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Vorwort.

D ie Ornithologie, besonders die Europäische, hat in der neuern Zeit eine Menge thätiger und

geistreicher Naturforscher beschäftigt, und ist durch sie zu einem so hohen Grade der Vollkom-

menheit gebracht worden, dass nur noch Einzelnheiten zur fernem Untersuchung übrig bleiben.

Hierher gehört vorzüglich die genaue Kenntniss des Nestbaues, Eierlegens und Brütens, welche

freilich nur durch fortgesetztes thätiges Mitwirken aufmerksamer Beobachter, in verschiedenen

Gegenden erlangt werden kann.

Die Verfasser des gegenwärtigen Buches haben im mittleren Deutschland eine ziemliche

Reihe von Jahren Beobachtungen über diesen Gegenstand angestellt, und durch Verbindung mit

einsichtsvollen Ornithologen der verschiedenen Länder Europa's, von der bei veitem grössten Zahl

der Europäischen Vögel vollständige Kunde erhalten.

Eine grosse Anzahl der im höchsten Norden brütenden Vögel beobachtete der Herausge-

ber in ihrem Vaterlande, weshalb wir auch von diesen nach eignen Beobachtungen schreiben

können.

Da schon mehrere Werke über denselben Gegenstand erschienen sind und zum Theil

noch fortgesetzt werden, so ist es nöthig, durch eine kurze Beurtheiluug derselben unser Unter-

nehmen zu rechtfertigen.



1) Zinanni, delle uova e de nidi degli Uccelli i Venezia 1737. 4. mit schwarzen

Kupfern.

Es sind in diesem Werke die Eier einer ziemlichen Anzahl Italiänischer Vögel recht gut

dargestellt, nur dass sich die Farben bei diesem Gegenstande nicht wohl entbehren lassen. Auch

der Text ist recht gut.

2) Jac. Theodor Klein, Ova avium pluria ad naturalem magnitudinem delineata et genuinis

coloribus picta. Lateinischer und deutscher Text. Leipzig, Königsberg und Mitau, bei

Kanter. 1766. 4. Mit 21 Kupfertafeln.

Die niehresten Eier sind zwar in rohen, aber doch kenntlichen Abbildungen. Bei vielen

wird man jedoch ganz zweifelhaft gelassen, welchem Vogel sie angehören, da der Text ganz

unkritisch ist.

3) Ad. L. Wirsing^ Sammlung von Nestern und Eiern verschiedener Vögel, beschrieben von

F. Ch. Günther. Nürnberg 1772. Fol.

Das ganze Werk enthält 102 Platten, auf deren jeder nach Verhältuiss von 1 oder 2 Spe-

cies Nest und Eier, mehr oder weniger gut, gewöhnlich etwas zu bunt dargestellt sind. Der

Text entkält zuweilen recht gute Bemerkungen, erstreckt sich aber nur bis zur 50. Tafel.

4) Johannes Müller , die vorzüglichsten Singvögel Teutschlands mit ihren Nestern und Eiern

nach der Natur abgebildet und aus eigner Erfahrung beschrieben, mit 25 ausgemalten Kup-

fertafeln. Nürnberg, bei Schneider und Weigel. 1800. 4.

Die Abbildungen sind gewöhnlich kenntlich, nur etwas steif.

5) Die Eier der Vögel Deutschlands und der benachbarten Länder in naturgetreuen Abbil-

dungen und Beschreibungen, nebst einer tabellarischen Uebersicht der Naturgeschichte der

hier vorkommenden Vögel, von Johann Friedrich Naumann und Dr. Ch. Ad. Buhle, ls Heft

mit 2 illuminirten Kupfertafeln. Halle, bei Kümmel. 1818. 4.



Die Abbildungen sind grösstentheils wohl gerathen, doch sind auf einer Tafel Eier von

den verschiedenartigsten Vögeln unter einander gestellt , wodurch grosse Unbequemlichkeit ent-

stehen würde, wenn das Buch fortgesetzt werden sollte.

6) Beschreibung und Abbildung der Eier und künstlichen Nester der Vögel, welche in der

Schweiz, in Deutschland und den angrenzenden nördlichen Ländern brüten, mit illuminir-

ten Kupfern (Steindrucklafeln), von Dr. II. R. Schinz. Zürich, bei Orell. 4.

Auch diesem Werke fehlt ein systematischer Plan. 2 Tafeln enthalten jedesmal die Ab-

bildungen eines Vogels mit dem Neste und Eiern, auf den andern sind bloss Eier abgebildet,

an denen man aber oft einen richtigen Umriss und kenntliche Illumination vermisst, mehrere

auch nicht der angegebenen Species zugehören. Der Verfasser macht den Anfang mit Sumpf-

und Wasservögeln, gewöhnlich gemischt unter einander gegeben, weil er durch Hrn. Boie in

Kiel, einen sehr verdienten Ornithologcu , einen grossen Vorrath von Eiern der nordischen

Sumpf- und Wasservögel erhielt.

Im Texte vermisst man die nöthige Ausführlichkeit, da dem Verfasser eigne Beobachtungen

meist fehlen, und dieses schwierige Feld erst in den neusten Zeiten von zuverlässigen Forschern

bebaut wird.

7) Grape's ovarium Britannicum — verdient kaum einer Erwähnung.

In mehrern andern Werken sind die Eier gleichzeitig mit den Vögeln abgebildet, hieher

gehören folgende:

1) IT. Lewin, the Birds of Great Britain, Systematically arranged cet. T. VIII. London 1705.

Viele Abbildungen von Eiern sind recht gut gerathen, doch ist ihre Bestimmung selten

zuverlässig, viele sind ganz andern Vögeln zugeschrieben, als denen sie angehören.

2) Nozemann et Sepp, Nederlanske Vogelen. Amstelodame. T. I—-V. 1778— 1811.

Bei vielen Vögeln ist Nest und Eier zugleich mit abgebildet, gewöhnlich recht kenntlich,

bei manchen aber schlecht oder gar falsch.



3) jNatuigeschichte der Land- und Wasservögel des nördlichen Deutschland, von Johann

Andreas Naumann. Kothen 1797— 1803.

In dieser frühern Ausgabe sind oft die Eier mit abgebildet, gewöhnlich etwas roh, aber

kenntlich.

Zur systematischen Grundlage haben wir Temminks Manuel d' Ornithologie d'Europe ge-

legt, und weichen nur in Einzelnheiten, wo es durchaus nöthig war, von diesem anerkannt vor-

trefflichen Werke ab. Das Ganze erscheint in 6 Abtheilungen, deren gegenwärtige die Rapaces

et Omnivores. Temm. (Raubvögel und Krähenarten) umfassf, die übrigen werden schnell hinter

einander erscheinen, so dass das Werk in 2 Jahren vollständig beendigt ist.

Leipzig, im Erühjahr

1824. Der Herausgeber.



E i n 1 e i t u n g.

Die Vögel sind eierlegende Wirbelthiere, und stehen unter diesen, ihrer vollkommenen Organisation

nach, auf der ersten Stufe. Man findet die Eier bei dem ausgebildeten weiblichen Vogel traubenför-

mig in einem Organe zusamraengehäuft , welches Eierstock, ovarium, genannt wird, und seine Lage

auf der linken Seite der Bauchhöhle neben der Wirbelsäule unter der Lunge, hinter der Leber

und über der Niere hat. Den grössten Tb eil des Jahres sind diese Eier, welche in .blossem Dotter

bestehen, in einem ruhenden Zustande und sehr klein, schwellen jedoch, wenn der Geschlechtstrieb

erwacht, was gewöhnlich zur Zeit des Erühlings geschieht, theilweise an, trennen sich einzeln, wenn

das Dotter seine vollkommene Grösse erreicht hat, los, treten in den Legdarm, und werden von da,

mit einer harten Schale versehen, durch die Cloake nach aussen gebracht.

So lange das Ei am Eierstock fest hängt, hat es eine kugelrunde Gestalt, welche es auch behal-

ten würde, wenn der Eierleiter nicht zu eng wäre, oder das Ei am Eierstocke mit harter Schale vei"-

sehen würde. Durch den bedeutenden Druck aber, welchen das noch weiche Ei erleidet, muss es läng-

lich werden. Der Theil, welcher zuerst in den Eierleiter eintritt, wird in der Regel der spitzere, da

er die Bahn zu brechen hat, und also den stärksten Widerstand findet. Der Grad des Druckes hängt

aber von dem Zustande des Eierleiters und andern zufälligen Umständen ab, welches bewirkt, dass kein

Ei genau die Gestalt des andern hat; doch hat jede Art gewisse Eigentümlichkeiten der Gestaltung,

die durch kleine Verschiedenheiten nicht ganz verloren gehen. Geht das Ei schnell durch den Eier-

leiter, so wird es sehr lang und erhält keine feste Schale , welches man an Hühnern beobachten kann,

die, kurz nachdem ein Ei in den Eierleiter getreten ist, anhaltend umhergetrieben werden. Der Län-

gendurchmesser der Eier übertrifft dann oft den Querdurchmesser um das sechs- bis achtfache.

Geht das Ei langsam durch den Eierleiter und wird es zeitig mit harter Schale versehen, so wird

es kürzer.

Viele weibliche Vögel legen auch ohne Einfluss eines männlichen Vogels Eier, allein diesen Eiern

mangelt das Vermögen sich zu entwickeln.

Ist jedoch zur Zeit, wo sich das Ei noch am Eierstocke befindet, die Begattung vor sich gegan-

gen, so wird es fähig sich zu einem jungen Thiere auszubilden, wozu aber eine bestimmte Wärme
nölhig ist.



Diese Wärme wird gewöhnlich vom Vogel selbst dem Eie mitgetheilt, indem er sich über das

gelegte Ei, oder, wenn er deren mehrere legi, über die gesammten, setzt, und sie bebrütet. Zum Theil

wird sie auch von den Sonnenstrahlen hervorgebracht, vorzüglich bei den Vögeln, welche ihre Eier

auf den Sand legen. Ein speeifischer Einfluss des Vogels auf die gelegten Eier ist nicht nöthig, indem

man sie durch Ofenwarme bei einer Temperatur von 32 Reaumur eben so gut zur Entwicklung

bringen kann.

Viele Vögel machen durch den Bau eines Nestes es möglich, mit ihrem kleinen Körper eine

"ziemliche Anzahl Eier hinlänglich zu erwärmen, und durch dasselbe den ausgebrüteten Jungen einen

bequemen und warmen Wohnsitz zu verschaffen.

Der Fortpflanzungstrieb der Vögel erwacht in der Regel nach dem Ende des Winters, wo jede

Art reichliche Nahrung für sich und die junge Brut vorfindet. Bei den Europäischen Vögeln fällt

diese Zeit vom Februar bis Juny. Nur einzelne machen hiervon eine Ausnahme, wie der Fichten-

imd Kiefern- Kreuzschnabel, welche zuweilen schon in dem ersten Monate des Jahres das Brutgeschäft

beginnen. Diese haben aber auch dann ihre reichlichste Nahrung. Es folgen dann die Wasserstaaren

(Cinclus), die Kräheuarten (Coraces), mehrere Eulen und Tagraubvögel, einige Mövenarten, die Suleu

und Sturmvögel, dann die Insectenfresser und Hühnerarten, die mehrsten Sumpfvögel, Rohrsänger und

der Kukuk ziemlich spät.

Das wärmere oder kältere Klima hat ganz natürlich Einfluss auf das zeitigere oder spätere Brü-

ten; so beginnt der Kolkrabe, Corvus corax, in dem südlichen Europa schon Anfangs Februar, in dem

nördlichsten hingegen erst gegen Mitte April, was sich mit andern ähnlich verhält. Manche der klei.

nern Vögel brüten in den wärmern Gegenden zweimal.

Die mehresten Vögel halten sich zu dieser Zeit paarweise zusammen, nur bei wenigen halten

sich mehrere Weibchen zu einem Männchen, als bei den Auerhühnern und Streitschuepfen (Tringa

pngnax). Der erste Fall heisst Monogamie, der zweite Polygamie *).

Sie begeben sich an Plätze, die zu dem Geschäfte des Brülens jeder Art tauglich sind, welche

dann ihre Standörter heissen, und von vielen für die ganze Lebensdauer behalten werden. So wählen

die Raubvögel grossentheils bergige, waldige Gegenden, die Insektenfresser Gebüsch, Felder und Wiesen,

die Hühnerartigeu Haidegegenden, die Sumpfvögel saudige oder morastige Stellen, die Wasservögel In-

seln, Klippen, Flüsse und Seeufer. Der grösste Theil der Vögel brütet einsam, wenige gesellig, als

mehrere Krähenarten, einige Schwalhenarlen
,

einige Möveu , Seeschwalben, Enten, Lummen, Alken,

Snlen, Cormorane.

Die mehresten Vögel bauen sich mehr oder minder künstliche Nester, wenige legen ihre Eier

auf blossen Stein oder Sand , der Kukuk allein brütet gar nicht , indem er sein Ei in anderer Vögel

Nest legt.

Die grössern Vögel haben durchgängig ein kunstloses Nest, so wie die Insekten- und Körner-

fressenden die geschicktesten iSestbauer sind.

•) Diese beiden Ausdrücke sind neuerlich gemissbraucht worden (vergl. Faber Pradrom. d. Island. Vogel), sie Kon«

neu nur auf die angegebene Bestimmung bezogen werden.



Der äussere Umfang der Nester richtet sich meist nach dem Standorte derselben, so dass die

freistehenden einen grossem , die in Höhlungen oder zwischen Zweigen befindlichen einen kleinem

Umfang haben.

In Hinsicht der Materialien zum Neste binden sich viele Vögel fast ausschliesslich an gewisse

Stolfe, andere folgen mehr den Umstanden. Die grössern Vögel nehmen gröbere Stolfe, als Baumreiser,

starke Grasstengel u. dergl., die kleinern hingegen nehmen zarte Grasstengel oder Wurzeln, Thier- und

Pflanzenwolle, Moos, Flechten u. s. f., und verbinden diese geschickt unter einander, oder bereiten sich

aus Lehm oder faulem Holze feste Nester.

Von Aussen wählen mehrere Arten Stolfe, welche das Nest dem Auge des forschenden Feindes

verbergen. So nehmen die gemeinen Finken, Stieglitze und Elstermeisen Laubmoose und Flechten von

den Bäumen, auf welchen sie ihr Nest bauen.

Die meisten Vögel tragen die Materialien zu ihrem Neste im Schnabel zusammen, die Falken

aber mit den Klauen, welches Geschäft vorzüglich das Weibchen betreibt, doch vom Männchen zuwei-

len unterstützt, zuweilen nur begleitet wird. Das erste ist bei den Krähenarten und mehresten Insek-

tenfressern der Fall.

Die einfachste Art des Nestbauens ist die, dass der Vogel Zweige oder Grashalme über und ne-

ben einander legt, ohne sie unter sich besonders zu verbinden; dies tbun die Raubvögel, Hühnerarten,

Sumpf- und Wasservögel mit wenigen Ausnahmen. Andere Hechten mit dem Schnabel dünne Zweige,

Grashalme, Thier- und Pflanzenwolle, Haare und dergl. mehr oder weniger sorgfältig zusammen, und

geben dem Ganzen durch öfteres Herumdrehen und Andrücken mit der Brust innere Rundung, welches

ebenfalls die Weibchen verrichten, und zwar in verbältnissmässig sehr kurzer Zeit, indem sie sich be-

eilen fertig zu seyn, sobald das erste Ei zum Legen vorgerückt ist. Werden sie am Nestbau verhin-

dert, so sind sie öfters genötbigt, ein oder mehrere Eier, welche sich einmal vom Eierstocke gelöst ha-

ben, irgend wohin zu legen, und werden zuweilen dadurch vom Brüten für dieses Jahr abgehalten.

Diess geschieht häufiger im Norden, wo oft später Schnee die Vögel von ihren Brutplätzen abhält.

Andere bauen ihr Nest mehrmals, wenn das erste zerstört worden, wenn auch schon Eier darin

waren, als viele der Insektenfresser.

Zur innern Bedeckung der Nester wählen die mehresten Nester bauenden Vögel weiche Stoffe,

als Moos, Federn, Wolle u. dergl., viele Enten, die Sägetaucher rupfen sich hierzu die weichen Federn

am Unterleibe selbst aus.

Nach Vollendung des Nestes, oder wo keins gebaut wird, zur gewöhnlichen Brütezeit, fängt das

Weibchen an, eins oder mehrere Eier zu legen, und zwar im letzten Falle täglich eins, gewöhnlich des

Morgens, wo es einige Zeit völlig ruhig sitzt, um zu erwarten, bis das Ei im Legdarme so weit vor-

gerückt ist, dass es dasselbe mit einiger Anstrengung vollends herausbefördern kann. Das Ei kommt

in der Regel mit dem spitzem Ende zuerst zum Vorschein.

Das gelegte Ei ist mehr oder weniger nass, und oft mit noch frischen Blutflecken und Streifen

versehen, die es in der Cloake erhallen hat.

Die gewöhnlichste Zahl der Eier ist 4— 5, doch kommen auf- und abwärts viele Abweichun-

gen vor, wie man aus folgender Tabelle ersehen kann, welche nach unsern Erfahrungen verfer-

tigt ist.



1 Ei legen die Alken, Larventaucher, Lummen, Sulen, Sturmvögel;

2 Eier die Tauben, Colymben, Raubmöven;

2 oder 3 die Adler, Trappen, Austernfischer, Möven, Seeschwalben 5

3 — 4 die Kreutzschnäbel, Taucher (Podiceps) und Cormorane;

4 die mehresten Sumpfvögel;

5 die Würger, Drosseln, Ammern, Finken, Lerchen;

6 die Schwalben und viele Sylvien;

7 der Eisvogel, die Spechtmeise, der Eichelheher;

8 mehrere Meisenarten;

9 die mehresten Enten
j

10 und mehrere die Hühnerarten.

Bestimmter lässt sich im Allgemeinen keine Angabe stellen, weil bei den verschiedenen Arten •

eines Geschlechts oft grosse Abweichungen Slatt finden.

Die Grösse der Eier steht in keinem bestimmten Verhältnisse zum Vogel. So ist das Ei des

Kukuks ( Cueulus canorus) nicht grösser als das einer Feldlerche und das des Goldregenpfeifers so

gross als ein Hühnerei. Auch legt derselbe Vogel an einem Tage ein grösseres Ei als am andern *).

Die Gestalt der Eier lässt sich auf eine Hauptform zurückführen, die runde, von welcher alle

andern ausgehen. Die reine Kugelform kommt aber entweder gar nicht oder höchst selten vor, und

erscheint in zwei Hauptveränderimgen, als: eiförmig oder eigestaltig. Eiförmig (ovalis, eirund,

länglichrund) nennen wir das Ei, dessen grösster Querdurchmesser sich in der Mitte befindet, und

dessen beide Enden von der Mitte aus gleich zugerundet oder zugespitzt verlaufen. Eigestaltig

(ovatus) aber, wenn die beiden Enden vom grössten Querdurchmesser aus, der sich häufiger nicht in

der Mitte befindet, unglei ch m äss i g zugerundet oder zugespitzt sind. Bei der erstem Form kommen

natürlich weniger auffallende Abweichungen vor, welche sich grossentheils nach der grössern oder ge-

ringem Entfernung der Enden vom Mittelpunkte richten. Länglich nennen wir in beiden Formen

ein Ei, dessen grösster Querdurchmesser nur
f-

oder weniger des Längendurchmessers beträgt, rund-

lich oder kurz, wenn der Querdurchruesser mehr als ^ des Längendurchmessers ausmacht. Bei der

zweiten Form kommen mehr und auffallendere Veränderungen vor. Zuerst müssen wir beide Enden

unterscheiden. Wir nennen daher den stumpfern Theil oder den näher an dem grössten Querdurch-

messer liegenden die Basis, den entgegenstehenden die Spitze. Bei beiden Formen ist das Verhal-

ten des grössten Querdurchmesserg zu berücksichtigen. Diesen nennen wir bauchig, wenn er schnell

nach den Enden zu abnimmt, übergehend, wenn er allmählig abnimmt. Hierdurch glauben wir die so

sehr unbestimmten terminologischen Ausdrücke, welche bisher bei Beschreibung der Gestalt der Eier

gebraucht wurden, möglichst vereinfacht zu haben.

Oeflers steht ihre Gestalt mit der des Vogelkörpers in einiger Verbindung, so dass Vögel mit

kurzem dickem Körper rundliche Eier legen, als die Eulen, Hühnerarten, der Eisvogel; die mit ge- ft

streckten! Körper längliche Eier, als die Colymbus-, Podiceps- und Mergus- Arten. Doch ist dieses

keine allgemeine Rege], indem oft gestreckte Vögel rundliche Eier Igen, als der Sperber, der Bienen-

fresser, der Wendehals; andere mit gedrungenem Körper längliche, als der Gimpel u. s. f.

*) Alle Ausmessungen, welche wir angeben, sind nach Pariser Zollen gemacht.



Die äussere Schale der Eier ist kalkig, hart, mit Poren versehen und mehr oder minder zer-

brechlich. Die Festigkeit derselben steht gewöhnlich mit ihrer Grösse in Verbindung; doch legen

manche Geschlechter durchgängig feslschalige Eier, während die Schale anderer immer dünner erscheint.

Zu erstem gehören sämmtliche hühnerartige Vögel, Gänse, Enten, Sägetaucher, Sulen, Kormorane, Eis-

taucher; zu den letztem die Krähen, Tauben, Schnepfen, Limosen, Numeniusse, Strandläufer, See-

schwalben, Möven. Die erstem sind fast durchgängig ungefleckt, während die letztern mit Flecken ver-

sehen sind.

Bei manchen Arten ist die Oberfläche glatt, wie bei den Spechten, Enten u. dergl., bei andern

rauh, wie bei den Tauchern, Sulen und Cormorancn. Bei einigen Arten sind die Poren sehr stark,

wie bei den Fistauchern, bei andern bemerkt man sie kaum, wie bei der Brandente. Die Poren selbst

sind die hinterJassenen Eindrücke der kalkabsondernden Gefässenden, welche das Ei umfassen.

Die Färbung des Eies geht wie die Bildung der kalkigen Schale im Legdai-me vor sich, und

zwar auf eine doppelte Weise, indem entweder der gauzen Schalenmasse färbende Stoffe beigemischt

sind, und diese grünlich oder gelblich und bräunlich erscheinen hissen, oder indem durch den Druck

des Eies auf die strotzenden Blutgefässe des Legdarmes diese mechanisch des vorräthigen Blutes entledigt

werden, welches mehr oder minder in die weichere oder schon verhärtete Kalkmasse eindringt, und dieser

Punkte, Striche oder Flecken mittheilt. Diess bedingt die Unbestimmtheit der Zeichnung, da das Ei

nicht gleichmässig vorrückt, auch der Zustand der Gefässe nicht immer derselbe ist, auch in der Scha-

lenmasse Verschiedenheit obwaltet.

Bei den gefleckten Eiern bemerkt man in der Regel dreierlei Flecken: blasse, etwas mehr ge-

färbte und mit vollkommener Färbung versehene, so dass man auf 3 Perioden des Färbeprocesses

schliessen muss. Die ersten sind die blassen; die Kalkmasse ist bei ihrem Entstehen weicher und ver-

stattet ihnen das Eindringen. Bei den zweiten ist die Kalkmasse schon mehr consistent, weshalb sie

schon weniger in sie eindringen. Die letzten stehen endlich oft so oberflächlich, dass man sie abwa-

schen kann.

Die Farbe dieser Flecken ist gewöhnlich braun, welches aber zuweilen in gelb, grün, roth und

violett übergeht.

Die Eier, welche nie gefleckt erscheinen, werden bei der Bildung ihrer kalkigen Schale mit einer

fetten gelatinösen Flüssigkeit versehen, welche die Blutströpfchen von der Schale abhält, oder dem Eie

ein leichteres Vorgleiten bewirkt, wodurch der grössere Druck auf die Gefässe des Eierleiters vermieden

wird. Diese Feuchtigkeit giebt zugleich der Kalkmasse grössere Festigkeit, weshalb die Schale der

fleckenlosen Eier viel fester ist, als die der gefleckten. Sowohl die Kalkmasse als die Flecken sind

Erzeugnisse eines durch Druck des vorrückenden Eies bewirkten Entzündungsprocesses, was man an je-

dem Eierleiter sehen kann, in welchen ein Ei eingetreten ist. Zuerst wird der Kalk abgesondert, und

dieser bewirkt die Flecken durch Ausdrücken des entmischten Blutes, welches die Farbe derselben be-

dingt. In der Cloake kommen öfters noch Blutflecken und Streifen auf gefleckte und ungefleckte Eier,

die aber aus reinem Blute bestehen, und deshalb reine Blutfarbe behalten.

Die Farbe des Gefieders steht ganz ausser Verbindung mit der Farbe der Eier; viele schwarze,

oder schwarz und weisse, oder braun und weisse Vögel haben gefleckte Eier mit grünem Grunde, doch

finden sich andere von gleicher Farbe, welche weisse Eier legen.



Viele buntfarbige Vögel legen einfarbige Eier, als die Eulen, Tauben, die Mandelkrähe, die Bie-

nenfresser, der Eisvogel, die Spechte, alle Reiher, Enten, Ga'nse, Taucher und Sägetaucher.

Die Schale ist mehr oder weniger durchscheinend, theils schon von aussen, so dass man das Dotter

durchsieht, theils nur dann, wenn man eine Oeffnung in dieselbe gemacht hat und sie gegen das Licht

hält, wo öfters eine andere Färbung als die der Oberfläche bemerkt wird, was man bei Unterscheidung

verwandter Arten recht gut benutzen kann.

Hat das Weibchen seine bestimmte Zahl gelegt, so beginnt das Geschäft des Brütens, welches

bei den mehresten Vögeln dem Weibchen allein überlassen ist. Diess ist der Fall bei den Raubvö-

geln, den Krähenarten, Hühnerarten, Sumpfvögeln, Gänsen, Enten, Sägetauchern. Bei andern übernimmt

das Männchen auf kurze Zeit des Weibchens Geschäft, so bei den mehresten kleinern Vögeln, welche

ein künstliches Nest bauen, bei den Tauben, Körner- und Insektenfressern.

Nur bei wenigen findet eine gleichmässige Theilung dieses Geschäftes in beide Geschlechter Statt,

wie bei den Tauchern (Podiceps), den Alken und Lummen. Wie früher im Innern bei der Ausbil-

dung des Eies ein entzündlicher Zustand zu bemerken war, so ist diess auch beim Brüten der Fall.

Man findet nämlich einen grossen Andrang des Blutes nach dem Unterleibe, und dadurch vermehrte

Wärme - Erzeugung.

Es werden bei den mehresten Vögeln 1 oder 2 kahle Stellen (Brüteflecken) gebildet, entweder

auf Brust und Bauch oder auf der Brust und dem Bauche allein, oder 2 in beiden Seiten. Der Vogel

rupft sich nämlich die Federn auf dieser Stelle aus und verbraucht sie zum Neste, wie die Enten, oder

verzehrt sie, wie die Taucher (Podiceps), oder lässt sie verloren gehen, wie Raubvögel, Krähen, Lummen.

Da man auf diese Erscheinung früher gar nicht geachtet hat, so können wir nur unsere eigenen Erfahrun-

gen benutzen, welche sich noch nicht über alle europäische Vögel erstrecken. Nach der Analogie hierbei

zu schliessen, wäre, wie überhaupt in der Naturgeschichte, gefährlich.

Bei den männlichen Vögeln findet man die Brüleflecken nur da, wo sie sich gleichmässig mit

den weiblichen in das Briitegeschäft theilen.

Die Dauer des Brüteus wird durch die Härte der Eierschale bedingt, so dass hart- und dickscha-

lige Eier mehr Zeit zur Ausbildung erfordern, als dünn- und zartschalige. Clima, Nest und mehr oder

minder anhaltendes Brüten der Arten äussern keinen wesentlichen Einfluss.

Die kleinsten Vögel, deren Eier die dünnste Schale haben, brüten dieselben in 11— 14 Tagen aus,

hierher gehören die Meisen, Schwalben, Sänger u. dergl. 15— 18 Tage brauchen die Drosseln, Würger,

Strandläufer, Sandläufer, Schnepfen, Seeschwalben, kleinere Möven u.a.m. 18— 21 die kleinern Hüh-
nerarten, Tauben, Rabenarien, Raubvögel, Enten, grössern Möven u. dergl. 21—28 die grössern Hüh-
nerarten, die Reiherarten, Enten, Gänse. 28— 35 die Lummen, Alken, Schwäne. 56— 60 Tage der

Eissturmvogel.

Nach dieser gedrängten Darstellung des Allgemeinen gehen wir nun zur speciellen Darstellung

der Geschlechter und Arten über.



Erste Ordnung.

Raubvögel. Accipitres.

Die Raubvögel bauen grosse, flache Nester (Horste) auf Bäumen, Felsen und in hole Bäume, wenige

Arten auf der Erde. Sie leben in Einweibigkcit, die Männchen brüten nicht, füttern aber während

der Brütezeil die "Weibchen, welche ihnen die dargebotene Beute abnehmen, ohne den Horst zu

verlassen. Die Weibchen haben einen oder zwei grosse Brüteflecke an der Brust und dem Bauche.

Erste Gattung.

Geier. V u l t u r.

Die Vögel dieser Gattung horsten, so weit wir Nachricht haben, grösstcnthcils in Felsen-

klüften. So der Ohrlappengeier (l'oricou) des Vaillant. , in dessen Horst dieser berühmte Reisende

2 — 3 Aveisse Eier fand, und ausdrücklich bemerkt, dass wenigstens in Afrika kein Geier auf Bäumen

niste. In Deutschland ist, so viel uns bekannt, noch kein Geierhorst gefunden worden, ja es ist noch

zweifelhaft, ob irgend ein wahrer Geier auf den Tyroler oder Schweizer Alpen brüte. Klein bildet

zwar die Eier von vier (sogenannten) Geiern ab, aber er sagt nicht, woher er dieselben bekam;

auch ist er bei seinen Benennungen so wenig genau, dass man durch sie sehr leicht irre geleilet

werden kann. Das eine jener Eier könnte der Grösse und auch wohl der Gestalt und Farbe nach

einem wahren Geier angehören, wenn es nicht wahrscheinlicher wäre dass er ein beschmutztes

Storchsei unter dem Nahmen eines Geiereies erhallen. Dieses, welches er Tab. V, Fig. 2. abbildet,

schreibt er einem vultur leporarius zu und bemerkt, dass er auf alten Eichen niste. Er sagt: „Es

ist grösser als das Ei des Goldadlers , und mehr gestreckt mit fast gleichen Winkeln ( Enden
) , von

Farbe, wie trübes Wasser." In der Abbildung ist es schmutzig weiss gelblich, mit etwas dunklern

Flecken gewässert.

Das Zweite (Tab. V. Fig. 3.) schreibt er dem vultur albicans zu, welchen wir eben so wenig

als den vultur leporarius genau zu bestimmen vermögen, mid sagt: „Es ist kürzer und fällt mehr

in das Lichte, als das Vorige." In der Abbildung finden wir auf graubräunlichem Grunde undeut-

liche Flecke, das Ei ist für einen Geier viel zu klein.

Das Dritte (Tab. V. Fig. 4.) soll dem vultur baeticus gehören, und ist an Grösse dem Eie des

Mäusebussard gleich, auf weisslichem Grunde mit hellrostigen Flecken und Strichen. Er nennt

1
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jenen Vogel noch: „brauner Geier, Fischaar {milvus aeruginosus). Kein eigentliches Geierei ist es

also gewiss nicht, vielleicht gehört es dem Flussadler (/also haliaetus), da die Rostweihe {falc. aeru*

ginosus) ungefleckte Eier hat.

Das Vierte (Tab. V. Fig. 5.) endlich schreibt er einem [vultur cinereus zu, den er auch

graue VVeihe nennt. Das Ei ist noch kleiner als das Vorige, und mit helleren Zeichnungen ver-

sehen. Wie würde man sich daher irren, wenn man Kl eins und Linnes vültur cinereus für

einerlei Vögel halten wollte , da ersterer wahrscheinlich kein anderer , als die Korn - oder die Wie-

senweihe (ßilc. cinereus Linn, und falc. cineraceus Mont. ) ist , mit deren Eiern auch das abgebildete

stimmen könnte.

Hierzu kommt noch, um die Unbestimmtheit dieser Eier zu vergrössern, dass Klein in seiner

Vögelhistorie den vultur baeticus mit seinem cinereus für eine Art ausgiebt, weil in einem Neste ein

braunes und ein graues Junge gefunden worden Aväre. Dann gehörten beide letztern Eier ihrer Ver-

schiedenheit ungeachtet, einer Art. Ich würde dieses nicht erwähnt haben, wenn nicht selbst, der,

sonst so genaue, Merrem sich durch jene Namen hätte täuschen lassen. Er hält nämlich obige Vögel

für wahre Geier, und führt Kl eins Bemerkung, in einem Horste gemacht, an, um zu beweisen,

dass man von den Farben keine Artkennzeichen entlehnen dürfe. (M. s. Merrem s Bestimmung der

europäischen Geierarten in v. Wildungen Taschenbuch f. 1807. pag. 45 und folg.)

1. Grauer Geier. Vullur cinereus. Linn.]

Nest und Ei völlig unbekannt, so dass man nicht einmal genau weiss wo er brütet.

2. VVeisköpfiger Geier. V. fulvus. Linn.

Tab. I. Fig. i.

Nistet, nach Tcmmink, auf unersteiglichen Felsen, der europäischen Alpen, Pyrenäen, auf

Gibraltar und in Afrika. Die Eier sind nach ihm hellgrau mit hellröthlichen Flecken. Meyer sagt (in dessen

und Wolfs Taschenb. 3r Bd. pag. 3. Anmerkung): Ueber die Fortpflanzung des V. fulvus L. schreibt

mir Herr Cheval. de La Marmora, er habe in Sardinien im Monat April 1819 die Nester dieses Geiers,

5 an der Zahl auf hohcnEichen gefunden. Alle waren aus grossen Baumzweigen und kleinen Reisern gefer-

tigt, lind hatten eine Runde platte Form, von ungefähr 3£ Fuss im Durchmesser. In dem Einen

fand er ein Junges, Avelches kaum 8 Tage alt war. Die Geistlichen dieser Insel sagten ihm, dass er

nur ein Ei lege und sein Nest das ganze Jahr hindurch als Schlafstelle gebrauchte."

Das Ei welches sich im K. K. Naturaliencabinet zu Wien befindet ist von Dr. Natterer ge-

funden. Es ist 3" T" lang, in der Mitte 2" 7"' breit. Seine Schale ist dick die Oberfläche rauh,

narbig
,
körnig , mit deutlichen Poren und Furchen , welche von einem Ende zum andern theils

parallel mit einander, theils nach den Seiten verlaufen. Die Farbe ist weiss, etwas ins grüne zie-

hend, inwendig hellgrün. Von Gestalt ist es länglich eigestaltig die Basis wenig stumpfer, die grösste

Breite in der Mitte.
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Zweite Gattung.
Aasvogel. Cathartes. T e m m.

S. Schmutziger A a s v o g e 1. C. percnopterus. Te m m.

Vaillant sagt: „Er baut sein Nest in Felsen. Die Hottentotten haben mich versichert, dass

sie drei und zuweilen vier Eier legten; allein ich habe dies nicht selbst beobachten können." Sonst

ist uns über sein Brutgeschäft nichts bekannt geworden. Einige Mal hat man auf dem Berge

Saleve bei Genf seinen Horst gefunden, in welchem 4 Junge enthalten waren.

Dritte Gattung.

Geieradler. Gypaetos.
Sie Horsten in und auf hohen Felsen.

4. Der bärtige Geieradler. G. barbalus.

Das Beste über seine Art zu brüten berichtet uns Herr Steinmüllcr in der Alpina 1. S. 183.

freilich auch nur aus Erzählung der Gemsenjäger. Er horstet nach ihm nicht in unzugänglichen Fel-

senhöhlen , sondern in Mittelgebirgen auf entlegenen steilen Fclscnabsälzen , die der kühne Gemsen-

jäger allerdings, wiewohl nicht ohne Gefahr, zu erklettern vermag.

Horst. Etliche Fuss im Umfange. Ganz unten befindet sich eine Lage kreuzweis über ein-

ander gelegtem starken Reisholzes, über dieses eine Menge altes Heu und Stroh, und erst auf dieser

Grundlage ruht das eigentliche, in die Bunde gezogene Nest, das von ferne einem runden Kranze

ähnlich sieht. Dieses eigentliche Nest besieht zu allererst aus zarten in einander geflochtenen und

gestekten Reisern, welche diese Vögel mit Moos und Fleu und zuletzt mit ihren eigenen Flaum-

federn ausfüttern, dieses schön gebaute Nest ist so geräumig, dass die Alten mit den Jungen bequem

darin sitzen können.

Eier, 3 — 7. Nach Temmink bloss 2, nach Meyer 2 — 3, grösser als Gänseeier, weiss

und braun gefleckt, nach Meyer zuweilen ganz schmutzigweiss. Doch sollen nicht mehr als 2, 3,

höchstens 4 Stück ausgebrütet werden , da die übrigen Windeier seien.

Erbrütet zeitig im Jahre; so fand Meissner bei einem erlegten Weibchen im Februar ein zum

Legen reifes Ei.

Nach den Bemerkungen Anderer, sollen die Eier eiförmig und rauhschahg sein.

Wir bedauern von diesem seltnen Ei jetzt noch keine Abbildung liefern zu können.

Vierte Gattung.
Falke. Falco.

Die Vögel dieser Gattung horsten auf Bäumen und Felsen, eine Familie derselben (die Wei-

hen) auf die Erde und eine Art einer andern Familie auf Thürmen, Burgen und in holen Bäumen.

1
*
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Erste Familie.

Eigentliche Falken (Edelfalken). Falcones nohiles.

Sie Horsten auf Felsen , Bäumen , Thürmen ,
Burgen , und in holen Bäumen.

5. Der Jagdfalke, isländische Falke. F. islandicus. Lath. (F. candicans. Gm. Linn.)

Von der Fortpflanzung dieses Vogels , welcher dem äussersten Norden z. B. Island
,
Lappland,

Grönland angehört, und nur selten sein rauhes Vaterland verlässt, und, besonders im Spätherbst,

ins südliche Schweden und von da auch zuweilen ins nördliche Deutschland streicht, ist noch nicht

alles genau bekannt.

Er wählt sich zum Standorte seines Horstes hohe und schwer zugängliche Felsenwände, und

beginnt Ende April und Anfang Mai , in Island wenigstens, zu Brüten. Das Nest besteht aus dürren

Reisern mit etwas trocknen Gras belegt , und ist flach und gross. Das Weibchen legt 2 — 3 Eier,

welche nach Angabe der Isländer rundlich sind, und auf bläiilichem Grunde braune Flecken haben.

Im Anfang Junius wurden in 2 Nestern schon Junge gefunden, Herr Faber fand in Island Ende
Julius die Jungen flückc. Das Weibchen bekommt zur Brütezeit 2 grosse kahle Stellen, an der

Seite der Brust und des Unterleibes.

6. Der Würgfalke. F. lanarius. Linn. {F. saecr. L.)

Sein Vaterland ist nicht sowohl der hohe Norden, als der Osten von Europa, und das nörd-

liche Asien, von wo er auf seinen Zügen öfters nach Pohlen und Ungarn, und von da auch in das

angrenzende Deutschland sireicht. Er ist hier nicht so selten als der Jagdfalke, brütet aber eben so

wenig als jener daselbst. Nach Temmink horstet er in gebirgigen Gegenden auf hohe Bäume.

7. Der W anderfalke ( Taubenfalke ). F. peregrinus. Linn.

Tab. L Fig. 2-

Der Horst auf meist unzugänglichen Felsen, daher zuweilen an den gangbarsten Wegen.
Auf dem Gebirge des Thüringer VValdes horsten mehrere Paare, auch brütet er auf den Waldge-
l»irgen des Queiskreises, und in der Gegend von Zittau; in der sächsischen Schweiz soll er sogar

gemein sein: aber man war immer nicht so glücklich den Horst ersteigen zu können. Auf dem Fal-

kenstein, der auf dem tambacher Reviere liegt, ist ein solcher Horst seit vielen Jahren. Die Be-

wohner jener Gegend haben die Allen bauen sehen und die Jungen schreien hören; aber bis jetzt hat

sich zu diesem schroffen Felsen noch kein Zugang gefunden.

Im Jahre 1819 aber erhielten die Herren von Beust zw Greiz zwei Eier dieses Vogels, davon
wir das eine abgebildet liefern.

Der Horst stand auf einer langen, steilen und sehr hohen Felsenwand, in den Gebirgen des

Voigtlandes, da wo oben der Felsen einen grossen Spalt hatte, in welchem etwas unten ein Absatz

vorstehet. In diesem etwa zehn Ellen tiefen Spalte, war der Horst angebracht. Er bestand nur aus

einer schlechten, wenig geordneten Unterlage von Reisern und Grashalmen, welche locker auf
einander lagen.
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In der ersten Hälfte des Junins enthielt er zwei, wenig bebrütete Eier, die eigestaltig läng-

lich, etwas bauchig, stnmpfspitzig , stark und ziemlich glattschalig sind. Grösse, geringer, als die

mehrsten beim Mäusebussard 2" 2"' lang und 1" 8— 9'" breit. Farbe, auf grauweisscm, ins grau-

gelbe ziehendem Grunde, befinden sich besonders bei dem Einen dunkler gefärbte Poren. Inwendig

sehen sie weiss aus.

Im Jahre 1818, befanden sich in einer andern Kluft desselben Felsens zwei Junge.

Anmerkung. Da wir nur die Eier aus einem Horste kennen, und die Raubvögeleicr oit m
der Farbe sehr unbeständig sind, so fügen Avir einige abweichende Beschreibungen anderer Natur-

forscher hinzu. Der Recensent von Brehms Beiträgen zur deutschen Vogelkunde (m. s. hallische

allgem. Literaturz. 1821 Nr. 177. pag. 543.), in welcher obige Bemerkungen zuerst mitgethcilt wur-

den, sagt: „Er horstet nicht bloss auf unzugänglichen Felsen, sondern noch mehr und lieber

auf alten Ruinen, z. B. allen Thürmen, die in Wäldern liegen, und legt nicht bloss zwei Eier, son-

dern gewöhnlich vier. Diese aber sind, so wie Recensent sie kennt, hell lehmfarben, zwei mit

grossen geronnenen Blutflecken besonders am stumpfen Ende besetzt, und zwei mit sehr feinen blut-

rothen Pünktchen. " Vielleicht gefällt es dem uns unbekannten Rccensenten irgendwo zu erklären, ob

er seiner Sache ganz gewiss ist.

Temmink sagt: Er nistet in Felsenspaltcn, selten auf Bäumen, und legt 3— 4 röthlicli gelbe

Eier mit braunen Flecken. Damit stimmt ein Ei, welches Klein Tab. VI. Fig. 5. abbildet und einem

Blaufuss zuschreibt, nur dass der Grund mehr rostbraun ist; und so beschreiben auch Bech stein

und Naumann diese Eier. Wir besitzen ein Ei, welches leicht auch diesem Vogel gehören kann,

und auf rostgelblichcm Grunde lebhaft rostbraun, heller und dunkler in breiten Parthieen gewässert

und dunkler marmorirt ist, so dass die Grundfarbe am obern und untern Ende wenig, und nur in

der Mitte deutlich sichtbar ist. Es hat einen lebhaften Glanz, nur entfernte Achnlichkeit mit den

Eiern des Wespenbussard ist 2" 1"' lang und 1" 6"' breit, länglich ei g es i allig.

8. Der Baumfalke. F. subbuteo.

Tab. I. Tig. 3 .

Lew. Tom. I. Sp. 2. Tab. 5. Fig. i. Günther Tab. 7 5.

Er brütet in vielen Theilen von Europa (namentlich auch in der Schweiz), so fand ihn Nau-

mann in den grössern Wäldern, auch in kleinem Feldliölzern, wenn sie nur alle hohe Bäume

halten-, so ist er gemein um Bautzen; so brütete er 1821 in B r c hm s Nähe (Beilr. Th. II. p. 684 flgd.)

;

so erhielten wir Eier von Altenburg, Magdeburg, und aus Schweden vom Hr. Dr. Zett erste dt, wel-

cher den Horst ans Reisern erbaut auf einer nicht eben hohen Kiefer fand. Gewöhnlich aber horstet

er hoch, und zwischen dicken Aeslcn (oder nahe am Gipfel) der Kiefern, Eichen und Buchen.

Doch soll er auch nicht nur in Felsenspalten der Gcbirgswäldcr , sondern auch sogar zuweilen in

grossen, weil geöffneten Baumhölcn sein Nest anbringen (m. s. deutsch. Ornith. Heft XV.).

Der Horst besteht unlen aus stärkern, weiter oben aus dünnern Reisern, und ist inwendig

mit Haaren, Borsten, Moos, Federn und dergleichen ausgefüttert, nie flach, sondern gewöhnlich

eine Halbkugel bildend.
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Er enthält im Junius, sehr selten schon im Mai, 3 — 4 Eier, welche 1" 6 — 11"' lang, 1"

3 5»' breit, rundlich oder länglich eige staltig, bis fast zum eiförmigen 6ind. Sie sind ziem-

lich dick und glattschalig mit wenig bemerkbaren Poren, etwas glänzend, die Flecke aber matt.

Der Grund ist schmutzig Aveiss , oder rostgelblich weiss und entweder:

1) mit vielen bräunlichen Puncten ( welche dem Eie das Ansehen geben , als habe es einen sehr

porösen Grund) , und bräunlichen verloschenen Flecken bedeckt , deren Kern dunkler braun ist.

Sie bilden bald einen undeutlichen Kranz (so wie bei dem Abgebildeten), bald sind sie

gleichmässig über das ganze Ei vertheilt. Oder

2) über und über mit verwaschenen kleinern und grössern dunkellehmfarbigen , und rostbraunen

Flecken versehen.

Gegen das Licht gehalten ist die Innenseite weissgelblich.

Anmerkung. Alle Schriftsteller, unter denen selbst Temmink sich befindet, welche diese

Eier mit bläulichen oder grünlichen Grunde beschrieben, hatten die Eier des Finkenhabichts (f.
nisus)

vor sich. Naumann bildet es aber (a. A. Theil 4, Tab. XV. Fig. 23.) recht gut ab. Die Eier welche

Klein Tab. VI. Fig. 6. und 8. abbildet, und seinem Lerchenfalken zu schreibt, möchten wohl eher

dem Thurmfalken angehören.

9. Der Merlinfalke. F. aesa Ion.

Tab. L Fig. 4.

Lew. Tom. I. Sp. 22. Tab. V. Fig. 2.

Ob dieser Vogel je in Deutschland brüte, ist sehr zweifelhaft, ja unwahrscheinlich. Er fängt

erst im hohen Schweden, Norwegen, Schottland, Irland und Island an zu nisten, und ist in jenen

Gegenden Zugvogel. Die einzige sichere Abbildung findet sich bei Lewin. Die deutschen Natur-

forscher haben Sperber - und Thurmfalkeneier an ihrer Stelle beschrieben , auch Temmink folgt

ihrem Irrthume.

Sein Nest legt er auf Felsen oder, in Haidegegenden, in die Haide an, erbaut es, Anfangs

Junius. aus Reisig und dürren Stengeln, inwendig mit einigen wenigen Flaumfedern belegt, von der

Grösse des Thurmfalkennestes, und logt gegen die Mitte dieses Monats 4 — 5 sehr rundliche Eier,

welche auf licht rostbraunem Grunde mit dunkel roisbraunen Pünctchen und Flecken versehen sind,

die unter einander verlaufen, wenig von der Grundfarbe abstechen, und so dicht stehen, dass sie

Avenig von ihr durchschimmern lassen. Ende Julius sind die Jungen flücke. Das Weibchen hat

einen grossen Brütefleck. Wir hatten Gelegenheit 10 Eier aus 3 Nestern , in Island gefunden , zu

vergleichen. Sie Aveichcn in Gestalt und Farbe Avenig von einander ab, und unterscheiden sich eben

dadurch vorzüglich von den Thurmfalkeneiern, von denen man in einem Neste immer abweichende

zum Theil auffallend verschieden gestaltete und gefärbte findet. Einzelne Thurmfalkeneier sind in

der Farbe fast gar nicht von den Eiern des Merlin zu unterscheiden, doch finden sich bei erstem
gewöhnlich unter den rostbraunen Flecken einige dunkelrothe. Länge, \" 5 — 6'"; Breite, 1" 2 3"',

Form rundlich eiförmig, selten in das eigestaltige übergehend.



Der Grund wenig glänzend, die Flecken matt; die innere Seite gegen das Licht gehalten

bräunlich.

10. D er Thurm fal ke. F. tinnunculus. Linn.

Tab. I. Fig. 5.

Lew. Tom. I. Sp. ig. Tab. IV. Fig. 2—3. Günther. Tab. 48. et 78. Klein 60. pag. ig. Tab. VI. Fig. 4. 6. 7. 8.

Naumann Eieiw. Keft. I. Tab. I. Fig. 2 a. b.

Dieser fast in ganz Europa bekannte, und in Deutschland sehr gemeine Falke horstet am
Meisten in Gegenden, wo Hügel, Thäler und kleine Hölzer sind. Der Horst steht auf verfallenen,

zuweilen auch auf bewohnten Burgen, auf Thürmen grosser Städte, sogar auf Windmühlen , in den

Löchern hoher steiler Ufer, am häufigsten aber fanden wir ihn auf Eichen, Blichen, Kiefern und

Tannen
,
weniger oft auf Fichten , Ahorn - und andern Bäumen , fast immer hoch, nahe am Wipfel

;

zuweilen auch in hohlen Bäumen. Er liebt einen Platz zum Brüten, der eine freie Aussicht gestattet,

und wählt daher nur im Nothfall grössere, düstere Wälder dazu.

Der Horst ist , wenn ihn der Falke selbst und zwar auf Bäumen baut , schön , dicht , ziemlich

gross und vertieft, dass er fast eine Halbkugel bildet. Aeusserlich besteht er aus dürren Reisern,

unter denen sich oben auf dem Rande oft grüne Birkenreiser befinden , und ist inwendig mit W^olle,

Haaren, Borsten, einzelnen Federn, Stücken von Mäusefellen, auch Strohhalmen, kleinen Wurzeln,

Stoppeln, Moos u. dergl. ausgefüttert, wodurch er viel weicher und wärmer wird als irgend ein

anderer uns bekannter Falkenhorst. Steht er aber auf einer Burg, in einer Felsenkluft, oder in einem

hohlen Baume, dann ist er weit schlechter und flacher gebaut, ja, nach Naumann, liegen die Eier

zuweilen ohne alle Unterlage.

Sehr oft aber bauen sie keinen eigenen Horst, sondern bedienen sich dazu eines verlassenen

Krähennestes, belegen es mit einigen Haaren und dergl., und bessern es nicht weiter aus. Ein

solches Nest ist oft so alt, dass es oben ganz flach geworden ist und kaum noch zusammenhält. Das

Weibchen bekommt einen Brütefleck über die Mitte der ganzen Brust und des Unterleibes.

Die 3 — 7 Eier (7 haben wir deren selbst gefunden) welche man im Mai oder Anfangs Jnnius

in ihm findet, sind dick und glattschalig mit kaum bemerkbaren Poren, aber sowohl an Grösse.,

als Gestalt und Farbe sehr verschieden. Sic sind 1" 7— 10"' lang, und 1" 3— 51"' breit und gewöhnlich

kurz oder länglich eigestaltig, seltener nähren sie sich dem eiförmigen. Sic sind mehr oder

weniger bauchig, mit stumpfer oder zugeschärfter Spitze.

Ihre Farbe ist:

1) am Gewöhnlichsten hellrostfarbig, überall rotsbraun oder rothbraun marmorirt und gefleckt, doch

so dass die Grundfarbe sehr sichtbar ist;

2) lehmroth, dunkel, rost- und braunroth marmorirt, gefleckt und punktirt -, oder auf gleichem

Grunde mit feinern und gröbern Punkten übersäet, s. Naum. Eier Tab. I. Fig. 2. 6.;

3) schmutzig lehmfarbig mit einzelnen kleinen braunen Punkten bestreut, zuweilen fast ganz rein

und ungefleckt;

4) gelbgrau, lehmbraun marmorirt und gefleckt;



5) gelbhräunlich mit ausgezeichnet grossen und melirern kleinen Flecken und Punkten überall ver-

sehen, doch so, dass die Grundfarbe sehr sichtbar ist. S. Tab. I. Fig. 5.

6) wcissgrau, ganz fein rothbraun überpudert, mit einzelnen rothbraunen Punkten, zuweilen auch

dergleichen Flecken

;

7) weissrölhlich mit hell rotsrothen Pünktchen, Punkten und Flecken gleichmässig überstreut,

doch so dass die Grundfarbe sehr sichtbar ist;

8) gelblichweiss mit ölbraunen grössern und kleinern Flecken versehen , die besonders am obern

und untern Ende zusammenfliessen

;

9) grauweiss auf der Spitze ganz rothbraun, übrigens mit tiefbraunen, und braunrothen Flecken.

Dies sind die Hauptverschiedenheiten in der Farbe. Alle kleine Abweichungen anzugeben ist

unmöglich, da kein Ei dieses Vogels dem andern ganz gleich gezeichnet ist. Sie werden oft in

Sammlungen verschiedenen Raubvögeln zugeschrieben, mit denen man sie auch leicht verwechseln

kann. Inwendig sehen sie wcis6 aus, und dadurch unterscheiden sie sich sehr leicht von den

Sperbereiern, die übrigens auch frisch eine bläuliche, oder blaugrünliche Grundfarbe haben. Die

Eier des Baumfalken haben mehr Glanz, sonst gleichen sie denen unter No. 4. am meisten; und ihr

Unterschied von denen des Merlin ist bei diesem bereits angegeben worden. Klein bildet auf Tab. VI.

Fig. 4. und 7. zwei Eier des Thurmfalken ab, wahrscheinlich gehören auch 6 und 8 ihm an. Hier

wollen wir noch einer unrichtigen Meinung Kl eins erwähnen, als wäre die verschiedene Zeichnung

der Eier mit auf Rechnung des verschiedenen Geschlechts der daraus entschlüpfenden Vögel zu

setzen. VVäre das gegründet, so würden nur höchstens zwei Hauptverschiedenheiten in der Farbe

und Gestalt in einem Neste vorkommen, was aber bekanntlich oft ganz anders sich verhält.

11. Der Röthelfalke. F. tinnuneuloides Natter. {F. Cenchris. Frisch.)

Zinnani pag. 88. Tab. XV. Fig. 78.

Dieser Vogel horstet in Italien und der südlichen Schweiz in gebirgigen Gegenden, in Felsen-

ritzen und Mauerlöchcrn alter hoher Ruinen auf eben die Art, wie der (auch sonst ihm so ähnliche)

Thurmfalke. "Wahrscheinlich meint Zinnani diesen Vogel mit seinem Cheppio, von dem er

sagt : dass er auf Felsenvorsprünge niste , im April Eier lege , welche bräunlich aussehen und viele

kleine Punkte und grössere blutrothe Flecken enthalten. Das Ei, welches er abbildet, ist von der

Grösse eines Thurmfalkeneies.

12. Der Rothfuss falke. F.rufipes. Bese&e.

Was man vom Fortpflanzungsgeschäfte dieses Vogels weiss , beruht nur auf Vermuthungen.

Sein eigentlicher Sommerauffenthalt sind die nordöstlichen Theile Europas, doch soll er auch zuwei-

len in Lief- und Estland, ja auch in der Schweiz brüten.

Temmink weiss von seiner Fortpflanzung nichts zu sagen.
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Zweite Familie.

Adler. A q u i l a e.

Die Adler bauen einen grossen, flachen Horst auf Felsen oder hohen Bäumen, und legen 2— 3 sehr

rauhschalige, weniglängliche, verhältnissmässig kleine Eier. Gross ist der Horst, damit der Raub darauf

liegen und von den Jungen verzehrt werden kann, flach aber, damit der Unrath der Jungen nicht am
Rande hängen bleibt, sondern über denselben hinausgesprützt werden kann.

13. Der Königsadler. F. imperialis. Temm.

S. Tab. I. Fig. 6.

Er horstet fast immer in Bergwäldern, oder auf hohen Felsen (z. B. in Tyrol; Natter er fand

einen Horst dieses Adlers auf der Donauinsel Lobau bei Aspern), seltener in Wäldern der Ebenen, und

legt 2— 3 kalkweisse Eier.

Ein Adlerei aus Schweden, das ihm wohl zugehüren möchte, ist \2" 9'" lang und 2" breit,

etwas länglich
,

eigestaltig, sehr bauchig, die Basis kaum mehr als die Spitze zugerundet, sehr rauhschalig

mit vielen und deutlichen Poren versehen, aussen graukalkweiss, inwendig lichtgrün, lichter als das des

Seeadlers, mit ganz blass verwaschenen schmutziggelben grossen Flecken , die nur bei genauer Ansicht in

die Augen fallen. S. Tab. I. Fig. 6.

Ein anderes Ei, welches Brehm ihm zueignet, ist etwas länger, weisser, 2" 10 /,v lang 2" 2"' breit,

fast eiförmig, dick- und rauhschalig, mit deutlichen Poren, auswendig kalkweiss, inwendig gegen das Licht

gehalten, blassgrün.

Genauere Nachrichten über die Fortpflanzung dieses seltenen Adlers zu geben, sind wir für jetzt

nicht vermögend.

14. Der Steinadler. F. fulvus. Linn.

Tab. I. Fig. 7-

Klein Ot. pag. 18. Tab. V. fig. r.

Schon im März beginnt er den Bau des Horstes, den man in den nördlichen Gegenden Europa's

und Asiens, auch hin und wieder im nördlichen Deutschland in grossen, weitläuftigen Wäldern, in alten

Kiefernwaldungen, besonders gern in solchen, die nicht weit von Flüssen und Seen entfernt sind, auf ho-

hen Bäumen antrifft. In gebirgigten Waldungen, wie z. B. im südlichen Deutschland und in der Schweiz

steht es dagegen eben so oft in einer geräumigen Spalte eines hohen, uuersteiglichen Felsens des Mittelge-

birges, auf den Absätzen hoher Felsen, zuweilen wohl 10 Fuss tief in einer Felsenspalle. Es ist gross, hat

wohl 5— 6 Fuss im Durchmesser, und zur Unlerlage starke Aesle, grosse Stöcke und dürre Zweige un-

künstlich geflochten. Auf diese folgen dünnere, und oben ist es mit feinen Zweigen, inwendig aber mit

trocknen Pflanzenstengeln, Haidekraul, auch Wolle und Haaren ausgelegt, dabei so flach, dass die Eier in

einer kaum merklichen Vertiefung liegen. Ob er diesen Horst, wie B ech stein will, für die ganze Le-

bensdauer anlege, bleibt noch unentschieden.

2



Man findet nach Naumann oft 3— 4'Eier, aber selten mehr als zwei Junge darin. Die Eier

werden in einem Zwischenräume von einigen Tagen gelegt, sind rundlich oder länglich, eigestaltig, sehr

dick und raulischalig, mit grossen Narben (fast chagrinartig) und ändern in der Farbe, welche matt und

ohne Glanz ist, etwas ab.

1) schmutzigkalkweiss mit unregelmässigen, schmutzig rothbraunen und pnrsichrblhlichen Flecken und

Slriclielchen versehen.

2) schmutzig grünlich weiss mit grossen verwaschenen braunen Flecken;

3) rein weiss mit einzelnen unbedeutenden braunen Strichen;

4) kalkweiss mit länglichen rothbraunen und blaulichröthlichen Flecken und Strichelchen dicht besetzt.

5) auf gleichem Grunde mit grossen rostgelben, dunkler marmorirteu Flecken und Strichelchen in der

Mille und am untern Ende besonders versehen. S. Klein Tab. V. fig. 1. Oder endlich

6) grünlich mit vielen hellrothbraunen Slriclielchen und Fleckchen , welche am stumpfen Ende dichter

stehen und mit dunkelrothbraunen untermischt sind. Von dieser Farbe legte ein Adler, welcher eine

Reihe von Jahren zu Leipzig in einsamer Gefangenschaft sich befand, mehrere Eier. Er fing erst

später an, jährlich ein Ei zu legen, von denen einige in der Sammlung des Herrn Prof. Dr. Schwä-

chrichen sich befinden.

Länge 2" 8"' bis 3", Breite 1" 9"' bis 2". Inwendig gegen das Licht gesehen sind sie grün,

einige schon apfelgrün.

15. Der Schreiadler. F. naevius. Linn.

Nach ßech stein, Naumann und Temmink soll er auf hohen Bäumen horsten und 2 oder

3 weisse, rostrülhlich gestricheile Eier legen.

Aber, der Uibereinslitnmung dieser Bemerkungen ungeachtet, merkt man ihnen bald das Unsichere

an, und vermut blich besitzt noch Niemand die genau bestimmten Eier dieses Adlers. Jedoch findet es

Naumann, durch trifftige Gründe bestimmt, gar nicht unwahrscheinlich, dass er auch zuweilen in

grossen Wäldern des nördlichen Deutschlands brüte
j

ja er macht Hoffnung, den Horst
?

vielleicht bald,

aus eigner Ansicht zu beschreiben.

Uns ist es, aller Mühe ungeachtet, nicht gelungen, etwas Näheres über die Fortpflanzung dieses

Adlers zu erfahren , und wir fordern daher die Forscher zur besondern Aufmerksamkeit über diesen Ge-

genstand auf.

16. Der gestiefelte Adler. F. pennatus. Linn.

Von der Fortpflanzung dieses seltenen Vogels ist nichts bekannt, Temmink behauptet, er brüte in

Ungarn.

17. Der kurz zehige Adler. F. brachy daetylus. Temm.
S. Tab. II. Fig. 2 .

Er horstet im Mai in Wäldern auf hohen Bäumen, als Tannen, Eichen und Buchen. Ein Horst auf

Rügen stand auf einer Buche , und war, wie die der andern Adler, flach, unten aus stärkern, oben aus



feinern Zweigen gebaut. Das Ei, welches er enthielt, ist eigestaltig, stumpfspitzig, hat die grösste Breite

in der Milte, ist rauh -und dickschalig mit etwas bemerkbaren Poren, auswendig schmutzig kalkweiss, in-

wendig schön grün, 2\" lang und 2" breit. Temmink beschreibt die 2— 3 Eier, welche er, nach ihm

legt, grau glänzend; Meyer (S. Weit. Annal. Bd. 1. Heft I. p. 45.) weiss, mit einzelnen hellbräunlichen

Flecken, so auch Naumann. Da die Raubvögeleier bekanntlich in der Farbe so sehr abändern, so ist es

gar nicht unwahrscheinlich, dass es auch gefleckte Eier dieses Adlers giebt, doch haben wir noch keins ge-

scheu, und können darüber nichts entscheiden.

18. Der Flussadler. F. haliäetus. Linn.

S. Tab. II. Fig. 3.

Lew. Tom. I. Sp. 5. Tab. I. Flg. 2. Klein Ov. p. 18- Tab. V. f.g. 4. p. 19. Tab. VI. Flg. 5.

Der Horst befindet sich im Mai auf alten, hohen Bäumen in solchen Wäldern, welche fischreiche

Seen, Flüsse oder Teiche in der Nähe haben, ist flach, gross, und besteht unten aus starkem, oben aus

dünnern Zweigen, Moos und dergl. und verräth sich durch seinen widrigen Geruch, der von den Ueber-

resten der Fische herrührt. Vor einigen Jahren horstete einige Stunden von Brehms Wohnorte ein

Paar auf einer hohen Eiche, ein anderes in der Nähe von Leipzig auf einer grossen Buche.

Die 2— 4 Eier sind

1) auf weissem oder gelblichem Grunde rostfarben gefleckt, (so gefärbt wurden unbebrütete in der

Nähe von Bern nebst zwei Jungen in einem Neste gefunden. S. Meissner und Schinz Vög. d. Schweiz,

p. 10.). Hierzu passt auch das Ei, welches Klein Tab. V. Fig. 4. abbildet, und seinem vultur

baeticus zuschreibt. Man vergl. das oben bei den Geiern Gesagte;

2) graukalkweis (äusserlich ganz ungefleckt), inwendig schön lichtgrün, überall mit lehmrothen Fleckchen

besetzt, die man aber nur dann bemerkt, wenn man das Ei gegen die Sonne hält. So besitzt Brehm
ein Ei, welches im ersten Theile seiner Beiträge abgebildet ist. Er erhielt es aus dem Norden , es ist

länglicher als die übrigen Adlereier, 2±" lang, 1" 10'" breit, dick- und rauhschalig.

3) schmutzig grünlichweiss, mit grossen rostbraunen Flecken, welche am spitzeren Ende eine Art Kranz

bilden, und einzelnen kleinen Fleckchen und Punkten. Inwendig schön grün. Die Schale ziemlich

fest, fast rauh, mit vielen flachen länglichen Poren, wenig glänzend. Eigestaltig, wenig bauchig, das

spitze Ende mehr abgestumpft. Länge 2" 2"', Breite 1" "'" fast in der Mitte.

19. Der Seeadler. F. albicilla. Linn.

S. Tab. II. Fig. i.

Er horstet im März in den nördlichen Ländern Europa's und Asiens, wie es die Gelegenheit darbie-

tet, bald in Holen, oder auf freien Vorsprüngen der Felsen, zuweilen so, dass ein Mensch geradezu hin-

kommen kann, oder im Gipfel alter hoher Bäume, gewöhnlich in der Nähe der Meeresküsten, oder doch

nur einige Stunden von ihnen enlfernt. Hr. Schilling sah auf den InseJn der Ostsee, bei einer im Jahre

1818 zu Gunsten der Ornithologie unternommenen Reise, mehrere Horste, von denen einer an einem

o *
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steilen, wohl 150 Ellen hohen Ufer auf einem hervorspringenden Felsenabsatze, die übrigen aber auf

Baumen standen. Der auf dem Felsen war verlassen, wie auch mehrere auf Eichen, Buchen und Kieferm

Der eine war im April bewohnt
}
und stand auf-' einer sehr dicken und hohen Eiche, da wo sie sich in drei

Aeste theilte.

Er war ganz flach, hielt 6 Fuss im Durchmesser, und war so fest und dick, dass sich ein Mann ohne

Gefahr darauflegen konnte. Unten bestand er aus, zum Theil armsdicken, Aesten, welche die Adler mit

den Fangen herbeitragen ; auf diese folgten dünnere, und oben war er mit zarten dürren Zweigen bedeckt,

welche in der Mitte eine geringe, mit einigen Flaumfedern des Adlers versehene Vertiefung bildeten. In

dieser lagen am 16. April zwei stark bebrütete

Eier, welche nur 3-§>' lang und 2-|" breit, länglich, eigestaltig, stumpfspilzig, in der Milte

am breitesten, von Farbe aber auswendig graukalkweiss, ein Wenig ins Grüne ziehend, inwendig schön

lichtgrün, dabei dick- und rauhschalig, mit grossen Poren versehen und matt sind. Das Eine ist ein We-
nig spitziger, als das Andere.

Naumann sagt: „die Eier sind grösser und mehrentheils weniger gefleckt, als die des Steinadlers,

„weiss, zuweilen ungefleckt, öfters aber mit braunrölhlichen Flecken bespriitzt. Es liegen 2, selten 3 im

„Neste." Fast dasselbe sagt auch Temmink, und es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass es auch gefleckte

Eier dieses Adlers giebt, nur sind wir nicht im Stande, darüber etwas aus eigner Erfahrung zu be-

richten.

Ein solcher Adlerhorst wird gewöhnlich mehrere Jahre gebraucht, dann aber jedes Frühjahr mit

frischen Reisern belegt, wodurch er an Dicke und Festigkeit zunimmt. Einen dergleichen fand Schilling

im Jahr 1S19 auf Rügen, der auf einer Buche nichtsehr hoch stand, ganz flach, ohne alle Vertiefung

war und wegen der Fischgräten u. dergl. einen unausstehlichen Geruch verbreitete.

20. Der weissköpfige Adler. F. leueueephalus. Linn.

S. Tab. I. Flg. 8.

Er brütet im hohen Norden, so in Grönland (Fabritz fn. Groenl. vultur albicilla p. 53— 54) in Is-

land und Norwegen. *) In der Mille des Mai (also bedeutend später als der Vorige) trägt, das Weibchen

dürre Reiser, Wurzeln und Stengel grösserer Tangarten (fueus) zur Unterlage des grossen Nestes auf den

Vorsprung hoher, steiler Felswände zusammen, legt auf diese dürres Gras und Moos, auch einige Federn

(Wenn die darin bemerkten nicht zufällig ausgefallen waren).

Ende Mai's oder Anfang Jnnius legt es 2 Eier, welche denen des Seeadlers ähnlich sind. Länge
zwischen 2" 10'"— 3", Breite 2" V"— 2" 2"'. Die Farbe ist schmutzig weiss, mit verloschenen

einzelnen über das ganze Ei zerstreuten Flecken. Das eine hat einen hell rothbraunen Fleck. Die Form ist

eigestaltig, mehr oder weniger länglich. Die Schale ist sehr hart, fein aber tief und dicht genarbt, wenig

glänzend, der grösste Durchmesser etwas vor der Mitte.

*) Ich fand in Norwegen und Island während der SommeTmonate Adler mit ganz weissem Kopfe, ohne jedoch einen
derselben bei dem Horste zu treffen, weshalb es noch zweifelhaft bleibt, ob das hier angeführte dem F. leueoce-

phalus oder albiciiln. zugehöre. Du. Thiep.emakn.



Dritte Familie.

Habichte. A s t u r e s.

Sie horsten am liebsten in Nadelwäldera , docli auch nicht selten in Laubhölzern , und bauen ihr

Nest bloss von Reisern.

21. Der Taube nliabich I. F. palumbarius. Linn.

S. Tab. II. Fig. 4.

Lew. Tom. L Sp. 9. Tab. IV. Fig. I- Zinanni pag. 87. Tab, XIV. Fig. 77.

Der Horst dieses Habichts, der schon im März Anstalt zum Brüten macht, steht in Nadel- oder

Laubhölzern, welche Wiesen, Felder und Dörfer in sich oder in der Nähe haben, am liebsten auf Tan-

nen, selten auf Kiefern und Buchen, und noch weit seilner auf Fichten und Eichen. Auf Felsen haben wir

seinen Horst nie gesehen.

Er ist sehr gross, oft 3 bis 3-i- Fuss im Durchmesser, steht auf starken Aesten am Stamme, oder um
denselben herum , nnd ist aus Fichten-, Tannen-, Kiefern- und andern Zweigen gebaut. Die untersten

halten oft einen Zoll im Durchmesser, nach oben hin sind sie dünner und grösslentheils dürr, weiter hinauf

mit grünen Tannen-, Fichten- und Kiefernzweigen belegt, die immer erneuert werden, so dass man

selbst bei flüggen Jungen noch frische Zweige antrifft. Oben ist der Horst ganz flach und hat nur in

der Mitte eine kleine Vertiefung, worin die Eier liegen. Darin haben wir zwar Flaumfedern des Habichts,

nie aber, wie einige wollen, Moos angetroffen. Diesen Horst sucht er entweder alle Jahre wieder auf, oder

er hat deren mebrere, gewöhnlich 3 oder 4, mit denen er wechselt; er bessert ihn jedes Jahr aus, bestreut

ihn mit frischen Zweigen, und erweitert ihn nicht selten.

In der letzten Hälfte des Aprils, selten in der ersten, und noch seltener erst im Anfange des Mai's,

legt er 2— 5 grosse, unter sich wenig verschiedene Eier. Sie sind eige st altig, länglich, etwas bauchig'

stumpfspitzig, selten eiförmig, dick- und rauhschalig, mit sehr bemerkbaren Poren
,
auswendig

1) graugrünlichweiss, oder blaugrünlichweiss ohne alle Flecken, (so sind bei weitem die mehresten,)

oder

2) kalkweiss mit ganz verwaschenen
,
grauen und grüngraucn, unregelmässigen Flecken , besondersam

stumpfen Ende, besetzt. Solche Eier sind aber sehr selten, und wir haben deren nur sehr wenige be-

merkt.

3) Grünlichweiss, mit einzelnen verwaschenen graubraunen Flecken und vielen rothbraunen Fleckchen

und Punkten über das ganze Ei, welches ebenfalls eine seltenere Zeichnung ist.

Inwendig sehen alle schön lichtgrün aus. Länge 2" 2 — 4'", Breite 1" 7— 9'". Wahrend des Brü-

tens und in den Sammlungen verbleichen sie und werden mehr weisslich.



22. Der Finkenhabicht. F. nisus. Linn.

S. Tab. II. Fig. 5.

Lew. Tom. I. Sp. XX. Tab. V. Kg. 5. Günther Tab. VL »

Er bewohnt zur Brutzeit, fast lediglich, düstere Schwarzwälder, am liebsten, wenn sie bergig sind,

mit Feldern und Wiesen abwechseln und Dörfer in der Nähe haben. Der Horst findet sich Ende Mai's,

oder Anfangs Jnnius nie hoch, selten über 15 Ellen im Stangenholze verborgen, und allemal auf Fichten,

Tannen oder Kiefern, ist immer am Slamme angebaut und daher mehr länglich als rund , ziemlich gross,

J8 bis 22" im Durchmesser, so dass der lange Schwanz des brütenden Weibchens nicht zu sehen ist, und

besieht allezeit aus dürren Fichten-, Tannen- und einzelnen Birkenreisern, welche dicht auf einander lie-

gen, unten ziemlich stark, weiter hinauf feiner sind, und oben eine geringe Vertiefung bilden. Eine Aus-

fütterung von Haaren, Moos und dergl. fanden wir nie darin, wohl aber einzelne Flaumfedern des Weib-

chens; die aber auch zufällig ihm entfallen seyn können. Auch haben wir nie bemerkt, dass er, wie Beeil-

st ein und Naumann behairpten, ein alles Krähennest benutze. Auch sogar wenn er verslört wurde,

nahm er seine Zuflucht gewöhnlich zu seinem vorjährigen Neste, das nicht weit vom neuen entfernt zu

seyn pflegt, ohne es vorher auszubessern. In einem solchen alten Horste findet man dann hineingefal-

lene, oft verfaulte oder nasse Nadeln der Fichten, Tannen und Kiefern, Laubblätter, Kieferzäpfchen und

dergleichen.

Die Eier, deren 3— 5, ja zuweilen bei alten Vögeln 6— 7 im Neste sich finden, werden vom

Weibchen im Jnnius, seltner schon im Mai gelegt. Sie sind massig gross, wenig rauh, aber ziemlich dick-

schalig, in der Gestalt, Grösse und Farbe aber sehr abweichend. Denn sie sind theils eiförmig, theils

eigestaltig, vom sehr kurzen bis ins Längliche.

Grösse: \" 4 — 8'" lang und i" 2 — A'" breit, die längsten sind gewöhnlich die schmälsten.

Ihre Grundfarbe ist stets kalkweiss, etwas ins Graue oder Grüne ziehend, und entweder

1) mit rothbraunen deutlichen grossen und kleinen Flecken und Punkten, und mit verwaschenen veil-

chenblauen einzelnen Flecken überall bestreut, oder

2) mit lehmrothen, verwaschenen und deutlichen Flecken, Punkten und Strichen besäet, oder

3) am stumpfen oder spitzigen Ende ganz mit solchen Flecken und Strichen bedeckt, oder

4) nur mit graublauen verwaschenen Flecken, unter denen sich nur wenige lehmfarbige befinden, besäet

und beslreut, oder

5) wenig gefleckt, nur hin und wieder mit den oben beschriebenen Flecken und Punkten besetzt, oder

6) fast ganz rein, nur mit einigen lehmfarbigen Strichen versehen.

Uebrigens ist auch hier, wie bei den Thurmfalken, kein Ei dem andern ganz gleich gefärbt, und es

gewährt einen sehr angenehmen Anblick, eine ganze Reihe dieser netten Eier vor sich zu sehen, welche

weniger als andere verschiessen. Inwendig sehen sie alle hellgrün aus-, und an diesem Kennzeichen sind

sie sogleich von den Eiern des Thurmfalken und Baumfalken, denen sie sonst zuweilen sehr ähneln, zu

unterscheiden.



Vierte Familie.

Milanen. M i l v i.

Sie horsten auf Bäumen.

23. Der rotlie Milan. F. milvus. Linn,

Tab. II. Fig. 6.

Lew. Tom. I. Sp. X. Tab. III. Fig. l. Zinanni pag. 82. Tab. XIII. pr. 73. Günther Tab. 25 et 76. Klein Tab. VI. Flg. 1.

Er horstet gern in grossen Feldhülzern
,
übrigens auch in grossem Waldungen, sie mögen auf Ge-

birgen oder in Ebenen sich befinden.

Der Horst steht auf alten hohen Eichen und Buchen, seltner auf Tannen und Fichten, gewöhn-

lich sehr hoch. Er ist gross, flach, hat eine Unterlage von starken dürren Reisern , welche nach oben hin

dünner werden , und ist mit verschiedenen weichen Stoffen, als Hahnen, Haaren, Wolle, Stroh, Moos

und dergl. ausgelegt. Vor einigen Jahren trug in der Gegend von Neustadt an der Orla ein rother Milan

den grossen Lappen einer Vogelscheuche im Angesicht mehrerer Menschen in seinen Horst.

Die Eier, von denen man im Mai gewöhnlich 2, zuweilen 3— 4 Stück findet, sind rauhschalig, mit

sehr bemerkbaren Poren, 2" 2— 5"' lang, 1" G — 9'" breit, und in Gestalt und Farbe ziemlich ab-

weichend.

Bald eiförmig, bald eigestaltig.

Die Grundfarbe ist gewöhnlich schmutzig- oder graukalkweiss , doch ändert, sie entweder in's

Schmutzigockerfarbene, oder in's Reinweise zuweilen ab. Auf dieser Grundfarbe sind nun

1) dunklere und hellere, bald mehr bald weniger bemerkbare lehmfarbige, roströthliche und rostbraune

Flecken und Punkte, die sehr unordentlich bald dichter bald dünner stehen, aber doch über das ganze

Ei sich ausbreiten, und am spitzigen Ende am meisten und liier fast kranzarlig stehen;

2) fast nur lehmfarbige
,
wenig rostfarbene , Flecken und Striche , mit denen das obere Ende dicht be-

setzt, ist, und die nach und nach verlaufen und in feine Striche und Punkte sich verlieren. In dieser

Farbe gleicht es dem weiter unten abgebildeten Ei des rauchfüssigen Bussards;

3) am obern Ende fast ganz weisslich, nur sehr sparsame verwaschene schmutzig gelbliche Flecken, an

der abgerundeten Spitze aber mit dichten hraunrothen Flecken beschmiert.

4) nur hin und wieder mit sparsam rostgelblichen Wolken versehen , in denen etwas dunklere Kerne

sich finden

;

5) endlich ganz weiss. St> bildet es Zinanni ab; so Klein Tab. Vf. Fig. 1.; so fand Zorn (S.Pelin.

Th. II. p. 139.) zwei Eier in einem Horste, davon das eine grosse hellbraune Flecken hatte, das

andere durchaus weiss war.

So fanden wir auch, dass unter den Eiern eines Nestes gewöhnlich zwei eine ähnliche Zeichnung

haben, das dritte aber beinahe oder ganz weiss ist; oder die meisten Flecken an der Spitze hat, da sie die

andern am stumpfen Ende haben.

. Inwendig sind diese Eier lichtgrün.



Wolf, Teraraink und Naumann besclireiben diese Eier nur im Allgemeinen weisslich, mit

verwaschenen blassgelben und röthlichen Flecken.

Anmerkung. Diese Eier sind leicht mit denen des Mäuse- und rauchfüssigen Bussards zu ver-

wechseln, und sind daher unzählige Mal in Sammlungen mit ihnen verwechselt worden. Diess ist auch in

dem Wachseierkabinet (Golha bei Sleudel) geschehen, wo gleich das erste Ei ein Mäusebussard -Ei Statt

dessen eiues rolhen Milanen darstellt. In dieser Grundfarbe ist das Ei des Mäusebussards nicht zu verken-

nen, aber da seine Eier so ungemein verscbieden sind, so giebt es deren mehrere, welche denen des ro-

then Milan täuschend ähneln, und in Sammlungen nicht genau] bestimmt werden können. Dass die von

uns beschriebenen aber dem rothen Milan angeboren, dessen sind wir ganz gewiss.

2.4. Der schwarzbraune Milan. F. ater. Linn.

Tab. II. Flg. 7.

Zinnani pag. 83. Flg. 74. Tab. XIII. ?

Er horstet in imsern Waldungen eben da
?
wo man den rothen Milan antrifft, liebt vorzüglich

Vorhölzer und hscbreiche Gegenden.

Der Horst steht auf hohen Eichen, Buchen und Tannen, vorzüglich gern auf Seitenästen. Schil-

ling' fand im Mai 1818 einen Horst dieses Vogels auf der Insel Rügen. Er stand auf einer Buche, war

gross, platt, hatte eine Unterlage von starcken und schwacben Reisern und war inwendig mit weichen

Stollen ausgelegt. Leisler fand in den Horsten, die ersähe, stets Fischgräten, weil Fische die Haupt-

nahrung dieses Räubers ausmachen; Naumann aber führt als Ausfütterung Stroh, zarlere dürre Pflan-

zen, Moos u. dergleichen an.

'"' Die Eier sind denen des rolhen Milan ähnlich
,
eigestaltig, fast eiförmig

,
wenig gestreckt (also

gerade umgekehrt als sie Meyer [in den Welt. Ann Bd- 1. Hft. 1. p. 45. ]
beschreibt), slumpfspitzig (das

Eine mehr als das Andere) und nicht sehr bauchich. Sie haben eine ziemlich dicke, harte, rauhe und mit

sehr bemerkbaren Poren versehene Schale.

Ihre Farbe ist 1) kalkweiss, überall mit deutlichen und verwaschenen, lehmfarbigen, lehmrothen und

braunrothen unreregelmässigen Flecken, Fleckchen und Punkten bestreut. Diese Flecken sehen gros-

sentheils aus, als wenn sie darauf gesebmiert wären.

2) auf weissem, etwas ins Bleichgrüne ziehenden Grunde mit ganz verwaschenen grossen und kleinen

blassröthlichblauen Flecken bestreut
}
und mit wenigen schmutzig rolhbraunen Flecken und Punkten

beschmiert*

3) kalkweiss, etwas bleichbläulich mit einigen verwaschenen aschgrauen Flecken und vielen ganz kleinen

rothbraunen Punkten besetzt, als wäre es von Fliegen beschmutzt.

Inwendig sind alle grün.

[
Grösse wenig abweichend. Länge 2" 1

—

2£M , Breite i 4 ' 8

—

QJ/J
.

Gewöhnlich beschreibt man sie gelblich, braun marmorirt oder dicht gefleckt, wie Temmink sagt,

mit dichten braunen Flecken so bedeckt, dass man ihre Grundfarbe kaum sieht. So haben wir sie nie ge-

funden, doch ist es leicht möglich, dass sie auch so gefärbt vorkommen. Sie wären dann den Eiern des

Wespenbussard ähnlich ; nur sagt Meyer, dass sie mehr länglich und stark zugespitzt wären.



Naumann (N. A. 1. p. 344.) erklärt ausdrücklich, dass er sie auch eben so licht, aber stels klei-

ner als die vom rolhen Milan , den Grund nicht immer gelblich, sondern auch grünlichweiss
,
überhaupt

nur wenig dunkler, als die meisten, nur sparsam gelblichbraun gefleckten und bespritzten, Eier des

rothen Milan gefunden habe. Dieses stimmt mit dem Obigen überein, doch haben wir mehrere Eier

vom rolhen Milan verglichen, welche kleiner als die des schwarzen waren.

Fünfte F a m i 1 i e.

Bussarde. B u t e o n e s.

Sie llörsten auf Bäumen und legen rundliche Eier.

25. Der Mäusebussard. F. buteo. Linn.

S. Tab. III. Fig. 1.

Lew. Tom. I. Sp. VI. Tab. 2. Fig. x. Zinanni pag. 84 — 85- Tab. XIII. Fig. 75. Günther Tab. 50. et 63. Klein pag. 18.

Tab. V. Fig. 5. pag. 19. Fig. 2-3.

Er horstet in ebenen und gebirgigten Gegenden, in Laub- und Nadelwäldern zuweilen schon früh

im März, gewöhnlich aber erst zu Ende Aprils, und wenn ihm die Eier genommen werden, jedoch

nur selten das zweite Mal im Junius auf Eichen und Buchen, gewöhnlich auf Tannen, seltner auf Fich-

ten, mehr in Vorhölzern, als liefen Waldungen.

Der Horst, welcher fast immer hoch steht, ist gross (wenigstens 2 Fuss im Durchmesser), flach,

auswendig aus starken Zweigen gebaut, die nach innen dünner werden, und oben ganz fein sind. Eine

Ausfütterung von Moos, Haaren u. dergl. haben wir nicht darinnen gefunden. Die Eier lagen immer

auf dem ganz flachen Horste in einer kleinen Vertiefung auf zarten dürren Reisern. Nach Naumanns

Erfahrungen, die wir aber nicht mit ihm theilen, baut dieser träge Vogel selten ein neues Nest von

Grund aus. Es ist entweder ein vorjähriges, was er bloss ausbessert, oder die Grundlage ist ein altes

Krähennest, welches er erweitert. Das alte Nest bezieht er oft auch dann wieder, wenn mau ihm irn

vorigen Jahre die Jungen daraus geraubt hat.

Die 3, selten 2 oder 4 Eier, welche mau im April oder Mai darin antrifft, sind an Grösse,

Gestalt und Farbe sehr verschieden.

Länge {" 9"' bis 2" 2"', Breite 1" 6'" bis i" 10'".

Gestalt bald rundlich, an beiden Seiten zugleich zugeruudet, bald der Kugelform sich nähernd,

unten abgerundet, oft auch unten stumpfspilzig , bald mehr eiförmig und länglich, oben und unten

zugerundet.

Die Grundfarbe blaugrüulichweiss , oder graugriinlichweiss (so die mehresten), oder kalkweiss

oder graukalkweiss ; darauf aber

1) mit lehmrolhen einzelnen Flecken und Punkten unregelmässig üderall besetzt. Hierher kann man

auch Tab. II. Fig. 2. in Nauru. Eiern ziehen;

2) mit dergleichen Flecken und Strichen am stumpfen Ende dicht und kranzarlig bestreut;

3) oder eben so nur an der Spitze;

3



4) sparsamer mit einzelnen rothbraunen grossem Flecken und Punkten gleichmässig oder hauptsäch-

lich am obern Ende versehen. S. Wachseierkubinet lste Liefer. lstes Ei, welches dem rothen

Milan zugeschrieben wird;

5) mit dergleichen ganz feinen Punkten, die nur bei einigen Eiern mit Strichen abwechseln, über-

streut
;

G) mit lehmrötblichen Flecken verwaschen am obern Ende, am untern mit sonderbaren Schnörkeln

fast kranzförmig besetzt, so wie man sie an den Eiern des Goldammers antrifft;

7) Mit einzelnen röthlichen Flecken wie überschmiert, und mit rothbraunen feinen punktirt und

marmorirt;

8) mit hellveilchenblauen Flecken mehr oder weuiger überdeckt, und nur einzeln oder gar nicht

mit lehmfarbigen und rothbraunen FJecken versehen
5

9) der grüssle Theil einfarbig und nur bald oben, bald unten einige röthliche oder bräunliche Flecken;

10) Ganz einfarbig, ohne alle Abzeichnung.

Inwendig sehen sie, gegen das Licht gehalten, wie die mehresLcn Falkeneier, grünlich aus.

Anmerkung. Wenn Bechstein und Naumann den Grund dieser Eier allezeit grünlich

angeben, so irren sie 5 sie sind nur mehrenlheils mit dieser Grundfarbe bezeichnet. Schon Klein be-

merkt, dass die Eier des Mäusebussards zuweilen ganz weiss wären.

Dass die verschiedene Färbung der Alten nicht etwa die verschiedene Zeichnung der Eier be-

wirke, ist uns ausgemachte Wahrheit. Wir fanden oft in einem Horste sehr verschieden gefärbte

Eier.

Merkwürdig ist es, dass Brehm in einem Horste am 26. Mai 1819 nur 1 stark bebruteles Ei

fand. Uebrigens wiederfährt diesen Eiern in Sammlungen nicht selten die Ehre, dass sie andern seit-

nern Raubvögeln zugeschrieben werden. Man kann hier gar nicht vorsichtig genug seyn, wenn man
sich vor Täuschung sichern will.

Das Ei, welches Klein Tab. VI. Fig. 2. abbildet, ist doch wohl etwas zu erdbraun gerathen,

wenigstens haben wir nie ein so gefärbtes unter einer grossen Menge gesehen. Auch das Fig 3. abge-

bildete Ei gehört wohl eher dem Mäussebussard, als dem Rostweihen, welchem er es zuschreibt; denn

letzterer hat grünliche einfarbige Eier.

Auf Tab. II. Fig. 8. ist ein Ei abgebildet, welches ein Falco Buteo albidus in der Gefangenschaft

gelegt hat, welches sich doch vor den gewöhnlichen auszeichnet.

26. Der Raucli fussliussard. F. lag opus. Linn.

S. Tab. III Fig. 2.

Obgleich dieser Bussard zur Brutzeit eigentlich den nördlichen Ländern angehört, und sein Horst

z. B. in Norwegen mehrmals schon aufgefunden ward, so erwähnt dennoch schon Bechstein, ohne

jedoch die Grunde näher zu erörtern, worauf sich seine Behauptung stützt, dass er auch in unsern

Gegenden brüle. Naumann aber (lr. p. 364 flgd. ) erklärt, dass hier eine Verwechselung mit dem
Mäussebussard vorgenommen worden sey, weil er alles Forschens ungeachtet nie einen solchen Vogel

zur Fortpflanzungszeit habe bemerken können, ob sie gleich sonst sehr häufig in seiner Gegend



vorkommen. Jedoch sagt auch Herr v. Uechtewitz ( üsis 1821 p. 281.) bestimmt, dass er in der Mos-

kauer, Hoyerswerdaer und Görlitzer Haide niste. Es bestätigt sich überhaupt uns immer mehr, da.:s

auch zuweilen weit nördlich wohnende Vögel einzeln bei uns nisten. So die Rolhdrossel, der Bergfink

u. a. m., wie wir diess weiter unten zu bemerken Gelegenheit haben werden.

Den Horst unsers Bussards fand Herr Schilling im Sommer 1818 einzeln auf Rügen. Einer

stand auf einer massig hohen Buche (ganz hohe giebt es dort gar nicht), da, wo sich der Stamm in

mehrere Hauptäste theilt, und war einem Horste des Mäussebussards ziemlich ähnlich. Er hatte eine

Unterlage von starken Zweigen, die nach innen immer dünner wurden', war gross, flach, in der Mitte

etwas vertieft, oben mit weichen Stoffen belegt und enthielt am 3. Mai

zwei stark bebrütete Eier. Länge 2" 1'", Breite \" 7"'.

Eigestaltig, gerade so wie man auch Eier des Mäussebussards findet, und entweder oben und

unten, oder nur unten zugeruudet, oben aber stumpfspitzig; glattschalig, viel glätter als beim Mäusse-

bussard, mit ziemlich kleinen Poren.

Ihre Farbe ist

:

1) weissgrau, auf der einen Seite etwas graugelb beschmutzt, überall mit verwaschenen, lehmgrauen

unregelmässigen Längefiecken und Punkten besetzt, welche wie darauf geschmiert erscheinen, am
stumpfen Ende aber grösser sind und dichter neben einander stehen.

2) grauweiss, schwach ins Bleich blaue ziehend, am stumpfen Ende mit lehmfarbigen Flecken, die

aber doch den Grund durchschimmern lassen, heller oder dunkler, aber stets verwaschen sind. Nach

unten zu werden diese Flecken meist Längefiecken und endigen fast in lauter Strichen ganz bleich

lehmgrau und so fein und verwaschen, dass man sie an manchen Stellen nur bei grosser Auf-

merksamkeit wahrnimmt.

Inwendig sehen diese Eier grün aus.

Anmerkung, Nach Bechsteein hat er 4— 5 weisse, röthlich gewölkte, nach Temmink
4 röthlich marmorirte Eier. Hoffentlich erhalten wir bald durch unsere Verbindung mit nordischen

Natusforschern mehrere Eier dieses Bussards, wo wir nachträglich das Abweichende beschreiben werden.

27. Der Wespenbussard. F. Jpiv orus. Linn.

S. Tab. III. Flg. 3.

Günther Tab. 55.

Er horstet sehr spät, im Mai, öfters im Junius, gern in Gebirgswaldungen, z. B. auf den hoch,

slen Bergen des Thüringer Waldes, seilen in Vorhölzern und noch seltner in kleinen Wäldern.

Auf dem Thüringer Walde fanden wir seinen Horst immer niedrig, meistens auf Tannen,

und nicht gerade auf glallstämmigen, sondern oft auf solchen, welche bis herunter mit Aesten bewachsen

sind. Doch fanden andere Forscher, dass er die Rothbuchen vorzüglich liebe, und auch in der Nähe

von Nadelhölzern allezeit sie zum Brntplatze erwählt habe.

Der Horst ist gross, flach ;md schlecht gebaut, besteht äusserlich aus dürren, mittelmässig starken

Zweigen, in der Milte ans dünnern, und, was ihn vorzüglich merkwürdig macht, ist oben mit grünem
Laube und Laubzweigen von Birken, Buchen und andern Bäumen ausgefüttert.

3*



Etwas Aehnliclies fandeu wir beim Taubenhabicht , welcher den Horst mit frischen Zweigen von

Nadelbäumen belegt; aber die Allsfütterung mit grünen Blättern, welche er wahrscheinlich von Zeit

zu Zeit erneuert, ist ihm, soviel uns bekannt, allein eigen.

Die 2 bis 3 Eier, welche der Horst im Junius enthält, sind 1" I I"'— 2" V" lang und 1" 7"' breit,

folglich gewöhnlich rundlich, seltner etwas länglich, eigestaltig, in der Milte am breitesten, und etwas

stumpfspitzig, und zeichnen sich durch ihre dunkle Farbe, worin sie nur mit einigen Eiern des

Thurmfalkeu Aehnlichkeit haben, sehr von denen der Galtungsverwandten aus. Sie sind nämlich

1) auf blassgelber oder hellrostiger Grundfarbe braunroth marmorirt; doch an der untern Hälfte mit

sehr sichtbarer Grundfarbe, am stumpfen Ende aber bis zur Hälfte mit Braunroth fast ganz bedeckt,

was eine Art Kranz bildet;

2) auf rostgelbem Grunde sehr stark, jedoch fast gleichförmig, rothbraun gefleckt, punktirt und mar-

morirt, was dem Ei ein sehr gefälliges Ansehn giebt. S. d i e Abbildung;

3) auf schmulzigweissem Grunde mit einzelnen feinen rothbraunen Punkten bestreut, die oben am
stumpfen Ende dichter stehen und einen Kranz bilden.

Der dunkle Ueberzug auf diesen Eiern lässt sich wegwischen, und wird durch das Brüten sehr ver-

bleicht; daher lässt es sich erklären, dass diese Eier mehrentheils zu hell beschrieben werden, auch da,

wo man sie nicht mit andern Raubvögeleiern verwechselt hat. Wie sie aber Naumann länglichter als

andere ihrer Gattung nennen kann, ist uns unbegreiflich, da sich die unsern alle durch ihre mehr runde

Form auszeichnen, wodurch sie sich den Euleneiern nähern.

Sechste Familie.

Weihen, C i r c i.

Sie nisten auf der Erde, im Getraide, hohen Grase, Gebüsche oder im Schilfe, und legen 2 — 4
eiförmige oder eigeslaltige weisse oder kaum merklich gefleckte Eier, in Hinsicht der Schale den Euleneiern

ähnlich.

28. Die Rohrweihe. F. rufus. Linn.

S. Tab. III. Fig. 6.

Noz. et Sep. Tom. I. Tab. 9.

Ganz ihren Bedürfnissen gemäss hat der Schöpfer dieser Weihe zu ihrem Brutorte wä'ssrige, bru-

chige Gegenden
, die Ufer von Seen, grossen Teichen , besonders wenn sie sehr berohrt sind

,
angewiesen.

Hier darf sie nur zulangen, um ihre Liebhngsnnhrung, Eier und Junge der Sumpf - und Wusservögel, zu

erhalten. Daher trifft man sie am Eisleber See, auf den grossen Teichen bei Merseburg, (um nur einige

Orte zu nennen,) häufig an. Weil nun aber das Rohr etwas spät im Jahre so gewachsen ist, dass es ihr
hinlänglichen Schulz gewährt , so fingt sie erst Ende Aprils oder im Mai zu brüten an.

„Der H orst siebt auf grossen Rohrleichen, Seen und Sümpfen, im Rohre (arundo), oder Kolben-
„schüfe (lypha~), oder in einem ins Wasser hängenden Weidengebüsch. Gewöhnlich (sagt Naumann



„N. A. lr. p. 389) rulit das Nest auf allen Sehilfstorzen so, dass es gewissermassen schwimmt. Sellen findet

„man es im wilden Cestrippe einer kleineu Insel, auf einer einzelnen Schilfkufe, im Sumpfe, im langen

„Seggenschilfe (carex) und, wie man sagt, zuweilen auch im langen Getraide, in der Nähe des Wassers.

„Am liebsten baut er ins höbe Hohr, wo diess recht dicht sieht ; das Weibchen trägt eine Menge trockner

„Rohrstenge], Schilfblätter, Binsen und einzelne trockne Reiser mit den Beinen zusammen, und baut hier-

„von ein grosses, unkünstliches-, oben flaches Nest. Auf kleinen Seggenkufen aber war es nur aus wenigen

„Binsen und dürren Stengeln zusammengesetzt, dass es nicht wie ein Nest aussähe.' 1 So weit der zuverläs-

sige Naumann.

Der Horst, den wir am 20. April IS 14 am Eisleber See fanden, stand auf Sehilfstorzen fest, und

war nichts weniger als schwimmend. Er bestand aus dürren Rohrslengeln und Schilfblällern, welche ganz

kunstlos über einander gelegt waren und war dabei gross, flach und hoch.

Er enthielt nur Zwei ganz frische Eier. Doch zeigte die Section des Weibchens, welches beim

Horste geschossen wurde, dass es deren wenigstens noch zwei gelegt haben würde. Naumann giebt deren

4 , Sellen 5 an, andere lassen sie gar bis auf 6 steigen.

Sie sind VW lang und V 5"' breit, eigeslaltl^, ziemlich rauhschalig mit sehr bemerkbaren Po-

ren, und sowohl hierin als in der Farbe den Eiern des Taubenhabichts ähnlich. Nämlich bleichgrün-

lichblau, gleichsam als wäre der grünliche Grund mit weiss so überstrichen, dass er noch etwas durch-

schimmert; übrigens ganz ungefleckt. Eins jeuer Eier lag am Rande des Nestes, und war sehr beschmutzt

nach Art der Lappentauchereier (podieeps), eins halte ganz unbedeutende Blutflecken, denen man aber

das Zufällige leicht anmerkte, und die sich augenblicklich abwischen Hessen. Auch Naumann fand sie

stets einfarbig.

Inwendig sehen sie, gegen das Licht gehalten, grün aus.

39. Die Ko r n w e i h e. F. c y aneu .?. Mo Utas?.

S. Tab. III. Fig. 4.

Ihren Horst findet man in ebenen gelraidereichen Gegenden, z. B. in den Flächen Thüringens

(besonders in der güldnen Aue), Sachsens, Frankens, im Anhaltischen u. s. w. nie auf Bäumen, sondern

am öftersten im Wiulergetraide , besonders im Roggen, in einem Strauche auf jungen llolzschlagen, in

sumpfigem Weidengebüsch, in hohem Riedgrase, oder auch in grossen Brücheu im Rohre, oder auf einer

Kufe, indem Strauche einer grossen Wiese, auf grossen Rübsaatstücken, und, wie man sagt, zuweilen

gar in alten Steinbrüchen. Er ist gross, ganz flach oder nur wenig verlieft, kunstlos und aus verschiedeneu

Stoffen gebaut. Gewöhnlich besteht er aus einein grossen Klumpen trockner Reiser (zuweilen nur aus

Dornen), stärker und dünner, aus Gras, Rohrhalmen, Mist, allen Kartoffelstengeln u. dergl., inwendig mit

Thierhaaren, Federn, Moos und andern weichen Stollen ausgefüttert. Aber oft macht er nicht so viel Um-
stände damit, einige dürre zusammengetragene Rohr- oder Strohhalme , in die Runde eines eingedrückten

Schilflüigelchens gelegt, oder mehrere zusammengetragene dürre Pteiser bilden allein das Nest. Sie bauen

deren oft mehrere, ehe sie legen; daher mögen sie oft die drängenden Eier verhindern, ihr Nest g^niz

auszubauen, und sie Hölingen, in ein unvollendetes zu legen.



Die 3— 6 Eier, welche es im Mai enthält, sind entweder eigeslaltig bauchig oder eiförmig, V 1 10"'

laug und 1" 4'" bis 6i"' breit, dünn - und glattschalig, von zartem Gefüge, fein chagrinirt, matt, und von

biscuil artigem Aeussern.

An Farbe sind sie

1) weiss ins Blaugrünliche ziehend, oder

2) schmutzigweiss, ins Graue spielend, oder

3) schmutziggrauweiss mit verwaschenen veilchengrauen, zuweilen mit schmutzig hellbraun etwas schat-

tirten Flecken überall oder hauptsächlich nur in der Mitte und am spitzigen Ende versehen.

Inwendig sehen alle schon apfelgrün aus, wenn man sie gegen das Licht hält.

30. Die Wiesen weihe. F. einer aceus. Mont.

Tab. III. Fig. 5.

Diese erst kürzlich von der vorigen Art genau gesonderte schone Weihe horstet, wie die Kornweihe,

in ebenen Gegenden, in Feldern, Wäldern und Sümpfen. Der Horst bestellt , wie bei jener, aus dürren

Reisern, Stroh und ähnlichen Sloffen, und befindet sich oft im hohen Roggen. Die Eier , welche wir davon

besitzen und aus Thüringen erhielten, sind rundlich, eigestaltig, dem eiförmigen nahe, glatt und wenig

dickschalig, mit feinen Poren und angenehmem Glänze, 2|'" lang 18^"' breit, äusserlich graukalkweiss,

inwendig schön lichtgrün.

Naumanns Vermuthung (die er aber auch nur dafür ausgiebt), als ob die in den vermeintlichen

Nestern der Kornweihe gefundenen gefleckten Eier unsertn Vogel zugehörten, hat sich nach Obigem

nicht bestätiget.

Fünfte Gattung.
Eule. S t r i x.

Die Eulen horsten fast alle in den Löchern der Felsen, Mauern, Thürme und Bäume. Sie legen in

ein schlechtes Nest, ja oft ohne alle Unterlage, weisse Eier, welche mehrentheils auf beiden Seiten gleich

abgerundet, oft fast kugelrund, und auf der Oberfläche oft chagrinartig genarbt, oder mit sehr bemerkba-

ren Poren versehen, malt und dadurch mit ziemlicher Bestimmtheit von den weissen Eiern anderer Vögel,

besonders der Haushüner und Tauben, deren Spuleier in Sammlungen so oft damit verwechselt werden,

zu unterscheiden sind.

Erste Familie.

Ungeöhrte Eulen (Käuze). Striges non auriculatae.

31. Die Lappländische Eule. Str. lapponica. Uetz.

Von ihrer Fortpflanzung ist noch nichts bekannt.



32. Die S chnee-Eule. Str. nyetea. Linn.

Sie nistet wahrscheinlich erst in Grönland, da sie selbst in Island und Lappland mir als Zugvogel

erseheint, und geht auch zur Brutzeit in jenen Ländern in die entferntesten Gebirge, so dass wir nicht

leicht Hoffnung haben, etwas Bestimmtes über das Brüten dieses Vogel? zu erfahren. Dass man in der Ge-

gend der Schneekuppe auf dem Biesengebirge ein Nest von ihr nahe an der Erde gefunden haben will,

was aber verstört wurde , und von Beisholz , Haidekraut u. dergl. unkünstlich gebaut war, ist höchst pro-

blematisch.

Nach Temmink nistet sie auf schroffen Felsen oder auf alten Fichten der Eisregionen. Sie soll

2— 3 weisse Eier legen. Dass sie aber, wie Vi eil ot behauptet, mit schwarzen Flecken versehen waren,

scheint der Analogie nach unwahrscheinlich.

33. Die Habichts-Eule. St. uralensis. Fall.

Sie soll in Felsenklüften oder in holen Bäumen, oft in der Nühe menschlicher Wohnungen, in Sibi-

rien nisten, und 3— 4 reinweisse Eier legen. Herr Natt er er hat aus dem Oesterreichischen kaum flügge

Junge aus dem Neste bekommen.

34. Die Sperber-Eule. St. funer ea. Lath.

Sie brütet in den Ländern des arktischen Kreises. Nach Meyers (
Vögel Livl. p. 32.) Bemerkungen

steht ihr Nest mit 2 weissen Eiern auf Bäumen.

35. Die gestreifte Eule. St. nehulosa. Linn.

Sie nistet, nach Temmink, auf Bäumen, und legt 2— 4 runde weisse Eier.

36. Die Wald-Eule. Str. aluco. Linn.

S. Tab. III. Fig. 7 .

Zinanni Pag. 99. Tab. XVI. Fig. 88. Günther Tab. 40.

Alle Nester, die wir bis jetzt von dieser Eule gefunden haben, standen in Laub- und Nadel-

wäldern in hohlen Bäumen, hoch und tief, sie mögen seyn von welcher Art sie wollen; wenn nur

das Eingangsloch und der innere Baum gross genug und gegen den Begen geschützt ist. Mau findet ihr

Nest in alten hohlen Tannen, Kiefern, Fichten, Eichen, Buchen und Birnbäumen, besonders wenn letztere

nahe am Walde oder gar in demselben stehen; in Tannen, Eichen und Buchen trifft man es am öftersten.

Bechstein und Wolf sagen, sie lege auch in die Raben-, Krähen-, Elster-, Bussard- und Milanen-

nester; diess ist uns nie vorgekommen, und wohl nur selten der Fall. Naumann erklärt auch (I. c.

p. 480.): „dass sie sich eines verlassenen Krähennestes bediene, wird zwar gesagt, allein ich kann es nicht

„bestätigen; ich fand es stets in hohlen Bäumen. In der deutschen Ornithologie (Darmstadt) wird auch

„eines Ehestes erwähnt, welches sich in einem iinstern Winkel eines Taubenschlages befunden, doch

„fürchte ich hier Verwechselung mit dem Schleierkauze."



.Sic: sucht die hohlen Bäume so sehr, dass man in einem, wo einmal ein Paar gebrütet hat, alle Jahre

Eier finden wird, auch wenn man eins von den Alten wegschiesst; ja oft gewöhnt sich, wenn ein Paar aus-

gerottet ist, im nächeten Jahre ein anderes in einen solchen Baum.
,

In dem Neste lieget zuweilen etwas Moos, Genist, Haare, Wolle und Federn, was aber leaum den

Namen eines Nestes verdient*, oft aber liegen die 2— 3 Eier (mehrere haben wir nie in einem Neste ge-

funden) auf der blossen Holzerde. Sie sind gross V 10"' bis 2" lang und \" 6 //i bis 8y// breit, also sehr

rundlich, entweder eiförmig oder eigest altig, und von Farbe

1) aus- und inwendig reinweiss, oder

2) aus- und inwendig schmutzigweiß, feist graugelblich.

37. Die Grosskopf-Eule. St- macr acephala. Meisner.

Sie brütet alljährlich zu Utzisdorf, Canton Bern, unweit Sololliurn (S. Meisners u. Schinz Vögel der

Schweiz p 35.). Weiter ist von ihrer Fortpflanzung nichts bekannt.

38. Die Schleier-Eule. St. flammea. Linn.

S. Tal». III. Fig. 8.

Lew. Tom. I. Sp. IV. Tdb. VI. Fig. 2.

Sie horset. in alten Burgen, Schlössern und Gebäuden, Thürmen, Kirchen und Mauern, doch mehr

in ebenen als gebirgigen Gegenden; in zusammenhängenden Wäldern findet man sie nie; so haben wir sie

nicht auf dem Thüringer Walde angetroffen. Sie wohnt auf Thürmen mitten in bewohnten Städten', z. B.

auf dem grossen Thurme in Jena, auf dem Schlossthurme in Altenburg, auf der Domkirche in Naumburg,

oft in Dorfkirchen, ja auch in Häusern hinter dem Schornsteine, in Scheunen u. dergl. und ist in dieser

Hinsicht ein halber Hausvogel.

Ihr Nest steht in den Maueilöchern auf Thürmen, oder unter den Dächern, oder in den Winkeln

der Kirchböden, oder in verlassenen Taubenhölen (oft selbst mitten unter den Tauben), und an ähnlichen

Orten. Es ist aber nichts als ein Wenig Geniste, eine Vertiefung im Staube, Mörtel, oder was sich sonst

an dergleichen Orten vorfindet, auch ohne alle Eni erläge. Die 3 bis 5 Eier, welche das Weibchen im April

oder Mai legt, sind 1" 7 //y bis \" 10y,/ lang und \" 2— o 4" breit, gewöhnlich eigestaltig, zugespitzt,

wodurch sie sich von den übrigen Euleneiern auszeichnen ; aber doch zuweilen fast eiförmig, so bildet

es Klein Tab. VII. Fig. 3. ab, mit feinen Poren versehen, zuweilen glatt- zuweilen mehr rauhschalig,

übrigens von der Beschaffenheit der andern Euleneier.

Von Farbe reinweiss in- und auswendig.

Anmerkung. Einem der Herausgeber versicherte eine sehr glaubwürdige Person , dass sie mehr
als ein Mal das Nest dieser Eule in ihrem Taubenschlage gefunden, die darin befindlichen Eier weg-
genommen, auch einmal die Jungen gefangen, ja eine alte am hohen Mittage mitten unter den Tauben,

welche sie gar nicht fürchteten, schlafend ergriffen habe. Diese Erfahrung lässt sich nicht abläugnen; es

bleibt aber immer eine merkwürdige Gesellschaft, zumal da Andere sie als Feinde und Verfolger der Tau-
ben kennen gelernt haben.



40. Die Stein-Eule (das Käuzchen). St. passerina. Bechst.

S. Tab. III. Fi'g. 9.

Lew. Tom. I. Tab. VII. Fig. 2. Noz. et Sep. Tom. I. pag. 70. Tab. 58.

Sie hriitet in Feldliülzern , oder lichten Wäldern , in einzelnen Feldbäumen , in grossen Weiden-

pflanzungen, an Flussufern , in verfallenen Gebäuden, in Steinbrüchen , Gärten u. s. w. Sie liebt, wie die

vorige, die Nähe der Menschen oder doch der menschlichen Wohnungen. Daher haben wir ihr Nest in

Städten und Dörfern, in Gärten, in hohlen Pappeln oder "Weiden, welche ganz nahe an gangbaren Wegen
standen, und an dergl. Orten mehr gefunden. In rauhen bergigen Gegenden, wo nur düstere Nadelwal-

dungen sich finden, trifft man das Käuzchen gar nicht, wodurch es sich ganz von der folgenden Eule unter-

scheidet, welche diese vorzugsweise aufsucht. Sie brütet im April oder Anfangs Mai's.

Ein eigentliches Nest baut auch sie nicht; fast immer liegen die 4 — 7 Eier in einer kleinen Ver-

tiefung ohne alle Unterlage in einer Felsenhöhle, hinter einem Dachsparren, auf altem Mauerwerk und

Schutt, Thurmen, die aber nicht zu hoch seyn dürfen , auf Haus- oder Kirchböden, in einer Mauerspalte,

in den Rüstlöchern niedriger Mauern, oder in einer Baumhöhle.

Die Eier sind gross 1" 3—AUi lang und 1" Vu breit, eiförmig, mit feinen Poren, matt glän-

zend, von zartem Gefüge und reinweiss.

Nach Naumann sitzt das Weibchen so fest auf den Eiern, dass man es streicheln, ja unter ihm

ein Ei wegnehmen könne, ohne dass es auffliege.

Das von Klein Tab. VII. Fig. 5. abgebildete und ihr zugeschriebene Ei ist doch ein Wenig zu

gross gerathen.

40. Tengmalms-Eule. St. Tengmalmi. Linn.

S. Tab. III. Flg. 10.

Diese niedliche Eule, sonst auch die rauchfüssige (st. dasypus. Bechst.) genannt, hat ihre Sommer-

wohnung in grossen, stillen, bergigen Schwarz- besonders Fichtenwäldern, wenn sich einzelne hohle

Eichen und Buchen darin befinden ; doch kommen sie auch in Laubholzwaldungen vor. Sie nistet auf dem

Thüringer Walde , in der Nähe der Roda, in den Wäldern des Voigtlandes um Nyski, im Queiskreise

um Meffersdorf (wo sie gar gemein seyn soll. S. Isis 1821. p. 282.), sonst ist sie überall nur einzeln; ja

sie scheint in unsern Gegenden immer seltner zu werden.

Das Nest steht in hohlen Bäumen , besonders hat man es in hohlen Tannen angetroffen , so Wolf
und Naumann. Im Junius 1818 wurde eins auf dem Thüringer Walde entdeckt, welches in einer hoh-

len Buche am Abhänge eines Berges stand, der ganz mit Buchen bedeckt ist. Es stand ungefähr 20 Ellen

hoch. Die Oeffnung des Baumes war so gross, dass der Vogel bequem aus- und eingehen konnte. Man
fand darin ein flückes Junge und ein unfruchtbares Ei, welches ohne alle Unterlage auf dem blossen Holz-

mehle lag. So hätte also diess Thierchen 2 Eier gelegt, so fand es auch W o 1 f, so versicherte ein glaub-

würdiger Mann auf dem Georgenthaler Reviere des Thüringer Waldes, dass man in einer hohlen Tanne

jedes Jahr zwei Junge gefunden habe. Naumann giebt die Zahl der Eier zu 4 an.

4
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• Das Ei ist gross, länglich eigestaltig, fast eiförmig, 1" 3"' lang und 1" breit, glattschalig, mit

wenig bemerkbaren Poren, sonst im Aeussern den übrigen Euleneiern ganz gleich , von Farbe aus- und

inwendig kalkweiss.

42. Die Sperlings-Eule. St. acadica. Linn.

S. Tab. III. Fig. 11.

Dieser niedliche Vogel, von dem noch ganz neuerlich Naumann behauptet, dass er wohl schwerlich

in Deutschland niste (I.e. p. 438.), liebt gebirgige Gegenden, so ist er auf dem Thüringer Walde , im

Voigtlande und in den Waldungen des Osterlandes mehrmals brütend angetroffen worden.

Bis jetzt sind uns drei Beispiele der Art bekannt geworden. Das eine Nest entdeckte Herr Förster

Purgold zu Fröblichenwiederkunft mit zwei flücken Jungen; das andere fand Brehm im Mai des Jah-

res 1819 eine halbe Stunde von seinem Wohnorte. Es stand wie das erste in einer hohlen Buche ungefähr

15 Ellen hoch, und hatte ein Loch, in das man bequem mit der Hand hinein greifen konnte. Von dem
Eingange bis zum Boden des Nestes waren etwa 6 Zoll. Das Nest bestand aus Moos und einzelnen dürren

Buchenblättern, und war besser als die Nester anderer Eulen gebaut. Es mochte, wie man aus der Menge
der zertrümmerten Schalen scbliessen konnte, 4 Eier enthalten haben. Es war nämlich ein Stück Holz im

Baume locker geworden, auf die Eier gefallen nnd hatte sie bis auf eins, das wir hier abgebildet liefern,

zertrümmert.

Das dritte Nest fand der Herr v. B e us t, der jüngere, zu Greiz, auf den Gebirgen des Voigtlandes.

Es stand ebenfalls in einer hohlen Buche, welche also diese Eule besonders liebt, und hatte nur wenig dür-

res Gras zur Unterlage, und enthielt einige Eier. Sie sind 1"— 1" V" lang und 11"'— 1" breit, das

eine rein, das andere schmutzig -kalkweiss, eigestaltig, bauchich oder sehr bauchig, an der Basis ab-

gerundet, mit zugeschärfter Spitze, etwas dick- und glattschalig, mit feinen Poren, das eine an der Spitze

mit vielen Kalkkörnchen besetzt, durch die es daselbst sehr rauh wird.

Anmerkung. Brehm erhielt auch im Jahre 1817 ein von Knaben in seiner Gegend eingefan-

geues Junge, welches in seineu Beiträgen ( lr p. 367 flgd. ) näher beschrieben und abgebildet ist. Wir
führen diess an, um jeden möglichen Zweifel , dass diese Eule bei uns brüte, zu beseitigen. Naumann
schreibt ihr wohl richtig bis 4 Eier zu. Wolf und Temmink lassen sie, weniger richtig, allezeit nur 2
Eier in Tannenwälder oder Felsenritze legen.

Zweite Familie.

O h r - E. ul e n. S l r i g e s a u r i c u l a t a e.

42. Die Sumpf-Ohreule. Str. braehyotus. Lath.

Tab. IV. Fig. 2.

Lew. Tom. L Tab. VI. Fig. 3. Klein Ov. Tab. VII Fig. 4. Noz. et Sep. Tom. I. Tab. 54.

Diese Eule gehört hauptsächlich dem nördlichen nnd östlichen Theile Europa's an, kommt aber

auch mehr oder weniger in den übrigen Gegenden vor, was sich vorzüglich nach der Vermehrung der

Feldmäuse, ihrer Hauptnahrung, richtet.



Sie legen illr kunstloses Nest in Aeckern und Wiesen auf einen Grasbusch oder im Haidekraute an,

nie aber auf Baumen oder Felsen.

Das Nest bestellt höchstens aus einer geringen Unterlage von dürren Grashalmen, oft fehlen auch

diese, und die 4 Eier liegen nur in dem eingedrückten Grasbusche oder Haidekraule.

Diese sind etwas kleiner als die der Wald-Ohreule ( Str. otus.) 1" 3— 4W lang und 1"—V \"'

breit, eiförmig, ziemlich dünn -und glattschalig, mit wenig bemerkbaren Poren und rein kalkweiss.

Wahrscheinlich gehört Klein s citirte Abbildung hieher. Das Weibchen brütet 3 Wochen , und

liebt seine Brut. sehr. Es fliegt bei Annäherung eines Feindes mit meckerndem Geschrei in die Höhe , wobei

es mit den Flügeln rauscht, und stürzt sich dann wieder bis dicht zur Erde herab. Das Männchen hält sich

immer in der Nähe des Weibchens auf.

43. Die Uhu-Ohreule. St. bubo. Linn.

S. Tab. III. Fig. 12.

Zinanni Pag. 96. Tab. XVI. Fig. 1. Klein Pag. 20. Tab. VII. Fig. I. Naumann E. Tab. II. Fig. 1.

Diese grosse Eule liebt vorzüglich gebirgige, felsige Gegenden, wenn sie auch nicht gerade mit Wald
bedeckt sind, doch zieht sie die waldigen vor. Sie horstet zwar immer einzeln, doch in den meisten Ge-

birgsgegenden Europa's.

Der Horst, welcher sich am häufigsten in den Klüften steiler Felsenwände, wenn sie unzugänglich

sind, selten auf Burgen , und noch sellener auf grossen Bäumen befindet , ist gross, oft 3 Fuss im Durch-

messer, richtet sich in Grösse und Gestalt nach seinem Standorte, hat eine Unterlage von starken Zweigen

und ist oben mit zarten Reisern, oder dürren Blättern, oder mit Rasenstücken und Moos belegt. Er enthält

im April gewöhnlich 2, selten 3, höchst selten 4 Eier, die verhältnissmässig klein, 2" 6'" bis 9'" lang und

2" Ii- bis 2" 4"' breit, rundlich, eiförmig, zuweilen eigestaltig sind, rauhschalig, mit sehr in die

Augen fallenden Poren (diess drüskt N a um ann und auch Klein gut aus). Farbe in- und auswrndi^

kalkweiss, auswendig etwas schmutziger.

Anmerkung. Dass ihr Nest zuweilen auf einem Baume stehe, berichtet Naumann. Erfand

es nämlich bei Dessau in einem sehr grossen ausgehölten, mit vielen starken Aesten und dichten Zweigen

umgebenen Kopfe einer nicht gar hohen Hainbuche. Auch fand man im Jahre 1820 Eierschalen in einem

Walde, so entfernt von Felsen', dass er wahrscheinlich auch da auf einem Baume gebrütet hatte. Zuweilen

findet sich der Horst auf niedrigem und weniger steilen Felsen, so dass auch ein minder geübter Kletterer

leicht zu ihnen gelangen kann.

44. Die Wald-Ohreule. St. otus. Linn.

S. Tab. IV. Fig. i.

Lew. Tom. i. Sp. a. Tab. IV. Fig. i.

Der Horst dieser Ohreule, (gewöhnlich, ehe man die Sumpf- Ohreule kannte, die mittlere

genannt,) steht in ebenen und gebirgigen Gegenden last ganz Europa's, doch mehr in Vorhölzern, als

tiefen Waldungen, und mehr in Laubholz- als Nadelholzbeständeu , wenn nur in erstem einzelne Fichten
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oder Kiefern enthalten sind. Er steht bald hoch bald tief, doch allezeit auf einem Baume. Denn ob man
gleich behauptet, dass er auch zuweilen in hohlen Bäumen und Felsenspalten sich finde, so haben weder

wir noch Naumann je einen solchen angetroffen.

Er ist, so viele wir davon gesehen haben, nichts als ein ganz unverändert gelassenes Krähen-, Elster-,

Bussard-, Sperber- oder Bingeltaubennest, dass oft mehrere Jahre alt ist.

Im April legt das Weibchen 3— 4 Eier, welche eiförmig oder eigestaltig, mehr oder weni-

ger kurz (zuweilen fast kugelrund), ziemlich dick- und glattschalig, mit sehr bemerkbaren Poren, 1"

5— 6 //y lang und 1" 1— 4W breit, also ziemlich gross sind, und rein weiss aussehen, sowohl von aussen

als inwendig.

Klein stellt Tab. VII. Fig. 2. ein solches Ei recht leidlich mit seinen Poren vor.

45. Die Z werg-Ohr eule. St. scops. Linn.

S. Tab. JV. Fig. 3.

Zinanni pag. g8 . Tab. XVI. Fig. 87-

Sie nistet in Felsenklüften und hohlen Bäumen waldiger Gebirgsgegenden des wärmern Europa, zu-

weilen soll sie schon in dem südlichen Deutschland, z. B. in den gebirgigen Waldungen Oesterreichs brü-

ten. In der Schweiz nistet sie in Wallis , zumal bei Brieg, regelmässig alle Jahre ; auch in Berns Nachbar-

schaft wurde ein Nest gefunden (S. Vögel d. Schweiz p. 32.). Sie legi 2— 4 Eier. Das, welches wir aus

der Schweiz erhielten und abbildeten, ist eigestaltig, fast eiförmig, dünn- und glattschalig, schwach

glänzend, mit äusserst feinen Poren, aber das Gefüge der Euleneier unverkennbar, 1" 2"' lang, 11'" breit,

aus- und inwendig reinweiss.

Wir freuen uns auch von diesem seltnen Eie zum ersten Male eine genaue Abbildung liefern zu

können.

Es ist sehr interessant für den Forscher bei der Gattung der Eulen, welche sich vor andern durch

mehrere Eigentümlichkeiten auszeichnet, auch eine solche Uebereinstimmung der Eier in Gefüge, Form

und Farbe, ja auch eine solche Gleichförmigkeit im Nestbau anzutreffen.



Zweite Ordnung.

K r a h e n a r t e n. C o r a c e s.

Sechste Gattung.

Rabe. Corpus L.

Erste Familie.

Eigentliche Raben. C o r v i v e r i.

Die meisten Glieder dieser Familie nisten auf Bäumen, wenige in Felsen oder Mauerlöchern, und hauen

wenig künstliche, äusserlich aus dürren Reisern zusammengesetzte, in der Mitte durch Rasenstücke oder

Lehm befestigte und innerlich mit feinern Stoffen ausgefütterte Nester, legen massig grosse auf grün,

lichem oder grünem Grunde gefleckte eigestaltige Eier. Sie brüten jährlich nur ein Mal, wenn ihnen

die erste Brut nicht zerstört wird.

46. Der Kolk -Rabe. C. corax. L.

Tab. .IV- Flg. 4.

Lew. Tom. II. Tab. VIII. Fig. i. Klein pag. 21. Tab. VIII. Fig. 8- Naumann E. Tab. II. Fig. 4.

Dieser weitverbreitete Vogel nistet (von ihm sagt man auch •— horstet) in ebenen und gebir-

gigen Gegenden , in erstem jedoch, sobald sie mit grossen Waldungen besetzt sind, häufiger, und zieht

die Kiefernwälder allen andern vor. In unsern Gegenden behauptet ein Paar sein bestimmtes Revier,

welches eine Geviertstuude , oft auch weit mehr beträgt, und duldet kein anderes in demselben. Da,

wo sie reichlichere Nahrung finden, z. B. in Rügen, Norwegen, Island u. s. w. sind sie geselliger.

Er paart sich unter allen europäischen Vögeln (die Kreuzschnäbel ausgenommen) am zeitig-

sten, nämlich in Deutschland schon im Januar, baut das Nest im Februar, und legt zu Ende dieses

Monats oder gleich zu Anfange des März Eier. In Island geschieht diess erst Ende März. Doch wei-

chen einzelne Paare zuweilen darin ab, ohne dass die "Witterung diese Abweichung erklärlich macht.

Als Bcgel kann mau jedoch annehmen, dass vor der Mitte Mai im mittlem Deutschland die Jimgen

den Horst schon verlassen, während die&s in Island erst Mitte Juny geschieht.



Den Horst fanden wir fast nur auf glatten und hohen Kiefern, selten auf Fichten, Tannen,

Buchen und Eichen; nach Bech stein und Naumann soll er auch unter Felseuabhängen oder in

den Mauerrilzen aller Burgen angetroffen werden. Im hohen Norden, wo ihm die Bäume fehlen, brü-

tet er immer in Felsenlöchern oder auf Felsenvorsprüngen oft nur 10 Ellen über der Meeresfläche,

oft in hühern Mittelgebirgen, gern aber in der Nähe des Meeres, welches ihm und seinen Jungen hin-

längliche Nahrung verspricht.

Auf Bäumen steht er fast immer auf dem Wipfel, sehr selten auf Seitenästen, oft 50 bis 60

Ellen hoch. Baut er niedriger, so ist gewöhnlich aus andern Ursachen der Baum schwer zu ersteigen,

oder es giebt, wie auf Rügen, keine Bäume von solcher Höhe, wo er jedoch immer die höchsten aus-

wählt. Auch finden sich da, wo ihm wenig nachgestellt Wird, einzelne Ausnahmen. Der Standort

des Baumes scheint dem Kolkraben gleichgültig zu seyif, wenn der Baum nur schwer zu ersteigen ist

und ihm Sicherheit verspricht.

Der Horst, den er gewöhnlich öfter gebraucht, ja, an dem dieser scheue Vogel zuweilen eine

ganz besondere Anhänglichkeit zeigt, wie wir unten ein Beispiel anführen wollen, ist etwa 1 Fuss hoch

und 2^ bis 3 Fuss breit; inwendig meistens in Form einer Halbkugel ausgehölt, 8 bis 9 Zoll breit,

und 4 bis 5 Zoll tief. Jährlich wird er beim abermaligen Gebrauch ausgebessert und vergrössert

;

daher findet man alte Horste, welche 3 Fuss und darüber hoch sind.

Die äussere Unterlage besteht aus dürren Reisern von Kiefern, Fichten, Tannen, Lerchen-

bäumen, Birken, Eichen, Buchen, welche oft die Stärke eines kleinen Mannsfingers haben, nach oben

hin aber feiner werden. Die zweite Lage enthält sehr schwache Reiser, Würzelchen, Haidekraut,

Erde, Stückchen Rasen u. dergl. Die dritte besteht aus Baststreifen, Baumflechten, Grasstöckchen,

alten wollenen Lappen, etwas Schafwolle u. s. f. Die warme Ausfütterung aber enthält bloss

Schafwolle und Schweinsborsten, worunter nur wenig andere Thierhaare gemischt sind. Zuweilen findet

man jedoch etwas Moos darunter. In Island besteht der Horst aus Tangstengeln, Moos, Schafwolle

und Ilaaren des Schneefuchses.

Sie tragen allerlei kleine glänzende Sachen, die sie auf Aeckern, an Wegen u. s. w. finden, in

ihr Nest. Durch die Volkssoge wird diess ungemein vergrössert, so dass bei Grunwitz in Schlesien

sich ein Bauer dadurch verleiten liess, eine ungemein grosse Edeltanne, die Zierde der dortigen Wälder,

umzuhauen, ob sie gleich nicht ihm gehörte, um zu dem Rabenhorste, den sie enthielt, zu gelangen,

und seine Schätze zu heben.

Die 3 bis 6 Eier, welche er enthält, sind nicht gross, 1" 10'" bis 2" V" lang und 1" 3— 5'"

breit, übertreffen also die Eier des Krähenraben, wie sie gewöhnlich sind, nur wenig, ja, wir besitzen

Eier des letztem, welche grösser als manche Kolkrabeneier sind.

Sie sind alle länglich, eigestaltig, zuweilen sehr gestreckt, wenig bauchich, die Basis mehr

oder weniger zugerundet, die Spitze mehr oder weniger stumpf, etwas rauh- und mässig dickschalig,

mit deutlichen Poren, und weichen in der Farbe gleichmässig mit den verwandten Arten ab; denn

1) sind sie blau grün mit grossen und kleinen schwärzlichen, aschfarbigen, olivenfarbigen, graugrü-

nen und grünbraunen deutlichen, seltner etwas verwaschenen Flecken, Fleckchen und Punkten

unordentlich besetzt. M. s. Tab. IV. Fig. 4.

Zuweilen ist das Ei auf gleicher Grundfarbe mit ähnlich gefärbten Punkten dicht bestreut.



2) dunkelgrün grau, bei denen die Flecken wie darauf gestrichen aussehen und das stumpfe Ende

bedecken. Naumann bildet Hft. I. Tab. II. Fig. 4. ein Ei ab, welches auf ähnlicher Grundfarbe

mit braungrauen und dunkelbraunen Längsflecken und Punkten, zumal am obersten Theile, stark

besetzt ist;

3) blassgrün mit grangrünen Schmitzen und Strichen, unter welchen sich (an der Basis ausge-

nommen) nur wenige graugrüne Flecken und schwärzliche und grauschwarze Punkte befinden, der

Länge nach dicht bestreut;

4) grünlichweiss mit wenigen schwarzgrünlichen Flecken und Punkten versehen. M. s. Klein

Tab. VIII. Fig. 8.

;

5) graugrün, mit schwarzgriinen, schwarzgrauen und grüngrauen Flecken, Strichen und Punkten sehr

dicht überstreut.

Inwendig sehen alle, gegen das Licht gehalten, lebhaft hellgrün aus. Unter den Eiern eines Hor-

stes findet man wenigstens eines heller gefärbt oder weniger gefleckt als die übrigen.

Es scheint hier der schickliche Ort zu seyn, einige Bemerkungen an einem Kolkraben -Paai'e vom

Mitherausgeber W. Thienemann gemacht, mitzutheilen. ,,Ich fand den Horst desselben im Jahre 1817

auf einer Kiefer, welche nicht weit von Droyssig bei Zeitz am Saume eines Feldhölzchens, steht. Sie

ist mässig hoch und weil sie in einer Höhe von i5 Ellen schon Aeste hat, leicht zu besteigen, Der

Horst stand kaum 30 Ellen hoch nahe am Stamme auf einem starken Seitenaste ruhend. Der Baum,

welcher auf einer Anhöhe steht, bietet eine freie Aussicht dar, uud war schon lange vorher als Horst-

platz von diesem Paare benutzt worden (was seine ansehnliche Höhe vermuthen Hess), ehe ich ihn

bemerkte.

Nun aber bleibt die treue Anhänglichkeit an demselben merkwürdig. Im Frühjahre 1817

wurde der Horst bestiegen, aber vergeblich, weil es zu spät geschähe. Doch sahen diess die in der

Höhe herumschwebenden alten Kolkraben, deren ausgeflogene Junge sich in der Nähe befanden. Im

J. 1818 geschah es zeiliger, zu Ende März, und wir fanden 5 derbe Junge darin. Sie wurden, bis

auf eins, ausgenommen; doch diess eine wurde ihm später auch noch von einigen Knaben entrissen.

Im Jahre 1819 wurde er wieder besucht, doch abermals leer gefunden. Die in der INähe be-

findlichen Jungen waren bereits ausgeflogen. Im folgenden Frühjahre trat im Februar eine ungewöhn-

liche Kälte ein, welche bis weit in den März hinein anhielt. Ich hielt es nicht für wahrscheinlich,

dass bei dieser Kälte der Rabe schon brüte. Anfangs Aprils wurde der Horst bestiegen und statt der

erwarteten Eier wieder 5 fast flücke Junge darin gefunden, welche ihm entrissen wurden. Nun habe

ich aber weder diess noch das erste Mal bemerkt, dass er nach dem Verluste seiner Jungen eine

zweite Brut gemacht habe.

Oft wurde übrigens zu diesem Neste, welches der ganzen männlichen Jugend hier bekannt war,

gewallfahrtet, oft der Baum zum Spasse besliegen.

Im Jahre 1821 wurde nun der Horst schon Anfangs Februar, und zwar zu zwei verschiedenen

Malen, untersucht, aber noch leer befunden. Ich glaubte nun sicherlich, das Paar sey endlich gewichen.

Doch als ich am 6ten März denselben zum dritten Male besehen liess, so fanden sich zu unserm Er-

staunen 6 Eier darin, welche, bis auf eins, stark angebrütet waren. Eine so grosse Anzahl Eier hat

man selten beim Kolkraben bemerkt. — Doch man höre weiter: Am 18. März, also nur 12 Tage
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spuler, besteigt ein Knabe wiederum den Horst, und bringt abermals 6 schon etwas angebrü-

tete Eier aus demselben. Und nun erst verliess diess Paar den gefährlichen Ort. Unerklärlich

bleibt es mir, warum dieser scheue, vorsichtige Vogel unter so vielfachen Störungen so lange aushielt,

und merkwürdig, dass er zum zweiten Male eine eben so grosse und ungewöhnliche Anzahl Eier legte,

als das erste Mal."

47. Der Krähen. Rabe. C. corone. L.

Tab. IV. Fig. 6.

Lew. Tom. II. Tab. VIII. Tig. 2. Noz. et Sep. Tom. III. pag. 223. Tab. 115-

Er nistet im westlichen Europa, namentlich im westlichen Deutschland, an vielen Orten häufig,

seilen im nordöstlichen Deutschland, auch in Ungarn, Illyrien und dem Königreiche Preussen, so dass

Klein in seinem Eierwerke p. 21. erklärt: „Es fehlt noch das Ei der ganz schwarzen Krähe, welche

in Preussen sehr selten ist." Man findet ihn in gebirgigen und ebenen Gegenden, doch in letzteren

mehr, in Laub- und Nadelhölzern, in liefen Waldungen und kleinen Feldhölzern, auf den Bäumen der

Bach- und Fluss-Ufer, auf einzeln stehenden Feldbäumen, in grossen Gärten u. s. w. Er verpaart

sich im Februar und März, und baut auf Tannen, Fichten, Kiefern, Lerchenbäumen, Eichen, Buchen,

Erlen, Abornbäumen, Linden, Weiden, Pappeln, Birken, Apfel- und vorzüglich Birnbäumen, bald am
Stamme, bald in einer Gabel, bald unfern der Spitze des Astes (besonders bei Kiefern) in einer Höhe
von 10 bis 40 Ellen, auf glatten und astreichen Bäumen, zu Ende März oder Anfangs April ein dem
Kolkrabenhorsle ähnliches, aber nur 18 bis 24 Zoll breites, 6^ bis 7 Zoll dickes und etwa 4 Zoll

tiefes Nest, woran beide Gallen bauen, doch das Weibchen emsiger. Gewöhnlich brüten die einzelnen

Paare in Wäldern zerstreut, doch sahen Mar sie zuweilen in Menge nahe bei einander brüten. Aber
darin unterscheiden sie sich allezeit von den Saatraben, dass nie zwei Paare auf
einem und demselben Baume brüten. Findet man, was zuweilen geschieht, zwei Krähenra-

bennesler auf einem Baume, so wird nur eins benutzt, und sie sind in verschiedenen Jahren von einem

Paare gebaut. Denn sie gebrauchen nie ein Nest zwei Mal, wohl aber bringen sie das neue gern in

der Nähe des alten an.

Die Unterlage besteht aus dürren Zweigen von Fichten, Kiefern, Eichen, Birken u. s. w. ge-

wöhnlich mit einigen Dornenzweigen vermischt, darauf ruht eine zweite Lage von Rasenstücken,

Grasstöcken, Erde (besonders Lebm), Baststreifen, auch wohl grünen Zweigen, Quecken und andern

Wurzeln; inwendig ist es mit Schweinsborsten, Schafwolle, Kälber-, Pferde-, Hasen- und andern

Thierhaaren, allen Lappen, Moos, Baststückchen und Grashalmen warm und weich ausgefüttert. Es
ist zwar locker aber gut gebaut und schützt ziemlich gegen die Schroten eines gewöhnlichen Gewehres.

Die Eier, deren man in der ersten Hälfte des April 3— 5, selten 6 in einem Neste antrifft,

ähneln denen des Kolk-, Nebel- und Saalraben in Gestalt und Farbe gar sehr. Erstem stehen sie

sogar in Ansehung der Grösse zuweilen sehr wenig nach, ja wir besitzen ein solches, das 1" 11'" lang

und 1" 3"' dick, also grösser als manches Kolkrabenei ist. Jedoch ist diess eine Ausnahme. In der

Regel sind sie \" 7— 9"' lang und 1" 1— 2'» breit. Unter einander selbst aber sind sie an Gestalt
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und Farbe so verschieden, dass es unmöglich, auch unnöthig ist, alle kleine Verschiedenheileu an»

zugeben.

Die Schale ist massig dick, etwas rauh, mit undeutlichen Poren und mattem Glänze. Die Form
eigestaltig, bald sehr länglich, wenig bauchich, die Basis stark zugerundet, die Spitze stumpf; bald we-

nig länglich, sehr bauchich, die Basis zugespitzt.

Die Grundfarbe ist 1) graugrün, 2) blaugriin^ 3) weisslichgrun , heller oder dunkler. Auf diesem

Grunde finden sich olivengrüne, braungrüue, dunkel- uud hellaschgraue, dunkel- zuweilen schwarz-

braune Flecken, Streifen, Striche, Punkte, welche 1) in einzelnen grössern* Parlhien bald mehr ah der

Basis (m. s.Tab. IV Fig. 6.), bald mehr ander Spitze, bald gleich massig über das ganze Ei vertheill

2) in einzelneu grössern und kleinern Punkten über das ganze Ei verbreitet, 3) in dichten Flecken Stri-

chen und Punkten über das Ei ausgegossen sind, so dass bald die eine, bald die andere Farbe die vorherr-

schende, bald nur die olivengrüne und olivenbrauue vorhanden ist. Docli sind die mehresten mit sehr

sichtbarem blassgriinem Grunde.

Einzelne sind auf blaugrünlichem Grunde fast ganz ungefleckt, und nur sparsam, besonders an der

Basis, mit einigen Strichen und Punkten versehn; andere auffallend dunkel, indem das Ei auf grasgrünem

Grunde mit schön olivengrüneu und olivenbrauneu verwaschenen Flecken ganz bedeckt ist, so dass nur

wenig von der Grundfarbe durchschimmert.

Gegen das Licht gehalten sehen alle Eier blaugrün oder liehlgriin aus. Von den Kolkrabeneiern un-

terscheiden sie sich besonders durch die schwächere Schale; aber zwischen ihnen und den Eiern des Ncbel-

und Saatraben wissen wir durchaus keine andern Unterschiede anzugeben, als dass die Mehrzahl von ihnen

freiem und lichtem Grund hat. In einem Neste findet man fast immer ein oder zwei Eier, die in der

Zeichnung bedeutend von den übrigen abweichen
}

oft sind aber auch alle Eier in einem Neste sehr ver-

schieden, gleichgefärbt nur selten.

48. Der Nebel-Rabe. C. Comix. L.

Tab. IV. Flg. 5.

Lew. Tom. II. Tab. X. Fig. i. Klein pag. 21. Tab. VIII. Fig. 3. Noz. et Sep. Tom. III. Tab. 10G.

Obgleich Naumann sehr richtig bemerkt, dass sich ausser der Farbe eine völlige Gleichheit der

Verhältnisse aller Körpertheile , der liebensart, der Stimme, der Art zu nisten, der Gestalt und

Farbe der Eier zwischen ihm und den Krähenrabeu, ferner im Freien Begattung unter einander , und

fruchtbare Bastarde finden; so bleibt der verschiedene Aufenthalt beider Arten, uud die in der

Regel so standhafte Farbenverschiedenheit um desto merkwürdiger, und weiset uns doch wohl auf we-

sentliche Verschiedenheit hin.

In Deutschland wenigstens ist der Brutort beider verwandter Arten gewöhnlich ziemlich geschieden.

Wo der Krähenrabe nistet, da nistet in der Begel der Nebelrabe nicht, und umgekehrt. Man findet letz-

tere am häufigsten im nordöstlichen Deutschland, an der Elbe schon bei Dresden, im Anhallischen an

allen nur etwas mit Gebüsch versehenen Orten, und weiter nördlich, auf Rügen
,

jedoch dort weniger

häufig als den Saalraben, uud zwar wie den Krähenraben in Laub - und Nadelwäldern, in Feldhölzern, ein-

5



zelnen Feldbäumen und Gärten. „Die Feldhülzer und lichten Gebüsche," sagt Naumann, ,,welche ans

„Feld und bewohnte Orte stossen, ziehen sie grössern Holzungen vor. Mitten in grössern Waldungen

„findet man ihr Nest nicht. Zum Neste wählt er ähnliche Bäume, als der vorige, und vorzugsweise starke,

„welche dicke und dichte Aesle haben. Auch findet man es zuweilen unter Brücken. 4 ' Andere fanden es

sogar hinter Schornsteinen. Auf Rügen nisten sie meist auf Erlen; bald hoch bald tief.

Das Nest, welches sie öfter gebrauchen, wenn sie nicht gestört werden, und darin von dem Krä-

henraben abweichen, ist dem vorigen sonst sehr ähnlich. Es besteht nämlich äusserlich aus dürren Reisern

und Dornen, hat eine zweite Lage von Rasenstücken, Erde, Baststreifen, Würzelchen u. dergl. , und

ist inwendig mit Schweinsborsten ,
Wolle, Kälber- und andern Thierhaaren ausgefüttert. Werden sie

gestört, so benutzen sie gern die alten Materialien zum Bau des neuen Nestes. Inwendig bildet es eine

Halbkugel, ist nicht allezeit gleich dicht gebaut, weil einige mehr, andere weniger Erde und andere bin-

dende Stoße enthalten, und man trifft, etwa Mitte Aprils, in ihm 3 bis 4, selten 5, noch seltner 6 Eier

an. Diese sind an Grösse, Gestalt und Farbe denen des Krähenraben sehr ähnlich, doch ist ihre Grundfarbe

in der Regel lebhafter grün.

Wir rathen es aber keinem Sammler, sich hier auf sein Gedächtniss zu verlassen , da auch der

grösste Eierkenner nicht im Stande seyn würde, sie von denen des Krähen- oder Saatraben mit Bestimmt-

heit zu sondern. Inwendig sehen sie lichtgrün aus. In jedem Neste ist wenigstens ein Ei auffallend von den

andern verschieden.

Anmerkung. Klein bildet Tab. VIII. Fig. 9. ein schön grünes Ei dieses Raben ab; und be-

hauptet, dass sie an Schönheit die andern Rabeneier übertreffen, was aber nur im Allgemeinen der Fall ist.

Dasselbe sagt auch Zinanni. Naumann hat zuerst die richtige Bemerkung gemacht, dass er sich im

Freien mit dem vorigen verpaare und fruchtbare Bastarde erzeugt. Die Eier sind dann gewöhnlich sehr

stark gefleckt. — Das Weibchen hat einen grossen Brütefleck an Brust und Bauch.

49. Der Saa trabe. C. frugilegus. L.

Tab. IV. Fig. j.

Lew. Tom. II. Tab. VIII. Fig. 3. Klein. Pag. 21. Tab. VIII. Flg. 10. Nozem. et Sep. Tora. III. Tag. 200. Tab. lo?,.

Er nistet fast in allen Theilen Europa's, nur nicht an einem und demselben Orte mit dem Kräheu-

raben; häufig in Pommern, auf Rügen in ungeheurer Menge , im Altenburgischen und im ganzen Oster-

ende, um Naumburg, in mehrern Theilen Thüringens ist er häufig; doch in anderu, wo der Krähenrabe

sich findet, ist er nicht ; auch im Gothaischeu sucht man ihn zur Brutzeit vergebens. Er liebt ebene, ge-

treidereiche Gegenden, welche Feldhölzer und keinen zu festen Boden haben, am meisten. So fanden

wir ihn in einem Eichenwäldchen unweit Gleina bei Freiburg; so auf einer Saalinsel bei Naumburg, die

von ihm die Rabeninsel heisst, so in einem Kieferhölzchen, eine Stunde von Renthendorf, das Krähenhülz-

chen genannt, in ungeheurer Menge. Denn Geselligkeit, eine hervorstechende Eigenschaft dieses

Raben, zeigt sich besonders bei seinem Nisten, und unterscheidet ihn wesentlich

vom Krähen- und Nebelraben. Erbat auch eine bewundernswürdige Anhänglichkeit

an seine Brutplätze. Hat er solche erst einige Jahre bewohnt, dann vermag weder Zerstören der



Nester, noch Wegscliiessen der Jungen , noch andere Nachstellung ihn zu vertreiben. Sehr seilen ver-

tauscht eine Kolonie freiwillig ihren Stand mit einem andern , wovon ein merkwürdiger Fall in Hart i gs

Archiv erzählt wird, jedoch scheint dort Mangel an Nahrung die Ursache gewesen zu seyn, warum er eine

Zeillang wich.

Er wählt am meisten hohe Bäume, besonders Kiefern, Fichten, Eichen, Buchen, Erlen, Pappeln,

auch hohe Weiden aus, und man findet auf einem Baume oft 6 ,
ja 12 und mehrere Nester, zuweilen so

nahe beisammen, dass sie sich berühren. Nur da, wo eine kleinere Kolonie sich befindet, pflegen sie etwas

einzelner zu stehen. Sind einmal die Nester fertig gebaut, was unter grossem Geschrei und vielem Ge-

zanke um die Materialien geschieht, dann vertragen sie sich sehr gut mit einander, ja, dulten zuweilen

auch Dohlen unter sich.

Das Nest besteht äusserlich aus dürren Zweigen Von Kiefern, Fichten, Eichen und andern Bäumen,

worunter sich zuweilen einige Dornen befinden; die zweite Lage enthält Wurzeln, Basenstücke, mit

der Erde ausgerissene Stoppeln, etwas Moos u. dergl.
;
inwendig ist es mit dürrem Laube , Grasstückchen

und Stroh, oder bloss mit einem von diesen Materialien ausgefüttert. Es ist eben so gross, aber

weit lockerer und schlechter gebaut, als bei den vorhergehenden Arten, indem es in der zweiten

Lage •weniger Erde und keine Basistreifen enthält, und inwendig nie mit Haaren, Borsten oder Wolle

ausgelegt ist. Wirft man sie daher herab, so zerstieben sie, was bei den andern Krähenarten nicht der

Fall ist.

Inder ersten Hälfte des April findet man darin 3 bis 6 Eier, gewöhnlich 5 oder 6, welche 1"

6— Solang, 1"— ±u \m breit, eigestaltig, entweder wenig länglich, ziemlich oder sehr bauchich,

an der Basis abgestumpft , an der Spitze zugeschärft, etwas dünn- und rauhschalig, mit deutlichen Poren

und etwas Glanz versehen sind. Die Grundfarbe ist blaugrün, blassgrün, graugrün, und auf ihr

olivengrüne, aschgraue, aschblane, grauschwarze, oliveubrauue und schwarzbraune Flecken , Striche und

Punkte, entweder gleichförmig oder an der Basis, seltner an der Spilze dichter vertheilt, welche zuweilen

die Grundfarbe fast ganz bedecken. ( M. s. Tab. IV. Fig. 7., auch Klein Tab. VIII. Fig. 10.) Inwendig

sehen sie hellgrün aus.

Anmerkung. Ob sie gleich im Allgemeinen etwas kleiner, etwas weniger länglich, und mehr

porös sind, als die der vorigen Arten, so giebt es doch hiervon so viele Abweichungen, dass dieses nicht

als standhafter Unterschied gelten kann. Auch sie muss man genau bezeichnen, wenn man sie unter die

ähnlichen Eier anderer Baben mischt, weil sie sonst mit Bestimmtheit nicht wieder gesondert werden kön-

nen. Wenn Naumann bemerkt, dass sie sich durch ihre mehr längliche Figur und hellere Grund-

farbe auszeichneten, so müssen wir ihm, nach Vergleichung vieler Eier, widersprechen. So sieht man

auch, wie wenig Willugby und Klein diese Eier kannten, indem sie sagen, dass sie trübmeergrün,

mit lichtbraunen seitnern Flecken und Punkten bezeichnet wären, und an der Basis grössere Flecken

hätten, als die andern Arten. Ein Ei besitzen wir, welches auf fein genarbter, vüllig glanzloser weisser

Oberflläche, die den Euleneiern ähnlich ist, mit einigen zarten grauen Strichen und bräunlichen Punk-

ten, die ganz matt erscheinen, versehen ist. Aehuliche Eier sind uns auch bei andern Vögeln vorge-

kommen.
5*



50. Der Dohlen-Rabe. C. monedula. L.

Tab. IV. Fig. 8.

Zinanni Pag. 71. Tab. X. Fig. 62. Lewin Tom. II. Tab. IX. Fig. 2. Klein Pag. 21. Tab. VIII. Fig. 4. Noz. et Sep. Tom. III.

Pag. 219. Tab. III.

Auch er lebt und nistet gesellig, wie der Saatrabe, nur weicht er in der Wahl der Brutplätze

von ihm und den andern Familengliedern bedeutend ab. Er wählt nähmlich dazu nur selten und im

Nolhfall Bäume, gewöhnlieh Thürme, Schlösser, Kirchen und andere grosse, am liebsten altgothische,

Gebäude. Hier nistet er auf den Balken, unter den Dächern, am häufigsten aber in Mauerlöchern.

Er liebt die Nähe von Menscben und ist am liebsten, in Städten, oft in den volkreichsten. Er streitet

mit seines Gleichen um die Brutplätze, Baumaterialien und Nester, und ein Paar sucht das andere zu

berauben und zu verdrängen, was viel Geschrei verursacht. AVerden nun einige, besonders die Jünge-

ren, verdrängt, so suchen sie, um sich nicht ganz von der Gesellschaft, welche sie sehr lieben, zu

trennen, in der Nähe befindliche Taubenschläge oder hohle Bäume (z.B. Kiefern, Eichen und Buchen)

oder auch die allen Nester der Saalraben auf (wie auf der Rabeninsel bei Kaumburg), um ihre Nester

darin anzubringen. Wenn die Nester einmal gefertigt sind, dann leben sie verträglich, so dass in den

Löchern eines Baumes oder einer Mauer, auch wenn sie nahe bei einander stehen, ihre Eier gefunden

werden. So benutzen in Droyssig so viele Paare, als der Raum verstattet, den obern Boden des im

allgolhischen Styl erbauten SchlossthurmCs, wo sie in dem Zwischenräume, der unter dem bre-

ternen Fussboden zum Ablaufen des Regenwassers gelassen und durch einige blecherne Röhren

an der Seite zugänglich ist, ihre Nester ganz nahe bei einander anbringen. Hier fand sich auch

mehrere Jahre hindurch ein Staarnest, welches sie grossmüthig duldeten. Sie zeigen auch, gleich den

Saalraben, grosse Anhänglichkeit an ihre Brutplätze. Wir haben ihnen jährlich die erste, auch wohl

die zweite Brut zerstört, die Eier und Jungen entrissen, die Nestmaterialien herabgeworfen
5

alles diess

vermochte sie nicht zu vertreiben.

Das Nest, welches schlecht und kunstlos gebaut ist, besteht gewöhnlich aus dürren Reisern,

Schafwolle und andern Thierhaareu, unter welchen sich nur selten Menschenhaare befinden, Stücke von

Mäussefellen, Federn u. dergl. Auch Erde und Stroh findet sich zuweilen darin. Doch sind uns auch

Nester vorgekommen, welche einzig aus Fichten-Flechten, und andere, die nur aus abgebissenen Gras-

halmen, unter die einige Schweinsborsten gemischt, verfertigt waren. Da sie das alte Nest jährlich

wieder aufsuchen, ausbessern, auch eiuige neue Materialien hinzufügen, so wird ein alles Nest ein un-

förmlicher Klumpen der oben genannten Stoffe. Et ist allezeit flacher als eine Halbkugel.

In der letzten Hälfte des April oder Anfangs Mai findet man darin 4 bis 6, selten 7 Eier (so-

viel fand jedoch auch Zorn in einem Neste, m. s. Pelinoth. II. p. 141.), selten nur 2 oder 3, was

uns jedoch auch vorgekommen ist.

Grösse. Sie sind 1" 3— 6'" lang und 11— 13'" breit.

Form. E igest all ig, mehr oder weniger länglich, mehr oder weniger bauchich, die Basis

theils abgerundet, theils zugespitzt, die Spitze mehr oder weniger stumpf. Die Schale ist etwas rauh,

mit bemeikbaren Poren und mattem Glänze. In der Farbe weichen sie weniger als die vorigen Ra-

benarten ab. Gewöhnlich ist der Grund lebhaft blaugrün (meergrün), bald etwss heller, bald dunkler,
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und auf diesem Grunde befinden sich bleichaschblaue, olivenbraune, dunkelbraune und'schwarze grosser:1

und kleinere Flecken sparsam und gleichmässig (m. s. Tab. IV". Fig. 8.) oder an der Basis grosser arsd

dichter als an der Spitze (welche zuweilen fast ganz ungelleckt ist) kranzartig veitheilt.

In- der Sammlung, besonders wenn man sie nicht gegen die Einwirkungen des Lichts verwahrt
*

pflegt die Grundfarbe sehr zu verbleichen. Oft ist sie aber auch im Neste schon sehr licht und geht

ins Bläulichweisse oder Graugrünlichweisse über. Zuweilen ist auf letzlerm Grunde das Ei dicht mit

kleinen Punkten der oben genannten Farben bestreut, und ähnelt dann manchen Elstereiern. M. s. Klein

Tab. VIII. Fig. 4. Er sagt: „das Ei ist perffärben und braun gefleckt." Zuweilen findet man auch

unter den gewöhnlichen leberfarbene Flecken. Nur wenige habeü die mehresten Flecken an der Spitze.

Inwendig sehen alle schön blaugrün aus*

Anmerkung. Von den Eiern der vorher beschriebenen Rahenarten unterscheidet sie schon

ihre geringere Grösse. Denn sind auch manche Eier der Krähen— und Saatrabeu nicht länger, so

sind sie dann viel dicker. Von den Eiern der Elster unterscheiden sie sich aber hauptsächlich ausser

dem, dass sie etwas grösser sind, durch die mehrentheils schönere Grundfarbe, die gros-

sem, sparsamem und dunklem Flecken und durch die etwas gröbere Masse.,

Zweite F a m> i 1 i e.

Die Elstern. P i c a e.

Das eine europäische Glied dieser Familie nistet auf Bäumen , und zeichnet sich dadurch vor-

nämlich vor den verwandten Arten aus, dass es sein Nest mit einer gewölbten Decke versieht.

51. Die gemeine Elster. C. pica. I*

Tab. IV. Fig. 9.

Zinanni Pag. 66. Tab.X. 5%. 57. Le%v. Tom. II. Tab. X. Fig. 1. Klein Tag. 21.- Tab, VIII. Fig. 5. Nos. et S ej>. Tom. I. Tab. II.

Sie nistet in allen Theilen Europa's und in den mehresten Gegenden häufig, selten jedoch auf

Gebirgen, zumal wenn sie mit zusammenhängenden Wäldern besetzt sind.

Wie die Dohle grosse Städte den kleinem und diese wieder den Dörfern vorzieht, so liebt im

Gegentheile die Elster die Nähe der letztern ungemein, und in solchen, die grosse Gärten um sicli und

Wiesen und Felder nahe bei sich haben, trifft man sie häufig au.

Ihr Nest steht gewöhnlich in Gärten oder auf einzelnen entweder in den Dörfern selbst

oder nahe bei ihnen stehenden Bäumen, oder in Wäldchen, die den Wohnungen der Menschen nahe

liegen. Wir haben es angetroffen auf Eichen, Birken, Erlen, Pappeln, Linden, Ahorn-, Vogelbeer -

und Kastanienbäumen, Aspen, Fichten, Kiefern, Weiden, vorzüglich aber auf Obstbäumen, und zwar

auf Birn-, Aepfel-, Kirsch- und Pflaumenbäumen, wo man Gelegenheit hat, ihre Klugheit und Vor-

sicht zu bemerken. Sie fangen liier oft den Bau mehrerer Nester zugleich au, sind, um zu täuschen,

bald bei diesem bald bei jenem, so dass man das eigentliche Wochenbette oft nicht eher entdeckt, als

bis man die Jungen schreien hört. Die Alten nähern sich immer, still und mit der grösstau Behut-

samkeit dem Neste. Dieses steht oft den menschlichen Wohnungen ganz nahe, immer nicht weit vom
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Ginfel des Baumes, oder auf ihm selbst, oft so, dass es vom Winde stark geschaukelt wird, und nach

der verschiedenen Hohe der Bäume 10 bis 60 Ellen hoch. Doch haben wir es in Fichtendickigten, in

Hecken auf einer ganz dünnen Birke, welche die Last des Nestes fast bis zur Erde niederbeugte, auf

einer Gartenlaube, auf Pflaumenbäumen so niedrig angetroffen, dass man es mit der Hand vom Erd-

boden aus erreichen konnte. Diese niedrigen Nester gehören aber, nach unsern Erfahrungen, allezeit

j ungern Vögeln, wiewohl auch diese selten so niedrig bauen. Der gemeine Manu in Thüringen be-

trachtet sie als eine besondere Art, die er Heckenelster, auch Heckelster nennt und behauptet, dass

sie immerfort, ja sich zu Tode lege, wenn mau ihr jeden Tag die Eier bis auf eins wegnähme. So

viel ist bei diesem Mährchen wahr, dass die Elstern oft in dasselbe Nest wieder legen, wenn man ihnen

auch die Eier daraus alle mehr als einmal wegnimmt, ja wir haben bemerkt, dass sie ein fast zerstör-

tes Nest von Neuem bauten, und nur mit Mühe sich von demselben vertreiben Hessen.

Das Nest zeichnet sich nun nicht allein vor denen seiner Gattungsverwandten, sondern auch vor

denen aller andern Europäischen gleich grossen oder grössern Vögel dadurch aus, dass es eine Decke

oder Haube hat. Es ist ungewöhnlich gross, hält änsserlich 1-L bis 1|> in der Breite, 2 bis l^' in der

Höhe; das innere oder eigentliche Nest aber ist 7" breit und 5" tief, also viel tiefer als eine Halb-

kugel. Seine Unterlage und Dicke oder die äussere Umgebung besieht aus dürren, oft ziemlich star-

ken Reisern, unter denen sich gewöhnlich viele Dornen befinden. Sie sind scheinbar nur nachlässig in

einander geschoben, aber doch recht haltbar. Der enge Eingang gellt an der Seite hinein. Die zweite

Lage i.st eine wohl anderthalb Zoll dicke Wand von Lehm oder anderer Erde, und die Ausfütterung

oder das eigentliche Nest besteht aus zarten Würzelchen. Die Lehinlage wird von den sie umgeben-

den dürren Zweigen, in die sie hineingeknetet ist, gehalten und dadurch so fest, dass man nur mit einem

starken Schusse durch das Nest hindurch den brütenden Vogel tödten kann. Den Grund, warum nun

gerade die Elster sich ein bedecktes Nest baut, sucht Zorn 1. c. I. p. 329. darin, dass ihr Nest, wel-

ches sie zeilig, ehe die Bäume belaubt sind, und hauptsächlich in den Gipfeln anbringe, sehr sichtbar,

und daher den Nachstellungen der Habichte, Katzen und anderer Raubthiere, auch dem Regen und

Hagel zu sehr bloss gestellt wäre. Gewöhnlich nistet ein Elsternpaar (das Männchen hilft getreulich

mit, wenigstens Materialien zutragen, und der Bau des Nestes wächst schnell) mehrere Jahre auf einem

Baume, besonders wenn er gross ist, oder doch nicht weit von demselben. Dann pflegt es die Mate-

rialien des alten Nestes wieder zu benutzen.

Die 5 bis 8 selten 9 Eier, welche man in Deulschland fast immer in der ersten, selten in der

zweiten Hälfte des April (nicht aber, wie Bechstein will, schon im März) darin findet, sind nach

Grösse, Gestalt und Farbe verschieden. Sie sind 1" 1 — 6'" lang (eine ungewöhnliche Abweichung)

und 10'"— 1" breit. Von Form eigestaltig, bald sehr länglich, fast gar nicht bauchig, an der

Basis zugerundet, nach oben mehr oder weniger spitzig, bald länglich, ziemlich bauchig, mit stumpfer

Spitze; zuweilen sind auch die Seiten ungleich, die eine ganz flach, die andere bauchig. Die Grund-
farbe ist blaulichgrün

,
graubläulich, graugrün, bläulich, bläulichweiss- darauf befinden sich 1) asch-

graue und grüngraue, auch olivenbraune Flecken und Punkte sehr dicht über das ganze Ei, so dass

insbesondere an der Basis die Grundfarbe sehr verdeckt, zuweilen ganz unsichtbar wird; oder

2) ist es mit aschblauen, hell- und dunkelbraunen Fleckchen und Punkten einzelner, jedoch gleich-

massig besetzt; oder
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3) an der Spitze am dichtesten damit versehen; oder

4) mit ziemlich sparsamen olivengrünen und olivenbraunen grossen Flecken bestreut; oder

5) nur mit verwaschenen aschgrauen und brä'unlichgrauen Flecken sparsam besetzt; oder

6) mit gravibraunen und schmutzig -olivenbraunen Flecken und Punkten an der Basis besonders dicht

marmorirt.

Ein Ei in unsern Sammlungen sieht aus, als ob die Flecken in der Mitte weggebeitzt und nur

einige verloschene Spuren zurückgeblieben wären, au Basis und Spitze aber ist es wie gewöhnlich ge-

zeichnet. Dabei ist es ganz ohne Glanz mit sehr deutlichen Poren.

Die äussere Fläche ist bei den Elstereiern mattglänzend, inwendig sehen sie, gegen das Licht

gehalten, lichtbläulich -grün aus, mit durchschimmernden Flecken. Die Eier eines Nestes sind fast

immer gleich gefärbt bis auf eins, welches die Flecken an der Spitze dichter, oder eine schönere Grund-

farbe, oder weniger Flecken hat. So schön blaugrün, wie bei den meisten Dohleneiern, haben wir die

Grundfarbe nie gefunden.

Klein bildet es Tab. VIII. Fig. 3. ab, und sogt dabei p. 22.: „Sie baut ihr Nest auf Weiden

(sonst nirgends hin?) aus dorin'chten Pflanzen, und setzt eine künstliche Kuppel darauf. Ihre Eier

sind theils dunkler, theils heller und gefleckt; vermulhlich kommen aus den einen die Männchen, aus

den andern die Weibchen."

Wir führen diess zum Beweis an, wie unvollständig man damals noch das Brulgeschäft dieses so

bekannten Vogels kannte und zu beschreiben wusste.

Dritte Familie.

H e h e r. G a r r u l i.

Von den beiden europäischen Gliedern dieser Familie kennen wir nur das Brutgeschäft des einen.

Er nistet auf massig hohen Bäumen, und legt mit feinen Punkten marmorirte Eier.

52. Der Eichel - Heher. C. glandarius. L.

S. Tab. III. Fig. 10.

Zinanni Tag. 67. Tab. IX. Fig. 53. Lew Tom. U. Tab. IX. Fig. 3. Klein Pag. 22. Tab.VlH. Fig.2. Noz. et Sep. Tab. I. Tag. 2.

Dieser über ganz Europa verbreitete und auch in Deutschland häufige Vogel nistet in ebenen

und bergigen Gegenden, in Vorhölzern und tiefen Waldungen, in Nadel- und Laubhölzern, am häu-

figsten aber in solchen mit gemischten Holzarten, welche nicht zusammenhängen, sondern abwechselnd

Aecker und Wiesen in sich enthalten. Auf dem Thüringer Walde ist er daher seltner, als in den

kleinem Waldungen des Oslerlandes, der güldnen Aue u. s. w. Zuweilen brütet er auch in Feldhöl-

zern, wenn sie gut bestanden sind, viel Unterholz haben und nicht zu abgesondert liegen.

Das Nest, welches er Ende März, gewöhnlich aber erst im April baut, steht 6 bis 16 Ellen hoch,

zuweilen niedriger, wir aber haben es nie unter Mannshöhe gefunden; bald im Gipfel, bald in der

Mitte, bald dicht am Stamme auf einigen Aesten, bald weit vom Stamme auf dichten Zweigen junger



Kiefern, Fichten, Milder Obstbäume, auf einem liolien Dornbusche, selten auf jungen Linden, Buchen

und Eichen. Nur zuweilen findet man es auf einem starken Baume von einem Seitenaste getragen, oft

im Stangcnholze und hohen Dickigten. Es hat eine Unterlage von dürren Reisern, wo die feine-

ren, gewöhnlich von Birken, auf die grubern, meistens von Fichten und Kiefern, wenn sie in der Nähe

sind, folgen; dann findet sich Haidekraut nebst andern trocknen Pflanzenstengeln darin und das Innere

ist mit. zarten Würzelchen nett ausgelegt, welche, wenn Birken in der Nähe sind, von diesen, sonst

auch von andern Holzarten genommen werden, meist aber in einem Neste von einer Art sind.

Es ist von aussen nicht gross; 12 bis 15", inwendig 6 bis 7" breil, und Lüdet eine nicht sehr

iiefe Aushöhlung. Obgleich die Stoffe, da ihnen ein ßiudmitlel fehlt, locker aufeinander liegen, so

ist das Nest doch gut gebaut zu nennen.

In ihm findet man im April oder Anfangs Mai 5— 7 Eier, welche in der Gestalt sowohl als

in der Farbe etwas abweichen, jedoch nicht leicht mit uns bekannten Eiern irgend eines andern euro-

päischen Vogels verwechselt werden können. Sie sind 14— IG"' lang und 10— breit, e ige-

st altig, entweder sehr länglich, wenig bauchig (so sind die meisten), oder wenig länglich, sehr bau-

chig, mit stumpfer Spifze. Ihre Schale ist etwas grobkörnig und mattgläuzend. Die Farbe aber

1) lichtblau -grün, mit verloschenen und nur am stumpfen Ende mehr erkennbaren grauen Punkten

2) lichtgrau -grün, mit ganz matten graubraunen und braungrauen Punkten versehen, m, s. die Ab-

bildung;

3) schmutzig -gelblichweiss, mit deutlichen grauen und graubraunen Fleckchen und Punkten grössten-

teils bedeckt oder grünbraun marmorirt, so dass die Grundfarbe wenig durchschimmert.

Oft ist die dunklere Farbe nach der Basis in einen Kranz zusammen geflossen, zuweilen steht

dieser in der Milte des Eies. Nicht selten findet mau auch auf den Eiern einige braune oder schwarz-

braune Aederchen, als etwas diesen Eiern Eigentümliches. Inwendig sehen sie hell- oder graugrün

aus. Die Eier eines Nestes sind unter sich sehr ähnlich.

Anmerkung. Der Eichelheher sitzt sehr fest auf den Eiern, verräth aber sein Nest nicht selten

durch Geschrei. Klein bildet Tab. VIII. F. 2. sein Ei zu dunkel ab , und das marmorirte ist etwas mit

dem Grabstichel, aber nicht mit dein Pinsel ausgedrückt, so dass es unkenntlich ist.

53. Der Unglücks - Heber. C. infausius. Sparrm.

Zettentaedt Resa genom Sweriges och Norrigcs Lappmaiker 1821. Tom. I. Pag. 88- et 240.

Ueber das Brutgcschäft dieses Hebers, der in den Nadelwäldern des nöi'dlichen Europa uud Asien,

besonders in Lappland, Russlaud uud Sibirien sich aufhält, ist wenig bekannt. Er brütet zeitig im Früh-

jahr, dass Pr. Zetterstädl in Lapplaud in der letzten Hälfte des Juny die Jungen ausgeflogen fand, und

zwar 5— 6 zusammen.



Siebente Gattung.

Nussknacker. Nucifraga. B r i s s.

54. Der gefleckte Nussknacker. JSf. caryocatactes. Briss.

Er soll in den tiefsten , einsamsten Gebirgswäldern , wo es hin und wieder einen freien Platz giebt,

also nicht gerade in den finstersten Hochwäldern nisten. Nach Bech stein soll er auch auf dem Thü-
ringer Walde brüten. Doch haben wir darüber, aller Nachforschungen ungeachtet, nichts Gewisses er-

fahren können. Nach der Isis 1821. p. 282. soll er zur Brutzeit in den Bergwäldern des Queiskreises

und längs der böhmischen Grenzen einzeln vorkommen; nach Koch aber ( s. dessen Vögel Baierns ) in

Schwaben im Reviere Immersladt; nach Naumann bei Nürnberg und in andern Gegenden Baierns ein-

zeln, in der Schweiz aber häufig brüten.

Sein Nest soll nach Bechstein, der es aber gewiss nicht selbst sähe und keine zuverlässigen

Nachrichten darüber hatte, so wie nach Wolf und Meyer, welche diese Bemerkung von ihm entlehn-

ten, in hohlen Bäumen sich finden. Die Eier aber, 5 bis 6 an der Zahl, sollen schmutzig -gelbbraun,

einzeln rostfarben und fein dunkelbraun gefleckt und punktirt— nach Koch aber, der ein Nest mit 5

Eiern erhielt, welches er diesem Vogel beilegt, sehr glänzend, einfarbig hellgrau, und sehr rund von

Gestalt seyn. Schade, dass er das Nest nicht beschreibt, und hierbei nicht ausführlicher ist, um glaub-

würdiger zu werden.

Da dieser Vogel zuweilen so häufig zu uns kommt, so muss er in manchen Gegenden auch häufig

brüten, und weil er so wenig menschenscheu ist, gewiss dazu solche auswählen, wo er wenig Menschen

zu sehen bekommt und vor ihren Nachstellungen ganz sicher ist. Im obern Schweden brütet er häufig

in Nadelwäldern, und zwar, wie Nilson versichert, in Baumlöchern, und legt 5— 6 Eier.

Achte Gattung.
Krähe. Pyrrhocorax. Cuv.

Die Vögel dieser Galtung nisten in den höchsten und schroffsten Felsen der Alpen. Daher kann

man nicht ohne Lebensgefahr ihre Brutörter besteigen, und wir wissen von ihnen nichts Ausfdhrliclies

zu sagen.

55. Die Alpen -Krähe. Pyrrhocoiax pyrrhocorax. Cuv.

Da dieser Vogel, welcher in der Schweiz gemein ist, in den höchsten Alpen sich aufhält, und in so

unzugänglichen Löchern brütet, dass selbst die Schweizer Naturforscher kein Ei von ihm haben erhalten

können, so wird man es nicht befremdend finden, dass wir nicht im Stande sind, eins abzubilden.

Das Neueste und Beste über das Brulgeschäft dieser Krähe theilt Shinz in Naumanns Naturgeschich le

II, p. 112. neue Aufl. mit, wo es heisst:

„Diese Krähen nisten häufig in Gesellschaften in geringer Entfernung von einander, wie die Dohlen,

aber allezeit auf den höchsLen Klippen, in den schroffsten und unzugänglichsten Felsenwänden, in

Felsritzeu und Löchern, wo kein Mensch hinkommen kann; so z. B. an der fürchterlich hohen Fel-

6



senwand bei der sogenannten Gallerie auf dem Wege zwischen Lauk und Varn in Wallis, in dem so-

genannten Schafloche oberhalb Sigriswyl, in der Ralligfluh am Thunersee und andern solchen Orten.

Das Nest steht immer unter eiuem Absätze oder in einer Felsenhöhle, in den Spalten sich wölben-

der Klippen
,
ganz oben in ungeheurer Höhe. Nach Aussagen der Jäger soll es gross ,• aus einigen

Reisern, Pflanzeustengeln oder Heu gebaut seyn und 4— 5 rundliche weisse, schmutzig- gelb oder

gelbbraun gefleckte Eier enthalten. Ob diess richtig sey, kann ich jedoch aus Mangel an Erfahrung

nicht mit Gewissheit behaupten."

56. Die Stein -Krähe. P. graculus. Temm.

Lew in Tom. U. Tab. X. F,g. 3.

Von ihr sägt Silin z bei Naumann 1. c. p. 119.:

„Dieser Vogel, welcher dnrehgehends seltner als der vorige ist, nistet nur in den höhern Gebirgsre-

gionen, in alten verfallenen Schlössern und in Bündten auf Kirchtbiirmen sehr hochliegender Dörfer,

z. B. in Pargan, Brienz und Obervaz, und zwar gewöhnlich nur ein Pärchen an einem Orte. Man fin-

det sie auch in den Löchern und Spalten der steilsten Felsenwände, wie z. B. im Gebirge von Fan-

cigny, immer über der Region des Holzwuchses. Im Mai haben sie gewöhnlich Eier.

Das Nesl, welches wohl schwerlich ein Naturforscher je gesehen, steht stets in einer Hole. Nach

den Aussagen der "Wagehälse, welche die Jungen zuweileu ausnehmen, ist es gross, von dürren Sten-

geln und Heu gebaut, und mit Moos ausgefuttert. Darein sollen sie 3 bis 5 Eier legen, die auf weiss-

lichem Grunde viele Flecken und Punkte von hellbrauner Farbe haben sollen."

Nach andern sollen sie jährlich zwei Brüten machen und die Höhlen im künftigen Jahre wieder

be iehen.

Die Eier gleichen denen der Dohlenkrähe sehr, ob Lewin daher das richtige Ei abbildet, bleibt

noch zweifelhaft , da dieses dem der Saatkrähe sehr nahe steht.

Neunte Gattung.

Seidenschwanz. Bombyciphora. M e y.
(Nicht bombjeivora, wie Temmink schreibt.)

57. Der röthlichgraue Seidenschwanz. B. garrulcu Temm.

Tab. IV. Fig. n.

Noz. et Sep. Tom. III. Pag. 202. Tab. 104.

Dieser scheue Vogel brütet in den unwirthbaren Gegenden Russlands innerhalb des arktischen

Kreises, doch beschreibt noch kein Reisender Nest und Eier dieses Vogels. Zetter städt (Resa genom

Lapmarker pag. 242. ) fand in der Umgegend von Jukkasjärwi den 30. Juny noch Schwärme dieses Vo-

gels, welche keine Anstalt zum Brüten machten, vielleicht waren diess aber Vögel, welche diess Jahr

nicht brüteten, da alle nordische Vögel im Juny wenigstens Eier haben.

Nozemann und Sepp bilden das Ei dieses Vogels ab, ohne jedoch anzugeben, woher sie es

erhielten; wahrscheinlich ist es in der Gefangenschaft gelegt. Wir haben die Copie davon einstweilen



gegeben, bis wir im Slande seyu werden, Originale zu beschreiben und abzubilden. Es ist auf schmu-

tzig- weissem Grunde mit einzelnen schwarzbraunen Flecken und Punkten, nach der Basis zu kranzar-

tig besetzt. Nach seinem bunten Gefieder möchte man schliessen, dass er einfarbige hellgrüne oder

weisse Eier lege.

Zehnte Gattung.
R a c k e. Coracias. L.

Die eine Europäische Art brütet nur ein Mal des Jahres in hohlen Bäumen, und hat ziemlich

grosse, weisse, glänzende Eier.

58. Die Blau-Racke. C. g ar r ula. L.

Tab. IV. Fig. 12.

Klein Pag.ai. Tab. VIII. Fig. i. Günther Tab. XIV.

Sie nistet in ebenen oder hügeligen Sandgegenden Europa's, in den südlichen Gegenden sellener,

häufiger im Brandenburgischen, in der Niederlausitz, vorzüglich im Mecklenburgischen, in Schweden

u. s. w. Sie liebt Birkenwälder, welche mit Eichen untermischt sind, und mit der einen Seite ans

Feld, mit der andern an grössere Wälder grenzen, vorzüglich wenn auch Kiefernwälder in der Nähe
sind. Doch nistet sie auch auf einzelnen, weit vom Walde stehenden Bäumen, z. B. Eichen, wenn

sie nur bequeme Höhlungen darbieten.

Das Nest, welches sie gern wieder besuchen und mehrere Jahre benutzen , steht in hohlen Ei-

chen, Aspen, Weiden und andern Bäumen, immer über Mannshöhe, oft aber ziemlich hoch. Schilling

fand eins etwa 20 Ellen hoch, wo das Eingangsloch so gross war, dass man bequem mit einer Manns-

hand hinein greifen konnte. 6 bis 8 Zoll unter diesem Eingange stand das Nest, welches von Quecken

und andern Wurzeln gebaut war. Nach Naumann füttern sie es auch mit Halmen, Haaren und

Federn aus.

Anfangs oder Milte Junius findet man darin 4 bis 6 Eier, welche das Weibchen, abwechselnd

mit dem Männchen, so eifrig bebrütet, dass sie sich oft auf demselben ergreifen lassen. Die Eier sind

16

—

\7"' lang, 11— 13'" breit, sehr glatlschalig mit bemerkbaren Poren, feinkörnig und sehr glän-

zend. Sie sind eigestaltig, bald mehr, bald weniger länglich, die Spitze stumpf, nähern sich zu-

weilen dem eiförmigen; die Farbe rein -weiss. S. d. Abbildung, u. Klein Tab. VIII. F. 1.

Sind die Jungen eine Zeillang ausgekrochen, so ist das Nest so voller Unrath, dass Naumann
sehr Recht hat, wenn er versichert, sie stäken im Kolbe bis an den Hals.

E i 1 f t e Gattung.
Pirol. O r i o l u s. L.

Die eine europäische Art macht ein sehr kunstvolles Nest in die Gabeln der Zweige und brütet,

unverstört, nur ein Mal im Jahre.

6*



59. Der Kirsch - Pirol. 0. galbula L.

Tab. IV. Flg. i3.

Klein Pag. 23. Tab. IX. Fig. a.

Dieser schöne Vogel ist über ganz Europa, die nördlichsten Theile ausgenommen, verbreitet,

doch nirgends häufig. Er nistet in denjenigen ebenen und hügeligen Gegenden, welche dichte Laub-

hölzer, oder baumreiche Fluss- und Bachufer, oder finstere Baumgärten haben. Ausser den belaubten

Ufern liebt er Birken- und Eichenwälder, zumal wo beide Baumarten vermischt stehen, am meisten.

Das Nest, an dem beide Galten gemeinschaftlich arbeiten, doch so, dass der männliche Vogel

mehr die Stoffe zuträgt, das Weibchen aber die eigentliche Baumeisterin ist, findet man Anfangs Ju-

nius, selten Anfangs Julius, bald hoch bald tief — wir haben es von 3 bis zu 40 Ellen bemerkt —
auf Asjjen, Eschen, Buchen, Ulmen, Ahorn- und Apfelbäumen, hauptsächlich auf Birken und Eichen,

selten auf Kiefern. Oft wählt er einen jungen schlanken Baum. Es ist das Nest allezeit zwischen

den Zweigen einer wagerecht oder nur wenig aufwärts stehenden Gabel, die zu-

weilen daumenstark, zuweilen nur von der Dicke eines thönernen Pfeifenrohrs ist, sehr künstlich an-

gebracht, und diess ist die Ursache, warum es vorzüglich bemei'kenswerlh , und daher oft beschrieben

worden ist. Es ist zwar freihängend, aber doch durch Laub so künstlich verborgen, dass es schwer

zu entdecken ist, und gewöhnlich an so dünnen Zweigen angebracht, dass es stark schaukelt. Docli

bietet es Stürmen und Witterung kräftig Trotz, und Wegen des eingebogeneu Randes können die Eier,

auch wenn der Vogel das Nest verlassen hat, nicht herausfallen, die Jungen aber in den bastartigen

Stoffen sich fest anklammern.

Die Gestalt des Nestes ist nicht beutel- oder sackförmig, wie man es oft nennt, sondern gleicht

einem Fischhamen, oder, wie schon Zorn treffend sagt, einem Korbe mit zwei Handhaben. Es ist

tiefer als eine Halbkugel, nämlich 2± bis 2% Zoll tief und am stark eingebogenen Rande 3^ Zoll

breit, oft nicht kreis-, sondern wegen der Schenkel der Gabel etwas länglich -rund. Es besteht äus-

serüch aus langen, breiten und dürren Grasblältern
,
Birkenschale, einigen Grashalmen, an denen oft

die Rispen noch befindlich und nach innen zu verarbeitet sind, aus Klümpchen Schaaf- oder Pflanzen-

wolle, aus Flachs, Werg, Spinnengewebe, Raupengewebe, Zwirnfäden, zarten, doch festen Würzelchen

u. dergl., inwendig aber ist es mit zarten Grashalmen auf das Zierlichste ausgelegt. Immer hat es eine

weissliche Farbe.

Als eine Merkwürdigkeit besitzt P. Brehm eins von einer Kiefer, wo es zwischen einer Gabel

sich befand, welche mit einem quervorstehenden Zweige ein natürliches Dreieck bildete. Seine äussere

Grundlage besteht aus langen Fichtenflechten, (usnea) unter denen sich viele liunene Fäden befinden,

welche anstatt der Grasblätter um die Zweige gewunden sind, und dem Neste einen ungewöhnlichen

Halt geben. Unter den Flechten, welche über die Schenkel der Gabel weit herabhängen, befinden sich

Gewebe von Raupen, Spinnen u. dergl., inwendig aber ist es mit dürren schwachen Grashalmen, unter

denen einige Federn vorschimmern, ausgelegt. Auch dieses Nest ist ein sichtbarer Beweis, dass die

Vögel nicht sklavisch an gewisse Stoffe beim Nestbau gebunden sind, sondern mit einer Art Verstand

unter den vorhandenen die nach Umständen passendsten auszuwählen wissen.



Was nun die Art betrifft, wie dieses Nest verfertigt wird, so umwickelt das Weibchen die

Zweige nahe an der Gabel mit halb dürren, langen schmalen Grasblätteni, festen Pflanzenfasern, zar-

ten, doch dauerhaften Würzelchen, indem es um dieselben herumfliegt; dann webt es dergleichen

zwischen die Schenkel der Gabel, so dass ein ordentliches Dreieck entsteht , hierauf spannt es dieselben

von einem Schenkel der Gabel zum andern, und von ihrem Winkel zum Dreieck, jedoch so, dass sie

unten einen Bogen beschreiben. Alles diess wird grösstenteils im Fluge mit bewundernswürdiger Ge-

schicklichkeit ins Werk gesetzt. Ist auf diese Weise die Unterlage gebildet und zur Festigkeit allerlei

Gespiunsl oder Baumbasl hineingewebt, so wird es mit feinen Grashalmen ausgebaut. Naumann
vermuthet, dass sie sich zur Befestigung des Nestes auch eines gewissen Speichels bedienen, wie das

unstteilig andere Vogel thun, was auch gar nicht unwahrscheinlich ist.

Die 3 bis 5 Eier, welche das Nest im Junius enthält, sind eigestaltig, mehr oder weniger

länglich, oder bauchig, die Basis mehr oder weniger stärker als die Spitze, glallschalig mit wenig be-

merkbaren Poren, mattglänzend; L" .— \ u Vu lang, 9— 10'" breit, aus- und inwendig reinweiss mit

etwas durchschimmerndem Dotter und mit einzelnen schwarz -kirschbratmen, am Rande gewöhnlich etwas

lichlerbraunen verwaschenen grössern und kleinem Flecken, auchganz zarten Punkten, unter denen sicli

einige wenige verwaschen- schieferblaue befinden, besonders an der Basis — zuweilen an dieser allein—
und auf der Mitte — zuweilen iiber das ganze Ei sehr sparsam — ganz unregelmässig bestreut. S.

die Abbildung, u. Klein Tab. IX. F. 2.

Das Ei ist von jedem andern uns bekannten leicht zu unterscheiden. Wird dem Vogel das Nest

zerstörl, ehe er Junge hat, so macht er Anstalt zu einer zweiten Brut, legt aber alsdann nur 3 Eier.

Anmerkung. Das IN est, welches Frisch Tab. 31. seiner Vögel Deutschlands abbildet und

dem Pirol zuschreibt, gehört durchaus nicht ihm', sondern eher der Schwanzmeise, nach Klein und

dem Ree. von Bechsteins N. G. Deutschi. Allg. Litzig. 1796. p. 381., am wahrscheinlichsten aber

der Beutelmeise. Auch Aldrovand bildet sein Nest mit 4 Jungen ab, und macht darüber manche

gute Bemerkung, so die, dass er in der Wahl der Stoffe sehr abändere; dass er inwendig nicht Werg

oder Fäden, wie aussen, anbringe, weil sich die Jungen mit ihren Zehen darin verwickeln würden u. s. w.

Zwölfte Gattung.
S t a a r. S t u r n u s. L.

Die beiden europäischen Vögel dieser Gattung brüten zwei Mal des Jahres in hohlen Bäumen oder

andern Löchern und legen 4 bis 6 blassbläuliche Eier, welche vom Weibcben allein ausgebrütet werden.

Das Männchen sorgt während der Brutzeit für diesem und später auch mit für die Jungen sehr treulich.

60. Der bunte oder gemeine Staar. St. vulgaris. L.

Tab. IV. Fig. i4.

Zinanni Pag. 69. Tab. X. Fig. 60. Lewin Tom. II. Tab. XIII. Fig. 7. Klein Pag. 12. Tab. VIII. Fig. 7. Noz. et Sep. Tom. I.

Tab. IX. Müller Singv. Pag. 55. Naumann E. Tab. I. Fig. 13.

Dieser fast in allen Gegenden Europa's gemeine Vogel nistet in ebenen und hügeligen, auch

in bergigen Gegenden — doch nicht auf Gebirgen — welche Laub- oder Nadelwälder, Wiesen und



Aeckcr enthalten, in Wäldern, bauKireichen Flussufern, Feldbäumen, Gärten und andern Orlen, stets

in einer natürlichen oder künstlichen Höhle.

Das Nest stellt in hohlen Fichten, Tannen, Kiefern, Eichen, Buchen, Erlen, Linden, Aspen,

Eschen, Ahorn-, Kastanien-, Bim- und Apfelbäumen, in Strohdächern, in Löchern an Gebäuden, un-

ter Dächern, in den baumarmen Marschländern und auf mehrern Dänischen Inseln immer bei Häu-

sern, in Taubenhöhlen u. s. w. an den Seeküsten in Felsenhöhlen, in vielen Gegenden, aber vorzüglich

in Staarenkästen. Diess sind entweder ausgehöhlte Baumstöcke von Ii bis 3 Fuss Länge und etwa

() Zoll Weite, welche an beiden Enden mit einem Breichen verschlossen sind und oben ein den Staar

kaum durchlassendes Eingangsloch haben
5 oder es shid viei-seitige Bretkasten von gleicher Länge und

10 bis 12 Zoll Seitenbreile, welche unten einen Boden, oben eine schief liegende, das Regenwasser

abieilende Decke und unter dieser das Eingangsloch haben. Diese Staarenkästen werden auf Bäumen

was das Beste ist — oder an Stangen und an Gebäuden befestigt, und da, wo es viele Staare giebt,

sehr bald bewohnt. Man kann durch sie eine grosse Menge Staare in seine Nähe ziehen.

Das Nest wird alle Jahre in dieselbe Höhlung, aus welcher erst der Unrath und die durch ihn

verdorbenen Ncslslofle ausgeräumt worden sind, gebaut, und besteht gewöhnlich aus Stroh- nnd Gras-

hahnen, welche oft Viertelstunden weit herbeigelragen werden. Nicht selten ist es mit Gänse-, Hüh-

ner- und andern grossen Federn, oder mit dürrem Laube, Wolle und dergl. ausgefüttert; zuweilen

ist es bloss von Fichtenllechten zusammengesetzt, stets tiefer als eine Halbkugel, und oft ziemlich dick,

aber immer locker gebaut. Strohhalme fehlen seilen darin.

Es enthält bei der ersten Brut zu Ende Aprils 5 bis 7 und bei der zweiten im Junius 4, selten

5 Eier, bei ungünstiger Frühlingswitterung aber nur einmal im Mai, 5 bis 6. Naumann sagt, dass

die Jungen viel später als die Alten und nur einmal im Jahre nisteten.

Die Eier sind cigestaltig, mehr oder weniger länglich, etwas oder sehr bauchig, ziemlich

dünnschalig mit sehr bemerkbaren Poren und angenehmem Glänze \u— 1" \ tu lang, 9— 10"' breit,

und unbebrütet blcichblau oder balss -grünspan- färben mit durchschimmerndem dunkelgelbem Dotier.

Durch die Brutwärme versrhiessen sie so, dass sie kurz vor dem Auskriechen der Jungen schmutzig-

bläulichweiss aussehen. Eine ähnliche blasse Farbe bekommen sie in den Sammlungen, besonders wenn

sie dem Lichte ausgesetzt sind; inwendig aber sind sie bleichblau.

Anmerkung. In der ersten Ausgabe seiner Vögel beschreibt sie Naumann fälschlich bräun-

lichgrau, und bildet sie auch in den Foliokupfern so ab. Aber er berichtigt diesen Irrthum schon auf

den OClav -Kupfern, und bildet es recht gut im Eierwerke Hft I. Tab. I. F. 13. ab. Nest und Eier

sind auch, doch wie alle Kupier, etwas sleif, in Müllers Singvögeln Tab. 19. dargestellt.

61. Der einfarbige Staar. St. unicolor. Marmorn.

Dieser von Cliev. de la Marmora entdeckte und bis jetzt nur auf Sardinien bemerkte Staar

nistet dort in Felsenritzen, altem Gemäuer und in Thürmen , auch unter den Dächern der Bauern-

häuser, und legt, wie der gemeine, blaue Eier.



Dreizehnte Gattung.
S t a a r a m s e 1. M e r u l a A l d r o v. (Pastor T e m m.)

62. Die rosenfarbene Staaramsel. Merula rosea Aldrov.

Sie nistet vornämlich in Afrika und den warmen Ländern Asiens, und soll nach den Berichten-

der Reisenden in Baumhöhlen, Felsenspalten und Mauerlöchern, besonders alter Ruinen, 4 bis 6 Eier

legen, deren Farbe man noch nicht kennt. Bei Winterthur wurde im Mai 1807 ein Weibchen ge-

schossen, das ein zum Legen vollkommenes Ei in sich hatte, also höchst wahrscheinlich dort gebrütet

haben würde. Ob aber die zu Ende des vorigen Jahrhunderts bei Ronneburg erlegteu Vögel, wie

Bechstein anführt, 3 noch nicht ganz flügge Junge gewesen, ist sehr zu bezweifeln. Der verdienstvolle

Hr. Hofrath Dr. Sulz er daselbst, auf den sich Bechstein beruft, schreibt uns darüber Folgendes:

„Seit der Erscheinung des turclus roseus in unserer Gegend sind wenigstens 20 Jahre verflossen.

„Es waren ihrer 3 auf einem Fichtenzweige so nahe beisammen sitzend, dass sie auf einen Schuss,

„aber leider mit grobem Schrote aus geringer Entfernung erlegt und dabei sehr verletzt wurden. Ich

„hielt sie wegen des Zusammensitzens und der nur theilweise entwickelten blassrothen Farbe für

„ganz junge Vögel."

Da man sie also für rosenfarbige Drosseln erkannte und röthliche Farbe an ihnen zu sehen war,

so hat unstreitig Naumann Recht, wenn er vermuthet, es wären alte Vögel, etwa in der Mausser,

gewesen. Leider ist wohl nichts mehr von jenen Vögeln irgendwo aufbewahrt, so dass zur vollen

Gewissheit darüber zu gelangen unmöglich ist.

Doch lässt sich, bei der jetzt so regen und ernsten Liebe zu den Naturwissenschaften, erwarten,

dass Reisende oder auswärtige Naturforscher uns auch über die Art der Fortpflanzung dieses eben so

schönen als nützlichen Vogels näher belehren werden.
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Dritte Ordnung.

Insektenfresser. Insectiv or ae.

Die hierher gehörigen Europäischen Vögel bauen alle ein Nest, welches mehr oder minder kunstvoll ist.

Die meisten bauen auf Baum- oder Strauchäste, mehrere auf die Erde
,
wenigein Höhlen. Sie legen zahl-

reiche grösstenteils gefleckte oder punktirte liier.

Vierzehnte Gattung.

Neuntö dter. Lantus, hin n.

Sie nisten auf mehr oder weniger hohen Bäumen oder in Büschen
, meist in Dorngebüschen , bauen ihre

Nester von dünnen Reisern oder Halmen und füttern sie inwendig mit weichen Stoffen aus. Die gefleckten

Eier haben einen graugrünlichen oder graugelblichen Grund und ähneln sich untereinander sehr. Sie brüten

unverstört nur ein Mal, leben in Einweiberei, und legen 4— 6 Eier, die das Weibchen, welches vom

Männchen mit Nahrung versorgt wird, allein ausbrütet.

Ihre Nester sind nicht schwer zu finden, da die Alten fast immer in ihrer Nähe sitzen , auch dieselben

durch ihr Geschrei verrathen.

63. Der grosse Würger. L. excubitor. Linn.

Tab. V. Fig. 1.

Noz. et Sep. T. II. p. 121. Tab. 64. Lew in Tora. I. Tab. 7. Flg. r. Günther Nest und Eier Tab. 41.

Dieser weit verbreitete Vogel nistet fast in ganz Europa, vorzüglich im mittleren und nördlichen, doch

in Schweden schon seilen , in Island gar nicht, in Deutschland aber in den mehresten Gegenden , wo Wal-
1*



düngen sind. Vorzugsweise liebt er Vor - und Feldhölzer, welche Viehweiden, freie Plätze mit einzelnem

Gebüsch haben, oder mit Wiesen abwechseln, an welche Feld gränzt; bergichte oder doch hügelige zieht er

den ebenen , und Laubbolz dem Nadelwalde vor. Auch hat er es gern, wenn Flüsse oder Bäche in der Nähe

sind. Er behauptet einen Platz von etwa einer halben Geviertstunde. Tief in gut bestandenen HochWal-

dungen würde man sein Nest vergeblich suchen, zuweilen aber findet man es in Gärten auf hohen Bäumen.

Sein Nest haben wir fast immer hoch gefunden, oft in einer Hübe von 40— 50 Ellen, auf Fichten,

Tannen, Erlen, Buchen und besonders auf Eichen; nach Naumann oft auch auf einem hohen Weisdorn-

busche. Es steht gewöhnlich auf starken Aesten, ist unverhältuissmässig gross, inwendig 5" breit und

3" hoch, daher etwas flacher als eine Halbkugel, äusserlich ziemlich unordentlich von dürren Birken- Eichen-

Buchen- Fichten- oder Tannenreisern , darauf aus einer Lage von Grasshalmen die durch Wolle, Hasen-

oder andere Thierhaare mit einander verbunden sind, von Haidekraut, Erd -Baummoos u. dergl.
,
inwendig

aber etwas besser mit Wolle, einigen Federn uud Haaren, welche mit feinen Grasshalmen durchflochten

sind, gebaut.

Zu Ende Aprils oder Anfangs Mai enthält es 4— 7 Eier, die verhällnissmässig nicht gross, 12— 14"'

lang und 8— 10'" breit, länglich eigestallig, stumpfspitzig, etwas rauh- und dünnschalig sind, wenig be-

merkbare Poren und Glanz haben. Ihre Grundfarbe ist grünlichgrau, mal ter oder heller, oder trübweiss

mit mattülivenfarbenen und aschgrauen Flecken und Punkten, bald so dicht bestreut, dass die Flecken zu-

sammenlaufen und die Grundfarbe fast verdecken, bald an der Höhe*) sparsamer, au der Basis dichter und

an der grössten Breite kranzförmig besetzt, wo die Flecken und Punkte überhaupt bei allen Eiern am dich-

testen steben.

Anmerkung. Ein sehr wenig und fast nur am Kranze geflecktes Ei bildet Klein 1. c. ab. Das Ei

aber, welches in dem Cabinet der Wachseier lste Liefer. No. 4. für das Ei dieses Würgers ausgegeben wird,

gehört unläugbar dem schwarzstirnigen Würger, wie aus Grösse, Gestalt und Farbe hinlänglich erhellet.

64. Der südliche Würger. L. meridionalis. Temm.

Dieser Würger , welchen Hr. Temmink mit Recht von dem vorigen abgesondert hat, bewohnt die

wärmern Tbeile Europa's, Italien, Dalmalien, Südfrankreich und Spanien, auch die entgegenstehende Seite

von Afrika. Seine Naturgeschichte, besonders auch seine Fortpflanzung ist noch ganz unbekannt.

65. Der schwarzstirnige graue Würger. L. minor. Linn.

Tab. V. Flg. 2.

Klein pag. 20. Tab. V. Flg. 6. Naumanns Naturgesch. a. A. Tora. IV. Tab. VII. Fig. l3. Wachseier-Cabinet lste Liefer. No. 4.

Er nistet im Brandenburgischen, in Thüringen, Franken, Baiern und sonst in vielen Gegenden Deutsch-

lands, in manchen jedoch selten, in Holland und in der Schweiz sehr seilen , in Frankreich häufiger, sonst

•) Die Benennung Spitze für den der Basis entgegenstehenden Tlieil des Eies macht bei Beschreibung seiner Gestalt man-
cherlei Uebelstände. Wir wollen ihn deshalb Höhe nennen.



in allen südlichen Ländern Europa's, besonders in Italien, in der Türkei, auf den Inseln des Archipels und

im südlichen Russland ; doch nach Norden geht er nicht hoch hinauf, und Lievland scheint die nördlichste

Gegend, in der er brütet.

Das Nest findet man nicht in Nadel- sondern in lichten Laubwäldern, wo Wiesen, Felder , besonders

Viehweiden in der Nälie sind , auf einzelnen Feldbäumen , in grossen Baumgärten , welche an Aenger, Feld

und Wiesen grenzen, gern in Feldhölzern, die am Gipfel oder Abhänge eines kleineren Berges stehen, oft

in der Näbe vou Dörfern, selbst auf höhern Obstbäumen in Gärten, in gebirgichten Gegenden seltner als

in hügeligen und ebenen, gar nicbt in der Mitte grösserer, düsterer Waldungen , auch nicht in sumpfigen

Gegenden.

Wir trafen es auf Eichen-, Erlen-, Ahorn-, Kastanien-, Birn- und Aepfelbäumen, auch Weiden,

gewöhnlich hoch , nicht unter 6 Ellen , doch selten so hoch als das des vorigen au , dem es übrigens ähnlich

gebaut ist.

Es besteht äüsserlich aus kleinen dürren Reisern, trocknen Wurzeln z.B. von Quecken (/rilicum repens)

etwas Heu, Stroh, dem zuweilen auch grüne Kräuter beigemischt sind uacb der Milte zu ist es gewöhnlich

mit Pflanzen- oder Thierwolle durchwirkt, inwendig aber mit Würzelchen, zarten Grashalmen, zuweilen

auch mit Wolle, etwas Haaren und Federn weich ausgefülterl. Inwendig ist es 3^" breit und 2±" lief.

Zu Ende des Mai oder Anfangs Juni liegen darin 5— 6 selten 7 Eier, K)-^'"

—

1" lang, 7-§—
9i //y breit, eigestaltig, kurz, au der Basis mehr oder minder abgerundet, der grösste Umfang mehr nach

der Basis, selten in der Mitte; die Höhe gewöhnlich ziemlich abgerundet, zuweilen auch zugespitzt und das

Ei länglich. Sie sind dünn- und glaltschälig, und von Grundfarbe entweder bleichbläulich , etwas ins Grüne

ziehend, oder grünlichweiss , oder hellap feigrün (so ist das im Eiercabinet dargcslelite, aber fälschlich dem

L. excubitor zugeschriebene VVachsei) und auf diesem Grunde mit aschgrauen, olivengrauen und oliven-

grünen, zuweilen auch olivengelben grossen und kleinen Flecken entweder ziemlich gleichmässig, ander

Basis nur wenig dichter, oder daselbst reichlicher und am grössten Umfange kranzförmig, gegen die Höhe

zum Theil sehr einzeln, an der einen Seile mehr, als an der andern besetzt. Die Flecke sind fast immer

scharf begrenzt, nur die grauen zuweilen etwas verwaschen.

Von den Eiern des grossen Würgers unterscheiden sie sich, ausser der geringeren Grösse, durch ihre

lebhaftere Grundfarbe, durch die gewöhnlich sparsameren und nach Verhällniss grösseren, auch scharfbe-

grenzten Flecken.

Anmerkung. Das von Klein 1. c. abgebildete Ei dieses Würgers, den er lanius minor cinerascens

nennt, ist dem Umrisse nach sehr fehlerhaft, die Grundfarbe verschossen (im Texte nennt er sie gar weiss)

die Flecke sehr sparsam, und nur am Kranze sichtbar. Er lässt ihn richtig in arboribus^ aber der deutsche

Ueberselzer fälschlich „i nBa'urae n" nisten. Beim mehr erwähnten, in Form und Farbe sehr gut dargestellten,.

Wachsei , sollten jedoch die Flecken weniger verwaschen sein.

In Sammlungen verschiesst auch hier die grüne Farbe ungemein.

66. Der rothköpfige Würger. L. rufus. Briss. (L. ruficeps Beiz)

Tab. V- Fig. 3.

Er findet sich und nistet in dem wärmeren und gemässigten Europa, nördlich geht er höchstens bis

Schweden. In einigen Gegenden des mittleren Europa z.B. in Holland und in der Sthweiz, ist er selten,



auch in Deutschland sind Gegenden, wo er gar nicht, andere, wo er nur selten vorkommt. Ebene oder

hügelige Gegenden zieht er den gebirgichten vor, in der Nähe des Thüringerwaldes fanden wir ihn einzeln,

häufiger in der goldnen Aue in Thüringen, zuweilen auch in der Umgegend von Zeitz, im Orlagrunde aber

gar nicht.

Zu seinem Brulplalze wählt er Ränder von Wäldern, die au Felder und Wiesen stossen, kleine Feld-

hölzer «rosse Banmgärlen , Obstbaum- und andere Alleen, welche an Viehtrifften u. dergl. grenzen , be-

sonders wenn sich viel dichtes Buschwerk in der Nähe befindet. Gern ist er nicht weil von den Wohnungen

der Menschen, auch bei Dorfern, welche mitten in grossem Wäldern liegen, besonders, wo Strassen

den Wald durchschneiden und das Vieh in der Nähe weidet, kurz, wenn die Wälder nicht gar zu dicht sind,

sondern mit freien Plätzen abwechseln, am liebsten wenn hie und da wilde Obstbäume stehen, auch auf

jungen Schlägen.

Man findet sein Nest Ende Mai's oder Anfangs Juni (also spät) auf jungen, oder abgeköpften und

wieder buschig gewordenen Bäumen, und zwar Linden, Eichen u. s. w. auch auf einzeln stehenden dichten

Feldbäumen, oft ganz frei auf einem horizontalen Aste derselben, meist niedrig und nicht so hoch, wie bei

dem vorher beschriebenen; eben so oft aber auch auf Sträuchern; daher zuweilen nur 3— 6' hoch, in

Schlehen- und Weissdorn- in dichten Linden- Hasel- und andern Büschen, auch in wilden Rosensträuchern.

Das Nest ist zuweilen ziemlich dicht und nett und besser als beim vorhergehenden ; zuweilen aber auch

sehr locker nach Grasmückenarl gebaut, etwa 3" breit und eben so tief, äusserlich 5^ — 6" dick, von

Aussen aus starken dürren Stengeln, oft von Disteln und andern stachlichen Pflanzen genommen, auch aus

frrünen Pfianzentheilen , aus kleinen dürren Reisern, kleinen Wurzeln, Baummoos oder Baumflechlen, Bir-

kenbast und Raupengespinnst verfertigt, inwendig mit einzelnen Federn und Borsten, mit Wolle oder Haaren

ausgefüttert, öfters aber auch nur mit feinen Grasslengeln, an denen noch hie und da die Rispen befindlich

sind, allein ausgelegt.

Nach Nauman n zeigen sie bei dem Baue des Nestes einigen Kunstlrieb , so bauen sie es auf allen be-

moosten Pflaumenbäumen fast einzig äusserlich von den weissen Flechten an denselben, so dass es einem alten

Aste, oder einem Flechtenklumpen ähnlich sieht; in allen hohen Weissdorn - oder andern Büschen , wo es

mehr in den Blättern derselben versteckt war, bestand das Aeussere mehr aus grünen Laubmoosen. Auch

sollen sie gern wohlriechende, weichhaarige Pfiänzchen, z. B. Tbymianarten zu ihrem Nestbau wählen, und

einst in einem grossen botanischen Garten sich durch diese Liebhaberei sehr verhasst gemacht haben, indem

sie sich an seltnen Pfiänzchen vergriffen.

Das Nest enthält im Junius 5— 6 sehr verschieden gestaltete und gezeichnete E i e r, die theils 'denen

der vorhergehenden, theils denen der folgenden Art so ähneln, dass eine Menge Verwechselungen in

Sammlungen und Schriften vorzukommen pflegen. Die Eier sind 10— 11"' lang und 7— 9'" breit, eige-

slallig, kurz, oft an der Basis nur etwas weniger als an der Höhe zugerundet
;

zuweilen an beiden, doch an

ersterer mehr abgerundet, dünn - und glatlschälig. Die Grundfarbe ist entweder grünlichweiss, so wie bei

l. minor; oder zieht sich zuweilen etwas ins Gelbliche und nähert sich dann dem folgenden mehr oder weni-

ger; oder ganz leicht gelbröthlich (hellchamois) zuweilen dem Weissen sich nähernd. Auf diesem Grunde

sind sie zuweilen nur an der Basis, zuweilen nur an dieser stärker und dichter, mehr oder weniger kranz-

förmig; olivenbraun und aschgrau
, zuweilen ins Veilchenblaue ziehend, gefleckt und punktirl; theils (und

so fanden wir es nur auf hellgelbröthlichem Grunde) entweder ganz oder fasL in der Mitte, mit sehr, oder

i



ziemlich feinen rostfarbenen Punkten, denen gröbere aschgraue beigemischt sind, versehen, sonst ganz rein,

oder nur ganz sparsam punktirt; theils mit ähnlichen aber grobem Punkten und Flecken ganz, nur an der

Basis dichter besetzt. Inwendig sehen die grünlichen grünlich , die gelblichen gelblich aus.

Anmerkung. Mit den Eiern dieses Würgers ist man erst neuerlich bekannt geworden. Denn das

Ei, welches Klein Tab. V. Fig. 7. abbildet, scheint allerdings der Farbe und Gestalt nach diesem Würger

zu gehören, aber er legt es dem folgenden bei, welchen er lanius minor rutilus nennt, und mag überhaupt

unsern Vogel wenig gekannt haben. Das Ei, welches Naumann Tom. IV. Tab. VII. Fig. 14. der alt.

Ausgabe abbildet, gehört unstreitig dem /. collurio. In der neuen Ausgabe seines teutschen Vögel vverks be-

schreibt er ganz richtig die grünlichen Eier dieses Vogels, meint aber irrig, dass sie alle diese Grundfarbe

hätten. P. Brehm, beschreibt im lsten Theile seiner Beiträge die auf gelblichem Grunde richtig, kannte

aber damals die grünfarbigen noch nicht. Durch Naumann verleitet, widerruft er im 2ten ßande und er-

klärt die im ersten beschriebenen Eier für unrichtig, bis er endlich im dritten Bande der Wahrheit auf die

Spur kam.

So viel uns bekannt ist, haben die Eier eines Nestes gleiche Grundfarbe, entweder alle grünlich, oder

alle gelblich, und auch in Hinsicht der Flecken und ihrer Verlheilung, haben sie in einem Neste viel Aehu-

liches. So fand P. Thienemann am Ilten Julius 1818 ein Nest mit 6 Eiern, davon zwei noch ganz un-

bebrütet, zwei ein Wenig, zwei aber stark bebrütet waren, (darunter ein Eichen nur 8'" lang und 6'" dick)

diese waren alle gleichartig ziemlich in der Mitte regelmässig kranzförmig mit rostfarbigen, dunkellehmlar-

bigen, graubraunen und grauen Flecken und Punkten besetzt, und nur ganz sparsam mit Pünktchen dersel-

ben Farbe an beiden Enden etwas bespritzt, so dass sich diese Eier vor allen andern Würgereiern sehr aus-

zeichnen.

In einem' andern Neste, wo am 21ten Junius 5 fast ausgebrütete Eier lagen, waren dieselben sehr läng-

lich und zugespitzt, und mit älmlichen Zeichnungen, wie die eben beschriebenen, doch so, dass der unor-

dentliche Fleckenkranz der Basis weit näher stand , auch das üebrige der Eier mehr gefleckt war, Die grün-

lichen Eier unterscheiden sich von denen des Vorigen dadurch , dass sie kleiner, gewöhnlich nicht so schön

grünlich und etwas länglicher sind; die gelblichen sind nie so röthlich, als zuweilen bei dem folgenden

Würger und, nach unsrer Erfahrung, grösstenteils etwas gestreckter und spitziger. Doch ahnein sich

einige Eier dieser Würger ziemlich, und man muss den Vogel beim Neste betrachtet hüben, um mit Ge-

wissheit sagen zu können, dass sie gerade diesem angehören.

67. Der rothrückige Würger. L. collurio Linn. (L. spinitor quus Bechst.)

Tab. V. Fig. 4.

Zinanni Pag. 90-9T. Tab. XV. Fig. 80—81. Klein Tag. 20. Tab. V. Fig. 7—8. Lew. Tom. I. Tab. VII. Fig. 3- N z
-

et Se P'

Pag. 127. Tab. 66. Naum. alt. Ausg. Tom. IV. Tab. VII. Fig. 14. Tab. VIII. Fig. 16. Günther Nest uud Eier Tab. 23.

Dieser Würger, der häufigste unter seinen Europäischen Gattungsverwandlen, findet sich vom südlichen

und westlichen Ende uusers Erdtheils bis Norwegen und Russland fast überall nicht selten, wenn die Gegend

nur nicht allzukahl und nicht morastig ist. In Deutschland ist er fast überall gemein und nistet da
,
wo Ge-

büsche, besonders Dornbüsche, an das Feld, an Wiesen und Weideplätze grenzen, auf jungen mehrjährigen

Holzschlägen, in jungen Kiefern- und Tannensaaten, in Fichlendickigten , in Baumgärten, die an Feld,



Aenger und Wiesen grenzen, auf freien Plätzen in grösseren Waldungen, nnr nicht in sehr dichten, gebir-

gigen Tannen- und Fichtenwäldern, sehr gern in Dornhecken, welche ein Laubholz umgeben, in Feld- und

dichten Gartenzäunen. Er brütet in ebenen und gebirgigen Gegenden , nur nicht in Kettengebirgen, und an

zu rauhen Orten. Findet er mit allerlei Gesträuchen und Dornen bewachsene Bergabhänge, die eine freie

Aussicht gewähren, so wählt er sie gewiss zum Brüteplatze. Jedes Pärchen behauptet ein kleines Revier.

Das Nest haben wir in Hasel- Eichen- Buchen- Masholder - Schleheudorn - Feldrosen- und Weiss-

dornbüschen, auch in Brombeergesträuch und in Fichtendickigten in einer Höhe von 2— 7' angetroffen.

Es ist gross, dickrändig, zuweilen dicht und gut, zuweilen aber auch (und dies scheint von jungen Bau-

meistern herzurühren) so leicht und durchsichtig, wie ein Grasmückennest gebaut, so das man, wie Hr.

Naumann behauptet, Nest und Eier leicht mit denen der Sperbergrasmücke verwechseln könne.

Die äussere Unterlage besteht entweder aus starken Grasslengeln, Grasstückchen, oder aus Würzelchen,

besonders von Quecken und Moos. Selten haben wir einige dürre Reiser unter diesen Stoffen bemerkt. Die

zweite Lage ist aus dünnen Grashalmen, unter denen sich oft etwas Moos und Wolle befindet, zusammen-

gesetzt und die Ausfülterung wird durch die feinsten Grashälmchen , an denen man nicht selten die Saainen-

rispen findet, oder aus Würzelchen gebildet. Die Hölung des Nestes ist 3" breit und tief, an seinem

Rande nicht, oder kaum nierklich eingebogen.

Im Junius enthält es 5— G Eier. Sie sind 10— 10-i'" lang und 7

—

8"' breit, kurz, eigestaltig, dünn-

und glattschülig, haben die grössle Dicke nicht weit von der Basis, sind an dieser immer, an der Höhe meh-

rentheils stark abgerundet, selten aher hier so stark, wie bei vielen Eiern der vorhergehenden Art, zugespitzt.

Der Farbe nach iheilen sie sich in zwei Hauptverschiedenheilen , welche nach Naumann vom Alter

der Vögel abhängen. Doch haben wir von beiden Arten in einem Neste angetroffen, was denn, wenn

Naumanns Beobachtung richtig ist, Vögel mittleren Alters sein müssten.

Erstens. Die Grundfarbe rölhlichgelb
,

gelbröihlich
,

fleischfarben, und darauf, besonders an der

Basis, mit verwaschenen asciiblauen und deutlichen blassblutrothen , braunrothen und braunen Flecken und

Punkten geziert. Diese Flecken bilden stets einen unordentlichen Kranz, der bald (und dies am häufigsten)

weil nach der Basis zu, bald in der Mitte befindlich ist. Diese sind nach Naumanns Bemerkungen von

alten Vögeln.

Zweitens. Auf gelblichgraucn, graugelblichen, zuweilen ein Wenig ins Grünliche ziehenden Grunde

Lellolivenbrauu und aschgrau in verschiedenen Schatlirungen gefleckt und punktirt. Zuweilen fehlt die graue

Farbe fast ganz, zuweilen fliessen die Flecken an der Basis so zusammen, dass man daselbst die Grundfarbe

nicht mehr erkennt, und bilden eine Art Kranz. Diese Eier schreibt Naumann den jüngern Vögeln zu.

Uebrigens brütet auch dieser Würger, obgleich Bech stein das Gegentheil behauptet, nur ein Mal im

Jahre. Wird ihm seine erste Brut zerstört, so brütet er zwar zum zweiten Male in der Nähe vom vorigen

Neste, legt aber dann nicht über 5 Eier. Inwendig sehen alle gelblich aus.

A nm e r k u n g. Rothgelbe Eier dieses Würgers bildet K 1 e i n 1. c. ab , und Nauman n 1. c. Tab. VII.

Fig. 14. als dem rothköpfigen Würger gehörig. Diese sind nicht leicht mit denen eines andern Vogels zu

verwechseln. Die Eier, welche Müller I.e. Hfl. 1. Tab. 2. als der schwarzplattigen Grasmücke gehörig,

abbildet , scheinen von diesem Würger genommen. Denn solche Mönchsgrasmücken Eier haben wir nie

gefunden. Die gelbliche Spielart aber ist leicht mit denen des rothköpfigen Würgers, und mit denen der



V

Sperbergrasmücke zu verwechseln. Bei letzterer ist aber die Grundfarbe gewöhnlich heller, die Flecken

einzelner und blässer, der Kranz fehlt entweder ganz, oder ist ganz undeutlich vorhanden, und die Form

ist länglicher.

Fünfzehnte Gattung.

Fliegenschnäpper. M u s c i c a p a. Linn.

Die Europäischen Arten dieser zahlreichen Galtung nisten theils in Lüchern holer Bäume oder Mauern,

theils auf starken Aesten nahe am Stamme, oder auf der Erde, jährlich nur ein Mal. Das brütende Weib-

chen wird vom Männchen mit Nahrung versorgt, aber nicht abgelöset. Die Grundfarbe der Eier ist bei allen

deutschen Arten, von denen wir sie kennen, blassbläulichgrün , und entweder gar nicht, oder nur wenig,

oder stark roströthlich gefleckt. Auch in der Gestalt ähneln sie sich.

68. Der gefleckte Fliegenfänger. M. g r i s o l a. Linn.

Tab. V. Fig. 5.

Lew in Tom. III. Tab. XXI. Fi'g. 4. Na um. a. A. Tom. I. Tab. XLI. Fig. 92.

Er nistet in den meisten Europäischen Ländern, bis Lappland hinauf, in allen gemässigten Theilen

Russlands, in der Schweiz, so Wie in allen südlichen und westlichen Ländern Europa's gemein, in Deutsch-

land in den meisten Gegenden. Doch hat er seine Lieblingsplätze; an andern ist er selten , so in Holland,

um Bern u.s.w. ; so scheint er auch an der Ostsee nicht vorzukommen, und düstere Schwarzwälder zu fliehen.

Wir fanden ihn zur Brutzeit in Nadelwäldern, die hohe schlanke Bäume haben und von Schlägen und Wegen
durchschnitten sind, aber auch im Laubholze, letzteres zieht er noch vor, besonders, wenn es feuchten

Boden oder Wasser in der Nähe hat, in freundlichen Thälern, an Flussufern, wo hohe Erlen und Pappeln

sind, in Weidenanpflanzungen, bei Dürfern und Städten und deren Baumanlagen, auf grossen Obstbäumen,

an den Spalieren der Gartenbäume, an Weinstocksgeländern u. s. w.

Das Nest steht gewöhnlich auf einem dicken Aste von Fichten , Tannen , Kiefern
,
Pappeln und zwar

entweder an Zwillings- oder Drillingsbäumen, da wo zwischen den Stämmen ein Ast oder mehrere heraus-

gewachsen sind, oder an einzelnen dicken Bäumen an einem einzelnen starken Aste, auf einem Weidenkopfe,

in dichten Zweigen einer Gartenlaube, in dichten Epheuranken, auch wohl auf hervorstehenden Balkenenden,

unter Dächern , auch wie B e ch st ein , Meisner und Naumann behaupten, in Mauerlöchern, oder holen

Bäumen, oder in ausgehölten Aesten, sogar in den Giebeln der Strohdächer.

Wir fanden es mehr niedrig als hoch, etwa 4— 1(X Gewöhnlich sind die Nester, an denen beide

Gatten arbeiten, schwer zu entdecken. Doch nach Naumann und Meisner stehen sie zuweilen ganz

unverborgen, an Orten, wo immer Menschen ab- und zugehen, und so frei, dass es jeder Vorübergehende

leicht sehen kann.

Das Nest besteht öfters ganz aus Fichtenflechten, welche mit wenigen Stengeln von Erdmoos oder

Haidekraut vermischt sind, und ist inwendig mit den Blülhenslengeln der Holzgersle, mit Corallenmoos,

und einigen Grashälmchen , auch gewöhnlich mit etwas Wolle, zuweilen aber mit einzelneu Pferdehaaren

2
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und Federn ausgelegt. P, Brehm fand auch eins, welches äusserlich aus einigen dürren Fichtenreischon

und inwendig mit feinen Grashälmchen , Fichtenflechten und einigen Krähenfedern ausgefüttert, und so flach

war, dass die innere Hölung keine Halbkugel bildete. Es ist sehr locker gebaut, aber dickwändig, und in-

nen, wenn es an einem Stamme ansteht 3" hoch, Gelang, ^"dick; ist es aber zwischen Bäumen angebracht

4—6" hoch, 3£" breit, inwendig 2" weit, 1" tief.

Es enthält Ende Mai's oder Anfangs Juni 4—5 selten 6 Eier. In dem wenig warmen Sommer 1817

fand P. Brehm in einem nur 2 bebriitete Eier, wo jedoch auch andere Vogel weniger Eier als gewöhnlich

legten, weil schlechte Nahrung die Ausbildung der Eier hindert.

Die Eier sind 8^— 9"' lang, G— ö-g"' breit, eigeslaltig, zuweilen fast eiförmig, dünn- und glattschälig,

an der Basis stark, an der Höhe ziemlich abgerundet. Die Grundfarbe ist bläulichweiss , zuweilen hellgrün-

spanfarbig, .velche Farbe, wie gewöhnlich, in Sammlungen sehr ausbleicht und mit lehmröthlichen, hell

und dunkel rostfarbenen, zuweilen hellroströthlichen und einzelnen mehr oder weniger verwachsenen violet-

grauen, oder blaurölhlichen Flecken so besetzt, dass diese

1) fast die ganze Grundfarbe bedecken, und sie nur an der Höhe stärker durchschimmern lassen.

2) Nur an der Basis dicht, übrigens einzeln gestreut stehen, oder

3) an der Basis einen Kranz bilden, übrigens wie gewässert aussehen;

4) auf dem ganzen Eie sehr einzeln nur an der Basis etwas dichter stehen und an manchen Stellen ziemlich

grosse Flecken bilden. Diese Zeichnung kommt am seltensten vor.

Anmerkung. Diese Eier sind nur mit denen der folgenden Art , sonst mit keinem andern leicht

zu verwechseln. Von ihnen unterscheiden sie sich fast nur durch die bedeutendere Grösse. Doch möchte

es schwer fallen, sie in Sammlungen genau von einander zu sondern, wenn man die Alten nicht beim Neste

genau beobachtet hat.

Klein bildet Tab. X. Fig. 15. ein Ei ab, welches der sylvia pestilentialis genuina gehören soll, welches

wohl ein verbleichtes Ei unsers Fliegenschnäppers seyn könnte. Doch ist es bei seiner graulichweissen Grund-

farbe und dunkeloliveugrünen Flecken unkenntlich geworden. Den ominösen Namen
t
soll der Vogel erhalten

unben, weil das Ei mit drei grössern Flecken bezeichnet sey, welche ihm (NB. bei lebhafter Einbildungs-

kraft) das Ansehn eines Todtenkopfes gaben. Also auf einem Eie ein ächtes memento moril für den Aber-

gläubigen.

(59. Der graurückige Fliegenfänger. M. muscipeta. Bechst.

Tab. V- Fig. 6.

Dieser Vogel ward von B e c h s t e i n zuerst beschrieben , von Temmink und Naumann aber mit

Unrecht wieder zu m.atricapilla gezogen, von dem er wesentlich verschieden ist. Im Nestbau und in den Eiern

verwechselte ihn Bech stein selbst mit der genannten Art, und gerade hierinnen weicht er am mehrslen ab.

Dieser Vogel hält sich in mehreren Gegenden Deutschlands ziemlich häufig auf*), vorzüglich in lichten

Waldungen und Baumgärten , welche stehendes oder fliessendes Wasser haben. In Thüringen und der Um-

*) Weit nach Norden geht er nicht, in Schweden und Norwegen Kommt er gar nicht vor.



gegend von Leipzig ist der Vogel sehr häufig, und^arn letzten Orte ward vom Herausgeber zuerst das

wahre Nest dieses Vogels öfter gefunden*).

Er legt es stets niedrig an, entweder auf die Erde selbst, in einen Brennesselbusch an Gräben, oder

unter das Gebalk hölzerner Brücken unfern ihres Eintritts in die Erde, ziemlich kunstlos im Mai. Es be-

steht äusserlich aus einer dicken Unterlage von Spinnengewebe und Raupengespinnslen mit starken Grashalmen

untermischt, die innere Rundung ist von feinen Graswürzelchen, Stengeln und Moos ziemlich künstlich zu-

sammengesetzt , und hält bei |
y/ Tiefe nur 2" im Durchmesser.

Das Weibchen legt bis 5 Eier, welche, wie schon erwähnt, grosse Aehnlichkeit mit denen der vorigen

Art haben. Die jedes einzelnen Nestes gleichen sich untereinander sehr, im Allgemeinen weichen sie ziemlich

von einander ab. Die Länge derselben beträgt 8— 9 //y
, der Querdurchmesser 6— Sie sind stets

eigestaltig, kürzer oder länger, die Basis stels, die Höhe an einigen zugerundet, an andern erst zugespitzt,

dann abgerundet. Die Schale mit deutlichen Poren, glänzend, von innen grünlich. Die Grundfarbe matt-

grünlich, bis grünlichblau, mit verwaschenen violeten und rostbraunen, und braunrothen deutlichem grössern

und kleinern, oft länglichen und verschlungenen Flecken. Je lebhafter die Grundfarbe ist, desto heller

und deutlicher sind die Flecken. Unweit der Basis bilden diese immer einen mehr oder weniger deutlichen

Kranz, erstrecken sich aber über das ganze Ei oft so in einander verlaufend, dass die Grundfarbe kaum mehr

sichtbar ist, das Männchen bleibt immer in der Nähe des brütenden Weibchens, hält sich aber mehr in der

Höhe auf, dass man gar nicht auf den Gedanken kommt, das Nest auf dem Erdboden zu suchen, wo es

doch immer sich befindet. Ende Juni sind die Jungen flügge.

70. Der schwarzrückige F liegenfänger. M. atricapilla. Linn.

Tab. V. Fig. 7.

Klein pag. 25. Tab. X. Fig. 12. Naumanns Eierw. Tab. I. Fig. 11. pag. 6. No. 11.

Er nistet in ganz Europa und geht in Lappland bis zum Polarkreise hinauf, häufig in Italien, Griechen-

land, dem südlichen Frankreich, selten in England und in Deutschland da, wo die Gegend mild ist und

Laub - vorzüglich Eichen- und Buchenwälder, baumreiche Fluss- und Bachufer oder grosse Gärten hat, die

an Wald grenzen.

Das Nest findet sich gewöhnlich in holen Bäumen, als Aspen, Eichen, Buchen, in einem Loche,

welches nicht viel grösser, als das Vögelchen, etwa von Spechten gefertigt, oder durch Fäulniss gebildet

ist. Zuweilen bringen sie es auch in dichten Baumzweigen oder auf einem alten Stumpfe, oder dicht an

einem Baumschafte an, meistens nicht sehr hoch , etwas über 3 Ellen, zuweilen viel höher, zuweilen aber

auch nicht einmal so hoch. Es ist stets kleiner als das vom gefleckten Fliegenfänger, kaum 2" weit und 1"

tief.

Die äusseren Bestandteile sind Grashalme, Würzelchen mit Spinnengewebe und Raupengespinnst

haltbarer gemacht; die innere Ausfütlerung zarte Grashalme; auch wohl äusserlich zuweilen Moos und

Federn, und inwendig Federn, Wolle und Haare, besonders von Pferden, mit angebracht. Natürlich ist

es in holen Bäumen kunstloser, und alsdann nur eine Grundlage von diesen Materialien.

*) Auch Hr. Advokat Ludwig in Leipzig fand mehrere dieser Nester.
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Es enthält im Junius 5— 6 Eier, welche 7§— 8"' lang und 6 y// dick, eigestaltig, an der Basis abge-

rundet, an der Höhe ziemlich stumpf, dünn- und glattschälig, mit wenig bemerkbaren Poren, lebhaft grün-

bläulich, merklich kleiner und dadurch von denen der folgenden Art verschieden sind, dass sie keine Flecken

haben. Ihre lebhafte Farbe ist sehr vergänglich, in Sammlungen sehen sie gewöhnlich ganz weisslich aus.

Anmerkung. Das Ei, welches Klein Tab. X. Fig. 12. abbildet, und dem ersten Fliegenfänger

Schwenkfelds beilegt, gehurt wohl hierher. Er beschreibt es tiefgriin, und bildet es auch so, nur zu gross

ab. Das von Naumann 1. c. recht gut abgebildete Ei ist grüner, als wir sie fanden.

71. Der weisshälsige oder Halsband - Fliegenfänger. M. alhicollis. Temm.

Tab. V- FJg. 8.

Er brütet im mittleren und südlichen Europa, in Italien, dem südlichen Frankreich und Griechenland,

wie man behauptet häufig auch im südlichen Russland, seltner in der südlichen Schweiz und im nördlichen

Deutschland. Nach Zorn*) findet sich dieser Vogel im Oberdonaukreise häufig, und er hat sein Nest oft

angetroffen; nach der Isis (1821) nistet er in den Vorbergen der Tafelfichte bei Meffersdorf im Queis-

kreise, in Thüringen hier und da einzeln, z. B. bei Gotha, Weimar, Querfurt, im Voigtlande bei Oelsnitz

u. s. w. im Oeslerreichischen auf den Donauinscln. Am liebsten nistet er in Buchen- und Eichenwäldern,

oder wo Erlen an Flüssen stehen.

Das Nest steht in holen Bäumen mit kleinem Eingangsloche bald höher, bald tiefer, zuweilen in einer

von Spechten gearbeiteten Hölung. Es besteht aus Grashalmen, Grasblättern, Moos und desgl. inwendig

mit Thierhaaren und Federn ausgelegt.

Es enthalt im Junius 4— 6 Eier, welche 8±w lang und 6— 6 dick, fast eiförmig, kurz, ander

Basis abgerundet, au der Flöhe stumpfspitzig sind, dabei dünn - und glattschälig mit kaum sichtbaren Poren,

und auf blossen blaugrünlichem Grunde mit kaum merklichen, bald verschiessenden, röthlichen Pünktchen

besetzt, inwendig aber blassgrün aussehen.

A nm erk u n g. Da dieser und der vorhergehende Fliegenfänger so oft mit einander verwechselt werden,

auch im freien leicht verwechselt werden können, so kann mau aus auderen Schriften für die Verbreitung

und das Brutgeschäft dieses niedlichen Vogels wenig mit Sicherheit benutzen. Dass Naumann an den.

Eiern die braunen Fleckchen, welche Bechstein und Meyer anführt, nicht, bemerkte, ist aus Obigen

leicht erklärbar. Denn Naumann sähe sie nicht frisch, sondern erhielt sie von andern Orten zugeschickt.

Sie ähneln sehr den Eiern der vorigen Art, sind aber, so viel wir bemerkt haben, standhaft grösser, als diese.

In der Farbe ähueln sie sehr manchen Eiern des graurückigen Steinschmätzers, nur dass letztere um vieles

grösser sind.

72. Der kleine Fliegenfänger. M. parva. BechsU

Soll in den grössern Wäldern des östlichen Europa's, auch Deutschlands im Nadelholze, besonders

Kiefernwäldern, nisten, in Franken und auf dem Thüringerwalde einzeln, im südlichen Deutschland öfter vor-

kommen, und die Gebirge den Ebenen vorziehen.

• Petinotheologie Th. 3. p. 585.
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Sein Nest soll er zwischen Zwillingsbäume, d, h. zwischen den Ritzen zweier an einander gewachsener

Bäume (Antieben) wie der Baumläufer, oder auf einen verkrüpelten stärkeren Ast an dem Stamme nach

Art der andern Fliegenfänger bauen. Es soll kunstlos aus Baummoos, Wolle und Haaren verfertigt scyn,

und etwa 4 Eier enthalten.

Dies ist alles, was man muthmasslich über das Brutgeschäft dieses seltnen Vogels angeben kann.

Sechzehnte Gattung.

Drossel. T u r d u s. L i n n.

Die Europäischen Arten dieser sehr 'zahlreichen Gattung brüten zum Theil zwei Mal des Jahres, die in

den nördlichen Ländern gewöhnlich nur ein Mal, und legen in, zum Theil, sehr künstliche Nester 4— 7

Eier, welche auf hellerem oder dunklerem blaugrünen Grunde mehr oder wenig gefleckt, bei wenigen ein-

farbig sind, und meistens vom Weibchen allein ausgebrütet werden. Dieses hat einen grossen Brütefleckeu,

welcher am Bauche sehr breit ist, an der Brust schmäler wird und sich bis an den Anfang des Brustbeins

erstreckt.

Erste Familie.

Walddrossel n. T u r d i sylvatici.

Nisten in Wäldern in künstlichen Nestern, welche bei einigen Arten das Eigentümliche haben , dass

sie inwendig mit festgekitteter Erde, oder feinen Holzspänen und klarem faulen Holze versehen und daher

ganz besonders dauerhaft sind. Man findet die Nester in Büschen auf Bäumen oder auf der Erde. Die Eier

sind alle auf blaugrünem Grunde gefleckt.

73. Die Mistel - Drossel. (Der Sclmerr). T. viscivorus. Linn.

Tab. V. Fig. 9 .

Lew in Tom. II. Tab. XIII. Fig. 3. Naumanns Eierw. Tab. I. Fig. i5.

Sie brütet in den mehresten Ländern von Europa, am häufigsten in den nördlichen, doch geht sie nicht

nach Island, obgleich nach Lappland und dem nördlichen Norwegen, ist in Deutschland nicht selten, doch

nirgends so zahlreich als die Singdrossel. Sie liebt nicht zu dichtes Gebüsch , und das Nadelholz , besonders

die Hochwaldungen , mehr als das Laubholz. Die erste Brut findet man im April, bei angenehmer Wittrung

schon Ende März 5 die zweite im Junius.

Das Nest steht am häufigsten in bergigen Schwarzwäldern, daher häufig in der Schweiz, seilen in

Holland, besonders oft da, wo die Wälder mit Wiesen durchschnitten und mit lichten Stellen versehen sind;

auch mag sie Stangenholz und jungen Anflug nicht übel leiden. Wir fanden es aufFichten, Tannen, und Kiefern,

gewöhnlich auf starken Aesten , oder zwischen einer Gabel des Hauptstammes, zuweilen im Gipfel jüngerer



Bäume, auch in den herabhängenden Zweigen, gern in der Nähe der Felder, selten unter 6 und über 40

Ellen. Es ist sehr gut gebaut , äusserlich 6—8^" breit, 3|— 5" hoch, inwendig 2— 3" tief, halbkugel-

formig, und, was das Auffallendste ist, nach P. Brehms Beobachtungen nicht kreis- sondern länglichrund,

daher am oberen eingezogenen Rande, 3", d'
u— 4" lang und 3", 3"'— 4" breit ziemlich dicht, inwendig

glatt und nett gebaut.

Die erste äussere Lage besteht gemeiniglich aus dürren FichLenreiseru, Fichtenmoos und Flechten, auch

aus Stengeln von Haidekraul; die zweite aus fest zusammengekilteler Erde
,
gewöhnlich Lehmerde , oder

aus Erdmoos mit anhängender Erde; und die glatte nette Ausfülterung aus dürren, oft sehr zarten Grashälm-

chen, darunter oft feine Grasblätter und Rispen, auch aus zarten Würzelchen u. dergl. Der obere Rand

ist vorzüglich aus feinen Zweigen der Haide, Heidelbeeren und dergleichen geflochten. Manche Nester

sind weniger künstlich gebaut.

Das Nest enthält bei der ersten Brut 4— 5, selten 6, bei der zweiten gewöhnlich 4, selten 3 Eier,

welche in Grösse, Gestalt und Farbe abändern. Sie sind 13— 15"' lang, 10—II"' breit, eigestaltig, bald

sehr länglich, fast walzenförmig, und an der Höhe nur wenig mehr zugespitzt, als an der Basis ; bald ziem-

lich eiförmig, oft länglich , oft sehr kurz, u. s. w. Die Schale ist ziemlich dünn, schwachglänzend oder zu-

weilen ganz ohne Glanz, und wenig bemerkbar porös. Die Grundfarbe ist grünbläulich,' blaugrünlich,

weissbläulich, grauweiss nur wenig ins bläuliche ziehend, auch gelblichgrau fast ohne allen bläulichen Anflug,

darauf finden sich nun zuerst verwaschen veilchengraublaue grössere und kleinere, gewöhnlich ziemlich einzel-

ne, über das ganze Ei verbreitete Flecken, und auf oder neben ihnen deutliche oder verwaschene rostgelbe,

rothe oder braune Flecken, einzeln oder dicht über das Ei verbreitet, die hellgefärbten Flecken sind deutlich

begrenzt, rundlich, bilden oft an der Basis oder Höhe einen Kranz,' wo denn eine rostige Färbung

von ihnen ausgehend, die Grundfarbe überdeckt. Wo sich ein Kranz bildet, dableibt das übrige Ei von

Flecken ziemlich frei. Zuweilen haben die Eier einige Aehnlichkeit mit denen der Wiesenralle (rallus crex.)

unterscheiden sich aber durch die viel dünnere Schale sogleich.

74. Die Wachholder - Drossel. T. pilaris. Linn.

T>b. V. Fig. 10.

Sie brütet im Norden von Europa und Asien, also in Norwegen, Schweden, bei Dorpat , in Sibirien

bis Kamtschatka, einzeln auch im nördlichen oder mittleren Deutschland, so hat man sie in Schlesien, auch

im Herzoglhum Sachsen bei Herzberg brütend gefunden, woher wir das Nest erhielten. NachBoie, Niels-

se n und Zetterstädt brütet sie in Norwegen, Schweden und Lappland sehr häufig und gesellig, wie die

Saatkrähe ; so dass nicht seilen mehrere Nester auf einem Baume stehen, und die Schaar der Brutvögel erhebt,

wenn man sich dem Nesle nähert, ein betäubendes Geschrei. Man hat sie nicht in Nadel- sondern in Laub-,

vornümlich in Birkenwäldern, auch in solchen gefunden, wo Eichen und Birken vermischt stehen, wo da9

Nest bald ziemlich hoch , bald kaum Mannshoch, bald im Gipfel, bald in dichten Zweigen, bald auf einem

stärkeren Aste am Stamme des Baumes steht ; oft sehr nahe bei Häusern, z. B. in Gärten und Alleen, so bald

sich nur Birken da belinden. Auch pflegt sie das Nest wenig zu verstecken.

Das Nest hat nach dem, welches wir aus der Gegend von Herzberg erhielten, folgende Beschaffenheit.

Es ist auswendig 3" hoch, 5" breit, aus Grashalmen, Grasbüschen mit Wurzeln und Erde, Wurzeln von



Haidekraut und Moos zusammengesetzt, inwendig mit Würzelchen , Moos und feinen Grashalmen dicht be-

legt, welche Substanzen mit einer erdigen Masse verklebt sind , die aber nur dünn aufgetragen ist und die

Bestandteile des Nestes nicht verdeckt. Inwendig ist das Nest 2|" hoch und am oberen breitesten Rande

4" breit*). Es stand auf dem Stamme einer geköpften Weide.

Das Nest enthält im Jimius oder Anfangs Julius 5— 6 Eier, welche mit manchen Eiern der Schwarz-

drossel ( 7
1
. merula) grosse Aehnlichkeit haben. Sie sind 11 — 13'" lang und 9— 10"' breit, eigestaltig,

mehr oder minder länglich, der grösste Durchmesser näher an der Basis, die Hohe theils zugespitzt, theils

abgerundet, die Schale dünn, starkglänzend mit deutlichen Puren. Die Grundfarbe blass - oder hellgrünlich-

Ti)lau, auf ihr erst verwaschene, röthlichbläuliche, dann roströthlich- deutlichere, zusammenhängende un-

deutlich begrenzte längliche Fleckchen und Striche, gleiclunässig mehr oder weniger dicht über das ganze Ei

verbreitet. Die Mehrzahl der Schwarzdrosseleier hat freilich viel sparsamere, kleinere Flecken und sehen

daher viel heller aus, einzelne haben aber fast dieselbe Färbung , unterscheiden sich jedoch standhaft durch

gröbere, dickere Schale**).

Mehrere Eier der Wachholderdrossel zeichnen sich auch durch schmale schwarzbraune Querstriche un-

weit der Basis aus, welche die Amseleier nie haben.

Anmerkung. Diese Vögel sind die einzigen unsrer Drosseln , welche gesellig brüten, so dass man

oft auf demselben Baume oder Birkeubusche mehrere Nester antrifft, immer aber viele in der Nachbarschaft

vertheilt, wo sie einmal sich einen Brüteplalz erwählt haben. Manche Nester sind nicht mit erdigen Bestaud-

theilen ausgelegt, sondern nur aus Grashalmen verfertigt, wie dies bei der Misteldrossel der Fall ist.

Nach D. Germann in Dorpat (in. s. Meyer Vögel Lieflands p. 99.) hat das Nest 6" im Durchmesser,

besieht aus Heu (dürren Grashalmen) und dünnen Zweigen, die in einander geflochten sind und mit Erde be-

sonders Lehm verbunden werden. Inwendig ist es sehr geräumig, da die Wände nur dünne sind, 3" tief

und etwas über 4" im Durchmesser. Der Boden und die Seiten sind mit feinerm und kürzerm Grase ausge-

füttert.

Die Eier sind meergrün mit rothbraunen Punkten, die besonders am stumpfen Ende (an der Basis)

recht häufig sind , und ziemlich gross.

Man vergleiche damit unsre oben angezeigten Beobachtungen.

75. Die Sing - Drossel. T. musicus. Linn.

Tab. V. Fig. n.

Zinanni pag. 3g. Tab. V, Fig. 21. Klein ov. pag. 23. Tab. IX. Fig. 1. Günther Eierw. Tab. 33. Lew, Tom. II. Tab. XIV.

Fig. 1. Müllers Singvögel pag. 5o. Wachseiercabinet iste Liefr. Fig. ib.

Dieser angenehme Sänger belebt zur Brütezeit fast alle Länder Europas, nistet bis zum hohen Norden

hinauf, so wie in Portugal!, und in Deutschland unter den Gattungsverwandten am häufigsten. Man findet

*) An der Aechtheit dieses Nestes ist nicht zu zweifeln, da wir es der Güte des verdienstvollen Ornithologen Hrn. von
Seyffertitz auf Ahlsdorf verdanken.

**) Bei nocli so grosser Aelinliclikeit der Eier verschiedener Arten, lassen sich bei sorgfältiger Vergleichung einer liinrei-

. cheuden Menge von Exemplaren, gewiss mehrentheils sichre Unterscheidungszeichen aufstellen.



das Nest in Laub - und Nadelwäldern, (doch scheinen sie erslere vorzuzielin, auch die gemischten sehr zu

liehen) besonders da, wo Felder und Wiesen mil Waldungen abwechseln, und Wasser in der Nähe ist,

zum ersten Male Ende Marz oder im April; zum zweiten Male im Julius.

Das Nest steht im Nadelholze gewöhnlich auf kleinen Bäumen, besonders Fichten, seltner auf Tannen

und Kiefern; in Laubwäldern auf hohem, dichtstehenden Unterholze, hohen Dornen, Buschweiden, die

sich umbiegen lassen, 4— 12', zuweilen 15—20' hoch. Selten auf alten hohen Bäumen, als wilden Obst-

bäumen, auf Seitenäslen grosser Tannen, auf einem alten Weidenkopfe, oder wo bei alten Bäumen auf

einem abgehauenen Aste ein Büschel junger Zweige hervorgewachsen ist, noch höher, als vorhin angegeben

worden ist. Ein Nest fand P. Brehm sogar unter dem überhängenden Bande eines Wasserrisses, wo es

wie ein Bachstelzennest, angebracht war. Es ist bald grösser, bald kleiner, äusserlich 5— 7" breit 3f—
4i // hocir, liefer als eine Halbkugel und inwendig kreis- oder doch nur unmerklich länglich rund, am einge-

zogenem Bande 3", 10"'— 4" weit, etwa 2§" tief, also von aussen nicht oben gross , wohl aber gross sei-

ner Aushölung nach, da es nur dünne Wände hat.

Es besieht auswendig gewöhnlich aus dürren Fichten- und andern Beisern, Grashalmen und Erd- oder

Baummoos, oft, besonders in Laubwäldern , aus dürren Beisern, Baum- und Grasblättern, alles dicht in

einander gewebt. Tnwendig besteht es aus klargebissenem faulen Holze , dem zuweilen etwas Thon- oder

Lehmerde beigemischt ist, mit einer klebrichlen Materie (wahrscheinlich dem Speichel des Vogels) verbun-

den und ganz glall gestrichen. Da gewöhnlich das Nest auch von Aussen ziemlich glatt ist, so kann man es

unbedingt unter die nettesten Nester der deutschen Vögel rechnen, und der fromme Zorn (m. s. dess. Peti-

notheologie Th. 1. p. 329 folg.) kann sich nicht enthalten , bei diesem Neste auf die Grösse des Schöpfers

aufmerksam zu machen. Inwendig ist das Nest so lange als Eier darin liegen, feucht und daher wahr-

scheinlich, dass es von Zeit zu Zeit wieder angefeuchtet wird, weil es sonst bei der Brut- und Luftwärme

unmöglich fünfzehn Tage lang sich feucht erhallen könnte.

In zwei Nestern fand P. Brehm auf einer Schicht Erde nasses Wassermoos. Er besitzt sie in seiner

ansehnlichen Nestersammlung. Man findet darin bei der ersten Brut gewöhnlich 5 zuweilen 6, bei der

zweiten gewöhnlich 4, selten 3 Eier, welche in Gestalt und Grösse sehr, in Farbe Wenig abändern. Sie

sind 10i— 14/y/ lang8|

—

10'^ breit, eigeslaltig, bald länglich , bald kurz, der grösste Querdurchmesser

gewöhnlich nahe an der Basis, daselbst gewöhnlich stark abgerundet, die Höhe meistens stumpf, selten zu-

gespitzt. Manche Eier, und zwar die kleinsten nähern sich sehr der Kugelform. So besitzen wir eins,

Welches bei 10T'" Länge 9"' breit ist. Sie sind massig dünn- und glattschälig, mit bemerkbaren Poren,

gewöhnlich stark glänzend.

Die Grundfarbe ist allezeit blau - oder meergrün (die meisten lebhaft grünspanfarbig) bald heller,

bald dunkler. Auf dieser Grundfarbe stehen einzelne au der Basis mehr gehäufte und grössere dunkelroth-

braune,; oder schwarzbraune Flecke, welche gewöhnlich eine rundliche, scharfbegrenzte Gestalt haben,

seltner als verwischt und dann heller und breiter, aber doch mit dunklerem runden Kerne erscheinen. Zu-

weilen ist das Ei mit der dunklen Farbe nur bespritzt an der Basis jedoch stärker als an der Höhe; zuweilen

nur mit ein Paar Pünktchen und Strichelchen am stumpfen Ende versehen, übrigens ganz ungefleckt, zu-

weilen finden sich einige röthlichaschgraue runde Flecke und Punkte unter den dunkleren. Inwendig sind

sie hellblaugrün. Das Männchen löset das Weibchen auf kurze Zeit im Brüten ab.
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Anmerkung. Klein, welcher das Ei dieser Drossel 1. c. richtig abbildet, nennt sie t. iliacus^ mit

welcher er sie auch in der vollständigen! Vügelhislorie auffallend verwechselt, und ihr allen Gesang geradezu

abspricht; deutsch nennt er sie richtig Zipdrossel. Aber buchst sonderbar ist seine Bemerkung, dass sie ihr

Nest wie die Schwalben , nur künstlicher, baue, und es an den höchsten Bäumen befestige (also wohl auch,

wie die Schwalben anklebe?)

Das Ei dieses Vogels ist von den Eiern aller Europäischen Vögel auf den ersten Blick zu unterscheiden.

P. Brehm glaubte zwar (m. s. dessen Beiträge zur deutschen Vogelkunde Th. 1. p. 831 folg.), dass die

Eier der Rothdrossel, davon Hr. Wächter bei Naumburg ein Nest gefunden zu haben meinte, ihnen äh-

nelten. Aber da wir nun die Eier derselben genau kennen (m. s. weiter unten) so muss hier ein Irrthum vor-

gefallen seyn, und alle seitdem in Sammlungen und von Händlern als der Rothdrossel angehörige , den Eiern

der Singdrossel ähnliche, nur blässere und mehr gefleckte als punktirte Eier
,
gehören nicht ihr, sondern

der eben beschriebenen Art.

76. Die Roth - Drossel. T. iliacus. Linn.

Tab. V. FJg. 12.

Dieser Vogel ist weniger häufig als die Wachholder- Sing- und Schwarzdrossel , und brütet nur im

höhern Norden von Norwegen und Schweden, in Lappland und Island. Erst in diesem Jahre (1826) erhiel-

ten wir das Nest dieses Vogels mit 3 Eiern , deren es 5 enthalten hatte. Das Nest stand in einem Grasbusche

zwischen dem Gestrüppe der kleinen nordischen Birke {betitlet nana) ist 2^" hoch und 3^" breit, ganz aus

Grashahnen zusammengesetzt , welche so dick über einander gelegt sind, dass in der Milte eine nur Zoll hohe

Verliefung bleibt. Nach innen liegen etwas feinere Grashalme.

Die Eier sind einander sehr ähnlich, das kleinste unter ihnen 11'" laug, 8' J/ breit; das grösste Iii"'

lang, 8j"' breit. In einem andern Nesle, das sich im Köuigl. Naturalienkabinele zu Copenhagen befindet,

waren die Eier etwas grösser, 1" lang, 8| /y/ breit.

In der Form gleichen sie den andern Drosseleiern, sind eigesiallig, die Höhe slumpf zugespitzt. Die

Grundfarbe derselben ist in dem einen Nesle blüülichgrün, auf welcher einzelne graubraune und hellroth-

braune, deutlich begrenzte Flecken stehen; in dem andern mehr grün , die Hecken kleiner, undeutlicher

verworren und blass rostfarben, unweit der Basis einige feine schwarzbraune Schnörkel.

Es konnten zu dieser Beschreibung nur acht Stück verglichen werden, wahrscheinlich wird man mehr

Verschiedenheil unter ihnen finden, wenn man mehrere derselben auffinden wird.

Der Vogel brütet des Jahres nur ein Mal. Anfangs Mai stellt er sich an seinen Brüteplätzen ein, muss

aber oft bis Ende des Monats warten, ehe er Nestbau und Eierlegen beginnen kann. In Sailens Tagderie in

Norwegen, welche mit Island in gleicher Breite liegt, fand Boie schon vor Mille Juni ilügge Junge, in Is-

land sind sie gewöhnlich kaum Eude Julius so weit.

3



77. Die Ring - Drossel. T. torquatus. Linn.

Tab. V. Flg. i3.

Noz. et Sep. Tom. IT!. Tab. 12J.? pag. a3o. Lewin Tom. II. Tab. 14. Fig. 3.

Sie nislet in den gebirgigen. Waldungen des nördlichen Europa, namentlich Schwedens, Norwegens,.

Schottlands, auch, wie man behauptet, auf den Vogesen in den waldreichen Tyroler- und Schweizergebir-

gen', ja einzeln auf dem Thüringer - und Harzwalde. Hr. v. Uechteritz (Isis 1822. p. 284.) findet es

wahrscheinlich, dass sie auch im gebirgigen Queiskrei.se in Schlesien, wo sie sehr bekannt, ist, brüte.

Das Nest dieser Drossel steht entweder auf der Erde oder an Felswänden , im Norden nie auf Bäumen

oder Büschen, was Hrn. Kochs Angabe, dass sie aufKrummholzkiefern oder in die sehr ästigen jungen Fich-

ten niste, zweifelhaft macht, und ist aus Grasstengeln und Moos zusammengesetzt. Auf Reenö im nördlich-

sten Norwegen fand Hr. Prof. Zetterstädt den 29ten Juli ein Nest dieser Drossel mit 4 Eiern, welche

erst bebrütet waren , Hr. ßoie hingegen auf Kerringö den I2len Juni halb flügge Junge, was doch wohl be-

weisest , dass diese Drossel zwei Mal brütet. Auch enthält das letzte Nest nur 4 Eier, da die gewöhnliche

Zahl 5— beträgt.

Die Eier selbst gleichen manchen der Schwarz - oder Wachholderdrosseleier, sind gegen 14//y lang und

10'" breit, glänzend mit flachen Poren, bläulichgrau mit feinen graubraunen Fleckchen und Punkten, und

grösseren, theils deutlich begrenzten, theils verwaschenen rostbraunen Flecken.

78. Die Schwarz - Dross el. (Amsel) T. merula. Linn.

Tab. V. Fig. i4.

Naumanns Naturgesch. a. A. Tom. I. Tab. XXXI. Fig. 64. Müllers Singvögel Nester und Eier.

Sie brülel, wie die ihr verwandle Singdrossel
,

jähidich zwei Mal fast in allen Theilen Europa's, in

Deutschland in allen Wäldern, welche mit dichtem Gebüsch versehen sind, sie mögen nun Nadel- oder

Laubwälder, eben oder gebirgig seyn. Doch liebt sie am meisten Laubwälder mit vielem dichten Uuterholze,

besonders mit Doriiengebüsch oder Nadelholzdickigt , besonders wenn viel Wachholdergebüsch darunter

und Wasser in der Nähe ist; in sumpfigen Wäldern mit Erlen- und Weidengebüscli wird man sie nicht

leicht vermissen; auch nistet sie in grossen Gärten, wenn sie Buschwerk haben und an baumreichen Fluss-

ufern; nur nicht gern in trocknen Feldhölzern.

In der Wahl des Brüteplalzes ist sie sehr unbeständig, und wechselt darin ungemein ab; bringt aber

das Nest nicht so leicht an viel betretenen Wegen oder Spaziergängen an, wie wohl die Singdrossel zuweilen

thut, sondern weiss es besser zu verbergen. Auf Bäumen steht es bald höher, bald liefer; doch fanden wir

es nicht über 12', gewöhnlich Mannshoch, nicht selten auch nahe an oder auf der Erde. Es ist bald in.

Fichleudickigl , bald in Linden -, Hasel-, Dorn- und andern Büschen angebracht, bald auf einem alten nie-

drigen Stamme, der mit dichten Schösslingen umgeben ist, bald auf einem nicht zu hohem Weidenkopfe,

bald in einem Reissholz - oder Scheithaufen, bald in einer weiten ausgefaulten Hole eines abgebrochenen

Asles, bald auf einem Aste am Stamme eines Baumes, wenn es hier nur gut verborgen werden kann. Oft -

steht es in Felsenspalten oder auf Vorsprüngen steiler Felswände.



Es ist 4-2
—

'S^'hoch-, 5-|—6"breit, inwendig gewöhnlich länglich, selten kreisförmig, immer tiefer als

eine Halbkugel, 3§—4" lang, 3

—

3^" breit, 2—

2

1

J' lief, am oborn Rande stark einwärts gebogen. Siebtes

frei, dann ist es äusserlich ans dürren Reisern und Erdmoos, zu denen oft Würzelchen, zuweilen Baststreifen

uud einzelne dürre Baumblälter gefugt sind; oder aus dürren Grashalmen und Moosstengeln; in der zweiten

Lage von fest zusammengekitteter feuchter Erde ( nie mit faulem Holze) gebaut; inwendig aber mit zarten

Grashalmen und Grasblättern, unter denen sich nur zuweilen einige Würzelchen, oder Stengel von Haide-

kraut befinden, nett ausgelegt. Steht es aber in einer Baumhöie oder weniger frei , dann ist es oft nur aus

Erdmoos und dürren Halmen locker, ohne bindende Erde, gebaut. In der Regel ist es aber fest, sodass

man es in Sammlungen viele Jahre laug aufbewahren kann, ohne dass es an Fesligkeit verliert, was bei dem
Neste der Singdrossel leicht der Fall ist.

Hierin findet man zum ersten Male Ende März, gewöhnlich Anfangs April 4— 5, sehr selten 6 Eier,

zum zweiten Male, im Junius, 4, seilen 3 Eier, welche in Grösse, Gestalt und Farbe nicht eben sehr ab-

ändern.

Sie sind 1 ;/— 15 //7 lang, 8i— 10^'// breit, also ziemlich gross, eigestallig, gewöhnlich länglich, sel-

ten bauchig, an der Basis gewölmlich stark abgerundet, selten fast so stark zugerundet, als an der Hohe
welche seltner zugespitzt, gewöhnlich stumpf ist; massig dünn- uud glatlschälig, mit undeutlichen Poren

und mehr oder iniuder glänzend.

Die Grundfarbe ist theils meergrün, doch matter und unreiner, als bei der Singdrossel, theils blass-

theils graugrün; darauf befinden sich kleinere und grössere hellzimmtbraune , und mallrostbraune Fleckchen

Striche und Funkle, unter denen zuweilen einige ins Rbthlichgraue fallende da stehen. Diese
1

bedecken das

ganze Ei bald gleichmässig, so dass die Grundfarbe mehr oder weniger durchschimmert, bald sind sie an der

Basis grösser und dichter und bedecken sie fast ganz. Die, welche den dunkelsten Grund haben
, enthalten

auch die dunkelsten Flecken. Inwendig sehen sie hell grünspaufarbig, wenn man sie gegen das Licht hält.

Das Männchen löset das Weibchen täglich einige Stunden im Brüten ab.

Anmerkung. Das Nest ist, von dem der Singdrossel theils dadurch zu unterscheiden, dass es inwen-

dig grösser, und gewöhnlich länglich; dass es nie von faulem Holze bereitet, uud auf der Erdlage noch mit

Würzelchen u. dergl. ausgefüttert ist. Die Eier der Ring- Roth - und Wachholderdrossel sind ihr ähnlich,

unterscheiden sich aber durch die bei jeder Art angegebenen Kennzeichen.

Die Eier haben in der Grundfarbe und Art der Schattirung einige Aehnlichkeit mit den Eiern desffii-

chelhehers, doch sind sie weder mit diesen, noch mit andern uus bekannten Eiern leicht zu verwechseln.

79. Die Schwarzkehlige -Drossel. (Zweideutige Drossel Bech Steins.)

T. atrogularis. Temm. (T. dubius. B eckst.)

Sie nistet wahrscheinlich im ösllichen Europa, im südlichen Russland , in Ungarn, vielleicht einzeln

auch in Oesterreich, Schlesien, sogar im mittleren Deutschland , da man hier einige Mal Vögel an^elroiren

hat, welche noch Spuren vom Nestkleide an sich trugen, und zwar zu einer Zeit, wo lange noch nicht der

eigentliche Drosselzug anfieng. Sonst ist von ihrer Forlpflanzung nichts bekannt.

3*



80. Die Naumannische Drossel. (Zweideutige Drossel Naumanns.)

T. Naumanni. Temm. ( T. dubius. Naum.)

Man glaubt, dass sie in den südöstlichen Theilen Europas, nicht aber in Deutschland brüte, wenigstens

fand man an keinen der hier erlegten Exemplare Reste des Jugendkleides.

Zweite Familie.

Steindrosseln oder Merlen. T u r d i rupestres.

Sie nisten in Felsenritzen und Mauerlochern, weniger künstlich als die Walddrosseln, und legen hell-

blaue oder grünliche, ungelleckte Eier.

81. Die Steindrossel. T. saxatilis. Linn.

Tab. V. Fig. i5.

Dieser schöne Vogel liebt höbe, steinige mit einigem Gebüscb bewacbsene Gebirge, schroffe Felsen-

wände und dergl. zu Brüteplatzen und nistet in südöstlichen, südwestlichen und südlichen Ländern Europa's,

in der Türkei, Griechenland, Ungarn, auf den Appeninen, Alpen und Pyrenäen, auch einzeln am Rhein,

z. ß. auf den Marxburg.

Er bringt sein Nest an unzugänglichen Orten, in Felsenspalten, Stein- und Mauerlöchern alter Burgen,

in grossen Steinbaufen u.s. w. an. Es soll ein unordentlich durcb einander geflocbtener Klumpen vonBaum-

moos, Grasbälmcheu, Grasblättern u. s. W. seyn, und inwendig Federn und Haare enthalten. Es soll schwer

zu entdecken seyn.

Die 3—5 Eier haben eine zarte glatte Schale, sehen blassblaugrün ohne alle Flecke aus und sind eigestaltig,

etwas länglich.

Naumann (sagt das, welches er [besitze, sey von der schönsten Eiforra, und gleiche hierin und in der

Farbe dem Ei des Gartenrothscliwänzchens , und sey etwa so gross, als ein kleines Staarenei, von dem es

sich jedoch durch die dunklere oder grünere Farbe und durch die Gestalt auszeichne.

82. Die blaue (einsame) Merle oder Drossel. T. cyanus. Linn.

Tab. V. Fig. 16.

Sie brütet, so viel wir wissen, in Südeuropa, namentlich in Spanien, z. B. bei Gibraltar, in Südfrank-

reich, ganz Italien und Griechenland, auch auf Sardinien, seltner in Tyrol und sehr selten in der Schweiz;

häufiger soll sie auch im südlichen Dalmulien, auf Candia und andern Inseln des Miltelmeeres nisten.

Sie wählt, s.igt man, zum Brutort die Giebel alter hoher Gebäude , welche an einsamen Orten stehen

Felsenspall en , Mauerlöcher in Thürmen und alten Burgen
,
sogar die Dachtraufen

, oder Balkenköpfe, nach

Temmink zuweilen auch Baumhölen.



Das Nest soll aus dürren Grashalmen und Federn bestehen , und 4— 5 , nach Temmink 5— 6 grüu-

lichweisse, oder blassblaugrüne , durchaus ungefleckte Eier enthalten.

Man erzählt, dass sie alle Jahre ihi-en alten ßrüteplatz wieder aufsuche, ja oft wieder in dieselbe Hole

u. s. w.. baute.

Siebzehnte Gattung.

Wasserschwätzer. C i n c l u s. B e c h s t.

Die eine mit Sicherheit bestimmte europäische Art verfertigt an Bächen und Flüssen mit hellem Wasser

ein künstliches Nest und legt reinweisse Eier, welche das Weibchen allein ausbrütet.

83. Der braunbäuchige Wasserschwätzer. C. aquaticus. Bechst.

Tab. VI. Fig. i.

Er nistet in England, Frankreich, Italien, in der Schweiz, in Deutschland, wo es waldige Gebirgs-

gegenden giebt, die er Vorzugsweise liebt, daher findet man ihn auf und an den Alpen Italiens, der Schweiz,

Tyrols, auf dem Harze», dem Thüringervvalde , den Gebürgen des Voigllaiides und an andern ähnlichen Or-

ten brütend. Nimmt man, was aber noch nicht erwiesen ist, einige bedeutende Abweichungen nur für cli-

matische Abänderungen an, so geht er auch weit nach Norden hinauf, und findet sich in Schweden und

Norwegen. Selten nistet er in den Ebenen Hollands und des nördlichen Deutschlands.

Er brütet des Jahres zwei Mal, das erste Mal im April, zuweilen schon im März, ja Meisner erwähnt

(s. dessen Vögel der Schweiz p. 99.), dass er im Jahre 1807 am 2ten Februar bei dem sehr gelinden Winter

einen jungen Vogel erhielt, welcher bei Neubrück an der Aar schon am ersten Januar ausgebrütet worden war;

das zweite Mal im Juuius oder Julius.

Das Nest steht allezeit am Wasser, am liebsten an Wasserfällen, oder bei Wassermühlen , entweder

in den Spalten eines vom Wasser bespülten Felsens, oder in den Hölungen eines Baumstammes, z. B. eines

Erlenstockes, am gewöhnlichsten unter Brücken, Wasserbetten, sogar in den Schaufeln alter unbrauchbarer

oder solcher Mühlräder, welche eine Zeitlang still gestanden haben, wo das Wasser recht rauscht, und wo

man wegen des Wassers nicht gut hinzu kommen kann.

Es ist bald grösser, bald kleiner nach Beschaffenheit des Orts, wo er es anbringt, nicht selten 2' breit,

bald lockerer, bald dichter, gewöhnlich nicht, sehr künstlich, zuweilen jedoch mit einem in die Länge ge-

zogenen, röhrenförmigen Eingange. Eine Decke muss es immer haben, eine natürliche oder künstliche.

Bald ist es daher so angebracht, dass die obere Seile der Hölung, wo es stellt, seine Decke bildet, an der

zugleich ein enges Eingangsloch gelassen ist; bald aber, wenn die Hölung gross ist, wird es mit einer künst-

lichen Decke versehen und, wie das Nest des Zaunschlüpfers, zugebaut. Im lelzienFalle bestellt es ausErd-

und Wassermoos, und ist inwendig mit Stroh und dürren Grashalmen und Blättern ausgefüttert. Inwendig

bildet es dann eine Halbkugel und, wenn es eine künstliche Decke hat, eine oben etwas plattgedrückte Kugel.

Wenn sie es ganz aus Wassermoos bauen, so bleibt es immer feucht.
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Es enthüll 4— 5, zuweilen 6 , selten nur 3 Ei er, welche eigestallig, nicht sehr bauchig, an der Basis

zugerundet, an der Höhe mehr oder weniger stumpf, zuweilen fasL biruförniig, dünn- und glattscha'lig , mit

sehr bemerkbaren Poren., Anfangs fast so schön glänzend, als beim Eisvogel, nach und nach in Sammlungen

immer matter werdend, und den Glanz fast ganz verlierend.

Sie sind 11 — 13'" lang und 8^— 9'" breit, rein und Anfangs blendend weiss, wenn sie ausgeblasen

sind. Unbebrütet schimmern sie wegen des durchscheinenden Dotters ins RölhMchgelbe, und bebrütet werden

sie etwas schmutzig gewölkt. Inwendig sehen sie weiss aus.

Anmerkung. Dieser Vogel hat, wie überhaupt, so aueb in seiner Art sich fortzupflanzen, wie wir

eben sahen, viel Eigenthüuiliches und Merkwürdiges. Dies entgieng auch dem fleissigen Forscher Zorn

nicht, und wir erlauben uns aus seiner Petinotheologie Tb. 2. p. 441. folg. Folgendes mitzutheilen : „Am

„l8len Mai 1742 wird mir, so erzählt der würdige Ornitholog, ein Nest von diesem Vogel gebracht, das

an einer Mühle, auf einem hölzernen dicken Pfahle unter dem Wasserfalle stand. Es bestand aus einem Ge-

bäuse von .einer grossen Menge gelben Baummoos, welches über zwei Finger dick, sehr fest zusammenge-

wirkt., so gross als ein massiger Armkorb
,
und, weil ee nass war , beinahe 4 Pfund wog. Vorn in der

Mille hat es ein rundes Eingangsloch; inwendig ist noch ein neues und besonderes Nest mit dürren Gras

auf den Boden gemacht, so wie die Goldammernester, angebaut, und inwendig mit noch weicherem Gras

.und dürrem Laube belegt, wo die Eier, an der Zahl 6 schneeweiss lagen. Der Vogel hatte so gierig ge

brütet dass er darüber mit der Hand gefangen und zu mir gebracht worden war. Er hatte schon im April

dieses Jahres 6 Junge, die ihm aber genommen wurden, ohnweit von dieser Stelle, auch unter dem Wasser

„falle einer anderen benachbarten Mühle ausgebrütet.' 4

Also hat dieser Vogel, wie unser Kolkrabe (m. s. die erste Abtheilung unsers Werkes p. 31. und 32

2wei Mal hintereinander 6 Eier gelegt.

Achtzehnte Gattung.

Sänger. Sylvia.
Die Sänger nisten in Wäldern und Gebüschen, in Gesträuch und Rohr, nahe an oder auf der Er

d

«einige auch in Baum - und Felsenhülen, Mauerritzen und dergl. Sie bauen fast alle künstliche Nester, lege

.ein, manche auch zwei Mal im Jahre 5— 7 Eier. Beim Brüten wird das Weibchen zu Zeiten von dem

Männchen abgelöset.

Man theilt die zahlreichen Glieder dieser Gattung nach Temmink in zwei Hauptfamilien.

Erste Familie.

Wasser- (Rohr-) Sänger. Calamodytae.
Sie bauen ihr Nest meistens über dem Wasser, ins Schilf, Rohr und Gebüsch, oder nahe an das Was-

ser, oder dojeh nicht weit von ihm entfernt.



Die Gestalt desselben ist napfförmig mit eingebogenem Oberrande und nach Verhällniss tiefer, als bei

den mebresten andern Nestern. Es bestellt aus dürren Rohrhalmen, Robrsteugeln u. dergl., welche sie alle

auf eigene Art künstlich zwischen frische Rohrstetigel , starke Grashahne oder dünne Zweige befestigen.. Sie

legen grünliche dunkler (meist olivenfarbig j gelleckte Eier.

84. Der Drossel - Rohrsänger. S. turcloides. Mey. (Turdus arundinaceus. Linn.),

Tab. VI. Fig. 2.

Noz. et Scp. Tora. II, pag. 191. Tab. LIV. Naumanns Natürgesch. Tora. I. Tab. XLVI. Flg. I0 3.

Er brütet in den gemässigtem Ländern Europu's, im südlichen Russland, südlichen Pohlen, Ungarn,,

Italien, Frankreich, Holland, weniger in der Schwei/, in Deutschland u. s. w. in wasserreichen mit vielem

Robre bewachsenen Gegenden. Daher in Anhalt, Brandenburg, Sachsen, Altenburg hier und' da ziemlich

häufig. Wo er stark beschilftes Wasser finde!;, da scheut er auch die Nähe der Menschen nicht, und nistet

gern gesellschaftlich.. Das Nest steht gewöhnlich lief im Schilfe (arundo} vorzüglich inder Nähe , wo Ge-

büsch von Weiden- und andern Gesträuch und Dickigt von andern hohen Wasserpflanzen ist, immer so hoch

über dem Wassel', dass es ihm auch bei starken Anschwellen nicht gefährlich werden kann. Auch steht es

nie auf den äusseren Stengeln, sondern tief in denselben, so das? man es von aussen nicht entdecken kann.

Es ist überaus künstlich an 4— 6 starke Rohrsiengel befestigt, 5^— 10/y hoch und etwa 3" breit, inwendig.

2— also ungewöhnlich tief, und obenan dem wenigeingezogenem Rande 2~", weit. Baumaterialien'

sind fast gewöhnlich dürre Schilf- und Grasblätter, darunter zuweilen Bastfasern von Nesseln, Weiderich-

und andern Wasserpflanzen, auch wohl etwas Saamenwolle von verschiedenen Pflanzen
,
Inseklengespinust,

grünes Moos, einige Hanf- oder Wollfäden beigemischt. Inwendig findet man es mit Rohrspitzen, Gras-

steugeln, Grasrispen, Rohrsaamenkronen, seilen mit einigen Pferdehaaren oder Pflanzenwolle vermischt,-

ausgelegt. Man findet es spät, wrie die Nester aller Rohrsänger, nur dann, wenn das Rohr eine bedeutende.

Höhe erreicht bat, also nicht, vor Ende Mai
,
gewöhnlich später, und erst um die Mitte Juni trifft man

4—5, selten 3 Eier darin an, welche in Grösse, Gestalt und Farbe zwar etwas abändern, aber doch von Ken-

nern leicht von denen aller andern europäischen Vögel zu unterscheiden sind. Sie sind eigestallig, entweder etwas

länglich, wenig bauchig, an der Höhe mässig zugespitzt, oder sehr länglich nach der Höhe zu allmählig.

immer dünner "werdend; oder fast eiförmig, 10— II"' lang, und 7— 8'"breit, dünn- und glattschälig,

mit wenig bemerkbaren Poren und schwachen Glänze.

Die Grundfarbe ist blassbläulich
,
blassgrünspanfarbig, graugrünlich, weissgrünlich und wird bei aus-

geblasenen Eiern immer blässer. Auf dieser befinden sich graublaue, graue, olivengrüne, olivenbraune,,

schwächere oder deutlichere, grössere oder kleinere Flecken und Punkte, meistens über das Ganze Ei ver-

breitet.

Inwendig sehen sie blassgrünlich aus. Dieser Vogel brütet nur ein Mal , oft auch dann nicht wieder,

Wenn ihm die erste Brut zerstört ward. Er verträgt auch nicht das Betasten der Eier , sondern verlässt sie

alsdann.



6ü. Oer rostige Rohrsänger. S. galactodes*). Temm.
Tab. VI. Fig. 3.

Dieser Sänger vom Hrn. Dr. Natt er er in Spanien entdeckt und Turdus mlnutus genannt, gehört doch

Wohl den Sylvien an, in Gestalt ähnelt er den Rohrsängern, doch verbinden ihn Lebensweise, Nestbau und

Eier mehr mit den Laubvögeln (S. hippolais u. s. w.

)

In den nördlichen Küsten Aiiikas, so wie in Aegypten ist dieser Vogel gemein, und hält sich besondere

in den Tamarindenbüschen auf, Woselbst er auch sein Nest anlegt. Dieses ist aus zarten Grashalmen zierlich

zusammengelegt, aber Weder dicht noch fest und ziemlich flach. Es enthalt 5 Eier, welche einander ziem-

lich gleichen. Sie sind eigestaltig 8'" lang, breit, die Basis mässig zugerundet, der grösste Durch-

messer wenig der Basis näher, die Höhe stumpf zugespitzt. Die Schale fein
,

glatt, etwas glänzend. Die

Grundfarbe ist gelblichweiss. Auf ihr stehen besonders dicht vor der Basis viele graublaue undeutliche und

dunkelbraune deutlichbegrenzle runde und längliche Flecken, Punkte und Striche, welche sich auch einzeln

über das ganze Ei verbreiten.

86. Der Fluss - Rohrsänger. S. fluviatilis. PJ
r
olf.

Tab. VI. Fig. 4.

Er brütet im südöstlichen Europa besonders in Ungarn und Oeslerreich längs der Donau, sehr selten

an der Elbe und Saale. Hr. D. und Privatdocent Wächter in Jena fand bei Naumburg ein Nest, Welches

Wohl diesem seltenen Vogel gehören möchte. Es stand unfern der Saale in sehr dichtem, mit hohem Grase

durchwachsenem Gebüsch, ist ziemlich locker und dünn, äusserlich 2", 9'" hoch und breit und inwendig am
Wenig eingezogenen Rande 1", 10 y// weit, \'\ 4'" tief und ganz aus zarten Grashalmen , unter denen sich

äusserlich die Schabenhüllen einiger Baumknospen befinden, gebaut, inwendig sind die Grashalme nur

wenig dünner. Es enthielt 2 Eier, Welche frisch sehr schön aussahen, aber jetzt, obschon dem Lichte

entzogen, viel von ihrer Schönheit verloren haben.

Sie sahen fleischfarben in das Graurothe ziehend aus, mit blaugrauen, ölgrauen, braunen und schwarz-

braunen Flecken, Punkten und Strichen, besonders an der Basis besetzt. Jetzt (m. s. die Abbildung Tab. V.

Fig. 4.) fallt ihre Grundfarbe ins bräunlich Fleischfarbene, und die Flecken sind blässer. Sie sind 9'" lang,

7'" breit, eigestaltig an der Basis stark abgerundet, etwas bauchig, an der Höhe sehr stumpf, dünn- und

glatlschälig, mit wenig bemerkbaren Poren , und schwachem Glänze. Inwendig sehen sie gelblichweiss aus.

Bei N aumann kam dieser Vogel nur ein Mal, im Jahr 1811 , vor. Er hat sein Nest noch nicht selbst

gefunden, bezweifelt aber nicht, dass auch in Deutschland jährlich einzelne Paare nisten möchten. Man
zeigte ihm einst ein Rohrsängernest dem der s. palustris gleich mit 5 Eiern, welche in der Farbe denen der

s. locustella ähnelten, aber bedeutend grösser und von einer viel längeren Gestalt waren. Dann wichen sie

freilich sehr von den unsrigen ab. Doch fand Naumann den Vogel nicht dabei, und die Sache bleibt noch

unentschieden.

*) Der Name passt freilich weniger auf den Vogel, als auf das Ei.



87. Der Heuschrecken - Rohrsänger. S. locustella. Wolf.

Tab. VI. Fig. 5.

Schinz Nest und Ei Tab. 18- pag. ir.

Er nistet in vielen Ländern Europa's, in mehreren Gegenden Frankreichs und Italiens, in der Schweiz,

in England
,

Holland, Dänemark, selbst in Schweden und Sibirien. Einzeln findet man nistende Pärchen

in Holstein, Lüneburg, in der Mark, bei Kothen, in Thüringen, bei Allenburg u. s. w. alle Jaln'e an meh-

reren Orten. Er liebt tiefer liegende Gegenden, besonders feuchte Wiesengrüude, wenn sie auch nicht eben

nahe an Wasser sind.

„Die schönen Laubholzwälder an den Ufern unsrer Flüsse, schreibt Hr. Naumann in der n. A. seiner

„Vögel Deutschlands, in welchen sich kleine Wiesenplätze und feuchte Stellen zwischen den jungen 2— 4-

„jährigen Schlägen befinden, in welchen das junge Buschholz erst 2—6' hoch aufgeschossen ist, wo zwischen

„denselben viel hohes Gras, namentlich die rohrähnlichen Pflanzen: Phalaris arundinacea, arwido calamo-

„groslis, agrostis u. s. w. wachsen, auch gemeines Rohr , das recht dichtes Gestrüpp bildet , zumal wo zwi-

„schen diesen recht viel Schwarz- und Weissdornbiische wachsen, und nicht viel hohe Bäume stehen, sind

„seine Lieblingsplätze. Werden Schläge zu alt, so zieht er sich an die Ränder, oder an freie grasreiche

„Plätze in denselben, oder bezieht einen andern Schlag. Feuchten Boden findet man immer an seinem Brut-

„orte, oder doch in der Nähe, allein vom Wasser ist er oft weit entfernt. Dorngebüsch darf nicht fehlen,

„und ist es mit den genannten und andern Grasarten, auch mit Brombeer- und Hopfenranken, Nesseln und

„dersF vermischt, so dass es ein fast undurchdringliches Gestrüpp macht, dann ist es ihm am angenehmsten."

Das IS est, welches ungemein versteckt sieht und sowohl deswegen, als auch noch mehr wegen der

stachlichlen Umgebungen sehr schwer zu finden isl , fand Naumann bald mitten in einem kleineren , in-

wendig mit Rohrgras durchwachsenem Dornbusche 5 bald wo die Dornbüsche schon gegen 4' Höhe hatten,

an der Seile derselben, wo sie niedriger und mit mehr Gras durchwachsen waren 5 bald in einem Grasbusche

nahe unter hohen Bäumen, gewöhnlich da, wo auch die Dorngrasmücke brütete.

P. Brehm fand eins in den dichten Dornbüschen eines Laubholzes in Thüringen, eins au einem Gra-

ben des Siebeleber Teiches bei Gotha, und eins in dichtem Weidengebüsch am Friesnitzer See, Alle standen

nicht hoch, eins fast auf der Erde. Nach Naumann ist es allezeit so gestellt, dass es zwischen Zweigen

oder Grashalmen schwebt, indem es mit seinen Seilenwänden dieselben befestigt, am Boden aber frei, also

nach Art der übrigen Rohrsäuger gebaut ist. Selbst ganz tief gestellte berühren den Erdboden nicht ganz,

so dass man, ohne das Nest zu beschädigen, unter demselben durchgreifen kann 5 doch häufig steht es 1' aber

wohl nie über 2' hoch.

Die Gestalt des Nestes ist meist hoch, nach dem Boden abgerundet, von innen ungemein tief, und da-

durch leicht vom Neste der Dorngrasmücke zu unterscheiden, dem es sonst am meisten ähnelt. Sein Rand

ist einwärts gebogen, und das Nest breit, und 2\" tief, da das der Dorngrasmücke selten bis 2*' Tiefe

hat.

In der Wahl der Materialien sind beide fast gleich. Trockne Blätter und Halme der feineren Grasarten,

welche stets mit einzelnen weissen Flocken aus Klümpchen von Inseklengespinnst , von Raupengewebe,

Spinneneiern u. s. w. , vermischt sind, nach innen feiner werden, und als innerste AusfülLerung in

die feinsten trocknen Grasrispen übergehen 5 ausserdem noch einzelne Flocken Saamenwolle von Weiden und

4
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Pappeln, gerade wie bei der Dorngrasmücke ; und das Gewebe nicht dichter, häufig lockerer und durchsichtiger,

als bei ihr.

Die Eier, deren er 5— 6, seilen nur 4 legt, und zwar nur ein Mal jährlich, nicht vor der Mitte des

Junius, nur in warmen Jahren etwa eine Woche eher, zu der Zeit, wo sylvia hippolais auch Eier hat, sind

so lang und zuweilen dicker, wie bei der Dorngrasmücke, eigestallig, entweder rundlich, an der Basis zu-

gerundet , an der Hohe stumpf, oder länglich nach der Höhe allmählig spitziger, glatt- und dünnschalig mit

sehr flachen Poren und geringem Glänze,' 8i— 9"' laug, 6£"' breit.

Sie sind auf blaugrünlichweissem Grunde mit gelblichem Olivenbraun überall bespritzt und bekritzelt,

welche Farbe Stellenweise in marmorartige Flecke, besonders gegen die Basis, zusammenfliessl, überdem mit

Punkten und Flecken von einer dunkeln Schieferfarbe mehr oder weniger überstreut, so dass diese an der

Basis einen unordentlichen Fleckenkranz bilden, der aber nur bei einigen Stücken auffällt, weil er meistens

nicht vollständig um das Ei geht. Sie weichen in Hinsicht der sparsameren, häufigeren, oder ausgedehnteren

olivenbraunen Zeichnung von einander ab, und es giebt merkliche Spielarten. So sehen manche den Eiern

von s. arundinacea nicht unähnlich, andere konnten mit denen der s. cinerea verwechselt werden, wenn sie

nicht stets viel dunkler, vom Grunde abstechender und grober gezeichnet wären, und ihre Zeichnung stets

marmorartig ausfiele.

Wird ihnen das Nest zerstört, so brüten sie wohl noch ein Mal. Bei den Brüteplätzen sind sie sehr

scheu, sie verlassen das Nest, wenn ein Mensch dabei war, sobald noch nicht mehrere Eier hineingelegt

sind. Man findet überhaupt mehrere angefangene Nester ausser dem , in welchem die Eier befindlich sind.

Findet man das Nest nur angefangen, oder doch ohne Eier, dann braucht man nicht wieder darnach zu sehen,

sie verlassen es gewiss. Häufig findet man auch verlassene Nester mit Eiern. Der Vogel verlässt das Nest

geräuschlos durchs Gebüsch schlüpfend. Man gebe Acht, wo das Männchen in der zweiten Hälfte des Ju-

nius sein Schwirren hören lässt, hier darf man Nester in der Nähe erwarten. Zuweilen findet man auch ein

Kuckuksei im Neste.

88. Der Pallasische Rohrsänger. & certhiola. Temm.
(Turdus certhiola. Pallas.)

Dieser Rohrsänger, der schon durch seine weissgraue Schwanzspitze vom Vorigen leicht zu unterschei-

den ist, nistet im südlichen Russland. Jedoch wurde er noch zu wenig beobachtet, um über seine Fortpflan-

zung etwas sagen zu können.

89. Der Binsen - Rohrsänger. S. aquatica. Lath. (S. salicaria. Sechst.)

Tab. VI. Fig. 6.

Ist ein mehr südlicher Vogel, als der ihm im Aeusseren ähnliche Seggen -Rohrsänger (s. cariceti.) In

Italien brütet er in dem dichtesten mit Schilf und Gras durchwachsenen Gebüsche längs der Flüsse, und in

dichtbewachsenen Morästen. In der Schweiz ist er häufiger, als in Deutschland, wo er
?

wenigstens im

mittleren und nördlichen, ungemein selten erscheint, und brütet.



Nach Naumann findet man ihn nicht im Walde, wenn nicht bedeutende Strecken Sumpf und mit

hohen Sumpfpflanzen überdecktes Wasser von ihm umschlossen ist; sonst nur da, wo kein hoher Baum,

nur niedriges Gebüsch sich befindet, welches auf morastigem Boden wächst, an den mit Rohr , Schilf und

hohem Grase bewachsenen Ufern der Landseen, Teiche, Gräben und anderer Gewässer, und in schilfreichen

Gräben feuchter Wiesen, auch im langen Grase derselben, vorzüglich in grossen Brüchen, wo viel Seggen-

schilf, Binsen, einzelnes, niederes Saalweidengestrüppe, oder hohe Sumpfpflanzen Dickigte bilden. Hohes

Rohr und Kolbenschilf liebt er nicht. Wegen seiner Seltenheit bei uns kennen wir auch sein Nest noch nicht

gehörig.

WT
ir erhielten aus der Gegend Von Bremen die Eier eines Rohrsängers, welche keinem der andern an-

gehören, und vielleicht von diesem Vogel sind.

Sie haben die Grösse und Gestalt der Eier von s. arundinacea
}

sind 8— S^'" lang, 6'" breit, eigestal-

tig, sehr dünnschalig mit wenigen Poren» Ihre Grundfarbe ist grünlich weiss, auf ihr stehen zuerst einzelne

graue, dann dichtere bräunlichgrüne verworrene Fleckchen, welche die Grundfarbe fast verdecken. An
einigen bilden die untern grauen Flecken einen Kranz an der Basis.

90- Der Seggen - Rohrsänger. S. cariceti. Naum. (S. striata. Brehm.)

Tab. VI. Fig. 7 .

Dieser Vogel hält sich in mehreren Gegenden Europa's auf, doch ist er erst in neuern Zeiten bekannt

geworden, und man kann deshalb nur im Allgemeinen angeben, dass er mehr den südlichen Ländern ange-

hört, doch auch in Deutschland hier und da unter den übrigen Rohrsängern vorkommt.

Er liebt mehr grössere, zusammenhängende Sümpfe, und hält sich gewöhnlich in den Büschen der

Carexarten auf, woselbst er auch sein Nest baut.

Dieses legt er an die Halmeii eines Seggenbusches nach Art der anderen Rohrsänger so an, dass er feine

Grashalmen um mehrere Stengel befestigt, und das ganze Nest aus Grashalmen, Würzelchen mit unter-

mischter Pflanzenwolle, einzelnen Federn u. dergl. ziemlich lose ausführt.

Das Nest wird nach Verhältniss seines Standortes verschieden ausgeführt, doch unterscheidet es sich

durch seine Kleinheit von denen der s. arundinacea und locustella, denen es im Bau am nächsten kommt.

Die Eier sind kleiner, als die des Schilf-Rohrsängers
,

7-§-— 8"' lang, 5i— 6'" breit, eigestallig, die

Höhe stumpf zugespitzt, die Basis nicht viel stumpfer, der giösste Durchmesser wenig von der Mitte nach

der Basis zu entfernt. Die Grundfarbe der dünnen wenig glänzenden Scbale ist gelblichweiss , durch feine

grau gelbliche und grünlichgelbliche Pünktchen und verworrene Fleckchen fast verdeckt; einzelne graue runde

Fleckchen stehen nach der Basis zu, zuweilen kranzfürmig, wo auch die grünlichen dichter und deutlicher

werden.

4*



91. Der Schilf - Rohrsänger. S. phragmitisl Bechst.

Tab. VI. Flg. 8.

Noz. et Sep. pag. 99. Tab. 53. Schinz Heft I. pag. 2. Tab. 3. Nest und Ei.

Er nistet in ganz Europa und gehl, bis zum 68° n. B. binauf ; in Holland, England , in mehreren Gegen-

den Frankreicbs, im mittleren Schweden, in Lief- und Estland, in den Marschländern und in allen sumpfigen

Gegenden DeutschlancTs gemein, in dem Anhaltischen und den angrenzenden Ländern fast so gemein, wie

s. arundinacea.

Er brütet nur ein Mal im Jahre, und zwar im Junius, nicht wie der Heuschrecken - oder Sumpf-Rohr-

sänger an schilfreichen Ufern der Landseen, Teiche und Flüsse, oder gar in feuchten Wäldern , sondern

bloss in Sümpfen und Brüchen,' wo viel Schilf, Binsen und andere Sumpfgräser sind.

Das Nest steht gewöhnlich an unzugänglichen Stellen, oder wenigstens so liefen Schilfe, Rohre oder

Gebüsche von Weiden und dergl., dass man nur mit Hülfe von Bretern oder Leitern, die in das Schilf ge-

legt werden, zu ihm gelangen kann, was oft mit Lebensgefahr verbunden ist. Es steht gewöhnlich auf der

Eide an erhöhten Stellen so , dass es nicht leicht einer Uebcrschwemmung ausgesetzt ist. Es ist ziemlich

künstlich gebaut und besteht ä'usserlich aus Schilf- und Grasblättern, unter denen sich Grasstengel und Moos

befinden, und ist inwendig mit einigen Federn durchzogen, 2!" hoch, breit und 2" tief, am Rande

eingezogen. Es enthält

4— 5 Eier, welche in der Grösse, Gestalt und Farbe wenig abändern. Sie sind 8— 8^'" lang, und

6^'" breit, eigestallig, wenig länglich , sehr bauchig an der Basis stark zugerundet , an der Höhe zugespitzt,

dünnschalig, mit vielen tiefen Poren und ziemlichen Glänze.

Auf grünlichgrauem oder weisslichgrauem Grunde befinden sich grünlichgelbbraune, oder olivengelb-

braune Punkte, Fleckchen und Strichelchen, so dass der Grund wenig sichtbar ist, und die Eier hierin denen

der schwefelgelben Bachstelze ähneln. Zuweilen finden sich auf ihm noch einige schwärzliche Striche und

einzelne feine Pünktchen (m. s. die Abbildung Tab. Vf. Fig. 8.). Inwendig sehen sie grünlichweiss. Sie

sind also leicht von denen der übrigen Rohrsänger zu unterscheiden.

92. Der Teich - Rohrsänger. S. arundinacea. Latk.

Tab. VI. Fig. 9 .

Gunther Eierw. Tab. XII. Noz. et Sep. Tom. II. pag. 97. Tab LH. Kaumanns Naturgesch. a. A. Tom. I. Tab. XLVf. Fig. 10

Schinz Heft I. Tab. II. Nest und Eier. pag. 2.

So wie in der Gestalt und Farbe, so ist auch in der Lebensart und namentlich in der Art sich fortzu

pflanzen dieser Vogel der Drossel -Rohrsänger in verjüngtem Maasstabe. Er ist fast über ganz Europa ver

breitet, am häufigsten aber in dem milllern. In England, dem nördlichen Frankreich, Holland und Deutsch

land ist er in jeder wasserreichen Gegend häufig. Man findet ihn daher in den Marschländern, auf Landseen,

Teichen, oft auch, wenn sie klein sind, an Flüssen, grossen Wassergräben, wo nur häufig das gemeine

Rohr (arundo phragmites) wächst. Er nistet wie s. turdoides gern gesellig, doch so, dass jedes Paar sein

kleiu Revier behauptet-, auch scheut er, wie jener, die Nähe der Menschen nicht.
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Das Nest ist sehr künstlich am Rande an 3—6 Rohrstengel, selten an Weidenzweige , so gut befestig",

dass es nie herabgleitet, 1— 4' hoch über dem Wasserspiegel, und fast ganz wie das des Drossel -Rohrsan-

gers gebaut.

Die Materialien sind nämlich dürre Grasblatter, Grasbahnen und Schilfblätter, unter denen sich zu-

weilen WLirzelchen befinden, zusammengeflochten, oft mit etwas Raupengespinnst, Spinnengewebe, Thier-

lind Pflanzenwolle, oder etwas, zuweilen vielem Moose durchwirkt, inwendig mit Rohr- und Grasspitzen,

zarten Grasrispen , und kleinen Hähnchen ausgefüttert, äusserlich ziemlich
,
inwendig sehr glatt

, 34— 4|"

hoch, 2^— 3" breit, etwa 2" tief und am eingebogenen Rande Ii

—

2" weit und zuweilen daselbst länglich-

rund. Der Boden ist vorzüglich dick.

Man findet darin bei der ersten Brut zu Ende Mai oder Anfangs Junius 4— 6; hei der zweiten im Ju-

lius oder Anfangs August 4 selten 3 Ei e r, welche 8—

9

/;/ lang und 6^— 7'" breit, eigestaltig, kurz, zu-

weilen ziemlich länglich, an der Basis bald sehr stark, bald schwächer abgerundet, die grüsste Breite in der

Mitte mehr oder weniger der Basis genähert,- die Hoho stumpf, dünn - und glattschalig, mit kaum sichtbaren

Poren und massigem Glänze.

Die Grundfarbe ist blassblaugrün oder grünlichweiss , zuweilen fast grauweiss, und darauf erst asch-

graue, dann olivengraue und grünlichbraune, oder olivenbraune Flecken, Fleckchen und Punkte, bald so

dicht, dass man das Ei marmorirt nennen kann,- bald sparsamer, so dass der Grund mehr oder weniger

durchschimmert, an der Basis fast immer stärker als an der Höhe besetzt. Das Männchen löset das Weib-

ehen, besonders in den Mittagsstunden im Brüten ab.

Anmerkung. Sie brüten nicht alle Jahre zwei Mal, ja' oft nicht ein Mal dann, wenn ihnen die

erste Brut zerstört wird. Oft haben sie ein Kuckuksei auszubrüten, wovon wir mehrmals Zeugen waren.

Hr. Schinz beschreibt die Eier nicht kenntlich genug,- indem er sagt : Sie sind auf grünlichgrauem

Grunde mit braunen verwaschenen Flecken und Punkten versehen, welche an der Basis zusammen/besser).

Manche Eier ähneln gewissen Eiern der Dorngrasmücke, mehr noch denen des Busch -Rohrsängers.

Doch sind sie kleiner als die des letztern, auch kleiner als die des Sumpf- Rohrsängers, von denen sich auch

in der Regel die etwas mehr düstere Farbe unterscheidet.

Ueber gesammte Naturgeschichte der deutschen Rohrsänger hat sich besonders Hr. Naumann
verdient gemacht, und auch über Nester und Eier derselben das mehrste in klares Licht gebracht.

Demungeachtet sind fortgesetzte Beobachtungen über diese Thierchen noch gar sehr nöthig.

93. Der Sumpf- Rohrsänger. S. p alus tr is. B e c h s t.

Tab. VI. Fig. 10.

Le.iv in Tom IV. Tab. XXVI. Fig. l. Schinz Heft I. Tab. I. Nest. Tab. II. das Ek

Man hat diesen sonst mit dem vorigen verwechselten Rohrsänger zur Brütezeit mehr im mittägigen als

mittleren Europa gefunden, und im nördlichen nicht über Dänemark hinaus bemerkt • in Italien und Oester-

reich ist er gemein, in der Schweiz hin und wieder, doch im Ganzen selten,- man hat ihn auch an der Saaio,

Elbe, in Thüringen ,
bei Altenburg und bei Göttingen einzeln bemerkt. N au m ann hat ihn im Anhalti-

schen und dem angrenzenden Sachsen und Brandenburg eben nicht sehr sparsam, in Holstein aber, beson-

ders im Süderditmarschen , sehr häutig angetroffen»



Abweichend von der vorigen ArL wählt er zum Brutplatze nicht dichte Rohrwälder, ob er wohl

Schilf gerne in der Nähe hat, sondern vielmehr die Ufer der Gewässer, wo viel niedriges Gestrüppe,

besonders Weidengebiiscli , sich befindet, rohrreiche Gräben, oder dergleichen Bäche, welche sich zwischen

Aeckern durchziehen , auf welchen hohe Feldfrüchte, alsRaps, Saubohnen, Hanf, auch wohl Waitzen gebaut

wird. So steht auch das Nest niemals über dem Wasser, nicht einmal über morastigem Boden , sondern

immer da, wo fester, wenn auch nicht ganz trockner Boden ist. Er scheut nicht die Nähe der Menschen.

In den Marschländern fand Naumann sein Nest bei Gehöften, in Gärten, besonders an dem Ufer der Grä-

ben, bald dicht am Wasser, bald mehrere Schritte abwärts, in niedrigem mit Rohr vermischtem Gebüsche,

in einem Nesselbusche, in einem Büschel Wasserampfer, auf einem ganz kleinen mit Wasserpflanzen und

Hohr umgebenen Baumchen, zuweilen soll es auch, doch selten tief, in Rapsstücken gefunden werden. Es

gteht 2— 3' vom Boden, selten der Erde näher, niemals auf ihr selbst, ob es gleich so in Schinz Eier-

werke 1. c dargestellt ist.

Am Grunde sieht es grüssleniheils frei, zwischen Rohr - und Pflanzenstengeln, starken Grashalmen

und dünnen aufrecht stehenden Baumzweigen nur am Rande befestigt. Die Materialien sind so fest darum-

gewunden, dass es nicht herabfallen kann. So ähnelt es denn hier den übrigen Rohrsängernestern sehr. Ein

Mal fand es N au mann auf einem 3' hohen Eichenstämmchen, oben im Gipfel, fast ganz frei, indem hier

das herumstehende Gras und Rohr nicht hinaufreichte, um es zu Stützen benutzen zu können. Es hieng

also sehr kühn an einer Seite des in drei dünne Gabelzweige zertheilten Gipfels, wie ein Korb, fest. Das

Nest gebort übrigens wegen seiner Befestigung an die Träger zu unsern künstlichen, ist äusserlich von einer

etwas hohen Form, weil es einen sehr dicken Boden hat, gleicht lange nicht den niedrigsten des Teich-Rohr-

sängers, ähnelt aber sehr den Nestern des Buschrohrsängers,- doch ist es dichter gebaut, und dunkler, auch

von Aussen gläüer. Die Ausholung ist so tief, wie bei andern Rohrsängern, niedlich gerundet, und. der

obere Rand einwärts gebogen.

Die Nestmaterialien sind meist trockne Blätter und Halme von Gräsern, zum Theil noch mit den Ris-

pen versehen, dürre Queckenwurzeln mit Bastfasern von Nesseln und andern Pflanzen, auch mit Insektenge-

spinnst durchwirkt, inwendig mit feinen Grashalmen
j
Würzelchen, und einer ziemlichen Menge Pferde-

haare, oder bloss mit Grashälinchen zierlich ausgelegt, auswendig 2" , 8/y/ hoch und fast eben so breit, in-

wendig am eingebogenem Rande 1", 9'" weit und, 1" ,
4"' lief. Es enthält in den letzten Wochen des Ju-

nius 4— 5 sehen Eier. Sie sind eigestallig, seilen bauchig, die Basis oft mehr zugespitzt als die Hohe;

der grösste Durchmesser mehr oder minder der Basis genähert; zuweilen nähern sie sich dem eiförmigen 8

9'" lang, G— Gi'" breit. Die Schale ist dünn, mit vielen aber flachen Poren, wenig glänzend, von innen

grünlich.

Die Grundfarbe ist Ii ellbläulichweiss., und spielt nur bei den dichter gefleckten etwas ins Grüne, wird

aber durch sehr feine graue Pünktchen etwas getrübt. Ausser diesen untersten Pünktchen finden sich noch

grössere Flecken von aschgrauer, oder oliveu- und umbrabrauner Farbe, und auf diesen einzelne braun-

schwarze Punkte und Strichelchen. Die Flecken stehen zwar an der Basis gewöhnlich dichter, bilden aber

keinen zusammenhängenden Kranz.

Manche haben nur sehr wenig braun, und die grossen aschgrauen Flecke sind den Augen ähnlich, in

der Mitte mit einem schwärzlich braunen Tüpfel.



Noch andere sind über und über mit aschgrauen und olivenbraunen Flecken bezeichnet , aber die mei-

sten der letztern haben in ihrer Mitte einen dunkleren Punkt. Endlich giebt es welche, wo die Flecken von

beiden Farben so häufig sind, dass sie am stumpfen Ende eine marmorartige Zeichnung bilden. Dies sind

die dunkelsten , die zuerst beschriebenen die hellsten.

Die Mehrzahl hat nur wenige, aber dann desto grössere Flecken.

Von den Eiern der s. arundinacea unterscheiden sie sich durch den helleren Grund, die hellaschgrauen

Flecke, und die oft Augenähnliche Zeichnung leicht.

Männchen und Weibchen brüten abwechselnd. Beim Nestbau sind sie so scheu, wie die Grasmücken,

auch verlassen sie die Eier leicht. Sie nisten, auch wenn ihnen die Eier zerstört werden , in diesem Jahre

nicht wieder.

Um das Nest zu finden räth Naumann, sich den Ort zu merken, an dem das Männchen Nachts, oder

am frühen Morgen singt.

94. Der Cisten - Rohrsänger. S. cisticola. Temm.

Hr. Professor Sa vi zu Pi?a giebt folgende Beschreibung von der Oekonomie dieses Vogels. Er kommt

Anfangs Frühjahr nach Pisa , hält sich in den Getraidefeldern und baut da das erste Nest. Später geht er

in Sümpfe und brütet da noch zwei Mal. Das erste Mal beginnt er Mitte April, das dritte Mal Mitte Au-

gust. Das Augustnest ist das künstlichste. Es befindet sich in der Milte eines dicken Busches von Seggen-

arten (carex) etwa einen Fuss über der Erde in Gestalt eines hängenden Beutels, dessen weitester Theil un-

ten, die Oeffnung aber oben befindlich ist. Seine Länge beträgt 6". Der äussere Rand wird von Blättern

gebildet, welche mit ihren Rändern künstlich an einander genäht sind, indem der Vogel durch kleine Oeff-

nungen in denselben Fäden von Spinnewebe oder Pflanzenfasern zieht. Die Stengel, welche unter dem Neste

stehen, werden zurückgebogen und unter sich verschlungen, um das Nest zu stützen. Inwendig ist das Nest

mit Pflanzenwolle ausgelegt.

Das Frühlingsnest ist weniger künstlich und fester, da es an freien Grasstengeln befestigt ist. Die

Eier sind 4— 6 an der Zahl, 5— 6"' lang, gegen 8 Pariser Linien. So hätten wir denn auch in Europa

einen Schneidervogel.

95. Der Cettische Rohrsänger. S. Cetti. Marmor a.

Schinz Nester Tab. XIX. pag. i4.

Dieser vom Hrn. Chevalier de la Ma rm o ra auf Sardinien entdeckte, auch in England und Frank-

reich bemerkte, dem Teichrohrsänger ähnlic/he Vogel baut sein Nest in dornichten , nahe am Wasser stehen-

den dichten Büschen, indem er es mit Grashalmen an die dünnen Zweige eines Busches befestigt, aus Gras-

halmen, welche er durcheinander flicht, und zuweilen Pflanzenwolle und Blätter beimischt; und macht die

Wände gegen \" dick, und legt 4— 5 Eier, welche einfarbig braunrolh sind.

In einer Note unter der gegebenen Beschreibung giebt Hr. Schinz die Erklärung des Hrn. von Ma[r-

mora, dass das abgebildete Nest und Ei gar nicht diesem Vogel angehöre. Er hat zugleich das eigentliche
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überschickl , welches dem abgebildeten nacli Hrn. Schiaz Angabe fast ganz gleicht. Allein wegen der Eier

wird nichts angeführt, oh das abgebildete den eigentlichen gleiche oder nicht. Hr. Meyer giebt die Eier

weiss mit einzelnen schwarzen und aschgrauen Flecken unJ Punkten, besonders au der Basis an. Wir müs-

sen also, um über sie ganz in Gewissheit zu seyn, noch weitere Beobachtungen abwarten.

06. Bonellis Rohrsänger. S. BonellL Schinz.

Dieser von Hrn. Schinz entdeckte und zu Ehren des um die Naturwissenschaft sehr verdienten Prof.

Bonelli zu Turin benannte Rohrsänger, bewohnt Italien, ist aber in seiner Fortpflanzung bis jetzt noch

nicht beobachtet worden.

Zweite Familie.

Waldsänger. Sylvaticae.

Bei dieser zahlreichen Familie bemerkt man im Brutgeschäfte vornämlich vier Hauptunterschiede. Einige

nisten fast immer auf dem Erdboden, oder doch nur wenig über demselben erhaben, z. B. auf alten Stämmen,

niemals aber auf freien Zweigen. Sie bauen ziemlich dichte Nester, und legen einfarbige, oder bleichge-

Ileckte Eier. Hierher gehören: die Nachtigall, das Rolhkehlchen u. s. w. Naumann nennt sie daher

Erdsänger, Humicolae.

Andere nisten im niedern Gebüsch, und dichten Hecken, niemals sehr hoch vom Boden und oft ziem-

lich frei. Ihre Nester sind leicht gebaut, meisl durchsichtig, und ihre Eier auf heller , meist weisslicher,

Grundfarbe grau und bräunlich gefleckt. Dies sind die eigentlichen Grasmücken, Currucae^ als die

Sperber- Garten- Dorn- Mönchs - Grasmücke u. s. w.

Wieder andere nisten vornämlich in Holen, meist hoch über dem Boden , bauen unkünstliche, aber

warme Nester, und legen einfarbige, ganz ungedeckte Eier. Dahin gehören die Röthlinge, Rulicillae.

Endlich nisten noch andere ins Gebüsch, meistens auf dem Erdboden, bauen sehr künstliche, oben

überwölbte (backofenförmige) Nester, mit einem engen Eingange zur Seite. Ihre Eier sind auf weissem Grunde

röthlich punktirt. Dies sind die meisten LaubvÖgel, Phjllopseustae, als der Wald- Fitis- Weidenlaubvogel.

97. Der Nachtigall - Sänger. S. luscinia. Lath.

S. Tab. VI. Fig. n.

Zinanni pag. 51 Tab. VIII. Flg. 42. Klein pag. 24 a) Tab. X. Fig. 5. Günther Eierw. Tab LXV. N o z. et Sep. Tom. II.

j.ag. 125. Tab. LXV. Lewin Tom. IV. Tab. XXIII Fig. 2. Müller Singv. Heft 1. Tab. I. Nest auf einem Eichenstumpfe. Naumann»
N. G. a. A. Tom. I. Tab. XXXVI. Fig. 77. Na um. Eier Heft I. Tab. I. Fig. 10. a und b.

Er brütet in den meisten Ländern Europa's bis zum mittleren Schweden hinauf, in Deutschland in

manchen Gegenden häufig, doch in manchen vermisst man ihn ganz. Vergebens sucht man ihn zur Brut-

Keit in Nadelwäldern oder überhaupt auf hohen Gebirgen. So brütet er z. B. nicht auf den Harzgebirgen;



aber desto häufiger in den angenehmen Auen Thüringens. Er wähll hier zum Brutplatze niedriges Laubholz,

besonders auf feuchtem Boden, Lustgärten, Vorhölzer, Baumgärten bei Dörfern, wo sie nur etwas Busch-

werk haben, dichte Hecken, niedriges Unterholz, alte Stämme mit vielen jungen Zweigen
,

grosse Dorn-

hecken nahe am Walde, selten einen Reisighaufen, oder flache Aushölungen eines alten Baumstammes.

P. Brehm fand es einmal in einem Garten an einem Pflaumenbaume in hohem Grase, ohne dass Gebüsch in

der Nähe war; Naumann in einem offenstehenden Gartenhäuschen in einem Haufen von dürren Blättern.

Wir fanden es überhaupt in Linden- Eichen - Buchen- Hasel - Weiden - Stachelbeer- und anderen Büschen.

Meistens steht es nahe am Boden zwischen 1— 2 Fuss hoch, nur in seltneren Fällen höher, zuweilen auf

der Erde in dürrem Laube, womit besonders in Eichenwäldern zuweilen der Boden ganz bedeckt zu seyn

pflegt. Es ist immer gut versleckt und weil das brütende Weibchen selten herausfliegt, und auf dem Ober-

körper eine dem dürren Laube ähnliche Farbe hat, schwer zu finden.

Es besteht auswendig aus dürren Blättern , wenn es seyn kann von Eichen, und dies in ziemlicher Menge,

aus Stroh- und Grashalmen , trocknen Stengeln , Schilf- und Rohrblältern, welche inwendig feiner werden,

oder mit zarten Grashälmchen und Rispen abwechseln, auch wohl mit einigen Pferdehaaren, seltner mit

Pflanzcnwolle , vermischt die Ausfütterung bilden. Zuweilen besteht diese auch bloss aus dunkelbraunen

Würzelchen, welche manchmal dem ganzen Neste beigemischt sind.

Das Nest bildet inwendig einen tiefen, glatten Napf, von Aussen aber hat es mehrentheils ein kunstloses

Ansehn, und erscheint als ein grosser, unordentlicher Klumpen. Am obern Rande ist es etwas eingebogen,

und \\— 2" tief, und etwa 2\" breit.

Es enthält in der letzten Hälfte des Mai 4— 6 Eier, welche von etwas abweichender Form, doch allezeit

eigestalHg, bald kürzer und dicker, bald gestreckter und länglicher sind. Gewöhnlich findet mau in einem

Neste gleichgeformte Eier.

Ihre Länge ist die Breite 7"'. Sie sind dünn- und glattschaalig , mit unbemerkbaren Poren und

ziemlichem Glänze.

Die Farbe ist olivengraugrün, (mit grünlichbraunem Serpentinstein vergleicht es Zorn I. c. II. p. 151.);

oder auf blassgrünem Grunde mit graubraunen, wenig von der Grundfarbe abstechenden Fleckchen.

Männchen und Weibchen brüten gemeinschaftlich, doch so, wie bei den mehrsten Sängern, dass das

Männchen nur in den Mittagsstunden das Weibchen ablöst. Wird die erste Brut nicht gestört, so brüten sie

nur ein Mal des Sommers, und auch nach Zerstörung der ersten, zumal wenn das Nest schon Junge enthielt,

oft nicht wieder.

98. Der Sprosser - Sänger. S. philo nie la. B eckst.

Tab. VI. Fig. 12.

Er brütet im nördlichen und östlichen Europa, häufiger in Schweden, Polen und Ungarn, nicht selten

in Oesterreich, einzeln in Schlesien und Böhmen, in der Schweiz und im übrigen Deutschland seltner.

Er nistet vorzugsweise in tiefliegenden Laubhölzern, welche dichtes Unterholz und Gebüsch mit vielem

Wasser haben, besonders an den Ufern der Flüsse, in der Nähe von Mooren und Teichen.

5



Das Nest steht gewöhnlich in einem kleinen Busche auf der Erde, oder auf einer Graskufe in dichtem

Gebüsche, und ist, wie das der vorhergehenden Art, aus Grashalmen, dürren Zweigen und Blällern mit

etwas Moos ziemlich künstlich zusammengesetzt, und hat auch inwendig keine andere Ausfütterung.

Das Weibchen legt Ende Mai's bis 5 Eier, welche in der Farbe denen der vorhergehenden Art gleichen.

Sie sind eigestaltig, 10"' lang, und 7±— 8'" breit, sehr bauchig, nach der Höhe mehr oder wenig zuge-

spitzt. Die Schale ist glänzend, und dünn, die Grundfarbe ist heller oder dunkler olivenbraun.

Die Mittheilung über das Nest und die Eier dieses Vogels verdanken wir dem Hrn. Professor Nilsson

in Lund, wo der Sprosser sehr häufig ist.

99. Der seidenarti ge Sänger. S. sericea. Natterer.

Dieser der Nachtigall etwas ähnliche, aber kleinere, einigermaassen auch den Schilfsäugern verwandte

Sänger ist von Natterer an den Ufern der Brenta, und sonst in Oberitalien entdeckt, und ziemlich häufig

bemerkt worden. Doch über seine Forlpflanzung ist uns noch nichts bekannt.

100. Der Orpheus - Sänger. S. orphea. Temm.

Tab. VI. Fig. l3.

Schinz 1. c. Heft 3. Tab. IX. Abbildung des Vogels nebst Nest und Eiern.

Dieser zwar von Büffon schon abgebildete, aber erst von Te ni m i n k als eigne Art richtig bestimmte

Sänger nistet (nach Schinz in Menge) in Italien, besonders in der Lombardei, Savoyen und in Piemont,

im südlichen Frankreich, (z. B. in den Umgebungen von Metz, doch dort als seltner Vogel) in der Gegend

der Vogesen und Ardennen, auch in der Schweiz um Genf.

Er nistet in niedriges dichtes Gesträuch der Laubwälder oder Garten, oder in altes Gemäuer, Steinhau-

fen, ja unter die Dächer der Sennhütten oder einsamstehenden Bauernhäuser , und man findet (nach Schinz)

oft mehrere Nester nahe bei einander. Das Nest steht höchstens Maiinshoch vom Boden, und ist ganz so

gebaut wie das Nest des Gartensängers (S. horlensis). Nämlich halbkugelfürmig, änsserlich aus Wurzel-

faseru, Grashälmchen, einigen Strohhalmen und dürren Reischen ziemlich dick gewirkt, inwendig mitThier-

(z. B. Pferde-) oder auch Menschenhaaren(?) warm und weich ausgefüttert.

Darin findet man 4— 5 Eier, welche in der Farbe sehr abändern. Sie sind eigestaltig, kurz, an der

Basis zugerundet, die Hohe stumpfspilzig, dünn- und glattschälig mit undeutlichen Poren und glänzend

9— 9a'" lang, 7— 7i"< breit.

Von Farbe:

1) schmutzigweiss mit hellrostfarbenen Flecken an der Basis.

2) gelblichweiss mit grauen und röthlichen Fleckchen fast bedeckt.

3) zuweilen grünlichweiss, mit einzelnen schwarzen Fleckchen, und kleinen, um die Basis eine

Kranz bildenden Streifen. Inwendig weisslich.
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Anmerkung. Das Nest stellt Schinz in dem Ritze einer Sleinmauer vor. Man sieht daran, was

in der Beschreibung nicht erwähnt ist, mehrere grüne Blätter, auch viel Moos von Aussen eingewebt. Die

Eier ähneln in der Abbildung denen von S. hortensis — wir besitzen eins, welches eher mit dem der S. rube-

cula übereinstimmt. Das unter 3. beschriebene Ei besitzt Schinz, und versprach es in einem spätem Hefte

nachträglich abzubilden. Dies ist noch nicht geschehen. Ist er vielleicht zweifelhaft, ob dies sehr ähnliche

Ei auch diesem Sänger gehöre?

101. Der gespeiberte Sänger. (Die Sperber - Grasmücke.) S. nisoria. Bechst.

Tab. VI. Fig. i4.

Schinz Vogel, Nest und Eier. Heft 4. Tab. X. pag. 6. Klein Tab. X. Fig. 17. (?)

Dieser erst von Naumann und B e ch s t ei n von den andern Grasmücken genau geschiedene Sänger,

gehört dem mittlem Europa an, und kommt in den südlichem und nördlichen Theilen seltner vor. Nur in

wenigen Gegenden ist er häufig, wie z.B. bei Cöthen, nach Naumann, wo er in manchen Wäldern häufiger

als S. hortensis seyn soll. So findet er sich an den Ufern der Donau und Übe , bei Hamburg an der Elbe

beobachtet ihn Hr. von Sey fferth jedes Jahr, und hat die Güte gehabt uns Nest, Eier und Junge zu ver-

schaffen, und so würden ihn aufmerksame Naturforscher in mehreren Gegenden finden. In Schweden kommt
er nur in den südlichen Provinzen und auch da einzeln vor. Er liebt ebene, oder etwas bergige, nur mit

Laubholz bewachsene Gegenden, undistselbst in gemischten Waldungen seilen. Diefeuchten, oder etwas sum-
pfigten Feld - oder Vorhölzer zieht er den trocknen vor, nur müssen sie viel Unterholz und dichtes Gebüsch

haben. Liegen sie in der Nähe von Wiesen, haben sie freie Plätze in sich, sind es 2— 3jährige Schläge,

und Hattingen in der Nähe, dann sind es ihm Lieblingsplätze zur Brut.

Das Nest steht gemeiniglich in Dornbüschen, in Weiss - und Schwarzdornbüschen öfter als in wilden

Rosen und Kreuzdorn, seltner in Hartriegel und dergl., in dichtverworrenen Zweigen meistens gut versteckt

2— 4' über dem Erdboden. Es ist ganz von dürren Pflanzenstengeln
, besonders von Winden (Convolvulus)

und Labkraut (Galiuni Jparine et sylpaticuoi) ,
zarten Grashalmen-Würzelchen gebaut, häufig mit Raupen-

gespinnst und Spinneugewebe, zuweilen mit etwas grünem Moos durchwebt, und inwendig oft mit Pferde-

haaren oder Thier - und Pflanzenwolle zierlich ausgelegt,- hat am Aussenrande im Durchmesser 4" 5'"

2", 8'" hoch, inwendig 2", 3'" weit, und Ii" tief, meist so leicht gebaut, wie von hortensis, so dass es

kaum die Brutzeit ausdauert, und man am Boden durchsehen kann, zuweilen etwas besser und dichter gebaut.

Es enthält nur ein Mal im Jahre und zwar zu Anfange des Junius 5 — Eier, welche \ {"< \nng,

7 8/y/ breit, eigestaltig, länglich, selten etwas bauchig, an der Basis zugerundet, an der Hübe mehr oder

weniger stumpfspitzig, dünn- und glattschälig, mit einigen bemerkbaren Poren und meist stark glänzend. Grund-

farbe weisslich, oder grauweisslich , mit graugelben, aschgrauen auch einzelnen gelbrothen vermischten Flek-

keu und Punkten besonders an der Basis verseilen, wo sie zuweilen einen Kranz bilden. Ihre malte Farbe

unterscheidet sie von allen ihnen verwandten; Sylvia cinerea legt zuweilen ähnliche, welche aber immer
kleiner sind. Von S. atricapilla findet mau auch sehr matt gefärbte Eier, allein die Flecken sind immer
noch deutlicher, als an denen der S. nisoria-

Sie sind beim Nestbau sehr furchtsam und überhaupt misstrauisch und scheu. Auch verlassen sie das

Nest, sobald man sich ihm nähert, auch die Eier, sobald mau eins herausnimmt, oder sie auch nur betastet

5 *



Anmerkung. Das von Schinz abgebildete, ziemlich verkleinerte Nest, was gegen den Vogel in

natürlicher Grösse, wie bei mebrern, einen Uebelstand macht., besteht ans lauter Grashälmchen von aussen

und innen, und ist also wohl einfacher als in der Natur. Auf die Illumination der Eier aber ist gar zu wenig

Sorgfalt verwendet. Das Ei, welches Klein Tab. X. Fig. 1 7. abbildet, und dem Plattenmönch (s. atricapillci)

beilegt, aber bleifarbig mit dunklen Flecken besetzt beschreibt, könnte eher diesem Sänger gehören. Doch

lässt sich bei der mangelhaften Beschreibung und Abbildung nichts Gewisses bestimmen, der S. atricapüla

gehört es wohl nicht.

102. Der schwarzscheitelige Sänger. S. atricapillci. Lath.

Tab. VI. Fig. i5.

Schinz Heft 4. Tab. II. pag. 6 seq. Müller Singvögel Heft 1. pag. 6. Zinanni pag. 56. Tab. VIII. Fig. 45. Klein ov. av.

pag. 26. Tab. X. Fig. 17.? Günther Eierw. Tab. LXVIII. Lewin Tom. IV. Tab. XXIII. Fig. 1.

Er brütet fast in ganz Europa, häufig im mittlem, geht bis Lappland hinauf, im südlichen Europa

nicht häufig, jenseits der Pyrenäen und Alpen selten. In Deutschland überall, in bergigen und ebenen

Gegenden, in Laub -und Nadelwäldern, auch in Gärten. Lebendige Hecken , dichte Lauben , mannshohes

und höheres dichtes Gebüsch und Unterholz sind Lieblingsplälze , besonders wo es viel Beeren tragende

Sträucher giebt.

Das Nest steht meist in einem Gabelzweige eines 3— 6' hohen Fichten- Hasel- Linden- Eichen- Ahorn-

Schlehen- Jasmin- Weissbnchen- Weissdorn- Masholder- Hartriegel- Himheer- Brombeer- oder andern

Busches, selten auf den Zweigen eines Baumes, immer höher als horlensis. Zuweilen ziemlich verborgen,

zuweilen ganz frei. Es ist dem von hortensis ähnlich, doch gewöhnlich etwas dichter, zuweilen so lose,

dass es herabfällt, auch kleiner, doch tiefer. Auswendig 3", 2"' breit, und 2", 8'" hoch, oft etwas läng-

lichrund, deswegen entweder \"
,
10"' im Durchmesser, oder 1", 8'" breit, und 2", Solang, gewöhn-

lich 1", 4"' tief.

Die äusseren Baumaterialien sind Grashalmen
,
Flachsstengel, Flachsfasern, Wind-Labkraut [Gal Apar.)

Nesselfasern, zuweilen auch dürre Beischen, mit Baupengespinnst und Spinnengewebe durchwirkt und an

die Zweige befestigt; bisweilen mehr oder weniger Erdmoos hineingeflochten, und äusserlich glätter und

durch Grasrispen u. dergl. verdichtet, sogar am Bande etwas eingebogen. Doch das thun nur einige aus-

gezeichnete Baumeister. Inwendig finden sich feinere Grashalme, von dunkler nicht von weisslicher Farbe,

einzelne Würzelchen und Pferdehaare.

Es enthält Ende April oder Anfangs Mai bei der ersten, und im Juni oder Juli bei der zweiten Brut

4 5, selten 6 Eier, welche in Gestalt, Grösse und besonders in der Farbe abändern. Sie sind eigestaltig,

zuweilen länglich, zuweilen kurz, die grösste Breite mehr an der Basis, dann abgerundet, an der Höhe

stumpfspitzig, bei einigen aber daselbst wenig stumpfer als au der Basis, glänzend, dünn - und glattschalig

mit undeutlichen Poren, 7— 10"' lang, 5— 7'" breit, die Grundfarbe entweder röthlichfleischfarben
, bei

einigen blassfleischfarben , und darauf mit dunkelfleischfarbenen, roth- und dunkelbraunen Punkten, feinen

Strichen und Schnörkeln, überall, oder in der Mitte kranzförmig besetzt; diese Varietät beschreibt Beeil-

st ein allein, die andere Naumann alle in seiner ersten Ausgabe der Vögel; oder Grundfarbe schmu-
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ziggelb, olivengelb, aschgrau gewölkt oder marmorirt, mit hell- und dunkelbraunen Punkten und Strichen,

bald überall, bald mehr an der Basis, bald dichter an der Höhe besetzt. Die Punkte und Striche haben meist

einen verwaschenen Rand. So sind die meisten und ähneln dann manchen Eiern der S. hortensis, sind

aber immer etwas, zuweilen viel dunkler, und dadurch dem Kenner fast immer unterscheidbar. Das von

Klein Tab. X. Fig. 17. abgebildete und ihm zugeschriebene Ei, gehört ihm wohl nicht (vgl. das bei dem

gespeicherten Sänger in der AnmerL Gesagte) da es mit bleifarbigem Grunde beschrieben und abgebildet ist.

Er legt es diesem Vogel selbst nur muthmasslieh bei.

Zuweilen brütet er auch das Ei des Kuckuks aus, doch nicht so häufig als horlensis unJ cineraria.

Zorn Petinoth. II. p. 151. beschreib! die Eier doppelt und verschieden, weil er Männchen und Weib-

chen für zwei verschiedene Arien hält. So meint mancher Naturforscher für seine falschen Meinungen Bestäti-

gungen in der Natur zu finden, weil er unläugbare Thatsachen zu ihren Gunsten benutzt. Zorn will

sogar schwarzplattige Mönche mit Eierstücken gefunden haben.

103. Der schwarzköpf ige Sänger. S. melanoc ephala. Lath.

Tab. VI. Fig. 16. (Nach Schinz)

Schinz Heft 6. Tab. XVII. pag. io. der Vogel nebst Nest und Eiern.

Er bewohnt die wärmern Gegenden Europa's, Spanien, das südliche Frankreich, Sardinien, Neapel, nirgends

diesseits der Alpen, und nistet fern von menschlichen Wohnungen in Gebüschen, gewöhnlich nahe an der

Erde und wohl verborgen. Das Nest ist nicht sehr breit, halbkugelförmig. Das Aeussere ist etwas nach-

lässig aus Grashalmen und andern dünnen Pflanzenstengeln gebaut; das Innere aus Haaren, Baumwolle und

zarten Grashälmeben sehr ordentlich. Man findet darin 4— 5 röthlichgelbe Eier mit graugi unlieben etwas un-

deutlichen Punkten.

Das abgebildete Nest, sagt Hr. Schin z, verdanke ich der Güte des Hrn. Alfred Mopuins in Mont-

pellier. Es sass in einem Weissdornbusclie, 2' vom Erdboden.

Anmerkung. Vergleicht man damit die Abbildung, so scheint es auf der Erde aufzusitzen, oder

auf einigen besonders dazu in die Erde gesteckten niedrigen Stecken, auf der einen Seite an einem stärkein

alten Stamme zu ruhen. Die Eier sind 7 •— 8'" lang, 5— 6"' breit, und mit sehr deutlichen grössern

schmutzigaschgrauen Flecken (diese besonders an der Basis) und kleinen gelbbräunlichen Punkten einzeln be-

setzt. Das einzelne neben dem Neste abgebildete aber ist fast gleichmässig mit deutlichen braungelben und

undeutlichen aschgrauen Punkten besetzt. Erstere sehen einigen der cineraria nicht unähnlich.

104. Der Sardinische Sänger. S. Sarcia. Marmora.

Tab. VII. Fig. l. (Nach Schinz)

Schinz Heft 7. Tab. XXII. Vogel, Nest und Eier.

Auch hier hat sich Hr. Schinz das Verdienst erworben, Nest und Eier dieses Vogels zum ersten Male

abgebildet und genauer beschrieben zu haben. Schade dass er bei so seltenen Sachen keine Ausnahme von der

ursprünglichen Einrichtung seines Werkes macht, und in seinen Bescbreibungen zu kurz und unvollständig,

und in seinen Abbildungen zu flüchtig ist. Doch macht die gegenwärtige Abbildung eine rühmliche Ausnahme.



Schon der Name sagt , dass dieser Sänger in Sardinien, ja bis jetzt nur daselbst gefunden worden ist.

Doch soll er dort häufig in Gebüschen sich aufhalten und brüten. Schi nz sagt: „Es sey eine wahre Gras-

mücke, wie auch Nest und Eier beweisen, welche denen der übrigen Grasmücken ganz ähnlich seyen. Das

Nest ist ziemlich ordentlich aus dürren Grashälmchen gewebt, halbkugelig und rund, inwendig mit Thier-

haaren ausgefüllert. Es steht gemeiniglich nicht weit vom Boden in dichtem Gebüsche verborgen, entweder

in einem Zaune oder Dornbüsche. Das abgebildete ist auf einem Zweige des Juniperus oxycedrus, eines in Sar-

dinien häufigen Strauches, angebracht. Die 4—5 Eier gleichen den der gemeinen Grasmücke (wahrschein-

lich hortensis), sind rundlich, dünnschalig, auf gelblichem Grunde überall mit rostfarbenen Fleckchen und

.Punkten, zwischen denen einige aschgrauliche stehen , ziemlich gleichmüssig überstreut , doch am stumpfen

„Ende etwas mehr."

So weit Schinz. Wir können nichts weiter hinzufügen, als dass in der Abbildung das Nest nicht

recht Grasmücken ähnlich aussieht, sondern vielmehr länglichrund wie das mehrerer Rohrsänger gestaltet

erscheint, und dass das Ei gegen 8'" lang, und 6'" breit, an der Basis, wo es kugelförmig gerundet ist, ganz

nril hellrothbraunen Flecken bis \ der Länge überdeckt, auf dem übrigen Theile mit ganz einzeln stehenden

aschgrauen Fleckchen besetzt erscheint.

105. Der weissbärlige Sänger. S. leucopogon. Hechel

Dieser von FI e ekel in Wien, der einige Vögel dieser Art für das kaiserl. Museum aus Sicilien erhielt,

toi- Kurzem entdeckte Sänger zeichnet sich durch rostfarbenes Augenlied und weisslichen Streifen um den

Vorderhals aus. Er ähnelt den vorhergehenden Arten in der Nahrung u. s. w, vielleicht auch in der Fort-

pflanzung, von der man noch nichts weiss.

106. Der Garten - Sänger. (Garten - Grasmücke.) S. hortensis. Bechst.

Tab. VII. Fig. 2.

Klein Ov. av. pag. a5. Tab. X. Flg. 7. Müller Heft 1. Tab. III. Nest und Eier. Sckinz Eiorw. Tab. VI. Nest und 1 Ei.

Dies isl einer von den Sängern, die im gemeinen Leben vorzugsweise Grasmücken genannt werden, und

ist oft mit der ihr im Brutgeschäfte und Sitten sehr ähnlichen, aber in Gesang, Farbe und Eiern sehr ab-

deichenden folgenden Art (cinerea) verwechselt worden.

Dieser Vogel brütet in ganz Europa, nur in den nördlichsten Theilen nicht, schon im nördlichem Theile

von Schweden und Norwegen seilen. Häufig ist er im südlichen Frankreich und Italien; gemein in Holland

und der Schweiz. In Deutschland überall, doch nicht in allen Gegenden gemein, im Ganzen einzelner akl

der folgende. Man findet das Nest im Laubholz- oder gemischten Walde , wo viel Unterholz ist, in Gärten,

an Flussufern, in Feldhecken und Feldbüschen.

Hier bringen sie es 4— 8' hoch über dem Erdboden in Jasmin - Stachel - Holunder - Himbeer-

ßrombeer- und Kratzbeer- Eichen- Linden- Hasel- Feldrosen- Schleilen- Hartriegel- ilheinweidcn - und •

andern Büschen, in Hopfenranken und anderen Gestrüppe
,
gern in Spalierbäumen und lebendigen Zäunen an.f

Zuweilen honen sie nur H von der Erde, zuweilen, wie P. Brehm fand, 8, 10 ja 11' hoch. Diese waren

auf einem Birnbäume, einem Holunderhusche und dem Seitenaste einer jungen Eiche.



Das Nest bildet beinahe eine Halbkugel, ist auswendig 3-£— 3" breit, 2^u hoch, inwendig 1", 3'" lief,

und 2", 3"'— 2", 6//y weit, ziemlich dünn, unier allen eigentlichen Grasmücken am lockersten gebaut.

Meistens steht es unbefestigt auf dünnen Zweigen, selten ist es mit wenigen Halmen befestigt. Es besteht

äusserlich aus dürren Grashalmen , trocknen Stengeln von Klebkraut , den dürren Rispen von Rainkohl (Laps.

com/nun.) darin zuweilen einzelne dürre Reischen, Ranken von Zaunwinden , darunter einiges Spinnenge-

webe und Raupengespinnsf
;
inwendig mit zarten Grashalmen oder Würzelchcn , zuweilen mit etwas Pferde-

haaren vermengt glatt ausgelegt.

Sie fangen oft mehrere Nester zu gleicher Zeit zu bauen an , weil ihnen das Bilden derselben wenig Mühe

macht, und legen in das was ihnen am sichersten und bequemsten erscheint. Sie sind dabei wenig scheu, fast

zutraulich zu nennen. In den am Hause befindlichen Gaden des P. Thienemann, der klein, und täglich

von Gross und Klein häufig besucht und beunruhigt ist, brütet fast alle Jahr ein Pärchen in einem Stachel-

beerbusche. Das Weibchen ist so emsig, dass man es fast ergreifen kann, ehe es weglliegL.

Das Nest enthält Ende Mai 4— 6 Eier, welche eigeslaltig, länglich, selten etwas bauchig, welche die

grösste Breite etwas fern von der mehr oder weniger zugeruudelen Basis, die Höhe aber siumpfspilzig haben,

8i— 10"' lang, 7— 8 y// breit, dünn - und glattschälig mit kaum bemerkbaren Poren und starkem oder

schwächern Glänze.

Die Farbe der Eier ist aus verschiedeneu Nestern ziemlich abweichend, die in einem Neste sind sich

sehr ähnlich. Die Grundfarbe ist schmulzigweiss, weissgraugelb , trübe rölhlichweiss
,
weissgrau, gelbgrau,

ins grünliche spielend, manche fast reinweiss. Auch befinden sich verwaschene und deutliche aschgraue,

aschblaue, blass- und olivengelbbraune Flecken, Striche und Punkte, so dass die Eier schön marmorirt gleich-

massig, oder auf der Basis am stärksten und kranzförmig erscheinen. Bei manchen Eiern stehen die Flecken

ziemlich einzeln, bei andern ist mit ihnen das Ei wie überzogen, so dass wenig von der Grundfarbe durch-

schimmert. Bei manchen sind die dunkeln, braunen und aschfarbenen Flecken sehr gross, bei andern sind es

mehr feine Strichelcheu , die das Ei ganz bedecken, bei einigen sind die Schaltirungen schwach uud sehr

verloschen, bei andern sehr marmorirt. Es gewährt in der That dem Forscher ein grosses Vergnügen, bei

diesen im Allgemeinen leicht unterscheidbaren Eiern so viel Mannigfaltigkeit und Abwechselung zu bemerken.

Darunter sind oft dunkelbraune von Aussen verwaschene Flecke.

Einige sehen den Eiern der S. nisoria etwas ähnlich, sind aber kleiner— andere gleichen mehr den der

S- atricapil/a, sind aber heller; mehrere sehen den hellen Eiern des Feldsperlings (Fr- montana) ähnlich. Sie

sind allezeit grösser und gröber gefleckt als die des folgenden Sängers. Inwendig sehen sie grau - oder weiss-

gelblich aus. Sie brütet öfters ein Kuckuksei aus.

Anmerkung. In Kl eins Werke könnten die Eier Tab. X. Fig. 6. und mehr noch Fig. 8. diesem

Sänger gehören. Vom erstem, das er der Grasmücke (curruca , luscinia altera) zuschreibt, sagt er zwar,

es erscheine fast pfirsichfarben von vielen kaum sichtbaren Punkten und Flecken, was freilich eher auf S.

hipolois, als auf hortensis passen möchte, aber in der Abbildung merkt man davon nichts. Wahrscheinlicher

gehören sie zu S. curruca.

Die Eier sind bei Müller ganz unkenntlich gemahlt. Diu Abbildungen in Naumanns n. A, sind

nicht zu citiren, weil hier S. nisor-, hortens. und einer- gonz gleich und unkenntlich illuminirt|sind.
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107. D er D orn - Sänger. (Die Dorn- o d er f a hl e G r a sm ii c ke. ) S. cinerea. Latli.

Tab. VII. Fig. 3.

Lewin Tom. IV. Tab. XXIV. Fig. l. Müller Singv. pag. 9.

Auch sie nistet in ganz Europa, und geht nördlicher noch als hortens., doch in Island nicht. In den mei-

sten Ländern des südlichen und mittleren Europa's gemein; in Deutschland uberall, ja der gemeinste Sänger .

unter allen. Zum Brutplatz wählt sie niederes Gebüsch und Dornen, vorzüglich Schwarzdorn und Kreuz-

beeren, auch anderes dichtes, nur nicht zu hohes Unterholz, besonders Elimbeer- Brombeer- oder auch

Saalweidengeslräuch ; es mag nun hoch oder niedrig, eben oder bergig, trocken oder feucht stehen ; daher

brütet sie in Laubhölzern, an Fluss- und Bachufern, in Feldhecken und Gärten, wenig mehr scheu als hör-

tensis, oft ganz nahe bei menschlichen Wohnungen und an solchen Plätzen, wo oft Menschen sind. Sie

bringt das Nest gern in dichten Baschen, besonders wenn sie mit hohem Grase durchwachsen sind, zuweilen

auch ins blosse hohe Gras, auch wohl in Rapsfeldern nahe am Walde an. Wir fanden es in Schlehen-

Weissdorn- Brombeer- Masholder- Hasel- Ahorn- Korb- und Bruch weidenbüschen, selbst eins frei im

Grase ohnweit eines Garlenz,umes , eins im Schilfe ; seilen über 3' hoch, oft nur 1', oft unmittelbar auf der

Erde, gewöhnlich so, duss es von langem Grase umgeben ist. Es ist gewöhnlich besser versleckt als die Nester

der andern Grasmücken, auch etwas dichter gebaut, und die Aushölung tiefer, so dass es zuweilen demNeste

eines Rohrsängers ähnelt. Dann, sagt Naumann, mag es oft mit dem der locuslella verwechselt worden

seyn, da sich auch die Eier gleichen. Auswendig ist es grünlich, 3i" hoch und breit, inwendig 1", 7—10'"

tief, am eingezogenen Rande 2", 3"'—

6

/y/ weit. Die Nest malerialien sind eine ansehnliche Menge dürrer

Grashalme und trockner PflanzenStengel, besonders vom kleineu Labkraut ( Gal. sylvest.) von Winden, zu-

weilen auch Doldenpflanzen , dem Baste von Nesseln u. dergl. Aber Grashalmen bleiben die Hauptsache,

welche nach innen feiner werden, oft mit den Rispen nach innen gekehrt eine nette Ausfütterung machen,

und zur bessern Ansfiiüerung zuweilen durch Klümpehen Sc haaf- oder Pflanzenwolle, durch Winden, Rau-

pen - und Spinnengewebe mehr Halt bekommen. Moos enthält es selten und dann nur wenig. Es enthält

in der ersten Hälfte des Aprils oder im Mai zur ersten, im Juli aber zur zweiten Brut 4— 6, gewöhnlich

5 Eier, welche in Gestalt, Farbe und Grösse sehr abändern.

Sie sind zwar alle eigeslallig , und etwas klein (merklich kleiner als hortens.'), aber bald länglich , bald

kurz, an der Basis bald schnell abgerundet, bald auch dort wie an der Höhe stumpfspilzig, 8— 9'" lang,

6— 7"' breit, dünn- und glal Ischäiig , ohne deutliche Poren, und nicht eben glänzend.

Nun ist schon die Grundfarbe sehr abweichend, entweder gelblichweiss , oder gelbgrau, grünlich-

weiss, oder grünlichgrau, oder bläulichweiss. Darauf belinden sich nun aschgraue Flecken und Punkte,

erstere besonders kranzförmig um die Basis, bei manchen reichlich, bei manchen sparsam, also bald einen

deutlichen, bald'einen verloschenen Kranz bildend; bei manchen ziemlich gross auch auf der übrigen Fläche

zerstreut ,
bei manchen ganz fein

5 bei manchen zieht die Farbe mehr ins bläuliche, bei andei 11 mehr ins veilchen-

blaue, oder ins schwarzgraue.

Ausserdem befinden sich auf diesen Eiern noch gelbbraune, oder grünbraune Punkte und Strichelchen,

welche bei den allermeisten über die ganze Fläche sich fast gleichmässig verbreiten , und mit den grauen

Flocken angehende Schattirungen bilden, nur bei einigen stehen sie einzelnerund bilden grössere Flecken, undl

bei noch wenigem sind sie so verloschen, dass man sie kaum bemerkt, und das Ei fast einfarbig erscheint.
j



Mit den verwandten Sängern sind diese Eier nicht zu verwechseln, wohl aber jnft den Eiern einiger

Rohrsänger, besonders hcustella, denen einige täuschend ähnlich sind, und untereinander gemengt kaum ge-

schieden werden können.

Das Ei, welches Klein Tab. X. Fig. 7. abbildet, und p. 25. dem Brutwengel (grossen Tödtenvogel) zu-

schreibt, und sagt, er niste in Dornhecken, das Ei sey hellolivenfarbig , und dick gleichsam mit Sand-

körnchen bestreut, gehört unstreitig diesem Sänger, ob es gleich etwas gross ist.

108. Der Zaun -Sänger. (Die kleine Weisskehle, die trillernde Grasmücke.)
S. cur.ru ca. (g ar rula. B eckst.)

Tab. VII. Fig. 4.

Klein Ot. ar. pag* 20. 26. Tab. X. Fig. 6. 8- »5. Lewin Tom. IV. Tab. XXIV. Fig. 4. Müllen Singvogel pag. 122. Naumann
a. A. Tab. XXXIV. Fig. 70.

Dieser niedliche Sänger nistet in allen Ländern Europa's bis zum miltlern Schweden. In Deutschland

überall, doch nirgends häufig. Brutplatz in Laub - und Nadelwäldern, an andern buschreichen Orten, oft

in Gärten, selbst in grossen Städten, so wenig ist er menschenscheu, im Gegenlheil scheint er die Nähe
menschlicher Wohnungen dem Leben im einsamen Walde vorzuziehen. Das Nest steht selten unter 2 und

über 5' hoch, nur in Gärten, zuweilen in den Zweigen einer Holunderlaube etwas höher, ja, Naumann
fand] deren auf den untersten dichtbelaubten Zweigen von Kastanien und andern Bäumen bis 10' hoch. Dies

sind Ausnahmen. Gewöhnlich steht es in niedrigen dichten Büschen, am liebsten in Stachelbeer- und Fich-

tenbüschen, wenn die letztern ein Dickigt bilden, ausserdem in Schlehen- Hasel- Flieder- Weissdorn-

Brom- und Himbeer- Liguster- Hartriegel- und anderen Sträuchen, auch in Hecken, in Lauben von

Jelängerjelieber , in Taxusbäumen, in Spalierbäumen, oft auch in todten Zäunen und grossen Reissighaufen.

Das Nest ist sehr leicht gebaut, am Boden sehr durchsichtig, und steht gewöhnlich ganz locker auf den

Zweigen, dass mau es, ohne das Mindeste zu zerstören, abnebmeu kann. Es ist klein, auswendig 3" 3"'

.— ß''' breit und 2

^

u hoch, inwendig 1" tief, 2"— 2" 3'" weit, am Rande wenig eingezogen. Aeussere

Nestmaterialien sind Grashalmen, dürre Siengel von Klebkraut (Gal. Apar.~), die stärkeren am äussersten,

die feinen nach innen zu, zuweilen zarte Reischeu, z.B. von Fichten, auch zuweilen etwas Würzelchen,

mehr oder weniger Inseklengespinnst, dass es zuweilen ganz flockig aussieht; inwendig sind zarte Würzelcheo,

auch wohl einzelne Schweinsborsten oder Pferdehaare angebracht. Schon die Kleinheit unterscheidet es von

den verwandten Grasmücken.

Es enthält, zum ersten Male Anfangs Mai, zum zweiten Male im Juni oder Juli, 5—6, selten 7 Eier,

welche eigestaltig, grösstenteils länglich, doch zuweilen auch kurz und bauchig, ander Basis mehr oder

weniger abgerundet, an der Höhe slumpfspitzig, zuweilen auch stark abgerundet, erscheinen, 7-|

—

8-a/

lang, 6— 7"' breit, sehr dünn- und glattschülig, mit wenig bemerkbaren Poren und etwas glänzend.

Die Grundfarbe ist meistens reinweiss, doch zuweilen schwachbläulich oder gelblichweiss. Darauf be-

finden sich aschgraue oder violetgraue, am oberu Ende dichter und kranzförmig stehende Flecken und Punkte

darunter wenige dichte gelbbraune, oft mit einem dunklen Kerne, oder mit einigen rolhbraunen Flecken

oder schwarzen Strichelchen und Punktchen vermischte Flecken. Die Höhe ist gewöhnlich ganz fleckenlos

ü



oder nur unbedeutend gepunktet, die Basis aber oft mit aschgrauen und gelbbraunen Flecken u. s. w. fast

ganz bedeckt. Sie weichen nicht bedeutend ab , und sind nicht zu verkennen.

Anmerkung. Ob Klein ein solches Ei abbildet, ist fast zu bezweifeln, wenigstens ist es nicht

kenntlich gemacht. Bei Müller steht das Nest in einem Stachelbeerbusche, wie meistentheils.

109. Der Brillen - Sänger. (Die Brillen - Grasmücke.) S. conspicillata. Marmora.

Dieser kleine bis jetzt nur in Sardinien vom Bitter de la Marmora entdeckte und bemerkte Sänger,

bewohnt die dortigen Wälder und Gebüsche. Er soll im Betragen viel Aehnlichkeit mit dem Dorn -Sänger

haben , und mit ihm oft an derselben Stelle leben. Er zeichnet sich durch die eigene Zeichnung um die Augen

aus (daher der Name), von seiner Fortpflanzung ist noch nichts bekannt.

110. Der Provenzalische Sänger. S. p rovincialis.

Tab. Vif. Fig. 5. (Nach Schinz)

Schinz Heft 6.
t
Tab. XVI. Nest und Eier.

Dieser durch purpurbraune Kehle und langen Schwanz ausgezeichnete niedliche Sänger findet sich

häufig in den warmen Gegenden Europa's, in Spanien, im mittägigen Frankreich und in Unteritalien, beson-

ders in Kohl- und Gemüsegärten, wo er unter den Kohl- und andern Pflanzen seine Lieblingsnahrung, In-

sekten, aufsucht.

Sein Nest setzt er mehr an die Erde in niederes Gesträuch. Es ist gewöhnlich halbkugelfürmig, äus-

serlich aus feinen Wurzelfasern und Grashälmchen bestehend, in die hin und wieder etwas Pflanzenwolle

eingewebt ist, inwendig ist es mit Haaren, Pflanzenwolle, und den zartesten Grashalmen wohl ausgefüttert.

Darin befinden sich 4— 5 weissliche, über und über, am dichtesten an der Basis, braunbespritzte Eier.

Länge derselben nach der Abbildung 6'", Dicke 4-1"'. Sie sind eigeslaltig, und das Nestchen ruht auf der

Erde.

111. Der Sperlings - Sänger. ( Die S perli ngs - Gra sm ü cke. ) S. passerina. Lath.

Er soll häufig jenseits der Alpen, in Italien
,

Sardinien, aber auch in Spanien, Portugall und im süd-

lichen Frankreich [nisten, und zwar in niederes Gebüsch 4— 5 weisslich grünlich gefleckte Eier legen.

Genaue Nachrichten von seiner Forlpflanzung mangeln.

112. Der Unteralpen - Sänger. (Die Unteralpen - Grasmücke.) S. subalpina. Bonelli.

Von diesem durch Hrn. Bonelli in Turin entdeckten Sänger kennt man bis jetzt nur das Weibchen.

Man hat sie zur Zeit nur um Turin und Genua und zwar so selten bemerkt, dass man nicht einmal das Männ-

chen, geschweige Nest und Eier kennt.



113. Der rothkehliche Sänger. (Das Rothkehlchen.) S. rubegula. Lath.

Tab. VII. Fig. 6.

Klein Ov. av. pag. 26. Tab. X. Fig. 16. Günther Eierw. Tab. III. untere Abbildung. Noz. et Sep. Tom. I. pag. 88- Tab. 48.

Lewin Tom. IV. Tab. XXV. Fig. 1. Müllen Singvögel pag. 5p. S oh ins Heft 5. Tab. XIII. Nest und Eier. Naumanns Eierwerk

Heft 1. Tab. I. Fig. 9. Naturgeschichte a. A. Th. 1. Tab. XXXV. Fig. 73.*)

Dieser artige Sänger nistet fast in ganz Europa bis weit in den Norden hinauf, häufig in Frankreich,

Holland, der Schweiz und England, weniger in Russland, gar nicht in Sibirien. In Deutschland fast überall

in ebenen und gebirgigen Gegenden, in düstern Laub - und Nadelwäldern, wo das Unterholz so enge steht,

dass nur wenig Grosses gedeiht, wo selten ein Sonnenstrahl den feuchten Boden bescheint; zumal wenn mit

solchem Buschwerke freie Plätze abwechseln und Wasser in der Nähe ist, so sind ihm das Liehlingsbrulplätze.

Doch findet man ihn auch an buschreiehen Bach- und Flussufern , z. B. in den waldreichen Auen des nörd-

lichen Deutschlands, zuweilen auch in oder nahe bei Garten. Jedes Pärchen behauptet sein kleines I3rut-

revier.

Das Nest findet man zum ersten Male oft schon Ende April oder Anfangs Mai, zum zweiten Male zu

Ende Juni oder zu Anfang Juli an Fluss- und Buchufern, unter überhangenden Rasenstücken und Wurzeln,

in der Höhle eines ausgefaulten Stammes, oder oft auch in Hohlwegen, Lehmgruben, unter Fichten - und

andern Büschen, unter Reissighaufen , in Steinrilzen, Mauerlöchern, zuweilen in Erdhöhlen
,
welche, wenn

sie zu weit sind, mit dürrem Laube ausgefüllt werden, dass nur noch oben Raum für das Nest bleibt, sogar

im blossen Moose. Gewöhnlich steht es so, dass es oben durch etwas Ueberhängendes geschülzt wird, oder

eine Art von Decke erhält. Hat es diese nicht, so wird es so gebaut, dass der Eingang zur Seite hineingeht,

und es also eine künstliche Decke bekommt. Einst baute ein Pärchen in ein Gukloch von Naumanns
Vogelslellerhäuschen , wo der Raum von 1 Cubikfüss mit dürrem Laube ausgefüllt, und dann erst das eigent-

liche Nest hineingebaut wurde. Dies ist meistens gut versteckt, und schwer zu finden. Am Bessten lässt es

sich entdecken, sagt Naumann, wenn man in einem kleinen Umkreise um den Ort, wo mau das oft

singen hört, die passenden Brulörter durchsucht. Das Nest ist bald dick , dicht und dauerhaft, bald locker

und licht gebaut, gewöhnlich tiefer als eine Halbkugel
,
auswendig 3", G'"— 4", 6'" breit, 2", 8'"— 3"

hoch, inwendig 1", 4" /— 1", 10'" tief , und 2", G"' weit.

Nestmaterialien mehr oder weniger dürre Baumblätter, dann Erdmoos, oder auch Erdmoos allein,

inwendig die rothen Blüthenstengel der Holzgerste; oder Erdmoos, dürre Gras - und Baumblätter, und mit

Würzelchen, Grasblättern und Haaren, nach Schinz sind auch zuweilen Federn und Raupengespinnst

darunter, ausgefüttert, oder äusserlich aus Haidekraul und Grundstengeln, inwendig wie die vorherbesehrie-

beuen. Die aus blossem Erdmoose äusserlich, und im Innern mit Würzelcheu und Halmen, ähneln dem

Neste des Accenlor modularis.

Es enthält 4— 6, selten 7 Eier, welche eigeslaltig, gewöhnlich mehr kurz als länglich, zuweilender

Ku^elform sich nähernd, an der Basis bald stark abgerundet, an der Höhe zuweilen stark abgerundet , zu-

*) Klein beschreibt zwar p. 26., und bildet ab Tab. X. Fig. 16., angeblich ein Ei dieses Vogels, aber es kann nicht

t werden da es viel zu klein und einfarbig schmutziggelbweis abgebildet und beschrieben wird.

G*
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weilen stark zugespitzt, mehrentheils zwischen beiden die Mitte haltend, dünn - und glatlscha'lig, mit kaum

bemerkbaren Poren , und einigem Glänze; nach Verhältniss gross 9—10'" lang, 7

—

8"' breit. Die Grund-

farbe ist reingelblich, röthlich oder grünlichweiss, auf dieser stehen unregelmässige braune und grauröthliche,

einzelne oder ineinanderlliessende Fleckchen, Strichelchen und Punkte, welche zuweilen die Basis, oder

auch das ganze Ei so bedecken, dass die Grundfarbe kaum sichtbar ist.

Nur selten haben wir die Flecke lebhaft rothbraun*, mit violetgrauen vermischt, an der Basis einen voll-

ständigen Kranz bildend, sonst nur einzeln und verwaschen über das Ei zerstreut gefunden. An einem mit

grünlichweisser Grundfarbe findet sich, ausser einem matten Fleckenkranze unfern der Basis, gar keine Ab-

zeichnung.

Bei Schinz sind sie so schmutz iggelbgrau und dieFlecken schmutzigbraun dargestellt, dass sie eher den

Eiern der S. atricapilla gleichen.

Die hl auke Ii liehen Sänger,

von denen Prof. Brehm mit ziemlicher Gewissheit zwei Arten gesondert hat, sind weit über Europa

verbreitet, doch nirgends häufig. Man findet sie von Lappland bis Griechenland, in Italien und "Spanien.

In Deutschland brüten sie häufiger, als man gewöhnlich glaubt, weil sie sich und ihre Nester gut zu verbergen

wissen.

Zu Brutepiätzen lieben sie feuchte mit Buschwerk , niederm Gesträuch , hohen Gras bewachsene Gegen--

den,- also besonders Flussufer, Seen, Teiche, Bäche, Wassergräben u. dergl. In diesem dichten, oft mit

Schilf durchwachsenen Gebüsche, bauen sie ihre sehr schwer aufzufindenden Nester, auf der Erde oder doch

ganz nahe über ihr, zwischen alten Wurzeln und Baumsturzen, verworrenen Zweigen, selbst in Erdhöhlen.

Die Nester sind ziemlich gut, nach Art der vorhergehenden Sänger, aus Laub, dürren Halmen , Erdmoos

und dergl. gebaut, inwendig mit feineren Materialien ausgefüttert. Sie legen 4— 6 auf grünem Grunde

bald heller, bald dunkler, mehr oder weniger gefleckte, oder ganz einfarbige Eier.

Nun wollen wir einige Bemerkungen über die Fortpflanzung heider verschiedener Arten einzeln mit-

theilen.

114. Das schwedische Blaukehlchen. S. suecica. Lath-

Tab. VII. Fig. 7.

Es scheint mehr dem nördlichen, als mittlem Europa anzugehören, und nistet ein Mal im Jahre im

Juni, im höhern Schweden und Norwegen so wie in Lappland. Das Nest steht an den vorhin bemerkten

Orten stets auf der Erde, oft unter einer Wurzel, einem Steine, oder in einer Vertiefung, seltner in einem

dichten Dusche, ist aus Moos und Grashalmen gebaut und mit Thierhaaren ausgefüttert. In einem Neste

findet man 5— <3 Eier, welche eiförmig, länglich, an der Basis zugerundet, an der Höhe stumpfspilzig

und etwas bauchig, 8— 9'" lang, 6— Q^" 4 breit, dünn- und glattschälig sind, kaum bemerkbare Poren

und starken Glanz haben. Die Grundfarbe ist lebhaft blaugrün einfarbig oder mit äusserst feinen ver-

loschenen lehmfarbigen Punkten bestreut. Inwendig blaugrün.
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115. Das Wolfische Blaukehlchen. S. JVolfii. Brehm.

Tab. VII. Fig. 7.

Schinz Heft 4. pag. 7. Tab. XII. Nest und Ei.

Es nistet in Schwaben , bei Altenbnrg, beiCölhen, im Weidengebüsch , an den Ufern der Elbe. Das

Nest, welches hier beschrieben wird, verdanken wir dem unermiideten Forscher von Seyffertilz auf Ahls-

dorf bei Herzberg. Es stand äusserst verborgen in einem sein- dichten mit Gras und Rohr durchwachsenen

Werftweidengeb üschc, welches von RohrLeichen und Gräben umgeben ist, in einer ziemlich grossen durch

die Stämme und Wurzeln eines Weideuhusches gebildeten Vertiefung, und war ganz mit Schilf, Gras und

Weidenzweigen überwachsen. Es ist ziemlich dick und dicht gebaut, bedeutend tiefer als eine Halbkugel,

länglichrund, äusserlich 2", 10"' hoch, und 3", 7"' lang, inwendig i", l0 /y/ tief, 2", 3"' lang , 2" breit,

fast durchaus von Erdmoos, worunter sich jedoch einzelne Grashalme, auswendig auch dürre Blatter, befin-

den, zusammengesetzt. Inwendig ist es mit dürren Grasblältern und einigen Wurzelfasern ausgelegt.

Es enthielt am 21. Mai (1822) 6 unbebrütete Eier, welche eigestallig, kurz, an der Basis mehr ab- als

zugerundet, an der Höhe mehr oder weniger stumpfspitzig, dünn- und glaüschaalig, mit unbemerkbaren

Poren und starkem Glänze, 8^—

9

/;/ lang, 6^

—

7 4" dick, und entweder einfarbig blaugraugrün, oder blass-

grünspanfarbig , oder auf dieser Grundfarbe deutlich rothgrau gewässert sind.

Sie sind, wie Naumann sehr richtig bemerkt, stets kürzer und bleicher als vom S. phoenicurus ; ähneln

aber an Farbe und Form der von Muse, albicollis, unterscheiden sich aber durch stärkere Schaale von ihnen.

So bildet sie auch Sei) i nz 1. c. ab, und zwar die einfarbige Art, nennt sie aber in der Beschreibung mit

Unrecht länglich. Aber das Nest, von dem er sagt, es stehe in Baumlöchern, was eine ganz falsche Deutung

zulässt, sieht dem Unsrigen nicht eben ähnlich. Ueberhaupt ist es eine schwierige Sache, Nester aus Abbil-

dungen kennen zu lernen 5 hier müssen durchaus ausführliche Beschreibungen das Beste thun.

116. Der schwarzkehlige Sänger. (Garten - Röthling, oder Rothschwan z.)

S. phoenicurus. Lath.

Tab. VII. Fig. 9.

Klein 26. Tab. X. Fig. 20. Naumann' s Vögel a. A. Tab. XXXVII. Fig. 8L Schinz pag. 8. Tab. XIV. Nest und Eier»

Zinanni Tab. VIII. Fig. 41. pag. 53. Noz. et Sep. Tom. I. pag. 83. Tab. 46. Lewin Tom. IV. Tab. XXIV. Fig. 2. Müller Sing?.

Dieser schöne Sänger ist in den meisten Ländern Europa's bis zum Polarkreise zu Flause. Er brütet gern

in der Nähe von Menschen, besonders in Baumgärten, am liebsten in Kopfweiden der Aenger und Vieh-

trifften, in Gemäuern und Erdwänden ; doch findet man seinen Brutplatz auch in einsamen Wäldern, an

stillen Bach- und Flussufern , selbst auf kahlen Gebirgen, in einer Höhe, wo längst die Holzvegetation auf-

hört, will man ihn brütend getroffen haben. Er nistet zwei Mal im Jahre, das erste Mal in der letzten

Hälfte des April oder zu Anfange Mai's, das zweite Mal in den letzten Tagen des Juni oder in den fersten des

Juli, stets in einer Hole, die meistens nur einen engen Eingang hat, zuweilen tief, zuweilen aber auch so

flach ist , dass die Nestmaterialien herausragen,



Das Nest steht nun an genannten Orten , in hohlen Apfel - Birn-, am öftersten in hohlen Weidenbäumen,

in Eichen- Birken- Erlen- Aspen- Ahornbäumen u. andern, bald hoch , bald tief (Na urnann sagt, nie

unter 2' nie über 30'), seltner in Gebäuden, in Ritzen und Mauerlöchera , in ausgefaulten Baikenköpfen,

in Reissighaufen, in Holzkluftern u. s. w. Es ist warm und inwendig gewöhnlich sehr weich, aber locker

und schlecht gebaut, und mehr ein Klumpen, als ein geordnetes Nest zu nennen.

Nestmaterialien sind äusserlich: Moos, Grasstengel, dürre Blätter , Bastfasern ; oder nur beide erslere

allein mit einigen Wurzelfasern vermischt, inwendig gewöhnlich mit vielen Federn, am liebsten von Gänsen,

die sie auf Aengern zusammenlesen, auch sie zuweilen in der Luft auffangen und sich darum mit den Sper-

lingen zanken, weich ausgelegt. P. Brehm fand eins, welches statt der Federn nur Pferdehaare, und ein

anderes, welches nur dünne Grashalme und Grasblätler zur Ausfütterung enthielt. Doch diess sind Aus-

nahmen.

Es ist nach Beschaffenheit der Höhlung, in welcher es sich befindet
,

grösser und kleiner, auswendig

3* 5^" breit, 2", 6'"— 9'"' hoch, inwendig 1", 4"' Lief, und am eingebogenen Rande 2", 3—

6

//y breit,

und enthält 5— 7, selten 8 Eier, welche eigestaltig bald mehr, bald weniger länglich , etwas bauchig, an

der Basis stärker oder schwächer zugerundet, an der Höhe stumpfer oder spitziger, Naumann sagt von

eiuem liehlichen Ansehn, dünn- und glattschälig, mit kaum sichtbaren Poren 8— lO'^lang, 6— 1"' breit,

aus- und inwendig einfarbig, schön grünblau (grünspanfarbig), bald etwas heller, bald ein Weniges dunk-

ler; durch die Brulwärme verschiesst die Farbe, so wie auch in Sammlungen, zumal wenn sie dem Lichte

ausgesetzt sind.

Anmerkung. Bei Schinz sehen sie doch in der That zu schmutzig, nämlich aschgraugriinlich.

Zwar ist die Farbe dieser Eier für den Illuminirer schwer zu Ire Ifen , indessen lässl sie sich doch besser nach-

ahmen als dort. Klein meint unstreitig unsern Sänger unter der Sylv. stoparola, cujus loquela pist
, pist,

pist, ovum viride.

Die nun folgenden Sänger bilden eine neue Familie , welche man Laubsänger nennt. Sie nisten ins

Gebüsch, meistens auf die Erde oder nahe über dieselbe; und bauen recht künstliche zum Theil überwölbte

Nester.

117. Der sch warzbäuchige Sänger. (Der Ha us-Rö thling, da s Ha us -R o t h s ch wän z eben.)

S. tithys. Scoj).

Tab. VII. Fig. 10.

Schinz Heft 5. pag.8. folg. Tab. iS. Nest und Eier. Naumann, Vogel, a. A. Tab. XXXVII. Fig. 83. Zinanni pag. 46. Tab. VII.

Fig. 02. Güncker Eierw. Tab. XXX. untere Abbildung. Naumann Eierw. Heft II. pag. 6. Tab. III. Fig. 12.

Dieser und der folgende Vogel, aus welchen Naumann eine eigene Familie der Sänger, die Rcthlinge

(Ruticillae) bildet, nisten fast stets iu Höhlen, meist hoch, bauen warme Nester und legen einfarbige

Eier.

Dieser eben genannte weit verbreitete Vogel brütet im mittlem und südlichen Europa, geht aber nicht

in die nördlichen Theile, ist auch in Holland selten, im nördlichen Schweden ist er sehr selten ; in der Schweiz
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gemein; in Deutschland weniger als der vorhergehende, doch fast überall, am meisten in bergigen, selten in

sumpfigen Gegenden. Naumann nennt ihn mit Recht einen wahren Gebirgsvogel, der auf den Alpen bis

zu den Grenzen des ewigen Schnees hinauf vorkommt. Seine Brutplätze sind hohe Klippen, Löcher und

Ritzen schroffer Felswände, Steinhaufen, vorzüglich bei uns Böden, Kirchen, Thürme, Böden der

Häuser, Rüsllöcher an den Gebäuden, Mauerspalten, oft steht das Nest auf einen) Balken , besondersauf

einem Träger, gewöhnlich fern von der Wand, auf Gesimsen, in Dachtraufen, an hohen Giebeln, in Rit-

zen der Steinbrüche, in steilen Hohlwegen , in Erdlöchern, sehr selten in einer Baumhöhle nahe an Gebäuden.

Thürme und Kirchen liebt er vorzugsweise, und will sich, auch wenn man ihm jährlich das Nest zerstört,

daraus nicht vertreiben lassen. Ueherhaupt ist er sehr gern in der Nähe der Menschen, und bei Naumann
nistete einer in der Mauer der Hofthüre, wo täglich viele Menschen aus - und eingingen.

Er brütet zwei Mal des Jahres, das erste Mal zu Ende April's oder Anfangs Mai, das zweite Mal vor

der Mitte Juni, seltner im Juli.

Nestmaterialien sind: bald äusserlich Erdmoos , innerlich Federn — bald Erd - und Baummoos , dürre

Grasblätter und Grashalme, zarte Wurzeln
,

Pllanzenstengel von aussen, inwendig Federn, über welche

eiuige Thierhaare, unter denen sich öfters einige Federchen befinden, gelegt sind; bald auswendig aus dürren

Reiserchen, Blättern, Wurzeln und starken Grashalmen, innerlich feine Grashälmchen mit einzelnen Wür-

zelchen vermischt; bald ganz allein aus gröberen und feineren dürren Grashalmen. Sonderbar, dass Nau-

mann ausdrücklich behauptet, dass die innere Ausfütterung des Nestes aus grossen Klumpen Menschen-

haaren bestehe, welche die andern Vögel sorgfällig vermeiden, wahrscheinlich, weil sich die Zehen der

Jungen leicht darein verwickeln möchten. Aber diesen Vögelchen mnss es nichts schaden. Das Nest ist

zwar dick und warm, aber gewöhnlich locker und schlecht gebaut. P. Brehm bemerkte ein Mal, dass ein

Pärchen, dem das Nest zerstört wurde, nach 5 Tagen ein Neues gefertigt hatte, dem man aber [die Eile an-

sähe. Es ist bald grösser, bald kleiner, einige Höhlen, wo sie öfter nisten ganz mit Nestmaterialien angefüllt.

Die freistehenden sind etwas besser gebaut.

4|— 1" lang, 3i— 5±" breit und 2|— 3" hoch, inwendig 2\" weit und 1|— \\" tief, am Rande

mehr oder weniger eingezogen und enthält

4— 6, selten 7 Eier, welche eigestaltig, und theils länglich, ziemlich bauchig, an der Basis stark zugerun-

det, an der Flöhe stumpfspitzig; theils wenig länglich, mehr bauchig, an der Basis und Höhe stumpfer,

dünn - und glaltschalig, mit wenig sichtbaren Poren und etwas Glänze, 8— ö^'" lang, 6— 1'" breit,

aus - und inwendig reinweiss, und frisch wegen des durchschimmernden Dotters in das Gelbliche

spielen.

Klein kennt das Ei dieses Sängers, der überhaupt seit etwa 20 Jahren sich merklich verbreitet zu haben

scheint, nicht. Es mag derselbe um Danzig wenigstens zu jener Zeit nicht genistet haben.

Wie sehr diese Vögelchen ihre Brut lieben, und mit welcher Aufopferung und Kühnheit sie dieselbe

gegen mächligere Feinde zu veitheidigen wissen, davonführt von Seyffertitz ein merkwürdiges Beispiel

in Böhm' s Ornis Heft 1. p. 57 folg. an.



118. Der gelbbäuchige Sänger. (D ie Bastardnachtigall, der Spottvogel.)

S. hippolais. L a t h.

Tab. VII. Fig. 11.

Kaumanns Vogel a. A. Tom. XLI. Fig. 91. Schinz Heft 2. Tab. V. pag. 3. Müllen Singvogel Heft 1. Tab. pag. i5. Nest

und Eier. Günther Eierw. Tab. LH.

Es brütet dieser Sänger in Europa von den südlichen Ländern bis in das mittlere Schweden; im Süden

ist er gar nicht selten; nirgends aber sehr zahlreich. Er ist ein wahrer Sommervogel, der spät ankommt und

uns zeitig wieder verlässt. Daher brütet er nur ein Mal und zwar in den letzten Tagen des Mai oder in den

ersten des Juni. Brutplätze sind mehr ebene und hügelige, als eigentlich gebirgige Gegenden, doch gern

Thäler und waldige Vorgebirge. Das reine Laubholz zieht er dem gemischten vor , in Nadelwäldern ist er

nicht. Er brütet an buschreichen Fluss- und Bachufern, gern in Wäldern, wo dichtes Unterholz vermischt

mit freien Plätzen ist, an den Rändern grosserer Wälder oder in kleinen Feldhölzeru. Sehr gern in der

Nähe menschlicher Wohnungen, in buschreichen Gärten, in Hecken (lodte Zäune aber und Dornen liebt er

nicht).

Das Nest steht gewöhnlich in dichten Gebüschen verschiedener Bäume und Sträucher, als Eiche,

Linde, Masholder, Saalvveide, Flieder, Holunder, Hartriegel, Birke, am öftersten in Haselstauden. Da

ist es in einem Gabelzweige, der sicli noch in mehrere kleinere Aestchen theilt, oder in einzelnen nahe bei

einanderslehenden und künstlich verbundenen Zweigen, oder auf einem Stäbchen, wo dieses Seitenzweige

hat, auf einem Zweige dicht am Schafte armsdicker junger Bäume, auf niedrigen Obstbäumen, auf den

niedrigen Aesten alter Kastanien oder italienischer Pappeln, in die dichten Zweige junger Nadelbäume, ge-

wöhnlich 6— 7', nie unter 3V
, nie über 8', und dies schon selten. Es sieht eben nicht sehr versteckt, und

ist bei einiger Aufmerksamkeit leicht zu finden. Es ist eins der künstlichsten Nester, ziemlich lang, unten,

nach Art der Rohrsängernester, spitzig zulaufend 3|— 4^" hoch, 3" breit, inwendig 2" lief, also viel

tiefer, als eine Halbkugel, und am stark eingezogenen Rande nur \\' weit.

Nestmaterialien sind von aussen lange dürre Grasblätter, zarte Grashalmen, Bastfasern, besonders

Birkensthaie, Flocken von Thier- und Pflanzenwolle, Raupen - und Spinnengewebe , dies alles ist gut zu-

sammengeflochten, besonders am obern Rande, und an die Zweige und Aestchen gleichsam angekleistert,

oder sie sind künstlich in das Nest mit eingewebt, so dass man das Nest nicht ohne es stark zu beschädigen

von den Zweigen trennen kann, sondern es samml ihnen aufbewahren muss, wenn man es vollständig haben

will

In der zweiten Lage finden sich oft einige Federn, grünes Moos seltner, und dann nur wenig. Inwen-

dig ist es mit zarten Grashalmen, unter denen sich gewöhnlich einige Pferde - oder andere Haare, Werg,

Fäden von allen Zeugen befinden, sehr nett und glatt ausgelegt.

Haben sie Birken in der Nähe, so w^eben sie gewiss allezeit die äussere Schaale mit ein, ja oft so häufig,

dass das Nest davon ganz weiss aussieht. Es ist übrigens ziemlich dick, vorzüglich am Boden, so dass man
nicht durchsehen kann, und sehr dauerhaft. Darin findet man Ende Mai oder Anfangs Juni

4— 6 Eier, welche eigestallig, mehr kurz als länglich, an der Basis mehr oder weniger zugerundet

an der Höhe stumpf oder zuweilen slumpfspilzig
, 7— 9'" laug und 6— 7"4 breit, dünn- und glaltschälig

sind, kaum bemerkbare Poren, and geringen Glanz haben.



Ihre Grundfarbe ist schwachrosenroth oder hoclipfirsichblüüienfarben, etwas ins Graublaue ziehend,

lind darauf befinden sich mehr oder weniger, grössere oder kleinere, rolhschwarze Flecken und Punkte. Da
wo sie fein sind, stehen sie häufiger, doch nie so, dass sie die Grundfarbe verdeckten, wo sie grösser und nur

mit feinem gemischt sind, stehen sie einzelner. Ein vollständiger Kranz kommt bei ihnen nicht vor, an

einigen stehen um den grössten Durchmesser die mehrsten Flecken. Die Flecken und Punkte sind gewöhn-

lich scharf begrenzt, selten mit hellerer Einfassung, und zuweilen finden sich einige schwarzrothe Strichel-

chen darauf. Diese Eierchen gehören unstreitig frisch zu den schönsten hierläudischen und sind auch nicht

zu verkennen. Aber in Sammlungen verlieren sie bald ihre schöne Farbe, bleichen aus, werden maller und
unscheinbar, wie das von Sellin z abgebildete. Auch ist dort die Gestalt des Nestes verfehlt. Es sollte viel

länglicher und zierlicher seyn. — Inwendig sind sie rölhlichweiss. Zuweilen soll ein Kuckuksei sich unter

ihnen befinden. Sie verlassen ihr Nest nicht leicht, auch wenn man ein Ei herausnimmt.

119. Der Laub - Sänger. (Das Laubvögelchen.) S. Sibilatrix. Sechst.

Tab. VII. Fig. 12.

Naumann* Eierwerk pag. 16. folg. Tab. II. Fig. 15.

Er brütet nur ein Mal im Jahre zu Ende Mai's oder Anfang Juni's , in Holland, Frankreich, in der

Schweiz, in England selten, im mittlem Schweden einzeln , in den mehrsten Gegenden Deutschlands , doch

nirgends häufig. Er ist ein wahrer Waldvogel, der in Laub - und Nadelwäldern, vorzüglich in gemischten,

selbst in Hochwaldungen, seilner in Gärten oder nahe bei ihnen und menschlichen Wohnungen brütet. Mau
sucht sein Nest vergeblich auf jungen Schlägen oder in kleinen Feldhölzern, am wenigsten in sumpfigem Bo-

den, am liebsten tief in grössern Wäldern, und mitten in den einsamsten, deren Stille er durch sein helles

Geschwirre zur Brutzeit häufig unterbricht.

Das Nest steht stets auf der Erde an einem alten Baumstocke, am Fusse eines grossen oder kleinen

Baumstammes, oft an einer kleinen Fichte, seltner frei, immer in Haidekraut , Heidel- oder Preiselbeer-

jnngen Fichtenbüschen oder im Moose so verborgen, dass es nur beim Bauen, oder Füttern der jungen Brut

zu finden ist. Es ist kugel- oder backofenförmig, 4

—

b" hoch, 3^" breit, mit einem oben unter der

Decke befindlichen 1", 3" y weiten, runden Eingangsloche. Es besteht auswendig aus Ilolzspähnen oder

Moos, dürren Grasblättern und Halmen, denen zuweilen einzelne Stücke Kiefernschale beigemischt sind,

und in der zweiten Lage aus dürren Grashälmchen , zarte Rispen u. dergl., welche inwendig eine nette glatte

Ausfülterung bilden; zuweilen ist es auch mit Pferdehaareu , Wolle und Federn ausgepolstert.

Sie achten weislich, sagt Naumann, beim äussern Aufputz auf die Umgebungen. Im Grase gebrau-

chen sie dazu viel dürre Grasblütter, im Moose viel Moos, im trocknen Laube von diesem, wodurch denn

natürlich das Auffinden des Nestes sehr erschwert wird.

Es enthält 5— 6, selten 7 Eier, welche in Grösse, Gestalt und Farbe etwas abändern. Sie sind G 8"'

lan% h\—Qi'" breit, eigeslaltig, entweder länglich , etwas bauchig, au der Basis zugerundet , an der Flöhe

zugespitzt, oder kurz, sehr bauchig, an der Basis und Höhe fast gleich stumpf, oder dort bedeutend stum-

pfer als hier ; sehr dünn- und glattschälig mit unbemerkbaren Poren und einigem Glänze.

7



Die Grundfarbe ist reinweiss , und daraufstellen, an der' Basis gewöhnlich dichtere, nach der Höhe zu

einzelnere, zu unterst aschgraubläuliche oder graubraune, dann hellere, und zu oberst dunklere roth- oder

dunkelbraune Flecken, Punkte und feine Striche, welche oft an der Basis die Grundfarbe ganz verdecken,

auch zuweilen einen vollständigen Kranz bilden. Sie unterscheiden sich also vollkommen von den Eiern der

beiden folgenden Arten, mit denen sie wegen Aehnlichkeit der Brüteplätze und der Nester in Sammlungen oft

vermengt werden, hingegen gleichen sie in der Färbung manchen Eiern der Hausschwalbe, nur dass bei die-

sen die Flecken einzelner und deutlicher sind, auch die Grösse immer beträchtlicher ist. Das Thierchen

sitzt sehr fest auf den Eiern, und verlässt dieselben nicht leicht. Aber viele Brüten gehen zu Grunde, eben

weil sie auf der Erde sich befinden.

Warum Naumann die Farbe der Eier durchaus nicht für rothbraun gelten lassen will, sehen wir nicht

ein. Sie ist zuweilen ein recht lebhaftes rothbraun, am gewöhnlichsten freilich
,
wegen der vielen grau-

blauen Flecken verdunkelt, und weniger schön. Die Abbildung bei Nau mann stellt eins der letztem Art

recht brav dar. Unbehrület erscheint die Grundfarbe wegen des aufschimmernden Dotters gelblich.

120. Der Fitis - Sänger. S. trochilus. Lath.

Tab. VII. Fig. i3.

Klein Ov. pag. 25. Tab. X. Fig. 10. Lew in Tom. IV. Tab. XXIII. Fig. 4. Naumann» Vögel a. A. Tab. XXXV. Fig. 75. doss. Eiern.

Heft 1. p. 16 folg. Tab. II. Fig. i3. Schinz Hefl 8. Tab. XXIV.

Dieser Sänger, der gemeinste unter den Laubvögelchen, brütet fast in allen Theilen Europa's und

geht weit nördlich hinauf. Hr. Boie sagt in seiner Reise nach Norwegen p. 129. „Die auffallendste Er-

scheinung war mir der Fitis, der beinahe auf jeder Klippe, wo sich nur ein Birkenstrauch befand, und über-

„haupt allenthalben, so hoch hinauf nur Birken wachsen, brütet." In Deutschland nistet dieser ächte Laub-

vogel, wie ihn Naumann mit Recht nennt, der die Laub- den Nadelwäldern vorzieht, überall wo es

Bäume und Buschwerk in nur einigermassen bedeutendem Umfange giebt; in ebenen und gebirgigen Gegenden.

Er liebt besonders Birkenwälder , die Ränder der Nadelwälder, welche mitBirken besetzt sind, oder solche in

sich schliessen, buschreiche Bauragärlen, Feldhölzer, wenn sie nicht zu klein sind, Weiden- und anderes

Gebüsch an Ufern der Flüsse und Bäche, häufig auch in Gärten und Gartenanlagen.

Das Nest steht in einer mit Mühe vom Vogel gemachten, oder aufgefundenen Vertiefung, in alten

Fahrgleisen, Fusstrittendes Viehes, am öftersten fand es Nau mann in alten Grasbüschen, wo die dürren

Blätter oder altes Moos schon halb und halb die Decke bildeten, an einem Abhänge, Rasenhügel, oder

Baunistamme, in dichtem Gestrüppe, unter langem Grase, in Moos, unter Baumwurzeln , zuweilen auch auf

einem freien Plat ze, der mit üppigem Grase umwachsen ist. Es steht stets über oder nahe auf dem Erdboden,

und ist wie das vom Vorigen schwer zu entdecken.

Es ist eben so gross, als das von Sylvia Sib/latrix, ihm sehr ähnlich, auch kugel- und backofenförmig

mit ziemlich weitem Eingangsloche oben unter der Decke. Es besteht äusserlich aus Moos und dürrem

Laube, vorzüglich aus dürren Grashalmen und Grasblättern, welche ftiner die zweite Lage bilden, und mit

Raupen- und Spinneugewebe durchwirkt, äusserlich rauh und uneben
,
inwendig glatt, mit Federn von Haus-

und Rebhühnern oder anderem Geflügel, auch mit etwas Pferdehaaren oder Wolle ausgefüttert sind. Boie
fand es in Norwegen wie bei uns gebaut, innerlich mit Federn vom Schneehuhn ausgelegt. Manche sind
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nur lose gewebt , vielleicht junger Baumeister, andere bestehen aus grossen Klumpen dichtverarbeiteter Ma-
terialien, Man findet darin in der letzten Hälfte des April oder Anfangs Mai, im hohem Norden Anfangs

Juni, 5— 7 Eier, welche 7— 8'" lang, 5i— d~/0 breit, eigestallig, selten länglich, wenig bauchig, an

der Basis abgerundet, an der Höhe stumpfspitzig; gewöhnlich kurz, an der Basis mehr, an der Höhe we-

niger stumpf sind.

Die Grundfarbe ist weiss, entweder reinweiss oder schwach gelblichweiss , auf ihr stehen zuerst einzelne

graue, dann matt lehm- oder rothbraune, zu oberst etwas lebhaftere lehm- oder hell rothbraune Flecken,

deren mehrste grösser sind, ziemlich einzeln stehen , doch unfern der Basis gewöhnlich einen Kranz bilden

nach der Höhe zu immer sparsamer oder ganz klein werden, zuweilen deutlich umschriebene, öfters auch

verwaschene Bänder haben. Diese Eierchen zeichnen sich also vor den andern in der Färbung merklich aus,

und finden sich in den einzelnen Nestern gleichmässig gezeichnet • aber auch durch die kurze Form. Auch bei

ihnen scheint unbebrütet das gelbliche Dotier durch, inwendig sind sie weiss.

Anmerkung. Dass diese Eierchen schon der Form nach von denen der Sylvia Sibilatrix verschieden

sind, wie N aumann behauptet, ist im Allgemeinen gegründet, doch giebt es einzelne, welche sich in ihr

gleichen. Auch behauptet Naumann, dass sie in der Begel zwei Mal brüteten, und nur ein Mal, wenn
ihnen die erste Brut zerstört worden wäre, wo sie aber nur 4 Eier legten. Aus eigener Erfahrung haben wir

eine doppelte Brut noch nicht bemerkt. Bei Schinz ist das Nest recht artig, aber die Eier im Neste wegen

des vielen Schattens, der noch dazu grünblä'ulich ist, und auch das einzelne durch den bläulichen Schalten

entstellt, und fast unkenntlich.

Aehnlichkeit haben diese Eierchen mit denen der Certhia familiaris und denen des Trochäus parvulus,

Zaunkönigs. Von erstem sind sie durch die stark abgestumpfte Basis, durch dickere glänzendere Schale,

rundere und meist auch lebhaftere und grössere Flecken, von letztern durch die grössern und zahlreichern

Flecken zu unterscheiden,

121. Der Weiden - Sänger. S. rufa. Lath.

Tab. VII. Fig. i4.

Lewin Tom. IV. Tab. XXVI. Fig. 2. Müller Singv. p. 62. Naumanns Eierwerk p. 16. Tab. II. Fig. 14. Schinz Heft 8.

Tab. XXIII. Nest und Eier.

Er nistet in den meisten Ländern Europa's, in Frankreich, Holland, in der Schweiz, dem Westlichen

Russland, Norwegen nicht selten; in Deutschland nistet er nur in manchen Gegenden, in andern nicht oder

höchst selten,- liebt bergige und hügelige Gegenden, besonders wenn ihre Waldungen viel Unterholz oder

jungen Anflug oder Stangenholz enthalten, kleine Feldhölzer liebt er gar nicht. Er brütet zwei Mal des

Jahres, das erste Mal zu Ende April's oder im Mai, das zweite Mal im Juli. Jedes Pärchen behauptet ein

kleines Revier-.

Das Nest steht zuweilen auf dem Erdboden, zuweilen (und so fanden wir es am öftersten) 1— 3' hoch

über dem Erdboden, in niedrigem Fichtendickige oder anderm Gebüsche, zwischen alten Baumsturzeln und

Wurzeln, im Grase, Laube oder Moose dicht versteckt, hinter einem kleinen Slämrachen, in einer Ver-

tiefung, in einem Fahrgleise u. dergl. Ist das Nest auf einer freien Stelle, so ist es doch so versleckt und

die Materialien nach den Umgebungen gewühlt, dass es äusserst schwer zu entdecken ist, wenn man den

7*



Vogel nicht aus - oder einbiegen sieht. Aber er verlässt das Nest nicht leicht. Dies ist kugelförmig, mit

einem weiten unter ,der Decke befindlichen Eingangsloche, gross, 4i— 5" hoch, 4— 4^" breit, der Ein-

gang stets zur SeiLe. Von aussen erscheint es als ein ziemlich grosser länglicher Ballen von lockerem Ge-

webe aus dürren Gras- und Strohhalmen, unter denen sich auswendig einige dürre Buchen- oder andere

Blätter befinden
5

inwendig ist es mit Federn ausgefüttert; oder es ist auswendig von groben Erdmosstengeln,

und wenigen Eichen- und Buchenblällern , in der zweiten Lage von starken nach innen dünner werdenden

dürren Grashalmen zusammengesetzt, und inwendig mit Hühner- Krähen- und andern Federn, über welche

einige Grashülmehen
,
Würzelcheu, Pflanzenwolle und Thierhaare gelegt sind, weich und schon ausgebettet.

Alle Nester sind dick und gut gebaut, zwar etwas locker aber warm. Es .ähnelt den Nestern von Sylvia

Sibilatrix undßtis, doch scheint es sich durch die weiter nach oben stehende Oeffnung in etwas zu unter-

scheiden.

Hr. Schinz bildet es 1. c. auf den Zweigen eines Fichtenbusches stehend, oben ganz offen, wie das

Nest der mehrsten Vögel ab. Doch vielleicht ist es nur etwas verzeichnet und soll nur die Oeffnung als weit

nach der Decke zu, und das Nest nach vorn gewendet, dargestellt seyn.

Man findet darin bei der ersten Brut 5— 8, bei der zweiten 4— 5 Eier, welche etwas abändern,

G|—7 -g'" lang und 5 ^—

6

//; breit, eigestaltig, entweder länglich
,
wenig bauchig , an der Basis wenig stum-

pfer als an dur Hohe; oder ziemlich bauchig, an der Basis stumpf, an der Hohe zugespitzt; oder dort zu-

gerundet, liier stumpfspitzig, dünn- und glallschalig, mit unbemeikbaren Poren, und wenig glänzend sind.

Die Grundfarbe ist kreide - oder auch milch weiss, so bläulich wie sie Schinz abbildet nie. Darauf stehen

bald rothbraune oder schwarzrothe, um die Basis dicht, übrigens einzelne Punkte; bald sind unter diesen

aschgraue Punkte und Pünktchen befindlich, welche die Basis kranzarlig umgeben. Die Punkte und Fleck-

chen stehen viel einzelner als bei beiden vorhergehenden Arten. Sie sind kleiner als die von Sibilatrix, auch

gewöhnlich länglicher— aber die Punkte sind meistenteils kleiner, einzelnerund dunkler - inwendig wefss.

Die Eier der folgenden All , sind so weit wir sie kennen kleiner.

122. Der Wald -Sänger. S. sylvestris. Meisner.

Dieser Vogel, schrieb der nun verstorbene Professor Meisner in Bern an Past. Brehm (m. s. dess.

Lehrb. Th. 2. p. 958 folg.), der übrigens gar keine Seltenheit, und bisher immer mit dem Fitissänger ver-

wechselt worden ist, findet sich in Bewick history of British, birrfs, unter dem Namen the willow wren be-

schrieben. Er ist ein wahrer Waldvogel, und liebt das niedere Gebüsch, wo er stets lebhaft und beweglich

umherschlupft. Er singt weit weniger angenehm als 5. troc/iilus.

Past. Brehm glaubt diesen Vogel auch in seiner Gegend bemerkt, und auch dessen Nest und Eier ge-

funden zu haben. Das Nest stand gegen 2' hoch über der Erde in einem Fichtendickige
,
gleicht dem der

Sylv. rufa, ist äusserlich von groben Gras - und Moosstengeln, unter denen sich einzelne Büschel Hirschhaare

befinden, zusammengesetzt; inwendig aber mit Federn von Holztauben und Eichelhehern und einigen Hirsch-

haaren ausgelegt. Die Eier sind denen der Sylvia trochilus in Färbung und Gestalt sehr ähnlich.

Sobald wir mit der Naturgeschichte dieses kleinen Laubsängers ganz im Klaren sind, werden wir ausführ-

liche Beschreibung und Abbildung der Eier geben.
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123. Natterers Sänger. S. Natter eri. Temm.

Dieser Sänger, der sich von den vorhergehenden ihm ähnlichen durch den reinweissen Bauch unter-

scheidet, ist von Natterer hei Algeziras entdeckt, aber aucli von Sellin z in der Schweiz bemerkt worden.

Von seiner Fortpflanzung ist nichts bekannt.

Neunzehnte Gattung.

Goldhähnchen. R e g u l u s. B r e h m.

Die Vögel dieser nach Lichtenstein schon 7 Arten enthaltenden Gattung, zeichnen sich alle durch

ihre prachtvolle Kopffarbe , welche vom Hellgelben bis zum höchsten Orangenroth gefunden wird
,
hinlänglich

aus. Sie wurden sonst zu den Sängern gerechnet. P. Brehm hat sie von ihnen gesondert, und die Gattung

ist auch von Naumann, Nitzsch, Lichtenstein und andern für gültig erklärt worden. Die bis jetzt

bekannten zwei europäischen Arten sind die kleinsten unter den europäischen Vögeln. Sie nisten besonders

in Nadelwäldern in die Enden der Zweige, und bauen künstliche, runde, oben offne, sehr warme Nester,

le«-en 6- 11 Eier, und brüten gewöhnlich 2 Mal im Jahre.

124. Das gelbköpfige Goldhähnchen. Regulus ßavicapillus. Naum.

Tab. VIT. Fig. i5.

Lew in Tom. IV. Tab. XXVI. Fig. 4.

Es nistet bis weit in den Norden hinauf, und ist in den grossen Nadelwäldern der nördlichen Länder,

z.B. Schweden und Norwegen, ungemein häufig. Es nistet in gebirgigen und ebenen Nadelwäldern, nie

in Laubwäldern, selbst in gemischten nur da, wo grosse Gruppen Nadelbäume sind, in den meisten Ländern

Europa's zwei Mal des Jahres, das erste Mal Ende April's oder Anfangs Mai, das zweite Mal Ende Juni oder

Anfang Juli.

Das Nest ist äusserst schwer zu finden, weil es immer an dem Ende langer, horizontaler oder herab-*

hängender Tannen- Fichten - und Kiefernäste, in den düstern grünen Nadelzweigen versteckt ist, dazu von

aussen auch grün aussieht und oft sehr hoch von der Erde steht. Dies ist jedoch nicht immer der Fall.

Naumann sähe eins, das nur mannshoch staud. Es bringt sein Nestchen gern auf Bäumen an , die nicht

zu sehr im Gedränge stehen, z.B. an dun Rändern junger Schläge, und auf freien Plätzeu, und wenn es

zwischen Fichten und Kiefern die Wahl hat, fast allezeit auf ersteren.

Das Nest ist fast kugelrund, 3", 3— 6"' hoch, 3— 3 f-" breit, inwendig aber, wegen der sehr dicken

Wände, nur l /y
, I0' ä/—2", 3 //y tief und 1", 4—

6

//y breit, und äusserst künstlich an herabhängende , von

der ersten Nesllage umschlossene, gewöhnlich unten über dasselbe hinausreichende Zweige befestigt. Die

geschickte Baumeisterin ist auch hier das Weibchen, welches beim Herbeischaffen der Stoffe zuweilen be-

gleitet, aber so wenig, als beim Verarbeiten desselben, vom Männchen unterstützt wird. Es beginnt damit,

dass es zum Theil fliegend mit grosser Geschicklichkeit die Zweige umwickelt, und die Zwischenräume aus-

füllt. Die äussere Lage besteht aus Fichtenflechten und Baummoos, darunter zuweilen Erdmoos, welches



^besonders an den Zweigen, die das Nest tragen, durch Raupengespinnst die nöthige Festigkeit bekommt.

Zuweilen ragen a'usserlich aus der Oberfläche des Nestes einige Rehhaare heraus. Alle Stoffe der ersten Lage

sind fest ineinander gewirkt und reichen bis zur Ausfütterung. Diese besteht aus kleinen, oben am einge-

zogenem Rande nach innen gerichteten, und die Oeffnung beinahe bedeckenden Federn. Ein solches Nest

nun ist sehr dicht und warm, und so hallbar, dass es die Jungen, wenn sie bald ausgewachsen sind, beträcht-

lich erweitern können, ohne dass es zerreisst.

Es enthält bei der ersten Brut 8— 11, bei der zweitem 6— 9 Eier, welche sehr klein , 6— 6|"' lang,

und4' 5'" breit, dünn, aber nicht eben glatischälig sind, da sie zwar flache, aber breite Poren haben.

Ihr Glanz ist matt, die Form eigestallig, bald länglich an der Basis abgerundet, an der Höhe merklich zuge-

spitzt; bald länglich, sehr bauchig, an der Basis wenigstumpfer als an der Höhe, und von der Grundfarbe weiss-

gelblichgrau, wenig in das Fleischfax-beue ziehend, und darauf bald an der Basis fleischfarbig oder lehmgrau

gewässert, oder an der Basis zu unterst mit graubläulichen, dann lehmfarbigen matteren, und zu oberst leb-

hafteren Punkten und Fleckchen kranzarlig besetzt, während die matteren lehmfarbigen Fleckchen sich über

die ganze Oberfläche verbreiten; unbebrütet sehen sie wegen des durchschimmernden Dotters rothgelb; in-

wendig weiss aus. Sie unterscheiden sich von denen der folgenden Art vorzüglich durch die hellere Grund-

farbe, die grössern und lebhaftem Flecken, sind auch gewöhnlich etwas grösser.

125. Das feuerküpfige Goldhähnchen. Regulus ignicapillus. Brehm.

Tab. VII. Fig, 16.

Schinz 2tes Heft p. 4. Tab. III. Nest und Ei.

Auch dieses niedliche Goldhähnchen, das kleinste unter den europäischen Vögeln, brütet zwei Mai

des Jahres; das erste Mal im Mai , das zweite Mal im Juli, mehr im gemässigten und westlichen, als im

nördlichen und östlichen Europa; häutig in der Schweiz, in Holland, auch in Frankreich, auf dem Thürin-

ger Walde nicht selten., einzeln in allen Wäldern des Voigt- und Osterlandes , zuweilen selbst da, wo nur

wenige Nadelbäume stehen. Aber doch sonst nur im Nadelwalde, hauptsächlich in solchem, der grössten-

teils au9 Tannen und Fichten besteht ,• im reinen Kiefernwalde nicht, einzeln auch in englischen Gärten.

Das Weibchen baut wie bei der vorhergehenden Art allein, wird aber beim Herbeischaffen der Materialien

vom Männchen begleitet, und durch Gesang unterhalten.

Das Nest hängt es eben so künstlich zwischen die Zweige eines langen Fichtenastes auf, und umwickelt

diese Anfangs zum Theil fliegend. Die äussere Lage besteht aus Baumflechten, aus welchen Reh- oder

Eichliörnchenhaare , zuweilen auch Wlirzelchen hervorragen. Zuweilen befinden sich darunter auch dürre

Grashalmen. Die Ausfütterung besteht entweder aus Federn, über welche Haare von Rehen, Haasen oder

Füchsen gelegt sind, oder bloss aus Federn von Ilaben, Drosseln und anderem Geflügel, welche auf dem

eingebogenen Rande mit dem Kiele im Neste stecken, und so nach innen gerichtet sind, dass sie die oben

sehr enge Oeffnung fast oder ganz bedecken. Daraus lässt sich die Behauptung einiger Naturforscher: dass

das Nest des Goldhähnchens (unter welchem Namen sie beide europäische Arten verstehen), oben zugebaut

sey, hinlänglich erklären.

Das Nest des Reg. ignicapillus ist in der Gestalt dem der Sylvia hippolais nicht unähnlich , also viel

länger als das des Regulas flavicapillus, und unten spitzig, äusserlich 3" hoch, 2", 3'"— 6'" breit, in-



wendig, weil seine Wände sehr dick sind, \ u 6"' tief, und am obern Rande 1" weit, übrigens eben so schon

glatt, warm und haltbar, als das der vorhergehenden Art. Man findet darin bei der ersten Brut 7— 10,

bei der zweiten 6— 8 Eier, welche noch kleiner als die vorigen, nur h\— 6'" lang, und 4^— 4§'" breit,

äusserst dünn- und glattschälig, mit etwas Glanz, sehr dichten aber kaum sichtbaren Poren, eigestaltig, bald

ziemlich länglich, bauchig, an der Basis zugerundet, an der Höhe stumpfspitzig, bald kürzer, sehr bauchige

an der Basis stumpfer als an der Höhe sind.

Die Grundfarbe ist blassfleischfarben , und darauf bald an der Basis mit äusserst feinen, lehmfarbenen

oder lehmgrauen Pünktchen besetzt und gewässert, welche auch zuweilen einen Kranz bilden, bald an der

Basis von diesen Punkten ganz bedeckt. Unbebrütet wegen des durchschimmernden Dotters ins Rothgelbe

ziehend; inwendig weiss. Schinz bildet 1. c. Reg. ignicapillus ganz richtig ab, unter dem damals nur be-

kannten S. regulus. Ob das Nestchen nun diesem oder der vorhergehenden Art gehört, ist nicht leicht zu

entscheiden. Der Form nach gehört es mehr der vorhergehenden, das gelblichfleischfarben abgebildete Ei

scheint aber mehr zu Reg. ignicapillus zu gehören. Er beschreibt die Eier rüthlich erbsengelb ; dass er ihm

aber nur 3—6 Eier zuschreibt, ist der Wahrheit entgegen. Indem Klein Ova p* 25. von einem Trochylus

cristatus et non cristalus, von einem gekrönten und ungekrönten Goldhähnchen redet, ahndet er wohl unsere

beiden Arten noch nicht.

Zwanzigste Gattung.

Schlüpfer. Troglodytes.
Die Arten dieser neuen Gattung nisten in Löchern , Höhlen und Schlupfwinkeln , bauen ein backofen-

oder kugelförmiges künstliches Nest, und legen viele Eier. In Europa nur eine Art (mehrere in Amerika).

126. Der Zaun - Schlüpfer. (Zaunkönig.) T. parvulus. Koch.

Tab. VII. Fig. 17.

Naumanns Vögel a. A. Tab. XLVII. Fig. 108. Schinz Heft 3. p. 4. Tab. VII. Nest und Ei. Klein p. 25. Tab. X. Fig. l3. No z. et

Sep. Tom. II. p. 111. Tab. LIX. Lewin Tom. IV. Tab. XXVI. Fig. 3. Müller Singv. Günther Eierw . Tab. II. Naumann.
Eierw. Heft II. p. 16. Tab. IV. Fig. 14.

Er nistet in ganz Europa bis Island hinauf, doch mehr in den nördlichen als südlichen Ländern , in

Deutschland überall häufig und oft zwei Mal des Jahres, wenn ihm die erste Brut nicht zerstört wird, und

Witterung und Nahrungsmittel günstig sind; in bergigen und ebenen Gegenden, in Laub- und Nadelhöl-

zern, in tiefen Waldungen und Vorhölzern, an Bächen und Flüssen, auch wenn ihre Ufer wenig buschreich

sind, in Gärten, in den Dörfern; ja er liebt die Nähe der Menschen und menschlichen Wohnungen ganz

vorzüglich.

Die Brutplätze sind so verschieden, dass sie durchaus nicht alle namhaft gemacht werden können. In

Hohlwegen, Wasserrissen , Erdhöhlen
,

Steinklüften, Steinbrüchen, hohlen Bäumen , besonders Weiden,

in und unter Brücken, in Mauerlöchern , Holzstössen
,
Strohdächern, unter Dachsparren und Dachtraufen,

zwischen dem Flechtwerk todter Zäune, zwischen den Wurzeln umgestürzter Bäume, oder zwischen ausge-

waschenen Wurzeln hoher schattiger Ufer, in dichtem verwirrten Gestrüppe von Dornen, Hopfenranken



und dergl., zuweilen selbst in einem Dunghaufen , in den Nestern der Rauchschwalbe
( II. rustica). Oanz

vorzüglich lieben sie die Hütten in den Wäldern, es mögen nun Köhler- oder Schiesshütten , oder Vogel-

stellerhäuschen seyn. Kurz man findet es in Schlupfwinkeln aller Art, wenn sie nur an düstern Orten stehen,

und eine Art Vertiefung, oder überhängenden Scbulz -darbieten. DerStandort des Nestes ist so verschieden, als

dieses selbst; bald steht es boch, bald lief, bald ganz auf dem Erdboden; zuweilen 10—20' hoch, gewöhn-

lich aber viel niedriger. Auch die Grösse des Nestes ist sehr verschieden, bald ein Klumpen, wie ein Men-

schenkopf gross , so dass es in Verhältniss zum Vögelchen eins der grüsslen Nester ist, die es giebt, zuweilen

aber nur 4" hoch und breit. Seine Geslalt ist bald lang und beuteiförmig, bald breit und etwas zusammen-

gedrückt, stets oben zugebaut, unter der Decke mit einem engen kaum im Durchmesser haltenden Ein-

gangsloche versehen. Es ist wann, vorzüglich am Boden sehr dick und so gebaut, dass es zu den künst-

lichsten zu rechnen ist. Bewunderungswürdig ist besonders für einen so kleinen Vogel die Menge Materia-

lien, welche er dazu braucht, und die er oft aus einem weiten Umkreise zusammentragen muss. Daher

bringt er auch wohl über 2 Wochen mit dem Baue desselben zu.

Die sehr verschiedenen Nestmalerialien sind bald ausserlich Fichten- und andere dürre Reischen und

Laubmoos, in der zweiten Lage zarleres Laubmoos (das ein Hauptmalerial ausmacht, und nie ganz fehlt),

inwendig eine Lage von Federn, Haaren oder Pflanzen wolle 5 bald die äussere Lage dürres Laub, mit groben

Pflanzenslengeln und feinen Halmen untermengt, dann folgt eine Lage von grünem Moose wie es um oder

an dem Baumstamme in der Nähe sich befindet, dann als Ausfütterung 'eine Menge ziemlich grosser Federn

von Gänsen, Hühnern, Tauben und anderen Vögeln ( natürlich aber nicht Schwanz - und Schwungfedern),

welche alle glatt angelegt sind ; bald ist eine grosse Masse trockne Reischen
,

Stengel, Wurzeln und Blätter

verbraucht, ehe die Moosunterlage anfängt, zuweilen von jenen gar nichts vorhanden. Das Letzte ist be-

sonders bei den Nestern der Fall, welche in keiner Höhle stehen, wo sie dann zuweilen ganz allein aus Laub-

moose bestehen, und auch innerlich keine andere Ausfülterung haben. Zuweilen findet man Nester be-

sonders im Gestrüppe von Dornen, welche aus Moos wie zusammengefilzt sind, dass man die Wände nur/

mit einer gewissen Kraft trennen kann. Es ist nicht eben leicht zu linden, nicht etwa bloss deswegen,

weil es der Vogel gut zu verstecken weiss, sondern weil die äusseren Materialien so kunstlos, wie hingewor-

fen erscheinen^ dass man sie für kein Nest hält.

Die äussere Grundlage entspricht gewöhnlich der Umgebung des Nestes: in alten Zäunen, Hütten

Stämmen isl es mit eine Menge alter Blätter und Reischen umgeben; die blos von Moos gebauten findet man
im Grünen u. s. w. Auch sind unter dem besonders gut gefilzten Eingangsloche gewöhnlich mehrere Reis-

ehen angelehnt, auf welchen die Vögel zum Neste hinanschlüpfen.

Noch verdiente einNest der Erwähnung., welches Fast. Brehm fand. Es stand in einem Holzschuppen,

dessen Decke von Breteru, aber mit Heu belegt war. Hier war das Nest nun in die zwischen den Bretern

herabhangenden starken Heuhalme sehr künstlich aufgehängt, dass es sich hin und her schaukeln Hess.

Aeusserlich besteht es aus dicken Strohhalmen, Stengeln von Farrenkraut, dürrem Laube, etwas Moos
vielen dürren Ficht enreischen , und so starken Zweigen vom Johannisbeerslrauche , dass man kaum begreift

wie das Thierchen sie hat hinauftragen und befestigen können. Die zweite Lage besteht aus Moos mit zarten

Wurzel- und Pflanzenfasern durchwebt, welches zugleich-die Ausfülterung bildet.

Dient ein Rauchschwalbennest (das einer Hausschwulbe , //. urbica, fanden wir nicht dazu benutzt)

zum Zaunschlüpfernesle. dann ist wenig daran gethan: Auf dem Rande des Schwalbennestes befindet sich
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eine Schicht Moos, welche bis an die Decke der Stelle reicht, unter der das Nest angebracht ist, und oben an

sich das Eingangsloch enthält; inwendig aber ist die Ausfütterung reichlicher, als im Schwalbenneste, entwe-

der von Moos oder von Federn.

Gewöhnlich fangen alte Pärchen schon zu Ende des Mai's den Bau ihres Nestes an. Die Zahl der Eier

ist, wenn sie zwei Mal brüten, zum ersten Male Anfangs April, auch wohl erst im Mai, 7—11 , zum zwei-

ten Male im Juli 5— 7 Eier, welche bedeutend gross für das kleine Vogelchen, 7— 8^"' lang und ö y" dick

sind, eigestaltig, bald etwas, bald ziemlich länglich, bald kurz, wenig, oder sehr bauchig, an der Basis

stark oder schwach zugerundet, an der Hohe stumpfer oder spitziger, dünn- und glatlschälig, mit unbe-

merkbaren Poren , und mallglänzend.

Die Grundfarbe ist immer weiss, bei unbebrüteten wegen des durchscheinenden Dotters rölblichgelb

:

diese weisse Farbe ist bald kreiden- bald milch- seltner gelblichweiss. Darauf befinden sich bald einzelne

deutliche, aber kleine blassrolhbraune (leberfarbene) Pünktchen; bald grössere Fleckchen oder Punkte, kranz-

artig au der Basis, übrigens ganz einzeln. Auf manchen Eiern sind die Pünktchen so fein , einzeln und schwach,

dass das Ei fast einfarbig weiss erscheint; ja, Naumann sagt, dass sie bei einigen ganz fehlen, uns ist bei

einer sehr grossen Zahl derselben kein solches vorgekommen. Gewöhnlich sind die Pünktchen an der Basis

etwas häufiger.

Sie haben mit den Eiern eines andern Sängers nur entferntere Aehnlichkeit und können mit ihnen nicht

leicht verwechselt werden. Aehnlicher sind sie manchen Eiern der Tannenmeise, Parus aler , und unter-

scheiden sich von diesen fast nur durch eine glattere etwas mehr glänzende Schale.

Sie sitzen beim Brüten ziemlich fest, und verratheu das Nest selten durch ängstliches Schreien. Zu-

weilen giebt ihnen der Kuckuk ein Ei auszubrüten.

Anmerkung. Bei Schinz ist das Ei zu klein abgebildet, wenigstens findet man ein solches sehr

selten. Auch sollte beim Neste das Eingangsloch ganz glatt und nett, aber nicht so struppig erscheinen.

So ist es nie bei dem frischen Neste.

Ein und zwanzigste Gattung.

Steinschmätzer. Saxicola, Deckst.

S

1

Die Vögel dieser Gattung, welche sowohl dem südlichem als nördlichen Europa angehören, nisten,

wenigstens in der nördlichen Hälfte, nur ein Mai des Jahres, theils in Felsenhöhlen, Steinklüfte und Erdlöcher

theils in dichtes Gebüsch, hohes Gras auf den platten Erdboden. Sie legen fast alle blaugrünliche, gar nicht

oder nur wenig gefleckte Eier.

127. Der Lach - Steinschmätzer. S. cachinnans. Temm.

Dieser durch seine schwarze Hauplfarbe sehr ausgezeichnete Steinschmätzer, von dem jedoch weder

Weibchen noch Junge beschrieben sind , nistet im südlichen Europa , namentlich in Spanien, Sizilien, Sar-

dinien und den griechischen Inseln, auch im südlichen Frankreich. Ueber seine Fortpflanzung ist uns noch

nichts bekannt.
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128. Der graurückige Steinschmätzer. S. oenanthe. Bech

Tab. VII. Fig. 18.

Klein Ov. av. pag. 25. Tab. X. Flg. 9. Lewin Tom. IV. Tab. XXV. Fig. 4. Naumann s Vögel a. A. Tab. XLVIU. Flg. III. deuelb.

Eierwerk Heft 2. pag. 16. Tab. IV. Fig. 16.

Dieser Steinschmätzer, unstreitig der häufigste unter den europäischen x4rten, brütet in dem grössten

Theile von Europa, und geht bis Island und Lappland hinauf, wo er noch die hohem Gegenden aufsucht

;

im südlichen Europa ist er jedoch weniger häufig, und wird daselbst durch verwandte Arten ersetzt. In kah-

len Gebirgen und hügeligen Gegenden Deutschlands ist er allenthalben, aber auch in den Ebenen nicht selten,

ob er gleich jene vorzugsweise aufsucht.

Das Nest steht in schroffen Felswänden und Schlachten, in Steinbrüchen, Steinhaufen, in hohen Ufern,

Lehmwänden der Hohlwege, unter Rainen und Abhängen, in grossen Niederlagen von Bau- und Brennma-

terialien, in freiliegenden Ruinen, in Stadtmauern , in Sand- und Lehmgruben, und ähnlichen Plätzen , wo

es Höhlen, Locher, Steinhaufen u. dergl. giebt. Man findet es stets in einer , bald weiten , bald engeren

Höhle, zuweilen ganz vorn, zuweilen mehrere Fuss tief. Man hat es auch unter Erdschollen, selten in Lö-

chern einzeln stehender Bäume gefunden. Es ist gewöhnlich ziemlich versteckt, und oft schwer zu erlangen.

Sellen bauen sie mehrmals in dieselbe Höhle, wiewohl gern in dieselbe Gegend.

Nestmaterien sind dürre Grashalme, Rläüer, Würzelchen, z.B. von Quecken, welche etwas feiner

gewöhnlich die zweite Lage bilden j die Ausfülterung besteht aus Thier - und Pflanzenwolle, z. B. Distelflok-

ken, Thierhaaren, Werg, einzelnen Federn von Tauben, Gänsen, Rebhühnern u. dergl.*), zuweilen aber

nur aus zarten Hähnchen und Würzelchen. Es ist dicht und warm, aber nicht künstlich gebaut, sondern

nur ein loses Gewebe der oben genannten Stoffe; bildet einen Napf der nicht sehr tief höchstens halbkugel-

iörmig ist, \" ?>'" lief, 2" G 1" weit. Es enthält im Mai, sehr selten zu Ende Juni

4— 0, zuweilen 7 Eier, welche eiförmig, länglich oder kurz, mehr oder weniger bauchig, an der

Basis abgerundet, an der Höhe stumpfspitzig; oder an der Basis nur wenig stumpfer als an der Höhe, 8-|

—

10^'" lang, 7— 8"' breit, dünn- und glattschalig sind, mit ziemlich bemerkbaren Poren und oft Uneben-

heilen der Schaale, und etwas Glanz haben.

Die Farbe ist ein sanftes bläuliches Grüuweiss; Klein bezeichnet sie sehr richtig, super 'cilbo leviter

tliahssinum. Die Farbe bleicht in Sammlungen sehr aus, und dem Lichte ausgesetzt, verwandelt sie sich,

in ein trübes Weiss, so wie sie auch durch das Brüten unscheinbarer wird.

Einfarbig erscheinen diese Eier gewöhnlich, aber es kommen auch einzelne vor, welche

mit blassen gelbröthlichen Punkten, meistens an der Basis, bestreut sind. Stark punklirte Eier

sind sehr selten.

*) Boie (irr. s. dess. Reise nach Norwegen p. 128.) fand ein Nest von weissen Federn der Schneehühner
, ebenso

der Herausgeber in Island»



129. Der rot Ii liehe (oder weissliche) Steinschmätzer. & stapazina. Tetnm.

Tab. VII. Fig. 19. *)

Schinz Heft/, pag. 15. Tab. XX. Nest und Eier.

Dieser dem südlichen Europa angehürige, und in Griechenland, dem südlichen Italien, Spanien und

Frankreich häufige, im nördlichen Italien und Dalmalien schon seltne Steinschmätzer, brütet besonders

in kahlen Mittelgebirgen , auf steinigen Bergen und Felsen.

„Das Nest", sagt Schinz 1. c.
,

„ist einfach und ziemlich schlecht aus dürren Grashalmen

„gebaut, welche durcheinander geflochten sind., inwendig besieht es aus denselben nur etwas fei-

geren Stoßen."

„Es steht auf trocknen steinigen Wiesen, oder in Ritzen der Felsen, oder auf frisch gepflügten Aeckern

„hinter Erdschollen."

„Die 4— 5 Eier, welche es enthält, sind eigestallig, etwas (nach der Abbildung sehr) länglich, und

„auf blaugrünem (in der Abbildung schmulziggrüngrauem) Grunde mit ganz kleinen rolhbraunen (dort mit

„grossen fleischfarbenen) Pünktchen bespritzt, welche an der Basis einen Kranz bilden, sonst aber einzeln

„stehen.".

130. Der Ohrensteinschmätzer. S. aurita. Temm.

Er nistet wie der Vorige im südlichen Europa auf den steinigen Bergen von mittlerer Höhe, häufig in

Norditalien, auf den Apeuninen , an den Küsten des mittelländischen Meeres , in Illyrien, Neapel und Sar-

dinien. Das Nest steht in einer Steinkluft, unter Steinen, in Felsenritzen, und ist dem des graurückigen

ähnlich.

Es enthält 4— 6 Eier, welche nach dem , welches P. Brehm besitzt, eigestallig, kurz, an der Basis

wenig stumpfer als an der Höhe ,
9'" lang, 7"' breit, dünn- und glattschalig, mit kaum sichtbaren Poren,

aus - und inwendig blaugrün (so wie die Eier von S. phoenicurus) mit einzelnen lehmröthlichen, oder hellrost-

farbenen Punkten und Pnaktchen, welche an der Basis etwas dichter stehen, bestreut sind.

131. Der scheckige Steinschmätzer. S. leucomela. Temm.

Dieser dem nordöstlichen Europa angehürige Vogel nistet in dem nördlichen Russland, an den Ufern

der Wolga, in den Erdlöchern steiler Flussufer, in Felsenspalten und Steinritzen, zuweilen unter die Dächer

der Kirchen und anderer Häuser.

Die Eier und das Nest kennt man aber nicht.

*) Wir verdanken die Abbildung der Güte des Hrn. Hofrath Meyer
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132. Der braunkehlige Steinschmätzer. S. rubeira. Bechst.

Tab. VII. Fig. 20.

Zinnani p. 4i. Tab. VI. Fig. 24.? Lewin Tom.1V. Tab. XXV. Fig. 3. Naumann 3 Vögel a. A. Tab. XLVIII. Fig. 114.

Dieser und die folgende Art, welche Naumann als eine eigene Familie mit dem Namen Wiesen-

schmätzer bezeichnet, nisten im Grase.

Der braunkehlige brütet fast in ganz Europa, bis in die Milte von Schweden, in Deutschland häufiger

als der|folgende; in vielen Theilen Russlands, in England, in der Schweiz, und südlich in allen Ländern.;

doch ist ei- nicht an allen Orlen anzutreffen; in gebirgigen Gegenden lieber als in ebenen, am liebsten in

fruchtbaren Tliälern , an Abhängen von Hügeln und Bergen, welche Wiesen, Gärten und Büsche enthalten,

wo üppiges Gras, niederes Gebüsch und einzelne Baume stehen, nur ein Mal im Jahre.

Das] Nest steht inj tiefem Grase, oder au grasreichen Stellen im Gebüsche, mitten auf einem Wiesen-

plane, oft an Plätzen, die sich von den Umgebungen gar nicht auszeichnen, und ist daher äusserst schwer

zu finden. Gewöhnlich ist es nur Zufall, etwa beim Abmähen des Grases, der es entdecken lässl. Die Stelle

bildet zwischen dem Grase eine kleine Vertiefung, so dass der Rand des Nestes mit dem flachen Boden gleich

läuft. Es ist tiefer alseine Halbkugel, V 3'"— 1" 6 /y/ tief, und 1" 3"' weit, ziemlich locker, oft ganz

schiecht "gebaut.

Die Neslmaterialien sind auswendig: dürre Grashalme, Grasblätter und Laubmoos, inwendig mit

Würzelchen, dürren Grasstückchen und Grashälmchen, zuweilen mit einzelnen Pferde- oder anderen Thier-

haaren und Wollklümpchen ausgelegt, und dem Neste der gelben Bachstelze ähnlich. Bei mehreren ist

Laubmoos der Hauptbestandtheil. Man findet darinnen zu Ende Mai's oder Anfangs Juni

4— G Eier, selten 7, welche eigestaltig, länglich, wenig oder mehr bauchig, an der Basis abgerundet,

an der Hübe zugerundet oder stumpfspitzig* zuweilen aber auch sehr kurz, und in der Form denen des fol-

genden ähnlich, 7— Q^'" lang, und 6— 7'" dick, dünn- und glallschalig sind, dichte aber feine Poren und

massigen Glanz haben. Die Farbe ist heller oder dunkler blaugrün, lebhaft grünspanfarbig, gewöhnlich

lebhafter als bei S- phoenicurus , ähnlich denen von Accentor modularis ,
doch kleiner als diese. Doch diese

3 Arten Eier sind in mehreren Fällen selbst für den Kenner schwer zu unterscheiden, und daher in Sammlun-

gen oft verwechselt.

Aber nicht alle Eier sind einfarbig. Man findet auch hier, wie bei S. oenanlhe, in manchen Nestern

Eier, welche mit feinen hellrostfarbeuen Punkten einzeln, doch zuweilen an der Basis dichterund kranzför-

mig versehen sind. Dann ähneln sie den Eiern der Saxicola rubicola, unterscheiden sich aber dadurch, dass

bei jenen die Grundfarbe schöner blaugrün ist. — Diese Vögelchen gehen durchaus nicht zum Neste, so

lange sie fürchten von Jemandem beobachtet zu werden.

Anmerkung. Naumann bemerkt, dass er in einem Neste 7 Eier gefunden, wo schon zwei Junge

ausgeschlüpft, die übrigen Eier aber kaum angebrütet waren, so dass sie wohl erst ausgebrütet gewesen sej'n

würden, wenn die zwei Jungen flügge gewesen wären.



133. Der schwarzkehlige Steinschmätzer. S. rubicola. Bechst.

Tab. VIII. Fig. l.

Lew in Tom. IV. Tab. XX. Fig. 2. Klein Tab. X. Flg. 14. pag. 25.*)

Er nistet in Europa , doch kaum über die Grenzen des nördlichen Deutschlands hinaus, und tief in [den

Süden' hinein , in England eben nicht selten, in Deutschland nur hin und wieder, in der Schweiz, Frankreich,

Italien, Griechenland, auch im gemässiglen Russland; mehr in gebirgigen als in ebenen Gegenden, zahlreich

wohl nirgends; in Thälern und Abhängen von Bergen , wo Gras und niedex*es Gesträuch befindlich ist, so

wie S. rubetra. SLeine und Steinhaufen sind beiden völlig Nebendinge. In kahlen, felsigen, unfruchtbaren

Gegenden brüten sie gar nicht. Sie nisien nur ein Mal, im Mai.

Das Nest steht immer auf dem Erdboden zwischen Wurzeln und Stämmen, an mit Gras umgebenem

kleinen Gestrüppe, dicht an den Stämmen ganz kleiner Bäume, zuweilen blos im Grase in einer kleinen Ver-

tiefung, auch zwischen Rasenstücken und überhaupt an ähnlichen Orten, wo man das der vorigen Art findet.

Auch in seiner Bauart hat es mit dem vorigen grosse Aehnlicbkeit , besteht äusserlich aus dürren Grashalmen

und Wurzeln mit Laubmoos vermischt, und ist innerlich mit Pferde - oder andern Thierhaaren kunstlos aus-

gelegt. Nur selten findet man einige Federn darunter.

Die Zahl der Eier beträgt 4— 5, selten 6, welche 8— 8l"' lang, 6— G|"' breit, dünn - und glatt-

schälig sind, wenig bemerkbare Poren, und matten Glanz haben. Sie sind eigestaltig, mit dem grössten

Umfange nach der Milte zu etwas länglich, seltner kurz, an der Basis zugerundel , an der Höhe slumpfspitzig.

Ihre Grundfarbe ist ein schmutziges Grün oder Graugrün, mit mehr oder weniger matten röthlichgelb-

braunen Punkten , oft am obern Ende dichter und kranzförmig besprilzt. Diese Punkte sind oft so ver-

loschen und mit der Grundfarbe so zusammengeflossen, dass man die Eier leicht für einfarbig halten kann.

Sie unterscheiden sich von den einfarbigen der Saxicola rubetra leicht ; von den gefleckten , zumal wenn jene

frisch, diese abgebleicht sind, schwer. Doch ist die schön grünblaue Grundfarbe in der Regel ein sicherer Führe)-.

Anmerkung. Unfern des frühem Aufenlhaltortes des P. Thienemann, in der güldenen Aue in

Thüringen, brüteten jährlich mehrere Paare, aber ob ihm gleich der Brüteplatz bekannt war, gelang es

ihm immer nur vorjährige Nester zu finden. Sie standen auf der Erde zwischen Dornengeslrüppe , aut

einem breiten sonnigen Feldraine an dem Abhänge eines Bergrückens.

Ein Freund von ihm fand in Pommern ein Nest am Ufer eines Baches in der Nähe von Gesträuch, in

der Fusstapfe eines Pferdes, mit 5 Eiern, deren er einige seiner Güte verdanket.

Zwei und zwanzigste Gattung.
F 1 ü e v o g e 1. A c c e n t o r.

Die zu dieser Galtung gehörigen 3 Arten in Europa, lieben gebirgige Gegenden, halten sich mehr an

oder auf dem Erdboden auf, und nisten auch daselbst in niederes Gesträuch oder in Felsenspallen, und legen

alle, so viel uns bekannt
,
einfarbige, schön bläulichgrüne Eier , welche das Weibchen allein ausbrütet.

*) Klein sagt richtig : „Ovum griseo fuac.um , interlucente tinctura viridi." Der Uebevsetzer falsch: „Erdfarbig in*

„braune fallend mit erhabenen gi ünlithfen Wolken" !l
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134. Der Alpen - Flüevogel. A. alpinus. Bechst.

Tab. VIII. Fig. 2.

Schinz Eierw. Heft 7. pag. i5. Tab. XXI. Nest und Eier.

Nur die höhern Gebirgszüge Europa's bewohnend findet sich dieser Vogel von den Pyrenäen bis zu

den Schlesischen Gebirgen, in Frankreich
,

Italien, der Schweiz
,
Tyrol, Kärnthen und Böhmen, gewöhn-

lich über der Region des Holzwuchses , (iOOO Fuss über der Meeresfläche und noch höher bis zur Gränze des

ewigen Schnees. Er legt sein Nest in Steinritzen, zwischen Sleingerölle oder Gestrüppe, besonders der

Alpenrosen, Rhododendrum ,
zuweilen in eiue natürliche oder künstliche Vertiefung des Bodens , auch auf

einem kahlen Felsenabsatze an, wenn er nur von oben etwas gedeckt ist.

In sehr hoch liegenden Schwei Izerdörferu soll er zuweilen unter die Hausdächer nisten. Nach Herrn

Stein in üller's Angabe brüten sie des Jahres zwei Mal, zuerst Anfangs Mai, dann im Juli. Das Nest ist

mehr oder weniger sorgfältig gebaut, seine Aussenseite aus Grashalmen und Moos zusammengesetzt, die

Innenseite mit feinem Moose, zuweilen mit Thierhaaren und Wolle sauber ausgefüttert. Zuweilen werden

die niedern Zweige des benachbarten Gesträuches mit eingeflochten, doch steht das Nest nie auf ihnen. Es

hat im-innern Durchmesser 3 Zoll, in der Tiefe 2 Zoll.

Die 3— 5 Eier, welche es enthält, sind länglich eigestaltig, und denen des graurückigen Steinschmät-

zers sehr ähnlich. Nach Schinz sollen sie stets grösser seyn, was aber durchaus nicht im Allgemeinen

gelten kann. Ihre Schale ist glatt, etwas glänzend, die Farbe derselben blä'ulichgrün durchaus ohne Flecken.

Nach der Abbildung, welche Herr Schinz giebt, lässt sicli weder Farbe noch Gestalt und Grösse der Eier

bestimmen, Vogel und Nest sind aber recht gut geralhen,

135- Der schieferbr Iis tige Flüevogel. (die ßr aunelle.) A. modularis. Koch.

Tab. VIII. Fig. 3.

Günther Eierw. Tab. I. unlere Figur. Lewin Tom. IV. Tab. XXIII. Fig. 3. Müllers Singvogel Tab. pag. 61. Naumann s Vögel
a. A. Tab. XIII. Fig. 3 2 . Schinz Heft 2. Tab. VI. pag. 4.

Dieser Vogel brütet fast in allen Theilen Europa's, geht hoch nach Norden hinauf, und ist in einigen

Gegenden ziemlich gemein - in bergigen häufiger als in ebenen, in Schwarzwäldern lieber als in Laubhölzern,

immer wo Dickigte von jungen Anfluge des Nadelholzes umgeben sind, oder wildes Gestrüppe von Laubholz

zugegen ist, etwa 2—-4jährige Schläge, wo wenige Bäume bei vielem Unterholze stehen; auch in Weiden-

büschen, an Flussufern, überhaupt gern nicht weit vom Wasser, doch meidet er den Sumpf. Er nistet 2

Mal im Jahre, das erste Mal im Mai, das zweite Mal im Juli.

Das Nest steht gewöhnlich in dichten Zweigen, wo hohe Fichten und dichte Fichtenbüsche untereinander

sich befinden, oder auch in dichten Fichtenbüschen., in Laubwäldern in einem Dornbüsche, oder dichten

Brombeer- und anderem Gestrüppe, oder auch in dichten Hecken 5 doch letzteres selten, in einer Höhe von

2-—5 Fuss, gewöhnlich sehr versteckt, und zeichnet sich durch Nettigkeit sehr von andern, z.B. Grasmücken-

nestern aus, und gleicht darinnen dem der vorherbeschriebenen Art. Das Nest ist ziemlich gross, doch die

innere Höhlung klein halbkugelförmig oder noch tiefer, 2"— 2±n breit, i±" tief. Die äussere Lage bilden

nieistenlheils einige dürre Reischen (oft von Fichten) oder Pflanzenstengel , die oft mit Hiümclien durch-
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webt "sind, die Ausfütterung besteht aus zartem Laubmoose, welches sehr künstlich zusammengefilzt ist.

Oft besteht das ganze Nest nur aus Laubmoose, so ist das von Sch in z 1. c. abgebildete 5 oft ist es inwendig

mit den Kolbenträgern des Mooses nett ausgelegt, oft mit den rothen Blüthenstengeln der Holzgerste geziert,

und oft sind den Moosstengeln viele Bartflechten, auch einzelne Haidekrautstengel beigemischt, zuweilen be-

steht die 'ganze Aussenwand aus dicht ineinandergeschluugenen Barlflechten. Die innere Lage aber wird zu-

weilen aus schmalen dürren Grasblättern, Fichten- Bartflechten , einzelnen Federn und etwas Schaafwolle

gebildet. Es ist dick, und dichter gefilzt als jedes Grasmückennest, auch macht es sich durch das viele ihm

beigemischte Laubmoos oder die Bartflechten kenntlich.

Man findet darinnen 4— 5, bisweilen 6 Eier, welche eigestaltig, bald mehr kurz, sehr bauchig, an

der Basis zugerundet, an der Hohe stunipfspilzig; bald ziemlich länglich, wenig bauchig, an der Hohe sehr

zugespitzt sind, 8|— 9 //y lang, 6§— 7"' breit und dünnschalig sind
,
grosse ziemlich einzelne Poren, und

massigen Glanz, aus- und inwendig lebhaft blaugriine Farbe haben. Sie sind gewöhnlich grösser, und frisch

stets dunkler als die von Sylvia phoenicurus , ebenfalls grosser und mehr blau, als die von Saxicola rubetra,

auch durch die grösseren und weniger dichten Poren von beiden unterschieden.

Anmerkung. Bei Schinz ist das Nest frei auf dem Erdboden dargestellt, auch die Eier,

wie in diesem Werke die blaugrünen, immer graugrün. Zuweilen brület der Vogel auch ein Kuk-

kuksei aus.

136. Der Berg - Flüevogel. A. montanellus. Temm.

Er nistet auf den Gebirgen des östlichen Sibiriens, der Krimm, Dalmatiens, Süd -Ungarns und Italiens.

Von seiner Fortpflanzung aber ist nichts näheres bekannt.

Drei und zwanzigste Gattung.

Bachstelze. Motacilla. L a t k.

Die Vögel dieser sonst von Linnee über die Maassen ausgedehnten, von Latham weise beschränkten

Gattung, scheinen nur der alten Welt anzugehören. Sie nisten in allerlei Höhlungen, hoch und niedrig,

und auf die Erde, legen fein gefleckte den Eiern der Pieper etwas sich nähernde Eier, zwei Mal. Gewöhn-

lich brütet das Weibchen allein, oder wird nur selten vom Mannchen abgelöst, jedoch von diesem im Auf-

füttern und Führen der Jungen unterstützt.

137. Die Trauer - Bachstelze. M. lug ubris. Fall

Sie gleicht der folgenden bis auf den schwarzen Bücken' ungemein , soll sich auch zuweilen mit ihr, wie

die Rahen- mit der Nebelkrähe begatten. Sie bewohnt das südliche Russland, Ungarn und einige Länder

Frankreichs. Von ihrer Art sich fortzupflanzen ist nichts bekannt.



\ 38. Die weisse Bachstelze. M. alb a. Linn.

Tab. VIII. Fig. 4.

Zinanni pag. 5i. Tab. VII. Fig. 38. Klein ov. av. pag. 26. Tab. X. Fig 19. Günther Eienv. Tab. I. obere Figur. Noz. et Sep.

Tom. II. pag. 118- Tb. LXIII. Lew in Tom. III. Tab. XXII. Fig. 2. Naumann' s Vogel a. A. Tab. XXXIX. Fig. 86.

Sie brütet in allen Ländern Europa's, und selbst in Island und Lappland, im mittlem Europa allent-

halben in Menge , in ebenen und gebirgigen Gegenden, in Städten und Dörfern, in Vor- und Feldhölzern,

am liebsten in der Nähe des Wassers, also an Bach - und Flussufern, zwei Mal im Jahre, das erste Mal im

April (in warmen Frühjahren schon in der ersten Hälfte) doch bei ungünstiger Witterung wohl auch im Mai;

dann zum zweiten Male im Juli oder gar August, in der Regel aber schon Ende Mai's.

Das Nest steht, wie beim Zaunkönig, an so verschiedenen Orten, dass es unmöglich ist, alle namhaft

zumachen, wo es gefunden wurde, jedoch, wie dort, meistens in einer Höhle, gern in der Nähe mensch-

licher Wohnungen , in Gebäuden auf Balken , zwischen Bretern, zwischen dem Pfablwerke an Uferbauen,

sehr gern in Mühlengehäuden, unter Brücken, in Mauerlöchern, unter den Dächern, in Holzslössen, in

Reissighaufen, in Steinbrüchen, Felsenrifzen , in den Löchern der Hohlwege und Wasserrisse, in hohlen

oder ausgewaschenen Wurzeln , an Fluss- und Teichufern, unter überhängenden Rasenstücken, in hohlen

Bäumen, besonders in Weiden, auf Weidenköpfen, in Erlenstämmen u. s. w.

Die Nestmaterialien sind : zur Unterlage dürre Graswurzeln, dürre Gras- und Moosstengel, Strohhal-

me dürre Blätter , oft auch Reiserchen und Holzstückchen; zur zweiten Lage dienen zarte Graslialmen, feine

Würzelchen, und lange Grasblälter; zur dritten Wolle, Kälberhaare, Schweineborsten, wollene und

leinene Fädchen , zuletzt gewöhnlich Pferdehaare, welche dann die Aüsfütterung bilden. So verschieden der

Standort ist, so verschieden ist auch ihre Bauart, oft macht das Nest einen ziemlich grossen Klumpen schlecht

verflochtener Materialien aus , oft eine geringere Menge, je nachdem es die Hohle erfordert, in welcher es

angebracht ist.

P. Brehm besitzt eins, welches inwendig fast allein aus Fichtenflechten besteht. Das merkwürdigste

fand Naumann auf den Zweigen einer jungen Kopfweide. Die Unterlage trockne Weidenreiser und dür-

res Weidenlaub in einem grossen Klumpen, das Innere wie gewöhnlich — aber nun befand sich über dem

Neste eine Art Wetterdach, das auf den überhängenden Zweigen der obern Krone des Baumes angebracht war,

und aus einem dicken Klumpen trockner Weidenreiser und alter Weidenblätler wie die erste Lage des Nestes

zusammengesetzt war. War dies würkheh planmä'ssig gemacht, so ist es ein merkwürdiges Zeichen von der

Freiheit der Thiere bei ihren Kunsttrieben. Hatten sie aber nicht vielleicht erst das Nest
j

dahin bauen

wollen wo die Decke stand , welche also nur die Unterlage des ersten aber nicht vollendeten Baues ausmachte,

der ihnen nicht passend schien, und nun erst das wahre Nest etwas tiefer angebracht wurde? — Doch

es bleibt immer ein merkwürdiger Fall, zumal, da die Thierchen ganz in der Nähe bequeme Brutplätze für

sich vorgefunden hätten.

Das Nest, welches nie wieder in die alte Höhle, aber doch in der Nähe derselben gebaut wird, ist so

tief, oder etwas tiefer als eine Halbkugel, und etwa 2" weit. Man findet darinnen zum ersten Male 6— 8,

zum zweiten 4— 6 Eier, welche in Grösse, Gestalt und Farbe sehr abweichen; 8 — 10 //y lang, 6^— 8'"
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breit; eigestaltig, meisteng wenig länglich, oft kurz, an der Basis schnell abgerundet, und sehr breit, an

der Höhe stark zugespitzt; bald massig länglich , sehr hauchig, an der Basis zugerundet, an der Höhe stunipf-

•pitzig, zuweilen sehr länglich, an der Höhe spitziger als an der Basis; dünn - und glattschälig, mit undeut-

lichen Poren, und fast ohne Glanz.

Die Grundfarbe ist weiss, blauweiss, grauweiss, zuweilen sogar gr'uulichweiss, sio ist bald mit schwarz-

grauen,, hell- oder dunkelaschgra len deutlichen und verwaschenen Punkten überall dicht bestreut; bald ganz

fein hell- und dunkelaschgrau gepunktet, so dass man die Grundfarbe wenig durchschimmern sieht, und

solche Eier erscheinen fast grau; bald mit grössern und kleinern röthlichgraubraunen und dunkelbraunen

Fleckchen und feinen Punkten und Sirichelchen besonders stark am obern Ende besetzt; so ist es bei den mei-

sten Eiern der Fall, wiewohl seltner ein deutlicher Kranz sich bildet. Auf einzelnen sieht man feine schwarze

Schnörkel. Die meisten Eier sind etwas hell und weisslich, und leicht von den Sängereiern zu unterscheiden.

Manche aber haben einige Aehnlichkeit mit den Eiern des Haussperlings. Doch ist ihre Schale stets dünner

und glatter, was ihnen ein feineres Ansehen giebt, auch sind sie fast durchgängig bauchiger als die Haus-

sperlings-Eier. Manchmal sind die Eier eines Nestes an Grösse, Form und Farbe sehr verschieden, ge-

wöhnlich aber einander ziemlich gleich.

139. Die schwefelgelbe (graue) Bachstelze. Jf. boarula*) Latham.

Tab. VIII. Fig. 5.

Zinanni pag. Si. Tal», VII. Fig. 4g. Lew in Tom. III. T«t>. XXII. Fig. 3.

Sie brütet nicht so weit nach Norden hinauf als die vorhergehende, schon im nördlichen Deutschland

selten, in gewissen Gegeuden des mittleren und südlichen aber ziemlich gemein, so in den Gebirgsgegenden

(denn diese liebt sie am meisten), am Harze, im Mannsfeldischen, Thüringen, Voigtland, Franken u.s.w.,

auch in Frankreich, der Schweiz und in einigen Theilen Englands. In bergigten Waldgegenden, wenn sie

schattige Bäche und Flüsse enthalten, oft mitten in Dürfern, gewöhnlich nahe bei dem Wasser, selten 100

Schritte davon. In ebenen Gegenden selten oder gar nicht. Doch hat sie sich in der neuern Zeit weiter ver-

breitet, wie dies mit mehrern andern Vögeln, als z. B. der Haubenlerche und Grauammer, der Fall ist.

Das Nest steht stets in einer Höhle, welche jedoch mehrentheils nicht so tief ist, als dass man nicht die

Materialien desselben schon am Eingange bemerken sollte, oft ragt sogar die Hälfte des Nestes aus derselben

heraus, in Mauerlöchern, Felsenritzen, unter überhängenden Ufern, oder Wurzeln, in Erdlöchern, Hohl-

wegen, Steinbrüchen, an Mühlwehren und Mühlbetten, hinter den Balken der Gewerke und an andern

ähnlichen Orten. Es ist bald grösser und kleiner, je nachdem es der Brutp]atz erfordert, bald lockerer,

bald dichter, bald mehr, bald weniger gut gebaut, und bildet eine Halbkugel, selten ist es etwas tiefer.,

Die erste Lage der Nestmaterialien besteht aus Erdmoos, Würzelchen, Beischen, einzelnen dürren

Blättern, Stückchen Basen, Erde und dergl. Die meisten dieser Stolfe werden nach innen zu feiner, und die

warme und nette Ausfütlerung wird durch Borsten ,
Pferdehaare, etwas Wolle, oder auch blossen Wurzel-

chen gebildet. Man findet darinnen bei der ersten Brut im April 5— 6, bei der zweiten im Juni 4 5

*) Nilson hat erwiesen, dass Linnee sie gar nicht kannte, und seine boarula der junge Herbstvogel der ßava ist.

Sie kommt in Schweden gar nicht vor.

9



Eier, welche eigesluilig, entweder kurz , an der Basis ab-, an der Hohe
v
zugerundet; oder länglichrund, an

der Basis zugerundet, an der Höhe stumpfspitzig; oder zuweilen länglich, etwas hauchig, an der Basis

stumpfer als an der Höhe, dünn- und glattschälig sind, flache verworrene Poren und schwachen Glanz

8^—9^"' Länge, 6^

—

7'" Breite haben. Die Grundfarbe ist schmutzig weiss, schmutzig gelblichweiss,

bläulichweiss, grauweiss, lichtgelbgrau, darauf:

1) grau, heilasch- und gelbgrau gefleckt, gestrichelt und gewässert.

2) graugelb und aschgrau, deutlich und verwaschen, am stumpfen Ende zusammenfliessend; gefleckt.

3) schwachgelbgrau gewässert , so dass das Ei auf den ersten Anblick fast einfarbig erscheint.

4) überall gelb - und hellgrau gewässert mit einigen schwarzen Punkten und Strichen.

5) überall dunkelgelbgrau gewässert mit einzelnen schvvarzgrauen Adern. Bei den meisten sind die

Zeichnungen gleichmässig verbreitet, bei wenigen an der Basis etwas zusammenfliessend, und einigermassen

kranzartig.

Anmerkung. Manche von ihnen ähneln in der Farbe, seltner in der Gestalt, denen der M-flava,

sind aber meistens grosser, lebhafter in der Färbung, besonders sind die Fleckchen deutlicher von der Grund-

farbe gesondert, die.Poren sind flach und verworren, da sie bei der folgenden Art runder, kleiner und tiefer

sind.

140. Die citrongelbe Bachstelze. M. citreola. Pall

Sie ist bis jetzt nur im Osten von Russland und in der Krimm angetroffen worden, wo sie wahrschein-

lich brütet. Doch ist das Nähere darüber völlig unbekannt.

141. Die aschgrauköpfige (gelbe) Bachstelze. M. flava*). Linn.

Tab. VIII- Fig. 6.

Lewin Tom. III. Tab. XXII. F,g. 4. Naumann'* V6gel a. A. Tab. XXXIX. Flg. 88.

Diese weit verbreitete Bachstelze, brütet bis fast zum arktischen Kreise hinauf, im mittlem Europa

ungemein häufig, in Deutschland gemein, in Frankreich, Holland, den dänischen Inseln, Norwegen, Schwe-

den, liebt gerade der Sulph. nicht anständige Oerler, nämlich die Ebenen der Marschländer, nicht die Ge-

birge und die Wälder, doch verlangt sie wie jene Wasser, aber nicht eben fliessendes, und befindet sich an

sumpfigen Oertern am besten } daher auf feuchten Wiesen und Getraidefeldern, in Brüchen u. dergl., be-

sonders häufig brütet sie bei uns in nassen Jahren, wo viele Felder sich in Sumpf und Wiesen verwandeln.

Sie nisten meistens nur ein Mal im Jahre, und zwar gegen Ende Mai's und Anfangs Juni, in einzelnen

Fällen mögen sie jedoch als Ausnahme zwei Mal brüten.

*) Das Ei, welches Klein Tab. X. Fig. 18. abbildet und es der gelben Bachstelze zuschreibt, gehört durchaus,

weder nach Gestalt noch Farbe, diesem Vogel. Eher Könnte es das Ei eines Piepers seyn. Wir haben dem ähn-

liche, welche wir für Eier des A. arbor. halten. — Eben so wenig das von Nozemann und Sep pag. *©5.

Tab. 55. diesem Vogel zugerechnete, welches eher ein Meisenei ist.



L is Nest steht sehr versteckt, weil es an so wenig ausgezeichneten Stellen 6teht, im Grase, in Brüchen,

an den Ufern und Rändern verfallner Wassergräben, im Felde, wenn es Gräben enthält, grasreiche Ufer, breite

Feldraine neben sich hat, oder wenn Erbsen und Wicken, Klee oder Raps darauf steht. Es befindet sich

immer auf dem Erdboden, und meist in einer Vertiefung, doch nie so lief, das» man sie ein Loch nennen

konnte, Der obere Rand des Nestes ist stets frei. Zuweilen steht es auch unter Weideubüschen, in Brü-

chen zwischen der Sumpfwolfsmilch (Euphorb. palustris).

Das eben nicht sehr künstliche Nest bestellt aus dürren Grasslengeln, Würzelchen, Halmen und Blät-

tern, denen bald mehr, bald weniger Laubmoos eingewebt ist, die Ausfütterung bilden feine HäJmchen
Distelflocken, Wolle, einzelne Pferdehaare. Das Moos fehlt zuweilen ganz , zuweilen ist es in Menge ver-

braucht, und macht fast allein die Grundlage aus, — zuweilen sind einzelne Federn, besonders Flaumfedern

darinnen, in andern viel, in anderen aber nur wenig Schaafvvolle, in einigen Fäden , wollene oder leinene

Läppchen, seihst zuweilen Menschenhaare. Pferdehaare machen stets die letzte Lage des kugelförmigen

Napfes aus. In ihm befinden sich 4— 5, selten 6 Eier, welche etwas klein, eigestaltig, gewöhnlich sehr

kurz, zuweilen fast kugelförmig, selten länglich, an der Basis zugerundet, an der Hohe mehr oder weniger

stumpfspitzig, zuweilen ganz stumpf, sehr bauchig, zart - und glattschalig sind, kleine rundliche tiefe dichte

Poren, und geringen Glanz haben.

Die Grundfarbe ist gewöhnlich schwer zu erkennen, weil die Zeichnungen zu dicht darauf stehen und
sie fast ganz verdecken. Sie ist schmutzigweiss, bald ins gelbliche, röthliche, grauliche oder bläuliche spie-

lend; darauf sind graubraune und braungraue, mehr oder minder röthliche, oder hellgelbbraune, oder

blassrostfarbene, violetgraue oder röthlichgraue Punkte, Strichelchen, die über die ganze Fläche ver-

breitet, stets matt, wenig von der Grundfarbe abstechend, und meist mit derselben zusammenfliessend sind

selten an der Basis häufiger, oder an der Höhe lichter. Gewöhnlich sind sie in einem Neste an Gestalt und
Farbe gleich. Ausser mit manchen der vorigen Art zu verwechseln, wie bei diesen erwähnt wurde, sind in

der Farbe viele von ihnen denen der Sylvia phragmites äusserst ähnlich, doch sind sie immer grösser, und
lassen sich von diesen durch ihre Poren unterscheiden, welche viel dichter und tiefer sind.

Vier und zwanzigste Gattung.

Pieper. A n t h u s, B e c h s t.

Eine sehr schwierige Gattung in Hinsicht der Bestimmung ihrer Fortpflanzungsweise, theils weil die

bekannten Arten , besonders der Baumpieper, mehr als ein anderer nns bekannter Vogel in der Farbe der

Eier abweichen, theils weil die Nester schwer zu entdecken sind. Wir wollen uns bemühen auch künftig

noch zur Aufhellung dieser dunkeln Punkte das unsrige beizutragen, und geben jetzt, was wir mit Sicher-

heit zu geben im Stande sind.

Wie diese Vögel theils den Lerchen, theils den Bachstelzen in Gestalt und Farbe ähnlich sind, so auch

in der Fortpflanzungsweise. Sie nisten auf die Erde oder in Felsenritzen, jund legen 4— 5, in Form und
Farbe den genannten Gattungen zum Theil sehr ähnelnde Eier, welche das Weibchen allein ausbrütet, in-

dem das Männchen für die Nahrung des Weibchens in dieser Zeit sorgt, auch die Jungen mit aufziehen hilft

In Deutschland brüten sie nur ein Mal, den Wiesen - Pieper ausgenommen. Das Weibchen hat einen

grossen Brüteflcck an Brust und Bauch.

9*



142. Der Richardsche Pieper. A. Richaräi. Viellot.

Dieser im südlichen Europa lebende, von N alterer auch bei Wien bemerkte Pieper, nistet wahrschein-

iicb in Spanien und dem südlichen Frankreich. Mehr weiss man von seiner Fortpflanzung nicht,

143« Der Wasser - Pi eper. A. aquaticus. Bechst-

Tab. Vitt Fig. 7.

Weit verbreitet, aber nirgends eben häufig, in Deutschland selten, nistet dieser Vogel nur in gebirgi-

gen Gegenden, in Schweden und andern nördlichen Ländern, auf Felsen am Meere, auf den Alpen der

Schweiz und Tyrols, auf den platten Bergrücken der Pyrenäen. In Deutschland hat man ihn im Sommer

bemerkt auf der Schneekoppe , und andern Gebirgen Böhmens, Schlesiens, Baiernsj auch auf den höchsten

Gebirgen des Thüringerwaldes, z. B. auf dem Zellner Schlage. Er baut sein Nest aus trocknem Grase oder

am Meere aus Tang ganz kunstlos in einer Vertiefung in Felsen oder zwischen dürres Gras. Naumann
sagt, es stehe fast immer Zwischen Steinen und Grase versteckt, und wäre häufig im Innern mit Thierhaaren

ausgelegt.

Die 5 Eier, di« es Ende Mai oder Anfangs Juni enthält, haben viele Aehnlichkeit mit den dunklem

Eiern der Feldierche. Sie sind 9— \0M lang und 7— 7-~"' breit, eigestaltig, wenig bauchig, an der Basis-

zugerundet, an der Höhe slumpfspitzig , die Poren nicht tief, der Glanz massig.

Die Grundfarbe ist graulichweiss , wird aber durch dichte grünlichbraune Flecken fast bedeckt. Diese

grünliche Farbe unterscheidet 3ie von denen der Alauda arvenris. Hr. N au man n giebl ihre Gestalt wie-

die des Baumpiepers an, die Grösse wie die des Brachpiepers 5 die Farbe sey der grauen Spielart des Baum-

piepers ähnlich» Grund bläulichgrauweiss , über und über mit graubraunen und braungrauen Punkten,

Strichelchen und Fleckchen übersäet, welche besonders an der Basis zusammenliefen, und dann zuweilen

einen undeutlichen Fleckenkranz bildeten. Auch sey die Zeichnung stets gröber, als an denen des Baum-

piepers. Doch sagt er, dass er alles dieses nach den Angaben seiner nordischen Freunde, nicht nach Autopsie

aufstelle.

Der Herausgeber sah mehrere Nester und Eier dieses Vogels in Schweden und kann das angeführt«

bestätigen.

144. Der Wiesen - Pieper. A. pratensis, Beck st.*)

Tab. VIII. Fig. 8.

Lewin Tom. III. Tab. XXI. Fig. 2. Naumann' 3 Nar. Tom. II. Tab. VII. Fig. n.

Es gehört dieser Vogel des Sommers mehr der nördlichen Hälfte Europa's an, und geht da in Island und

Lappland bis in den Polarkreis. Einzehi beginnt er schon im mittlem Deutschland und Holland zu brüten,

häufiger im nördlichen Deutschland, Norwegen und Schweden. Er wählt sich zu Brüteplätzen fast steta

*) Hr. P. Brehm sondert gegenwärtig über ein Dutzend verschiedene Pieper ab, die Zukunft mag entscheiden
welchem Rechte.
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sumpfige Gegenden, die von grossen Baumen frei sind , und unterscheidet sich hierdurch von seinem nahen

Verwandten, dem Baumpieper. Gebirgige Gegenden meidet er nicht, wenn sie nur kahl und morastig sind.

Denn Morast scheinen diese Vögel in ihrem Haushalte nicht entbehren zu können.

Sie nisten im Norden nur ein Mal, in Deutschland 2 Mal ; das erste Mal Anfangs April, das '^te Mal im

Juni. Das Nest selbst stellt in den bezeichneten Gegenden auf einer Schilfkufe, in einem Binsen - oder Gras-

busche, mehr am oder im Wasser, am liebsten im kurzem Grase; oder unter Heidekraut, immer auf der Erde,

oft in einer von Vögeln angelegten oder auf andre Weise entstandenen Vertiefung. Es besteht äusserlich aus

einer Menge Würzelchen, düri-en Stengeln und Halmen, (zuweilen mit etwas Laubmoos vermengt), welche

locker unter einander liegen, innen mit feinen Hähnchen und Pferdehaaren, seltner mit Thier - und Pilan-

zenwolle nett ausgelegt sind. Darin findet man 4— 5 , zuweilen 6 Eier, welche weniger als die des Baum-

piepers von einander abweichen.

Die 2 Nester, welche der Herausgeber in Island erhielt, wo nur ein Pieper sich findet, der durchaus

mit dem B e ch stein' sehen Wiesenpieper übereinkommt, standen an Bergrücken mit! lerer Höhe, unter klei-

nen Grasüberhängen an der Erde. Sie sind auswendig aus einer ziemlichen Masse von feinen Grasstengeln

3w hoch zusammengesetzt, und halten im Durchmesser ebenfalls 3". Die flache Vertiefimg für die Eier ist

mit den Haaren des Schneefuchses ausgelegt. Das Eine enthielt in der Mitte des Juni 4 Eier, deren 2 und 2

sich vollkommen gleichen.

Sie sind alle 81'" lang, 6y— -§•'" breit, eigestaltig, an der Basis abgerundet, an der Höhe zugespitzt.

Die Poren sind fein doch sehr dicht , und geben der Schaale unter der Lupe das Ansehn, als ob sie mit fei-

nen Sandkörnchen bestreut wäre. Der Glanz ist malt, die Grundfarbe bei zweien grünweisslichgrau , auf ihr

stehen graue Flecken und Fleckchen, an der Basis besonders so dicht, dass sie die Grundfarbe verdecken,

und unfern der Basis einen etwas dunklern Kranz bilden, auf dem einige schwarzbraune feine Schnörkel stehen.

Bei den andern beiden ist die Grundfarbe grünlichweiss, auf ihr zuerst maltgraue Flecken, besonders

nach der Basis zu, dann graubraune Flecken und zu oberst hellbraune verworrene feine Striche , welche jedoch

die Grundfarbe überall durchscheinen lassen; unfern der Basis finden sich ebenfalls einige dunkelbraune feine

Schnörkel.

Bei andern findet man eine etwas röthliche oder gelbliche Grundfarbe, welche aber ebenfalls nicht sehr

lebhaft ist, und das Ei nicht leicht bei gleicher Beschaffenheit des Komes mit ähnlichen verwechseln lässt.

Die mit graulicher Grundfarbe ähneln manchen Eiern des Holzsperlings, Fr. montana, und den beiden Bach-

stelzen, Mot.boarula etflava, denen der beiden letztern auch die mit gelblicher Grundfarbe. Von erstem unter-

scheiden sie sich durch weit feinere Schaale, von letztem durch die angegebene Beschaffenheit der Poren.

Ueber die anders aussehenden Eier, welche diesem Pieper zugeschrieben werden, wollen wir noch nicht ab-

urtheilen, die mehrsten gehören wohl dem Baumpieper an.

145. Der Brach -Pieper, jt. campestris. Sechst, (rufescens. Temm.)

Tab. VIII. Fig. 9.

tfaumann't Vögel, a. A. Th. 2: Tab. VIII. unkenntlich. — E. Heft 2. Tab. III. Fig. 7. pag. 4. Lewin T. III. Tab. XXI. Fig. 3.

Er brütet in verschiedenen Ländern Europas, ebensowohl den südlichem als nördlichem, geht jedoch

nur bis zum südlichen Schweden und Liefland hinauf. In manchen Gegenden Frankreichs ist er nicht selten,



in Holland, der Schweiz und Deutschland trifft mau ihn einzeln. Er liebt weder hohe Gebirge noch dichte

Wälder und Sümpfe, sondern mehr hügelige oder ebene, freie, trockne und unfruchtbare Länderstrecken
;

doch nistet er gern in der Nähe von Wäldern, besonders auf junger Kiefernsaat, in sandigen und kieseligenmit

verkrüpelten Nadelbäumchen, dürrem Grase und Haidekraut besetzten Plätzen, auch auf sandigen magern Fel-

dern, gern an Abhängen u. s. w, Hier steht das Nest im Grase oder unter einem Büschchen, in einer klei-

nen Verliefung, in der Fusstapfe eines grössern Thieres, hinter einer Erdscholle oder einem Grasbüschel, iti

Haidekraut, seltner am Rande einer Wiese in langem Grase. Das Nest ist gross, tiefer als eine Halbkugel,

2% 3 /w weit, äusserlich von Moos, Quecken und andern Graswurzeln, mit Laubmoose, zuweilen auch mit

dürrem Laube vermengt , hat eine zweile Lage von zarteren dürren Halmen, und ist inwendig mit den zar-

testen Würzelchen und Hainichen, zu denen zuweilen auch einige Pferde- oder andere Thierhaare kommen.

Es gleicht dem Neste der gelben Bachstelze, nur ist es grösser. Man findet es schwer, und nur dann lohnt

es sich der Mühe nach ihm zu suchen, wenn man zur Brutzeit das Männchen in einer Gegend oft sitzen,

singend sich aufschwingen und wieder niederlassen sieht.

Es enthält Ende Mai's oder Anfangs Juni 4,5, selten 6 Eier, welche eigestaltig, kurz, ziemlich hau-

chig, an der Basis mehr oder weniger zugerundet, an der Höhe mehr oder weniger zugespitzt, zart- und

<rlallschälig, wenig glänzend, 9i— 10'" hing, 7'" breit sind. Die Grundfarbe ist schmutzigweiss , oder

blaulichweiss; über und über, aber nirgends ganz dicht, mit rölhlichbraunen , oder gelbbraunen und blassen

aschgrauen Punkten, Fleckchen und Slrichelchen besetzt, welche zuweilen an der Basis häufiger stehen oder

grösser sind, doch keinen ordentlichen Kranz bilden — zuweilen sind die Zeichnungen am spitzen Ende

sparsamer. Sie weichen mehr in der Grösse, als in Gestalt und Farbe ab 5 ähneln den Eiern der weissen Bach-

stelze, sind aber gewöhnlich etwas grösser und auch anders gezeichnet.

Ob die Eier, welche Pastor Brehm in seinen Beiträgen und seinem Lehrbuche diesem Vogel beilegt,

ihm wirklich angehören, ist noch nicht ganz sicher. Sie haben eine blauliehweisse Grundfarbe, welche nur

an der Basis mit wenigen blassrcthlichen und lehmfarbnen Flecken besetzt, zuweilen fast ganz rein ist. Er

hat in 3 Nestern gleiche Eier gefunden , und bei der Verschiedenheit der Eier des Baumpiepers wäre es wohl

möglich, dass auch die Eier dieses Vogels sehr von einander abwichen

146. Der Baumpieper. A. arboreus. Bechsl.

Tab. VIII. Fig. 10.

Klein Ov. pag. a5. Tab. IX. Fig. 4. Günther Eierw. Tab. IX. Müller Singvögel, pag. 42. Naumann Eienv. Heft 1.

Tab. II. Fig. 8.

Er nistet, den höchsten Norden ausgenommen, fast in ganz Europa, wo es nur Waldungen giebt, sie

mögen grösser oder kleiner seyn, aus Nadel - oder Laubholz bestehen, jedoch nur ein Mal des Jahres.

Am häufigsten steht das Nest auf lichten Plätzen des Waldes, welche mit jungem Uriterholze oder mit

Gras und Haide bewachsen sind, in einem Grasbusche, in Heidelbeer oder Haidegestrüpp , unter Büschen

von Nadel- oder Laubholz, in einer vorgefundenen oder vom Vogel bereiteten Vertiefung. Zuweilen ist

es schwer zu finden, gewöhnlich aber leichter als das der andern Pieperarten. Das Männchen sitzt in der

Nähe des brütenden Weibchens auf einem Baume, von dem aus es häufig singend aufsteigt und sich wieder

niedej lässt.
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Das Nest ist ziemlich kunstlos aus dürren Grashalmen und Wurzeln, denen zuweilen etwas Lauhmoos

beigemischt ist, zusammengelegt. Sein Inneres bildet einen nicht eben tiefen Napf, und ist mit feinen Wür-
zelchen, oft auch etwas Wolle und Haaren, besonders Pferdehaaren, ausgelegt, die Weite desselben beträgt

gegen 2".

Im Mai enthält es 4— 5 Eier, welche besonders in der Farbe unter einander mehr abweichen, als bei

einem andern hieländischen Landvogel. Ihre Länge beträgt 9— 10"', ihre Breite 7— 8'", sie sind also

nur wenig länglich, meist kurz, an der Basis stark zugerundet, an der Hohe mehr oder minder stumpfspitz,

bald wenig bald sehr bauchig, sehr dünn - und glallschalig, mit feinen mehr oder weniger dichten verworre-

nen Poren, und schwächerem oder stärkerem Glänze.

Die Grundfarbe ist 1) weisslich, a) gel blichweiss, b) graulichweisa, c) blaulichweiss
;

2) röthlich, a) weissrbthlich, b) graurüthlich, c) rostrbthlich

3) graulich, a) gelbgrau, h) braungrau.

Die- Zeichnung entspricht der Grundfarbe in den mehrslen Fällen so, dass die Püuktchen und Fleckchen

dieselbe Färbung, nur dunkler und lebhafter enthalten. Doch sind hierbei Abweichungen nicht selten, so

bat die grauliche Grundfarbe gewöhnlich dunkelbraune Flecken auf sich, die mit einem hellbraunen ver-

waschenem Rande umgeben sind. Die Zeichnungen lassen sich in zwei Abteilungen bringen. Sie bestehu

entweder aus kleinen Pünktchen und Strichelchen , welche gleichmässig oder an der Basis etwas stärker über

das Ei sich so verbreiten, dass von der Grundfarbe wenig zu sehen ist, oder sie bestehen aus grossem Flecken

und Strichen, welche zuweilen einzeln über das ganze Ei sich verbreiten, zuweilen an der Basis einen Kranz

bilden. In seitnern Fällen ist das ganze Ei dicht und gleichmässig marmorirt, wo die zweite Art in die erstere

übergeht.

Die mit rostrother Grundfarbe und feinen dichten Punkten und Fleckchen ähneln denen der Waldlerche,

AI. nemorosa*

Die mit aschgrauer und weisslicher Grundfarbe haben oft mit den Eiern der Goldammer grosse Aehn-

lichkeit, doch sind die Zeichnungen weniger von der Grundfarbe gesondert als bei diesen, dasselbe gilt von

den Eiern der Rohranxmer.



Vierte Ordnung.

G r a n i v o r a e *). Körnerfresser.

Die Meisen ausgenommen unterscheidet sich diese Ordnung im Nesthau und Eierlegen nicht von der

vorigen.

Fünf und zwanzigste Gattung.
Lerche. A l a u d a.

Die hierher gehörenden Arten sind, ausser dem höchsten Norden, über ganz Europa verbreitet, manche

auch sehr zahlreich.

Einige derselben sind Standvögel , andere ziehen im Herbste^ jedoch nicht weiter als zu den südlicher!!

Landern Europas, und sind deshalb im nächsten Frühjahre zeilig an ihren Blüteplätzen.

Sie bauen ein wenig künstliches Nest, immer auf die Erde, legen 4— 5 gefleckte Eier , die mehrsten

2 Mal des Jahres. Das Weibchen verrichtet die nöthigeu Geschäfte des Nestbaues und Brütens fast allein,

das Männchen hilft jedoch beim Auffüttern der Jungen.

147. Die Lerche der Tartarei. AI. tatarica. Patt.

Nur auf dem Striche kommt dieser Asiatische Vogel in einige Theile des europäischen Russlandes, sein

Haushalt ist noch ganz unbekannt.

*) Hr. Temmink schreibt Granivores , was jedoch sprachwidrig ist. Ueberhaupt ist diese Ordnung nicht recht na-

türlich zusammengesetzt, da Pieper und Lerchen doch wohl näher verwandt sind, als Lerchen und Meisen,

welche letztere freilich sich nirgends recht anschliessen wollen. Man lasse sie lieber mit Pipra, Regulin und
einigen andern abgesondert stehen.



148. Die Calauder- Lerche. AI. Calandra. L.

Tab. VIII. Fig. 11.

In Europa bewohnt diese Lerolie nur die südlichen Gegenden, als Spanien, das südliche Frankreich,

Italien, Sardinien, Sicilien und die Türkei, und ähnelt in ihrer Lebensweise besonders der Haubenlerche AI.

cristata. Sie legt ihr Nest in eine kleine Verliefung im Sande, neben einem Grasbusche, auch in das Getraide

an; und verfertigt es aus dürren Grashalmen und Würzelchen, welche sie locker über und durcheinander

legt. Die Zahl der Eier , welche das Weibchen in dasselbe legt, ist 4— 5. Es übertreffen dieselben an

Grösse die mehrsten der Feld - und Haubenlerche, und zeichnen sich auch vor diesen durch helle Grundfarbe

und einzeln siehende Flecken aus. Sie sind eigestallig, an der Basis gewöhnlich sehr abgerundet, ander

Höhe stumpfspilzig, glattschalig mit dichten, feinen und einzelnen, grössern, runden und tiefen Poren,

welche letztem sich nur bei den Eiern der Feld- und Haubenlerche finden.

Die Grundfarbe ist hellgelblichweiss, auf ihr stehen zuerst kleine, oft ganz verwaschene graublaue Fleck-

chen und Punkte, dann etwas grössere, mattgrün lichbrauue Flecken, welche an Zahl und Grösse nach der

Basis zunehmen, nach der Höhe kleiner und einzelner werden.

149. Die Haubenlerche. AI cristata. L.

Tab. VIII. Fig. 12.

Zinanni pag. 65. Tab. IX. Fig. 56. Klein Ot. pag. 24. Tab. IX Fig 5—6. Lewin Tom. III. Tab. XX. Fig. 1. Naumann Nat.

a. A. Tom. II. Tab. VIII. Fig. 8.

Vom südlichen Europa bis an die Gränzen der Nord- und Ostsee ist diese Lerche verbreitet, liebt aber

daselbst die bewohnten ebenen sandigen Gegenden, die Nähe der Städte, Dörfer und Landslrassen. In den

mehrsten Gegenden ist sie Standvogel, einzelne kleinere Gesellschaften, wahrscheinlich Familien, streichen

im Herbste umher. Zeitig im Frühjahre beginnen sie den Nestbau, manche jedoch in derselben Umgegend

früher, andre später, vielleicht nach Altersverschiedenheit. So haben einige im Anfange Aprils schon Junge,

wo andre erst den Nestbau anfangen. Sie legen ihr Nest in eine kleine Vertiefung neben einen Grasbusch,

auf einen Anger, in wenig besuchte Gärten oder in Felder, welche in der Nähe von Strassen oder Häusern

sind. Baumreiche Plätze meiden sie. Das Nest besteht aus dürren kurzen Stöckchen der im Saude wachsen-

den Gräser, welche in unbedeutender Masse kunstlos übereinander gelegt sind. Die innere flache Vertiefung

ist kaum etwas sorgsamer mit feineren Halmen und Würzelchen, auch etwas Laubmoos oder einzelnen

Pferdehaaren und Federn ausgelegt.

Das Weibchen legt in dasselbe 4— 5, nur selten 6 Eier, welche eigestaltig, au o^r Basis stark abge-

rundet, an der Höhe stumpf , seltner ziemlich spitz , mehr oder weniger bauchig, 9^— II'" lang, 7— 8'"

breit und sehr dünnschalig sind, Glanz, und deutliche dichte flache verworrene, mit einzelnen runden trichter-

förmigen tiefen Poren haben.

Die Grundfarbe derselben ist weisslich in das grünliche, gelbliche, bräunliche und grauliche ziehend.

Die Flecken und Fleckchen sind gewöhnlich ziemlich dicht über das ganze Ei verbreitet, bilden nur in einzel-

nen Fällen einen mehr oder weniger deutlichen Kranz unfern der Basis, und verdecken die Grundfarbe nie so

10



ganz als bei der Feldlerche, lassen aber auch nicht so viel von ihr durchscheinen als die der Calanderlerche

und stehen so zwischen diesen beiden inne.

Die untersten Flecken sehen graublau aus , die obersten entsprechen der Grundfarbe. Die mit grünli-

cher Grundfarbe haben bräunlichgrüne, die mit gelblicher gelbbraune, die mit bräunlicher braune Flecken

und Fleckchen, welche verworren untereinander stehen, doch gewöhnlich ihren Längendurchmesser dem

Längendurchmesser des Eies gleichlaufend haben.

150. Die Berglerche. AI alpestris. L. *)

Tab. VIII. Fig. i3.

Das nördliche Amerika und Asien sind das eigentliche Vaterland dieser Lerche, wo sie den Gebirgs-

zügen folgt, die ihr Aufenthalt sind. Nur einzelne bewohnen auch des Sommers eui'opäische Gebirge , als

die höchsten Stellen des Riesengebirges , wo ein Freund des Herausgebers Nest und Eier im Juni fand. Es

stand auf einer kahlen Stelle zwischen Haide , in einer kleinen Vertiefung der Erde , war kunstlos mit Gras-

halmen zusammengelegt und enthielt 5 Eier. Diese sind eigestallig, an der Basis zugerundet, an der Höhe

stumpfspitz, wenig bauchig, sehr dünn - und glattschalig, haben äusserst dichte aber kleine und fluche ver-

worrene Poren, etwas Glanz, und sehen inwendig grün aus. Sie sind im Verhältnisse des Vogels klein,

und haben nur die Grösse der AI. nemorosa^ indem sie 9^— 9'" lang und 7"' breit sind.

Ihre Grundfarbe ist bläulich oder gelblichgrün, auf dieser stehen zuerst kleinere und grössere blasse

graublaue ©der graugrüne, zu oberst aber lebhaft rothbraune oder dunkler braunrothe Flecken, entweder

die Basis ganz bedeckend und nach der Höhe zu kleiner werdend, oder marmorirt über das ganze Ei verbrei-

tet. Sie sind mit keinem andern europäischen Vogeleie zu verwechseln, doch kommen sie in der Hauptsache

manchen der Schneeammer nahe.

151. Die Feldlerche. AI. arvensis. L.

Tab. VIIL Fig. i4.

Zinanni p. 55. Tab. VIII. Fig. 43. Klein p. 23. Tab. IX. Fig. 5. Günther Eiern. Tab. 28. Lewin Tom. III. Tab. XX. Fig. 2.

Noz. et Sep. Tom. I. Tab. |5. Müller Singv. p. 37. Naumann Nat. a. A. Tom. II. Tab. Vf. Fig 6.

Durch einen grossen Theil der alten Welt, in Europa fast überall häufig, ist diese Lerche verbreitet,

und findet sich zwar in fruchtbaren Ebenen in grösster Menge, fehlt aber auch in dürren unfruchtbaren und

gebirgigen Gegenden, so wie am sandigen öden Meeresstrande nicht ganz. Nur in dichten Waldungen, wo
alle freie Plätze feMen, trifft man sie gar nicht an. In der nördlichen Hälfte von Europa ist sie Zugvogel,

geht aber nicht weiter als zu den südlichen Ländern, in gelinden Wintern zieht sie oft gar nicht, überall ist

sie aber zeilig an ihren Bräteplätzen, und beginnt den Nestbau im März oder Anfang April, wo sich jedes

Pärchen ein kleines Revier wälüt, in welchem es kein andres duldet, wodurch bei der Häufigkeit des Vogels

*} In Lebensweise und in den Eiern nähert sich dieser Vogel der Schneeammer außerordentlich , nur die Schnabel-
bildung weicht in etwas ab, kommt aber auch mit der der Leichen nicht ganz überein.

Der Herausg.



75

mannigfache Streitigkeiten und Kämpfe herbeigeführt werden. Die mehrsten bauen ihr Nest auf Aecker,

doch nicht zwischen hohes Getraide oder andre Gewächse, sondern an kahlen Stellen neben einem Erdklumpen,

einem Raine in eine kleine Verliefung, auf Wiesen in einen Grasbusch, im Holze zwischen Haide, und ob

es gleich gewöhnlich ziemlich frei stellt, so ist es doch schwer zu finden, da sein Stand fast mit dem Boden

gleich steht, auch die Eier weder von den Nestmaterialien noch von der Erde abstechen.

Das Nest selbst ist wie das der andern Arten aus dürren kurzen Grashalmen und Wurzeln, äusserlich

aus stärkern, inwendig aus zartern ausgelegt, auch findet man innerlich oft einige Thier-, besonders Pferde-

haare und etwas Laubmoos,

Die mehrsten nisten zwei Mal des Jahres, wenn das Frühjahr zeitig beginnt auch] wohl ;3 Mal, und legen

in der Regel 5 Eier, 4 und 6 findet man weniger, ersteres nur bei den letzten Brüten.

Die Eier sind unter den verwandten Arten die dunkelsten, und weichen im ganzen auch nicht sehr unter

einander ab.

Sie sind 10— ll-|'"lang, 1\— 8'" breit, eigeslaltig, bald kurz bald länglich , an der 'Basis gewöhn-

lich stark abgerundet , in der Mitte wenig oder etwas, oder sehr bauchig, nach der Höhe zugespitzt, die

Spitze gewöhnlich stumpf , dünn- und glaltschalig mit ziemlichem Glänze, feinen verworrenen dichten und

einzelnen grössern tiefen trichterförmigen Poren.

Die Grundfarbe ist grünlichgrau, in das weissliche, rüthliche und bräunliche übergehend. Auf ihr

stehen zuerst aschgraue, seltner bläuliche Flecken , Fleckchen oder Strichelchen, dann entweder ganz feine,

graue, graubraune, graugrünliche oder grünlichbraune Strichelchen gleichmässig dicht über das ganze Ei

verbreitet, oder an der Basis einen mehr oder weniger zusammenhängenden Kranz bildend, oder gleichfar-

bige Flecken und Fleckchen auf gleiche Weise verlheilt, oder Sirichelchen, Pünktchen und Fleckchen unter-

einander. Die mit Flecken versehenen haben gewöhnlich am mehrsten von der Grundfarbe frei, fast durch-

gängig sind sie aber dunkler gefärbt, als die der verwandten Arten, und so von ihnen zu unterscheiden.

152. Die Waldierclie. AI arborea. L.

Tab. VIII. Fig. i5.

Lewin Tom. III. Tab. XX. Fig. 4. Müller Singv. pag 4o. Naumann a. A. Tom. II. Tab. VI. Fig. 7.

Beschränkter in ihrer Ausbreitung als die vorige Art, wählt sie besonders die Gegenden zu ihrem Auf-

enthalte welche jener weniger angenehm sind, nämlich unfruchtbare waldige , besonders sandige Bergzüge.

In Europa trifft man sie an solchen Gegenden, den höhern Norden ausgenommen, fast überall, doch nir-

gends in grösserer Menge. Wie die Feldlerche, ist sie in der nördlichen Hälfte Europa's Zugvogel, geht aber

auch nicht über die Glänzen der südlichen Hälfte, doch bricht sie zeitiger im Herbste auf und kehrt auch

später im Frühjahre zurück , doch beginnen sie gewöhnlich im März in Deutschland den Nestbau.

Den Standort zum Neste wählen sie an den genannten Plätzen ihres Aufenthaltes stets auf der Erde

neben einem Grasbusche oder einer kleinen Fichte oder Kiefer, zwischen Haide oder andern dürren Sandge-

wächsen, gern an sonnigen Berghängen , und scharren sich dazu eine ziemliche Vertiefung. Da diese im

lockern Sande trichterförmig wird, so bekömmt das Nest auch oft eine ziemliche spitze kegelförmige Ge-

stalt. Die vorzüglichsten Bestandteile desselben sind dürre Grasstengel und feine Wurzeln
7
welche oft in

ansehnlicher Masse auf- und durcheinander gelegt sind, aber eben so wenig künstlich durchflochten, wie bei
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den andern Lerchenarten. Die innere Aitshöhlung ist ziemlich tief, besteht aber ebenfalls aus den ge-

nannten Stoffen, denen zuweilen etwas Laubmoos und Thierhaare beigegeben sind.

In der Regel machen sie des Jahres zwei Brüten, in einzelnen Fällen nach Hr. Naumann auch 3.

Das Weibchen legt das erste Mal Ende März oder Anfangs April 4— 6 , das zweite Mal im Juni 4—

5

Eier welche eben so grosse Verschiedenheil unter einander haben, als die des Baumpiepers , mit denen sie

zuweilen sehr viel übereinstimmendes haben. Sie sind eigeslaltig, 8f — 9"' lang, 65— 7'^ breit, länglich

oder kurz, wenig bis- ziemlich bauchig, an der Basis oft schnell, oft allmälilig abgerundet, an der Hohe

stumpfspitz oder ziemlich abgestumpft , dünn- und glattschalig mit massigem Glänze und wenig tiefen und

dichten verworrenen Poren*).

Die Grundfarbe der Eier ist weisslich
,
graulich, röthlich oder bräunlich. Die weisslichen haben zuerst

graue blasse, dann grünlich, malt oder lebhaft braune, einzelne oder verworrene Striche und Fleckchen

gleichmassig über das Ganze verbreitet oder an der Basis verdichtet, nach Art der andern Lercheneier.

Die graulichen haben zuerst matte graubraune, dann maltbrauue grössere Flecken, auf diesen stehen

einzelne dunkelbraune Punkte und Schnörkel über das ganze Ei verbreitet , oder an der Basis dichter.

Die rölhlichen und bräunlichen haben gleichfarbige nur lebhaftere Striche, und verworrene schmale Fleck-

chen, welche das Ei gleichmässig bedecken und wenig von der Grundfarbe durchscheinen lassen. Diese letz-

lern gleichen manchen des Baumpiepers sehr, sie sind jedoch gewöhnlich kleiner und haben nicht so feine

und dichle Poren als jene.

153. Die kurzzehige Lerche. AI. h r achy dactyla. L.

Tab. VIII Fig. 16.

Mehr dem Süden angehörig findet sich dieser Vogel in Europa nur in Porlugall, Spanien, dem südlichen-

Frankreich, Italien und Sicilien, und gleicht in seiner Lebensart der Calanderlerche. Sie baut ihr Nest wie

die übrigen Arien ans dürren Stengeln, und legt es in eine kleine Sandvertiefung an. Das Weibchen legt

4__fi Eier, welche in Farbe und Gestalt denen der Waldlerche nahe kommen.

Sie sind eigestallig, 8|-— 8'" lang, 6i-— 7'" breit, dünnschalig, mit ziemlichem Glänze und feinen

dichten Poren.

Ihre Grundfarbe ist weisslich ins gelbliche oder grauliche ziehend. Auf dieser stehen zuerst graulich©

matte Flecke und Striche, und dann gelblich oder grünlichbraune längliche Flecken undSlriche über das ganze

Ei fast gleichmässig, doch so, dass die Grundfarbe an manchen Stellen frei bleibt. Wir haben nur 2 Stück,

das eine aus Spanien von Hrn. Dr. Natterer, das zweite von Marseille vergleichen können, wissen deshalb

nicht, ob auch rölhliche vorkommen, wie sie Hr. Naumann in der neuen Ausgabe seiner Vögel beschreibt.

*) Die Poren sind vielleicht das einzige sichere Mittel nahe verwandter Arten Eier zu unterscheiden, da sie mit der

Eildung der Eischale wesentlich zusammenhängen- Freilich kann man sie in den mehrsten Fällen nur durch

eine starke Lupe deutlich erkennen, und ihre Beschreibung bleibt gewöhnlich ohne Abbildung unvollständig

Der Herausg-
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Sechs und zwanzigste Gattung.

Meise. P a r u s. Linn.

Erste Familie.

W a 1 d m e i s e ii. Pari sylvatici.

Die Meisen dieser Familie nisten fast stets in Höhlungen, am liebsten in Baumlöchern, welche sie

zum Theil selbst verfertigen; bauen ein weiches und warmes Nest und brüten, unverstört, jährlich

nur ein Mal. Sie legen viele Eier, welche alle auf weissem Grunde heller und dunkler braunroth ge-

tüpfelt sind.

154. Die Kohlmeise. P. major. Linn.

Tab. IX. Fig. i.

Günther Tab. IX. untere Hälfte. Nozemann u. Sepp Tom. II. Tab. 6o. pag. Ii3. gute Abbildung. Lewin Tom. IV-

Tab. 3 7 - Fig. i. gute Abbildung. Naumann Eierw. Hft. II. Tab. IV- Fig. i5. getreue Darstellung.

Sie nistet in weiter Ausdehnung fast in allen gemässigten und kälteren Ländern der alten Welt

und geht so weit nach Norden hinauf, als sie Nahrung findet. In Deutschland ist sie überall gemein,

im mittleren ist sie fast am häufigsten unter ihren Gattungsverwandten anzutreffen. Jede Waldart ist

ihr willkommen, doch ist sie im reinen Nadelwalde einzelner, als im Laubwalde und gemischten; auch

liebt sie kleine Feldhölzer, Baumgärten, Weiden - und anderes Gebüsch, wenn nur hohle Bäume mit

darunter stehen. Hier fanden wir

das Nest gewöhnlich in natürlicl^i Löchern der Fichten, Tannen, Kiefern, Eichen, Buchen,

Erlen, Birken, Ahorn- Aepfel- Bim- Nü'ss- Zwetschen- und anderen Bäumen, höher oder tiefer, bald

nahe an der Erde, bald sehr hoch, je nachdem sie eine bequeme Höhle finden, am liebsten eine

solche, welche ein enges Eingangsloch hat, also vielleicht früher von einem Kleiber (JSittct europciea. L^)

benutzt und verklebt wurde. Sonst helfen sie sich auch so, dass sie die Oelfnung, welche etwa ein

langer Spalt ist, bis auf ein kleines Loch mit den Nestsloffen verstopfen. Ausserdem bringen sie auch

das Nest in Ritzen und Löchern der Gartenmauern, oder au Gärten stossender Gebäude, auch in

Felsenspalten, selbst in verlassenen Eichhörnchen-, Elster- und Krähennestern an. Sie brüten oft meh-

1*



rere Jahre hintereinander in derselben Höhle. Naumann sagt, sie mache das zweite Nest in der

Nähe des ersten, und die Hohle, welche diesem Zwecke entspräche, würde übers Jahr wieder dazu be-

nutzt. Also hätte sie Wechselnester.

Das Nest ist nach Beschaffenheit der Höhle grösser oder kleiner, so tief oder tiefer als eine

Halbkugel und bald mehr, bald weniger weich gepolstert. Die Unterlage besteht bei denen, die am

Besten gebaut sind, aus Baummoos, trocknen Halmen und feinen Würzelchen; die zweite Lage aus

Kuh - Pferde - und anderen Thierhaaren, aus etwas Schafwolle, Schweinsborsten und einigen Federn.

Inwendig befinden sicli oft Pferdehaare und Schweinsborsten. Wir besitzen auch solche, die bloss eine

Unterlage von Moos und eine Ausfütterung von Schweinsborsten , oder unter den Pferdehaaren

Klümpchen von Menschen - Kälber - und Hasenhaaren, oder inwendig bloss Menschenhaare haben.

Dies letztere ist bemerkenswerth , weil die Vögel in der Regel Menschenhaare nicht zum Nestbau ge-

brauchen, indem sich die Füsse der Jungen leicht darin verwirren können. Die meisten Nester sind

übrigens sehr dicht und warm.

Ein solches Nest nun enthält 8— 15 Eier, welche eigestaltig bald länglich, bald kurz, an der

Höhe mehr oder weniger zugespitzt, dünnschalig, matlglänzend und mit kaum bemerkbaren Poren

versehen sind. Sie sind 8— Q'" lang, 6— 7"4 breit, die Grundfarbe bei ausgeblasenen kreideweiss,

frischgelegt wegen des durchschimmernden Dotters ins Gelbliche ziehend , und mit blassrothen Flecken

und Punkten, denen zuweilen blauröthliche beigemischt sind, über und über fast gleichmässig bestreut,

zuweilen mit hellziegelrothen und blaurothen Pünktchen bespritzt. Gewöhnlich sind die Fleckchen, an

der Basis etwas grösser und dichter, zuweilen auch kranzarlig. Inwendig sehen alle weiss aus.

Von den Eiern der! übrigen Waldmeisen , die sich an Gestalt und Farbe grösstentheils so ähneln,

dass man nur bei grossem Vorrathe richtig bestimmter im Stande ist sie zu sondern, unterscheiden sie

sich am meisten durch die Grösse. Sonst ähneln sie den Eiern des gemeinen Kleibers, welche aber in

der Regel etwas grösser, festschaliger , etwas dunkler und an der Basis dichter gefleckt sind. Auch
mit den Eiern der Rauchschwalbe haben sie Aehnlichkeit , doch sind diese glänzender, gestreckter und

dunkler gefleckt.

Naumann und Zorn behaupten, dass sie gewöhnlich zwei Brüten mache, wo dann die zweite

nur 6— 8 Eier enthielt. Wir haben bemerkt, dass sie dies nur thut, wenn ihr die erste Brut zer-

stört wurde, was freilich oft geschieht.

155. Die Blaumeise. P. caeruleus. Linn.

Tab. IX. Fig. 2o.ii.

Klein pag. 29. Tab. IV- Fig. 10. Günther Tab. 66. N o z. u. Sepp Tom. I. Tab. 24. p. 46. unkenntlich. Lewin
Tom. IV. Tab. 27. Fig. 4. richtige Abbildung. Naumann Eierw. Tab. I. Fig. 6.

Man findet sie zur Brutzeit in ganz Europa, den höchsten Norden ausgenommen. In Deutsch-

land nistet sie in grossen und kleinen Waldungen, alle Nadelwälder abgerechnet, in grossen Gärten,

in Obstbaum- und Weidenpflanzungen, besonders in ebenen und etwas tiefliegenden Gegenden.

Hier sucht sie vorzugsweise die natürlichen Löcher der Bäume von hartem Holze, als Eichen,

Buchen, Apfel- Birn - Pflaumen- und Kastanienbäume, seltner Weiden, Felsenritzen, sehr selten



Mauerlöcher oder verlassene Elster- und Eichhörnchennester auf. Die alten faulen Aeste meiseln sie

zum Theil selbst aus, den Eingang machen sie meist kreisrund und so eng, dass sie kaum einschlüpfen

können. Einen bequemen Nestplatz beziehen sie wieder, werden sie aber verstört, so suchen sie sich

zur zweiten Brut allezeit einen andern. Auch bei ihnen können wir eine zweite Brut, wie sie Nau-

mann angiebt, nicht nachweisen.

Aeusserlich besteht das Nest, welches sich nach seinem Standorte bequemt, und daher bald

grösser, bald kleiner, bald höher, bald tiefer, gewöhnlich aber hoch angebracht ist, aus Flechten

und Laubmoos oder nur aus kleinen Stückchen von faulem Holze, oder aus Hähnchen, denen Moos

und Flechten beigemischt sind. Inwendig finden sich oft Federn und Pferdehaare , oder Federn und

Borsten, oder dünngeslreule Kälber - und andere Haare, so dass es ein weiches napfförmiges Polster

ausmacht.

Darin findet man Anfangs Mai 6— 10 Eier, welche stets kleiner als die von der Kohlmeise,

sonst aber in Gestalt und Zeichnung unter sich sehr verschieden sind. Sie sind eigestaltig, aber bald

länglich, bald kurz, bald nähern sie sich dem Eiförmigen, bald sind sie an der Basis sehr abgerundet

und an der Höhe mehr oder weniger zugespitzt; dünn- und glattschalig, mattglänzend und mit Poren

versehen, die dem unbewaffneten Auge entgehen; 7 — 8"' lang, 6 — ö£'" breit. Die Grundfarbe

ist weiss, bald kreide- bald milchweiss, (wir reden hier von ausgeblasenen; von frischgelegten, wie

bei allen weissen oder weissgrundirten dünnschaligen Eiern, gilt, dass der Dotter durchscheint und sie

gelblich macht,) darauf entweder mit grössern und kleinern hell- oder blassziegelrothen Flecken meist

am stumpfen Ende, oder mit ähnlichen einzelnstehenden Punkten überall, oder mit sehr feinen Pünkt-

chen auf allen Seiten, doch an der Basis dichter, zuweilen kranzartig besetzt. Zuweilen steht auch

der Kranz nicht weit von der Höhe. Doch dies ist selten der Fall. Zuweilen findet man auch völlig

ungefleckte Eier. Inwendig sind alle rein weiss.

Ausser dem matteren Glänze, der etwas bedeutenderen Grösse, den kleinen, sparsamen Flecken

haben diese Eier keinen Unterschied von denen der folgenden Art.

Wir besitzen auch ein niedliches Spulei von kaum 5'" Länge.

156. Die Tannenmeise. P. ater. Linn.

Tab. IX. Fig. 3.

Günther Tab. 3o. oben; kenntlich. Nozem. u. Sepp Tom. I. pag. 48. zweifelhaft. Naumann Eierw. Hft. II.

Tab. IIL Fig. i5.

Sie nistet in einem grossen Theile der nördlichen Erde, in Europa geht sie so hoch nach Norden

hinauf, als es noch verkrüpeltes Nadelholz giebt. Man findet sie häufig in den Nadelwäldern Schwe-

dens, Russlands, Englands, Frankreichs, Deutschlands, mögen sie nun gebirgicht oder eben sein. Die

Tannen- und Fichtenwälder zieht sie den Kieferwäldern vor. In Laubholzwaldungen haben wir sie uie

brütend gefunden.

Sie legt das Nest in den Höhlungen von Fichten, Tannen, Kiefern, auch in Eichen und Buchen

an, welche einzeln unter Nadelbäumen stehen, in hohlen Baumstöcken und Wurzeln, in Felsenspalten,

Löchern der Steinbrüche und Mauern, die im Nadelholze sich befinden, ja in Erdlöchern von Mäusen

und Maulwürfen, in alten Fahrgleisen vi. dergl.
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Es besteht entweder bloss aus Baummoos, oder es befindet sich unter dem Moose Schafwolle,

Kälber- und andere Haare und einzelne Federn, oder das Moos ist nur die äussere Grundlage und es

ist mit Wollklümpchen , einzelnen Haaren und Raupen- oder Spinnengewebe ausgefüttert, oder es be-

steht fast bloss aus Hasen- Kaninchen- Kälber- und andern Haaren und Schweinsborsten, zuweilen

bloss aus Federn. Es enlhält zu Ende April's , oder Anfangs Mai

6— 8 ja 10 Eier. Sie sind äusserst dünn - und glattschalig, mattglänzend, ohne bemerkbare

Poren, 7— 8 //y laug, 5— 6'" breit, eigestallig, an der Basis abgerundet, an der Höhe mehr zugerun-

det, selten länglich, meist kurz und bauchig; auf rein- oder milchweissem Grunde, entweder überall,

oder mehr an der Basis, zuweilen fast kranzartig, mit blassrothen, hellziegelrothen Punkten oder

Pünktchen, die manchmal so klein und blass sind, dass man sie kaum bemerkt.

Ein solches Ei mag Klein vor sich gehabt, oder es mit dem Eie der Blaumeise verwechselt

haben, indem er es /. c. pag. 29. ganz weiss beschreibt, und es Tab. IV. Fig. 9. mit apfelgrünen

Schatten abbildet , wodurch es vollends ganz unkenntlich wird. Wenigstens ist uns bei dieser Meise

nie, wie bei der Blaumeise, ein rein weisses Ei vorgekommen, was jedoch nicht unmöglich ist.

Inwendig sind sie rein weiss.

Verwechseln kann man diese Eier mit denen der Sumpfmeise, von denen sie sich nur durch

etwas mehr Glanz und den röthiicheu Ton der weissen Grundfarbe unterscheiden, was auch von den

Eiern des Zaunkönigs gilt.

157- Die Haubenmeise. P. cristatus. Linn.

Tab. IX. Fig. 4.

Klein p. 29. Tab. IV- Fig. 11. kenntlich. Günther Tab. V. oben. Naumann Eierw- Hft. IL Tab. 3. Fig. i4.

Sie nistet überall in Europa, wo es grössere Nadelwälder giebt, am häufigsten in den mit Kiefern

bewachsenen Gebirgsgegenden , höchst selten an andern Orten , auch nicht einmal in kleinen Nadel-

hölzern.

Das Nest fanden wir entweder in einer von dem Vogel gemachten Höhlung mit einem engen

Eingangsloche, oder in natürlichen Löchern einer Kiefer , Fichte oder Tanne, oder in faulen Stöcken

dieser Bäume, zuweilen in Eichhorn- oder Elsternestern, auch auf recht dichten Zweigen, bald hoch,

bald niedrig, wie sich die Gelegenheit darbietet.

Es ist von verschiedenen Stoffen, bald locker, bald dicht, bald mehr, bald weniger warm, fast

immer tiefer als eine Halbkugel, entweder aus lauter Flechten, oder äusserlich aus Moos und Flechten,

inwendig aus Thier- und Pflanzenwolle oder aus Haaren bestehend.

Es enthält Ende Aprils oder Anfangs Mai 5— 8 ja 10 Eier, welche in Grösse,' Gestalt und

Farbe abändern, und denen der Sumpf - und Blaumeisen sehr ähnlich, fast durchgehends aber mit

dichteren oder grössern Flecken besetzt sind. Sie sind 7— 8'" lang, 5— 6'" breit, eigestaltig und ent-

weder länglich, an der Basis kaum stumpfer, als an der Höhe, oder wenig länglich, sehr bauchig, an

der Höhe merklich spitziger, als an der Basis, oder der Kugelgestalt sich nähernd, dünn- und glatt-

schalig, mattglänzend, mit unbemerkbaren Poren. Die Grundfarbe kann man bald kalk- bald kreide-



bald milchweiss nennen; darauf sind hoch- und blutrothe Flecke, welche einzeln stehen, an der Basis

aber die Grundfarbe völlig decken, oder um dieselbe einen Kranz bilden, oder mit blassrothen Flecken,

die zuweilen einen Kranz an der Basis bilden und mit hell- auch braunrothen vermischt sind. Bald

sind die grössern und kleinern Flecke gleichmässig über das Ei verbreitet, bald finden wir es nur mit

Punkten der angegebenen Farben bezeichnet, bald ist es nur an der Basis blassroth überpudert, zu-

weilen steht gar der Kranz an der Höhe. Dodi die drei letztern Arten sind ungewöhnlicher.

Im Allgemeinen kann man annehmen, dass sie sich von den andern Meiseneiern durch ihre

grossen oder sehr dichten Flecke auszeichnen.

Klein sagt, es sei mehr kugelförmig und gegen das stumpfe Ende mit einer Binde von stärkern

rothbraunen Flecken umgeben, (woraus aber in der Zeichnung nur Punkte geworden sind.)

158. Die Sumpfmeise. P. palustris. Linn.

Günther Tab. x3. oben. Lewin Tom. IV. Tab. 37. Fig. 3. etwas zu gross. Naumann Eierw. Tab. I. Fig. 7.

Diese in den meisten Ländern Europa's gemeine Meise' nistet vorzugsweise gern in Laubhölzern,

worin sie also das Gegenstück der Tannen - und Haubenmeise ist. Besonders liebt sie die wasserreichen

Stellen, tiefliegende, zum Theil sumpfige Wälder, Bach- Fluss- und Seeufer, auch Baumgärten, wenn

nur Wasser in der Nähe ist. Sie hat daher ihren Namen mit Becht. Sie liebt das Wasser so, dass

sie aus manchen Gegenden in trocknen Jahren ganz verschwindet.

Ihr Nest legt sie am liebsten in selbstgehackten, oder doch erweiterten Löchern an, welche sie

mit grosser Geschicklichkeit und Emsigkeit in morschen Weiden, (die sie sehr gern bewohnt) Pappeln,

Erlen, Apfel- Birn- und andern Bäumen so zu recht macht, dass der innere Baum 2— 2\" in der

Weite, 5— 6" in der Tiefe , und das kreisrunde Eingangsloch 1— \\" im Durchmesser hält. Doch

findet sich das Nest auch in natürlichen Höhlungen der Obst- und anderer Bäume, meist kaum

mannshoch. Es besteht, je nachdem es der Baum verstattet, aus mehr oder weniger Stoffen, bald ist

es dichter, bald lockerer, bald mehr, bald weniger warm. Wir besitzen eins, das aus Menschen-

Kälberhaaren und Schafwolle gebaut und mit Schweinsborsten ausgelegt ist; ein anderes besteht aus

Baststreifen, welche durch Wergklümpchen und Baupengespinnst zusammengehalten werden- ein drittes,

wo die Bastfasern nur mit Haaren vermiscbt sind; ein viertes, welches auswendig aus Moos, inwendig

bloss aus Distel wolle gefertigt ist; ein fünftes aus Moos und Schafwolle; ein sechstes aus - und inwendig

aus einem Gewebe von Baststreifen, Werg und Distelwolle; ein siebentes aus Baststreifen, Schalen von

Baumknospen und inwendig aus Federn beslehend. Alle sind tiefer als eine Halbkugel.

Es enthält ein solches Nest im mittleren Deutschland zu Ende April's oder Anfangs Mai 5— 9

ja 12 Eier.

Naumann behauptet, dass auch diese Meisen zwei Mal brüten und dann nur 6— 7 Eier

legen.

Diese Eier sind nun ebenfalls in Gestalt und Farbe abweichend, eigestaltig, bald sehr länglich,

an der Basis wenig stumpfer, als an der Höhe, bald kurz, der Kugelform sich nähernd, (doch dies

selten,) bald mehr, bald weniger bauchig, bald an der Höhe ziemlich zugespitzt, dünn- und glatt-

schalig, mattglänzend, mit unbemerkbaren Poren, 7— 8?"' lang, 5? — 6"' breit.



Die Grundfarbe ist wie bei den vorigen Arten und auf ihr sind bald wenige grosse, bleich- und
dunkelrothe Flecke an der Basis, und sonst nur einzelne und feine, bald ist es mit dunkel- und blut-

rothen Pünktchen überall dünn bestreut, (hier ähnelt es den meisten Eiern der Tannenmeise, nur ist

es etwas grösser,) bald mit grössern hell - und blutrothen, darunter auch aschfarbigen Punkten be-

sonders an der Basis, bald daselbst mit hell- und dunkelrotheu Pünktchen kranzartig eingefasst, bald

mit grössern Flecken und Punkten gleichmässig , oder an der Basis nur unbedeutend besetzt, (diese

ähneln am meisten den mehi'sten Eiern der Haubenmeise.) Diese Flecke sind in der Regel heller, (zu-

weilen röthlich lehmfarben,) als die Punkte und Pünktchen auf den andern Eiern dieser Meise. In-

wendig sind sie weiss.

Wir haben bemerkt, dass sie Eier zulegt, oder fortbrütet, wenn man ihr auch mehrere vom
Neste nimmt.

159. Di e Trauermeise. P. lugubris. Natterer.

Diese der vorhergehenden in Farbe sehr ähnliche, aber weit grössere, Meise nistet in Ungarn,

Dalmatien und also in dem südlichen Europa.

Von ihrer Fortpflanzung ist nichts bekannt.

160. Die sibirische Meise. P. sibiricus. Gmel. Linn.

Sie brütet in Sibirien, auch wohl in dem nordöstlichen Europa und in Norwegen. Hr. Prof.

Zetter stedt fand zu Jukasjaerw am 30len Jun. ein Nest mit 6 Jungen, welches sich 4 Fuss über

dem Erdboden in dem Loche einer dicken Fichte befand.

Sonst ist von ihrem Brutgeschäfte nichts bekannt.

161. Die Lasurmeise. P. cyanus. Pallas.

Pallas Fauna Russico - Asiatica. Tom. I. p. 5Ö2.

Die Lasurmeise findet sich im Winter einzeln durch das ganze nördliche Europa, nistet aber nur

von der Wolga an durch Sibirien, baut ihr Nest in Baumlöcher aus zartem Moose 4?" im Durch-

messer und füttert es inwendig mit Kälberhaaren aus. Dies ist alles, was uns Pallas über ihre Fort-

pflanzung berichtet.

162. Die zweifarbige Meise. P. bicolor. Linn.

Das Vaterland dieser gehäubten Meise ist Nordamerika, wo man sie namentlich in Karolina und
Virginien antrifft. Da man sie aber auch in Dänemark gefunden hat, so muss sie zwar hier erwähnt

aber als ein Vogel, der in Europa nistet , kann sie schwerlich anerkannt werden.

Auch über ihre Fortpflanzung sind nähere Aufschlüsse noch zu erwarten.



Zweite Familie.

Langgeschwänzte Meisen. P. longicaudati. Linn.

Sie bauen künstliche, beuteiförmige Nester mit engem Eingangsloch,' die aber frei auf oder

zwischen Zweigen und Aesten stehen, oder doch an einen starken Ast oder Baumschaft angeleimt,

nicht an die Enden kleiner Zweige aufgehangen, sehr selten in weiten Baumspalten befindlich sind.

Sie legen sehr viele, ganz weisse, oder nur schwach punktirte Eier. Sie unterscheiden sich also

wesentlich in der Bauart ihrer Nester von der ersten und dritten Familie, und ihr Nestbau hat unter

den europäischen Vögeln , so viel uns bekannt ist, nicht seines Gleichen,

Sie gehören unstreitig zu den künstlichsten Nestbaurneistern.

1G3. Die Schwanzmeise. P. caudatus. Linn.

Klein Tab. IV. Fig. 11. Günther Tab. ai. Nozem. u. Sepp Tom. I. Tab. 26. pag. 5o. unkenntlich. Lewin Tom. IV.

Tab. 27. Fig. 5. richtige Abbildung. Naumann Eierw. Tab. I. Fig. 8.

Sie nistet wohl in ganz Europa, doch häufiger im Norden, als im Süden, in Deutschland sowohl

in Ebenen, als in Gebirgen, wo nur Waldungen oder Baumgärten, oder Pflanzungen sind; in ganz

kahlen Gegenden ist sie selten. Im reinen Nadelholze haben wir sie weniger als im gemischten und

im Laubholze, am liebsten aber an Fluss- und Bachufern, und überhaupt an wasserreichen Orten ge-

funden. Sie scheut die Nähe menschlicher Wohnungen gar nicht.

Sie baut ihr Nest sehr zeitig, oft schon in der letzten Hälfte des März, so dass zuweilen der Schnee

dasselbe zerstört, indem er den leimenden Speichel durchweicht und auflöst, wodurch die Neststoffe

äusserlich verbunden werden, und ihnen dadurch alle Haltbarkeit raubt.

Diese Vögelchen machen sich beim Nestbau durch ihr eilfertiges Hin- und Herfliegen und Schreien,

wobei ein Gatte dem andern folgt, sehr bemerkbar. Oft holen sie die Materialien sehr weit herbei,

und man hat dann auch Mühe, ihren eigentlichen Brutort zu entdecken, wenn man sie gleich mit

Stoffen zum Bauen im Schnabel herumfliegen sieht.

Es steht ihr Nest oft nahe an gangbaren Fusswegen und da es schon, ehe die Bäume belaubt sind,

angelegt wird, und dabei sehr gross ist, so sollte mau meinen, es müsse leicht entdeckt werden könuen,

was aber durchaus nicht der Fall ist, weil sie durch einen merkwürdigen Kunsttrieb belehrt, es sehr

geschickt dem Auge zu verbergen wissen. Sie bringen es nämlich auf Eichen, Buchen, Birken, Erlen,

Kastanien, Pappeln, Apfel- Birn- und Pflaumenbäumen, selten auf Fichten, noch seltner in niedrigem

Gebüsch, an starken Stämmen wenig hoch, (von Mannshöhe bis 15' und darüber,) so an, dass es

sich mit den Seiten an einen starken Baumschaft anlehnt und etwas daran befestigt ist, mit dem Boden

aber auf einem stärkern Aste oder feineren Zweige ruht und auf ihm locker befestigt ist. Naumann
fand es auf kleinen Bäumen, z. B. Pflaumenbäumen, wo es in den Anfang der Krone gestellt war, zu-

weilen auch auf kleinen Schwarzdornsträuchern, oder zwischen dichten Hopfenranken, welche anderes

Gesträuch überziehen; am seltensten ist es in einer weiten, ausgefaulten, oben offenen Höhle eines ab-

gestutzten Baumschaftes oder alten hohen Erlenstockes. Nie aber ist es, wie doch Meisner (s. dess.

2
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Vogel der Schweiz pag. 141.) und unter den altern Naturforschern Aldrovand und Klein bemerkt,

an einem Baumzweige anhängend, Wie das der Beutelmeise, weder von uns noch von andern bewähr-

ten Naturforschern gefunden worden
;
weswegen wir die ganze Sache noch sehr in Zweifel ziehen, und

hier nur Verwechselung mit der genannten Art annehmen können.

Das Nest ist sowohl der Gestalt als der Bauart nach höchst merkwürdig und gehört zu den

künstlichsten in Europa. Es besteht äusserlich aus Laubmoos und Flechten, welche stets die Farbe

des Baumes haben, auf dem es angebracht worden ist, wodurch das Thiercheu es ebenfalls dem su-

chenden Auge verbirgt. Es ist mit Insektengespinnst und, nach Beschaffenheit der Umstände, mit gel-

ben oder weisslichen Baumflechten, Puppenhülsen und weisser Birkenschale überkleidet und wird durch

Pflanzenwolle und andere Materialien, auch auf jeden Fall durch den leimenden Speichel des Thier-

chens so zusammengehalten, dass es ein nettes und glattes Ansehn erhält. Diese äussere Bekleidung

wird allezeit aus der Nähe und mehrentheils von dem Baume selbst, worauf das Nest steht, genom-

men; dadurch wird es einem Stück alter Rinde, oder einem bemoosten Aste so vollkommen ähnlich,

dass man es kaum anders entdeckt, als wenn man das Vögelchen ausfliegen sieht. Doch sagt ihm der

Naturtrieb, dass das, was bei solchen Bäumen nothwendig ist, bei grünen Umgebungen, wie bei Hopfen-

ranken, nachtheilig sein werde. Hier bleibt also der nette Flechtenüberzug ganz weg, man sieht nichts

von weissen Birkenschalen, alles ist von aussen grün, um nicht von den Umgebungen abzustechen.

An solche Oerter bauen sie besonders die Nester bei der zweiten Brut, wo sie in der Regel schlechter

gebaut werden.

Inwendig sind sie mit Federn, worunter zuweilen etwas Wolle auch Pferdehaare sich finden, warm

und weich ausgefüttert. Solche Stellen, wo ein Raubvogel ein Rebhuhn oder eine Taube verspeiset hat,

kommen ihnen hierbei sehr zu Statten; sonst müssen sie oft weit und mühsam nach diesen, ihnen

unentbehrlichen , Materialien suchen.

Das Nest hat die Gestalt, eines gefüllten grossen Beutels und das kleine Eingangsloch ist ganz

oben zur Seite, dass der Regen nicht hineindringen kann. Sonst ist es ganz ohne Oeffnung und der

Boden sehr dick; weniger dick sind die Seitenwände. Seine Länge beträgt 6— 8", die Breite 3^— 4".

An einem schönen Neste bauen sie wohl 2— 3 Wochen, weil sie es nur bei guter Witterung thun.

Daher fangen sie auch sehr zeitig an. Das Weibchen ist die eigentliche Baumeisterin, während das

Männchen die Materialien mit herbeischaffen hilft.

Dieses Nest enthält Anfangs oder Mitte Aprils 9— 12, zuweilen 15 selten 18 Eier. Die zweite

Brut Anfangs Juni soll nicht über 7 enthalten. Sie sind kleiner als die aller vorhergehenden Meisen-

arten, und ausser denen von den Goldhähnchen, die kleinsten Vögeleier in Europa, 5 £— 7,u lang,

4|— 5?"' breit, eigestaltig, kurz, an der Basis abgerundet, an der Höhe zugerundet oder stumpfspitzig.

Ueberhaupt aber weichen sie in der Gestalt weit weniger, als die Eier der Meisen der ersten Fa-

milie unter sich ab; sie sind äusserst dünn- und glattschalig , so dass man mit den ausgeblasenen nicht

vorsichtig genug umgehen kann, dabei mattglänzend mit ganz unbemerkbaren Poren.

Die weisse Grundfarbe ist entweder mit deutlichen oder undeutlichen blassröthlichen und blassblau-

röthlichen Punkten und Pünktchen über und über, besonders am oberen Ende, zuweilen kranzförmig,

besetzt, oder nur sehr sparsam damit bestreut, oder endlich rein weiss, ohne alle Flecke; jedoch

machen letztere die Minderzahl aus.



Klein bildet zwar angeblich Tab. IV. Fig. 11. das Ei dieses Vogels ab, aber es gleicht dem
dabeistehenden

,
ganz richtigen Eie der Beuteinieise so, wie, nach dem Sprichwort, ein Ei dem an-

dern. Da sich aber doch einzelne der Schwanzmeise von dieser Gestalt finden, so ist es Wohl mög-
lich, dass er das richtige vor sich gehabt habe.

Aldrovand bildet ein Paar Nester dieser Meise ab, die ganz richtig sind, und deren Beschrei-

bung wir hier mittheilen wollen, legt ihr aber auch, jedoch zweifelnd, das richtig dargestellte Nest der

Beutelmeise zu, weil er letztere nicht kannte. Er schreibt in s. Ornithol. Lib. XVII. p. 321. „M-
»dum tab. 13. No. 1. depictum detulit ad me R. Barthol. de Bassis, presbjter, a se inventum ann.

„1592. die vero 15 Aprilis , mirificae sane slructurae. Figura erat oblonga mali pinei, longus duos

„palmos, latus unicum, rotundus • constructus ex varia admodum materia , nempe musco cum arbo-

»reo tum terrestri, erucarum seu bombjcurn silvestrium jhlliculis , aliaque consimili lanosa materia

»et Gallinaceis plumulis eo ordine ac arte, ut praecipua ac media operis formitudo seu parietum

„texlura ex musco Mo viridi subluteo, villoso vulgari et bombycina illa materia, tenacibusque
,

qualia

»per aerem suspensa et sereni coeli indicia habenlur , filamenta telis aranearum similia volilant con-

»nexis implicitisque sibi mutuo ita firmiler, ut vix vi divelli possent : interiori vero capacitate latera

»omnia fundumque plumis, ut videbatur, erant obducta ac suffulla ad molliorem pullorum decubitum.

„Extima superficies undiquaque musci illius ac foliosi arboribus passim adhaerentis fragmenlis firmiler

,,alligatis, erat munita ac loricata. Situs erat hie nidus inter vitem et marilam huic ulmum
, heder

a

»circumdanle vestitam (also äusserst malerisch gestellt oder gruppirt); ulmo ipso fundo praesertim affi-

»xus. Parte anteriore, quae solem orienlem spectabat, eaque superna, ubi fornix, quae nidum aequa-

»bili ac reliquo nido simili coagmentatione concinnata obtegebat
,

exiguum foramen spectabatur, per

»quod vix Paro ingressus patebat. Novenos in eo pullos reperimus elc.
u Wie richtig und gut be-

schrieben !

Die weissen Eier unterscheiden sich von denen der Beutelmeise, dass sie gewöhnlich kürzer und

dicker, jene sehr länglich, fast walzenförmig sind. Die gefleckten ähneln denen der Tannenmeise,

sind aber kleiner.

Die Alten sitzen fest über den Eiern, verlassen sie aber leicht, wenn die Eier betastet werden.

Die vielen Jungen dehnen natürlich, wie sie grösser werden, das Nest sehr aus, so dass es oft Löcher

bekommt und durchsichtig wird, also schon um deswillen zu einer zweiten Brut nie wieder gebraucht

werden kann.

Dritte Familie.

Rohrmeisen. Pari a r u n d i n a c e i.

Als ächte Rohrvögel bauen sie ihre stehenden oder hängenden Nester in's Rohr, die letztem sind

die künstlichsten von allen einheimischen. Das Eingangsloch haben sie an der Seite, woselbst es öfters

als eine Röhre voi^steht, welche zuweilen sogar am Neste herabgebogen ist. Sie legen viel weniger

Eier, als die übrigen Meisen, die Farbe derselben ist rein weiss, oder sparsam rothpunktirt.

2*
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164. Die Bartmeise. P. biarmicus. Linn.

Tab. IX. Fig. 7.

Nozemann u. Sepp Tom. I. Tab. £7. pag. 86.

Sie liislet im mittleren Asien, namentlich an den Ufern des caspischen Meeres, und in dem nörd-

lichen oder nordöstlichen Europa , namentlich in Schweden
,
England , Norddeutschland und besonders

häufig in Holland, auch um Triest, an und auf den Gewässern. In Deutschland hat man selten Spu-

ren gefunden, dass sie hier genistet habe. Doch sind sie auch schwer zu entdecken, da man das Nest

in den dichtesten Rohrwäldern findet, welche im Sommer meistens für Menschen ganz unzugänglich

sind. Man bekommt zu dieser Jahreszeit nicht einmal die Vögel, geschweige denn ihre Nester zu

selien. So wird es begreiflich, warum wir noch so wenig Gewisses von ihrer Fortpflanzung wissen,

was sich fast einzig auf die kurze Angabe im Nozemann und Sepp bezieht, wo es heisst : „Diese

„Meisen bauen im Juni ihr Nest, bei Nacht brüten beide Aeltern, bei Tage nur das Weibchen, doch

„trägt ihm das Männchen Futter zu. Das Nest ist ein Napf, inwendig mit einigen Haaren ausgefüt-

tert, deren sich die kleineren Vögel meist alle bedienen. Sie legen durchgehends 4— 5 rnattroth-

„gefärbte , besonders an der Basis mit braunen Fleckchen versehene Eier. Das Nest hat so viel Raum,

„dass es beide Aeltern bequem beherbergen kann." Das abgebildete Nest hat aussen 4^" Durchmesser,

innen 2", 3 //y
, besteht aus Grashalmen, welche, ziemlich lose ineinander gewebt, eine Halbkugel bil-

den. Eine Verbindung an Rohrstengeln ist nicht sichtbar, und es steht ganz frei auf dem Boden im

Grase zwischen Rohrstengeln. Die Eier sind fast so gross , als von der Kohlmeise vorgestellt und

schmutzig colorirt.

Aus der genauen Beschreibung geht aber doch hervor, dass die Verfasser den Vogel wirklich nach

seinem Brülegeschäfte gekannt haben, weshalb wir in ihre Angabe einiges Vertrauen setzen müssen.

Daraus folgte dann nothwendig, dass die beulelförmigen , schwebenden Nester, welche diesem Vogel

zugeschrieben worden sind, dem nächstfolgenden gehören.

Nach Naumann soll das beulelförmige, grosse Nest, welches Titius Tab. II. abbildet, und das

sich im Dresdner Naturalienkabinet befindet, nicht der Beutelmeise, sondern der Bartmeise gehören,

Hr. Ploss in Leipzig, ein sehr eifriger Ornitholog, besitzt ein Nest, welches der Grösse nach, Nau-
m a n n s Urtheil gemäss , diesem Vogel gehören sollte , aber es hat eine sehr lange Eingangsröhre , was

Naumann dieser abspricht.

Wir erhielten Eier aus der Gegend von Magdeburg, welche als der Beutelmeise gehörig bezeichnet,

aber sparsam rost - und bläulichroth
,

vorzüglich an der Basis, gepunktet sind. Wir hielten sie nach

Bech steins und Temminks Beschreibung für Eier dieser Meise, (von den Eiern anderer Vögel,

namentlich auch der übrigen Meisen unterscheiden sie sich,) aber nach Naumanns und Schinz

Urtheil wäre dem nicht also.

Hr. Temmink hätte die beste Gelegenheit, wie er schon in so vielen andern Zweigen der Thier-

und namentlich der Vögelgeschichte gethan hat, auch über das Brutgeschäfte dieses niedlichen Vögel-

chens vollständige Aufschlüsse zu geben.
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165. Die Beutelmeise. P. pendulinus. Linn.

Klein p. 28. T.fo. IV Fig. 8. Günther Tab. 4. Naumann Eierw Hft. IIL Tab. V- Fjg. 10. Das Nest ist abgebildet

und beschrieben in J. D. Titius parus minimus , Polonorum remiz , Bononiensium pendulinus, acced. Tabul. aen. Liga.

Lips. 1755. 4. Naumann Vögel, Nachtrag Hft. L Tab. III. und n. A. Th. 4. Tab. 97.

Man hat diesem kleinen Vögelchen, neben der Sylvia cislicola, einem der künstlichsten Baumeister

unter den Vögeln, seit seiner Entdeckung die verdiente Aufmerksamkeit geschenkt, aber doch seinen

Haushalt bei weitem noch nicht gehörig kennen gelernt.

Sein Brutplalz ist sehr ausgedehnt; es nistet in Russland, vorzüglich in Litthauen, auch in Sibirien,

in Polen, Ungarn, Italien und Frankreich; in England scbeint es nicht vorzukommen, wohl aber in

Schlesien, Oesterreich und Dalmalien nicht selten; am Salzsee bei Eisleben zeigt sich das Thierehen

fast alle Jahre, und es mag wohl an manchen Orten vorkommen und brüten, wo man es nicht ver-

muthet, da es sich in den einsamsten und unwirthbarsten Gegenden aufhält, welche ein Mensch nicht

leicht besucht. Doch findet man es selbst und das Nest im Ganzen weit häufiger, als beides bei der

Bnrtmeise.

Es wählt diese Meise zum Nestplatz Gegenden, wo viel Rohr und Weidengebüsch vorkommt,

also die Ufer grosser Teiche, Seen und langsamlliessender Arme mancher Flüsse, wenn es nur daselbst

dichte Rohrwälder giebt. Das Aufsuchen solcher Brutplätze ist oft mit unübersteiglichen Hindernissen

verknüpft.

Es ist sehr wahrscheinlich , dass diese Vögel in südlichen Gegenden zwei Mal in einem Sommer

brüten, da man zwei ganz verschiedene Nestarien derselben kennt.

Das Nest ist schwebend aufgehangen und zwar an der Spitze eines dünnen Weiden- oder Pappel-

zweiges, gewöhnlich nur einige Fuss hoch über dem Wasser. Fünfzehn Stück, welche wir vergleichen

konnten, glichen einander hierinnen. Nach andern soll es auch an die Spitzen einiger vereinigter

Rohrstengel gehangen werden.

Die Nester, welche wir für der ersten Brut gehörig halten, sind bedeutend gross, bis 7" lang

und 5" breit, bestehen aus Fasern verschiedener Pflanzen, besonders der Galium — Arien, (Fäden von

Hanf oder Flachs finden sich nie darunter,) welche mit Pflanzenwolle durchwebt sind, und zwar so,

dass äusserlich die Fäden vorherrschen, innerlich aber die Wolle. Die Gestalt dieser Nester ist läng-

lich rund; ausser einer Eingangsröhre von 1— \\" Weite sind sie ganz geschlossen; die Länge dieser

Röhre beträgt 1— 3". Die Wände des Nestes haben verschiedene Dicke, das Dach ist kaum 4"'

stark, wahrend der Boden 6— 8'" dick ist. Von diesen Nestern ist

eine zweite Form*) sehr verschieden, die sowohl in Grösse als Beschaffenheit sehr abweicht.

Sie sind zwar, wie die vorigen, schwebend, aber nur 4— 5" lang, 2? — 3" breit, gestreckt beutei-

förmig oder rundlich, nach oben an zwei gegenüberstehenden Seiten geüflhel; mtist ist die eine

Oeffnung grösser als die andere, zuweilen sind auch beide gleichgross. Ein solches Nest wiegt zuweilen

*) Diese kennt schon Aldrovand, indem er sagt: „Avis figuram nidi mutat , nam ut plerumque unus ei ingressus

„est, nonnunquam tarnen sunt duo. <i
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noch nicht | Lth., während eins der erstem Art über 2 Lth. schwer ist. Die Materialien sind bei

beiden Formen ganz dieselben.

Die Nester dieser Vögel werden meist im Winter erst entdeckt, wo man leichter zu ihren Brut-

plätzen kommen kann, weshalb man ungewiss bleibt, welchem Vogel sie angehören. Wir fanden aber

in einem die Gerippe zweier Jungen dieses Vogels, wodurch jeder Zweifel gehoben wird. In Samm-

lungen schreibt man die letzte Form meist der Bartmeise zu.

Hierin findet man nun 5, 6, selten 7 Eier, welche dünnschalig, ohne Glanz, mit unsichtbaren

Poren und so fein sind, dass der Dotter sehr durchschimmert-, 8'" lang, wenig über 5"' breit, sehr

länglich eigestallig, doch der Eiform sich nähernd, an der Höhe nur wenig spitziger, als an der Basis.

Von den weissen Eiern der Schwanzmeise unterscheidet es sich durch die bedeutendere Grösse; andere

Eier, als der Mehl - und Uferschwalbe, des Hausröthlings u. dergl. können nicht damit verwechselt

werden weil unser Ei bedeutend kleiner, vorzüglich schmaler ist. Ueberhaupt zeichnen sich diese

Eier durch die langgestreckte, fast walzenförmige, Gestalt sehr aus. Bechstein nennt sie mit Un-

recht grauröthlich gewölkt. Entweder war diese Färbung zufällig, oder er kannte das Ei gar nicht.

Anmerkung. Wenn Aldrovand von einigen Nestern, bei der Fortpflanzung der Schwanz-

meise, sagt: (Ornithul. Lib. XVII. p. 321.) „Constabant autem intus ex lanugine Uta, quae generaiur

jin salice et populo, extra ex Uno et cannabe, quo etiam nidum avis ex arbore suspendit so sieht

man leicht, dass er hier ganz richtig das Nest der Beutelmeise schildert, welches er auch Tom. II.

Tab. XII. Fig. 27. mit einem Eingange und Fig. 28. mit zweien abbildet.

Mit dem Neste, welches Titius /. c. Tab. II. abbildet, hat es noch eine eigne Bewandniss. Dies

Nest soll nämlich in der Nähe von Breslau, an dem Ufer der Oder, an einem Erlenzweige 30 Ellen

über der Erde gehangen haben, und zu Ende Decembers 1691 in Gegenwart Hrn. Schillings, welcher

nachher Beisitzer des Consistoriums wurde, gefunden, und darin ein Zeisigweibchen mit einem Jungen

und 3 Eiern angelrolfen worden sein , welches er mit einem Eide bekräftigen wollte. Allen Respekt

vor dem Herrn Consistorial - Assessor und seiner Aussage; aber ein Zeisig kann hierin nicht gebrütet

haben. Auch angenommen, dass man die Vögel verwechselt und eine Beutelmeise gemeint habe; wie

wäre dies Thierchen Ende Decembers zum Brüten gekommen? Das Nest wurde im Naturalienkabiuete

zu Dresden nebst einem Zeltelchen von der Hand des D. Heucher aufbewahrt, wo aber nur vom

dritten Feiertage 1691 die Rede ist. Titius versteht darunter den Weihnachtsfeiertag; aber was hin-

dert, dass man Pfingsten annehme, und gleichwohl würde dies noch eine zu zeitige Brut für dieses

Vögelchen sein. Titius hat die Sache gar nicht glaubwürdiger gemacht, wenn er sagt: „dass unsefr

,
Vogel mitten im Winter gebrütet hat, wird Niemand bewundern, der da weiss, dass auch der Kreuz-

schnabel zu eben der rauhen Jahreszeit brütet."

Ferner sagt Titius: „Er habe ein Nest gefunden, das sehr klein, dünn und fast nur aus Lein-

,,und Hanffäden gewebt gewesen sei." Er hält dies für ein unvollendetes, aber doch zum Brüten taug-

liches Nest. Er hat nämlich die sonderbare Meinung, dass die Meise das erste Mal ihr Nest nicht

vollende, aber wenn sie öfter darin brüte, es immer vollkommener, dicbter und schöner mache. We-
nigstens habe er Nester zergliedert, und doppelte oder dreifache Wände gefunden, die er für eben so

viele Jahrgänge hält. Das Einzige, was man zugeben könnte, wäre, dass die leichter gebauten von
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jungem Vögeln herrührten, die zum ersten Male brüteten, oder einer zweiten Brut angehörten, wo

sie, nach unserer obigen Annahme, um vieles kleiner und leichter gebaut werden.

Gewiss wird man in einem Werke über die Forlpflanzung der europäischen Vögel die Ausführlich-

keit bei Beschreibung des vollkommensten Nestes nicht am unrechten Orte finden. Von manchen

aussereuropäischen Vögeln findet man wohl noch künstlicher gewebte, aber nicht so dichte Nester, als

die von der Beulelmeise sind.

Sieben und zwanzigste Gattung.

Ammer. Emberiza. hin n.

In Hinsicht des Nestbaues haben diese Vögel eine natürliche Stellung im System zwischen Ler-

chen und Finken, denn sie machen einen recht schicklichen Uebergang von jenen zu diesen. Die

Lerchen nähern sich in Betreff des Ortes, wo sie nisten und der wenigen und gemeinen Materialien,

welche sie zum Neste gebrauchen schon sehr den Hühnerarten, welche dann den Uebergang zu den

Sumpfvögeln machen, von denen mehrere so ziemlich ohne alle künstliche Unterlage brüten. Die

Finken aber haben zum Theil äusserst künstliche Nester. Die Nester der Ammern sind nicht ganz

kunstlos, wie die der Lerchen, erreichen aber doch nicht das Nette und Zierliche mehrerer Finken. Die

meisten nisten niedrig ins Gebüsch, einige auch auf die Erde. Sie legen 5— 6 Eier, welche fast alle

die Eigenheit haben, dass sie neben dunkeln Flecken und Punkten mit dunkeln Schnörkeln mehr oder

weniger bezeichnet sind und wie bekritzelt aussehen. Dies ist eine Eigenthümlichkeit dieser Gattung,

welche ihre Eier mit ziemlicher Sicherheit von den meisten anderer Vögel unterscheidet.

Erste Familie.

Eigentliche Ammern. (Buscharamern.) Emb erizae fruticetae.

Sie bauen ihre Nester ins Gebüsch nahe an oder auf die Erde, und ins Gras oder Getreide.

166. Die Kappenammer. (Die schwarzköpfige Ammer.) JE. m elanocephal a.

Scopoli.

Dieser südliche Vogel nistet im wärmern Europa und Asien, am Caucasus, bei Tiflis, in Georgien,

in der ganzen Levante, in Griechenland, in Dalmatien, häufig auf vielen Inseln des Adrialischen Mee-

res, in Istrien, namentlich bei Triest, auch in Oberitalien und zuweilen wohl auch im südlichen

Deutschland. In der Fortpflanzungszeit zeigt sich das Männchen beständig auf den Spitzen des Ge-

sträuchs, auf Pfählen, Hecken und den Gipfeln der Bäume, z. B. der Feigen- und Mandelbäume, wo

es seine Stimme zuweilen selbst des Nachts ertönen lässt, während das Weibchen im oder unter dem

Gebüsch verborgen lebt und wenig gesehen wird.

Das Nest sollen sie in Hecken und Gesträuche, vorzüglich des stachlichten Christdorns (Zizyphus

paliurus') machen, wo es in dichtem Gestrüpp nahe an der Erde, und zuweilen selbst auf dem Erdboden,

stehen soll.
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Die 4 5 Eier beschreibt man bald weiss mit sehr kleinen lichtaschgrauen Punkten oder asch-

grauen Flecken, (ob auch Strichen?) versehen, bald nennt man sie weissgrünlich, mit rostbraunen

Pünktchen besonders an der Basis besetzt. Wer Recht hat, oder ob beide Arten vorkommen, muss

die Folge entscheiden. Wir waren noch nicht so glücklich ein solches Ei zu erhalten.

167. Die Goldammer. E. citrinella. Linn.

Tab. IX. Fig. 9.

Klein Tab. IX. Fig. l5. (unbestimmt.) Günther Tab. 17. untere Abbildung. Nozemann u. Sepp Tom. II. Tab. 61.

p. n5. Nest mit 4 Eiern. Lew in Tom. III. Tab. 19. Fig. 4. leidlich. Müller Singv. p. 45. schlechte Abbildung.

Naumann Eierw. Ilft. IV- Tab. 8. Fig. 12. a, b, c, d.

Diese Ammer, in unsern Gegenden bei weitem die häufigste, und überhaupt einer der gemeinsten

Vögel, ist fast über ganz Europa verbreitet, mit Ausnahme des höchsten Norden, im mittleren Schwe-

den und Norwegen aber schon gemein, in Russland, Pohlen und sonst in andern Ländern Europa's

fast überall gemein, auch in einem Theile von Asien. Man findet sie zur Brutzeit auf Bergen, wie

in Thälern, in höher gelegenen, wie in tiefer liegenden Ebenen, selbst in sumpfigen Gegenden. Sie

liebt das Laubholz mehr als das Nadelholz, nur nicht im düstern Hochwalde, zieht aber allen andern

die mit niederem Buschholze bewachsenen Stellen vor, welche mit Wiesen und freien Grasplätzen,

mit Wassergräben oder Sumpf abwechseln. Auch sind sie gern an den Waldrändern, in Weiden-

gebüsch an Flussufern, in Feldhecken, Gartenzäunen, in der Nähe der Dörfer und Städte, wie in ein-

samen Gegenden. Sogar auf einem Kartoffelacker fanden wir einmal ihr Nest. Die grosse Menge

dieser Vögel verstattet ihnen nicht immer eine sehr ängstliche Auswahl, zumal da jedes Pärchen ein

bestimmtes, wenn auch kleines, Revier behauptet.

Hier nistet sie nun bei gunstiger Witterung schon im März, sonst aber gewiss im April. Das
Nest steht gewöhnlich auf dem Erdboden selbsl, doch auch höher darüber, am häufigsten so, dass

die Unterlage den Boden berührt, selten über 2' hoch, nur ein Mal fanden wir es auf dem obern

Rande eines Gartenzaunes in einer Höhe von 4'. Es steht in Fichten- Wacholder- Erlen- Weiden-

Hasel- Eichen- Buchen - Linden- Schlehen- Weisdorn- Feldrosen- Saalweiden- und andern Büschen,

am öfterslen da, wo sie dicht mit Gras durchwachsen sind* im langen Grase selbst, zuweilen an Ufer-

abhängen und Dämmen- oft zwischen Schilf- und Rohrstengeln, wie zwischen Wurzeln u. s. w.

Auf der Erde ist das Nest stets kleiner, als im Gebüsch, wo es oft einen Durchmesser von

6

—

7" hat, da die auf dem Boden nur 4" halten, und an der bedeutenden Menge grober Mate-

rialien, woraus seine Anlage besteht, kenntlich. Es ist eben nicht sehr künstlich, äusserlich von

dürren Grashalmen, Stoppeln, Hopfen- und Brombeerranken, dünnen Schilfstengeln und vielen andern

dürren Pflanzenstengeln, zuweilen selbst mit etwas altem Laube ziemlich gut verflochten, dem manch-

mal etwas Moos beigemischt ist. Innerlich ist der halbkugelige Napf entweder bloss mit Würzelchen,

oder mit diesen und Grashalmen, über welche bei den meisten Nestern einige Pferdehaare, seltner

Wolle und Kuhhaare, (nie Federn,) gelegt sind, nett und glatt ausgefüttert. Es ist tiefer als eine

Halbkugel, 1 tief, 2^" breit, mit sehr dicken Wänden versehen.
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In diesem Neste findet man zum ersten Male im Marz oder April, zum zweiten Male im Junius,

und, wie Naumann vermutliet, zuweilen gar zum dritten Male im August, 4— 6 Eier, bei deren

Ausbrüten das Männchen täglich einige Stunden mit hilft.

Sie sind 9— ll'" lang, 6— 8"' breit, dünn- und glaltschalig, mehr oder weniger glänzend, mit

unbemerkbaren Poren, eigestaltig, mehr kurz als länglich, mehr oder weniger bauchig, (sehr lang-

gestreckt und schmal selten,) an der Basis oft ab- oft zugerundet, an der Hohe oft sehr stumpf, zu-

weilen spitziger, selten dem Eiförmigen sich nähernd.

An Grundfarbe und Ausführung sind sie unter sich ziemlich verschieden, aber doch ,von andern

Eiei-n leicht zu unterscheiden, weil keinem die dunkleren Schnörkel fehlen. Bei den meisten ist die

Grundfarbe weisslich , oder graulichweiss, (indem die weisse Farbe ganz fein grau bespritzt ist,) darauf

bald bläulichroth gewölkt oder gefleckt, mit deutlichen rothbraunen, braunen und schwarzrothen stär-

keren oder feineren Schnörkeln, welche die sonderbarsten Figuren bilden, zuweilen an der Basis als ein

unvollkommener Kranz sich zeigen, bald an der Höhe am stärksten, bald, vorzüglich in der Mitte, als

ein verschlungenes Gewirre angebracht, bald mehr gleichmässig über das ganze Ei vertheilt sind und

ihm ein sonderbares Anselm geben. Zuweilen stechen diese Adern und Flecke noch mehr ab, weil

sie alle einzeln stehen und nicht mit helleren Zeichnungen vermischt sind.

Von diesen abweichend sind die Eier mit röthlichweisser Grundfarbe, sehr fein und bleich violet-

grau bespritzt, und zuweilen noch hellrostbraun marmorirt weniger an der Höhe, als an der Basis.

Darauf findet man rothbraune und braune, mehr oder weniger abstechende Striche und Züge, so dass

diese Eier sich von den vorher beschriebenen sehr auszeichnen, aber auch nicht so häufig, wie jene

sind. Wir besitzen auch Eier, wo die Flecke und Schnörkel alle brandfleckig sind und bei dem gelb-

lich weissen Grunde einige Aehnlichkeit mit der einen Spielart der Eier vom Kirschkernbeisser

zeigen.

Inwendig sehen sie alle weiss aus.

Anmerkung. Dass Klein das Ei der Goldammer nicht kennt, ist auffallend. Er bildet es

zwar ab , aber als ein ihm unbekanntes Ei.

Mit andern Eiern können sie, der eben angegebenen standhaften Kennzeichen wegen, gar nicht wohl

verwechselt werden. Es sei denn, dass manche Eier der Fettammer ihnen glichen.

168. Die Grauammer, i?. miliaria. Linn.

Tab. IX. Fig. 10.

Zinanni pag. 4l. Tab. VI. Fig. 2.5. Lewin Tom. III. Tab. 19. Fig. 3. unkenntlich. Naumann Eierw. Hft. II.

Tab. IV. Fig. i3.

Sie nistet in den Ebenen Europa's bis in den Norden, wo sie jedoch nicht sehr hoch hinaufgeht,

in vielen Theilen des gemässigten Europa ist sie gemein, auch geht sie weit nach Süden herab, man

sagt bis nach Sardinien; in Holland, England, in vielen Gegenden Frankreichs und Deutschlands häufig,

aber in andern wieder selten oder gar nicht. Dies kommt daher, weil sie besondere Lagen liebt. Sie

vermeidet alle hohe Gebirgsgegenden, auch den Wald, und liebt besonders die Ebenen, die Niederungen,

3
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wo Wiesen und Getreidefelder abwechseln, vorzüglich sumpfige, oder doch wasserreiche Gegenden; da-

her ist sie in Schonen, in den Marschländern des nördlichen Deutschlands, in Anhalts Ebenen, Brü-

chen und sumpfigen Gegenden gemein; am liebsten da, wo einzelne Bäume und Gesträuche, besonders

Weiden stehen, an Wassergräben, in Getreidefeldern, vorzüglich im Winterraps, ihrer Lieblings-

pflanze. So weit es Wittrung und andere Umstände verstatten, entfernt sie sich auch im Winter

nicht gern von ihrem Brüteplatze, und beginnt zeitig im Frübjahre zu nisten.

Ihr Nest legt sie auf der Erde, in einer kleinen Vertiefung, zwischen starken Pflanzen, im

Grase, an begraseten Bändern der Gräben, unter Pflanzenbüschen, selten zwischen dichterem Weideu-

gesträuch ganz nahe und nicht über einen Fuss vom Boden an. Es ähnelt hierin, wie in der Bauart,

dem der Goldammer, ist aber bedeutend grösser und aus gröberen Materialien loser zusammengesetzt.

Diese sind Strohhalme, starke Grashalme, trockne Grasblätter, die nach innen zu in dünne

Hähnchen und Stengelchen übergehen. Das Gewebe ist eben nicht dick und ziemlich kunstlos, inwen-

dig napfförmig, fast immer mit mehr oder weniger Pferdehaaren ausgelegt. Nur selten fehlen diese,

und dann gleicht es sehr einem Lerchenneste.

Sie brütet zwei Mal; zum ersten Male im April, zum zweiten Male in der Milte Juni, wo ihr

aber die zweite Brut, wenn sie dieselbe unvorsichtig auf die Bapsfelder macht, gewöhnlich zerstört wird.

Die 4— 6 Eier sind ziemlich gross, 11— 12'" lang, 8— St'" breit, eigestaltig, ^bald länglich,

bald kurz, bald an der Basis stumpf, an der Höhe stumpfspitzig, bald au beiden Enden fast gleich

stumpf; dünn- und glaltschalig.

Die Grundfarbe ist ein mattes, grauliches, mehr oder weniger in's schmutzig Fleischfarbene spie-

lendes Weiss; auf ihr sind violetgraue Flecken und Punkte, heller und dunkler, besonders an der Basis

beinahe kranzartig angebracht, und darüber dunkelbraune, oft schwarzbraune, Striche und Schnörkel,

welche jedoch weit gröber, als bei den Goldammereiern sind, und selten in feine Haarzüge ausgehen,

aber bei keinem Eie ganz fehlen, und mehreutheils brandfleckig sind.

Bei anderen fehlen die violetgrauen Zeichnungen,- an deren Stelle sind röthlichbraune, mit dunkle-

ren Verzierungen, die an einigen Stellen schwarzbraun werden, befindlich. Die schwarzbraune Farbe

ist oft so dick aufgetragen, dass man sie fühlen kann. Das Ammerartige der Eier ist nicht zu ver-

kennen, aber sie unterscheiden sich hinlänglich durch Grösse und Färbung.

Inwendig sind sie weiss.

Das Männchen unterstützt das Weibchen beim Brüten.

169. Die Bohrammer. (Sperlingsammer.) E. schoeniclus. Linn.

( E. p asser ina. Gmel. Linn.)

Tab. IX. Fig. 1 1.

Klein Tab. X. Fig. i8. (welches er der gelben Bachstelze zuschreibt.) Günther Tab. 17. obere Abbildung, kenntlich.

Nozemann u. Sepp Tom. I. pag. 82. Tab. 45. Nest und Eier — gute Abbildung. Lewin Tom. III. Tab. 19. Fig. 2.

kenntlich. Naumann Eierw. Hft. 1. Tab. I. Fig. 16. a. b.

Sie nistet im Norden und Süden Europa's, geht bis Schweden und Norwegen hinauf, in England

und Dänemark, besonders häufig in Holland und in vieleu Gegenden Deutschlands, am liebsten in

Marschländern. Denn, wo sie brüten soll, müssen nicht etwa bloss, wie bei den vorherbeschriebenen Am-



mern, Liefliegende und feuchte Gegend, sondern Wasser, Schilf, also Sümpfe und Moräste, Meeres-

ufer, Landseen, Flüsse u. dergl. sein. Sie verlangt aber dabei etwas, wenn auch niedriges, Gesträuch,

besonders von Weiden. Das reine Rohr wählt sie nicht zum Nestplatz, eben so wenig höheres und

dichteres Buschholz. Bei Teichen und Seen liebt sie besonders die kleinen Inseln, in Rohrwäldern

die Ränder.

Das Nest, welches sie znm ersten Male zu Ende April's, oder Anfangs Mai, das zweite Mal in

der letzten Hälfte des Juni oder in der ersten des Juli bauet, steht in Erlen- und Weidenbüschen

tiefem Grase, ja wir fanden es im Getreide, nahe am Wasser, zwischen alten Stämmen und Weiden-
gebiisch, auf Seggenkufen, zwischen den Stengeln der grossen Sumpfeuphorbie, und so versteckt dass

man es schwer und nur dann entdeckt, wenn man von oben hineinsehen kann.

Es ruht gewöhnlich auf dem Erdboden und ist nur in wenigen Fällen , doch kaum bis Zollhöhe

über dem Boden erhoben und kommt auch hierin den Nestern der gelben Bachstelze (Motacilla flava)
nahe, was wohl Hrn. Klein zur Verwechselung der Eier veranlasst hat. Nie steht es so weit vom
Boden entfernt, wie die Nester der Rohrsänger, welche auch künstlicher gebaut sind.

Das Nest ist kunstlos, äusserlich aus Halmen, Grasslengeln und Blättern, zuweilen mit etwas

"Laubmoos vermischt, gebaut. Diese Materialien werden nach innen feiner, und inwendig ist das Nest

gewöhnlich mit einzelnen Pferdehaaren, zuweilen mit etwas Pflanzenwolle, seltner mit Thierwolle be-

legt; manchmal sind bloss Hälmchen vorhanden. Die dünnen und lockeren Seitenwände sind oft so

nachlässig gebaut, dass man das Nest nicht wegnehmen kann, ohne dass es zerfällt.

Es enthält 4— 5, seltner 6 Eier, (das zweite Mal oft nur 3,) welche sehr dünn- und glatt-

schalig, wenig glänzend, eiförmig, mehr kurz als länglich, an der Basis oft ganz stumpf, an der Flühe

mehr oder weniger stumpfspitzig sind. Sie sind die kleinsten unter den deutschen Ammeieiern, 81 — 9///

lang, 6£— 7"' breit und von Farbe grauweiss ins Bräunliche oder Rüthliche spielend, hell- oder

dunkelbräuulichweiss, zuweilen ins Gelbliche ziehend. So verschieden als die Grundfarbe sind auch die

Zeichnungen. Aschgraue oder violetgraue feine Schnörkel, Punkte und kleine Flecke erscheinen wie

verwischt; dabei findet man zirkelrunde Flecke, Schnörkel, Aederchen und Haarzüge von tiefschwarz-

brauner Farbe; viele dieser Striche u. s. w. haben einen rüthlichbraun vertuschten Rand, (sind brand-

fleckig,) doch nicht sehr zahlreich, sondern mehr einzeln über das Ei verbreitet, zuweilen sind sie

fast allein an die Basis zusammengedrängt, und verdecken hier die Grundfarbe ganz; zuweilen stehen sie

mehr in der Mitte. Die Brandflecke und die Aederchen sind charakteristisch bei diesen Eiern.

„Oft entstehen aus diesen Zeichnungen rundliche Figuren," sagt Naumann, (den wir aus Man-

gel an üfterer eigener Beobachtung hier haben benutzen müssen,) „wie Zahlen und Musikzeichen von

„einer ausserordentlichen Verschiedenheit." So ähneln manche, die Grundfarbe ausgenommen, denen

des gemeinen Finken, andere denen der Grauammer, oder einige, (doch dies entfernter,) denen der

Goldammer.

Inwendig sind sie stets weisslich.

Das Männchen hilft dem Weibchen mit brüten, das brütende Weibchen aber sitzt sehr fest auf

den Eiern, und verräth diese häufig eben durch sein verzügertes Herausfliegen.

3*
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170. Die Fichtenammer. E. pithyornus. Pallas.

Im ganzen Sibirien findet sich diese einsam lebende Ammer verbreitet und scheint nur zufällig

das angrenzende Russland zu besuchen. Sie legt ihr Nest im Gesträuch an und baut es aus Gras in

Gestalt einer Halbkugel. Das Weibchen legt grünliche Eier mit dunkelbraunen Abzeichnungen. Im
Juni findet man Junge.

Dies ist alles, was Pallas in seiner Fauna Rossico - Asiatica über das Fortpflanzungsgeschäft

dieses Vogels angiebt.

171. Die Garten (Fett-) ammer. E. hortulana. Linn.

Tab. IX. Fig. 12.

TSozemann u. Sepp Tom. II. pag. 245. Tab.

Sie nistet im mittleren und südlichen Europa, einzeln in Schweden, häufig im südlichen Russland,

in Italien und Griechenland, weniger im südlichen Frankreich, selten in der Schweiz, in Deutschland

hin und wieder, in Oesterreich, Schlesien, in der Niederlausitz, (so soll sie um Nisky, da wo viele

Eichen und Linden Felder und Wiesen begrenzen, gemein sein, m. s. Isis 1822. p. 284.) und in

der Gegend von Berlin. Aber doch ist das Brutgeschäft dieser Ammer noch nicht sehr aufgehellt.

Das Nest soll an verschiedenen Orten bald im Gebüsch, besonders in Weinstöcken, bald im Ge-

treide, bald in hohem Grase stehen, oder bald auf der Erde, bald auf ganz niedrigen, dichten Zweigen

und alten Storzeln gebaut sein, wie das der Goldammer. Es soll aus dürren Grashälmchen , Gras-

stücken und Grasblättern ziemlich dicht und gut gebaut und inwendig mit Grashälmchen, Wurzelfasern

und Pferdehaaren zierlich ausgelegt sein. Andere dagegen nennen es nachlässig gebaut.

Die Zahl der Eier soll 4— 6 sein. Bechsteiu beschreibt sie graulich, auch grauröthlich,' mit

braunen Strichelchen besetzt. Naumann besitzt eins, welches er aus der Schweiz erhielt und für

acht hält. Es ist bedeutend kleiner, als ein Goldammerei , von sehr kurzer, rundlicher Form, graulich-

weiss, kaum merklich ins Grünliche spielend , an der Basis mit verloschenen aschgrauen Haarzügen und

kleinen Fleckchen, übrigens aber überall mit schwarzbrauner Farbe, in feinen Pünktchen, runden und

schnörkelartigen Fleckchen und kurzen Strichelchen sparsam bezeichnet. Haarzüge sind nur wenige und

sehr kurze, aber von den grössern Punkten haben einige einen vertuschten Rand, wie Brandflecke. Es

ist sehr ausgezeichnet und ähnelt den übrigen Ammereiern nur sehr entfernt.

Hr. D. Schinz beschreibt es Hrn. Naumann eben so: Grünlich weiss mit runden, schwarzen

Flecken und einzelneu Pünktchen allenthalben gleich überstreut.

Sie sollen in südlichen Ländern zwei Mal brüten, bei uns aber geschieht dies wohl nur ein Mal.

Diejenigen Eier, welche Mitherausgeber Brehm dafür hält, und von denen er eins aus Italien, einige

aus der Gegend von Berlin erhielt, weichen unter sich und auch von den vorherbeschriebenen ab. Daß

aus Italien ist 9 y// lang, l\ Ul breit, eigestaltig, kurz, an der Basis zugerundet, an der Höhe wenig

spitziger, dünn - und glatlschalig mit kaum bemerkbaren Poren und mattem Glänze, hellaschgrau,

schwachrotbgrau überflogen, mit einzelnen hell - und schwarzbraunen, zum Theil röthlichen, ver-
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waschenen Fleckchen besonders an der Basis und äusserst wenigen rothbraunen Punkten und Strichen

besetzt. In der Zeichnung ähnelt es denen des Edelfinken entfernt, aber zeichnet sich von diesen

und allen uns bekannten Eiern merklich aus.

Andere, welche er aus der Gegend von Berlin und aus der Lausitz erhielt, ähneln mehr den

Eiern der Goldammer und zwar der röthlichen Spielart, indem sie entweder auf gleicher Grundfarbe,

wie das erste, oder auf rothgrauem dunkelgewässerten Grunde, mit einigen schwärzlichen und braun-

schwarzen Flecken und Strichen und verwaschenen rothgrauen länglichen Fleckchen besetzt sind.

Inwendig sehen sie alle weisslich aus.

Nozemann und Sepp haben ein aus Gras geflochtenes Nest mit 3 graubräunlichen schwarz-

gestrichelten Eiern abgebildet.

172. Die ßauernammer. E. rustica. Pallas.

Pallas entdeckte diese Ammer in den Weidengebüschen Dauriens, später ward sie auch von

Zetterstedt in Lappland gefunden, doch beobachteten beide Forscher nichts von ihrer Fortpflanzung.

173. Die Zaunammer. E. cirlus. Linn, (etae athor a x. Bechst.)

Zinanni pag. 4a. Tab. VI. Fig. 26.

Sie nistet im südlichen Europa an der Küste des mittelländischen Meeres, in Italien sogar häufig,

in Frankreich, vielleicht auch, gewiss aber sehr selten, in Deutschland, in Zäunen und dichtem Ge-

büsche nicht hoch über dem Erdboden.

Das Nest ist von dürren Stengeln und Grashalmen, nicht eben kunstlos gebaut, zuweilen mit

etwas grünem Moos und altem Laube vermischt, inwendig mit Thierhaaren ausgelegt.

Es soll 3— 5 Eier enthalten, welche, nach einigen, auf graulichem Grunde mit zerstreuten blut-

braunen Punkten und Flecken besetzt sind. Schinz beschreibt es, nach Naumann's Bemerkung,

grünlichweiss, überall mit vielen schwarzen Flecken, Strichen und Punkten, mehr als das Goldammerei,

bestreut.

Das welches Naumann, als diesem Vogel angehörig, besitzt, sieht einem rölhlichen Goldammerei

sehr ähnlich, doch ist der Grund grünlichweiss, röthlich schwarzbraun geädert, besonders an der Basis,

aber bedeutend kleiner, als das kleinste Ei von der Goldammer.

Koch sagt, sie niste in Hecken, lege 4— 5 Eier, wie die Goldammer, auf bläulicher Grundfarbe

mit wenigen Flecken und Adern.

Die in Deutschland zuweilen nistenden sollen nur ein Mal brüten.

Man sieht, es bleibt hier dem künftigen Forscher noch manches aufzuhellen übrig.

Anmerkung. Wenn Bech stein sagt: „Sie nistet in Gärten und Vorhölzern des Thüringer

„Waldes, in Hecken, Gesträuch und an Wegen," so sollte man meinen, es sei dies ein ganz gewöhn-

licher Fall. Es fragt sich aber, ob diese Ammer jemals dort genistet hat, und wäre es geschehen,

so hätte man es als eine merkwürdige Ausnahme zu betrachten.
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174. Die Zippammer. E. cia. Linn.

Nistet ebenfalls im südlichen Europa, ist in Italien und Griechenland gemein, auch in Spanien

und sonst längst der Küste des mittelländischen Meeres. Sie soll auch in Deutschland brüten, wiewohl

dies selten vorkommen mag; im Oesterreichischen wohl noch am öftersten.

In Zäune, Gebüsche, Hirsenfelder soll sie ein der Goldammer ähnliches Nest bauen und 4— 5

Eier ebenfalls den Goldammereiern ähnlich, legen, nämlich weisslich mit wenigen schwarzen Strichen

vmd Adern besetzt.

Ein Stück, welches Naumann aus dem Süden erhielt, ist kleiner als das kleinste Goldammerei,

rundlich, oder doch sehr kurz, eigeslaltig, schmutzig- oder graulichweiss mit vielen röthlichen und

rothbraunen Aederchen und feinen Haarzügen versehen, die man alle mehr kurze Strichelchen nennen

möchte, ganz anders als bei Goldammereiern und daher von allen, Naumann bekannten, Spielarten

derselben aulfallend verschieden.

Wir geben uns alle Mühe, künftig, in den Nachträgen zu diesem Werke, auch darüber nähere

Aufschlüsse geben zu können.

175. Die Lesbische (Streifen-) Ammer. E. Lesbia. Gmeh Linn?

Nistet in den niederen Berggegenden des südlichen Frankreichs, 5 aber ist von Forschern noch so

wenig beobachtet worden, dass man weder ihre Lebensart, noch ihre Fortpflanzung kennt.

Zweite Familie.

Sporn ammern. Ejnberizae calcaratae.

Sie ähneln in vieler Hinsicht, auch im Brutgeschäfte, den Lerchen, nisten auf dem Erdboden

oder zwischen Steinen , aber nur im hohen Norden.

176. Die Schneespornammer. E. nivalis. Linn.

Tab. IX. Fig. i3.

Im Winter ziemlich weite Reisen unl ernehmend gehört dieser Vogel im Sommer den nördlichen

Polarländern , namentlich Island
,
Lappland

, Schweden und Russland an , wo er sich in gebirgigen oder

felsigen Gegenden aufhält und nach Umständen mehr oder minder häufig ist. Im Winter halten sie

sich wie viele Ammern, gesellig zusammen, gegen den Sommer trennen sich die Pärchen und be-

haupten dann ihr bestimmtes Revier. In Island schlagen sie schon in den niedern Strandklippen ihren

Wohnsitz auf und gehen in den Gebirgen nicht höher hinauf, als diese mit Grase bewachsen sind.

Ihr Nest legen sie zwischen Steingerölle , in Felsenspalten und auf Felsenvorsprüngen, meist an

bedeckten Orten, an und bauen es, nach Maasgabe des Standortes, grösser oder kleiner, dichter oder

lockerer. Es hat einen Durchmesser von 4— 5" im Ganzen, seine Wände sind \—V dick, die Ver-

tiefung ist halbkugelig. Aeusserlich besteht es aus feinen Pflanzenwurzeln und Pflanzen, besonders
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Grasstengeln, und ist inwendig entweder mit Haaren von Säugthieren, besonders denen des Schneefuchses,

oder mit Federn von Vögeln, besonders denen des Schneehuhns, ausgelegt. Es gleicht zuweilen so

dem der weissen Bachstelze, dass man ohne die Eier es nicht unterscheiden kann; letztere haben jedoch

wenig oder keine Aehulichkeit.

Das Weibchen legt in der letzten Hälfte des Mai oder Aufangs Juni 6 Eier, (wenigstens fand

sich in vier Nestern diese Anzahl,) welche eigestaltig, zuweilen ziemlich kurz und dick, meist etwas

gestreckt, an der Basis mehr oder weniger abgerundet, an der Höhe mehr oder minder zugespitzt sind.

Ihre Länge beträgt 10— ll /y/
, ihre Breite 7— 8'". Sie sind matt- oder schwachglänzend mit ziemlich

starken und tiefen Poren versehen.

Ihre Grundfarbe ist blassgrünlich, entweder rein, oder in das Röthliche ziehend, in einem Neste

ziemlich gleichmässig. Die mit reingrünlicher Grundfarbe haben weniger Flecke, welche sich entweder

gleichmässig über die ganze Oberfläche verbreiten, oder fast nur vor der Basis kranzartig sich finden.

Die untersten derselben sind blassrölhlichgrau , dann folgen hell- und dunkelrost - oder rothbraune.

Die meisten sind länglich
,

einige rundlich , nur auf manchen verlängern sie sich zuweilen in kürzere

Schnörkel.

Die mit röthlicher Grundfarbe haben theils sehr wenige blasse Flecke mit einzelnen feinen

Schnörkeln, theils sind die Flecke sehr gross und dichtstehend und bedecken an der Basis oft die

ganze Oberfläche. Doch bleiben sie immer blässer als die der ersten Reihe.

Inwendig sehen sie alle grünlich aus.

Manche haben die grösste Aehnlichkeit mit den Eiern der Kreuzschnäbel, sind aber oft grösser

und haben etwas gröberes Korn, hingegen haben sie mit keinem der deutschen Ammern Aehnlichkeit.

Das Männchen hält sich stets in der Nähe des brütenden Weibchens auf und singt die ganze

Nacht hindurch, die freilich zur Brütezeit in ihrem Vaterlande ganz hell ist, löset auch das Weib-

chen im Brüten ab. Beide Aeltern füttern die ausgekommenen Jungen mit Kerfen, besonders Zwei-

flüglern auf.

177. Die Lerchenspornammer. E. lapponica. Nils.

Fabricius Fauna Grönl. p. 120.*)

Sie hat fast gleiches Vaterland mit der Schneeammer, ist; aber im Ganzen weniger häufig. Zur

Brütezeit bewohnt sie die tieferen Meerbusen von Grönland , die Thäler von Lappland und Sibirien,

baut ihr Nest wenig künstlich aus Grasstengeln und Laubmoos, füttert es auch mit einigen Federn aus.

Die Eier, deren das Weibchen im Juni 5— 6 legt, sind länglich, trippelfarben mit dunklerer

Mischung und kommen so der andern Reihe der vorigen Art nahe, vielleicht finden sich in andern

Nestern auch solche der ersten Reihe.

*) Fabricius ist der einzige Naturforscher, welcher das Brutgeschäft dieses Vogels beobachtet hat.
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Acht und zwanzigste Gattung.

Kreuzschnabel. L o x i a.

Die beiden europäischen Vogel dieser Gattung haben in Hinsicht der Fortpflanzung unter sich sehr

vieles gemein, aber manches Abweichende von andern Vögeln. Erstens ist dieselbe an keine bestimmte

Zeit gebunden, geschieht zwar in der Regel in den kälteren Monaten, aber wenn die Nahrung im

Ueberfluss vorhanden ist, in allen. In Hinsicht dieser scheinbaren Unregelmässigkeit steht diese Gat-

tung unter den uns bekannten Vögeln einzig da. Sie bauen ein künstliches, wohlverstecktes und ge-

gen die Kälte und den Schnee wohlverwahrtes Nest.

Zweitens nisten sie nicht alle Jahre in einerlei Gegenden, sondern verändern ihre Brutplätze nach

Maasgabe der Nahrungsmittel.

Sie legen 3—4 auf weissgrünlichem Grunde mit rothen und blutbraunen Punkten und Flecken

bezeichnete Eier.

Die Jungen werden aus dem Kröpfe mit geschälten Nadelholzsaamen aufgefüttert.

178. Der Kiefernkreuzschnabel. L. py thiopsittacus. Borkh.*)

Tab. IX. Fig. i4.

Er brütet im Norden von Europa und Asien, wahrscheinlich so hoch hinauf, als Nadelbäume ge-

deihen und ihn nähren können, gewiss in ganz Russland, Polen, Schweden, in mehreren Gegenden

Deutschlands, z. B. häufig auf den Gebirgen des Voigt- und Osterendes, nur in Kiefern- und Fichten-

wäldern und stets da, wo der Fichten- und Kiefernsaame wohlgerathen ist. In den schlesischen und

polnischen Waldungen sind sie Jahr aus Jahr ein, aber einzeln, zu treffen, wenn der Saarae eben

nicht sonderlich gerathen ist, häufig aber, wenn das Gegentheil Statt fand. In den Wäldern zwischen

der Saale und Roda fanden wir sie nur dann, und zwar sehr häufig brütend, wenn ein sehr günstiges

Jahr für Nadelholzsaamen war. So stellten sie sich im Jahre 1816 dort ein, wo viel Kiefernsaame,

wurden häufiger im Jahre 1818, wo viel Fichtensaame gerathen war, besonders zahlreich aber waren

sie daselbst im Jahre 1819. Seit dieser Zeil, bis 1827, hat kein einziges Paar wieder dort gebrütet.

So ist er ein Freiherr unter den Vögeln, in Absicht auf das Brüten weder an Zeit noch Ort ge-

bunden.

Sobald sie sich paaren wollen, behaupten sie ihren Stand sorgfältiger. Das Männchen lässt von

den Spitzen der höchsten Nadelbäume herab seinen Gesang ertönen und flattert, sehr oft singend, mit

zitternder Flügelbewegung von einer Baumspitze zur andern. Das Weibchen nähert sich durch den Ge-

sang angelockt und wird von einem Baume zum andern gejagt, welches in den Morgenstunden geschieht,

das Männchen sitzt allezeit auf denselben Bäumen. Sind sie verpaart, dann streichen sie zwar etwas

weiter, bleiben aber docli in einem kleinen Bezirke und halten treu zusammen.

*) Nicht Beckstein, wie man gewöhnlich annimmt, sondern Bork hausen war der erste, welcher ihm im
Rheinländischen Magazin diesen passenden Namen gab.
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Die Zeit des Brütens ist sehr verschieden. Nach Brehm 's sorgfältigen, durch Anatomie be-

stätigten, Beobachtungen, nistet er am gewöhnlichsten im Februar und März, doch ändert dies nach

Umständen ab. In den Jahren 1816 und 1817 brüteten sie erst im Mai. Aber in den vortrefflichen

Saamenjahreu 18l8 und 1819 hatten, ungeachLet der strengen Kälte, einige schon im December Eier,

andere brüteten im Januar, die meisten im nächsten Monat.

Die Nester stehen höher oder tiefer, 60— 120 Fuss über dem Erdboden, gewöhnlich weit

vorn auf einem Aste und immer so, dass sie durch darüberliegende dichte Zweige von oben geschützt

sind.

Sie sind tiefer als eine Halbkugel, äusserlich 5j", inwendig 3" breit und 2" tief. Die äussere

Lage besteht stets aus dürren Kiefer- oder Fichtenreisern, die zweite Lage aus Laubmoos, Grashalmen

oder Bartflechten, worunter zuweilen Grasstückchen gemischt sind; und ist mit zarten Fichtenbart-

flechten, oder mit Grashalmen, oder mit beiden vereint, zuweilen auch mit Federn und, wohl zufällig,

auch mit einigen Kiefernnadeln ausgefüttert. In dem etwas eingezogenen Rande sind den Bartflechten

zuweilen einige Federn mit eingewebt. Das Ganze ist dicht und fest in einander gewirkt, dass man

kaum begreift, wie es dieser plumpe Vogel mit seinem Schnabel, den Büffon für einen Missgriff

der Natur erklärt, so fertigen kann. Er wendet aber auch viel Mühe darauf, und baut auch in den

Nachmittagsstunden, wobei jedoch das Männchen nicht mit hilft.

Das Weibchen legt in dieses Nest 4, selten 3 Eier. In einem beobachteten Falle schien es, als

ob es gleich nach Legung des ersten Eies das Nest nicht mehr verlassen hatte.

Die Eier sind verhältnissma'ssig klein, 11— 13"' lang, 7

—

7\"' breit und gewöhnlich 'in ver-

schiedenen Nestern verschieden geformt; alle eigestaltig, aber einige sehr länglich, wenig bauchig, an

der Basis zugerundet, an der Höhe stumpfspiizig ; andere sind etwas bauchig.

Die Farbe ist etwas abweichend:

1) Graulichweiss mit verloschenen blass - blulrothen und wenigen deutlichen blutrothen, roth-

braunen und schwarzbraunen Fleckchen und Strichelchen besetzt, welche zuweilen fast alle an der Basis

stehen.

2) Bläulichweiss mit deutlichen und undeutlichen hell- und dunkelrothen Fleckchen, Strichelchen

und feinen Schnörkeln, auch einigen braunen Punkten, zuweilen sind darunter verwaschen grauröthliche

gemischt.

Inwendig sehen sie alle bläulichweiss aus.

Anmerkung. Vater Naumann verwechselte in der ersten Ausgabe s. Vögel Th. I. p. 61.

diesen Kreuzschnabel mit dem, ihm damals nicht bekannten
,
Pyrvhula enucleator, und beschreibt daher

wahrscheinlich das Nest des letztern als dem erstem angehörig. Doch davon weiter unten mehr.

Ueberhaupt war, ehe Mitherausgeber Brehm Licht in das Brutgeschäft dieses Vogels brachte,

noch wenig Bestimmtes darüber bekannt und das Merkwürdigste verborgen.

4



26

179. Der Fichtenkreuzschnabel. Loxia curpir ostra. Linn.

Tab. IX. Fig. i5.

Dieser mit dem vorigen über Europa verbreitete, in den meisten Gegenden aber häufigere Vogel

brütet überall im Norden der alten Welt so hoch hinauf, als Nadelbäume wachsen, z. B. im obern

Schweden und Norwegen, häufig in Russland und Sibirien; in Holland seltner als in Frankreich, häufig

in England, in Deutschland nicht selten, obwohl nicht überall und nicht in jedem Jabre häufig; in den

Nadelwaldungen von Schlesien und Böhmen, im Erzgebirge, auf dem FJarz- und Thüringerwalde, im

Voigt- und Osterbinde u. s. w. Ist nur der Fichtensaame gut gerathen, dann findet er sich in ge-

birgigten, wie in ebenen Gegenden in Menge ; fehlt dieser aber, dann fehlen die Vögel auch*). Doch

giebt es in zusammenhängenden grössern Waldungen jährlich stets einige nistende Paare. Im Voigt-

und Osterlande war er in den Jahren 1818 und 1819 überaus häufig und brütete daselbst in solcher

Menge, wie sich die ältesten Menschen nicht zu erinnern wussten. Aber so wenig sie früher, seit dem

Jahre 1810, dort bemerkt wurden, so wenig sind sie von 1820 bis 1827 dort zu finden gewesen.

Wenn sie sich paaren wollen, so beträgt sich das Männchen, wie das vorherbeschriebene. Es

singt sehr laut auf der Spitze eines hohen Baumes, dreht und wendet den Körper dabei immer hin

und her, lockt und fliegt unruhig von einem Baumgipfel zum andern. Kommt das Weibchen herbei,

so jagt es sich mit diesem herum, bis es seine Absicht erreicht hat. Nun sucht das Weibchen den

Nestplatz, baut das Nest allein und lässt sich vom Männchen während der Zeit, und während es sitzt

und brütet, mit Futter versorgen. Auch hilft letzteres die Jungen mit auffüttern.

Aber um dies alles zu verrichten binden sie sich, höchst auffallend, an gar keine Jahreszeit, und

nisten, wie Mitherausgeber Brehm ohne Widerrede bemerkt hat, in manchen Jahren, bei reichlichen

Fichtensaamen, zu jeder Jahreszeit, ja in jedem Monat. Pallas sagt in der Fauna rossico - asiatica,

dass er erfahren habe, wie sie 3 Mal in einem Jahre brüteten.

Gewöhnlich paaren sie sich im Januar und brüten im Februar und Anfangs März, und nur in

sofern haben die altern Naturforscher Recht, wenn sie vom Kreuzschnabel behaupten: Er brüte mitten

im Winter. Aber einzelne Ausnahmen gab es namentlich in den Jahren 1818 und 1819 in Menge
und Brehm überzeugte sich, dass sie in diesen Jahren in jedem Monate brüteten, was auch vielleicht

mit daher rührt, dass die Jungen bei reichlichem Futter nach kaum vollendeter erster Mauser zu brü-

ten pflegen, woran sie überhaupt auch die Mauser nicht hindert. Es wurden brütende Weibchen in

voller Mauser geschossen; jedoch geht sie bei ihnen langsamer von Statten.

Alles dies ist höchst merkwürdig, und, sollte es auch nur auf einzelne Jahre ausnahmsweise sich

beziehen, doch der genauesten Beachtung werth.

Das Nest steht fast immer auf hohen Fichten, bald nahe am Stamme, bald entfernt, von ihm
in der Gabel eines weitvorstehenden Astes, oder auf einem starken Aste, gewöhnlich hoch, oft nahe

*) So sagt Zorn 1. c. ar Th. pag. 344. „Dieser Vogel ist zwar hier nicht ordentlich zu Hause, er kommt aber
„doch zu Zeiten in unsre Gegenden, sonderlich, wenn viele Fichtenzapfen wachsen , wie ljbo, bleibt über
„Winter und brütet dann hier, wie im besagten Jahre."
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am Wipfel, oft aber auch weit von ihm entfernt, allezeit aber so, dass es durch einen über demselben

stehenden
,
zweigreichen Ast gedeckt ist.

Da es von dichten Zweigen umgeben ist, und gewöhnlich sehr hoch steht, so ist es äusserst schwer

zu finden, und wird fast immer nur zufällig entdeckt.

Die Dichtigkeit des Nestes richtet sich, mit weniger Ausnahme, nach der Jahreszeit, im Winter

sind sie in der Regel besser gebaut, dichter und wärmer, als im Sommer.

Das Nest besteht äusserlich aus dürren Fichlenreisern, welche zum Theil ziemlich stark, zuweilen

häufig
;

zuweilen sparsam vorhanden, bald mit Haidekraut und dürren Grasstengeln, bald mit grobem

Fichtenmoose, bald mit Hobelspänen vermengt sind; die zweite Lage aus Fichtenflechten allein , oder mit

Laubmoos, oder mit Gras- und Strohhalmen, Grasblättern und Grasstöckchen untermischt bestehend;

die Ausfütterung ist mit zarten Würzelchen oder Grasbalmen , oder Ficbtenllechten, oder allen diesen

Stoffen untereinander gemengt, zuweilen recht dicht, dick, warm und nett gefertigt.

Oft ragen am Rande einige Federn hervor, oder es befinden sich einige im Innern. Zuweilen be-

steht fast das ganze Nest aus Fichtenflecbten
;

bei einem befinden sich unter dem Moos einige Harz-

klümpchen.

Die Grösse des Nestes ist nicht gleich. Inwendig bildet es fast immer eine Flalbkugel, zuweilen

etwas liefer; am Rande ist es etwas eingebogen. Das grösste ist inwendig weit und \\" tief 5 das

kleinste 2" weit und 1" tief.

Es enthält 3 Eier, welche denen der vorhergehenden Art, da sie auch zuweilen dieselbe Grösse

erreichen, sehr ähnlich sind. Ihre Länge beträgt 9+ — 10"' und ihre Breite 7"'. Sie sind eigestaltig,

entweder sehr länglich, wenig bauchig, an der Basis zugerundet, an der Höhe stumpf, oder länglich,

etwas bauchig, an der Bnsis wenig mehr, als an der Höhe zugerundet; ja in einem Neste hatten sie

fast birnförmige Gestalt. Die Schale ist dünn, glait, nur von mattem, oder ohne allen Glanz.

Farbe und Zeichnung derselben ist etwas abweichend. Die Grundfarbe ist graulich, oder bläulich-

weiss, so dass bald die erste, bald die letzte vorherrscht. Hierauf finden sich bald deutliche und ver-

waschene rothbraune, blutrothe und hellbraune Fleckchen und Punkte, auch Sirichelchen, die entweder

über das ganze Ei fast gleichmässig vertheilt., oder um die Basis häufiger, zuweilen kranzartig, ange-

bracht sind; bald finden wir sie mit blassrothen, röthelrothen und rothbraunen Pünktchen besetzt;

bald befinden sich darauf blassblutrothe und röthelfarbige Strichelchen und Schnörkelchen und unter

ihnen nur wenige Flecke, über das ganze Ei verbreitet, an der Basis jedoch am dichtesten; bald sind

sie mit bläulichrothen Schnörkeln, undeutlichen Pünktchen und graublauen Flecken einzeln, an der

Basis kranzförmig bestreut.

Inwendig sehen sie bläulichweiss aus.

Anmerkung. Bech stein schreibt ihm bis 5 Eier zu. Wir haben nie 4, einige Mal nur 2

Junge im Neste gefunden. Er kennt nur Eier mit weisser Grundfarbe, die an der Basis kranzartig

gezeichnet sind.

Unausgeblasen sehen die Eier, wegen des durchschimmernden Dotters, gelblich grauweiss. Die

meisle Aehnlichkeit mit ihnen haben, ausser den Eiern der Schneeammer, die des grünen Kernbeissers,

(Fringilla chloris,) doch sind sie durch die Grundfarbe und die Grösse mit ziemlicher Bestimmtheit

zu unterscheiden.

4*
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Noch könnten sie mit den verblichenen Eiern des gemeinen Gimpeis, oder mit einigen des Edel-

finken verwechselt werden, wenn sie nicht von den ^erstem durch die anders gestalteten Zeichnungen

und etwas bedeutendere Grösse, und von den letztern durch die viel ansehnlichere Grösse sich aus-

zeichneten.

Neun und zwanzigste Gattung.

Gimpel. P y r r h u l a. B r i s s o n.

Die hierher gehörigen europäischen Vögel nisten, soweit wir davon Kenntniss haben, auf Bäumen

oder im Gebüsch, bauen ziemlich künstlicbe Nester, legen selten mehr als 5 auf grünlichem Grunde

röthlich bezeichnete Eier, und füttern ihre Jungen aus dem Kröpfe mit geschälten und eingeweichten

Sämereien.

180. Der Fichtengimpeh P. enucleator. Temm.

Lew in Tom. III. Tab. 16. Fig. i. (?) Zett erste dt P.es. Tom. I. pag. 243.

Dieser nördliche Vogel nistet selbst im arktischen Kreise so weit hinauf, als noch Bäume vor-

kommen. Man hat ihn in Europa und Asien gefunden. Er brütet namentlich im obern Schottland,

Schweden, Norwegen, Finn- und Lappland, im ganzen oberen europäischen und asiatischen Russland.

Jedoch fehlt .es noch an vollständigen Nachrichten über sein Brutgeschäft.

Pennant sagt in der arktischen Zoologie, dass er im April an der Hudsonsbai erscheine, sich in

Tannen- und Wacholderwäldern aufhalle, bei seiner Ankunft singe, dann stumm werde, sein Nest,

nicht hocli von der Erde, auf Bäume von dürren Reisern baue, es mit Federn ausfüttere, 4 weisse Eier

lege und diese im Junius ausbrüte. Auch vermuthet er, dass er im obern Schottland brüte.

Meyer sagt in seinen „Vögeln Lieflands," das Nest stehe auf Bäumen, in Hecken und Gebüschen

und enthalte 4— 6 hellviolet punktirte Eier.

Der Vater Naumann machte, wie er glaubte, die seltene Erfahrung, dass im Jahre 1786 ein

Pärchen ausnahmsweise, dirdit an seinem Vogelstellerhäüschen , in einem Hellten Hartriegelbusche, etwa

4 Fuss vom Boden, oben in die kleinen Gabelästchen so freistehend brütete, dass man das Nest von

ferne bemerkte. Es war ziemlich leicht und wenig besser, als ein Grasmückennest, äusserlich aus dür-

ren Pflanzenstengeln und Grashalmen gebaut, inwendig mit einigen Pferdeliaaren ausgelegt. 4 Eier,

kaum etwas grösser als vom rothköpfigen Würger, diesem auch an Farbe ähnlich, jedoch mehr und

mit einem andern Roth gesprenkelt, auch länglicher und mehr zugespitzt waren darin. Er hielt zwar

den Vogel anfänglich, in der ersten Ausgabe s. Naturgesch. d. Vögel, für einen Kiefernkreuzschnabel,

erkannte aber später seinen Irrthum. Doch bleibt diese Beobachtung unsicher, weil jener Vogel sehr

scheu gewesen sein soll, der Fichlengimpel aber dumm ist.

Lewin bildet ein einfarbig grünliches Ei ab, welches er diesem Vogel zuschreibt. Es hat die

Grösse des Eies vom Kirschkernbeisser und könnte vielleicht eine ungefleckte Abänderung sein.
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Zetter stedt fand in Lappland das Nest dieses Vogels den 20ten Junius mit 4 Eiern, welche

jedoch vom Vogel verlassen, also wohl früher gelegt waren.

Das Nest war rund, bestand äusserlich aus feinen, dürren Reisern, welche nach innen mit Gras-

halmen belegt waren. Die Eier sind so gross, wie die der Grauammer, blassgrünlich mit grössern

und kleinern schwarzbraunen, rolhbraunen und grauen Punkten, welche unweit der Basis einen Kranz

bilden.

Das Nest stand übrigens 8 Fuss über der Erde auf dem Aste eines Kiefernbusches unfern des

Stammes.

Pallas sagt, dass er im Sommer die arktischen Bergwälder vom europäischen und asiatischen

Russland bewohne.

181. Der Rosengimpel. P. rosea. Temm.

Man findet ihn zur Brutzeit im nördlichen Asien, an den mit Weiden besetzten Flussufern Sibi-

riens, auch an denen der Uda und Seleuga. Im europäischen Russland und in Ungarn erscheint er

nur im Winter. Ob er in Deutschland je angetroffen worden, ist noch nicht erwiesen. Ueber seine

Fortpflanzung sind wir noch ganz im Dunkeln.

182. Der Karmingimpel. P erythrina. Temm.

Er hat mit dem Fichtengimpel fast gleichen Aufenthalt, nistet im obern Schweden, Finnland,

Russland und Sibirien, vornehmlich an der Wolga, Somora, Uda, Selenga und am Don, einzeln auch

in Lief- Esth- und Kurland, wahrscheinlich auch in Polen und Schlesien. Naumann bemerkte ihn

im Sommer 1819 auf Sylt, einer der Inseln auf der Westküste Jütlunds; auch ohnfern Breslau wurden

einige Pärchen in verschiedenen Jahren geschossen, welche wahrscheinlich dort brüten wollten.

Zum Brutplatz wählen sie sich feuchte Gegenden an buschreichen Ufern aus , in den Wäldern

solche Stellen, wo viel Weiden und Rohr sich befinden. Grosse und zusammenhängende Wälder

scheint er nicht zu lieben. Auf der Insel Sylt, wo er gebrütet hatte, ist nur verkrümeltes Gebüsch in

der Nähe des berühmten Entenfanges. Auch in Russland soll er um Petersburg, jedocli in waldreichen

Gegenden nisten.

Sein Nest soll er aus dürren Grashalmen bauen, mit Federn und Pferdehaaren auslegen und 5— Ö

grünliche Eier bringen.

Das Nest auf Sylt, welches Naumann beobachtete, stand in dichtem Weidengestrüpp und Rohr

an den Seiten eines Erdwalls, so dass es die Erde fast berührte. In der Bauart glich es dem des

Bluthänflings; die äussere Lage bestand aus dürren Stengeln, Hälmchen und Würzelchen; das Innere

war mit weicheren Stoffen, besonders mit Wolle und Pferdehaareu ausgelegt. Die Eier sollen etwas

grösser, als die des gemeinen Hänflings, grünlich mit rotheu Pünktchen, besonders an der Basis besetzt

sein. Jedocli gründet sich letzteres auf die Aussage eines alten Entenfängers, da Naumann die Vögel

erst alsdann sähe, da sie schon Junge ausgebracht hatten und, wie es schien, Anstalt zur zweiten Brut

machten, da es noch zeitig im Jahre (am 7ten Juni) war.
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183. Der Rothgimpel. P. vulgaris.

Tab. IX. Fig. 16.

Zinanni pag. 5 7 . Tab- VIII. Fig. 48. Günther Tab. 54. Nozemann u. Tom. II. p. l33. Tab. 69. Nest mit 5

Eiern. Lew in Tom. III. Tab. 16. Fig. 4. Müller Nester und Eier Hft. I. Tab. 5. pag. 17.

Dieser sehr weit verbreitete, vorzugsweise Gimpel genannte, Vogel nistet vom Norden Europa's bis ins

mittlere Frankreich und mittägige Italien hinab; in Norwegen vom 67.° n. B. an, in Schweden, in einem

grossen Theile von Russland, in Polen ^und Deutschland, häufig in Dänemark und England, in Holland

und Frankreich nicht selten, wo er nur passende Gegenden findet, besonders in gebirgigen Waldungen

im Laub - und vermischten, weniger im reinen Nadelwalde. Im April suchen sie ihre Brüteplätze auf,

das sind Rothbuchen- und solche Schwarzwälder, welche Tannen und Buchen enthalten, und Aecker

oder Wiesen in sich schliessen oder daran grenzen. Ebene Gegenden wählen sie selten dazu.

Das Nest steht an lichlen Stellen, oft auf einzelnstehenden Buchen, Tannen und Fichten in einer

Hohe von 8— 20 Fuss, oft nahe am Stamme, entweder in den Gabelästen hohen Buschholzes, oder

auch auf Bäumchen und hier öfters auf Seitenästchen , dicht am Schafte.

Die erste Unterlage bestellt aus zarten Reisern von Tannen, Fichten, Birken u. dergk; dann folgt

eine Menge zarter Würzelchen, oder Bartflechten, welche nicht selten mit trocknen Hähnchen und

Grasblättern vermengt sind. Inwendig ist es mit dünnen Wurzelfasern und Bartflechten ausgelegt, die

entweder mit einzelnen Reh- und Pferdehaaren, oder mit feinen Grasblättern, oder nur mit Pferde-

haaren vermischt sind ; zuweilen ist etwas Wolle und Kulihaare darunter. Pferdehaare fehlen am sel-

tensten; doch besitzen wir Nester, wo das Innere fast lediglich aus feinen Würzelchen besteht; auch

besitzt Brehm eins, welches dem der Dorngrasmücke ähnlich ist. Bei gezähmten fand Naumann,
dass sie unter verschiedenartigen Stoffen sich solche auswählten, wodurch die Nester denen des Blut-

hänflings ganz ähnlich wurden. Sie sind etwas locker, doch nicht unkünstlich gebaut.

Sie nisten, nach Beschaffenheit der Witterung, ein auch zwei Mal, entweder bloss im Mai, oder

Ende Aprils und im Julius. Von aussen sind die Nester inwendig 2\" breit und 2" lief.

In ihnen findet man bei der ersten Brut gewöhnlich 5, bei der zweiten 4 Eier, welche verhält-

nissmässig klein und in Grösse und Gestalt verschieden sind. Sie sind 84 — 9?" lang, 64 — 7"'

breit, eigeslaltig, bald länglich, mehr oder weniger bauchig, an der Basis bald ab- bald zugerundet, an

der Höhe gewöhnlich stumpfspitzig, selten der birnförmigen Gestalt sich nähernd.

Naumann fand sie immer sehr rundlich, kurz: so haben wir sie nur seltener bemerkt. Sie sind

öfters kaum grösser, als die des Buchfinken, von denen sie sich aber sehr in der Grundfarbe unter-

scheiden, zumal, wenn sie frisch sind.

Denn sie sind lebhaft grünbläulich, doch nicht so dunkel, als beim Gartenröthling. Darauf sind

violetgraue, violetrothe oder einzelne roth- und dunkelbraune Flecke und Punkte, entweder an der

Basis kranzförmig, oder doch daselbst am dichtesten, oder überall gleichmässig, aber dann sehr einzeln

stehend. Bei weitem die mehresten sind an der Basis am stärksten bezeichnet; bei manchen sind die

lebhaft rothbraunen Flecke an den Seiten brandfleckig verwaschen, auch finden sich einige schwarzrothe
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feine Striche nicht selten darauf. Sie sind dünn- und glattschalig mit deutlich bemerkbaren Poren und

mattem Glänze.

Inwendig sehen sie lichtgrün aus.

Das Weibchen brütet sie allein aus und sitzt sehr fest auf dem Neste.

Die mit grössern Flecken versehenen unterscheiden sich leicht von den ähnlichen der Fringilla chlo-

ris, coelebs und montifringilla ; das deutliche Grün und die mindere Grosse von Kreuzschnabeleiern,

denen sonst manche ziemlich ähneln.

184. Der langschwänzige Gimpel. P. caudata. Pallas.

Er mag wohl in dem östlichen Sibirien brüten, wo er sich in der Nähe der Ströme, auch am

See Baikal, in dichtbelaubten Bäumen aufhält. Uebrigens kennt man die Fortpflanzung dieses seltnen

Vogels nicht.

Dreissigste Gattung.

Fink. Fringilla.
Man theilt die Vögel dieser zahlreichen Gattung in 5 Familien.

Erste Familie.

Kernbeisser. Coccothraustae.
Sie bauen ihre Nester auf Bäume, legen 3— 5 grünliche, braun und grau gefleckte, Eier und

füttern die Jungen mit Kerfen.

185. Der Kirschkernbeisser. i?. co ccothr austes. Meyer.

Tab. X. Fig. i.

Nozemann u. Sepp Tom. II. p. Tab. 71. Lewin Tom. III. Tab. 16. Fig. 2. Naumann' s Eierw- Hft. I.

Tab. I. Fig. i4.

Dieser ziemlich weit verbreitete Kernbeisser nistet in ganz Europa, auch in Persien und Klein-

asien, ist in manchen Gegenden Deutschlands, besonders bei reichlicher Nahrung, gemein, in andern un-

günstigen Jahren seltner, oder nicht zu finden. So brütet er in Seeland zuweilen häufig sogar in Gär-

ten, wo dann mehrere Jahre nacheinander wieder kein einziges Nest vorkommt.

Zu Brutplätzen liebt er waldige Gegenden, sie mögen eben oder hügelig sein, wenn sie nur Laub-

holz haben 5 im Hochwalde ist er nicht gern, im reinen alten Nadelwalde gar nicht. Da wo Eichen,

Hain- oder Rothbuchen sich gut bestanden finden, auch in Feldhölzern, grossen Baumgärten und eng-

lischen Anlagen, vorzüglich wo die Padus- und Cornus- Arten häufig sind, wo schöne Waldungen an

Flussufern stehen, und an ähnlichen Orten brütet er gern. Er hat einen Nestbezirk von ziemlichem
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Umfange, wo er sich gewöhnlich schon in den ersten schönen Tagen des März einfindet-, aber Eier

findet man nicht leicht eher, als bis die Bäume belaubt sind, also nicht vor dem Mai.

Das Nest sieht bald hoch, bald tief, oft auf oder zwischen starken Aesten, so dass es zuweilen

schwer zu finden ist. So fanden wir eins an einem Birkenstamme zwischen einige Aeste angebracht

und äusserlich bloss aus Birkenreisern bestellend, welches nur durch Zufall entdeckt wurde. Es stand

10 Fuss hoch. Gewöhnlich befindet es sich an solchen Orten, wo die Bäume nicht sehr dicht stehen,

in jungen Eichenanpflanzungen, frischen Schlägen, Obstgärten und dergl.

Das Nest ist, wie das des Rothgimpels, äusserlich aus dürren Reisern gebaut , hat eine ansehnliche

Grösse, sieht von unten flach aus, hat aber inwendig einen halbkugelförmigen, nett eingerichteten

Napf. Die Reiser sind von Eichen, besonders von Birken, denen zuweilen viel breite Flechten, wie

sie häufig auf den Birken wachsen, eingewebt sind, auch ist der Rand manchmal reichlich damit be-

setzt- dann folgen feine Würzelchen, Pllanzenstengel und Grasblätter, auch wohl Laubmoos und Flech-

ten. Das Innere aber ist nicht seilen bloss mit feinen Würzelchen oder Grashalmen ausgelegt, unter

denen sich zuweilen noch Schweinsborsien, Schafwolle, auch wohl einzelne Pferdeliaare befinden. Das

Gewebe ist nicht sehr dicht, aber das Nest gar nicht unkünsllich. Inwendig ist es 3" breit, und kaum

\{" tief-, äusserlich mit den sparrigen Reisern wohl 9", aber das eigentliche feste Nest 5" breit.

Man findet darin Anfangs Mai 4, selten 5 Eier, die an Grösse, Gestalt und Farbe sehr abändern,

und 10— 12 //y lang, 7 4 — 9 //y breit, eigestaltig, zuweilen länglich, wenig bauchig, oft kurz, an der Basis

gewöhnlich stark abgerundet, fast kugelförmig, an der Höhe mehr oder weniger stumpf sind. Die Schale

ist massig dick, glatt, das Korn derselben fein, mit ziemlich vielen, tiefen, runden Poren, welche

Nadelstichen gleichen- der Glanz matt.

Nach der Grundfarbe zerfallen sie in zwei Hauplverschiedenh eilen. Die meisten haben eine hell-

grünliche Farbe, die bald mehr ins Bläuliche, bald mehr ins Gelbliche spielt, (dies nämlich im frischen

Zustande 5 in Sammlungen werden sie mehr grünlichgrau, oder gelbgraugrünlich ). Hierauf befinden

sich nun dunkelgraublaue und aschgraue Flecke, Fleckchen, Striche und Schnörkel, und auf diesen

dunkelbraune, braunschwarze und ölbraune grössere Flecke, die oft rundlich erscheinen, zuweilen

auch als Striche und Schnörkel. Manchmal sind auch diese brauneu Zeichnungen sehr matt, bald ist

das ganze Ei ziemlich stark gleichmässig mit ihnen besetzt, bald stehen sie sehr sparsam und nur an

der Basis dichter, selten die mehresten und grossesten in der Mitte.

In der Zeichnung gleichen einige denen der grauen Ammer, doch unterscheiden sie sich in Ge-

stalt, Grundfarbe und durch ihr Korn leicht von ihnen.

Die andere Spielart, welche uns selten vorgekommen ist, hat eine gelbröthliche Grundfarbe,

worauf, kranzförmig an der Basis, aschgrauröthliche, helle und dunkle roth- und gelbbraune sehr grosse

Flecke, Punkte und Striche angebracht sind, welche diesen Eiern ein besonders angenehmes Ansehn

geben.

Inwendig sind letztere gelblichgrün, erslere, gegen das Licht gehalten, lebhaft blaugrün.

Es macht dieser Kernbeisser, je nachdem die Witterung mehr oder weniger günstig, und die

Nahrung häufig oder kärglich ist, eine oder zwei Brüten.

Das Weibchen brütet, so viel wir bemerkt haben, allein.
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186. Der grüne Kernbeisser (Grünling). F. chloris. Temm.

Tab. X. Fig. 2.

Günther Tab. 62. Nozemann u. Sepp Tom. I. pag. 34. Tab. 4o. Nest mit 3 Eiern. Lewin Tom. III. Tab. 16. Fig. 3.

^auma/^'-s Eierw. Hft. V. Tab. IX. Fig. 8. a. b. gute Abbildung.

Er nistet fast in ganz Europa, (man sagt, von Drontheim bis zu den griechischen Inseln,) auch

in Kamtschatka, im nördlichen Afrika und auf Teneriffa ; in Deutschland , die hohen Waldgebürge aus-

genommen, überall in baumreichen Gegenden, welche Aecker in sich schliessen, in Vor- und Feld-

hölzern, Gärten, Alleen, an Ufern, die mit Holz bewachsen sind, in Buschreinen und an andern mit

Bäumen oder hohen Hecken besetzten Orten.

Er brütet in einem Jahre gewöhnlich zwei, selten drei Mal, (letzteres nur dann, wenn das Früh-

jahr sehr zeitig eintritt, oder ihm eine Brut zerstört worden ist,) das erste Mal Ende Aprils oder

Anfangs Mai, das zweite Mal im Junius, und zum dritten Male im August, (so im Jahre 1817.)

Das Nest, welches vom Weibchen allein gebaut wird, steht hoch und tief auf Baumen und hohen

Hecken, gewöhnlich auf einem starken Aste, zwischen einer Gabel, am Stamme oder im Wipfel,

(jedoch dies selten.) Wir fanden es auf Linden, Eichen, Ahorn, Pappeln, Weiden, Kastanien, Apfel-

und Birnbäumen, auf Fichten, Tannen und Kiefern, in Hasel-, Feldrosen-, Schlehen- und andern

Büschen.

Es besteht aus verschiedenartigen Stoffen. Zur äusseren Unterlage dienen bald dürre Reischen

und Würzelchen, bald letztere nebst Haidekraut und Grasstengeln, bald Baumflechten oder Laubmoos

mit den andern Materialien vermischt; bei einem ist äusserlich noch etwas Schafwolle angebracht. Die

zweite Lage besteht aus dünnen Würzelchen, Grasstengeln, Laubmoos, Flechten, Federn, Wolle und

dergl. Die Ausfütlerung aber enthält entweder zarte Würzelchen und Grashalmchen , auf denen einige

wenige Pferde-, Hirsch- oder Rehhaare liegen, oder diese Haare befinden sich erst über einer Schicht

Federn; zuweilen ist ihnen noch etwas Wolle beigemischt.

Ein solches Nest ist zwar nicht sehr fest, aber doch dick, warm und gut gebaut, am Rande ist

es etwas eingezogen, tiefer als eine Halbkugel, 2— weit, l
l//

tief.

Man findet darin 4— 6 Eier, welche 8— 91'" lang, 6| — 7\"' breit, dünn- und glattschalig,

von feinem Korn, mit einzelnen kleinen, aber tiefen Poren, mattglänzend, eigestaltig, bald wenig

länglich, sehr bauchig, an der Basis zugerundet, an der Höhe stumpf; oder etwas länglich, an der

Höhe auffallend dünner, als an der Basis; oder, jedoch dies nur zuweilen, sehr länglich, wenig bauchig,

an der Basis zugerundet, an der Höhe zugespitzt, zuweilen fast birnförmig sind.

Die Grundfarbe ist bläulichweiss , bald ins Gelbliche, bald ins Grauliche ziehend, bald heller, bald

dunkler. Darauf sind blassrothe verwaschene Fleckchen und braune Punkte nur an der Basis, oder die

Flecke daselbst sind hellrolh, deutlich, unverwaschen und zimmtbraune Fleckchenj nur an der Basis,

aber sparsam; oder überall mit bleichrothen, bläuliclirolhen , roth- zimmt- und dunkelbraunen Pünkt-

chen besäet, oder mit dergleichen Flecken und Punkten bezeichnet, oder an der Basis mit blau- und

blassrothen, zimmt- und dunkelbraunen Fleckchen besäet, welche so verwaschen sind, dass diese Eier

dort grauröthlich erscheinen. Bei manchen sind die Zeichnungen so sparsam angebracht, oder so ver-

5
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waschen, dass die Eier fast nur weisslicli erscheinen. Fast alle haben die meisten Flecken an der Basis,

zuweilen kranzförmig.

Durch Grundfarbe und Zeichnung unterscheiden sie sich von den Eiern des Buchfinken ; durch

Grösse und, gewöhnlich auch, durch Farbe und Zeichnung von denen des Bluthänflings.

Das Weibchen brütet allein, wird aber beim Aufziehen der Jungen, welche mit Sämereien aus

dem Kröpfe gefüttert werden, unterstützt.

Zweite Familie.

Sperlinge. Passeres.
Sie nisten in Löchern und engen Höhlen, meislentheils hoch, legen 3— 6 weissliche, grau und

braun gesprenkelte und marmorirle Eier, manche mehrmals in einem Jahre, und erziehen ihre Jungen

mit Kerfen (Insekten).

187. Der Steinsperling. F. petronia. Linn.

Tab. X. Fig. 3.

Zinanni Tab. IX. Fig. 55. [Petrone).

Er brütet im warmen und gemässigten Europa, in Spanien, dem südlichen Frankreich, Sardinien

und ganz Italien, selten im nördlichen Frankreich und in der Schweiz; in Deutschland nur in einigen

Gegenden, z. B. am Rhein, namentlich im Rheingau, in der Wetterau, auch in einigen Thälern der

Saale. Er wählt zum Brutplatz vorzüglich gebirgige Gegenden, wo es kahle, schroffe Felsenwände,

oder alle Burgen giebt, welche Feld in der Nähe haben, wo zwar Bäume, auch etwas Wald, aber

nicht zusammenhängende Waldungen sind.

Sein Nest steht in den Ritzen schroffer, unzugänglicher Felsen, in den engen Mauerlöchern ver-

fallener Burgen, auch in hohlen Bäumen, welche nahe an Burgen und Felsen stehen, und deren Höh-

lungen ein enges Eingangsloch haben. So fand es Brehm. In den Rheingegenden, wo sie hie und

da häufig nisten, sollen sie nicht in Felsenritzen, ob es gleich dort genug derselben giebt, sondern

nur in den Aesten und Höhlungen der Obstbäume, welche in Feldern und Weinbergen stehen, und der

alten Eichen brüten, die um den Rand der Buchenwaldungen herumstehen*). Dasselbe sagt früher

Leisler**), indem er hinzufügt, dass diese sonst seltenen Vögel im Jahre 1802 häufig in hohlen Bäumen,

besonders in Obstbäumen, gebrütet hätten.

Die Nester stehen in Felsen tief und haben oft einen so schmalen Eingang, dass man nur mit

Schwierigkeit zu ihnen gelangen kann. Bei hohlen Bäumen gelangt man öfters leichter zu den Nestern

indem man den Eingang nur etwas erweitert. Die Angabe von Zinanni, dass er auf die Erde, an

*) M. s. die Hallische Allgem. Litteraturzeit. v. J. 1821. No. 177.

**) M. s. Annalen d. Wetter. Gesellsch. N. F. Bd. 2. Hft. 2. pag, 335 u. folg.
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Flussufern u. s. w. sein Nest baue, bleibt zweifelhaft, obgleich Grosse und Zeichnung des Eies deut-

lich übereinstimmt.

Ein solches Nest dient auch, wie bei den anderen Sperlingen, für Jung und Alt zur Schlafstätte.

In Hinsicht der Stolfe und Bauart sind sie ebenfalls den andern Sperlingsarten sehr ähnlich.

Sie bestehen, so weit unsre Beobachtungen reichen, bald aus Grashalmen, Graswurzeln, Grasstück-

chen, Stückchen Leinwand, Tuch , Baumbast u. dergl.; inwendig aus Rebhühner- oder andern Federn,

Wolle, kurzen Ross- und Kälberhaaren und einzeln darüber gelegten langen Pferdehaaren; bald sind

äusserlich auch Strohhalme, inwendig einige Federn und, ausser den genannten Stoffen, Flachsklümpchen

und andere Pflanzenfasern nebst Schweinsborsten angebracht. So ist das Nest ein lockerer, unordentlich

aufgehäufter, Klumpen von den genannten Materialien, kurz ein wahres Sperlingsnest.

Die alten Nester werden im folgenden Jahre, ohne dass an ihnen frisch gebaut wird, wieder be-

nutzt. Sie brüten spät und daher nur ein Mal. In der letzten Hälfte des Juni oder erst im Juli fin-

det man darin

3 Eier, (mehr hat wenigstens Brehm nie weder Eier, noch Junge darin angetroffen). Sie sind

denen der Haussperlinge ähnlich, gewöhnlich aber grosser, länger, oder doch dicker, nämlich 10— II"'

lang, 7— 8'" breit.

Ihre Grundfarbe ist fast reinweiss, oder schmutzig, grau- auch bläulich- und gelbliehweiss, darauf

bald mit deutlichen graubraunen Punkten überall, besonders an der Basis, dicht bestreut; bald mit

aschgrauen, schieferfarbigen und graubraunen der Länge nach stehenden, hin und wieder verwaschenen,

Flecken und Strichen besäet; bald mit ölgrauen, ölbraunen , braunen und aschgrauen Flecken und Stri-

chen besetzt, welche an der Basis die Grundfarbe fast bedecken; bald mit hell- und dunkelgrauen

Flecken, welche an der Basis einen Ueberzug bilden, so besetzt, dass die Grundfarbe oft nur wenig

durchschimmert. Die sparsamer bezeichneten haben grössere Flecke.

Das Brüten und die Erziehung der Jungen fanden wir, wie bei den anderen Sperlingen.

188. Der Haussperling. F. domestica. Linn.

Tab. X. Fig. 4.

Klein pag. 29. Tab. IX. Fig. 7. Günther Tab. 5 7 . TS o ze mann u. Sepp Tom. 1. pag. 78. Tab. 43. Lewin Tom. III.

Tab. 17. Fig. 1. Naumann' s Eierw. Tab. IX. Fig. 12. a— d.

Auch das Brutgeschäft dieses gemeinen Vogels bietet manches Merkwürdige dar, was von vielen,

die ihn täglich vor Augen haben , übersehen wird.

Er nistet im Jahre drei bis vier Mal fast in allen europäischen Ländern disseits der Alpen und

Pyrenäen, bis in den hohen Norden hinauf, doch nur in menschlichen Wohnungen oder deren Nähe,

das erste Mal im April, das letzte Mal im August. Im mittleren Europa, so in Deutschland, ist er

ungemein häufig, und brütet in allen Städten und Dörfern, in einzelneu Gehöften, kurz überall, wo

sich Menschen Wohnungen erbauten; nur wenige stille Walddörfer, von denen Getreidefelder weit ent-

fernt sind, vermeidet er. Am häufigsten nistet er in den fruchtbarsten, getreidereichsten Gegenden

z. B. im Herzogthum Sachsen, Altenburg, Anhalt u. s. w.

5*
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Hier brüten sie unter den Dächern, zwischen den Bretern, unter Dachrinnen, Dachsparren, Bai-

ken von aussen an den Gebäuden, in Strohdächern, Mauern und Zuglöchern, in die Giebel, in Ritzen,

hinter die Fensterladen, in die Zugröhren, Taubenhöhlen, woraus sie die Tauben vertreiben u. s. w.

Wir fanden sie auch in Staar- und Elsterriestern , zwischen Blumentöpfen auf Blumenbretern , auch in

dicht belaubten Bäumen, in Linden, Pappeln, Pflaumenbäumen, sogar in dichten Hecken oder Zäunen.

Die Jungen siedeln sich gern in der Nähe der Aeltern an, wo es die Umstände gestalten, woraus bald

Colonien entstehen. Sehr lieben sie auch die Storchnester auf den Hausdächern, wo man bei alten an

den Seiten oft unzählige Sperlings- und Schwalbennester findet, die sie zu einer wahren Vögelcolonie

machen.

Gera baut er so hoch, als möglich; daher in die Mauern der Thürme, Kirchen und anderer hoher

Gebäude, selten dass das Nest nur 12— 15 Fuss hoch steht. Doch erwähnt Naumann ein merkwürdiges

Beispiel als Ausnahme, wo in Baasdorf, im Anhalt -Cöthenschen , eine grosse Anzahl Sperlinge in den

gangbaren Brunnen, mitten im Dorfe, nisteten und sich schwer aus den Mauerritzen vertreiben lassen

wollten. Wie gern' sie in die Nester der Mehlschwalben brüten, bethätigt Naumann durch ein merk-

würdiges Beispiel, wo ein Sperlingsweibchen wüthend über die jungen Schwalben herfiel, ihnen die

Köpfe einbiss und nun Besitz von dem Neste nahm.

Alle Pärchen machen schon im März Anstalt zum Nestbau, jüngere einige Wochen später. Sie

bessern oft nur das alle Nest aus, bauen aber gewöhnlich ein neues. Sie lieben die einmal zum Neste

erwählte Stelle so, dass. sie auch nach öfterer Zerstörung des Nestes nicht weichen. Männchen und

Weibchen bauen eifrig und schleppen in kurzer Zeit eine Menge Materialien herbei.

Die Bauart richtet sich nach dem Standorte; bald bildet, das Nest eine halbe, bald eine ganze mit

einem Eingangsloche versehene Kugel. Dies letztere ist stets der Fall, wenn es in Elsternestern
,
Hecken,

Bäumen und in einem grossen leeren Räume angebracht ist. Es ist jedes Mal locker und kunstlos,

doch sehr weich und warm gebaut, auswendig aus Stroh- und Grashalmen, Moos, Heu, Werg, Zwirn,

Papierschnitzeln, Lappen, Borsten, Wolle, Haaren und Federn, wo von der ersten Lage immer eine

Parthie zur Höhle herabhängt und das Nest bemerklich macht. Die Federn sind mehrentheils vom

Hausgeflügel, besonders Brustledern der Gänse und Enten. Bei den freistehenden machen sie zuweilen

noch eine kleine Unterlage von Reiserchen und Pflanzenstengeln. Die Vorliebe der Jungen zu ihrem

Geburtsorte verleitet sie oft, ihr Nest an Stellen anzubringen, wo es durch stärkeren Wind herab-

geworfen wird.

Darin findet man 4— 6, gewöhnlich 5, selten 7 oder gar 8 Eier, welche von beiden Gatten be-

brütet werden. Sie ändern in Grösse, Gestalt und Farbe; jedoch es ist nöthig, ihre Hauptverschieden-

heiten anzugeben, um sie von andern Eiern unterscheiden zu können.

Sie sind eigeslaltig, meist länglich, 9

—

12"' lang, 6— 9'" breit, ihre Schale ist nach der Grösse

stärker oder schwächer, ihre Oberfläche rauh, mit wenigen tiefern Poren, ihr Glanz ist matt oder

sehr matt.

Die Grundfarbe ist:

1) reinweiss, doch nur selten, und hat dann grössere und kleinere violetgraue und hellbraune

Flecke , oder
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2) bläulichweiss , und dies ist mehrentheils der Fall-, die Flecken sind dann entweder gesondert

und grösser, erst grau, dann grünlich, oder dunkel graubraun, gleichmässig über das Ei verbreitet,

oder nach der Basis zu dichter, nur selten einen Kranz bildend; oder sie stehen sehr dicht, sind dann

sehr fein, in die Länge gezogen, oder gar feine Strichelchen von graugrüner oder bräunlicher Farbe-,

oder sie ist

3) röthlich weiss, in seltneren Fällen, und dann mit rölhlichgrauen und braunröthlichen Fleckchen

und Strichelchen versehen 5
oder endlich

4) bräunlichgrau, und dann mit grauen und grünlichbraunen in die Länge gezogenen Fleckchen

und Strichen dicht besetzt.

Kleinere Stücke der zweiten Abänderung haben zuweilen Aehnlichkeit mit den Eiern der weissen

Bachstelze, welche jedoch feinschaliger, kürzer und bauchiger sind; grössere mit grossen Flecken

nähern sicli den Eiern der Sylvia turdoides, welche jedoch grössere und olivengrüne Flecke haben.

Die der vierten Abänderung können mit manchen Lercheneiern verwechselt werden , doch unterscheiden

sie sich durch festere Schale und besonders durch die langgezogenen Flecke und gestrecktere Form.

Auch haben einige Aehnlichkeit mit denen des Steinsperlings; von denen des Feldsperlings unter-

scheidet sie schon die Grösse.

In jedem Neste findet man gewöhnlich unter den dunkeln eins von hellerer Farbe. Inwendig

sehen alle weiss aus und lassen die Flecken der Aussenseite durchschimmern.

Die nach 13— 14 Tagen ausgebrüteten Jungen werden bekanntlich mit Insekten gefüttert.

189. Der italienische Sperling. F. cisalpina. Temm.

Dieser in wenigen, aber doch, nach Temmink, standhaften, Kennzeichen von dem unsrigen unter-

schiedene Sperling nistet jenseits der Alpen in Italien und vertritt dort die Stelle des unsrigen, dem er

im ganzen Wesen ähnlich ist, wahrscheinlich aber in der Lebensweise und Fortpflanzungsart mehr dem

Feldsperlinge gleicht, da er, wie dieser, mehr auf dem Lande und von Städten entfernt lebt.

Genauere Auskunft fehlt darüber noch.

190. Der spanische Sperling. F. hisp anica. (hisp aniolensis. Temm.')

Tab. X. Fig. 5.

Er unterscheidet sich mehr, als der vorhergehende, von unserm Haussperlinge und gehört dem

südlichsten Europa, so wie dem nördlichen Afrika an. Im letztern Lande ward er von den beiden

Naturforschern Dr. Hemprich und Dr. Ehrenberg vielfältig beobachtet, doch haben wir das Re-

sultat ihrer Beobachtungen noch zu erwarten. Nach ihnen gleicht das Nest dem des gemeinen Sper-

lings und wird auch an ähnlichen Orten angebracht. Die Eier kommen denen des Feldsperlings näher,

sind länglich eigestaltig, ziemlich rauhschalig mit vielen Poren, glanzlos, 8— 8V" lang, 6— 6?" breit,

haben weissliche oder grauliche Grundfarbe mit grauen und graubraunen Fleckchen und Strichelchen,

welche einzeln oder dicht und verworren stehen.
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191. Der Feldsperling. F. montana. Linn.

Tab. X. Fig. 6.

Klein p. 29. Tab. IX. Fig. 8. Nozemann u. Sepp Tom. I. p. 80. Tab. 44. Nest mit 5 Eiern, letztere unkenntlich.

Naumann' s Eierw. Hft. IV. Tab. VII. Fig. 16. a — d.

Er hat, wie der Haussperling, ein sehr ausgedehntes Vaterland. Er brütet in ganz Europa bis

zum 66.° n. B., ist fast überall gemein und geht auch durch den grössten Theil des nördlichen Asien.

Im Ganzen ist er jedoch nicliL so zahlreich, als der Haussperling. Er hat sich zwar auch dem Men-

schen angeschlossen, doch bei weitem nicht so innig, als jener und nistet kaum in Gebäuden, wenigstens

nicht in bewohnten. Auch findet man ihn nicht in zusammenhängenden Waldungen, wohl aber in

Feldhülzern und in jeder Baumanlage mit alten, Hohlen enthaltenden, Bäumen versehen, wenn sie nur

nicht fern von Viehtriften und Aeckern liegt. Auch selbst in Gärten 'grosser Städte fehlt er nicht.

Sein Nest legt er meist in Baumhohlungen, seltener in Felsenspalten, in alten hohen Mauerwerken, in

alten Schwalbennestern und in Staarenkästen an.

Wir fanden es in den Höhlen der Apfel- und Birnbäume, in Eichen, Aspen, Weiden, selten

unter Mannshöhe, oft sehr hoch. Am liebsten wählt er Höhlungen mit engem Eingange, so dass er

kaum hineinschlüpfen kann.

Er macht des Jahres 2— 3 Brüten, Ende April, Ende Mai oder Anfangs Juni, und im Julius.

Das Nest, dem des Haussperlings ähnlich, doch nie bedeckt oder kugelförmig, steht häufig in

keiner tiefen Höhle, so dass, wie bei jenem, von den Neslmaterialien etwas heraushängt, zuweilen tiefer.

Der innere Raum ist nach den Umständen mit mehr oder weniger Grashalmen und Queckenwurzeln,

oft mit diesen allein, öfterer aber aus Stroh- und Grashalmen, Grasstöckchen
,
Moos, Distelflocken

und Heu-, inwendig mit Würzelehen
,
Wolle, Haaren, Pflanzenfasern, Schweinsborsten und Federn un-

ordentlich ausgefüllt. Der tiefe Napf besteht oft aus lauter Federn, ist also sehr warm und weich.

Das Pärchen wählt sich oft schon im Februar seinen Nestplatz , wobei es mit andern öfters in

Streit geräth. Oft schon im März fangen die ältern an zu bauen und zwar beide Galten gemeinschaft-

lich. Jüngere nisten später, erst im April, und machen nur zwei Brüten.

Gern suchen sie das vorjährige Nest wieder auf und bessern es zum Gebrauche aus, auch bringen

sie zuweilen in einem Sommer in einem Neste mehrmals Junge aus.

Alte Weibchen legen das erste Mal gewöhnlich 6— 7, in den nachmaligen Hecken weniger, jün-

gere gewöhnlich nur 5 Eier. Sie sind viel kleiner, als die des Haussperlings, ihre Länge beträgt

8^— 9"", ihre Breite 6^ — 7"'. Sie sind dünn- und glattschalig, mit etwas oder mit starkem

Glänze und kaum bemerkbaren flachen Poren; eigestaltig, meist etwas kurz, selten länglich, an der

Basis stark zugerundet, an der Höhe stumpfspitzig, oft sehr bauchig, an der Basis wenig mehr stumpf,

als an der Höhe.

In der Farbe und Zeichnung ändern sie fast eben so, wie die des Haussperlings ab. Doch sind

die mehresteu dunkler.

Die Grundfarbe ist nur sehr selten weisslich und hat dann gesonderte, graue und bräunlichgraue

oder braune Flecke und Fleckchen ziemlich gleichmässig über das ganze Ei verbreitet; oder graulich-
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auch grünlichweiss und hat dann dichtere, feine graue und bräunliche Fleckchen und Striche ziemlich

verworren über die ganze Oberfläche verbreitet-, oder sie ist gelblich, röthlich oder bräunlich, wo im-

mer die Zeichnung sehr fein und verworren ist, und eine Mischung der Gruudfarbe mit dunklerm

Braun enthält, also gelbroth- oder dunkelbraun erscheint.

Die beiden letzten Arten kommen mit den Eiern des Wiesenpiepers oft ausserordentlich überein

und unterscheiden sich von diesen nur durch festere Schale, gröbere Poren und durch lebhafteres Vor-

treten der Abzeichnung vor der Grundfarbe.

Inwendig erscheinen sie, nach Maasgabe der Grundfarbe, weisslich, grünlich, gelblich,' röthlich

oder bräunlich. Zuweilen kommen bei ihnen, wie bei andern Vögeln, sogenannte Spul- oder Zwerg-

eier vor, welche nicht grösser, als die des Goldhähnchens sind.

Männchen und Weibchen brüten gemeinschaftlich. Sie sitzen fest auf den Eiern, so dass man

sie, bei einiger Vorsicht, leicht ergreifen kann. Die Jungen werden mit Insekten aufgefüttert. Nach

10— 12 Tagen, da die Jungen aufgefüllert sind, machen die Alten wieder Anstalt zu einer neuen

Brut, und gehen erst mit der letzten Brut in die Felder, um ihre Familie bis zum nächsten Frühjahre

zu begleiten.

Dritte Familie.

Girlitze. S e r i n i.

192. Der grüngelbe Girlitz (der Girlitz-Hänfling). F. serinus. Linn.

Dieser südliche Vogel nistet in Spanien, dem südlichen Frankreich, Italien, Griechenland, in der

Schweiz, (z.B. in der Gegend von Zürch,) im südlichen und südwestlichen Deutschland. So nisten

in den Umgebungen Salzburgs, um Frankfurt a. M. , bei Offenbach, Heidelberg und anderen Orten

dortiger Gegend jährlich eine Menge. Ob dies, wie Bech stein behauptet, auch in Thüringen zu-

weilen der Fall sei, wollen wir zwar nicht ganz bezweifeln, weil Faber sogar eine Gesellschaft junger

Vögel in Island bemerkt haben will ; doch fehlt es uns darüber durchaus au eigenen Erfahrungen.

Er brütet weniger in Wäldern, als in Baumgärten
,
Weinbergen und ähnlichen Orten.

Das Nest findet man meistens auf Obstbäumen, namentlich Wallnuss-, Apfel-, Birnbäumen häu-

figer als auf Buchen, Eichen, Erlen, Kastanien- und andern wilden Bäumen. Es steht am öftersten

in den obersten Gabelzweigen nicht sehr hoher Bäume, auch auf niedrigen Seitenästen, auf hohen

Franzobstbäumen, aber nie hat man es in niedrigem Gesträuch gefunden.

Das niedlich runde und mit vieler Kunst geflochtene Nest hat oft mit dem des Stieglitzes Aehn-

lichkeit, ist aber etwas kleiner. Aeusserlich besteht es aus feinen Würzelchen, welche mit Baum-

flechten mehr oder weniger durchwebt sind, inwendig, wo es einen ziemlich tiefen, nettgerundeten

Napf bildet, ist es weich und warm mit Federn ausgelegt, worauf gewöhnlich noch eine dünne Lage

von Pferdehaaren, auch wohl einzelne Schweinsborsten sich befinden. Naumann sagt, es gehöre

unter die niedlichsten Vogelnester.
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Sie brüten im Mai, ob noch einmal? ist nicht bekannt. Doch erwähnt Naumann, dass einer

seiner Bekannten ein Weibchen spät im August geschossen habe, welches Würzelchen zum Nestbau

im Schnabel hatte. Doch wollte er bemerken, dass es wohl noch nicht gebrütet habe.

Im Neste findet man gewöhnlich 4 auch 5 Eier, welche an Grösse denen des Erlenzeisigs

gleichen, aber kurzer und runder, sehr zartschalig, und an Farbe andern Hänflings- und Zeisigeiern

sehr ähnlich, nämlich grünlich weiss, mit feinen Pünktchen und einzelnen kurzen Strichelchen von

einem blasseren oder dunkleren Blutroth oder röthlichem Braun sind, die aber nicht sehr häufig und

mehrentheils am stumpfen Ende kranzförmig angebracht, sind.

Sie werden in zwei Wochen vom Weibchen' allein ausgebrütet, welches während der Zeit vom

Männchen aus dem Kröpfe gefüttert wird.

Vierte Familie.

Edelfinken. Fringillae nobiles. (Fringillae proprie sie dictae.)

Sie nisten meist auf freien Aeslen und zwischen Baumzweigen, wo die mehresten ausserordentlich

künstliche Nester bauen, wenige kunstlosere in Höhlen, keiner der drei europäischen Arten auf plattem

Erdboden. Sie brüten zwei Mal, legen 3— 6 blassgrünliche, braun und röthlich gepunktete und ge-

fleckte, Eier.

193. Der Buchfink. F. coelebs. Linn.

Tab. X. Fig. 7.

Klein pag. 29. Tab. IX. Fig. 9, 10, 11. Günther Tab. 7. Lewin Tom. III. Tab. 17. Fig. 2. schlechte Abbildung.

Nozemann u. Sepp Tom. II. pag. l4l. kenntlich. Müller pag. 34. unkenntlich. Naumann' s Eierw. Hft. 1. Tab. II.

Fig. 12- a. b. -wohlgerathene Abbildung.

Er nistet fast in allen Ländern Europa's, im Norden bis zum 65°, auch in Sibirien und in vielen

Theilen Afrika's; in Deutschland allenthalben häufig, wo nur Bäume sind. Ob übrigens die Gegend

gebirgig oder eben, rauh oder freundlich, feucht oder trocken, mit Laubholz oder Nadelbäumen be-

setzt ist ob die Bäume in Gärten oder Feldern, an Flüssen oder andern Orten stehen, scheint ihm

sehr gleichgültig.

Grosse Waldungen, mit Buchen besetzt, wählt er nicht eben so ausschliessend, wie sein gewöhn-

licher Name anzudeuten scheint. Buschholz ist ihm eine gleichgültige Sache, da er nur auf Bäumen

brütet, ja man möchte fast sagen, dass er lieber Plätze zur Brut wähle, wo kein Unterholz befind-

lich ist.

Das Nest steht auf Tannen, Kiefern, Lerchen, Ahorn, Kastanien, Eichen, Buchen, Linden,

Weiden, Pappeln, Erlen, Birken und allerlei Obstbäumen, in Italien, nach Cetti, gern auf Oel-

bäumen u. s. w. Selten bringt er es über der Mitte der Krone an, nur auf niedrigen Bäumen steht es

oft in den Gabelzweigen des Gipfels', häufig auf einem langen, starken, horizontalen Aste eines Apfel-

oder Birnbaums, (denn wenn die Gärten auch an den Wald grenzen, ziehen sie dieselben jenem vor,)

j
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weit vom Schafte entfernt, manchmal sogar frei und gar nicht versteckt, doch dies nur ausnahmsweise.

Oft steht es dicht am Schafte, wo es, wenn der Ast, auf dem es ruht, nicht ehen stark ist, von

einem Zweige oder abgebrochenen Slorzel unterstützt wird; auf Weiden oben am Kopfe dicht unter

den Zweigen, seilen, wie uns ein Beispiel bekannt ist, in den dünnen Zweigen einer Kopfweide ganz

schwebend und weit sichtbar, oder, wie Naumann bemerkt, in ein Strohdach; nie steht es so nie-

drig, dass man mit der Hand, auf dem Erdboden stehend, hineingreifen könnte, gewohnlich weit hoher.

Sie machen zur ersten Brut zeitig, in der Mitte oder zu Ende Aprils, Anstalt. Ehe die Bäume
völlig belaubt sind, sieht man schon die fertigen Nester. Das zweite Mal brüten sie im Junius.

Das Männchen thut beim Nestbau wenig, obgleich Zorn Unrecht hat, wenn er behauptet, es

thue bei diesen und ähnlichen Vögeln nicht das Mindeste.

Das Nest ist eins der künstlichsten und niedlichsten, die es in Europa giebt
,

auswendig ganz

glatt, wie gedrechselt, aus Klümpchen Laubmoos zusammengewirkt und geleimt, dann von Moos und

Grasstengeln, zu denen oft noch feine Würzelchen kommen, gebaut, inwendig mit verschiedenartigen

Stoffen ausgefüttert. Bald sind es Federn, über denen Pferdehaare liegen, bald Flocken Schaaf- oder

Pflanzenwolle, welche mit Pferdehaaren und Würzelchen oder dürren Grashälmchen belegt sind. Von
Aussen hat es noch einen glatten Ueberzug von der Flechte des Baumes, auf dem es steht, welcher

höchst künstlich mit Insektengespinnst unter sich und auf dem Baume selbst befestigt ist, so dass da-

durch das Ganze die täuschendste Aehnlichkeit mit einem bemoosten Aste oder alten Storzel bekommt

und das Auge Mühe hat, es für ein Nest zu halten. Da dies Vögelchen häufig in der Nähe der

Menschen und nicht eben vorzugsweise sehr hoch nistet, so ist dies ein merkwürdiger Kunstlrieb, der

sein Nest oft vor Zerstörung sichert.

' Ein Nest besitzen wir zum Beweis, dass er sich nicht allezeit ängstlich an die oben genannten

Stoffe bindet, welches äusserlich bloss aus Erdmoos und Flechten besteht, und innerlich einzig mit den

rothen Blüthenstengeln der sogenannten Holzgerste ausgelegt ist.

Alle Nester sind tiefer als eine Halbkugel, etwa 24" weit und lf" tief, am dicken Rande wenig,

oder gar nicht eingezogen, mit wohl hngersdicken Wänden versehen. Es enthält

5, selten 6 Eier zum ersten, und 4 ja 3 zum zweiten Male, welche 84 — 94/" lang, 64 — 7"'

breit und an Gestalt und Zeichnung sehr abweichend, dabei alle dünn- und glattschalig , mit unbemerk-

baren Poren, von mattem oder gar keinem Glänze sind.

Die Form ist entweder eigestaltig länglich, weit öfter merklich dünner an der Höhe, als an der

Basis, selten dem Walzenförmigen sich nähernd; zuweilen kurz, sehr bauchig,- zuweilen dem Eiförmi-

gen nahe kommend, mehrentheils an der Basis stark zugerundet, an der Höhe stumpfspitzig.

Die Grundfarbe ist weissbläulich oder blassgrünlich , selten rein, mehrentheils mit Röthlich ver-

waschen, oft so stark, dass man das Grünliche kaum bemerkt. Sind die Eier der letztern Art nicht

ausgeblasen, dann fallen sie ins Aschgraue und so bildet sie Klein ab. Darauf linden sich, bei denen

mit hellerem Grunde, verwaschene rothgraue und um die Basis oft einen unordentlichen Kranz bildende,

dunkelbraune, mitunter schwarzbraune, oder schwarzrot he Flecken, Punkte und Schnörkel. Eins, das

wir besitzen, hat über und über artige Verzierungen, welche es entfernt einem Goldammerei ähnlich

6
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machen. Selten finden sicli Iiier Brandflecke, d. h. solche Hecke, die rothbraun verwaschen oder mit.

einem lichten Kranze umgeben sind. Die Eier, welche viel Brandllecke haben, sind die dunkelsten.

Es scheint, als ob bei ihnen die dankein Blutflecke sich so in die frische Kalkschale verlaufen hätten,

dass sie fast überall etwas von ihrer Farbe angenommen habe. Daun sehen die Flecke gewöhnlich

heller, oft schön rolhbraun, oder gar rüthelroth aus. Bei den Schnörkeln findet man oft einen röthlich-

blauen Schimmer, welches manche Eier sehr zierlich macht.

Die Brandlleckigen unterscheiden sich sehr von denen der verwandten Arten, die andern ähneln

zuweilen denen des grünen Kernbeissers , auch wohl etwas denen des gemeinen Gimpels. Von den

andern ähnlichen unterscheiden sie sich schon durch die Grösse, so von denen des gemeinen Hänflings,

des Stieglitzes u. s. w.

Anmerkung. Uebrigens verdient hier Zorn 's genaue Art, wie der Fink beim Baue seines

Nestes verfährt, nachgelesen zu werden. M. s. Petinotheol. Bd. II. pag. 332.

194. Der Bergfink. F. montifringilla. Linn.

Tab. X. Fig. 8.

Boie Reise pag. 107. Zetterstedt Resa 1, p, 244. Nilsson Scandinavisk Fauna Tom. III. p. 358.

Man hat bis auf die neuesten Zeiten die Fortpflanzungsgeschichte dieses Vogels nicht genau ge-

kannt. Hrn. Boie gebührt das Verdienst, uns zuerst darüber aufgeklärt zu haben. Er nistet, als nor-

discher Vogel, nur in der TNähe und innerhalb des arktischen Kreises. In Norwegen, Schweden,

Lappland und Russland häufig, da wo Thurmfalkeu , Feldlerchen und Buchfinken das Land zu bewohnen

aufhören, etwa um 65° n. B. und breitet sich so hoch nach Norden aus, als es noch bedeutendere

Waldungen giebt und die Bäume nicht ganz verkrüpelt sind.

Als sehr seltene Ausnahme brütet zuweilen einer in JNorddeulschland.

P. Brehm erhielt nämlich im Mai des durch seinen kalten Sommer sich auszeichnenden Jahres

18l8 ein Nest dieses Finken und sah am 9ten desselben Monats ein anderes Männchen, welches stark

sang.

Das Nest stand nicht weit von seinem Wohnort auf einer Kiefer in einer Höhe von 10 Ellen,

nahe am Stamme auf dicken Seitenästen und ist einem gewöhnlichen Finkenneste sehr ähnlich.

Es besteht äusserlich aus Stückchen Bauminoos, Birkenschale, Flocken von Wolle und Raupen-

gespinnst. Alle diese Stoffe sind sehr nett zusammengewirkt und mit Wurzelfasern durchzogen. Es

hat eine zweite Lage von Moosstengeln, Würzelchen und dergl., und inwendig unter Schweinsborsten

und Pferdehaaren, welche eine sehr nette Ausfütterung bilden, eine dünne Lage von Schafwolle und

Thierhaaren. Es ist sehr dick, dicht und künstlich gebaut
;

auswendig 3-|" breit und 3" hoch, inwen-

dig am eingezogenen Rande 2\" weit und 1" 3'" tief. Es enthält

6 Eier, welche eigestaltig, mehr oder weniger länglich, etwas oder nicht bauchig, an der Basis

zugerundet, an der Höhe stumpfspitzig, dünn» und glattschalig, mit kaum sichtbaren Poren und star-

kem Glänze, 9— 9£'" lang, 6| — 7"' breit sind.
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Die Grundfarbe ist weissbläulich oder blassbläülich mit wenigen, an der ßasis stehenden, veilchen-

farbenen, kaffee- und dunkelbraunen Flecken und Punkten, worunter zuweilen auch blaurothe Flecken

sich befinden.

Inwendig sind sie blassbläülich gefärbt.

Nach Boie bauen diese Finken auf Birken und Nadelbäume in dichte Zweige, auf einen starken

Ast, oder dicht an den Schaft eines Baunies, in welcbem Falle sich das Nest an diesen aulehnt und an

seinem Boden von kleinen Aesten unterstützt wird; also auch sein Stand ziemlich wie beim Buchfinken.

Auch ist es, wie bei diesem, von Aussen mit den Flechten des Baumes bekleidet, worauf es steht,

so dass es oft schwer zu entdecken ist. Inwendig bemerkte er zuweilen auch einige Federn.

Auch beschreibt Boie die 5— 7 Eier denen des vorhergehenden sehr ähnlich , nämlich auf grün-

lichweissem, zuweilen röthlichgewölktem , Grunde dunkelbraun gepunktet und mit leberbrauuen Brand-

flecken bezeichnet.

Es ist nicht wahrscheinlich, dass sie zwei Gehecke macheu.

Lewin erwähnt bei Beschreibung dieses Vogels, dass er auf Fichten niste und 4— 5 gelbliche,

gefleckte Eier lege; ihm folgten wahrscheinlich Bechstein und Temmink in ihrer Angabe derselben.

Da Lewin aber das Ei nicht abbildet, so ist er sicher selbst darüber in Ungewissheit gewesen.

Zetterstedt fand das Nest in Lappland auf einer dünnen Kiefer 16 Fuss über dem Boden, auf

den Zweigen, unweit des Stammes. Es bestand äusserlich aus Grashalmen, Laubmoos und Flechten,

innerlich war es mit Bartflechten, Wolle und weichen Federn ausgelegt. Erst den 29ten Juni fand er

frischgelegte Eier, 5 an der Zahl, darinnen, welche er von der Grosse des Buchfinken, von der Fär-

bung des grauen Fliegenfängers, grünlich mit rothen Strichen und Flecken beschreibt.

Nach Nils s on beträgt die Zahl der Eier 5— 7, deren Grundfarbe grünlich ist, darauf mit

graubrauner undeutlicher Marmorirung und einzelnen leberbraunen Flecken versehen,

195. Der Schneefink. F. nivalis. Linn.

Als eigentlicher Alpenvogel brütet er, freilich von den beiden andern Edelfinken ganz abweichend,

auf den höchsten Bergrücken des mittleren Europa, in der Schweiz, im südlichen Frankreich, auf den

Pyrenäen, auf den Tyroler und Salzburger Alpen, ebenso auf den schneebedeckten Gipfeln des Kaukasus

und auf den hohen Gebirgen Persiens.

Zum Nestplatz sucht er die höchsten Gebirgsgegenden, da wo der Holzwuchs aufhört, in der

Nähe des ewigen Schnees, wo er nur selten von Menschen beobachtet wird. Auf dem Grimsel und

Simplon, beim Kloster St. Bernhard, auf der Höhe des Pilatus u. s. w.

Das Nest steht auf Felsen, zwischen Steinen, oder in Felsenritzen und Löchern, auch wohl in

einer Mauerspalte, oder auf den Balken unter den Dächern der Hospitien. So vereinigt er in Absicht

des Nestplatzes die Edelfinken mit den Sperlingen.

Er fängt natürlich spät, erst im Mai, an zu brüten und macht wohl nur eine Brut.

6*
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Das Nest ist von trocknen Grashalmen und Moos gebaut und inwendig mit Federn und Haaren

ausgelegt.

Es enthält 4— 6 Eier, welche andern Finkeneiern sehr ähnlich sehen und auf hellgrünlichem

Grunde mit aschgrauen und dunkelgrünen, oder braunen unregelmässigen Flecken und Punkten be-

zeichnet sein sollen.

Die Gegenden, welche er zum Nisten aussucht, werden es entschuldigen, dass wir nur fremde

und unvollständige Nachrichten über seine Fortpflanzung geben können.

Fünfte Familie.

Hänflinge. Fringillae c a n n a b i n a e.

Sie nisten mehrentheils im Gebüsch, in Hecken, oft nahe an der Erde, oder auch auf Bäumen,

doch nicht sehr hoch, und bauen etwas künstliche Nester, doch sieben sie den Edelfinken darin nach.

Sie legen 5— 6 Eier, welclie mehrentheils grünlichweiss und mit braunrotheil Punkten versehen sind.

Sie brüten 2 Mal.

196. Der Bluthänfling. F. cannabina. Linn.

Tab. X. Fig. 9 .

Klein pag. ag. Tab. IX. Fig. 12. Günther Tab» 08. Nozemann u. Sepp Tom. II. p. i5 7 . Tab- 82. Nest und Eier

recht gut dargestellt. Lewin Tom. III. Tab. 18. Fig. 1. Müller Singvögel pag. 26. unkenntlich. Naumann's
Eierw Hft. 5. T*b. IX. Fig. 9. a. b. getreu.

Er brütet in ganz Europa, den hohen Norden ausgenommen, doch in Norwegen bis Drontheim,

in Mitteleuropa besonders häufig und in Deutschland wohl fast allenthalben. Er ist halb Wald- halb

Feldvogel, d. h. er nistet nicht im finslern Hochwalde^ nicht in gut bestandenen grösseren Waldungen,

wohl aber auf jungen Schlägen, die nicht zu weit von Feldern und Wiesen entfernt sind; an Wald-

rändern, an mit jungem Nadelholz besetzten Vorbeigen, in kleinen Vor- und Feldholzern, in Wein-

bergen, oder wo sonst vieles Heckengebüsch siebt, im Gebüsche in der Nähe der Städte und Dörfer,

besonders in Gärten, wo es nicht an Hecken und Zäunen fehlt, auch in Feldbecken. Wo es die Ge-

legenheit gestattet, bauen die Jungen ihre Nester gern in die Umgegend ihres Stammnesles au, wodurch

Lieblingsplätze bald von ihnen ganz bevölkert werden. Sie lieben die Nähe der Menschen und brüten

häufig in Gartenlauben, auch wenn diese täglich besucht werden.

Doch ist er, ohne dass man die Ursache angeben kann, in einem Jahre viel häufiger als in andern.

Er liebt Berge, aber auch Ebenen; Nadelhölzer, Fichtendickigt
,

dicbte Wacholder- und Fichten-

büsche. Sonst findet man das Nest in Weiss- und Schwarzdornbüschen, in Stachel- und Johannisbeer-

sträuchern, in lebendigen, recht dichten, Hecken, in Lauben von Jelängerjelieber
,
Lycium und andern

rankenden Holzarten, in Taxusbüschen, in Weinslöcken, in Geläuderbäumen , auch sogar in todten

und geflochtenen Zäunen, besonders wenn Dornen darin sind, und in Reisholzhaufen.

Gewöhnlich steht das Nest in einer Höhe von 2— 6 Fuss, selten 8— 10 Fuss hoch, (so fanden

wir es im Stangenboke auf einer Kiefer,) seltner noch 16— 25 Fuss hoch (z. B. auf geköpften Linden
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oder Buchen, in hohen Weingeländern, auch dicht an Gebäuden, zuweilen gar in den Giebeln der

Strohdächer.

)

Sie nisten aber auch ganz auf die Erde, auf Wiesen zwischen Sumpfpflanzen und Weidengestrüpp,

an welchem Standorte wir selbst mehrere Nester fanden.

Er brütet im Jahre wenigstens zwei, in günstigen Jahren wohl drei Mal. Das erste Mal Ende

März oder Anfangs April, das zweite Mal im Junius und zuweilen zum dritten Mal Ende Julius oder

Anfangs August. Ja man hat, wahrscheinlich von solchen, denen eine Brut zerstört wurde, noch Nester

im September gefunden.

Die erste Lage des Nestes besteht aus dürren Reischen, Würzelchen, Grasstengeln , oft aus

Haidekraut; die zweite aus Würzelchen und Hainichen, die zuweilen mit Wollklümpchen und Fäden

durchwebt sind; die Ausfütterung aus Pflanzenwolle allein, oder mit Schafwolle vermischt, wie die

Stoffe gerade vorhanden sind, worüber stets Pferdehaare , Schweinsborsten oder Würzelchen gelegt sind.

Auch brauchen sie gern die Filago-Arten dazu. Kenntlich sind sie bei ihrer sonstigen Verschiedenheit

an der vielen Thier- und Pflanzenwolle im Innern.

Es ist das Nest ein dickes Flechtwerk, das zwar an Zierlichkeit dem des Buchfinken nicht gleich

kommt, aber doch gut gebaut und nicht kunstlos ist.

Manche Nester sehen denen des grünen Kernbeissers sehr ähnlich, nur dass sie kleiner sind und

selten Moos enthalten, meistens auch aus etwas feinern Stoffen gewebt sind.

Das Nest bauen beide Gatten, aber das Männchen, ob es gleich dem Weibchen nicht von der

Seite weicht, thut nur wenig dabei.

Man findet darin 4— 5, selten 6 Eier, welche eigestallig, ziemlich gestreckt, an der Basis

spitziger, als an der Hohe; oder länglich, etwas bauchig, an der Basis zugerundet, an der Höhe stumpf-

spitzig; oder wenig länglich, sehr bauchig an Basis uud Höhe zugerundet, dünn- und glaltschalig, mit

äusserst feinen Poren, fast ohne Glanz, 8— 9"' lang, und 5| — 6?" breit sind.

Die Grundfarbe ist bläulich- oder blassgrünlichweiss ; darauf entweder wenige dunkelrothe und

zimmtbraune Punkte und Striche um die Basis; oder mit einzelnen, überall verbreiteten, blass- und

dunkelrothen, roth- und zimmtbraunen Punkten, Fleckchen und Strichen; oder überall mit äusserst

feinen blassrothen Pünktchen bestreut ; oder mit grössern und kleinern , besonders an der Basis stehen-

den blassrothen Flecken. Darunter sind bei einigen auch bleichvioletgraue oder röthlichgraue Zeich-

nungen und zuweilen einzelne feine dunkelbrau nrothe oder röthlichschwarze Punkte. Die Flecken

stehen nur bei einigen Eiern zahlreich an der Basis, sonst ganz einzeln, die feinern sind oft über das

ganze Ei verbreitet.

Man findet auch Eier, die fast gar keine Zeichnung haben und, obenhin angesehen, ganz ein-

farbig erscheinen.

Alle haben im frischen Zustande vom Dotier einen röthlichgeiben Schein.

Klein beschreibt und bildet ein perlfarbenes oder weisses Ei ab, welches wahrscheinlich in der

Sammlung verbleicht war, wenn es in der That diesem Vogel gehört. Denn so ganz weiss haben wir

es nie gefunden.
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Inwendig sehen alle blässbläulich aus.

Das Weibchen brütet sie allein in 13— 14 Tagen aus, während es vom Männchen gefüttert

wird.

Es verlässt das Nest nicht leicht, auch wenn man es zuweilen dabei stört, die Eier angreift, ja

eins wegnimmt. Denn diese Vogelchen haben überhaupt gegen den Menschen ein mehr zutrauliches

als scbeues Wesen.

Die Aehnlichkeit dieser Eier mit denen der Gattungsverwandten ist auffallend ; am meisten kom-

men sie mit denen des Stieglitzes überein. Da uns von letzterem nicht genug zur Vergleichung zu

Gebote sLehen, so ist es uns noch nicht gelungen, ein standhaftes Unterscheidungszeichen aufzufinden.

Es ist etwas kleiner als das vom Buchfinken und Grünling ; aber etwas grösser als das vom Zeisig und

Flachsfinken.

197. Der Berghänfling. F. montium. Linn.

Tab. X. Fig. 10.

Lewin Tom. III. Tab. 18. Fig. 4.

Dieser nordische Vogel brütet in der arktischen Zone und in so unwirthbaren und felsigen Ge-

genden, wo es keinen Baum, sondern kaum krüpelhaftes Gestrüpp giebt, z. B. in dem gebirgigen obern

Schottland, Norwegen, Schweden, Lappland, selten in Russland, doch auch in Sibirien. Sonst ist über

seine Fortpflanzung nichts bekannt. Fr. Boie sähe sie im obern Norwegen zur Brutzeit hin und

wieder, war aber, aller Mühe ungeachtet, nie so glücklich ein Nest aufzufinden. Wir besitzen ein in

der Gefangenschaft von diesem Vogel gelegtes Ei, welches ganz mit der Abbildung des Lewin über-

einstimmt.

Es ist länglich eigeslaltig, etwas glänzend, mit deutlichen Poren, 9 //y lang, breit, lebhaft

blaugrün mit zerstreuten dunkelbraunen Punkten, Fleckchen und feinen Schnörkeln, am mehrsten nahe

an der Basis, besetzt, und unterscheidet sich durch lebhafte Grundfarbe von den verwandten Arten,

Sechste Familie.

Zeisige. S p i n i.

Sie nisten fast alle auf Bäumen, oft hoch, nur einige in niedern Büschen, bauen sehr nette,

künstliche Nester und legen 4— 6 grünliche, meistens mit rothen Punkten bezeichnete Eier. Einige

machen bald zwei Brüten, bald nur eine.

198. Der Citronenzeisig. F. citrinella. Linn.

Tab. X. Fig. n.

Er nistet in südlichen Ländern Europa's und des angrenzenden Asiens und Afrika's; häufig in

der Türkei und Griechenland, auf allen Inseln und Küstenländern des Mittelmeeres, besonders in Ge-

birgen und man kann ihn fast einen Alpenvogel nennen, denn er nistet nicht bloss in Mittelgebirgen,
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sondern auch in höhern Alpenregionen, bis zu der Gegend, wo fast aller Holzwuchs aufhört. So be-

wohnt er die obern , von freien , mit Gras bewachsenen , Flächen oder von felsigen Abhängen unter-

brochenen, Schwarzwaldungen in manchen Gegenden der Schweiz nicht selten; so findet man ihn in dem

südlichen Theile der Alpenketten, des Juragebürges , nur seilen in Tyrol und dem nördlichen Theile

der Schweiz.

In Anlegung ihres Nestes gleichen sie den Blulhänflingen und schliessen sich, wie diese, auch

den Menschen an, wenn er sicli zu ihrem Aufenthalt erhebt.

Sie bringen es in den dichten Zweigen der Krummholztanne und anderer Bäume der Alpen, aber

auch im Gebälke der Sennenhütten an und bauen halbkugelig aus Stoffen ihrer Umgebung, ziemlich

kunstreich.

Aeusserlich besteht das Nest aus Grashalmen mit Laubmoos und Flechten untermischt, inwendig

wird es mit verschiedenen thierischen Bestandteilen
,
Raupengewebe, Vogelfedern und Thierhaaren glatt

ausgelegt.

Die 4— 5 Eier, in der Gestalt zwischen den Stieglitz- und Zeisigeiern, sind eigestaltig, läng-

licher oder kürzer, dünn- und glaltschalig mit etwas Glänze. Sie werden gegen S4n lang und 6''' breit.

Ihre Grundfarbe ist grünlich - oder bläulichweiss mit ziemlich grossen und dichten blasshellbraunen

Flecken und Punkten. An manchen bilden die Flecken einen undeutlichen Kranz.

199. Der Erlenzeisig. F. spinus. Linn.

Tab. X. Fig. 12.

Gunther Tab. i3. unten. Nozemann u. Sepp Tom. II. pag. i35. (?) Lewin Tom. III. Tab, XVII. Fig. 4. (?)
Müller Nest und Eier pag. 47. Naumann' s Eierw. Hft. V- Tab. IX. Fig. 11.

Nistet überall in Europa, selbst auf den Canarischen Inseln, häufig im miltlern, aber häufiger im

nördlichen Europa, jedoch nicht jedes Jahr an einerlei Orten, weil er, wie die Kreuzschnäbel, durch

das Futter, und wohl noch durch andere Umstände, dabei bedingt wird.

Er brütet nur im Walde und zwar allein im Nadelwalde, jedoch schweift er zur Brutzeit an an-

dern, wohl Stundenweit vom Brutplatze entfernten, Orten herum, wodurch man leicht getäuscht werden

und sein Nest in der Nähe vermuthen und suchen kann, ob es gleich weit entfernt steht.

Im Norden geht er bis Schweden und das mittlere Norwegen hinauf, ja dort ist er ziemlich häufig,

in Deutschland hingegen nur einzeln, es sei denn, dass der Fichlensaame sehr gerathen ist. Seit dem

Junius 1819 nisteten in Brehms Umgebungen, auch auf dem Thüringerwalde keine Erlenzeisige, ob-

gleich im Winter die Erlen von ihnen bedeckt waren. Selbst in dem , an Fichtensaamen so ungemein

reichen, Jahre 1819 waren die Zeisigbruten im Osterbinde immer selten. Bei reichlichem Futter nisten

sie in Deutschland zwei Mal des Jahres , das erste Mal Anfangs Mai , das andere Mal im Julius.

Sie scheinen gebirgige Gegenden den ebenen vorzuziehen und Fichten mehr als Kiefern zu lieben,

auch geru Gegenden zu wählen, wo Wasser in der Nähe ist.

Erst im April begeben sich die Streifer an diese Plätze.
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Das Nest gehört der Sage nach bekanntlich zu den unsichtbaren Dingen und dieses hat einen

guten Grund. Es steht meist hoch 60— 80' auf Tannen, Fichten und Kiefern, weit vorn, oft auf

der Spitze eines Astes und zwar entweder unter langen Baumflechten, oder in den Zweigen so ver-

borgen, dass es in der Regel nur zu entdecken ist, wenn man den Vogel aus- und eingehen sieht.

Man kann sich ihm bis auf einige Schritte genähert haben, ohne das Geringste davon wahrzunehmen.

Es ist fast das verborgenste unter allen uns bekannten Nestern, auch kann man nur mit Mühe zu ihm

gelangen. Ueberdies haben diese Vögel die Gewohnheit, oft mehrere Nester an verschiedenen Stellen

anzulegen, ehe sie eins vollenden, was ebenfalls das Auffinden erschwert.

Beim Bau des Nestes zeigen sich beide Gatten meistens gleichthätig. Sie tragen emsig Materialien

herbei, die sie bald vom Boden auflesen, bald von Stämmen und Zweigen abzupfen, und da sie bei

günstiger Witterung Vor- und Nachmittags daran arbeiten, so geht der Bau schnell von Statten.

Die erste Lage des Nestes besteht aus dürren Fichtenreischen mit Flechten besetzt, zu denen

oft noch Grasstengel kommen; die zweite aus Laubmoos oft auch noch aus Bartflechten, Flocken

Schafwolle, Raupengespinnst
,

Spinnengewebe u. dergl. welches letztere die andern Materialien ver-

bindet. Die Ansfütterung besteht aus Schaf- und Distelwolle, den feinsten Flechten, feinen Würzel-

cheu und Moosstengeln, oft auch aus feineu Grasblättchen mit einigen Federn, so dass es in mancher

Hinsicht dem Neste des Stieglitzes ähnelt. Mau findet auch solche, die auf das Netteste fast bloss

von feinen Bartflechleu (z. B. Usnea barbata u. a. )
gebaut sind und wie gedrechselt aussehen. Ganz

ohne wollige Stoffe im Innern ist es selten.

Das Gewebe ist ziemlich dick, die innere Oeff'nung drehrund, etwas tiefer als eine Halbkugel;

am innern Rande \" 4— 6'" weit und in jedem Betrachte ein niedliches Nest.

Die 5— 6 Eier, welche es enthält, sind an Gestalt, Grösse und Farbe abweichend; und zwar

eigestaltig, sehr länglich, an der Basis etwas stumpfer als an der Höhe; oder länglich, etwas bauchig,

an der Höhe nur wenig spitziger als an der Basis- zuweilen fast birnförmig.

Sie sind äusserst dünn und glattschalig, mit schwachem Glänze und kaum bemerkbaren Poren,

7 .— 7\"' lang
, 5— 5-k'" breit.

Wir fanden sie 1) vveisslichblau an der Basis mit wenigen deutlichen und mehreren kaum sicht-

baren rötblichen Pünktchen.

2) blassgrünblau mit deutlichen und verwaschenen röthlichen Punkten und Pünktchen, nur an der

Höhe nicht bestreut; oder mit wenigen blassrothen und braunen Fleckchen, Sirichelchen, Pünktchen

und Schnörkeln; oder mit grossen und kleinen blassrothen Fleckchen und vielen feinen Pünktchen und

Strichelchen um die Basis kranzartig besetzt.

3) blaulichweiss mit brauneu Pünktchen und einigen deutlichen und vielen undeutlichen und so

verwaschenen rolhen Fleckchen, dass sie an der Basis die Grundfarbe fast ganz verdecken.

Sie ändern in der Farbe etwa eben so, wie die Stieglitzeier.

Inwendig sehen sie blassgrün aus und frisch haben sie, wie alle unbebrütete Eier dieser Gattung,

durch den Dotter einen gelbrothen Anflug.
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Sie brüten 13— 14 Tage und tlmn dies auch zuweilen in der Gefangenschaft. Wir besitzen

selbst ein solches Nest, welches auf einer jungen Fichte, die man in ihr Kämmerchen setzte, recht

versteckt angebracht war. Aus den mancherlei Stoffen, die ihnen vorgelegt wurden, wählten sie zarte

Reiserchen, und Grashalme und legten es inwendig mit vielen Federn weich aus.

200. Der Distelzeisig (Stieglitz). F. car duelis Linn.

Tab. X. Fig. i3.

Zinanni pag. 57 . Tab. VIII. Fig. 47 . Klein pag. 29. Tab. IX. Fig. 17. *) Lewin Tom. III. Tab. XVH. Fig. 3. Müller
Singv. pag. 3i. Naumann Eierw. Hft. V. Tab. IX. Fig. 10. a. b. getreu.

Dieser niedliche Vogel nistet in weiter Ausdehnung in Europa bis zum mittleren Schweden, im

nördlichen Afrika, in Asien von Syrien bis Sibirien; im initiieren Europa gemein, in Deutschland fast

überall , doch nicht in rauhen Gebirgsgegenden und sumpfigen Orten.

Er brütet in Waldungen, Baumgärten, grossen Obstanpflanzungen und Alleen, Feldhörzern, in

den Vorhölzern der Gebirgswaldungen , aber nicht im Unstern Hochwalde, am wenigsten im Nadel-

holze. Die fruchtbaren, wasserreichen Gegenden zieht er den dürren vor und ist in den Thälern mit

grossen Flüssen gemein. Die Obstgärten, besonders solche, wo es viel Pflaumenbäume giebt und wenn

dabei die Gegend nicht ganz arm an wilden Holzarten, Bäumen und Sträuchern ist, liebt er mehr, als

den eigentlichen Wald. Daher ist er häufig im Anhaltischen und Thüringischen. Gern nistet er in

englischen Gärten, in lichten Eichenwaldungen, in der Nahe der Menschen bei Dorfern und Städten

selbst da, wo es nur wenige Bäume giebt. Doch nirgends nistet er in Menge, weil er überhaupt an

Individuen minder zahlreich ist, als die meisten seiner Galtungsverwandten.

Wir fanden das Nest auf Kiefern, Erlen, Weiden, Linden, Eichen, Buchen, Ulmen, Fichten und

Tannen, auch wohl in den dichteren Zweigen hoher Franzobslbäume ; am meisten auf Aepfel - Birn

-

vorzüglich auf Pflaumen - und Kaslanienbäumen, höher und tiefer, doch gewöhnlich nicht allzuhoch.

Das erste Mal brütet er im Mai, das zweite Mal im Julius.

Sie wissen das Nest sehr gut zu verbergen, indem sie es in den dichtbelaubtesten Zweigen an-

bringen, so dass man es von unten nicht leicht eher sieht, als bis die Bäume entlaubt sind. Am
leichtesten entdeckt man es noch, wenn man die Bäume besteigt, und von oben sich umschaut.

Wenn Zorn sagt, er hänge sein Nest an die äussersten Zweige der Bäume sehr fest an, so drückt

er sich entweder undeutlich aus, oder er irrt. Es sei denn, dass eins einmal zufällig so angebracht

worden sei. Klein lässt ihn gar aucb in hohlen Bäumen nisten, was wider alle Erfahrung streitet.

Sein Nest gehört zu den künstlichsten, obgleich das des Buchfinken den Vorzug verdient. Es ist

klein, nur 2" weit und 1" lief mit dünnen, aber dichlgewirkten Wänden, so dass es der Witterung

bis tief in den Herbst hinein Trotz bietet.

Doch fehlt ihm der zierliche äussere Aufputz des Buchfinkennestes. Es ist an die unterstützenden

Zweige bewundrungswürdig befestigt.

*J Die Kl ein' sc he Abbildung ist ganz unkenntlich, doch beschreibt er das Ei ziemlich richtig.
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Die erste Lage besteht aus Baum - oder Erdmoos, aus Würzelchen, dürren Hainichen, die zier-

lich durch einander geflochten und durch Insectengespinnst noch genauer unter sich und mit den Aesten

verbunden sind; hierauf folgt eine Lage von Wolle, meist von Pflanzen, am öftersten Distelflocken;

inwendig ist es mit einigen Pferdehaareu oder Schweinsborsten ausgelegt. Der halbkugeltiefe Napf ist

sehr nett gerundet, der obere Rand etwas eingebogen und meistens mit grauen Flechten, die der Vogel

gern von dem Baume nimmt, worauf das Nest steht, glatt belegt.

Das Mannchen begleitet zwar das Weibeben beim Bauen stets, allein nur selten sieht man es

Stoffe herbeitragen, meistens thut das Weibchen auch letzteres selbst, so wie es stets alleinige Bau-

meisterin ist. Ueberhaupt scheint es bei den meisten Vögeln der Fall zu sein, wo man uns bisher, aus

Mangel an genauer Beobachtung, das Männchen als Mitarbeiter angab.

Darin findet man, gewöhnlich erst im Mui , 4— 5 öfter auch 6 Eier welche denen der übri-

gen Finkenarten sehr ähneln. Duch sind sie unter sich an Gestalt und Grösse sehr verschieden. Sie

sind eigestaltig, länglich, ziemlich bauchig und an der Basis stumpfer, als an der Höhe; andere wenig

bauchig und an der Höhe mehr spitzig; noch andere nähern sich mehr der Eiform, sind kurz und

dick. Wir fanden sie 7— 84''' lang, 5^

—

6?" breit.

Die Grundfarbe ist bläulich oder grünlich weiss; viele, und das sind die bebrüteten, faulen oder

unausgeblaseneu , verbleichen in Sammlungen ganz und werden weiss oder rothgelblich weiss; andere,

nämlich die flischgelegten und ausgeblasenen, behalten ihre schöne grünliche Farbe.

Daraufsind sparsam violetgraue Punkte, welche am stumpfen Ende häufiger stehen und hier mit blass-

blutrothen, rothbraunen und einzelneu röthlich schwarzen Pünktchen und Strichelchen abwechseln; an meh-

reren Eiern auch nur sparsam, bei anderen häufiger vorkommen, auch wohl einen undeutlichen Kranz bilden.

Das Weibchen brütet sie binnen 13— 14 Tagen allein aus.

Wir haben auch eine Anzahl Eier vor uns, welche aus einer Paarung des Stieglitzes und Cana-

rienvogels erfolgten. Da sich nun die Eier beider Vögel sehr gleichen, so findet mau auch bei den

ßaslardeiern keinen wesentlichen Unterschied, einige gleichen mehr denen des Canarienvogels, andere

mehr denen des Stieglitzes. Sie sind rnehrentheils an der Basis sehr stark gefleckt, auch mit vielen

dunkel brauurothen Strichen und Schnörkeln nach Art der Eier des Buchfinken versehen.

201. Der Birkenzeisig (Flachsfink). F. linaria Linn.

Tab. X. Fig. i4.

Klein Tab. IX. Fig. i3 und i4. Lewin Toni. III. Tab. XVIII- Fig. 3. Fabricius Faun. Groenl. pag. 121. Boie Reise

pag. 253. Zetter stedt Resa Tom. I. pag. 245.

Obgleich dieser Vogel im Winter in vielen Gegenden des mittleren und südlichen Europa sehr

häufig vorkommt, su brütet er doch nur innerhalb des arktischen Kreises von Europa, Asien und

Amerika, im oberen Schottland, Norwegen, Schweden und Nordrujsland
,

weniger in Island in Gesell-

schaft der dort nistenden Schneeammern, Berghänflinge und Bergfinken.

*) B uff oii hat nie mehr als 5 darin gefunden, ob er gleich mehr als 3o Nester in den Händen gehabt haben will.
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Seine Brut in dem mittleren Europa gehört zu den grössten Seltenheiten.

P. Brehm kennt nur zwei Beispiele, dass dieser Vogel in Deutschland genistet hat, einmal bei

Altenburg und das andere Mal in seiner Nähe. Diese beiden Nester standen auf kleinen Fichten in

geringer Höhe und sind sich sehr ähnlich. Sie bestehen äusserlicli aus Würzelchen und dürren Gras-

halmen mit einigen Fichtenflechten und Klumpchen Schafwolle vermischt, und sind inwendig sehr nett

mit lauter Pferdehaareu ausgelegt, 1", l0//y weit und 1", 2'" tief.

Fabricius ist der erste Naturforscher, der mit vollkommener Zuverlässigkeit das Fortpflanzungs-

geschäft dieses Vogels berichtet. Nacli ihm legt er in Grönland im Mai sein Nest zwischen den Aesten

der Gesträuche von Birken und Waiden an, und setzt es aus drei Lagen zusammen von denen die

erste und stärkste aus dürren Grashahnen und feinen Reischen, die zweite, dünnere aus Federn und

Moos, die dritte, ziemlich dichte, aus der Wolle des Wallrosses besteht.

Boie scheuchte Anfangs August durch einen Fall in ein Birkengebüsch, der also hier ein sehr

glücklicher Fall war, ein brütendes Weibchen vom Neste, und ward dadurch auf dieses aufmerksam

nachdem er früher mit grössler Mühe noch keins hatte entdecken können.

Es stand auf dem starken Seilenaste einer Birke, kommt in der Bauart ganz mit dem des Hänf-

lings überein und war inwendig mit Federn vom Schneehuhn ausgefüttert.

Es enthielt, wie das vom P. Brehm, 4*) Eier, welche nicht grösser als die Eier vom grüngel-

ben Girlitz und auch an Farbe diesen ähnlich, grünlichweiss mit braunrothlichen Tüpfelchen besetzt

angegeben werden.

Zetter stedt fand in Lappland Ende Junius, gegen 16' hoch über dem Boden in einer ästigen

Kiefer ein Nest dieses Vogels, welches auswendig aus sehr feinen Grashalmen und Moos, inwendig

aus Pflanzenwolle und Federn besteht. Es enthielt 5 Eier, welche Herr Zetterstedt in Grösse und
Gestalt mit denen des Zaunkönigs, in Färbung mit denen des Hänflings vergleicht, nur dass ihre Grund-

farbe mehr bläulich sei.

Die Unsrigen sind eigestaltig, ziemlich bauchig, an der Höhe stumpfspilzig, an der Basis zuge-

rundet; oder länglich, wenig bauchig, an der Basis stumpf, an der Höhe spitzig, sehr dünn - und
glattschalig mit kaum sichtbaren Poren und schwachem Glänze, einige ganz glanzlos, 7 7\ tu

lang,

5i_6 /y/ breit.

Von Farbe sind sie 1) blassbläulich mit sehr vielen blassröthlichen und bläulichrothen Fleckchen

und einzelnen braunen Punkten und Strichelchen an der Basis kranzartig;

2) blassbläulich mit ganz klei nen verwaschenen blassrothen und einzelnen rothbraunen Punkten an

der Basis;

3) bläulichgrün mit ähnlichen Zeichnungen, wie das vorige, jedoch einzelnen Punkten und Flecken

auch an der Höhe versehen.

Sie gleichen sehr den Eiern des Hänflings, des Grünlings und einigen Finkeneiern, nur die Grösse

ausgenommen.

*) Fabricius fand 5 und mehrere Eier in jedem Neste.
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Inwendig sind sie bläulicliweiss.

Das Weibchen wurde bei dem einen der oben angeführten Nester gefangen und es kann also

kein Zweifel darüber bleiben, ob es diesem Vogel gehöre. Auch besitzen wir Eier, welche in der Ge-

fangenschaft gelegt wurden, welche obigen ganz gleichen.

Anmerkung. Bechstein beschreibt das Nest eines Pärchens, welches in Thüringen genistet

habe. Es war sehr nett von Heu, (dürrem Grase,) und Moos gebaut, inwendig mit Pflanzenwollc und

Puppenhülsen ausgefüttert. In Schottland soll er auf Erlenbüsche 2— 3 Fuss vom Boden sein Nest

aus dürren Halmen von allerlei Kräutern bauen und es mit Wolle, Haaren und Federn auslegen.

Klein bildet l. c. zwei Eier ab, die an Gestalt und Farbe den oben beschriebenen gleichen, nur

hat der Farbengeber nicht alle bezeichnete Flecken und Punkte rothlich gefärbl. Das eine hält Klein,

weil es grösser ist, nach seiner bekannten Art, für ein weibliches.

Wir linden also bei den eigentlichen Finken, Girlitzen, Hänflingen und Zeisigen eine sehr auffal-

lende Aehnlichkeit unter den Eiern, bei manchen so gross, dass sie sich, wie einige Eier vom Blut-

hänfiing und Stieglitz , vom Bergzeisig und Ellenzeisig, u. s. w. fast nicht unterscheiden lassen. Auch

sie müssen daher, sobald sie der Sammlung einverleibt werden, bezeichnet werden, und entweder von

den Sammlern selbst oder andern Kennern gefunden sein, wenn man sie für zuverlässig erkennen soll.

Von Händlern wird man ohnfehlbar betrogen und erhält, was man gerade verlangt, weil sie Geld

lösen wollen.
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Fünfte Ordnung.

Paarzeher. Zygodactyli.

Eine grosse Zahl derselben nistet in Löchern alter Baume; sie benutzen entweder schon vorhandene,

oder fertigen sich dieselben mit ihrem nieiselformigen festen Schnabel.

Erste Familie.

Wendezeh er. Amphiboli.
Ein und Dreissigste Gattung.

| Kuckuck. C u c u l u s. L i n n.

Wir kennen nur das Fortpflanzungsgeschäft einer Europäischen Art: dieses nähert sich Wieder

dem niederer Thiere, indem sich das Weibchen um die gelegten Eier keine weitere Sor-ge macht, wie

ein Fisch oder Lurch. Doch erfordert das Vogelei eine ziemlich hohe und gleichmässige Wärme zu

seiner Entwickelung und kann deshalb einer brütenden Pflege nicht entbehren, weshalb der weibliche

Kuckuck seine Eier in die Nester andrer, aber kleiner, Vögel legt, deren Nahrung mit rjer seinen

übereinkommt. Auch liegt der Grund, dass er die Nester der kleinen Vögel wählt, vielleicht mit in

seiner Furchtsamkeit ; warum aber überhaupt dies Weibchen nicht brüte, hat man aus der Bildung

seiner Organe noch nicht darlhun können. Das einzige Abweichende, was man findet, ist, dass die

Entwickelung der Eier in ziemlich grossen Zwischenräumen erfolgt *).

Dass in einem Werke über die Fortpflanzung der Europäischen Vögel eine Art, die hierin von

allen andern abweicht, der besondern Aufmerksamkeit gewürdigt und ihre auffallende Eigentümlich-

keit recht ausführlich beschrieben wird, dürfte wohl ganz in der Ordnung sein.

Zur nähern Aufklärung des Gegenstandes ist es aber nöthig, die Naturgeschichte, besonders auch

die Organisation anderer, zu diesem Geschlechte gehörender, oder ihm nahe verwandter, Arten zu er-

forschen, wozu freilich noch keine nahe Hoffnung vorhanden ist, da sie meist Afrika angehören.

*) Bei der Section eines in einem hohlen Baume lebendig gefangenen rotlibraunen KuckucksWeibchen fand ich im
Legedarme ein zum Legen völlig reifes grüngraues dunkler marmorirtes Ei, im Eierstocke aber drei angeschwol-
lene Eier, davon das grösste im Durchmesser das nächstgrösste wenig über 2"', das dritte kaum 1"' hielt.

Vergleicht man damit den Eierstock eines andern im Legen begriffenen Vogels, Welcher ; einen Tag um den
anderen, oder jeden Tag sein Ei legt, so liegt klar am Tage, dass der Kuckuck weit längere Zwischenräume
zum Eierlegen nöthig hat, weil der Grössenabstand der sich ausbildenden Eier bei ihm viel bedeutender ist,

als bei den andern Vögeln. P. Thienemann,
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202. Der gemeine Kuckuck. C. canorus. Linn.

Tub. X. Fig. i5. u. iG.

Lew in Toni. II. Tab. X. Fig. 2. Naumann Vögel a. A. 8to Bd. I. Tab. 45, Fig. 102. dess. EierwerK Heft II, pag. 6.

Tab. III. Tig. 11. a. b. c. d.

Er lebt in der Fortpflanzungszeil im grössten Theil von Europa und dem nördlichen Asien,

von Italien bis Finnmarken, von England bis Russland, bort aber in der Nahe des Polarkreises auf.

In Deutschland und den angrenzenden Ländern fehlt er in keiner Gegend ganz, ist aber nirgends zahl-

reich und in Menge beisammen.

Jedes Pärchen hat sein Standrevier, in dessen Bezirke es seine Eier legt. Es hat da, wo mehrere

Kuckucke sind, kaum eine Viertelstunde ins Gevierte, in baumarmen Gegenden ist es weit grösser.

Der Kuckuck ist ein in der Liehe heftiger und eifersüchtiger Vogel. Durch sein Rufen lockt

er das Weibchen herbei, oder drückt seine Liebe aus. Er leidet kein andres Männchen in seinem

Reviere. Um desLo mehr muss man sich wundern, dass die Liebe für die Nachkommenschaft ganz

mangelt, er üherlässt Freude und Sorge über dieselbe fremden Vögeln. Sollte man nicht meinen,

manche Menschen hätten sich ihn zum Muster erkohren?

Die eigentliche Begattungszeit dauert etwa 6 —,7 Wochen, sie beginnt in Deutschland mit den

ersten Tagen des Mai und dauert bis gegen die Mitte des Junius, in welcher Zeil sie ungemein unruhig

sind. Das Männchen jagt das Weibchen oft von einem Baume zum andern, wobei es sehr hitzig

und ohne viele Unterbrechung ruft.

Das Weibchen legt in der letzten Hälfte des Mai und im Laufe des Junius in Zwischenräumen

von 5 8 Tagen 4— 6 Eier. Sowohl die Dauer der Zwischenräume, als die Zahl der Eier kann man nur

nach anatomischen Beobachtungen angeben, da man diesen scheuen Vogel im Freien zu beobachten

nur sehr wenig Gelegenheit erhält. Die Eier legt es einzeln in die Nester kleiner Vögel, welche In-

secten fressen oder doch ihre Jungen damit auffuttern, nämlich aus den Gattungen der Sänger, Schlüpfer,

Steinschmätzer, Bachstelzen, Pieper, auch einiger Lerchen. Mit Bestimmtheit können wir nennen die

Nester der Garten-, Dorn - und Zaungrasmücke, des Zaunschliipfers, der weissen und schwefelgelben

Bachstelze des Baum-, Brach - und Wiesenpiepers, des Haus - und Gartenröthlings, der Heckenbrau-

nelle, des Filislaubvogels , des Busch-, Teich-, Sumpf-, Schilf - und Seggenrohrsängers, des Wasser-

schwätzers und der Feldlerche.

Naumann fand es gewöhnlich in den Nestern der weissen Bachstelze und Gartengrasmücke, viel

seltner in denen der Dorn - und Zaungrasmücke, des Zaunkönigs und der gelben Bachstelze; sehr selten

in den Nestern der schwarzköpfigen Grasmücke-, nie bei S. hipolais und phoenicurus. Brehm fand

es am häufigsten bei der schwefelgelben Bachstelze; sonst fanden wir es auch oft in den Nestern der

Schilfsänger.

Im Aufspüren der Nester zeigt das Weibchen eine grosse Fertigkeil. Wie wissen nicht manche

Vögel ihre Nester so sorgfällig zu verbergen und wie schwer wird es uns sie aufzufinden. Es muss

dieselben schon im Vorbeifliegen bemerken, denn nie hat man es das Gebüsch durchkriechen oder sorg-

fällig suchen sehen.
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Seiner Scheuheit wegen lässt es sich sehr schwer dabei beobachten, was auch die vollständigen Nach-

richten über diesen Umstand sehr schwierig, oder gar unmöglich macht.

Etwas umsichtiger zeigt es sich, wenn es ein zum Legen reifes Ei trägt. Die kleinen Vögel

gönnen ihm auch nicht einmal viel Zeit sich lange umzusehen, weil es ihnen als Nestvisitator bekannt

ist und weit entfernt sich über die Ehre, ein Ei von ihm auszubrüten, zu freuen, scheint es vielmehr,

als ob der Kuckuck es gar nicht wagen dürfe, in ihrer Gegenwart sein Ei in das Nest zu schieben;

ihre Geberden und ihr Schreien sprechen klar genug ängstliche Besorgniss oder Furcht und Hass aus,

wenn er sich nähert.

Dies Erspähen der Nester ist Sache des Weibchens allein, nie ist dann das Männchen sein Be-

gleiter, und die Kuckucke, welche in der Nähe menschlicher Wohnungen geschossen werden, sind fast

immer Weibchen. Dass es die kleinern Vögel schon beim Bauen der Nester beobachtet, ist nicht

wahrscheinlich. Es kommt so selten, als möglich, zu den Nestern, und nicht eher, als es muss, d. h.

wenn ein Ei zum Legen reif ist, dann sucht es ein Nest mit Eiern und legt das Seinige dazu. So hat

man öfter Weibchen bei Gebäuden oder im niedern Gebüsch geschossen, welche ein zum Legen reifes

Ei bei sich trugen.

Dann ist es zuweilen sogar geuöthigt , an unpassende Oerter sein Ei zu legen; so fanden wir es

neben den faulen Eiern einer Bachstelze in einem ganz modrigen Neste. Auch scheint [es nicht immer

genau zu wissen, ob die Eier frisch oder bebrütet sind. Naumann fand wenigstens in einem Brach-

pieperneste zwei sehr stark bebrütete Eier dieses Vögelcheus ueben einem ziemlich frischen Kuckucksei;

auch fand er in einem frischen, kaum fertig gebauten Neste, der Sylvia locustella ein Ei von ihm.

Doch in den meisten Fällen legt es sein Ei zu frischen hoch unbebrüteteu Eiern.

Zu den Nestern, zu denen das Kuckucksweibchen nicht gelangen oder sich nicht darauf setzen

kann, trägt es unstreitig das Ei im Schnabel oder im Schlünde hin, z. B. in das Nest des Zaunkönigs.

Es muss dann das Ei auf die Erde legen, es in seinen weiten Rachen aufnehmen und durch das

Eingangsloch in das Nest schieben. Es mag dies freilich nicht oft vorfallen , doch wurden hier und

da Vögel dieser Art mit dem Eie im Schlünde erlegt.

Auch Levaillant erzählt dies vom Cuculus auratus am Kap.

Vielleicht, dass es dies aber nur dann thut, wenn es ein Ei legen muss, ohne ein passendes Nest

gefunden zu haben. Selten geschieht es unstreitig; denn kann es nur einigermassen, selbst mit Gefahr

und Anstrengung, zum Neste kommen, so setzt es sich darauf.

So hat P. Thiene mann selbst ein in einem ßaumloche lebendig gefangenes Weibchen erhalten,

welches sein Ei legen wollte , auch N a u m a n n kennt einen ähnlichen Fall.

So sah es auch Naumann auf dem JNeste des Rohrsängers sitzen, welches einen Kuckuck recht

gut trägt. Dies ist der uns bekannte einzige Fall, wo es in dieser Stellung beobachtet worden ist. Es

sass sehr breit über dem Neste, seinen sich mit Schwanz und Flügeln zugleich auch gegen das umste-

hende Rohr zu stemmen und liess sich eine Weile betrachten.

Wie schon angegeben, wird in jedes Nest nur ein Ei gelegt, doch hat man in einigen Fällen

auch zwei Kuckuckseier in einem Neste gefunden, die entweder von verschiedenen Weibchen gelegt
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wox-den waren, oder wo das eine aus Nolh zu einem solchen Missgriffe verleitet worden war. Zwei

junge Kuckucke liat man aber noch nie in einem Neste gefunden, da der zuerst ausgekommene das

andere Ei aus dem Neste verdrängt.

Meistens legt es in solche Nester, welche die volle Eierzahl noch nicht enthalten und noch nicht

bebrütet werden, weil es hier am leichtesten unbemerkt ankommen kann. Gewöhnlich schiebt es sein

Ei ein, ohne eins von jenen absichtlich zu verderben, und nur durch den Act des Legens wirft es sie

zuweilen heraus oder zerbricht sie.

Die Vogelchen legen auch noch Eier zu und brüten die ihrigen sammt dem fremden aus. Zu-

weilen schöpfen sie Verdacht, gewöhnlich nicht. So hatte in Naumann's Garten ein Kuckuck in das

Nest einer Gartengrasmücke, das zwei Eier enthielt, seins gelegt, und die beiden herausgeworfen.

Ein Paar Tage darauf lagen wieder zwei Eier der Grasmücke darin und das Kuckucksei auf der Erde.

Naumann legte ein Kuckucksei in ein Schwalbennest; aber diese warfen es heraus.

So wird denn das Ei unsers Vogels bald unter der vollen Anzahl der Eier von der rechten Mut-

ter, bald nur mit einigen von diesen, zuweilen auch ganz allein ausgebrütet. Der letztere Fall ist der

seltnere.

Das Ei des Kuckucks gehurt verhältnissmässig zu den kleinsten aller bekannten Vogel, es ist 9>

—

lang, 6j— 8'" dick. Es ist daher zuweilen kaum grösser als das Ei der grauen Bachstelze und

übertrifft die grössern Eier des Sperlings nicht.

Ihre Gestalt ist sehr verschieden. Sie sind eigestaltig, entweder sehr gestreckt, an der Basis viel

stumpfer als an der Höhe, und fast gar nicht bauchig; oder wenig gestreckt, ziemlich bauchig, an

der Basis wenig stumpfer, als an der Höhe; oder kurz, an der Basis stark abgerundet, an der Höhe

sehr spitzig; oder fast ganz eiförmig* dünn und glattschalig , etwas oder wenig glänzend.

Auch ihre Farbe ist äusserst verschieden und in der Regel nach den Jahrgängen wechselnd, was

wohl durch verschiedene Nahrung bedingt wird; auch werden sie in verschiedenen Gegenden nach

Massgabe dieses, verschiedene Färbung haben. Ihre Hauplverschiedenheiten beziehen sich jedoch auf die

Grundfarbe, da sie nie lebhaft gefleckt sind, und sind folgende:

1) Gelblichweiss mit grauen und grünlichbraunen verwaschenen Flecken und Fleckchen, die über

das ganze Ei zerstreut sind oder an der Basis einen Kranz bilden, und einzelnen dunkelbraunen Punk-

ten an der Basis; zuweilen decken die Fleckchen an der Basis den Grund ganz.

2) Blassgelb mit verwaschenen bläulichaschgrauen und blassbraunen Fleckchen und dunkelbraunen

Punkten.

3) Gelblichgrau mit verwaschenen gelblichbraunen Fleckchen und sehr feinen schwärzlichbraunen

Punkten.

4) Blassgelbröthlich überall, docli an der Basis stärker, und einen unregelmässigen Kranz bildend,

mit röthlichbläulichen und röthlichbräunlichen grössern und kleinern Flecken besetzt und mit feinen

dunkel kaffebraunen Punkten hier und da versehen.
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5) Blassbräunlichgrau mit verwaschenen bräunlichen Fleckchen und dunkelbraunen einzelnen Stri-

chen uud Punkten.

6) Grünlichweiss sparsam oder überall dicht, an der Basis die Grundfarbe fast deckend, mit gelb-

braunen, grau- oder grünbraunen hellen und dunkeln Flecken und Punkten besetzt. Diese Eier gleichen

den Lercheneiern in der Zeichnung ganz, in der Farbe etwas.

7) Graugrün mit dichten verwaschenen grünlichen und grünlichbraunen Fleckchen und einzelnen

dunkelgrüubraunen Punkten.

8) Bläulichweiss überall mit verwaschenen blassrothen Fleckchen, welche am stumpfen Ende einen

dichten Kranz bilden und mit einigen schwarzbraunen Punkten und Strichen untermischt sind.

In diesen verschiedenen Abänderungen kommen sie denen mehrerer anderer Vögel nahe, wie

No. 1. und 2. denen des rothrückigen Würgers, die No. 4. denen des Rothkehlchens , No. 6. denen

der Feldlerche. Sie unterscheiden sich aber von allen diesen durch die einzelnen dunkeln Punkte, welche

nie fehlen, oft jedoch nur in geringer Anzahl vorhanden sind.

"Wer sich noch weiter über die Erziehung des jungen Vogels belehren will, den müssen wir, um
nicht die Grenzen dieses Werkes zu überschreiten, auf ßrehm's und Naumann 's Schriften verweisen.

203. Der Heherkuckuck. C. glandarius. Linn.

Dieser südliche Vogel pflanzt sich in Aegypten, Syrien, Cypern, wahrscheinlich auch im süd-

lichsten Europa fort, doch weiss man bis jetzt noch nichts Näheres über seinen Haushalt. Denn dass

er in Pisa ein Nest gebaut, 4 Eier gelegt und sie selbst ausgebrütet habe, bedarf noch näherer Be-

stätigung.

Zweite Familie.

Pfeilzüngle r. Sagittilingues.
Zwei und Dreissigste Gattung.

Specht. P i c u s. hin n.

So wie die Vögel dieser Gattung überhaupt vieles Eigentümliche mit einander gemein haben, so

ist es auch in der Geschichte ihrer Fortpflanzung. Sie nisten unverstört jährlich nur ein Mal; alle in

BaumhÖhlen, die sie sich ganz, oder zum Theil selbst verfertigen, nicht aber, wie Leisler behauptet,

jedes Jahr in einer neuen.

Sie bauen kein Nest, sondern legen ihre Eier, welche alle sehr glänzend weiss sind, auf einige

. klare Holzspäne oder Brocken faulen Holzes.

Männchen und Weibchen brüten gemeinschaftlich und das Männchen nimmt viel Antheil daran,

was man auch zur Brutzeit an dem kahlen Mittelunterleibe, welchen es mit dem Weibchen gemein

hat, bemerkt.

8
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Dass Plinius Unrecht hui, wenn er behauptet, sie allein nisteten in hohlen Baumen, weiss jetzt

jeder Anfänger in der Vogelkunde.

204. Der Schwarzspecht. P. m a r t i u s. Linn.

Tab. XI. Fig. i.

Naumann' s Eierwerk Ufr. IV. pag. 6. Tab. VII. Fig. 8.

Er nistet in weiter Verbreitung, doch nirgends häufig und an vielen Orten gar nicht, mehr noch

im Norden als im Süden- von der La}:>pmark an bis Frankreich, im Europäischen und Asiatischen

Russland, doch nicht in Kamtschatka; in England selten , in Sardinien nie, in den grossen Waldungen

Frankens, Thüringens, des Voigtlandes, der Lausitzen und des nördlichen Deutschlands überhaupt öfter;

am liebsten in grossen zusammenhängenden Nadel wäldein , besonders wenn sie gebirgig sind, in reinen

Laubhölzern nie. Er hat ein weitläufiges Revier und dies erschwert das Aufsuchen des Nestes, wenn

es nicht ein neues ist und sich durch die unter dem Baume befindlichen Späne verräth. Leisler be-

hauptet, dies sei allezeit der Fall und gab dies als das sicherste Mittel an, jährlich die Spechtnester auf-

zufinden. Dieses Kennzeichen wird auch seilen fehlen ; denn ob sie gleich dieselbe Höhlung öfters be-

nutzen, so bessern sie diese doch von Zeit zu Zeit aus und werfen dabei frische Späne heraus.

Der Schwarzspecht wählt zum Neste meistens alte, stets kernfaule Bäume, was ihm beim äusser-

lich gesundaussehenden Baume, indem er zuweilen noch handbreit gesundes Holz hat, wohl sein feiner

Geruch verräth- z. B. Kiefern, Buchen, Aspen u. dergl. mit hohem, glatten Schafte.

Hier verfertigt er sich in einer Höhe von 60— 100, selten von 30— 40 Fuss sein Nest, nicht

gerade in natürlichen Höhlen, selten an Stellen, wo schon von der Natur ein bedeutender Anfang da-

zu gemacht ist. Meistens haut er sich alle Jahre eine neue Höhle, oft wieder in denselben Baum, oder

säubert doch die alte, wenn sie ihm noch tauglich scheint. Bei einem frischen, schon von weitem er-

kennbaren, Neste liegen in einem Umkreise von zehn Gevierlfuss Späne, deren einige wohl 6" lang

und \" breit sind, auf dem Boden herum. Bech stein fand sie gar zu V Länge und 1" Breite, was

etwas schwer zu glauben ist.

Anfangs April wird die Arbeit begonnen, zuweilen da, wo sich ein Astloch oder abgebrochener

Ast befindet. Auch das Männchen hilft mit bei der Arbeit, doch das Weibchen ist thä'tiger. Es

macht oder erweitert zuerst das zirkelrunde Eingangsloch, bis es zum Einkriechen geräumig, etwa so

gross ist, dass meist eine starke Mannshand hindurch kann; dann geht es zum Aushöhlen des innern

Baues fort. Dies halt schwer, weil es nicht gehörig ausholen und seine Kraft anwenden kann, oft

hat es nur 1" Raum dazu; dann klingen die Schläge dumpf. Hat es aber erst inwendig etwas Raum,

dann arbeitet es grössere Späne ab und das Werk geht schneller von Statten. Ist nach 10— 14 Tagen

die Höhlung inwendig fertig, so hat sie gegen V von der untern Seite des Eingangs in die Tiefe und

8" im Durchschnitt und ist inwendig so glatt, dass nirgends ein Spänchen vorsieht. Der Boden bildet

den Abschnilt einer Kugel, keine völlige Halbkugel, und ist mit feinen Holzspäneu bedeckt, welches

selbst nicht allezeit der Fall ist.
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Dass er auch zwischen zwei aneinander stehende Bäume brüte, wie Bechstein will, haben wir

nicht bemerkt. Das Weibchen arbeitet nur in den Vormittagsstunden daran. Meistens ist auch die

innere Höhle zirkelrund, es sei denn, dass zu harte Holzstreifen sich vorgefunden hatten, wo die

Rundung etwas leidet. Die Schläge des Schnabels erschallen dabei weit. Die abgehauenen Späne werden

gleich einzeln herausgeworfen. Bei dieser Arbeit sind die Vögel so emsig, dass sie sich leicht dabei

beschleichen und gut beobachten lassen.

In dieser Höhle findet man in den letzten Tagen des April oder in den ersten des Mai 3 4
selten 5 und noch seltner 6 Eier, welche 15— 16"' lang, 10— 11'" breit, eigestaltig, sehr gestreckt,

an der Basis stark zugerundet, in der Mitte bauchig, an der Höhe stumpfspitzig sind, so dass einige

birnförmig erscheinen. Die Schale ist dünn, von sehr feinem Korn und so schön glänzend, als ob

sie polirt wären. Sie sind rein weiss, frisch scheint das Gelbe des Dotters durch; das Eiweiss ist

flüssiger, als bei andern Eiern.

Die Eier sind verhältnissmässig nicht gross, zuweilen sogar kleiner, als manche des Grünspechts.

Dass das Männchen das Weibchen beim Brüten längere Zeit ablöset, ist darum bei den Spechten

nöthig, weil das Suchen nach Nahrung bei ihnen eine mühsame Sache ist. Das Männchen brütet in

den Mittags- und Nachmiltagsstunden , die übrige Zeit das Weibchen.

Die Höhlen, welche der Schwarzspecht freiwillig verlässt, benutzen Holztauben, Dohlen, Wiede-

hopfe u. a. denen seine Vorarbeiten trefflich zu Statten kommen.

Ihre Liebe zur Brut ist sehr gross ; wird das Männchen todtgeschossen , so brütet das Weibchen

die Eier allein aus. Das Männchen übernachtet in einer Höhle, nicht weit vom Neste, wo das Weib-
chen brütet.

Sie lassen sich zuweilen auf den Eiern oder Jungen ergreifen.

205. Der Grünspecht. P. viridis. Linn.

Tab. XI. Fig. 2.

Zmanni pag. 73. Tab- XI. Fig. 65. Klein pag. 17. Tab. IV. Fig. 1. Günther Tab. V. Nozemann u. Sepp Tom. I.

Tab. 23. Lewin Tom. II. T„b. XI. Fig. 12. Naumann u. Buhle Hft. IV. pag. 6. Tab. VU. Fig. 9.

Er brütet in ganz Europa von den Lappraarken herab, auch in Sibirien und Aegypten; doch in

manchen Ländern nicht gemein, so in Hollaud, auch in Deutschland in einigen Gegenden selten, aber

in vielen nistet er weit häufiger, als der Schwarzspecht.

In Vorhölzern und in Nadelwäldern, welche mit Wiesen und Feldern abwechseln, in Laubhölzern

und in baumreichen Thälern, auch zuweilen in Gärten nistet er. Um Unterholz bekümmert er sich

nicht, er hat es mit grossen, am liebsten mit alten, Bäumen zu thun. Besonders lindet man ihn brü-

tend in Eichen- und Buchenwäldern, wo Ulmen und Aspen untermischt stehen, lieber als im reinen

Nadelwalde; und in ebenen Wäldern lieber, als in gebirgigen.

Er hat ein ziemlich ausgedehntes Nestrevier.

8*
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Wir fanden das Nest in Fichten, Tannen, Eichen, Buchen, Erlen, Apfel- und Birnbäumen,

Aspen, seltner in Kiefern.

Hier bereitet er sich in kernfaulen Bäumen, welches allezeit der Fall ist und wenn der Baum
auch gesund aussieht, eine passende Höhle, wie der Schwarzspecht, nicht leicht unter 20', meistens

aber noch einmal so hoch. Sie wählen eine Stelle, wo ein Ast abgebrochen und das Holz mürbe ist,

aber wenn sie dann im Baume auf zu hartes Holz stossen, was sie nicht gut umgehen können, so

lassen sie die Arbeit zuweilen liegen und suchen eine passende Stelle an einem andern Baume. Oefters

erleichtern sie sich die Arbeit, indem sie das Nest da anlegen, wo ihnen die Faulniss schon sehr vor-

gearbeitet hat und wohl gar schon eine bedeutende Höhle vorhanden ist. Sie meiseln auch viele Späne

aus, aber natürlich nicht so grosse, als der vorige, da er um vieles kleiner ist. Der Eingang ist eben-

falls gewöhnlich zirkelrund und nicht grösser, als dass der Vogel eben eiuschlüpfen kann, (eine Manns-

hand katm nicht hindurch.) Im Baume selbst ist die Höhle viel weiter und unten kesselartig, an den

Wänden äusserst glatt gearbeitet und so tief, dass die Eier, welche am Boden auf feinen Holzspänen

liegen, von der Hand eines hineingreifenden Mannes kaum erreicht werden können. Zuweilen aber

liegen sie auch kaum 10" tief unter dem Rande des Eingangs.

Die Eier, gewöhnlich 6, auch 7, selten 8, einmal (am 20ten Mai 1819) fanden wir sogar 9*),

sind zuweilen kaum kleiner, als die des Schwarzspechts und ihnen dann so ähnlich, dass sie leicht mit

ihnen verwechselt werden können. Sie sind 13— 14"' lang, 9— 10'" breit, etwas, zuweilen sehr,

gestreckt, wenig bauchig, an der Basis zugerundet, an der Höhe stumpfspilzig • oder sehr bauchig, an

der Basis abgerundet, an der Höhe stumpf, zuweilen fast birnförmig. Ihre Schale ist sehr feinkörnig,

dünn, so dass frisch der gelbe Dotter durchscheint, reinweiss und lebhaft glänzend. Beim Brüten wird

das Weisse schmutziger und vom Glänze gehl viel verloren**).

Man findet die Eier im Mai. Sie brüten zum zweiten Male, wenn man sie verstört und legen

oft eben so viele Eier, als zuerst. Zerstört man auch diese, so machen sie keine dritte Brut.

Auch hier löset das Männchen gegen 10 Uhr Vormittags bis Nachmittags 3— 4 Uhr das Weib-
chen im Brüten ab. Sie brüten sehr emsig, fliegen zuweilen auch nicht ab, wenn man stark mit dem
Stocke an den Baum schlägt und lassen sich öfters mit der Hand auf dem Neste ergreifen.

Klein bildet dieses und das Ei des grossen Buntspechts mit zufälligen Blutäderchen ab, die wir

jedoch nie darauf gefunden haben. Wahrscheinlich dadurch verleitet schreibt ihm Naumann (a. A.

p. 119.) schmutzigweisse, röthlichgestreifte Eier zu.

206. Der Grauspecht. P. canus. Gmel.

Tab. XL Fig. 3.

Klein pag. 17. Tab. IV. Fig. 3. Naumann u. Buhle Hft. V. Tab. X. Fig. 12.

Er nistet mehr in den nördlichen Theilen von Europa und Asien so hoch hinauf, als hohe Bäume
wachsen, die ihm zum Brutplatze so unentbehrlich sind, als den vorhergehenden Arten. In Norwegen,

*) Sie wurden ausgenommen, und am 3ten Junius fanden sich darin wieder 2 Eier, obgleich der Eingang etwa»

**) Wahrscheinlich ist das von Nozemann abgebildete ein bebrütetes Ei.
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Schweden, Finnland und dem obern Russland ist er gemein, in Deutschland seltner, als der vorige,

in manchen Strichen gar nicht, doch häufiger, als man sonst dachte, wo man ihn mit dem vorigen

verwechselte; selten in Frankreich und in der Schweiz, in Holland soll er gar nicht vorkommen. Wir
fanden ihn im Voigtlande, in Thüringen, dem Osterlande ziemlich so häufig brüten, als den Grün-

specht; an manchen Orten ist er sogar häufiger, als dieser, (so um Hanau nach Leisler, auch an

einigen Orlen des Osterlandes.)

Auch er hat einen Nestbezirk, welcher zuweilen eine Stunde im Umkreise hält, kleiner, wo

die Nahrung häufiger ist.

Er nistet an Orten, wie der vorige, zuweilen in dessen Nähe, zieht die Laubhölzer den Nadel-

hölzern vor , besonders gern in Waldungen in der Nähe grosser Flüsse ; nicht gern in Gebirgswaldun-

gen, selten im Hochwalde, am seltensten, wenn er Nadelwald ist; gern aber in gemischten Wal-

dungen, wo viel Unterholz wächst, wo es aber auch an freien Grasplätzen und hohen alten Bäumen

nicht fehlet- auch in Gärten.

Wir fanden sein Nest in Fichten, Linden, Buchen, Aspen, Apfelbäumen, Ulmen, Eichen und

Kiefern.

Die Eier fanden wir etwas später, als beim Grünspecht, nicht vor Mitte Mai's, auch wohl An-

fangs Junius. Sie bereiten sich ebenfalls eine Höhle in einem faulen Baume. Aeusserst selten, und

nur im Nothfalle, beziehen sie eine vorgefundene Höhle, ohne viel Arbeit daran zu verwenden. Bei

einem Neubau hauen sie mit grosser Emsigkeit ein kreisrundes Eingangsloch und inwendig eine 8"

weite und 10— 12" tiefe, ganz glatte Höhle, und die ausgemeiselten Späne liegen dann' zerstreut am

Boden herum und zeigen das Nest an. Sie sind bei der Anlage weniger vorsichtig, als die vorigen,

und wählen oft einen leicht zu ersteigenden Baum und meistens nicht sehr hoch , doch ist es öfters an

einer Stelle angebracht, wo belaubte Zweige den Eingang verstecken und etwa 20— 40' hoch.

Hierin findet man auf klaren Holzspänen 5 — 8, gewöhnlich 5 oder 6 Eier, die denen des Grün-

spechts bis auf die Grösse vollkommen ähneln. In der Regel sind sie bedeutend kleiner als diese, zu-

weilen nicht grösser, als die vom Rothspecht, aber einige auch fast eben so gross als Grünspechteier.

Sie sind eigestaltig, wenig gestreckt, bauchig, an der Basis zugerundet, an der Höhe stumpfspitzig,

zuweilen an der Basis stark abgerundet, zuweilen auch etwas birnförmig; dünn- und glattschalig,

feingekörnt, lebhaft glänzend, frisch wegen des durchscheinenden Dotters etwas gelbrölhlich, sonst rein-

weiss; durch das Brüten werden sie etwas schmutziger und verlieren etwas von ihrem Glänze; 11—12'"

lang, 9—10"' breit.

Sie werden ebenfalls von beiden Gatten emsig bebrütet, welche sich öfters auf dem Neste er-

greifen lassen.

Einmal fanden wir am 3ten Junius in einein Neste 2 Eier, und da diese herausgenommen wur-

den, am 5ten ebenfalls 2.

Es liegt in der Beschwerlichkeit ihres Nestbaues, dass sie sich nicht gern von demselben ver-

treiben lassen.
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207. Der Roth specht. P. major. Linn.

Tab. XL Fig. 4.

Klein pag. 17. Tab. IV. Fig. 3. JVaümann u. Buhle Hft. I. Tab. I. Fig. 4.

Er nistet in ganz Europa, doch mehr im nördlichen als im südlichen, auch in Nordasien. Er

geht ziemlich hoch im Norden hinauf, brütet häufig in Seeland und Schweden, auch in Russland, Ita-

lien, Frankreich und England 5 in Deutschland häufiger als seine Gattungsverwandten.

Man findet ihn im Laub- und Nadelholze brütend, im letztern häufiger, am häufigsten im reinen

Kiefernwalde, tief im finstern Hochwalde, auch im gebirgigen-, doch auch in Vorhölzern. Er hat ein,

aber nicht eben grosses, Nestrevier.

Er legt sein Nest in selbst gehauenen, selten in vorgefundenen oder schon benutzten, Löchern

an, doch scheint er dabei wenig Ausdauer zu haben und fängt oft an mehreren Orten eins an, ohne

es zu vollenden.

Wir fanden es in Fichten, Tannen, Kiefern, Eichen, Buchen und Aspen; doch mag er es auch

in andern Bäumen, selbst zuweilen in Kopfweiden, anbringen. Er wählt dazu ein Astloch, das er er-

weitert u. a. dergl. Stellen. Das Eingangsloch ist klein, nur gerade für ihn zum Einschlüpfen tauglich,

die inwendige Höhlung von der untern Seile des Eingangs gewöhnlich 1' tief und breit, übrigens

so glatt, wie bei den andern Spechten, ausgearbeitet, im Umfange, wegen der vorkommenden harten

Holzsireifen, zuweilen etwas ungleich.

Sucht man das Nest nach den unter dem Baume liegenden Holzspänen, so wird man oft getäuscht,

weil er, wie bemerkt, oft mehrere anfängt, ehe er eins vollendet. Sie sind selten unter 20' Höhe,

oft viel höher, angebracht.

Auf feinen Holzspänen und nicht auf Geniste, wie Beckstein und Naumann sagen, fanden wir

4—-5, selten 6 Eier, welche eigestallig, meist länglich, an der Basis stumpf, an der Höhe ziemlich

spitzig, doch zuweilen auch kurz , wie das von Naumann abgebildete, 10— l-l^'lang, 8—9'" breit sind.

Uebrigens gleichen sie ganz den andern Spechteiern, haben eine zarte, feinkörnige, starkglänzende

Schale, sehen bei durchschimmerndem Dotter gelblich, sonst reiuweiss aus, und verlieren durch das

Bebrüten, welches von beiden Gatten geschieht, an Glanz und Weisse.

Klein hat auch dieses Ei mit zufälligen Blutäderchen abgebildet.

208. Der Weis.sspecht. (Elsterspecht.) P leuconotus. Bechst.

Pallas Fauna Rossico - Asiatica. Tom. I. pag. 4io. (Picus cirris.)

Brütet im nordöstlichen Europa, häufig in Russland, nicht selten in Polen, Preussen, weniger

häufig in Finnland. In den genannten Ländern nistet er eben so häufig, als der Rothspecht. Einzeln

in Schweden und in der Oberlausitz.

Er nistet in Laubholzwaldungen, am liebsten in Eichenwäldern, auch in gemischten, aber nicht

im reinen Nadelwalde. Er gleicht darin dem Mittelspechte, und vertritt in den Ländern, wo jener

nicht brütet , seine Stelle.
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Die Höhle, worin die Eier auf wenigen feineu Holzspänen liegen, verfertigt er sich selbst-, sie

wird meisteus in allen Eichen gefunden.

Er legt, nach Pallas, 7 Eier, welche reinweiss und lebhaft glänzend, wie andere Specht-

eier, sind.

Ist das Ei, welches Klein Tab. IV. Fig. 4. abbildet, und dem P. minor zuschreibt, (woran kein

Gedanke ist, da es 12}'" lang und über 9 y// breit sich zeigt, weswegen wir es nicht einmal dem Mittel-

spechte zuschreiben köunen,) nicht vom Rothspecht, so könnte es leicht von diesem sein, da er ja in

Klein's Nähe nicht seilen ist.

200. Der Mittels p e ch t. P. m e d i u s. Linn.

Tab. XI. Fig. 5.

Naumann u. Buhle Hft. II. pag. i4. Tab. IV. Fig. 13.

Dieser schöne Specht bewohnt einen grossen Theil der Länder mit dem Rothspechte gemeinschaft-

lich, allein er geht nicht so hoch nach Norden hinauf und lebt mehr im gemässigten und südlichen

Europa. Nur einzeln nistet er in Schweden und im europäischen Russlaud, im asiatischen gar nicht,

einzeln auch in Preussen, aber in Deutschland in vielen Gegenden gemein, in andern aber seltner oder

gar nicht, im Anhallischen fast so gemein, als der Rothspecht; in der Schweiz, in Oberilalien und

Frankreich; in England sehr einzeln, in Holland gar nicht.

So wie der Rothspecht den Nadelwald, so zieht der Mittelspechc den Laub- oder gemischten

Wald vor; im reinen Nadelwalde fanden wir ihn nie brütend ; wohl aber in ebenen Laubholzwaldun-

gen, besonders in Eichenwäldern, zuweilen auch in Obstgärten, wenn sie an den Wald grenzen.

Sein Nest ist ungeachtet der Späne, welche aber oft durch dichtes Unterholz verdeckt werden,

nicht leicht zu finden. Die Höhle bereiten sie sich selbst, etwTa an einer Stelle, wo der Kern des

Schaftes oder Astes schon etwas faul ist, oder sie antreibt eine von Fäulniss gebildete Höhle weiter

auszuarbeiten; oder sie wählen die vorjährige wieder, welche sie etwas reinigen. Denn viel in frisches

Holz zu arbeiten vermag er nicht mit seinem etwas schwachen Schnabel.

Man findet das Nest in Eichen, Aspen, Linden und andern Laubbäumen nicht selten unter 204
,

oft bis 60' und darüber, bald im Schafte des Baumes, bald in einem dicken Aste. Das Eingangsloch

ist kreisrund, klein und enge, inwendig kesseiförmig erweitert und 7— 10" tief.

Die 5— 6, auch 7 Eier (Naumann giebt nur 3— 4 an) liegen auf einigen feineu Holzspänen

}

in Naumann's Eierwerke ist auch Genisle als Unterlage angegeben. Sie ähneln denen des Rolhspechls,

sind aber gewöhnlich bedeutend kleiner, eigestaltig, meistens kurz, an der Höhe nur etwas zugerundet,

so dass manche denen des Eisvogels gleichen, doch immer etwas grösser sind, nämlich £M-— lOj 1"

lang, 7 i — 8'" breit; die Schale reinweiss, frisch wegen des Dotters gelblich, feinkörnig, sehr glän-

zend, durch das Bebrüten verlieren sie etwas.

Sie werden wechselsweise von beiden Gallen in 15 Tagen ausgebrütet.
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210- Der Kieinspecht. P. minor. Linn.

Tab. XL Fig. 6.

Lew in Tom. IL Tab. XI. Fig. 3.

Er nistet in manchen Theilen des nördlichen und mittleren Europa's, wie es scheint, in den süd-

lichen nicht. In Schweden und Finnland, in manchen Theilen Russland's, in Deutschland, Franko

reich und der Schweiz ist er im Ganzen nicht selten, doch auch nirgends gemein, in Holland

sehr selten.

Er findet sich brütend im Voigllande, Osterlande, Thüringen und in Anhalt, lieber in ebenen als

gebirgigen Gegenden, lieber im Laub- als Nadelwalde, im reinen Nadelwalde nicht ; in Eichenwaldungen an

Flüssen als an der Elbe und Mulde, mit vielem Unterholze und üppigem Pflanzenwuchs, scheint er

am liebsten zu brüten, auch in Feldhölzern und Gärten, die nahe an Wäldern sind. Obstbäume scheint

er sehr zu lieben.

Man findet das Nest in Apfel-, Birnbäumen, Aspen, Linden, Weiden, besonders in Eichen. Da

ist es oft 50— 60 y hoch und darüber; und weil es häufig von unten nicht gesehen werden kann, so ist

es nicht leicht zu finden; zuweilen aber auch in kleinen Bäumen nur 10— 20' hoch, wo es dann leich-

ter entdeckt werden kann.

Der Vogel zimmert es sich jederzeit selbst, gemeiniglich da, wo ein alter Ast abgebrochen und

inwendig das Holz angefault ist. Der kreisrunde Eingang ist wie mit einem grossen Bohrer gemacht,

nicht über 1 und \" im Durchmesser und die innere erweiterte Höhle 6— 7" tief und weit.

Diese Arbeit geht ihm ziemlich leicht von Statten, daher fängt er oft mehrere an, ehe er eins

fertig macht, oder lässt öfters ein fast fertiges liegen.

Die 5 6, selten 7 Eier liegen auf feinen Holzspänen, sind länglich, ziemlich bauchig, an der

Basis zugertindet, an der Höhe spitzig oder stumpfspitzig; manche sehr kurz, an der Basis nur wenig

mehr stumpf, als an der Höhe, wie zuweilen die der andern Buntspechte. Sie sind aber um vieles klei-

ner selbst als die des Mittelspechls , 8— 8?" lang, 61 — 1"' breit und ähneln in Grösse und Farbe

den Eiern des Wendehalses, nur ihre glattere und glänzendere Schale unterscheidet sie in etwas. Sie

sind glatt- und dünnschalig, reinweiss und lebhaft glänzend, frisch mit stark durchschimmerndem Dotter.

Bebrütet verlieren sie von ihrer Schöne. Beide Gatten brüten sie aus.

Anmerkung. Das Ei, welches Klein Tab. IV. Fig. 4. abbildet und dem Kleinspechte zu-

schreibt, kann ihm wegen seiner Grösse durchaus nicht gehören. Man vergl. das beim Weissspechte

darüber Bemerkte. Bechstein und Otto nennen die Eier grünlichweiss, und auch wir fanden in

einem Neste solche, die etwas ins Bläuliche ziehen.

Wir besitzen Eier dieses Spechtes, welche gerade so gross und so gestaltet sind als das von

Klein Tab. IV. Fig. 5. abgebildete, und dem Wendehalse zugeschriebene. Eben so könnte ihm, wo

nicht dem Wendehalse, das Ei gehören , welches er Tab. IV. Fig. 6. abbildet und fälschlich der Specht-

meise zuschreibt.
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211. Der Dreizehenspecht. P. tridactylus. Linn.

Er nistet im Norden, besonders in den Wäldern des Ural, einzeln auch im gemässigten Europa,

aber hier nur in hohen Gebirgsgegenden, wo also auch ein nordisches Klima ist; am mehrsten durch

Norwegen, Schweden, Finnland bis nach Sibirien, weniger in Esth-, Cur- und Lievland, auch in den

Gebirgswaldungen der Schweiz, Tyrols, Oesterreichs und Salzburgs- selten in den an die Schweiz

gränzenden Gebirgen Frankreichs und Italiens.

Er ist ein Bewohner der Nadelwälder; in der Schweiz nistet er in Holcheren, Simmerthal, Appen-

zell, im Rheinthal, Bannberg u. s. w.

Boie traf ihn in den Schwarzwäldern Norwegens häufig im Sommer.

Von seiner Fortpflanzung ist nur so viel bekannt, dass er in grösstentheils selbst verfertigten Lö-

chern in Tannen, Fichten uud andern Waldbäumen 4— 5 sehr glänzendweisse Eier legt.

Drei und Dreissigste Gattung.

Wendehals. Y u n x. Linn.

Auch diese Gattung nistet in Baumhöhlen, die sie sich jedoch nicht selbst fertigen, wie die Spechte.

Hier bauen sie sich ein kunstloses Nest, oder auch gar keins und legen zahlreiche weisse Eier, welche

weniger glänzend, als die der Spechte sind.

212. Der graue Wendehals. Y. torquilla. Linn.

Tab. XI. Fig. 7.

Zinanni pag. 72. Tab. XI. Fig. 63. Klein Tab. IV. Fig. 5. und 6. Lewin Tora. II. Tab. XI. Fig. 4. Naumann
und Buhle Hft. I. Tab. II. Fig. 16.

Er nistet in weiter Verbreitung in ganz Europa bis zum arktischen Kreise, von Griechenland,

Italien, Spanien bis ins mittlere Norwegen, ja Lappland-, in Deutschland und in den angränzenden

Ländern nicht selten, aber nirgends häufig; in einigen Strichen jedoch ziemlich gemein, in andern gar

nicht. Zu den erstem gehört Thüringen, Anhalt, Sachsen. Am liebsten brütet er in anmuthigen

Laubwäldern, welche mit Wiesen und Aeckern abwechseln, oder viel Blossen enthalten, in Feldhölzern

Baumgärten, Anpflanzungen von ^Veiden und Obstbäumen, selbst in Feldbüschen und auf Feldbäumen
5

lieber in tiefliegenden feuchten, als in dürren und in gebirgigen Gegenden, im düstern Hochwalde und

im reinen Nadelwalde nicht, wohl aber im gemischten.

Das Nest ist bald hoch, bald tief, zuweilen nur 5' vom Erdboden; denn da er sich keine Höhle

selbst zubereiten kann, so muss er zufrieden sein, wie er sie findet. Daher ist auch die Höhle bald

sehr, bald wenig tief, bald weit, bald eng und das Eingangsloch bald kleiner, bald grösser. Oft nistet

er mehrere Jahre in dieselbe Höhle.

Wir fanden seinen Nestplatz in Eichen, Aspen, Linden, Erlen, Weiden, Pappeln, besonders in

Apfel- und Birnbäumen, einmal auch in dem Loche einer hohen Lehmwand, das durch das Verfaulen

9
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einer abgehauenen Baumwurzel entstanden war, und zwar ohne alle Unterlage; selten besteht es aus

Laubmoos, hat oft eine Unterlage von Graswurzeln und ist nicht selten mit dürren Grasblältern durch-

zogen. Es ist dann nicht ganz wie eine Halbkugel und locker gebaut. Gewöhnlich aber legt das

Weibchen in die Höhle, welche es von den vorhandenen fauligen Stoffen reinigt, ohne alle Unterlage,

auf kleine Holzbro^ken. Ist eine Unterlage da, so könnte sie auch von einem Vogel sein, welcher

früher das Nest bewohnte. Zuweilen brütet er sehr unvorsichtig an sehr betretenen Fusssteigen, (wie

er überhaupt wenig menschenscheu ist,) und so niedrig, dass ein Erwachsener so eben in seine Höhle

hineinschauen kann. Sind mehrere Höhlen in einem Baume, so überlässt er die höhern gewöhnlich

andern Vögelarten; so sähe Naumann einen Apfelbaum, wo in der untersten Höhle ein Wendehals,

in den obern ein Gartenröthling und Feldsperlinge nisteten.

Die Eier, deren man 7— 11 im Neste findet, sind eigestallig, kurz, der Kugelform sich nähernd,

an der Basis stark abgerundet, an der Höhe mehr oder weniger stumpf, nur selten stumpfspilzig.

Sie sind eben so zart und dünnschalig, als die Spechteier, reinweiss, frisch wegen des durch-

scheinenden Dotters gelblich, auch in der Form oft den Eiern des Kleinspechts sehr ähnlich. Aber sie

unterscheiden sich von diesen und allen andern Spechteiern, dass sie, wenigstens wenn sie eine Zeit-

lang in Sammlungen lagen, nicht den lebhaften Glanz haben, und mit diesen verglichen wie mattpolirt

aussehen. Frisch haben sie doch zuweilen einen Glanz , als wären sie mit Lack überstrichen.

Bebrütet sind sie schmutzig oder graulichweiss. Sie haben wenig bemerkbare Poren, sind 81<•—
9?" lang, 6^ — 74,1 breit und werden Ende Mai's oder Anfangs Juni gelegt.

Anmerkung. Ueber die beiden von Klein citirlen Eier vergleiche man die Anmerkung beim

Kleinspecht. Da dieser aber selten nistend gefunden wird, so ist es wahrscheinlich, dass beide dem
Wendehals gehören.
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Sechste Ordnung.

Steigfü ssler. Anisodactyli.
In ihrer Fortpflanzung haben die europäischen, nicht aber alle ausländischen Arten, das gemein, dass

alle in Höhlen nisten-, in Zahl und Färbung der Eier haben die verschiedenen Gattungen wenig

Uebereinstimmendes.

Vier und Dreissigste Gattung.

Kleiber. S i t t a. Linn.
Sie nisten in Baumhöhlen, vvelche sie nicht selbst bereiten können, verkleben aber den Eingang,

wo er für sie zu weit ist, mit Lehm, bis auf ein kleines zum Einschlüpfen gerade taugliches Loch —
daher ihr Name — legen zahlreiche Eier, die denen der Meisen in der Farbe gleich, nämlich weiss

und rothgefleckt sind.

213. Der europäische Kleiber. S. europaea. Linn.

Tab. XI. Fig. 8.

Günther Tab. 64. Lew in Tom. II. Tab. XU. Fig. 3.

Dieser Vogel, der auch im Nestbau manches Spechtartige hat, nistet in ganz Europa, im Süden

weniger als im Norden, kommt einzeln bis zum arktischen Kreise vor-, am häufigsten im mittleren

Europa; in Deutschland gemein, häufig auf dem Harze, in Anhalt, Sachsen, Thüringen, im Voigt-

lande überall, wo grosse Baumanlagen oder natürliche Waldungen sind. Er brütet jedoch am liebsten

in Wäldern, welche von Aeckern, Wiesen und TrifFlen unterbrochen werden und verschiedene Holz-

arten, auch Unterholz, haben; im reinen Hochwalde von Nadelholz weit seltner, als in den gemischten

und reinen Laubhölzern.

Sein Nest ist etwas schwer zu erlangen , denn es steht gewöhnlich hoch in glattstämmigen Buchen,

Eichen, Aspen, Fichten und Kiefern. In zu kleinen Feldhölzern und grössern Baumanpflanzungen nistet

selten ein Pärchen, aber in den eigentlichen Wäldern viele nicht weit von einander: denn er hat nur

ein kleines Nestrevier.

Er baut das Nest in eine schon vorhandene Höhle und richtet dessen Grosse nach deren Be-

schaffenheit ein. Meist bewohnt er verlassene Höhlungen der verschiedenen Spechte, selten nistet er

9*
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in Mauerspalten, Dachritzen und andern Löchern solcher Gebäude, die mit Wald umgeben sind. Meist

findet sich seine Wohnung in einer Höhe von 20— 60', seltner unter derselben. Doch hat man es

auch nur 3' über dem Boden gefunden. In Hinsicht des Eingangsloches sind die Nester gleichförmi-

ger. Denn, ob er sich gleich solcher Nester bedient, die eine viel zu grosse Oeffnung für ihn haben,

so hat er doch eine eigene Kunstfertigkeit dem Uebel vorzubeugen und zu verhüten, dass nicht Mar-

der, Iltisse und dergleichen Raubthiere ihm seine Brut zerstören; nämlich er klebt sie mit Lehm
oder einer andern bindenden Erde so weit zu, dass nur eine solche Oeffnung bleibt, welche ihm so

gerade den Ein- und Ausgang verstattet. Dazu nehmen sie nun bloss Lehm oder Thon, weswegen

eine solche Wand, die wenigstens einen Finger dick, ja zuweilen über einen Zoll stark ist, sobald sie

(rocken ist — was in 2 bis 3 Tagen geschieht — eine solche Festigkeit erhält, dass man, sie zu

durchbrechen, scharfer Werkzeuge bedarf.

Ist man dabei nicht vorsichtig und lässt Stücke auf die Eier fallen, so zerstört man das Nest vergeblich.

Der Eingang ist stets mitten in der Wand und allezeit kreisrund. Die Erde tragen sie, wie die

Schwalben, klümpchen weise im Schnabel herbei und benetzen sie beim Verarbeiten mit einem kleb-

richten Speichel, wodurch eben diese eigene Mauer so viel Härte erhält. Zuweilen füllen sie einen

wohl spannenlangen Spalt auf diese Weise aus.

Das Nest nun , welches wegen der Weile der vorgefundenen innern Höhle oft ansehnlich gross

ist, besteht in Nadelwäldern aus dünnen Stückchen Kieferschale, die er dann allem andern Material

vorzieht, unler der sich einige Buchenblätter, oder auch andere kleine Stückchen zerrissenes Laub von

Eichen oder anderen Bäumen befinden. Diese Stoffe liegen locker und unordentlich über einander

und geben scheinbar eine äusserst schlechte Unterlage ab, so dass mau sich wundern muss, wie auf

einer so losen Unterlage die Eier zusammengehalten, und vor dem Hinabfallen bis auf den Grund ver-

wahrt werden können.

In diesem Neste findet man nun Ende April's oder Anfangs Mai 6— 8, zuweilen 9 Eier, die

den Eiern der Kuhlmeise sehr ähnlich, aber grösser sind. Sie sind eigeslaltig, mehr oder weniger

länglich, sehr oder wenig bauchig, an der Basis zugerundet, an der Höhe stumpfspitzig, zuweilen, je-

doch selten, birnförmig, dünn- und glattschalig , etwas glänzend, 8^ — 9'" lang, 6i — 7"' breit, die

Grundfarbe weiss, zuweilen etwas ins Gelbliche oder auch ins Bläuliche spielend, darauf mit hell- und

dunkelrostrotheii , oder hell - und dunkelrothbraunen Punkten dünn oder dicht bestreut; oder mit hell-

rothen und blaurothen Flecken und Fleckchen überall ziemlich dünn besäet; oder mit grossen und

kleinen hell- und dunkelrothbraunen und wenigen aschblauen Punkten, besonders um die Basis, selten

aber kranzartig, besetzt; endlich einige mit lehmrothen, hellrothen und aschblauen Fleckchen und

Punkten einzeln, an der Basis dicht und kranzartig besetzt. Sehr dicht sind sie nie mit Punkten be-

deckt und, ihrer Abänderungen ungeachtet, mit keinem uns bekannten Eie zu verwechseln.

Sie werden durch das Bebrüten so verändert, wie die Spechteier, sehen inwendig weiss aus, und

werden, wahrscheinlich vom Weibchen allein, in 13— 14 Tagen ausgebrütet.

Anmerkung. Das Ei, welches Klein Tab. IV. Fig. 6. abbildet und pag. 28. der Spechtmeise

zuschreibt, ist ganz weiss und auch zu gross für diesen Vogel. M. vergl. die Anmerkungen beim

Kleinspeeht und dem Wendehals.

ä
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Fünf und Dreissigste Gattung.

Baumläufer. C e r t h i a. Linn.
Die Arten dieser Gattung nisten in den vorgefundenen Löchern und Ritzen der Bäume und Ge-

bäude, in Holzstb'sse oder dergl. und vereinigen gewissermassen die Nester der Spechte mit denen der

Sänger. Sie bauen ein warmes Nest und legen ziemlich zahlreiche, weisse, fein röthlichbraun gefleckte

Eier, die den Meiseneiern und denen des Fitissängers ähneln.

214. Der graue Baumläufer. C. familiaris. Linn.

Tab. XI. Fig. 9. u. 10.

Günther Tab. 11. oben. Nozemann u. Sepp Tom. I. pag. 60. Tab. 5i. Lewin Tom. II. Tab. XII. Fig. 1. Nau-
mann u. Buhle Hft. I. Tab. II. Fig. 9.

Er nistet in Europa bis ziemlich weit in Norden hinauf, in Russland und in Sibirien, in Deutsch-

land und den angränzenden Ländern, vorzüglich in waldigen Gegenden, gemein. Er brütet in allen

Arten von Wäldern, im Nadel- und Laubholze, in ebenen und gebirgigen, in trocknen und sumpfi-

gen Boden, selten sebr hoch in den Gebirgen, wo die folgende Gattung, die Alpenmauerklelte , seine

Stelle verlritt. Er nistet auch in Bäumen an Fluss- und Bachufern, besonders wenn viel Weiden-

bäume darunter sind , in Gärten , die nahe am Walde liegen selten , am liebsten im Walde selbst.

Das Nest stellt in hohlen Fichten, Tannen, Kiefern, Eichen, Buchen, Erlen, Weiden, in den

Spalten aller dieser Bäume, zwischen abgesprungener Rinde*), vorzüglich gern in alten Weiden, selbst

in die Höhlung zweier neben einander stehender und verwachsener Bäume, und in Holzstösse, auch in

Spalten ausgefaulter Balken von Gebäuden, hinter breternen Giebeln und schadhaften Gesimsen, oder

sonst in Löchern an alten Gebäuden die an Gärten oder Wälder stossen. Er wirft etwa einige lose

Holzbrocken heraus — sich selbst, wie die Meisen, ein Loch zu picken, vermag er wegen seines

schwachen und krummen Schnabels nicht — doch wählt er verlassene Meisennester gern. Nicht selten

sucht er die vorjährige Höhle wieder auf, macht aber nie in eine zwei Brüten im Jahre, ob er gleich

gewöhnlich zweimal nistet.

Das Nest, da es sich nach dem vorhandenen Räume richten muss, ist bald grösser, bald kleiner,

bald rund, bald lang; doch inwendig fast immer rund, bildet eine tlalbkugel und darf nicht unter die

kunstlosen gerechnet werden.

Es besteht äusserlich aus dürren Reischen, Stückchen Schale, Holzspänen, Stroh, trocknen Gras-

halmen und Grasblättchen, was oft alles mit Raupengewebe durchflochten ist, hat eine zweite Lage

von Laubmoos, Bastfasern und dergl. und ist inwendig mit feinen Bastfasern, Haaren und Federn, oder

mit Moos, Flechten, Wolle, Federn, Werg, Inseklengespinnst u. dergl. ausgefüttert. Die kleinern

enthalten nur wenige, selten gar keine, Federn und sind meist sehr kunstlos gebaut, Baumbast ist fast

immer ein wesentlicher Bestandtheil dieser Nester und macht sie kenntlich.

') Zorn l. c. II. pag. 275. sagt: Er brütet gern hinter den Rinden oder Schindeln, die von den Bäumen abstehen,

daher der Name Schindelkriecher.
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In ihnen findet man zuweilen schon im Anfange April's oder gar gegen Ende des Marz, ge-

wöhnlich zu Ende April's zum ersten Male, im Junius oder Julius, oder wohl gar erst im August

zum zweiten Male oft nur 3— 5, zuerst wohl 8— 9 Eier, welche in Gestalt und Farbe etwas

abändern. Entweder sind sie länglich, an der Basis abgerundet, an der Höhe spitzig, auch stumpf-

spitzig; oder wenig länglich, an der Basis und Höhe fast gleich stumpf; oder länglichrund, sehr bauchig,

an der Basis abgerundet, an der Höhe zugespitzt, 7 — 7{'" lang, 5\ — 6"' breit, dünn- und glatt-

schalig, wenig glänzend.

Die Grundfarbe ist stets weiss, bald rein- bald trübweiss, darauf nun 1) mit hell rostrothen

Punkten über und über bestreut, an der Basis kranzarlig. (M. s. Naumann /. c.)

2) Mit dergleichen Flecken und Punkten überall, doch sehr unregelmässig, an der Basis am

dichtesten , besetzt.

3) Nur an der Basis mit sehr verwaschenen hellen Flecken und Pünktchen, darunter mit eini-

gen schwärzlichen Strichen und Punkten besäet.

4) Mit blassrothen, hellrothbraunen , zuweilen bis zum Blutrothen verdunkelten, und violetgrauen

Flecken und Punkten sonst einzeln, um die Basis sehr dicht und kranzartig bestreut.

Inwendig sehen sie weiss aus und werden von beiden Gatten abwechselnd ausgebrütet.

Anmerkung. Diese niedlichen Eierchen gleichen in Gestalt und Farbe den Eiern der Tannen-,

Hauben- und Blaumeise, nur der bei ihnen gewöhnlich, bei den Meisen nur selten vorkommende,

Fleckenkranz unterscheidet sie in etwas. Man muss sie daher vorsichtig in Sammlungen bezeichnen,

sobald man sie ans dem Neste erhalten hat.

Da ein standhafter Unterschied zwischen Certhia familiaris und br achy dactyla Brehm, nicht Statt

zu finden scheint, so haben wir sie auch als Arten nicht getrennt, geben aber Fig. 10. die Abbildung

des Eies, welches Brehm seiner brachy dactyla zuschreibt. Doch finden sich, wie aus der gegebenen

Beschreibung der Eier erhellt, auch bei ihnen allmählige Uebergänge.

Sechs und Dreissigste Gattung.

Mauerklette. Tichodroma.
Sie nisten in Ritzen und Löchern des Gesteins in höhern Gebirgsregionen und legen 5— 6 un-

gefleckte Eier. Man kennt ihr Brutgeschäft noch nibht genau.

215. Die Alpenmauerklette. T. phoenicoptera. IUg-

Pallas Fauna Rossico - Asiatica Tom. I. pag. 432.

Sie nistet in den gebirgigen Theilen des wärmeren Europa, in Spanien, Italien, in der Schweiz

ziemlich häufig 1

, auf den höchsten Gebirgen, in der Schweiz z. B. in den Felsen des Gemmi, des Weis-

senburger Bades, der Gallerie bei Inden, in Wallis u. s. w. Saussüre fand sie 1763 Klafter über

der Meeresfläche. Ferner brütet sie in Tyrol auf den höchsten Alpen auch nicht selten, so auch in

Salzburg.
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Von ihrer Art zu nisten ist leider wenig bekannt, was aus dem Nestorte sich erklart, wohin

nur selten ein Mensch gelangen kann.

Sie nistet in den Ritzen und Löchern sehr schroffer Felsen und kahler Felswände, hoch oben und

legt nach Berichten von Schweitzer Ornithologen 5— 6 rundliche weisse, nach Pallas Angabe fast

zinnoberrotbe, sehr schöne, Eier.

Im Julius sind die Jungen flügge.

Naumann sagt: (Nalurgesch. N. A. Th. V. pag. 431.) „Ein Ei, das ich, als diesem Vogel

„angehörig, aus der Schweiz erhalten habe, ist nicht rundlich, sondern mehr ächt oval, an Grösse

„denen des Hausröthlings ähnlich, aber von ganz anderer Gestalt, übrigens weiss, ohne alle Zeichnung."

Es bleibt also die wahre Ergründung dieses Gegenstandes noch der Zukunft überlassen.

Sieben und Dreissigste Gatt vi ng.

Wiedehopf. U p u p a. Linn.

Sie nisten in Höhlungen, zuweilen selbst auf die platte Erde, bauen ein schlechtes Nest, legen

4— 5, gewöhnlich sehr gestreckte fast einfarbige Eier, und sind wegen der Unreinlichkeit in ihren

Nestern berüchtigt.

216. Der Europäische Wiedehopf. U. epops. Linn.

Tab. XI. Fig. n.

Klein pag. 3i. Tab. XI. Fig. 6. u. 7. Günther Tab. 27. Nozemann u. Sepp Tom. II. pag. 129. Tab. 67. Naumann
Vögel a. A. Th. I. Tab. XXVIII. Fig. 84. (nicht Fig. 85., welches als Staarei anfänglich mit ihm verwechselt worden

ist.) Naumann und Buhle Eierw- Hft. I. Tab. II. Fig. 7. a. u. b.

Er nistet in dem grössten Theile von Europa, auch in einem Theile von Asien und Afrika, geht

ziemlich hoch nach Norden hinauf, doch im obern Schweden schon einzeln, im südlichen und mitt-

leren Europa häufiger, von Schweden bis Portugal, auf den Griechischen Inseln und Grossbrittanien,

auch in Deutschland nicht selten, in manchen Strichen gemein, so in Thüringen, Anhalt, in dem Elb-

thale bei Dresden, in gebirgigen und ebenen, doch nicht in rauhen oder ganz mit Nadelholz besetzten

Gegenden; nicht in dem Innern der Hochwaldungen, mehr an ihren Rändern, wo die Bäume einzeln

stehen, wo Aecker, Wiesen und besonders Viehweiden in der Nähe sind, lieber an feuchten als dürren

Orten, gern an fruchtbaren Flussufern, am liebsten, wo es ausgedehnte, mit alten Eichen und andern

Waldbäümen einzeln besetzte, Hutungen giebt, in grossen Thiergärten und dergl.-, Laubholzungen zieht

er den gemischten vor, im reinen Nadelwalde nistet er gar nicht, in gehirgichten Gegenden nicht hoch,

lieber in Thälern und sumpfigen Niederungen.

Er scheint sich aus mehreren Gegenden in neuern Zeiten verloren zu haben, so aus denen des

Rodathaies, wo er sonst nicht selten brütete, jetzt gar nicht. In einem Theile des Osterlandes, so in
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den Umgebungen von Zeitz, kommt er gar nicht brütend vor, ob er gleich hier viel Holz fände- aber

wahrscheinlich ist der etwas thonige Boden Schuld, dass er hier nicht weilet.

In der Wahl des Nestes bleibt sich der Wiedehopf nicht gleich. Man findet es in hohlen Bäu-

men, Mauer- und Felsenlöchern, niedrig oder hoch, bald gar nur auf der blossen Erde; vorzüglich

öfters in hohlen Weiden, auch in Obstbäumen, Eichen, Linden, Aspen, Fichten, Kiefern, Tannen,

wenn sie in gemischtem Holze stehen, Kirsch - und Birnbäumen, besonders im abgebrochenen, von oben

hohlen und offenen Schafte, 20— 30 Fuss hoch, bald nahe am Stamme, unter den Wurzeln, oder

auf der Erde neben dem Baume, hinter einem Feldraine, in den Löchern der Gartenmauern oder in

einer Felsenspalte.

Den merkwürdigsten Brüteplatz eines Wiedehopfes fand Pallas am Irtisch, nämlich das faulende

Cadaver eines Pferdes, in dessen Brusthöhle sich das Nest mit 7 fast flüggen Jungen befand, welche

gleichsam zur Vertheidigung (wohl aber aus Schreck) ihren jauchengleichen Unrath aussprützten.

Er scheint die Baumhöhlen zu lieben, in welchen durch Fäulniss zur Erde gewordenes Holz eine

natürliche weiche Unterlage bildet, worauf dann das Weibchen ohne alle weitere Unterlage die Eier

legt; so am öftersten. Zuweilen macht es einige Unterlage von Hähnchen, einzelnen Grasstöckchen

und feinen Würzelchen, worunter zuweilen etwas trockener Kuhmist gemischt ist* aber ganz von

Kulidünger, wie Bec h stein behauptet, haben weder wir noch Naumann eins gesehen*). Bringt er

es auf dem Erdboden an, so macht er etwas mehr kunstloses Gemisch, auch sind in vielen Nestern

Federn , besonders von Gänsen.

Dass es aber von Menschenkoth gebaut sei, ist eine alte, eckelhafte Fabel, welche schon Zorn
(Peliuoih. Th. 2. pag. 368.) widerlegt, obgleich Nozemann und Sepp in ihrem Prachtwerke der

niederländischen Vögel, ein solches schmutziges Nest abbilden. Aber ausgemacht ist es, dass die Nest-

höhle, worin junge Wiedehopfe sitzen, einer stinkenden Cloacke ähnelt, indem sie bis an die Hälse

im eignen Unrath sitzen, den die Alten nicht wegschaffen, wo er dann in Fäulniss übergeht und einen

eckelhaften Aasgeruch verbreitet, woher unstreitig obige Sage entstand. Oft legen Schmeissfliegen ihre

Eier in das Nest und es wachsen Maden darin , um das Eckelhafte desselben zu vermehren. Auch das

Weibchen stinkt zur Brütezeit so arg, dass man es beim Ausstopfen desselben kaum aushalten kann,

wie uns die eigne Erfahrung lehrte. Klein sagt sehr naiv: Cave nidum!

Die Eier sind verhältnissmässig etwas klein, 4— 6, zuweilen 3, sehr selten 7- ist die Zahl über

5 so sind einige Eier in der Regel faul. Sie sind sehr gestreckt und zeichnen sicli schon in der Ge

stalt von den andern europäischen Vogeleiern aus, doch giebt es einzelne Ausnahmen. So besitzen wir

eins, das eine sehr rundliche Gestalt hat, indem es 12^"' lang und \0"' breit ist, oben an der Basis

stark abgerundet, an der Höhe ziemlich stumpf; ein anderes 13'" lang, dabei über Q'" breit und nach

der Basis zu sehr bauchig. Doch sind diese von einem Weibchen in der Gefangenschaft gelegt. Ge-

*) Büffon sagt: „Von 6 Nestern waren 4 ohne Unterlage, die beiden andern aber mit Blättern, Moos
„Wolle und Federn ausgelegt. Aber er ineint, dies waren verlassene Nester von Meisen oder ähnliche

„Vögeln."
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wohnlich sind die Eier 11— 12"' lang und nur gegen 7

\

-, sehen bis breit, an der Basis wenig

stumpfer als an der Höhe, gar nicht oder wenig bauchig, zuweilen fast eiförmig.

Die Schale ist ziemlich dick mit feinem Korne und einzelnen tiefen und ziemlich grossen Poren,

ihr Glanz ist wenig lebhaft , oft matt.

Ihre Grundfarbe ist etwas verschieden und häufig ungelleckt. Am öftersten sind sie schmutzig-

griinlichweiss (m. s. Naumann 1. c. hg. a.), oder gelblichgrün, etwas grünlich schimmernd, oder bräun-

lichgrau (s. Klein 1. c. hg. 6.), oder rölhlich braungrau (so Na um. 1. c. fig. b.). Diese sind ge-

wöhnlich noch mit zahllosen, feinen Punktchen ganz übersäet, oder gleichmässig mit bräunlichen Fleck-

chen überstreut; oder gelbbräunlich (so das abgebildete), und dies alles in verschiedenen Schattirungen.-

Die lichteren Eier werden durch das Bebrüten dunkler, und die seh)- abweichenden Spielarten kommen
meistens nicht in einem, sondern in verschiedenen Nestern vor.

Sie machen jährlich nur eine Brut und legen Ende April's, gewöhnlich erst Anfangs Mai Eier.

Findet man Eier noch sputer im Junius, so ist die erste Brut zerstört worden, aber dann wird man

selten mehr als 3 im Neste antreffen. Das Weibchen brütet allein.

10



Siebente Ordnung.

Sitzfüssler. Alcy ones.

Sie nisten in Erdlöchern, besonders der Flussufer, maclien kunstlose Nester, und legen rundliche,

weisse, starkglänzende Eier.

Acht und Dreissigste Gattung.

Bienen fresse r. M e r o p s. Linn.

Sie nisten in langen, engen, hinten erweiterten Röhren, die sie sich selbst mit Hülfe des Schna-

bels und der Füsse in die lockere oder sandige Erde steiler Ufer, an Flüssen oder Hügeln graben, und

legen 5— 7 rundliche, der Kugelform, sich nähernde, reinweisse Eier.

217. Der Europäische Bienenfresser. M. apiaster. Linn.

Tab. XI. Fig. 12.

Naumann u. Buhle Eierw. Hft. V. Tab- X. Fig. Ii.

Dieser schöne Vogel brütet in der wärmern oder heissen Zone in einem grossen Theile Asiens, in

Bengalen, Persien, Arabien, Syrien, Palästina, Natolien, am kaspischen Meere, im südlichen Russland

im nördlichen Afrika, aber auch am Cap, auch in den östlichsten und südlichsten Gegenden Europa's,

in den Ländern am mittelländischen und schwarzen Meere, in Spanien, dem südlichen Frankreich, Un-

teritalien, Sardinien, Sicilien , auf der Insel Candia und andern Inseln des Archipels, an den Donau-

niederungen, am Pruth, in der Krimm, Moldau, Wallachei, Gallizien bis ins südliche Polen, daselbst

an manchen Orten so häufig, wie bei uns die Schwalben. In Deutschland brütet er äusserst selten,

doch weiss man zuverlässige Beispiele, dass es geschieht j so an der Donau oberhalb Wien, in Schle-

sien am Ohlauflusse* zuweilen, wie man sagt, auch an der südlichen Glänze der Schweiz. So sollen

bei Sitten junge Vögel aus Erdhöhlen genommen worden sein.

In Ungarn, wo er häufig nistet, brütet er nicht bloss in Sandbergen, sondern auch in den Lehm-

mauern, welche die dortigen Bauern zur Umzäunung ihrer Gärten, Weinberge und Feldmarken auf-

gerichtet haben.

Er brütet mehr in bergigten als ebenen Gegenden und vorzüglich in der Nähe der Gewässer,

welche steile Ufer haben; meistens in kleinern oder grösseren Gesellschaften, wie die Uferschwalbe,

mit der seine Fortpflanzung auch sonst Achnlichkeit hat.
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Er brütet in Erdhöhlen oder in engen Rühren, wie die Eisvügel und Uferschwalben, die er sich

selbst in die steilen Wände der Ufer und Hügel gräbt, wo der Boden sandig und nicht zu fest ist,

Wahrscheinlich mit Hülfe der Fiisse und des Schnabels. Diese Rühren sind nicht weiter, als für die

Grüsse des Vogels gerade nüthig ist, in wagerechter Richtung 3— 6' tief, hinten aber, wo das Nest

ist, backofeufürmig erweitert und dient dem Pärchen und dann der ganzen Familie eine Zeillang zur

Schlafstelle. Solcher Rühren sind oft viele dicht neben einander
,

ja wo grosse Gesellschaften beisam-

men sind, sollen die Ufer wie Honigwaben aussehen.

Wir machen im Allgemeinen die Beobachtung, das3 Vügel mit sehr kurzen Beinen und Zehen,

Erdlöcher bewohnen und sie auch selbst aushühlen. Dem Bienenfresser kommt die handartige Be-

schaffenheit seiner Füsse beim Herausschaffen der mit dem Schnabel gelösten Erde sehr zu Statten.

In der hintern backofenfürmig erweiterten Höhle steht, das Nest, welches aber bloss eine schlechte

Unterlage von etwas Moos und einigem Geniste ist, worauf die Eier, wahrscheinlich vom Weibchen

allein, ausgebrütet werden.

Es legt darein 5— 7 Eier, welche eiförmig, kürzer oder länger sind, eine zarte, glatte und starkglän-

zende weisse Schale haben. Sie werden 11— l2 y// lang, und 10— 11 V" breit und zwar so, dass die

längeren schmäler, die kürzeren breiter, öfters fast kugelig sind. Sie ähneln an Gestalt und Glanz den

Eisvogeleiern, sind aber viel grösser, so dass man versucht wird, das von Klein Tab. IV, fig. 6 ab-

gebildete, und pag. 17 dem Eisvogel zugeschriebene Ei, für das Ei dieses Vogels zu halten.

Gegen Ende Junius giebt es schon herumfliegende Junge- also brütet er nicht spät.

Neun und Dreissigste Gattung.

Eisvogel. A l c e d o. Linn.

Sie besitzen ebenfalls die Fertigkeit, Rühren in die Erdwände steiler Ufer zu graben, worin sie

nisten, ohne ein eigentliches Nest zu bauen. Sie legen 5— 11 rundliche, sehr glänzende, weisse Eier,

die das Weibchen allein ausbrütet, während das Männchen dasselbe füttert. Sie schliesseu sich in die-

sem Stücke mit Recht den Bienenfressern an.

218. Der gemeine Eisvogel. A. ispida. Linn.

Tab. XI. Fig. i3.

Klein pag. 17. Tab. IV. Fig. 6. (jedoch viel zu gross). Nozemann u. Sepp Tom. III. pag. 285. Tab. i46. L.4*>in

Tom. II. Tab. XII. fig. 2. (dueb sehr gross). Naumann u. Buhle Eierw. Hft. I. Tab. I. fig. 5.

Er brütet in weiter Verbreitung in allen Theilen des mittlem und wärmern Europa, im Norden

jedoch nur einzeln, bis Dänemark, aber auch in vielen Ländern von Afrika und Asien; in Deutsch-

land und den angränzenden Ländern nirgends selten, jedoch auch nirgends häufig, weil er nur einzeln

vorkommt. Merkwürdig ist es, dass er aus manchen Gegenden gauz verschwunden ist, wo er sonst

. 10*
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gewöhnlich war, in manchen Jahren aber an andern, wo er sonst nur einzeln war, häufig vorkommt.

So nistete er in den Jahren 1816 und 1817 an den Ufern der Roda und der in sie fallenden Bäche,

weil die vielen Regengüsse die grösseren Flüsse in jenen Sommern mehrmals so anschwellten, dass

nicht nur die Nester in Gefahr gerathen waren, sondern auch das viele Tage lang trübe Wasser (sie

können nur im hellen fischen) weder den Alten noch den Jungen hinlängliche Nahrung dargeboten

hätte. Seit jenen Jahren aber haben wir in den dortigen Tliälern nur auf dem Striche Eisvögel ge-

sehen, nicht einen aber brütend gefunden.

Seine Brutörter sind die Ufer von allerlei Gewässern, stehender und fliessender, besonders solcher,

die zum Theil hoch und steil und mit Gebüsch und Bäumen besetzt sind. Enthalten sie klares und

seichtes "Wasser, so sind sie ihm Lieblingsplätze. Ob eben oder gebirgig, scheint ihm gleichgültig,

nur nistet er gern einsam und in Winkeln , die von Menschen wenig besucht werden.

Hier legt er sein Nest in schroffe, trockne, vom Basen eniblöste, steile Ufer an, besonders

wenn sie etwas überhängend sind und man nicht gut dazu kommen kann. Es ist daher nicht leicht

zu entdecken und oft an der Seile, wo es angebracht ist, gar nicht.

Ein bis zwei Fuss vom obern Uferrande, oder 4 ja 8— 10' über der Wasserfläche, hackt er sich

mit seinem langen, starken Schnabel eine 2— 3' lange und etwa 2" breite Bohre, welche rundlich,

wagerecht, oder sanft aufwärts steigend, vorn auf der Unterseite zwei Binnen hat, hinten aber sich in

eine rundliche, backofenförmige
,
Erweiterung von 4— 6" Durchmesser und 3— 4" Höhe endigt. Er

scheint sie lieber in Lehm als in Saud anzulegen, während die Uferschwalbe letzteren vorzieht. Der

Eingang sieht einem Battenloche ähnlich. Vorn ist die Höhle etwas weiter, vielleicht vom Einkriechen,

und abschüssig. Grössere Steine, welche er bei seiner Arbeit findet, umgeht er — daher ist manche

Röhre krumm — trifft er deren zu viele, so fängt er eine neue an.

Ungestört bezieht er die Höhle mehrere Jahre, erweitert man sie aber um etwas, welches allezeit

geschehen muss, wenn mau zum Neste gelangen will, weil die Röhre für eine Mannshand zu enge

und für eine Kinderhand zu lang ist, so geschieht es nicht wieder. Er soll aber auch zu deren Ver-

fertigung mehrere Wochen gebrauchen, was sehr wahrscheinlich ist, wenn man die schwere Arbeit mit

den geringen Hülfsmitleln dazu zusammenstellt.

Das Nestmateriale besteht nun, merkwürdig genug, lediglich aus feinen Fischgräten, welche in

einem heuen Neste nur dünne liegen
,

aber in einem oft gebrauchten eine dicke Lage bilden, und

welche auch mit Köpfen, Füssen und Flügeln der Libellen vermischt sind, welche den Jungen als Nah-

rung gereicht wurden, und oft eine zwei Zoll hohe Unterlage bilden. Diese Gräten nun sind heraus-

gewürgte Ueberbleibsel der verdauten Fische, und man möchte daher mit Leisler sagen, der Eisvogel

speie sich sein Wochenbett. Uebrigens ist die Höhlung trocken, glatt und reinlich.

In der Mitte Mai oder gar Anfangs Junius*), findet man darin 5

—

7, ja 8— 11 Eier rneh-

*) Zorn 1. c. Tom. II, pag. 90. führt ein merkwürdiges Beispiel an, wo er ein Nest mit halberwachsenen Jun^_„
schon Ende Februar in einer Erdhöhle am B-inde eines Baches gefunden habe. Er meint er könne so früh brü
ten, weil er tief in die Erde niste, wo ihn die Halte nicht erreichen könne. Dies ist als seltne Ausnahme
betrachten.
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rentheils sind im letztern Falle einige faul, Sie sind 9|- — 11"' lang, 7 4 — 8?'" breit, meistens

eiförmig, doch zuweilen eigestaltig, aber dann immer an der Höhe sehr stumpf und von sehr rundli-

cher Form. Ihre Schale ist dünn, mit sichtbaren Poren, sehr glatt und glänzend, worin sie fast die

Spechteier übertreffen; reinweiss, frisch vom durchscheinenden Dotter gelblich.

Es ist merkwürdig, dass der Eisvogel eine so grosse Anzahl verhältnissmässig grosser Eier mit

einem so schmalen Körper und glatt anliegendem Gefieder auf einer so wenig warmhaltenden Unterlage

ausbrüten kann.
1

Sie haben viel Liebe zu ihrer Brut und lassen sich auf dem Neste ergreifen, oder sind nur schwer

davon zu scheuchen.

Nie haben wir, so wenig wie Naumann, gefunden, dass er sich ein Rattenloch, oder eine natür-

liche Felsenhöhle, oder die Höhle einer Uferschwalbe zum Nestplatz ausersehen habe, er hatte diese

allezeit selbst gemacht.

Das Nest ist an dem daraus hervorgehenden Fischgeruch zu erkennen.

Wird das Nest als aus Wurzeln, Genist, Federn und ähnlichen Stoffen bestehend beschrieben,

oder gar beutelfürmig genannt, so ist man im Irrlhume.
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Achte Ordnung.

Schwalb enartige Vögel. C helidones.

Sie weichen im Brutgeschäfte sehr von einander ah. Einige nisten nur ein, andere zwei Mal; einige

haben einfarbige, andere sehr bunte Eier; einige brüten in Höhlen und auf der Erde ganz kunstlos,

andere bauen sich mit vieler Mühe sehr künstliche Nester, ja unter ihnen, wenn gleich nicht in Eu-

ropa, findet sich der Vogel, welcher essbare Nester bereitet*).

Vierzigste Gattung.

Schwalbe. H ir u n d o. L i n n.

Die Vögel dieser Gattung bauen zum Tlieil künstliche Nester von tboniger und lehmiger Erde,

welche sie kl ümpclienweise herbeibringen und durch ihren klebrichen Speichel so fest verbinden und

haltbar machen, dass sie dieselben mehrere, oft viele Jahre benutzen können, obgleich die Alten wäh-

rend der Fortpflanzung im Neste schlafen. Zum Theil nisten sie iu Löchern, ohne künstliches Nest, in

Deutschland, nach Beschaffenheit der Umstände, ein oder zwei Mal des Jahres, mehrere Arten gern in

der Nähe der Menschen. Das Weibchen brütet allein, wird aber vom Männchen während der Brüte-

zeit gefüttert und beim Ernähren der Jungen treulich unterstützt.

219. Die Rauchschwalbe. H. rustica. Linn.

Tab. XL Fig. i4.

Zinanni pag. 48. Tab. VII- Fig. 34. Klein pag. 27. Tab. X. Fig. 2. Günther Tab. i5. unten. Nozemann u. Sepp
Tom. I. pag. 01. Tab. 17. Lewin Tom. IV. Tab. XXVIN. Fig. 1. Naumann Vögel a. A. Tab. XLII. Fig. 96. Nau-

mann u. Buhle Hft. II. pag. 4. Tab. HI. Fig. 8. a , b.

Sie nistet fast in ganz Europa, im höchsten Norden selten, nur zuweilen auf Island, sonst überall

gemein , wo nur Menschen wohnen. Sie brütet bei günstiger irühlingswitterung und wenn sie kein

neues Nest zu fertigen braucht, zwei Mal des Jahres, das erste Mal im Mai, das zweite Mal im

*) Bisber wurde allgemein hirundo esculenta. Linn, für den Baumeister jener merkwürdigen Nester gebalten, bis wir
von dem, leider zu früh für die Wissenschaft, verstorbenen Fr. Boie erfahren, dass es Cypselus fucifagus s.

delicatulus Kuhiii sei ; die Nester der erstgenannten hätten grosse Aehnlichkeit mit ihnen, wären aber mit Gras-

halmen durchflochten. — Die Materie zu diesen Nestern ist von französischen Naturforschern entdeckt worden,
und besteht aus einer Art Seetang, Spkaerococcus lichenoides Ag.
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Julius, zuweilen erst im August, selten zu Anfange des Septembers. Doch gehen die spät ausgebrüte-

ten Jungen oft auf der Reise zu Grunde.

Das Nest steht in den Gebäuden, Thorfahrten, Ställen, besonders Kuhställen, in Kainmern,

Schornsteinen, Vorhäusern der Bauerwohnungen und an ähnlichen Orlen. Gewöhnlich findet mau es

weit von den Wänden abstehend (nie an den Wänden selbst), an einem Träger, so dass der obere Rand

1£

—

2" von der Decke absteht, selten auf einem Balken und zwar nur dann, wenn einer über dem

andern wegliegt, so dass es auf dem einen ruht und an den andern angebaut ist , sehr selten ausserhalb

menschlicher Wohnungen z. B. unter einer weit vorspringenden Dachtraufe.

Es hat eine längliche Gestalt-, denn da, wo es an dem Balken befestigt ist, beträgt seine Länge

7— 9" und seine Breite vom Balken bis zum vordem Rande 4—4V, seine Höhe aber 4— 5". Es

bedarf einer so grossen Fläche, au welcher es augebaut ist, damit es theils von seiner eigenen bedeu-

tenden Schwere, theils von dem Gewichte der alten und jungen Vögel nicht herabgedrückt wird.

Es besteht aus lehmiger oder thoniger Erde, die sie an feuchten Stellen der Strassen oder am

Rande von stehendem oder fliessenden AVasser aufnehmen. Sie wird beim Bauen durch den leimartigen

Speichel zähe und haltbar gemacht, und zu noch besserer Befestigung mit Slroh und Grashalmen

durchzogen. Es ist eine Freude, diese Thierchen bei dem Baue zu beobachten, wie emsig sie ein

Klümpchen nach dem andern hinzutragen, wie geschickt sie immer das Neue über zwei untenstehende

Klümpchen legen und als sehr geschickte Baumeister sich zeigen.

Die Ausfütterung des Nestes besteht in Grashälmchen und Federn, worunter zuweilen etwas

Moos oder trocknes Gras sich befindet. Die Hauptmaterialien aber machen gewöhnlich Federn aus.

Das Nest ist inwendig länglichrund, selten rund, 2\ — 2\" breit, oft länger oder flacher alseine

Halbkugel und nur 1" tief.

Man findet darin 4— 6 Eier, welche nach Grösse, Gestalt und Farbe ziemlich abweichen,

8'— 9-1"' lang, 6— Öl'" breit, eigeslaltig, gewöhnlich sehr gestreckt, an der Basis abgerundet, nach

der Höhe allmählig zugespitzt oder stumpfspitzig- selten weuig länglich, etwas bauchig, dünnschalig,

mit sehr feinen Poren und wenigem Glänze versehen sind.

Die Grundfarbe ist weiss, reiuweiss, kalkweiss oder milchweiss, und darauf befinden sich roth-
?

gelb- oder rostbraune, auch aschgraue oder röthlichgraue Flecken, Fleckchen und Punkte, doch letz-

tere allezeit seltner. Mit ihnen ist

1) das ganze Ei fast gleichmässig oder nur an der Basis dichter, fast kranzartig, besäet (m. s.

Naumann Fig. 8.b.).

2) nur fein, an der Basis kranzartig etwas dichter, besprützt; zuweilen nur an der Basis, sonst

fast ohne Flecken,

3) mit grossen Flecken und Punkten, die zum Theil, indem das Rothbraune über dem Asch-

grauen angebracht ist , ein recht dunkles Anselm haben, vorzüglich an der Basis dicht besetzt (m. s.

Naumann 1. c, Fig. 8. a.).

Sie lassen sich von allen uns bekannten Eiern durch ihre lebhaft graublauen und rothbraunen
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Flecken und Punkte recht gut, zumal von den ihnen am ähnlichsten Eiern des Europäischen Klei-

bers unterscheiden *).

Inwendig sind sie weiss. Wir besitzen ein niedliches, 5¥" langes, 4?" breites, eiförmiges Spulei

mit dunkelrothbraunen Flecken.

220. Die Mehlschwalbe. H. urbica. Linn.

Tab. XI. Fig. i5.

Zinanni pag. 48. Tab. VII. Fig. 55. Klein pag. 27. Tab. X. Fig. 3. Nozemann u. Sepp Tom. I. Tab. 18. pag. 53.

Lewin Tom. IV- Tab. XXVIU. Fig. 2. Naumann Vögel a. A. Tab. XLIII. Fig. 97. Naumann u. Buhle Hft. I.

Tab. II. Fig. 10.

Sie nistet mit der vorigen in gleich weiter Verbreitung in Europa, auch in Sibirien und Kamt-

schatka häufig, liebt wie jene die Nähe der Städte und Dörfer, hat hier und da Lieblingsplätze, wo

sie ungemein häufig vorkommt , und brütet gewöhnlich zwei Mal im Jahre.

Sie unterscheidet sich von der vorigen schon durch den Ort, wohin sie das Nest anbringt, näm-

lich, ausserhalb der Häuser, an die Wände. Hier steht gewöhnlich eins nahe bei dem andern, wo eins

die Haltbarkeit des andern befördert. Oft stehen sie in grosser Menge und geringer Entfernung von

einander, und zwar unter dem Dache, unter einem Sims oder andern Absätze am Hause, damit es von

oben her geschützt ist. Es bildet eine Halbkugel, au welcher aber das Stück fehlt, welches vom
Dache oder Simse verdeckt wird, hat eine Höhe von 4— 6", eine Breite von 6— 7", und eine Tiefe

von 4^".

Es besteht, wie das der vorhergehenden Art, aus lehmiger und thoniger Erde, von welcher jedes

Klümpchen im Schnabel durch den Speichel klebrig und hallbar gemacht wird.

In Städten, Wo sie oft an Fenster bauen, hat man gute Gelegenheit, ihre Mühe und Sorgfalt beim

Nestbau zu bewundern. Beim Vorschreilen des Baues machen sie zuweilen Pausen, um erst abzuwar-

ten, ob die Befestigung der Nestwände haltbar sei, die nicht selten sich löset, auch wohl um die ersten

Lagen etwas abtrocknen zu lassen, damit sie die folgenden mit grösserer Sicherheit daranfügen können.

Das Nest unterscheidet sich auch dadurch von dem der Rauchschwalbe wesentlich, dass es oben

nicht offen, sondern überbaut ist und nur ein halbrundes, 2— 2\" langes, \{" breites Eingangsloch

hat. Die Dicke des Nestes, von 1— ist bedeutend. Die Ausfülterung fanden wir stets aus Fe-

dern bestehend , zuweilen auch ganz fehlend.

Darin findet man bei der ersten Brut Anfangs Junius, bei der zweiten im Julius oder August,

(bei ungünstiger Witterung nisten sie nur ein Mal), 4— 6 Eier, welche eigestallig, gewöhnlich läng-

lich, zuweilen sehr gestreckt, zuweilen aber auch ziemlich bauchig, an der Basis ab- oder zugerundet,

an der Höhe ziemlich slumpfspitzig, 8\ — 9 1 '" lang, 6— 7"' breit, dünn- und glatlschalig, mit etwas

bemerkbaren Poren, schwachem Glänze und aus- und inwendig rein weiss sind. Unter sehr vielen

*) Audi von den Eiern der, diese Art in Asien und Amerika ergänzenden, Hirundo purpurea, sind sie durch weissere
Grundfarbe und geringere Grosse zu unterscheiden.
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findet man nur wenige, welche mit röthlichen Fleckchen und Pünktchen ziemlich sparsam hesetzt sind,

und die als seltene Ausnahme dastehen. Unbebriitet schimmern sie wegen des Dotters ins Rothgelbe.

Anmerkung. Die Eier dieses überall so häufigen und so ganz in der Nähe der Menschen brü-

tenden Vogels, haben das eigene Schicksal gehabt, bald einfarbig, bald gefleckt beschrieben und abge-

bildet zu werden. So bildet sie Klein 1. c. gefleckt ab (freilich unrichtig gerade so rothbraun und

aschgrau gefleckt, wie die der vorigen. So sind sie nie). Bechstein beschreibt sie weiss mit brau-

nen Punkten bestreut. Naumann nennt sie in s. Naturgeschichte und im Eierwerke reinweiss, und

bildet sie an beiden Orten so ab. Aber er vergisst den Grund anzugeben, der ihm vielleicht damals

noch unbekannt war, warum sie von andern Forschern gefleckt genannt werden. Der so genau beob-

achtende Zorn kommt der Sache schon näher, indem er (1. c. Th. II, pag. 155) diese Eier weiss mit

erhöhten schwarzbraunen Punkten und Sirichelchen nur hin und wieder bezeichnet nennt, aber hin-

zufügt, dass sich diese, wenn mau das Ei nass mache, alle leicht abwischen Hessen, dass es schnee-

weiss werde.

Die Sache verhält sich nämlich so: Reinweiss ist es fast immer, wenn es die Schwalbe legt, aber

es wird oft von dem Kothe der Wanzen, die sich bekanntlich oft häufig in den Schwalbennestern be-

finden, so beschmutzt, dass es grünbraun und schwarzbraun gefleckt und beschmiert erscheint. Doch

merkt ein Kenner bald , dass die Flecken nicht von der Schwalbe herrühren. Wir besitzen mehrere so

gefleckte Eier.

So lassen sich die Widersprüche erklären und vereinigen.

221. Die Uferschwalbe. H. riparia. Linn.

Tab. XI. Fig. 16.

Klein pag. 27. Tab. X. Fig. 4. Naumann Vögel a. A. Th. I. Tab. XLIII. Fig. 98. Naumann u. Buhle Eierwerl;

Hft. I. Tab. I. Fig. 11.

Diese, überhaupt weit weniger zahlreiche, Art als die beiden vorhergehenden, nistet in einem

grossen Theile von Europa, aber nicht bis Norwegen hinauf, da wo sie bequeme Stellen für sich fin-

det. Dies sind nämlich steile Ufer der Flüsse und Bäche, abschüssige Bergwände, Hügel oder Hohl-

wege, auch zuweilen ziemlich — wir wissen auf eine halbe Stunde weit — von jedem Wasser entfernt,

die Felsenspalten an den Seeküslen, die Stadt- und Brückeumauern , die Wände der Torf-,

Lehm- und Sandgruben. Sie zieht sich an die Orte hin, wo sie bequeme Brutplätze findet, wenn sie

auch vorher dort nicht bemerkt wurde, und brütet in Gesellschaft, oft in grossen Schaaren, neben einander.

Das Nest steht in einem engen oder weiten Loche, gewöhnlich tief hinten, oft in einer rundlichen

Erweiterung, meist da, wo nicht gut ein Raubthier hinkletteru kann, und mit einer engen Oeffnung

versehen. Sie mögen sich dazu zuweilen solcher Höhlen bedienen , welche Maulwürfe oder Wasser-

ratten gemacht haben, oder die Natur gebildet hat, aber öfters, besonders an sandigen, lockern Leum-

und Torfufern, graben sie sich dieselben selbst und bedienen sich dazu ihrer langen und spitzigen Nä-

gel. Bechstein sagt, dass sie dies mit einer unglaublichen Geschwindigkeit verrichten, und dass diese

Höhlen oft 6— 7' tief wären, Meisner aber nennt sie nur in einer horizontalen Tiefe von 3' nach

hinten erweitert.

11
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Sie machen mehr als eine Höhle, um die Wahl zu haben, daher man viele leere Höhlen findet.

Aber sie sollen auch nicht öfter als zwei Mal in eine Höhle brüten, weil sie es vor übelm Geruch und

Epizoen nicht langer aushalten könnten.

Das Nest ist nichts, als eine schlechte Lage von Stroh- und Grashalmen, auch Federn, aber

doch weich, halbkugelig, 2 \" weit, 1' tief.

Es enthalt im Mai oder Junius 4— 6 Eier, welche 8— lang, 5| — 6\'" breit, also stets

kleiner, als die der vorhergehenden Art, gewöhnlich länglich, zuweilen sehr gestreckt, selten etwas

kurz, an der Basis ab - oder auch zugerundet, an der Höhe stumpfspitzig, selten stumpf, zuweilen wal-

zenförmig, bei einigen nach der Spitze plötzlich dünner werdend; etwas rauh- und dünnschalig, mit

schwachem Glänze und wenig bemerkbaren Poren, aus- und inwendig reinweiss , unbebrütet etwas ins

Rothgelbe spielend sind.

Es ist sicher ein Irrthum von Bec h stein, wenn er auch diese Eier röthlich-aschgrau gewölkt an-

giebt, unter vielen haben wir wohl beschmutzte, nie aber ein geflecktes gefunden.

Sie haben viel Aehnlichkeit mit denen der Mehlschwalbe, sind aber entweder kürzer oder doch

dünner als diese, wenn sie ja gleiche Länge haben sollten.

222. Die Felsenschwalbe. H. rup estris. Scop.

Diese Art nistet in den steilen Felsen des südlichen Europa, und ist häufig an den Küsten des

mittelländischen Meeres, in Piemont und Savoyen, auch auf den Schweizer Gebirgen, so auf dem

Gemmi , auf dem Grimsel und in andern Alpengegenden. Sie nistet in Spalten und Höhlungen der

Felsen und legt 4— 6 reinweisse Eier.

Ein und Vierzigste Gattung.

Segler. Cypselus. I l l i g.

Sie nisten , wie die Felsenschwalben , in Löchern der Felsen , Mauern , ausnahmsweise in hohlen

Bäumen. Sie haben das Eigenthümliche , dass sie den Grund des Nestes mit ihrem leimenartigen Spei-

chel überziehen, wodurch es ganz fest und hart wird. Sie legen 2— 4 grosse, sehr längliche, weisse

Eier, welche das Weibchen, während es von dem Männchen mit Nahrung versorgt wird, allein ausbrütet.

223. Der Alpensegler. C. alpinus. Tenim.

Tab. XII. Fig. i.

Naumann u. Buhle Eierw Hft. II. Tab. III. Fig. 9.
"

Es nisten diese Vögel ein Mal des Jahres in den südlichen Alpen Europa's, in der Schweiz, Ty-

rol, an den Küsten des mittelländischen Meeres, sehr häufig in den Felsen Spaniens (bei Gibraltar),

Sardiniens, Maita's und Griechenlands; in Deutschland, ausser Tyrol, nirgends; häufig in Bern, Frei-

burg, Burgsdorf in der Schweiz.
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Das Nest steht in Felsenspalten, in Löchern sein* hoher Mauern, z. B. der Thürme, besonders in

solchen, welche die Zimmerleute zur Befestigung der Gerüste gebraucht haben (Rüstlöcher). Es besteht

aus verschiedenen weichen Stoffen, Strohhalmen, Blättern, Papierschnitzeln, Fäden, Zeuglappen u. d. m.,

kurz aus lauter leichten Sachen, welche der Wind hin und her weht, und die sie aus der Luft weg-

fangen. Alles dies ist kunstlos in einander geflochten und mit einem leimenartigen Speichel, der an

der Luft leicht erhärtet, zusammengeklebt. Inwendig hat es weiter keine Ausfütlerung, so dass es

für die Eier und Jungen ein ziemlich rauhes Lager abgiebt.

Es enthält 3, selten 4 Eier, welche 13j — 14y// lang, 8£ — 9?"' breit, eigeslallig, sehr ge-

streckt, zuweilen fast eiförmig, an der Basis zugerundet, an der Höhe stumpfspitzig, etwas dick- und

rauhschalig , mit deutlichen Poren, mattem Glänze und aus- und inwendig rein weiss, frisch vom

durchschimmernden Dotter rothgelblicli sind.

In der Gestalt kommen sie mit denen der folgenden Art überein, sind aber stets grösser, mit an-

dern weissen Eiern kann man sie nicht leicht verwechseln.

224. Der Mauersegler. (Mauerschwalbe.) C. murarius. Temm.

Tab. XII. Fig. 2.

Zinanni pag. 47 . Tab. VH- Fig. 33. Nozemann u. Sepp Tom. I. pag. 37 . Tab. 20. Lewin Tom. IV- Tab. XXVHI.
Fig. 4. Naumann u. Buhle Hft. II. Tab. III. Fig. 10.

Dieser Segler, der im Aeussern schon so viel Aehnliches mit dem vorhergehenden hat, gleicht

ihm auch sehr in seiner Fortpflanzung. Er ist jedoch viel weiter verbreitet. Er nistet fast in allen

Ländern Europa's bis Drontheim hinauf, mehr in Städten als Dörfern, in ebenen und gebirgigen Ge-

genden, zuweilen, wie in Pommern, sogar in Eichenwäldern, allezeit gesellig, manchmal in grossen

Heerden zusammen.

Das Nest steht am häufigsten in den Mauerlöchern grosser Gebäude, der Thurme, Kirchen, ho-

her Stadtmauern, wüster Burgen u. dergl. Wo es nun dergleichen alte Mauern viele giebt, da ist

dieser Segler häufig. Selten findet man das Nest in den Löchern und Spalten zwischen den Balken

und Bretern oder unter den Dächern der Gebäude und auch in hohlen Bäumen, besonders Eichen.

Auch bei diesen Vögeln siedeln sich die Jungen gern unfern ihres Geburtsortes an, und man findet

häufig grosse Gesellschaften zusammen. So brüteten an dem, nun demolirten, Zwiugerwalle in Dres-

den jährlich über 1000 Paare.

Das Nest, welches ganz flach ist und mehrere Jahre hintereinander benutzt wird , besteht aus Stroh-

halmen, worin sich seilen einige Federn befinden, nach Bechstein auch aus Läppchen, Fäden, Käfer-

flügeln (welche wohl von den Jungen herrührten). Bechstein bemerkt auch, dass wenn sie dergl.

nicht selbst aus der Luft auffangen könnten, sie die Nester der Hausschwalben und Haussperlinge plün-

derten. Dies mag aber wohl nur mit den aus diesen Nestern vorhängenden Stoffen geschehen. Meis-

ner fand darin Gras, Stroh, Blätter, Baumwolle.

Es ist nach Beschaffenheit der Höhle bald länglich, bald rundlich, bald dreieckig, inwendig kreis-

rund und so mit klebrigem Speichel Übergossen und durch ihn verbunden, dass es zusammengeleimt scheint

11*
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Dies bemerkte schon Scopoli richtig, aber Bechstein wollte es bloss von dem vielen Aus-
und Einfliegen herleiten, weil das Nest öfters benutzt würde. Dies kann aber schon deswegen nicht

angenommen werden, weil nicht bloss der Eingang, sondern vielmehr das Nest so zusammengeleimt

erscheint.

Sie brütet nur ein Mal und spat; denn sie kommt unter allen Vögeln am spätesten bei uns an.

Ende Mai oder Anfangs Junius findet man darin gewöhnlich 3 Eier, zuweilen nur zwei oder 4;

Bechstein will sogar 5 gefunden haben. Sie sind 10— II-*'" lang, 6i —

8

/y/ breit, gewöhnlich

äusserst gestreckt, an der Basis stark oder schwächer abgerundet, nach der Höhe ganz allmählich dün-

ner und stumpf, oder etwas schneller abnehmend und stumpfspitzig, dick - mehr oder weniger rauh-

schalig, mit ziemlich deutlichen Poren und gewöhnlich ganz mattglänzend, zuweilen ohne allen Glanz,

aus- und inwendig reinweiss oder schmutzigweiss. Graugesprenkelt erscheinen sie, wenn sie beschmutzt

sind, aber sie werden wohl alle reinweiss gelegt.

Sie zeichnen sich vor den übrigen gleichgrossen Eiern durch ihre längliche Gestalt aus, worin sie

nur denen des Wiedehopfs verglichen werden können, der aber bekanntlich nie weisse Eier legt.

Zwei und Vierzigste Gattung.

Tagschläfer, (Ziegenmelker). Caprimulgus* Linn.

Sie nisten gewöhnlich ein Mal des Jahres auf die Erde, ohne ein eigentliches Nest zu bauen, und

machen in dieser Hinsicht den Uebergang zu den Hühnerarten.

Sie brüten, als eigentliche Waldvögel, in Nadel- und Laubhölzern und legen nur 1— 2 Eier,

welche ziemlich gross sind.

Diese werden vom Weibchen allein ausgebrütet, wenigstens haben wir am Tage das Männchen nie

darauf bemerkt, auch hat es keinen Brüteflecken, wie das Weibchen. Dieses aber wird vom Männ-

chen während dieser Zeit treulich gefüttert, welches auch die Jungen aufziehen hilft.

Wie die Vögel selbst in Gestalt und Lebensart ziemlich isolirt stehen, so gleichen auch ihre

Eier keinen anderer Vögel.

225. Der getüpfelte Tagschläfer. C. Europaeus. Linn.

Tab. XII. Fig. 3.

Zinanni pag. 9*. Tab. XV. Fig. 84. Klein pag. 27. Tab. X. Fig. 1. Nozemann u. Sepp Tom. I. pag. 39 . Tab. ai.

Lewin Tom. IV- Tab. XXIX. Fig. i. Naumann und Buhle Hft. I. Tab. I. Fig. 12.

Er brütet in vielen Ländern Europa's, weit in Norden hinauf, auch in Asien und Afrika, aber

nirgends gemein, überall nur einzeln. Er brütet unverstört in der Regel nur ein Mal und dann im

Junius, bei ausserordentlich günstiger Witterung zwei Mal- dann zum lsten Male Ende Mai's, zum
2ten Male im Julius und zwar in Wäldern, besonders auf freien Plätzen, jungen Schlägen, und macht,

sich eigentlich gar kein Nest.
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Der Orl, wo seine Eier liegen, ist eine zufällige Vertiefung in einem Dickicht, oder auf einem

Schlage, oder auch auf einem Demoosten Baumstrunke.

Seine Eier, deren er 1 oder 2 legt, liegen geradezu auf dem Moose, zwischen dem Grase oder

Haidekraute, oder Preisselbeerstöcken. Ob es, wie Bech stein will und Naumann erwähnt, zuwei-

len auch in einer Felsenspalte sich finde, können wir weder bejahen noch verneinen, ob es uns gleich

unwahrscheinlich ist, da er kein Nest baut.

Die Eier sind verhältnissmässig gross, 13| — 15 //y lang, 9£ — 1(H'" breit-, sehr oder ziemlich

länglich, wenig oder gar nicht bauchig, eigestaltig dem Eiförmigen sich nähernd, oder eiförmig, an bei-

den Seiten gleich zugerundet; oder an der Höhe nur unbedeutend schmäler, als an der zugerundeten

Basis — spitzig oder slumpfspitzig nie — dick- und glaüschalig, mit feinen Poren, ziemlich starkem

oder wenigen Glänze.

Die Grundfarbe ist graulich oder gelblichweiss , überall mit verwaschenen bläulichaschgrauen, oder

aschgraubräunlichen — in heller und dunkler Schattirung — und deutlichen braungelben oder graubrau-

nen, hellen und dunkeln Flecken und Schnörkeln bald dichter bald einzelner besetzt, welche zuweilen

sehr in einander laufen und in Hinsicht der Vertheilung äusserst unregelmässig sind, zuweilen an der

Höhe, zuweilen an der Basis, zuweilen in der Mitte am stärksten stehen, zuweilen über das ganze Ei

gleich vertheilt sind, zuweilen endlich einen Kranz bilden. Bei einigen sind die braunen Flecken, be-

sonders die gelbbraunen, durch unregelmässige Striche mit einander verbunden, so wie auch das Asch-

graue in dergleichen Linien sich zeigt, was dem Eie ein marmorirtes Ansehen giebt.

Manche gleichen in der Färbung etwas den Eiern der kleinen Seeschwalbe (sterna minuta), doch

unterscheidet sie ihre Gestalt und die feine Schale leicht.

226. Der rothhalsige Tagschläfer. C. ruficollis. Temm.

Dieser erst neuerlich von Natterer in Spanien (Algesiras), entdeckte Vogel, mag wohl dort auch

nisten; aber noch ist uns nichts Näheres davon bekannt.
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Neunte Ordnung.

Taubenarten. Columbae.
In Europa nur eine Gattung.

Drei und Vierzigste Gattung.

Taube. C o l u m b a. Linn.
Die Vogel dieser Gattung leben in Einweibigkeit und zwar so , dass die Mannchen nicht nur die

Jungen mit auffüttern, sondern auch täglich einige Stunden, gewöhnlich von 9 oder 10 Uhr Vormit-

tags bis 3 oder 4 Uhr Nachmittags, also stets am Tage, brüten. Das Rucksen, der bekannte Begat-

tungsruf des Männchens, ist dem Balzen der Waldhühner zu vergleichen. Auch pflegen sich die Gat-

ten vor dem Paarungsact durch Schnäbeln zu liebkosen und die Männchen fliegen, wenn sie recht

hitzig sind, auf und klatschen mit den Flügeln. Brulflecken haben sie nicht. Sie bauen gemeinschaft-

lich ein kunstloses Nest von Reisern und Grashalmen auf Bäume oder Felsen, einige in dieselben oder

in die Löcher steiler Ufer, verlassener Burgen und dergl. Hierein legt das Weibchen zwei, rein-

weisse, mehrentheils eiförmige, Eier.

Gegen die Jungen, welche anfänglich mit gelblichen Fasern bedeckt und lange Zeit blind sind,

zeigen sie sich sehr zärtlich. Sie werden von beiden Eltern, fast bis zum Ausfliegen, Tag und Nacht

bei Nacht von der Mutter — gewärmt und aus dem Kröpfe gefüttert. Im Kröpfe der Alten

sondert sich ein mehlartiger Brei ab, welcher ihnen in den ersten Tagen zur Nahrung gereicht wird.

Dann erhalten sie erst Körner. Da die Jungen, bis sie ganz flügge sind, das Nest nicht verlassen, die

Alten aber den Unrath derselben nicht wegtragen, so umgiebt ihr Koth das Nest kranzarlig. Jedes

des Elternpaares führt eins der ausgeflogenen Jungen so lange, bis sie nicht nur ihre Nahrung selbst

suchen, sondern auch ihre Kräfte so weit ausgebildet haben, dass sie den ihnen drohenden Gefahren

entgehen können.

227. Die Ringelt aube. C. palumbus. Linn.

Tab. XU. Fig. 4.

Zinanni pag. 3a. Tab. 4. Fig. i4. Klein pag. 33. Tab. XVI. Fig. 6. Nozemann u. Sepp Tom. I. Tab. 5.

Lew in Tom. IV. Tab. XXIX. Fig. 3.

Sie nistet in dem grössten Theile von Europa, doch nicht bis Norwegen hinauf, in Deutschland

überall, wo sie passende Waldungen findet; in einigen Gegenden, zumal wenn ihr Lieblingsfutler, der

Fichten- und Kiefernsaame, gerathen ist, sehr häufig.
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Man findet sie vorzugsweise in den Nadelwäldern brütend, ihrer Nahrung angemessen, weit selt-

ner in Laubhölzern und an baumreichen Flussufern, auch in Gärten, sogar in der Milte grosserer Städte,

z. B. in Dresden.

Das kunstlose Nest steht allezeit auf Bäumen, namentlich auf Fichten, Tannen, Kiefern, Buchen,

Eichen, Erlen, Linden und Pappeln, öfters mehr niedrig, als hoch ; wir fanden es in einer Höhe von

10— 100'; oft an einem Seitenaste eines starken Baumes, oder zwischen nahe aneinander stehenden

Baumschäften, am häufigsten jedoch im Stangenholze und fast immer versteckt.

Es ist von dürren Beisern, z. B. von Fichten, Birken, Buchen, je nachdem der Standort des Ne-

stes dergleichen am nächsten darbietet, so locker und leicht gebaut, dass man zuweilen die Eier von

unten schon liegen sieht; übrigens platt, nur in der Mitte etwas vertieft und entweder rund und dann

11 — 14" im Durchmesser, oder länglich und dann oft lü" lang und zuweilen nur 9" breit.

Nicht selten bedient sich die Bingeltaube auch eines verlassenen Eichhörnchen-, Elster- oder Krä-

hennestes, welche dann fast gar nicht verändert werden.

Die 2 Eier, welche man bei der ersten Brut gewöhnlich in der letzten Hälfte des April, bei der

zweiten im Julius findet, sind dünn- doch nicht ganz glattschalig, meist eiförmig, länglich, wenig

bauchig, seltner rund und kurz, 17— 19'" lang, 12— 13'" breit, auswendig reinweiss, etwas glän-

zend, inwendig gelblichweiss.

Die kurzen Formen der Eier dieser Taube, so wie der folgenden, gleichen in etwas den Eiern der

kleinern Eulen, sie sind aber glänzender und von zarterer Schale.

Die Bingeltauben zeigen eine so geringe Anhänglichkeit an ihre Eier, dass sie dieselben, wenn

man sie davon scheucht, fast immer verlassen.

Die Jungen kriechen am 17ten oder 18ten Tage der Brutzeit aus.

228. Die Hohltaube. C. oenas. Linn.

Tab. XII. Fig. 5.

Klein pag. 33. Tab. XVI. Fig. 6. Günther Tab. 3a. Nozema'nn u. Sepp Tom. T. pag. i3, Tab. 7. Lewin Tom. IV.

Tab. XXIX. Fig. a. Naumann Vögel a. A. Bd. I. Tab. XV. Fig. 34. Naumann und Buhle Eierw Ilft. V.

Tab. IX. Fig. 2.

Sie brütet in einem grossen Theile Europa's, bis Norwegen hinauf, in Laub- und Nadelhölzern,

vorzüglich gern in Buchenwäldern und überhaupt in solchen, die nicht weit von Feldern entfernt sind;

daher nicht in tiefen Wäldern, sondern in deren Vorwäldern, selten in einzelnen Feldbäumen, nur da,

wo alte grosse Bäume sind.

Wir fanden das Nest in Eichen, Apfel- und Birnbäumen, Aspen u. dergl. , oft nahe bei Dör-

fern. Sie brütet jährlich drei Mal, zuerst im April, dann im Junius und zuletzt im August, zu-

weilen noch im September.

Ihr Nest steht stets in hohlen Bäumen, wodurch sie sich vor allen übrigen europäischen Tauben-
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arten auszeichnet, bald hoch, bald tief, in jeder nur einigermaassen passenden Höhlung, mit engem

oder weiten Eingangsloche, 4— 20' hoch. Am häufigsten fanden wir es in Buchen, nicht selten in

Eichen, Aspen, Tannen, Fichten und Kiefern.

Dieses Nestloches wegen muss sich die Hohltaube nicht nur mit ihres Gleichen, sondern oft auch

mit den Schwarz- uud Grünspechten, so wie mit den Dohlen, in Streit einlassen, wo es gewöhnlich

ihr nicht zu Theil wird.

Sie benutzt einen Nestplatz, wahrscheinlich wegen des vielen Unrathes, den die Jungen daselbst

zurücklassen, jährlich nur ein Mal, aber oft mehrere Jahre nach einander. Das Nest selbst ist äusserst

kunstlos. Es besteht entweder aus Fichten-, Tannen-, Kiefern-, Buchen-, Birken- und andern dür-

ren Reisern, oder aus Würzelchen, oder aus Laubraoos, oder aus dürren Eichenblättern und ist, nach

dem Umfange der Höhlung, bald grösser, bald kleiner, stets flach, nur in der Mitte etwas vertieft.

Die beiden Eier, welche es enthält, sind entweder länglich oder kurz eirund oder gehen in das

Ei^eslallige über, dünn- und etwas rauhschalig, 16^ — 17'" lang, 12? — 14'" breit und glänzend

rein- oder etwas schmutzigweiss.

Die Allen lieben, ganz entgegengesetzt der Ringeltaube, ihre Brut so sehr, dass sie schwer

von den Eiern aufzuscheuchen sind, und, selbst wenn man nach ihnen schiesst, das Nest nicht

verlassen *).

229. Die Felsentaube. C. livia. Brisson.

Tab. XII. Fig. 6.

Sie, die Stammmutter unserer Feldlaube, nistet an den Ufern der Wolga, den Küsten von Klein-

asien und mehrerer griechischer Inseln, z. B. an den hohen Ufern von Scio, Candia u. s. w., in Italien

— höchst wahrscheinlich sind die bei Tivoli häufigen Tauben unsere Feldtauben im Stande der Wild

heil — und in andern südlichen Ländern. Der uns am nächsten liegende Brüteplalz derselben ist eine

grosse KalkhÖhle bei Triest, in welcher mehrere Paare sich aufhalten. Ueberhaupt liebt sie die Ge-

sellschaft sehr, was sie auch beim Brüten zeigt, so dass immer mehrere Paare nahe bei einander nisten.

Das Nest steht in Felsenritzen, auf vorspringenden Felsstücken, in Löchern alter Mauern, steiler

Ufer oder schroffer Felswände. Es ist aus Reisern, Wurzeln, Stroh- uud Grashalmen schlecht und

kunstlos gebaut, dem Neste der Hohltaube an Grösse und Bauart ähnlich. Es enthält 2 Eier, welche

denen der Hohltaube ähnlich, gewöhnlich aber etwas grösser, 16^ — 171'" lang, 13— 14"' breit,

fast immer eiförmig oder doch an der Basis kaum dicker als an der Höhe, seltner kurz, selten wal-

zenförmig, dünn- und etwas rauhschalig, glänzend weiss, inwendig matter sind.

*) Als eine Merkwürdigkeit verdient angeführt zu weiden, dass man vor einigen Jahren in einer bei Renthendorf
gefällten, mit zwei Löchern versehenen, Eiche, in dem untern vier junge Baummarder, in dem oberen zwei
fast flügge Hohltauben fand.
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Im gezähmten Zustande oder im halbwilden, nistet diese Taube bekanntlich allenthalben auf

Thürmen und Schlossern, am häufigsten aber in den gewöhnlichen Taubenschlägen*).

Anmerkung. Klein bildet Tab. XVl. Fig. 1. ein sonderbares Ei ab, von welchem er behaup-

tet, es habe eine gemeine Haustaube dasselbe 1749 im August gelegt. Es ist fast 2" lang und 17'"

breit, nach der Beschreibung schmulzigweiss, etwas gefleckt und mit mehreren kalkartigen Erhöhungen

versehen.

230. Die Turteltaube. C. turtur. Linn.

Tab. XII. Fig. 7 ,

Zinanni pag. 33. Tab. 4. Fig. i5. Klein pag. 33. Tab. XVL Fig. 7- Nozemann u. Sepp Tom. I. pag. 12. Tab. 6.

Lewin Tom. IV. Tab. XXIX. Fig. 4. Naumann Vögel, a. A. Tom. 1. Tab. XVI. Fig. 35. Naumann u. Buhle Eierw.
Ilft. V- Tab. IX. Fig. 3.

Sie brütet jährlich zwei bis drei Mal, das erste Mal Ende Aprils, in einem grossen Theile

von Europa, jedoch nicht bis Schweden hinauf, in kleinern und grösseru mit Feldern abwechselnden

Laub- und Nadelwäldern, zuweilen auch an Flussufern ; in hohen Berggegenden nicht.

Das Nest ist auf Fichten, Tannen, Kiefern, Eichen, Buchen und andern Bäumen so angebracht,

dass es selten unter 10, und selten über 20 Fuss hoch steht, am häufigsten in Dickigten. Es ist

schwer zu finden , weil es die Taube gut zu verbergen weiss.

Es ist aus dürren Birken-, Buchen-, Fichten-, Kiefern - oder Tannenreisern locker gebaut, dem

der Bingeltaube ähnlich, nur, dem Bedürfnisse der Taube gemäss, viel kleiner. Denn es hat nur

7— 9" im Durchmesser.

Die zwei darin befindlichen Eier sind bald länglich, bald kurz, gewöhnlich eiförmig, zuweilen aber

auch eigestaltig und an der Höhe merklich spitziger, als an der Basis, 12— 13'" lang, 10— 10?"' breit,

dünn- doch etwas rauhschalig, glänzend, wenn sie frisch sind**), und rein weiss.

Die Alten lieben ihre Brut ausserordentlich , erwärmen die Jungen, wie die Ringeltauben, unver-

drossen und verlassen sie selbst bei augenscheinlicher Todesgefahr nicht.

Anmerkung. Das Ei, welches Klein Tab. XVI. Fig. 8, als dieser Taube angehörig, abbildet,

ist 15'" lang und Ii''' breit, gewiss also für sie zu gross, das andere, Fig 3., ist besser.

*) Auch ist uns ein Beispiel bekannt, wo sie in den Mauerritzen eines tiefen, nicht mehr gangbaren, Brunnen sich

angesiedelt hatten.

**) Wir haben dies auch an andern Eiern bemerkt, dass ihr Glanz in den Sammlungen sich mit der Zeit mehr oder

weniger verliert; daher manche Eier von dem einen stark, von dem andern nur mattglänzend, von einem

dritten glanzlos beschrieben werden.

12



Zehnte Ordnung.

H Li Ii n e r a r t e n. G a l l i n a e.

Die Vögel dieser Ordnung sind über die ganze Erde verbreitet und auch in Europa in ziemlicher

Anzabl vorhanden. Sie nisten mit wenigen Ausnahmen auf der Erde ohne Unterlage, oder doch mit

sehr unbedeutender, in einer kleinen selbstgescharrten Vertiefung, legen meist sehr viele einfarbige oder

gefleckte Eier, welche vom Weibchen allein ausgebrütet werden, das auch einen sehr grossen Brüte-

flecken hat. Mehrere leben in Vielweiberei, andere paarweise. Die Jungen kommen sehr entwickelt

aus den Eiern und werden von der Mutter angeführt, aber nicht gefüttert.

Vier und Vierzigste Gattung.

W a 1 d Ii u Ii n. T e t r a o. hin n.

Die europäischen Waldhühner nisten alle auf der Erde, legen viele und zwar gelbliche braunge-

fleckte Eier. Die Männchen balzen zur Begattungszeil, d. h. sie sträuben die Federn, heben und

breiten den Schwanz aus, lassen die Flügel hängen, machen aulfallende Bewegungen und stossen Töne

aus, welche man sonst nicht von ihnen hört. Das Weibchen, bei dem zur Brütezeit die Mitte der

ganzen Brust und fast der ganze Bauch von Federn entblösst ist, brütet allein, und, wenn es seiner

Eier nicht beraubt wird, jährlich nur ein mal. Während seines Brütens ist es grossen Nachstellungen

der Baubthiere und Baubvögel ausgesetzt, und wenn es seine auf dem Oberkörper dunkle und den

Gegenständen neben dem Neste ähnliche Farbe nicht den Blicken seiner Feinde oft entzöge, so würde es

nur selten seine Eier glücklich ausbringen, zumal da es so fest auf ihnen sitzt, dass man es zuweilen

mit den Händen greifen kann. Wenn es um Nahrung zu sucheu — denn es wird vom Männchen

nicht gefüttert — die Eier verlässt, so bedeckt es dieselben mit den das Nest umgebenden Stoffen.

Erste Familie.

Wahre Waldhühner.
Sie leben in Vielweiberei, balzen sehr stark auf Bäumen und auf der Erde und begatten sich,

wie alle Waldhühner, stets auf dem Erdboden. Die Männchen suchen die Weibchen oft weit von

ihrem Balzorte auf. Sie widerlegen die Meinung, nach welcher die Vögel allezeit da nisten sollen,

wo sie Nachtruhe hielten. Denn sie schlafen auf Bäumen.
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231. Das Auerwaldhuhn. T. ur ogallus Linn.'

Tab. XII. Fig. 8.

Klein pag. 33. Tab. XV. Fig. 1. Günther Tab. VIII. Naumann u. Buhle Eierw. Ufr. II. Tab. III. Fig. 1. Schinz
Nester u. Eier Hft. 8. 9. pag. 4 7 . Tab. XXV. Fig. 1. 2.

Es nistet in einem grossen Theile Europa's und im nördlichen Asien. Man findet es zur Brut-

zeit vorzugsweise in den gebirgigen, seltner in den ebenen Schwarzwäldern Norwegens, Schwedens,

Deutschlands, der Schweiz, Russlands, seltner in Frankreich

Das Nest ist nichts, als eine ausgescharrte Vertiefung mit wenigem trocknen Geniste und dürrem

Laube belegt oder nur umlegt; einige wollen noch einige Federn des Weibchens darin gefunden haben.

Es steht gewöhnlich in grossen Waldungen auf jungen Schlägen, nahe an hohen Bäumen, oft am

Stamme an, unter einem Strauche, Fichten - oder Kiefernbusche, in dichtem Moose, Haidekraut, langem

Grase und Ileidelbeerkraute.

Es enthält im Mai 7— 13 Eier, (andere sagen gar bis 16, was wir nicht aus Erfahrung bestätigen

können), welche in Verhältniss zur Grösse des Vogels klein, 2 /y
,

1

—

2"' lang und 1", 5— 8'" breit,

ziemlich dick - und glattschalig, glänzend, meist eigestaltig
,

länglich, an der Basis mehr oder weniger

stumpfer, als an der Höhe; oder fast eiförmig, bald länglich, bald kurz gestaltet sind. Wir haben

auch einige missgestaltete gefunden, was bei Vögeln in freiem Stande seilen vorkommt.

Die Grundfarbe ist sehr wenig in die Schale selbst eingedrungen und bildet einen so leichten

Ueberzug, dass man sie mit warmen Wasser abwaschen kann, auch verbleicht sie bald, dem Lichte

ausgesetzt, Sie ist gelbbraun, zuweilen ziemlich dunkel, wie wir sie besonders an vielen Stucken aus

Norwegen und Schweden fanden *), zuweilen in das Röthliche, Grauliche und Weissliche ziehend,

häufig an einigen Stellen verwischt, oder ganz fehlend.

Darauf ist das Ei entweder überall mit mehr, oder weniger, grössern oder kleinern Flecken, Fleckcheu

und Punkten bestreut, oder die Flecken u. s. w. stehen am dichtesten an beiden Enden. Sie sind

braun - und schmutziggelb, graugelb, gelb - und kastanienbraun und stellen gewöhnlich die Grundfarbe

in erhöhter Tinte dar. Wo die Flecken gross sind, da stehen sie in der Regel einzeln.

Inwendig sind sie blassgelb.

Die hellen und fein gefleckten und punktirten Eier haben Aehnlichkeit mit den kleinen Eiern des

Truthuhns; aber in der Regel sind letztere auf hellerer Grundfarbe deutlicher gelleckt, auch viel grösser

und dickschaliger.

*) Vielleicht ist es der Genuss der Beeren und Blatter des Empetrum nigrum und andrer dunkle Farbestoffe führender

nordischer oder alpinischer Pflanzen, welche die Eier färben, da wir bei den folgenden Arten gleiche Bemer-

kung machten.

12*
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232. Das mittlere Waldhuhn. T. medius. Leisler.

Ueber die Fortpflanzung dieses, wie es scheint, überhaupt seltenen, Waldhuhns ist noch nichts

Sicheres bekannt. Es kommt in Norwegen, Schweden und Russland, überall sehr einzeln vor, und

der aufmerksame Pallas sähe es nicht selbst, sondern erwähnt es in einer Note als von Messer-

schmidt angegeben.

Sein Nest wird dem des Birkhuhns ähnlich beschrieben, aber welcher glaubwürdige Naturforscher

hat es gesehen, oder zuverlässige Nachrichten darüber eingesammelt?

Merkwürdig ist ein Ei, welches Klein Tab. XV". Fig. 2. abbildet und es diesem Vogel zuschreibt,

den er für Bastard des Auer - und Birkhuhns hält *). Leider meldet er nicht, woher er es bekommen

hat. Der Grösse und Farbe nach könnte es freilich diesem Vogel gehören, denn es hält, wie der

Vogel selbst, die Mitte zwischen den Eiern des Auer - und Birkhuhns; ist 2", 1'" lang, l", 5'" breit,

eigestallig, länglich, an der Höhe viel spitziger, als an der etwas abgerundeten Basis. Die Grundfarbe

ist dunkel zwiebelfarbig, überall, doch mit einzelnen ziemlich grossen, oder kleinen Flecken und

Puncten besetzt- duch haben wir auch ebenso kleine Eier des Auerhuhns.

233. D a s Birkwaldhuhn. T. tetrix. Linn.

Tab. XII. Fig. 9.

Klein pag. 33. Tab. XV. Fig. 3. Günther Tab. 34. Nozemann u. Sepp Tom. II. pag. 167 Tab. 87. Lewin
Toni. V. Tab. XXX. Fig. 2. Naumann Vögel a. A. Tom. I. Tab. XIX. Fig. 38. Naumann u. Buhle Eierw. Hft. t.

Tab. H. Fig. 5. pag. 12. Schinz Nester u. Eier Hft. 8. 9. pag. 48. Tab. a5. Fig. 4.

Es nistet in vielen Gegenden Europa's, wo sich nur bequeme Brüteplätze finden, so in Norwegen,

Schweden, Russland, Deutschland, England, Frankreich, der Schweiz und ist in mehrern dieser Länder,

in weniger bewohnten Gegenden häufig. Es liebt besonders hocbliegende, waldige, mit Wacholder-

büschen besetzte, und mit Lehden und Haidestrecken versehene Gegenden.

Selten brütet es in ebenen oder hügeligen Waldungen, in tiefliegenden gar nicht.

Das Nest steht in Birken- oder Nadelwäldern, auf Schlägen, in hohem Grase, in Haide - und

Heidelbeerkraute, unter einem Fichten-, Kiefern - und Wacholderbusche, bei angefaulten Stöcken und

an ähnlichen Orten.

Es ist gewöhnlich nichts, als ein ausgescharrtes Loch mit etwas dürren Pflanzenstengeln und

Halmen unordentlich ausgelegt, worunter sich zuweilen auch einige Federn des Huhns befinden sollen,

zuweilen aber fehlt auch jede weitere Unterlage.

Hierein legt es im Mai 7— 10, nach einigen bis 12, ja 16 Eier, welche 20— 23'" lang,

15— 16t'" breit, eigestallig, entweder, und dies ist meistens der Fall, ziemlich länglich und an der

Höhe stumpfspitzig, oder daselbst nur wenig stumpfer, als an der Basis, mit sehr deutlichen Poren,

*) Herr Professor Nilsson zu Stockholm tlieilt nach seinen Beobachtungen Kleins, Linnes und andrer Meinung.
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zumal wenn sie dunkel gefärbt sind und von der Grundfarbe abstechen, dünn - und glattsclialig, etwas

glänzend, inwendig blassgelb sind.

Die Grundfarbe verhält sich durchaus, wie bei der vorigen Art, ebenso die Flecken, welche zu-

weilen ziemlich gross und gleich oder ungleich vertheilt sind, zuweilen sogar etwas kranzartig, beson-

ders nach der Höhe zu , stehen.

In der Regel sind die Flecken intensiver gefärbt, als bei denen des Auerwaldhuhns, von welchen

sie sich leicht durch geringere Grösse unterscheiden.

Zweite Familie.

Haselhühner.
Sie leben in Einweibigkeit und unterscheiden sich dadurch von der ersten Familie der Waldhühner.

Auch ist das Balzen nicht so auffallend, als bei jenen.

234. Das Haselwaldhuhn. T. bonasia. Linn.

Tab. XII. Fig. 10.

Klein pag. 33. Tab. XV- Fig. 4. Lew in Tom. V- Tab. XXXI. Fig. i. Schinz Nester u. Eier Hft. 8. 9. pag. 5o.

Tab. 2.5. Fig. 5.

Es bewohnt die europäischen und nordasiatischen Gebirgswälder mittlerer Höhe, gebort aber mehr

dem Norden an, findet sich jedoch nirgends häufig, hält sicli besonders an felsigen, mit gemischtem

Holze bedeckten Strichen , in tiefen Tannen - und Fichtengehegen auf, wo Gründe von Haselstauden,

Birken u. dergl. in der Nähe sind. In Deutschland findet man es brütend in mehreren Gegenden, im

Voigtlande, der Sächsischen Schweiz, dem Riesengebirge, auf dem Thüringerwalde unfern von Eisenach,

auch in Westphalen.

Das Nest, welches sebr schwer aufzufinden ist, steht im Gebüsche, unter einer Haselstaude,

einem Felsslücke ,
in tiefem Grase, Haidekraute und an ähnlichen Orten.

Hier findet man im Mai oder Junius 6— 8, nach anderen bis 12 oder 15 Eier, welche auf

blosser Erde in einiger Unterlage von Gras oder Farrenkräuteru gedrängt zusammenliegen.

Sie sind 17— 18"' lang, 114 — 13"' breit, massig stark - und glattsclialig und auf röthlichbraun-

gelbem, graubraunen oder hellochergelben Grunde, entweder einzeln oder dicht mit rothbraunen Punkten

und runden Flecken besetzt, welche nach der Höhe grösser werden; oder an der Basis und Mitte

sparsam mit graurötblichen und weniger rostrotheu Punkten bespritzt, an der Höhe aber mit mehreren

grossen, röthlichblaugrauen Flecken und fast an der Spitze mit einem grossen rostrothen Flecken

versehen.
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Dritte Familie.

Bis auf die Nagel befiederte Waldhühner ohne weisses Winterkleid.

235. Das schottische Waldhuhn. T. sc oticus. Lath.

Tab. XII. Fig. 11.

Lewin Tom. V. Tab. XXX. Fig. 3. Schinz Nester u. Eier Hft. 8. 9. pag. 55. Tab. 26. Fig. 7.

Dieser nette Vogel nistet, soviel his jetzt bekannt, nur in Schottland, und in den Hochlanden

daselbst, auf trockenem, mit Haide besetzten Torfboden der Mittelgebirge.

Das sehr verborgene Nest steht in dichtem Haidekraute. Man findet darin angeblich 6— 10 rost-

braungelbe, oder rostgelblichweisse , lederfarben und rothbraun gefleckte und gepunktete Eier.

Schinz sagt a. a. O., ohne seinen Gewährsmann zu nennen, dass dieser Vogel 10— 15 Eier

lege, welche sehr denen des Alpenschneehuhns glichen, nur grosser wären, (nach der Abbildung, die

er giebt, ist es umgekehrt) sie seyen weissgelb mit schmutzig braunschwarzen Flecken und Punkten.

Das unsrige ist 19"' lang, 13 <y/ breit, mit röthlich gelblichweissem Grunde, der mit grössern und

feinern verschlungenen Zeichnungen besetzt ist.

Vierte Familie.

Schneen ü h n e r.

Sie leben in kalten Hochgebirgen in Einweibigkeit ; der Hahn balzt weniger auffallend als bei der

ersten Familie. Beide Eltern führen ihre Jungen, und haben ausserordentliche Anhänglichkeit an sie.

Beim Unterscheiden der Arten hat man den Brut ort zu berücksichtigen, da sie einander sehr ähnlich

sind und leicht verwechselt werden können.

Sie legen auf gelblichem Grunde sehr stark gefleckte und lebhaft gefärbte Eier, welche zu den

schönsten gehören.

236. Das Isländische Waldhuhn. T. Jslandorum. Faber.

Tab. XI f. Fig. 12.

Schinz Nester und Fier. Ilft. 8. 9. Tab. 26 Fig. 3. 4. pag. 55.

Es scheint dieses, Island allein angehörige , Waldhuhn durch einige standhafte Kennzeichen von

den übrigen verschieden, denen es in Lebensweise und auch in Fortpflanzungsart ziemlich gleich

kommt. Das Weibchen kommt zeitiger mit seinem Federwechsel im Frühjahr zu Stande, als das

Männchen , und beginnt Anfangs Junius mit dem Eierlegen , nachdem es einen bequemen Platz dazu

gefunden hat.

Es legt seine Eier in eine wenig vertiefte , oft mit einigen Grashalmen und dürren Blättern be-

legte Stelle, gern neben einen Stein, oder unter ein Weiden-, Birken - oder Zwergerlenbüschchen, meist
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an der Mittagsseile der Gebirge, in massiger Höhe, doch auch auf flachen Gebirgsrücken, wenn sie

nicht zu hoch liegen, seltner in der Tiefe der Thaler.

Sie nisten zwar nicht gesellig, aber doch oft in geringer Entfernung von einander.

Die Zahl der Eier beträgt 9— 12, nur selten einige mehr. Sie sind massig gross, 17— 20"' laug,

13— 14'" dick, "eigestaltig, selten dem Eiförmigen näher, meist etwas bauchig, etwas dick- und

raulischalig, matt oder glänzend.

Ihre Grundfarbe ist in seltnen Fällen weisslich , meist bräunlichweiss , oder röthlichgelb , bis zum

Rothgelben 5 auf ihr finden sich feine und grosse, heller oder dunkler rothbraune verworrene Flecken,

entweder gleichmässig über das ganze Ei, oder nur an einigen Stellen, selten kranzartig. Durch Grösse

und Menge der Flecken unterscheiden sich diese Eier von denen der übrigen Schneehühner, leider

haben wir nur von diesem Vogel die Eier in gehöriger Anzahl, von den übrigen immer nur einige, so

dass wir also nicht im Stande sind, ein durchgeführtes Urlheil zu fällen.

237. Das Schweizer - (Alpen -) Waldhuhn. T- helveticus. (lagopus Auetor* montanus Brehm.')

Tab. XH. Fig. i3.

Naumann u. Buhle Eieiw Hft. II. pag. i4. Tab. IV« Fig. 9- Schinz Nester u. Eier Hft. 8. 9. Tab. 26. Fig. 1.

Es nistet in den höchsten Gebirgen des mittleren Europa, namentlich auf den Schweizer - und

Tyroler- Alpen , in den hohen Gebirgen Salzburgs, Oesterreichs und Würtembergs, gleich unter der

Schneelinie, jedoch nicht häufig.

Das äusserst kunstlose Nest steht an moosbedeckten, offnen Plätzen unter Zwergkiefern, Zwerg-

tannen, Alpenrosen {Rhododendron) und anderem Gesträuch, oder im Grase, auch wohl zwischen

Steinen und hinter Felsstücken, und enthält meist etwas Moos zur Unterlage der 7— 15 Eier, welche

das Weibchen Mitte oder Ende Junius legt*

Diese sind denen der vorhergehenden Art ähnlich, eigestaltig, meist sehr gestreckt, und wenig

bauchig, massig stark - und glatlschalig, etwas glänzend, 19— 20'" lang, 13— 13V" breit und in

der Farbe etwas abweichend. Man findet:

1) blassgelbe mit vielen rothbraunen und schwarzbraunen Puncten und Flecken, welche an manchen

Stellen zusammenfliessen.

2) dunkelgelbe mit braunen und rölhlichgelbbraunen Flecken und Puncten. Von den Eiern der

vorhergehenden Art unterscheiden sie sich durch gestrecktere Gestalt, durch mehr in das Gelbe ziehende

Grundfarbe und weniger znsammenfh'essende Flecken,

238. Das Felsenwaldhuhn. T. lagopus. Linn, (alpinus Nilss.)

Tab. XII. Fig. i t.

Schinz Nester u. Eier. Hft. 8. 9. pag. 5a. Tab. 26. Fig. 2.

Es brütet auf den nahe an der Küste liegenden Felsen Norwegens , Schwedens und Lapplands,

auch auf den an der Küste dieser Länder befindlichen Inseln, und zwar fast immer höher als das

vorhergehende, auf hohen, schwer zugänglichen Bergen, wo die Felsen aus dem Schnee hervorragen.
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Das Nest ist eine blosse Verliefung, etwa unter einem Felsblocke, aber sehr schwer aufzufinden,

auch das brütende Weibchen wegen seiner Sommertracht leicht zu übersehen.

Es enthält im Junius 9— 12 Eier, welche eigestaltig, an der Basis viel stumpfer, als ander

Höhe, meist stark bauchig, massig dick - und glattschalig, ziemlich glänzend, 18— 20'" lang, 13— 14'"

breit, blass ockergelb, mehr oder weniger roth - und schwarzbraun gefleckt und gepunktet sind, so dass

oft die Grundfarbe verdeckt ist. Doch sind auch hier die grossen Flecken nicht so häufig als bei dem

Isländischen Schneehuhn, auch sind sie meist bauchiger als die des Schweizer Schneehuhns.

Inwendig finden wir sie blassgelb, und es schimmern, gegen das Licht gehalten, die Flecken der

Oberfläche durch.

239. Das Morastwaldhuhn. T. albus. Gmel (saliceti Temm. subalpinus Nilss.)

Tab. XII. Fig. i5.

Schinz Nester u. Eier Hft. 8. 9. pag. 53. Tab. 26. Fig. 5. 6.]

Es nistet nur auf der Skandinavischen Halbinsel und zwar auf moorigen, mit Birken - und Wei-

dengebüsch und Haidekraut bewachsenen, nicht allzu hoch, in der Nähe des Meeres, liegenden Orten*

an vielen Gegenden häufig und ziemlich gesellig.

Das Nest steht in Haide - oder Heidelbeerkraul oder unter Büschen und enthält 9— 10 Eier.

Diese sind eigestaltig, 18— 19'" lang, 13 h— 14'" dick, glatt und glänzend und in der Regel etwas

kleiner, als die des Felsenschneehuhns, meist auch mit gelberer Grundfarbe. Die Farbe und Gestalt

der Flecken kommt jedoch jenen ziemlich gleich.

Das Weibchen liebt seine Brut so sehr, dass es, vom Neste vertrieben, um dasselbe ängstlich

herumflattert, ohne Gefahr zu scheuen.
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Fünf und vierzigste Gattung.

Flughuhn. Pterocles. Temm.

Die Flughühner nisten, so viel wir wissen, auf die Erde und gewöhnlich unter Gebüsch. Die

Herren Ehrenberg und Heraprich stellten über ihr Fortpflanzungsgeschäft mannichfache Beobach-

tungen an, ersterer hat sich jedoch vorbehalten, dieselben in seinen eigenen Schriften bekannt zu machen.

240. Das Sandflughuhn. P. arenarius. Temm. (Tetrao aren arius. Fall.)

Es nistet in den Wüsten Afrika's, des mittlem Asien, an den sandigen Küsten Spaniens und Si-

ciliens. Das Nest ist eine in den Sand gescharrte Vertiefung und enthalt 4— 5 nach Pallas weisse

nach der Fauna aragonica braungefieckte Eier. Die, welche das Pariser und Leydner Museum als

diesem Vogel angehörig besitzen, sind weisslichgelb und etwas grösser als die der gemeinen Haus-

taube.

241. Das spiessschwänzige Flughuhn. P. setarius. Temm. (P. alchata. Lichtenst.
Tetrao alchata. Linn.

Sein Erutort sind die Steppen Mittelasiens und die dürren, steinigen und öden Gegenden des süd-

lichen Europa. Sein Nest steht in dichtem Gebüsch oder zwischen Steinen und soll 4— 5 Eier ent-

halten.

Sechs und vierzigste Gattung.

Feldhuhn. Perdix. Lath.

Die Feldhühner leben, die Wachteln ausgenommen, in Einweiberei. Die Männchen machen zwar

bei der Paarung auch einige sonderbare Bewegungen, doch kann man dies kein eigentliches Balzen nen-

nen. Sie brüten jährlich unverstört nur ein Mal und sind dann am Unterkörper völlig nackt. Das

Männchen hält sich in der Nähe des brütenden Weibchens auf und vertheidigt es bei Gefahren. Das

Nest ist nachlässig aus zarten dürren Grasblältern oder Grashalmen gebaut, flacher als eine Halbkugel,

1



unter Gebüsch in hohem Grase oder Kräutern, stels auf dem Erdboden, angebracht und enthält 8— 20

Eier, welche, wie das brütende Weib, eben so vielen und grossen Gefahren als die der vorhergehenden

Gattung Waldhuhn ausgesetzt sind. Die Jungen werden vou beiden Eltern geführt und bei Gefahren

gewarnt. Sie kommen sehr ausgebildet aus den Eiern.

Erste Familie.

Fr ankolinhühner.
242. Das Europäische Frankolinhuhn. P. Francolina. Temm. (Tetrao Francoli-

nus Linn.')

Von der Fortpflanzung dieses in Asien, dem nördlichen Afrika und dem südlichen Europa leben-

den Vogels ist nichts bekannt.

Zweite Familie.

Wahre Feldhühner. Feldhühner mit einer Wachshaut.

243. Das Steinfeldhuhn. P. saxatilis Meyer. (P. graeca Briss.)

Tab. XIII. Fig. i.

Naumann Eierw. Heft II. p. io. Tab. IV. Fig. 1. Schinz Nester und Eier Heft IX. Tab. 27. Fig. fi 1.

Dieser eigentliche Alpenvogel brütet auf den Gebürgen des südlichen Europa, namentlich auf de-

nen der Schweiz, Tyrols und Griechenlands häufig, seltner auf dem Jura und den .Pyrenäen, oft hoch

auf den felsigen Parthieeu über dem Holzwuchse. Doch nistet er nicht alle Jahre an demselben Orte,

sondern verändert nach den Umständen seinen Brutplatz.

Das Männchen ist zur Begattungszeit sehr hitzig und känmft heftig mit denen, welche sich in

seinen Bezirk eindrängen wollen.

Die Eier finden sich unter einem Felsblocke, Strauche oder Busche, oft unter Alpenrosen, im

Moose, Grase oder zwischen Baumwurzeln, entweder ganz ohne künstliche Unterlage oder in einer Ver-

tiefung, die mit dürren Grashalmen und andern abgestorbenen Pflanzen schlecht ausgefüttert ist. Da-

rein legt das Weib Ende Mai's oder im Junius 9 — 20 Eier, welche etwas dickschaliger als die der

andern Feldhühner, eigestaltig, länglich, der birnförmigen Gestalt sich nähernd, 21'" lang, 16"' breit,

etwas glänzend
,
gelbgrau oder rostgelblich mit vielen unordentlichen , kleinen oder grössern , verwasche-

nen, schmutzig olivengelben Flecken gewässert sind. Die Poren sind daran sehr deutlich. Inwendig

sehen sie gelblichweiss aus.

Diese und die zunächst beschriebenen Eier machen einen Uebergang von den gefleckten zu den

einfarbigen des Rebhuhns.

Anmerkung. Wenn Bechstein sie weiss mit vielen rothen Flecken besprengt nennt, so ist er

ganz im Irrthum.



Die Grundfarbe dieser Eier ist wie bei manchen Eiern des Rebbuhns. Sie könnten vielleicht mit

den Eiern des Goldfasans verwechselt werden, sind aber spitziger und zeichnen sich durch die, wenn

auch etwas undeutlichen, Flecke , durch die Grösse und die etwas grauere Grundfarbe aus.

244. Das rothe Feldhuhn. (Rothhuhn. Perdrix rouge.) P- rubra. Briss.

Tab. XIII. Fig. 2.

Schinz Nester und Eier Heft IX. Tab. 27. Fig. 3. 3.

Es brütet in dem grössten Theile von Frankreich, jedoch in dem nördlichen nicht, sehr einzeln

in der südlichen oder südöstlichen Schweiz, häufiger in Italien und Asien, stets auf Ebenen und unter-

scheidet sich auch in dieser Hinsicht von dem, sonst immer mit ihm verwechselten, vorhergehenden

Feldhuhne. Die Männchen kämpfen aber auch hitzig um die Weibchen zur Paarungszeit."

Im April und Mai findet mau das mit einigen dürren Grashalmen oder Grasblättern belegte Nest

im Getreide, Grase oder Gebüsch und in demselben

12— 18 Eier, welche ziemlich kurz, eigestallig, an der Basis sehr, an der Höhe ziemlich stumpf,

also kürzer, denn die vorhergebenden, dickschalig, ziemlich glänzend, 17-| — 18'" lang, 13— \3^' 4

breit, in der Färbung unter sich etwas verschieden und abweichend von denen der vorigen Art sind.

Man findet sie:

1) blassgelblich mit rostfarbenen Flecken und Puncten besetzt
5

2) blassgrau oder braungraugelb mit rostgrauen Flecken und Puncten dicht, in der Mitte am
stärksten besäet.

Unverkennbar ist die Verwandtschaft mit den Schnee- und Rebhühnern auch im Ei.

245. Das Klippen feldhuh n. P. petrosa. Lath.

Tab. XIII. Fig. 3.

Schinz Nester und Eier Heft IX. Tab. 27. Fig. 2.

Es lebt und brütet nur in den südlichsten Ländern unseres Erdtheils, namentlich auf den steinigen

Gebürgen Spaniens, Sardiniens, Korsika's, Malta's, Siciliens und Calabriens, vorzüglich aber in Afrika.

Es baut sein Nest auf den Feldern in Getraide, Gras oder unter Büsche und legt 12— 15 Eier,

welche schmutzig weissgelb, mit deutlichen rostfarbenen Poren und einzelnen grössern gleichfarbigen

Flecken versehen sind. In der Grösse gleichen sie denen des Rothhuhns.

246. Das graue Feldhuhn. (Rebhuhn.) P. cinerea. Lath. (Tetrao perdix. Linn.)

Tab. XIII. Fig. 4.

Klein ova av. pag. 3a. Tab. XV. Fig. 5. Günther Eierw. Tab. 46. Nozemann und Sepp Tom. II. pag. i85. Tab. 97.

Lewin Toni. V. Tab. XXXI. Fig. 2. Naumarn und Buhle Eierw. Heft II. pag. 10. Tab. IV. Fig. 2. a— b. Schinz
Heft IX. Tab. 27. Fig. 4.

Dieser so bekannte Vogel nistet in den getraidereichen , ebenen und hügeligen Gegenden Europa's,

geht aber nicht bis Norwegen hinauf, auch, wie man sagt, in Egypten. Er brütet an sehr verschie-

1*



denen Orten. Denn das Nest steht entweder Im Getraide, oder, was sehr oft der Fall ist, im Klee,

oder in hohem Grase, oder unter einem Fichten - oder Kiefernbusche, oder in Laubhölzern unterm

Unterholze , oder in grössern Garten
,
sogar unter lleisigbüscheln.

Das Nest ist flacher als eine Halbkugel, von zarten dürren Grashalmen und Grasblättern unor-

dentlich gebaut und enthält zu Ende Mais oder im Junius, oder wenn die erste Brut zu Grunde ge-

richtet wird, im Julius, sogar zuweilen noch im August

8— 22 Eier, welche eigestaltig, bald länger, bald kürzer, jedoch der birnförmigen Gestalt sich

mehr oder weniger nähernd, schwächer oder stärker glänzend, mit feinen Poren, 15^— 18"' lang,

— 13"' breit, inwendig grünlich, auswendig

1) heller oder dunkler gelbgrau,

2) oliven- oder grünlichgrau, bald lichter, bald dunkler, stets ganz ohne Flecken sind.

Naumann bildet /. c. 2, b. ein Ei graugrünlichweiss , an der Basis mit einem meergrünen Scheine,

kranzartig, umgeben ab, welche Färbung durch das Bebrüten entsteht. So gelbbraun, wie sie Klein

abbildet, haben wir sie nie gefunden.

Dritte Familie.

Wachteln.
247. Das Wachtelfeldhuhn. P. coturnix. Lath. (Tetrao coturnix. Linn.)

Tab. XIII. Fig. 5.

Zinanni pag. 3f!. Tab. V. Fig. 19. Klein ova av. pag. 33. Tab. XV- Fig. 6. Günther Eierw. Tab. 35. Nozemann
und Sepp Tom. II, pag. i43. Tab. 7*. Lewin Tom. V. Tab. XXXI. Fig. 3. Naumann Eierw. Heft III. pag. 3.

Tab. V. Fig. 2, a— c. Schinz, Nester und Eier Heft IX. Tab. 27. Fig. 5. 5. 5. 5. 5.

Die europäische Wachtel brütet in Europa bis Schweden, auch in Afrika und Asien, und zeich-

net sich vor den andern Feldhühnern dadurch gar sehr aus , dass sie in Vielweiberei lebt. Ob ihr die

aussereuropäischen Arten darin ähnlich sind, ist wahrscheinlich, aber noch nicht erwiesen. Das Männ-

chen ist zur Paarungszeit sehr hitzig und diese dauert vom Mai bis in den September. Es geht dann^

wenn der Ruf des Weibchens nachgeahmt wird
,
blindlings ins Garn.

Die Wachtel lebt zur Brutzeit nur auf Getreidefeldern besonders da, wo viel Waitzen gebaut wird,

vorzugsweise auf Ebenen.

Das Nest steht im Getraide, sehr oft im Waitzen, seltner in hohem Grase und enthält im Ju-

lius oder August, zuweilen gar noch im September, in einer kleinen Vertiefung, auf einer Unterlage

von dürren Grasstengeln oder Blättern
,
Stoppeln und dergl.

8— 16 Eier, welche gewöhnlich mehr oder weniger birnförnrig, länger oder kürzer, selten dem

Eiförmigen sich nähernd, etwas dick - aber glattschalig, mit mehr oder minder bemerkbaren Poren,

12— 15 /y/ lang, 9— II'" breit, gegen das Licht gehalten inwendig grünlich, auswendig sehr verschie-

den gefärbt , aber alle mit einem schwächern oder stärkern Glänze versehen sind.

Sie haben eine blass-oder braun- oder grünlichgelbe Grundfarbe und darauf entweder nur einzelne, aber

sehr grosse und deutlich umgrenzte, dunkelbraune oder dunkelgrünbraune Flecke
,
(siehe Naumann /. c.



Fig. 2. c.) oder gleichfarbige verworrene, zuweilen einen undeutlichen Kranz bildende, grosse Flecke,

welche in einzelnen Fallen wie bei den Schneehühnern die Grundfarbe fast ganz verdecken; oft sind sie

aber mit einer Menge kleiner Puncte und Flecken, welche die grössern verbinden, oder mit kleineren

Flecken gleichmässig oder darunter nur mit einzelnen grossem, die bald an der Basis bald in der Mitte,

bald an der Höhe stehen, besetzt, (s. Naumann /. c. Fig. 2. a.) oder die Flecke sind so dick mit

Farbe aufgetragen, dass der Kern in der Milte abgesprungen ist, wo sie dann weissgefleckt mit brau-

nen Ringen erscheinen, was ihnen ein ganz eigenes Ansehn giebt. (s. Naumann. /. c. Fig. 2. b.) In

einem Neste sind sie sicJi gewöhnlich sehr ähnlich. Die Eier der letzlbeschriebenen Art nähern sich,

wenn sie eine hellere Grundfarbe haben , oft nicht wenig den Eiern des kleinen Regenpfeifers ( Chara-

drius minor), sind aber doch bei letzterem heller gelb, nicht bloss braun, sondern auch grau punktirt

und birn förmiger. Sonst sind sie mit den Eiern keines uns bekannten Vogels zu verwechseln. Es

giebt auch zuweilen Eier, welche fast ohne alle Flecke sind; überhaupt ist die Farbe derselben, wie

bei den Waldhühnern, sehr vergänglich, Jässt sich in heissem Wasser rein abwaschen und verblasst dem

Sonnenscheine ausgesetzt fast ganz in weiss. Bei mehreren Eiern finden wir, wie bei den Auer - und

Birkhühnern, dass die eine Hälfte gehörig gefleckt, die andere aber ganz weiss und imgefleckt ist.

Ueberhaupt schliessen sich die verschiedenen Abänderungen dieser, verhall nissmässig grossen Eier,

theils den Wald- iheils den Feld- theils den Schneehühnern auf das Innigste an.

Anmerkung. Klein beschreibt sie artig: „Die Schale hat unordentliche dunkle Flecke. Aus

dem Grunde scheint etwas Grünes hervor und das ganze Ei ist wie mit einem Umberfirniss über-

zogen."

Sieben und vierzigste Gattung.

Laufhuhn. Hemip o dius. Temm.
Von der Fortpflanzung dieser dem südlichsten Europa und wahrscheinlich auch dem nördlichen

Afrika eigenthümlichen Gattung weiss man noch wenig. So viel scheint gewiss, dass sie, wie die

Wachteln, in Vielweiberei leben und auf dem Erdboden in sandigen oder unfruchtbaren, an Wüsten

grenzenden, Gegenden nisten.

Die Eier des Hemipodius pugnax Temm., welcher auf Java nistet, gleichen den Wachteleiern,

nur sind sie dünnschaliger.

248. Das andalusische Laufhuhn. H. tachydromus. Temm. (Tetrao andalusicus Linn.)

Es brütet auf den Grasplätzen und Schlägen Südspaniens, Granada's, Andalusiens und Arragoniens

und soll seine, noch von keinem Naturforscher beschriebenen, Eier auf den Erdboden legen.

249. Das mondfleckige Laufhuhn. H. lunatus. Temm. (Tetrao gibraltariensis. Linn.)

Es nistet ebenfalls in Südspanien auf Grasplätzen , welche in öden ,
sandigen , an Wüsten grenzen-

den Gegenden liegen.



Eilfte Ordnung.

Alektoriden. Alectorides.
Acht und vierzigste Gattung.

Sandhuhn. (Giarol.) Glareola. Briss.

Die hierher gehörenden Vögel, von denen man drei ausländische und nur eine Europäische Art

kennt, sind in der Fortpflanzung noch wenig bekannt. Nach Einigen sollen sie an Fluss- und Seeufern

leben, nach andern das Wasser meiden. Vielleicht ist dies bei den Arten verschieden. Dass sie in

Einweibigkeit leben, geben mehrere Naturforscher au, in Hinsicht des Brutplatzes werden theils fel-

sige, trockne, theils morastige Plätze genannt, Ihre Eier sollen hell und ungefleckt sein.

250. Das Halsbandsandhuhn. (O es t e r r ei c h is ch e Sandhuhn, H a 1 s b a n d giar ol) G.tor-

quata. Briss. (G. austriaca Linn.)

Tab. XIII. Fig. 6.

Schinz Nester u. Eier Hft. VIII. Tab. a4. Fig. 6.

Dieser merkwürdige Vogel nistet im Südosten der alten Welt an Salzseen und überhaupt an

grossen Seen, in Europa namentlich in der Türkei und in Ungarn, z. B. am Neusiedlersee; doch hier

nur in wenigen Paaren.

Das Nest [steht in hohen Binsen, im Schilfe und Gebüsche. Das Ei, welches Schinz 1. c. abgebil-

det hat, ist 134"' lang, und reichlich l0/y/ breit, an der Basis stark zugerundel, an der Höhe ziem-

lich spitzig, etwas birnförmig, kurz und hellgraugelblich ohne alle Flecke. Es ist von Herrn Mo-
quin bei Montpellier im Sande gefunden worden und soll nach Untersuchung des in ihm enthaltenen

Embryo unbezweifelt diesem Vogel angehören.

Nach Pallas hält sich unser Vogel in den salzigen, trocknen Steppen von der Wolga nach dem

Irtisch sehr häufig auf, doch konnte er dessen Eier nicht erlangen, erfuhr nur von den Eingebornen,

dass er, wie der Bienenfresser, in Felslöchern niste. Höchst wahrscheinlich beschreibt er aber die Eier

dieses Vogels als dem Sichelschnabel zugehörig bei letzterm Vogel, und sagt von ihnen, dass sie 4 an

der Zahl seien, in einer blossen Grube lägen, den Taubeneiern ähnlich, aber glanzlos, wären.



Zwölfte Ordnung.

Laufvögel. Cursore s.

Neun und vierzigste Gattung.
Trappe. Otis. Linn,

Die Vögel dieser Gattung leben in ebenen, freien Gegenden, zur Brütezeit einsam, sonst gesellig.

Sie scharren sich als Nest eine flache Vertiefung in die Erde, legen wenige grüne, dunkler gefleckte, im

Verhältnisse nicht grosse Eier.

Erste Familie.

Trappen mit zusammengedrücktem Schnabel.

251. Der grosse Trappe. Otis tarda Linn.

Tab. XIII. Fig. 7.

Klein ova ay. p. 16. Tab.III. F. 1. Lewin Tom. V. Tab. 3a. Fig, J. ziemlich unkenntliche Abbildung. Naumann Vogel

a. A . Th. a. Tab. I. F. 1. dessen Eierw. Hft. III. pag. 2. Tab. I. Fig. 1. a. b.

Er lebt in Vielweiberei. Der Hahn zeigt sich vor der Begattung in seiner ganzen Pracht. Er

richtet sich hoch empor, breitet] den Schwanz fächerförmig aus und geht in dieser Stellung stolz

und mit besondern Tönen um eines oder mehrere Weibchen herum, und kämpft mit seines Gleichen

um ihren Besitz.

Er brütet in den getraidereichen Gegenden des mitllern und südlichen Europa, Besonders auf den

Fruchtebenen Ungarns. Frankreichs, Italiens und Deutschlands , und hier am häufigsten in Thüringen,

vorzüglich da , wo Raps und Winterrübsen häufig gebaut werden.

Das Nest, ein vom Weibchen ausgescharrtes Loch, ist stets auf freiem Felde, im Getraide, be-

sonders im Wintergetraide, (Klein sagt im Hafer > weil der nicht so hoch würde und er ihn leichter

übersehen könnte*, aber dann würde er auch leichter gesehen. Nach Daliinger in Ungarn auftrock-

nen Grasplätzen) nur selten mit einigen alten Halmen, Stoppeln oder sonstigen Resten trokner Pflan-

zen dürftig ausgelegt. In dasselbe legt das Weib gegen Ende Mai 2 selten 3 (wo dann das eine noch

fett und unfruchtbar sein soll) Eier, Sie sind bald länger hald kürzer eigestaltig, nähern sich ge-

wöhnlich aber dem Eiförmigen, indem die Höhe nur wenig stumpfspitziger ist als die Basis, und sind



dick - und glattschalig mit deutlichen Poren und gewöhnlich starkem Glänze, 2'', 9'" — 3", 3//y lang

und \" W" 2", 1'" breit, also verhä'ltnissmässig nicht gross, inwendig gegen das Licht gehalten

grünlich.

Die Grundfarbe ist blasser oder lebhafter graugrün, zuweilen ziemlich stark ins Braune ziehend,

mit verwaschenen graubraunen und grünlichbraunen , zuweilen auch lebhaft grünlichen oder rostbraunen

grössern und kleinern, einzelnen oder verworrenen Flecken, welche jedoch nur sehr selten einen Kranz

bilden.

Im Eierwerke von Naumann u. Buhle ist a. n. O. F. 1. b. als seltene Abwechselung ein ziem-

lich kleines, auf lichtmeergrünem oder schmutzig blaugrünem, (in der Abbildung aber fast schön dun-

kelblaugrünem) Grunde nur mit wenigen dunkelbraunen Flecken besetzt. Ein ähnliches ist uns nicht

vorgekommen.

Das "Weibchen, welches allein brütet und auch die Jungen allein fuhrt, verlässt die Eier leicht,

wenn man sie anrührt, ja schon, wenn mau sie nur anhaucht. Aber eine Fabel ist es, dass es die-

selben unter den Flügelu anderswohin trage, sobald es Gefahr merke, wie Klein sagt.

Die dunklere Art der Eier bilden Klein und Naumann Fig. 1. a. ab.

252. Der kleine Trappe. O- tetrax. Linn.

Pallas Fauna Ros so - Asiatica, Tom. U. pag. loo.

Er brütet in den dürren, öden und von Gebüsch entblösten Gegenden der Türkei, Ungarns, des

südlichen Russland, wo er nach Pallas sein Nest mitten in Feldern anbringt. Seine Eier sind klei-

ner als gewöhnliche Hühnereier, schmutziggrün mit verwaschenen gelblichen Flecken.

Anmerkung. Dalli nger sagt von ihm a. a. O. „Er brütet im südlichen Europa, nicht selten

(?) in Oesterreich, vorzüglich in Frankreich, Spanien, Sardinien, in den Ebenen des südlichen Russ-

land und legt im April auf Aecker 3— 5 grünglänzende Eier in ein in die Erde gescharrtes Loch.''

Da dieser Beobachter sonst Maas und Gewicht der Eier angiebt , so scheint er sie nicht selbst gesellen

oder besessen zu haben und verdient nicht das gehütige Zutrauen.

Zweite Familie.

Trappen mit verlängertem, an der Wurzel niedergedrückten Schnabel.

253. Der Kragentrappe. 0. Houbara Linn.

Es ist sehr begreiflich, dass von diesem seltenen Vogel, dessen Weibchen noch unbeschrieben

ist, wegen seines von bewohnten Gegenden entfernten Aufenthalts die Art der Fortpflanzung noch gar

nicht bekannt ist. Er lebt und brütet in Arabien und der Barbarei.

Herr Professor Nitzsch sähe zu Paris das Ei dieses Vogels. Es hatte die Grösse eines gewöhn-

lichen Hühnereies, war von graugrünlicher Farbe und fast ganz ungefleckt.



Fünfzigste Gattung.

Läufer. Cursorius. L a t h.

254. Der isabellfarbne Läufer. C. isab ellinus. M.eyer. (Charadrius gallicus. Linn.

C. eur opaeus. L.ath.)

Er brütet nicht selten in Abj^ssinien, aber die Artseiner Forlpflanzung ist unbekannt, vielleicht

dass uns der eifrige Forscher Riippel darüber Auskunft ertheilt.

2



Dreizehnte Ordnung.

Wadvögel (Sumpfvögel). Grallae.

Alle Glieder dieser Ordnung, die reiherartigen und die Rohrhühner ausgenommen, haben im

Fortjjflanzungsgesehäfle viel Uebereinstimmendes. Sie legen nämlich ihre Eier stets auf den Boden in eine

blosse Vertiefung oder in ein wenig kunstvolles Nest- die jedesmalige, jährlich nur ein Mal Statt fin-

dende, Brut beläuft sich auf 4 eigestaltige , meist nach der Höhe sehr zugespitzte (birnförmige) grosse

Eier, welche auf gelblicher oder grünlicher Grundfarbe stark braungefleckt sind. Männchen und Weib-

chen brüten abwechselnd , beide haben zu jeder Seite des Körpers in der Brutzeit einen grossen Brütefleck,

welche sich am Bauche vereinen. Die Dauer des Brütens beträgt ungefähr drei "Wochen. Die Jungen

verlassen bald das Nest, werden aber von den Alten gefüttert, bis sie ihr Gefieder vollständig haben.

Bei den reiherartigen Vögeln finden wir etwas andere Verhältnisse. Sie bauen sich grosse

doch kunstlose Nester auf Bäume oder auf die Erde, legen ungefleckte, massig grosse, weisse oder

grüne, meist eiförmige Eier. Die Jungen bleiben, bis sie flügge sind, im Neste.

Dia Rohrhühner legen viele Eier, welche die Gestalt wie die der Reiher, die Färbung wie

die der ersten Hauptabteilung haben.

Ein und fünfzigste Gattung.

Dickfuss. Oedicnemus. Temm.
Diese Gattung, sonst zu den Regenpfeifern (Charadrius) gerechnet, unterscheidet sich von ihnen

auch durch den Brut ort und die Form, oft selbst durch die Zeichnung der Eier. In unserm Erdtheile

ist nur eine Art, nämlich

255. Der Europäische Dickfuss. 0. crepitans Temm. (Charadrius Oedicnemus
Linn. Otis oedicnemus. Lath.")

Tab. XIV. Fig. j.

Lewin Tom. V. Tab. XXXII. Fig. 2. Naumann u. Buhle Eierw. Hft. 1. Tab. II. Fig. 3. a. b. Schinz Nester u. EieT
Hfc. II. Tab. V. Fig. 4. 5.

Er brütet in trocknen, sandigen, oft in hochliegenden Gegenden besonders des südlichen Eu-

ropa, nirgends häufig, am wenigsten selten in der Türkei, in Griechenland, in Italien und SüJfrank-
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reich, auch im südlichen Deutschland, z. B. am Bodensee, einzeln auch im mittleren und nördlichen, so

zwischen Torgau und Wittenberg, woher wir Eier erhielten, im Anhaltischen, in Brandenburg u. s. w.

auch in der Schweiz.

Ein Nest macht er nicht, sondern legt seine 3 (vielleicht auch 4) Eier in eine gescharrte oder

naturliche Vertiefung, gern in den Sand, ohne alle Unterlage.

Die Eier sind eigestallig; doch nähern sie sich dem Eiförmigen, an der Basis zugerundet, nach

der Höhe allmählig übergehend und also nicht wie bei den Regenpfeifern-, V\ \\'iJ 2/;
, 3y// lang,

1", 5 — 6//y dick. Die Grundfarbe ist gelblich in das Bräunliche oder Grünliche ziehend; darauf

deutliche oder verwaschene aschgraue und auf diesen grünlichbraune hellere und dunklere Flecke Striche

und Punkte, und oft eine Menge feinerer und stärkerer Schnörkel, über das ganze Ei fast gleichmässig,

oder an der Basis und Mitte stärker, zuweilen auch kranzartig, verbreitet. So besitzen wir ein Ei,

welches sowohl an der Basis als über die Mitte einen Fleckenkranz hat. Sie sind etwas glänzend, mit

feineu dichten Poren versehen. Inwendig, gegen das Licht gehalten, sehen sie grünlich aus.

Mit den kleineren Eiern des Austernfischers haben manche grosse Aehnlichkeit, sind aber immer
etwas kleiner, haben feineres Korn und mehr Glanz, auch sind die dunklem Flecke stets grünlichbraun,

bei jenen rothbraun. Mit den Eiern eines andern Vogels sind sie nicht leicht zu verwechseln.

Die artig gestreiften, mit weichen dichten Dunen bedeckten, Jungen verlassen das Nest gleich,

nachdem sie ausgekrochen sind.

Zwei und fünfzigste Gattung.

Sandläufer (Sonderling). Calidris. Illg-

256. Der graue Sandläufer. C. arenaria Illg- (Tringa arenaria Linn.)

Er nistet vorzüglich im höchsten Norden Asiens, nur sehr selten in Europa; so bemerkte Herr

Faber einige auf der Vogelinsel Grimsoe bei Island 1820 am Strande unter andern Strandvögeln; der

Herausgeber fand aber 1821 daselbst keine Spur von ihnen, weshalb es noch zweifelhaft bleibt, ob

sie dort brüten. Wir erhielten den Vogel im Sommerkleide aus Kamtschatka, sonst wissen wir nichts

von seiner Fortpflanzung.

Drei und fünfzigste Gattung.

Strandreuter. Himan top us. Briss.

Die Strandreuter, welche in ihrem Betragen manche Aehnlichkeit mit den Säbelschnablern haben,

nisten au flachen Meeresküsten, See - und Flussufern der alten und neuen Welt, immer einzeln. Ihr

Betragen während der Brütezeit ist noch nicht erforscht.

2 *



257. Der rothfüssige Stran d reuter. H. melanopterus Wolf.

Tab. XIV. Fig. 2.

Er bewohnt in der Fortpflanzungszeit die Ufer der Salzseen in der Tartarei bis zum Flusse Irtiscb,

ebenso die Sümpfe am Caspischen Meere, die Sümpfe von Ungarn, auch die Küsten des Mittelländischen

Meeres und der Ostsee. Der Vogel muss aber stets wenig besuchte Gegenden zu seinem Brutplatze

wählen, da noch kein Naturforscher seine Eier beschreibt.

Wir erhielten zuerst vier Slück derselben aus Thüringen, die jedoch unter Kiebitzeiern mit einge-

sammelt worden waren. Später erhielten wir durch Herrn I. Natterers gütige Vermittelung aus dem
Kaiserlichen Naturaliencabinet in Wien ein genau bestimmtes und mit den unsrigen völlig übereinstim-

mendes Ei. Darnach liefern wir Beschreibung und Abbildung und freuen uns, die Naturgeschichte die-

ses ausgezeichneten Vogels, wenigstens in Hinsicht des Eies, vervollständigen zu können.

Das länglich birnförmige Ei ist 1", 10'" lang, 1", 4"' breit, ziemlich dick - und glattschalig

glanzlos mit wenig bemerkbaren Poren, gegen das Licht gehalten bläulichgrün mit durchschimmern-

den Flecken der Oberfläche. Die Grundfarbe sieht wie verwaschen hellgraulichgrün , über und über mit

heilern und dunkleren aschgrauen, grau - und rothbraunen runden Fleckchen und Punkten bestreut,

doch so, dass die Grundfarbe überall deutlich hervortritt. Es zeichnet sich, so wie der Vogel, von

allen uns bekannten Eiern sehr aus und kann mit keinem andern verwechselt werden.

Vier und fünfzigste Gattung.

Au stern fisch er. Haematopus. Linn.

258. Der rothfüssige Austernfischer. H. ostralegus. Linn.

Tab. XIV. Fig. 3.

Nozemann und Sepp Tom. I. Tab. 27. pag. 53. Schinz Nester und Eier Heft I. Tab. 2. Fig. 2—5. pag. 3.

Dies ist der einzige Vogel dieser, überhaupt wenig zahlreichen, Gattung, welcher in Europa lebt und

brütet. Man findet ihn zur Brütezeit an den Küsten der Nord- und Ostsee bis Island hinauf, auch an

Englands und Norwegens Küsten häufig, an den Ufern der hochliegenden Binnenwasser z. B. in Island,

zuweilen. An der Oslsee brütet er, nach Beschaffenheit der Witterung, im Mai oder Iunius. Da

ihm jedoch seine schmackhaften Eier oft weggenommen werden, so findet man oft noch später brü-

tende Paare.

Das Nest ist nichts als eine ausgescharrte, oft mit Graswurzeln unkünstlich ausgelegte, Vertiefung

auf Viehweiden oder andern Grasplätzen, selten im Sande. Gewöhnlich befindet es sich nicht weit vom

Wasser, doch so, dass es vor Ueberschwemmungen gesichert ist.

Die regelmässige Zahl der Eier ist 4, doch findet man zuweilen nur 3 und, wenn die erste Brut

zerstört ward, gar nur 2. Sie sind eigestallig, bald mehr, bald weniger länglich, zuweilen kurz, 24—
27"' lang, 17— 19'" breit, glanzlos oder mit schwachem Glänze, mit sichtbaren Poren und ziemlich

dickschalig. Die Grundfarbe ist braungelblich, bald schmutzig, bald rein, öfters auch in das Grün-

liche ziehend; darauf befinden sich mehr oder weniger verloschene aschblaue, röthlichgraue und deul-
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liehe dickaufgetragene dunkelrothbraune Flecke, welche entweder gleichmässig und zahlreich über das

ganze Ei verbreitet, hier und da durch Schnörkel unter einander verbunden, oder nach der Basis oder

Milte zu kranzartig stehen. Oft sind die Flecke wunderbar verzogen und verschlungen, zuweilen be-

stehen die Zeichnungen fast nur in sehr feinen Schnörkeln.

Wie schon erwähnt, ähneln manche denen des Europäischen Dickfusses und denen der kaspischen

Seeschwalbe, deren Flecke aber nicht so rolhbraun und auch selten durch Schnörkel verbunden sind;

deren Grösse auch, fast stets, beträchtlicher ist.

Gegen das Licht gehalten, sehen sie blass blaugriinlich aus.

Beide Galten suchen mit grosser Liebe und vielem Muthe die mit dichtem Flaum besetzten Jungen,

welche sogleich nach dem Auskriechen das Nest verlassen, zu schützen.

Fünf und fünfzigste Gattung.

Regenpfeifer. Charadrius. Linn,

Die Vögel dieser Gattung brüten vorzugsweise im Norden der alten und neuen Welt, auf Lehden,

hochliegenden Mooren, sandigen Seeküsten und Flussufern. Sie legen in ein kunstloses Nest oder in

eine gescharrte Verliefung 4 grosse, birnförmige Eier, deren gelblichbraune Grundfarbe aschgrau und

dunkelbraun gefleckt ist. Sie lieben ihre Brut ungemein und führen ihre, mit dichtem Flaum besetzten,

Jungen, welche bald nach dem Auskriechen den Brutplatz verlassen, mit vieler Liebe und Sorgfalt.

259. Der Goldregenpfeifer. CJu pluvialis. Linn.

Tab. XIV. Fig. 4.

Schinz Nester und Eier Heft II. Tab. V. Fig. 6.

Er brütet im nördlichen Europa und Asien, doch nicht leicht unter dem 60°. N. B. So findet er

sich häufig in Island, einzelner in Lapplaud, dann wieder häufig im nördlichen, europäischen und asia-

tischen, Russland.

Zum Brutplatz wählt sich der Vogel mehr oder minder hohe Bergwiesen und behauptet ein ziem-

lich grosses Nestrevier.

Das Nest selbst ist ganz kunstlos und wird zu Ausgang Mai oder Anfangs Juni in einem dür-

ren Grasbusche oder auf flachen Boden nur durch Unterlage von etwas Laubmoos und einiger dürrer

Blätter der Dryas octopetala angelegt.

Die 4 sehr grossen Eier sind dünn - und etwas rauhschalig , von schwachem Glänze oder glanzlos,

mit wenig bemerkbaren Poren, entweder kurz, mit grösstem Durchmesser sehr nahe an der Basis, oder

gestreckt, den Durchmesser nach der Mitte zu, an der Höhe immer sehr zugespitzt; 1", 9"'

—

2U lang,

1«
5
2— 4y// breit. Die Grundfarbe ist am häufigsten bräunlichgelb, geht aber theils in lebhaftes Braun-

gelb , theils in helles Grünlichgelb über. Auf ihr stehen zu unterst kleine asch- und braungraue, zu

oberst kleine und grosse, selten einzelne, meist verworrene oder in einander geflossene rothbraune.
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dickaufgelragene ,
Flecke, selten ziemlich gleicliraässig über das ganze Ei, meist an der Basis bis zu oder

über dem grössten Durchmesser am dichtesten, oft kranzartig, in einzelnen Fällen die Basis ganz be-

deckend.

260. Der Moni ellregen pfeif er. Ch. morinellus. Linn.

Tab. XIV. Fig. 5.

Erst in den neuesten Zeiten ist man so glücklich gewesen, das Brutgeschäft dieses Vogels, welcher

in der Zugzeit an mehreren Gegenden eben nicht zu den Seltenheiten gehört, zu beobachten und wir

theilen das Bemerkte mit.

Er liebt zur Brutzeit nicht nur die nördlichen, sondern darin wieder vorzugsweise die hohen Ge-

birgsgegenden. So findet man ihn brütend auf den hohen Gebirgen Schwedens und Norwegens, da wo

im August noch einzelne Schneehaufen sind. Häufig nistet er in Lappland, so wie im europäischen und

asiatischen nördlichen Russland, einzeln auch auf dem Riesengebirge, wo man ihn sonst häufiger antraf,

so auf dem Breueberg, dem Ziegenrück, in der Gegend am hohen Rade und an ähnlichen Orten. Er

sucht solche Brüteplätze, wo das Gebirge kahl und nur mit niedern Pflanzen als: Potentilla aurea,

Tussilago alpina , Uieraceum alpinum , Geum monlanum , Primula minima , Eriophorum vaginatum,

und andern höhern Bergpflanzen, auch hier und da mit dem Strauche der Zwergkiefer (Vinns pumilio)

bewachsen und, oft auf grossen Strecken, mit flachliegendem , schollenähnlichen Gerölle bedeckt sind

und an manchen Orten noch Schnee liegt.

Das Nest, welches Hr. G log er auf dem Riesengebirge fand, stand in einer Verliefung und war

nichts als eine geringe Unterlage von Isländischem Moos (Liehen Islandicus) und einer Art Cenomyce.

Es enthielt

3 Eier, welche sehr länglich, manchen Kiebitzeiern täuschend ähnlich,' doch bei gleicher Länge

etwas schmäler, schmutzig ockergelb mit schwärzlichen und grauen groben Flecken und Strichen besetzt

sind. Gerade so finden wir ein Ei, welches wir von diesem Vogel aus Skandinavien erhielten. Es ist

22"' lang, 14| ;" breit, wahrhaft birnförmig, dickschalig besonders an der abgestumpften Höhe, wo
mehrere Kalkkörnehen liegen, mattglänzend mit feinen Poren, graulich ockergelb mit verwaschenen und

deutlicben aschgrauen und darauf mit roth- und grüubraunen dunklen, fast schwarzbraunen, grossen

und kleinen Flecken und Puncten unregelmässig besetzt. Inwendig ist es hellgrün mit durchschimmern-

den Punclen, wenn man es gegen das Licht hält. Es gleicht, wie auch Hr. Gloger bemerkt, täu-

schend in der Farbe einigen Kiebitzeiern, allein die längere Form und die auffallend birnförmige Ge-

stalt unterscheiden es.

Anders sieht das Ei aus, welches Schinz a. a. O. abbildet. Es ist 2V" lang, 14"' breit, we-

niger birnförmig. Die Grundfarbe hellockergelb, mit verloschenen graubraunen und deutlichen, grössten-

theils runden, gelb- und rothbraunen Fleckchen ziemlich regelmässig besetzt. Dass das Ei in der Natur

nicht genau so, wie die Abbildung, aussehen könne, sind wir fest überzeugt, aber dennoch muss das

Original weit von unserm Eie abweichen.

Wir hoffen in den Nachträgen genauere Nachrichten über die Eier dieses Vogels geben zu

können.



Wenn er brütet, sitzt er so fest, dass er fast auf sich treten lässt, verlässt aufgescheucht das Nest

halb laufend , halb flatternd und lässt dabei ein trillerndes Pfeiffen hören. Das Männchen hat keinen

Briitefleck.

261. Der buntschnäbliche Regenpfeifer. Ch. hiaticula. Linn*

Tab. XIV. Fig. 6.

Schinz Nester und Eier Heft II. Tab. 5. Fig. 9. )

Er bewobnt zur Brutzeit die Seekiisten des Nordens von Europa, Asien und Amerika, häufig Grön-

land und Island, hier und da die klippenreichen Ufer, selbst den Rücken der Gebirge in Norwegen,

häufig den Strand der Nord - und Ostsee und ihre Inseln, selten die Mündungen der Flüsse und

die Ufer der Binnenwasser.

Hier nistet er, einmal des Jahres, im Mai oder Junius näher am Wasser, oder mehr fern von

ihm, zuweilen in Brachfeldern, frei oder zwischen Büscheln von Seetang, auf Island auch an den Ufern

der hochtliessenden Bäche, in Norwegen sogar auf den hohen Bergrücken, "wie der vorhergehende.

Das Nest ist nichts als eine in den Sand gescharrte, oft artig mit S leinchen ausgelegte Vertiefung.

Es enthält gewöhnlich

4 mässig grosse, dünn - und glattschalige, mattglänzende Eier. Diese sind an der Basis mehr oder

minder stumpf abgerundet und nach der Höhe stark oder allmählig zugespitzt, 14i — 16//7 lang, 11

— 12//V breit, bräunlichgelb oder gelblichgrau, heller oder dunkler, mit heller oder dunkler aschgrauen

und deutlichen roth - und schwarzbraunen, mehrentheils runden oder rundlichen, zuweilen durch Schnör-

kel verbundenen, Flecken sparsamer oder häufiger, bald von der Basis bis zur Mitte zahlreicher, dann

aber bis zur Höhe sparsamer, jedoch in der Regel einzelner', als die der beiden folgenden Arten be-

setzt. Von ihnen zeichnen sie sieh auch durch die Grösse und Breite merklich aus • auch ist bei de-

nen des weissstirnigen die Grundfarbe dunkler.

Beide Gatten lieben ihre Brut sehr und laufen bei Gefahr mit hängenden Flügeln vom Neste.

262. Der kleine Regenpfeifer. Ch. minor JVolf u. Meyer.

Tab. XIV. Fig. 7.

Schinz Nester und Eier Ufr. II. Tab. 5. Fig. 8. Naumann^ Vögel a. A. Ed. II. Tab.!i5. Fig. 18. dessen und Bu/iU's

Eierw Hft. II. Tab. IV- Fig. 8. pag. 12. u. i3.

Er nistet unter den R egenpfeifern bei weiten am häufigsten in Deutschland in der Schweiz und

den angrenzenden Ländern, da er besonders die Ufer der Flüsse dazu auswählt. Wir fanden ihn an

der Elbe, Saale, UnsLrut, Elster und andern Flüssen.

Zu Brutplälzen wählt er am liebsten mit Kies und Sand bedeckte Strecken, flache sandige Ufer,

Sandinseln, oft auch, wenn diese Oerler weit vom Wasser entfernt sind.

*) Obgleich Fig. 9. dem weissstirnigen, Fig. 7. aber dem buntschnäblichen Regenpfeifer zugeschrieben wird, so ist

doch hier offenbar eine Verwechselung geschehen , wie aus Grösse, Gestalt und Färbung der Eier deutlich hervorgeht.



Spin Nest ist nichts als eine im groben Flusssande, oder lieber im Kies, angebrachte oder vor-

gefundene Verliefung, die zuweilen mit fast gleichen, erbsengrossen Kieselsteinchen nett ausgelegt und ge-

wöhnlich so angebracht ist, dass Ueberschwemmungen sie nicht erreichen.

Darin befinden sich im Mai oder Junius meist 4 dünn - und glattschalige
,

glanzlose Eier, mit

wenig bemerkbaren Poren, welche ziemlich kurz und breit, auch schnell zugespitzt sind. Ihre Länge

beträgt 12^ — 14///
, ihre Breite 9^ — i0~//y

. Die Grundfarbe ist hellbräunlich weiss, zuweilen

graulichweiss , zuweilen ins Braungelbe übergehend. Darauf befinden sich viele, gewöhnlich kleine, asch-

graue hellere und dunklere und zu oberst dunkelrolhbraune Fleckchen, Punkte, Pünktchen und Schnör-

kelchen, entweder gleichmässig über das Ei zerstreut, oder an der Basis etwas mehr gehäuft.

Sie gleichen auf den ersten Anblick kleinen Kieseln und sind daher nicht leicht aufzufinden. In-

wendig seben sie grünlich aus und lassen die Flecke durchschimmern.

Wir haben gefunden, dass in Sammlungen zuweilen Wachteleier mit feinen Punkten für die Eier

dieses Vogels ausgegeben wurden. Indessen unterscheidet sie die Gestalt und Grundfarbe, (bei unserm

Regenpfeifer nie so dunkel, als bei den Waehteleiern,) auch die viel zartere, glanzlose Schale hin-

länglich von ihnen. Die Eier der vorhergehenden Art sind bedeutend grösser und die der folgenden

theils etwas grösser, theils von dunklerer Grundfarbe , beide aber sind mit gröbern Flecken und Schnör-

keln versehen.

Die Jungen werden von beiden Gatten geführt und durch ein Zeichen vor Gefahren gewarnt,

worauf sie sich platt auf die Erde drücken und so oft unentdeckt bleiben.

263. Der weissstirnige Regenpfeifer. Ch. cantianus Linn.

Tab. XIV. Fig. 8.

Klein pag. 22. Tab. VIII. Fig. 5 u. 6. *) Schinz Nester u. Eier Ufr. II. Tab. 5. Fig. 7. **)

Dieser Regenpfeifer bewohnt zur Brutzeit die Seeküslen Jüllands, Hollands und Englands zum

Theil auch Frankreichs sehr häuiig, viel einzelner die des nördlichen Deutschlands und die Ufer der

Ungarischen Seen. Auf den Inseln der Ostsee brütet er nicht alle Jahre. Er liebt vorzüglich sandige,

mit wenig Gras oder Ilaidekraut bewachsene Inseln, z. B. die Inseln Wangernoge und Norderney.

Hier legt er gewöhnlich nicht weit vom Wasser, frei oder in einem Grasbusche, auf eine unor-

dentliche Dage von Grasblättern und Stengeln 4, seilen 3 Eier, welche meist gestreckter als die der

vorigen Art, dünn - und glattschalig , mit kaum bemerkbaren Poren, völlig glanzlos und 14 —
lang, 10 — ll'" breit sind. Die Grundfarbe ist bald blässer bald dunkler graugelb, selten etwas ins

Grünliche, öfter ins Braune ziehend, mit helleren und dunkleren aschgrauen und rothbraungrauen, da-

rauf aber mit dnnkelgelb ~ oder roth - oder schwarzbraunen grössern und kleinern Flecken, Punkten,

Strichen und Schnörkeln, zuweilen gleichmässig, zuweilen an der obern Hälfte etwas dichter besetzt.

Nur in seltneren Fällen sind allein Punkte und kleine Flecke vorhanden.

*) Diese durch Hrn. Reygers Uhkunde mitten unter den Krälieneiern abgebildeten, der Strandelster oder Strand-

lieher (Pico, littoralis) beigelegten Eier gehören unstreitig hierher,

** Dieses dem buntschnäblicheii R. zugeschriebene Ei gehurt unstreitig diesem Vogel»



Die Grundfarbe ist nie so hell als bei der vorhergehende!*. Art , auch sind bei dem weissstirnigen

die Flecke grösser. Inwendig sind sie lebhaft bläulichgrün.

Beide Eltern lieben ihre Brut sehr und umschweben ängstlich den sich nähernden Feind.

Sechs und fünfzigste Gattung.

Kiebitz. Vanellus. B r i s s.

Die Kiebitze bewohnen die Küsten des Meeres, die Ufer süsser Gewässer, Sümpfe, feuchte Wiesen

und mit Lachen versehene Lehden, leben in Einweibigkeit , nisten auf etwas erhöheten oder ebenen

Stelleu und legen 3— 4 birniörinige Eier auf eine geriuge Unterlage von Grasblältern. Beide Ge-

schlechter haben an jeder Seite des Unterkörpers einen langen Brutflecken, brüten gemeinschaftlich und

sorgen für ihre Jungen, welche dicht mit Flaum bedeckt sind und sich durch schnelles Laufen oder

Niederkauern ihren Feinden zu entziehen suchen, mit vieler Liebe.

264. Der schwarzbauchiche Kiebitz. V. melanog aster. Bechst. (Tring a varia. Linn.)

Sckinz Nester und Eier Heft 8. Tab. 24, Fig. 4. ( ? )

Er brütet an den Seeküslen und Inseln des nordöstlichen Europa, einzeln auf einigen nördlichen

Inseln Hollands und den westlichen Küsten von Schleswig und Holstein, in der Nähe des Meeres.

Das von Schinz a. a. O. abgebildete Ei ist 21 i'" lang, 14'" dick und ächt birnförmig. Auf

der olivengiüngelben Grundfarbe ist es mit kleinen und verwaschenen graubraunen, auch aschgrauen,

und grösseren dunkelroth- und schwarzbraunen, oft stark zusammengeflossenen Flecken, über und über

bestreut, so dass es die Mitte zwischen den Eiern des gehäublen Kiebitzes und denen des Goldregen-

pfeifers hält. Um über dieses Ei ganz sicher zu entscheiden, warten wir noch fernere genaue Beobach-

tungen ab.

265. Der gehäubte Kiebitz. V. cristalus. Meyer u. TFolf.

Tab. XIV. Fig. 9,

Klein ova av. Tab. III. Fig. 2. 3. pag. 16. No, 3. Günther Eierw. Tab. 5i. Nozemann und Sepp Tom. I. Tab. 36.

pag. 65. Schin- Nester und Eier Heft I. Tab. 3. Fig. 5. und 6. Naumanns Eierwerk Heft 3. Tab. 6. Fig. 8. a. b.

Wacliseiercabinet Heft 1. No. 8.

Dieser weit verbreitete Vogel nistet in einem grossen Theile der alten Welt, an den sumpfigen

See-, Teich- und Flussufern, in einzeln liegenden Sümpfen, Lehden, Triften und Brachäckern, welche

feucht sind odur Lachen enthalten, vorzüglich häufig an den Seeküsteu.

Das Nest findet man im April oder Mai im Grase, oft auf Stellen, die noch ganz kahl sind,

zuweilen in niedrigem Ro^ ~jen und auf einer erhöhten Stelle, wenn rings herum "Wasser ist. Es be-

steht gewöhnlich aus einer vorgefundenen oder selbst gemachten Verliefung, ohne alle Unterlage, seilen

ist sie mit dürren Grasblättern oder Wurzeln besonders von Quecken, belegt und enthält

3



4 kurz- oder länglichbirnförmig«, dünn - und glattschalige
,
glanzlose, mit feinen Poren versehene

Eier, welche 19— 22"' lang, 14— 15"' breit sind. Ihre Grundfarbe ist hell- oder dunkelgrünlich-

braun
, gelblichgrün oder gelblichbraun, am seltensten hell graugrünlich. (M. s. Naumanns Eier Fig.

8. b.) Darauf befinden sich grössere und kleinere, deutliche und verwaschene, röthlichgraue Fleckchen

und Punkte, nie so gross als die dunkelschwarzbraunen, bald ins Gelb- bald ins Rothbraune ziehende

Zeichnungen, welche darauf angebracht sind. Letztere bestehen bei einigen aus kleinen Fleckchen und

Punkten welche ziemlich gleichmässig über das ganze Ei vertheilt, und nur mit einzelnen grössern Flecken

vermischt sind, bei andern aus einzelnen grössern und nur wenig kleinen Fleckchen, so dass die Grund-

farbe sehr sichtbar ist; bei noch andern aus vielen grossen und kleinen verworrenen oder deutlicher be-

grenzten Fleckchen, Punkten und Strichen, welche die Grundfarbe sehr verdecken und bald gleichmäs-

sig über das ganze Ei verbreitet, bald mehr an der Basis befindlich, seltner aber kranzartig erscheinen.

Inwendig sind sie, gegen das Licht gehalten, hellgrün mit durchschimmernden Flecken.

Da sie in Gestalt und Zeichnung sehr abändern, so sind sie auch in Sammlungen oft verschie-

denen Vögeln beigelegt worden
;

jedoch wird sie der aufmerksame Beobachter bald für das erkennen,

was sie sind. Denn das Ei des vorhergehenden Kiebitzes, welches wir noch nicht einmal genau kennen,

und das Ei des Mornellregenpfeifers abgerechnet, sind sie mit keinem uns bekannten leicht zu ver-

wechseln.

In Sammlungen pflegt die Grundfarbe ziemlich zu verbleichen.

Beide Gatten brüten und lieben ihre Brut ausserordentlich. Ist sie in Gefahr, so rufen sie durch

ihr Angstgeschrei alle Artverwandte in der Nähe herbei, fliegen fortwährend in unruhigem, ein eigenes

Geräusch machendem, Fluge und grossem Geschrei , um den Feind herum und suchen ihn dadurch, dass

sie sich oft niedersetzeu und nach entfernteren Orten fliegen, irre, und von den Eiern und Jungen hin-

wegzuleiten. Das Weibchen hat etwas mehr Anhänglichkeit an die Brut, als das Männchen, wie das

bei den meisten Vögeln der Fall ist.

Sieben und fünfzigste Gattung.
Stein walzer. Strep Silas. 1 l 1 g.

Die Steinwälzer, welche in ihrem Wesen viel Aehnlichkeit mit den Regenpfeifern und Kiebitzen

haben, wohnen in verschiedenen Theilen der alten und neuen Welt auf trocknen Stellen in der Nähe
des Meeres, und verhalten sich in ihrem Fortpflanzungsgeschäfte wie die vorhergehenden Geschlechter*

Sie führen ihre mit dichtem Flaum besetzten Jungen, welche bald nach dem Auskriechen das Nest

verlassen und sich durch Laufen oder Verkriechen der ihnen drohenden Gefahr zu entziehen suchen,

mit vieler Sorgfalt.

266. Der Halsbandsteinwälzer. St. collaris. Temm.
Tab. XIV. Fig. 10.

Schinz Nester und Eier Heft II. Tab. 5. Fig. 2.

Dürfen wir allen Nachrichten über diesen Vogel trauen, so müssen wir ihn für sehr weit ver-

breitet halten. Denn er lebt, nach Teinmink, in Nord - und Südamerika, am Senegal und dem Vor-
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gebirge der guten Hoffnung' ausserdem im nördlichen Asien und Grünland. In Europa findet man ihn

zur Brutzeit auf einigen Inseln Norwegens, Schwedens, Dänemarks und Pommerns.

Er liebt zu Brüleplätzen solche Inseln, welche wenig Gras aber viel Haidekraut und Sand, auch

wo möglich, noch niedrige Wacholdersträuche haben. Hier brütet er nicht nur am Strande, sondern

überall, wo solche Lieblingsstellen befindlich sind. Bald nach seiner Ankunft im Mai macht er An-
stalt zur Brut.

Das Nest steht am öftersten unter Wacholderbüschen, oder, wo er diese nicht haben kann auf

Haidekrauthügeln oder andern erhöheten Stellen. Es ist nichts als eine gescharrte, mit dürren Grashal-

men nothdürftig belegte, Vertiefung und enthält

3—4 grosse, birnförmige Eier. Sie sind dünn - und glattschalig , etwas glänzend, mit sichtbaren

Poren, 17—-19"' hang, 12— 13'" breit und ändern in der Farbe mehr, als in der Gestalt ab. Die
Grundfarbe ist bleich-, grau-, raeer- oder olivengrün, auch olivenfarbig oder grüngrau-, darauf befinden

sich mehr oder weniger dichtstehende, röthlichaschgraue, verwaschene und darüber olivenfarbige, oliven-

(hell- oder dunkel-) braune, darunter zuweilen einige schwarzbraune Flecke und Striche. Die Zeich-

nungen sind entweder gleichmässig über das ganze Ei verlheilt, oder von der Basis bis zur Milte bei

Weitem am stärksten und sind gewöhnlich an ihrem Rande nicht scharf begrenzt, sondern verlaufen

sich etwas in die Grundfarbe.

Inwendig sehen sie hellgrünlich aus.

Sie sind mit andern uns bekannten Eiern nicht wohl zu verwechseln.

Acht und fünfzigste Gattung.

Kranich. Grus.
Die Kraniche bewohnen einen grossen Theil der Erde, leben aber, die Zugzeit ausgenommen ein-

zeln oder paarweise und nirgends häufig, da sie einen grossen Bezirk zu ihrer Ernährung nöthig haben.

Sie lieben grosse Sümpfe, welche mit Weiden- und Erlengebüsch, oder mit vielen und hohen Binsen

bedeckt und, wo möglich, ganz unzugänglich sind, damit sie für sich und ihre Brut gehörige Sicher-

heit haben. In ihnen nisten sie auch auf irgend einer Erhöhung, so dass das Wasser, auch wenn es

anschwillt, die Eier nicht leicht erreichen kann. Beide Geschlechter brüten und haben für jedes Ei

auf jeder Seite der Unterbrusl, einen rundlichen Brutfleck. Sie lieben zwar Eier und Junge, jedoch

begeben sie sich ihretwegen nicht in augenscheinliche Todesgefahr. Die ausgekrochenen Jungen verlas-

sen bald möglichst das Nest und laufen, so bald es ihnen die Tiefe des Wassers verstattet, in den

Sümpfen herum.

267. Der graue Kranich. G. einer ea. B eckst.

Tab. XIV. Fig. u.
Klein pag. 33. Tab. XVII. Fig. 1. Naumann'» Vogel a. A. Tli. 2. Tab. 2. Fig. 2. dessen Eierw. Heft I. Tab. 1. Fig. 1.

Schinz Nester und Eier Heft 2. Tab. VI- Fig. 1.

Er brütet im Nordosten der alten Well, namentlich in Schweden, Russland, Sibirien, im südli-

chen Kamtschatka und im nördlichen Deutschland. Hier finden wir ihn in Schlesien, Pommern, dem
Brandenburgischen , der Lausitz, auf Rügen, auch bei Torgau.
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Bald nach ihrer Ankunft, Ende März oder Anfangs April, machen die Kraniche Anstalt zur Brut.

Sie wählen dazu eine trockne Stelle in einem grossen, gewöhnlich unzugänglichen Sumpfe und zeigen

dabei ein merkwürdiges Voraussehen der Sommerwitterung. Folgt nämlich ein warmer, troekner Som-

mer, so hüten sie sich wohl, solche Sümpfe zum Brüten zu wählen, welche zwar bei ihrer Ankunft

im Frühjahre viel Wasser enthalten, in regenarmen Sommern aber austrocknen, sondern sie verlassen

lieber, noch ehe der trockne Sommer eintritt, die Gegend ganz, ehe sie Bäche, welche in diesem ihr

Wasser verlieren, zum Brutorte wählen sollten, ob sie gleich früher in ihnen genistet haben. Man

findet bei den Eisvögeln, Kampfstrandläufern, Seeschwalben, Graugänsen und andern Vögeln ein ähnli-

ches Voraussehen der kommenden Sommerwitterung.

Das Nest des grauen Kranichs steht auf einer Erhöhung in einem Erlen Weiden- oder Bin-

senbusche
, auf einem abgehauenen Erlenstamme, oder auf einem Horste grosser Wasserpflanzen, im

hohen Grase oder Schilfe, und ist wegen seines verborgenen Standortes und weil es fast immer mit Was-

ser und Moor umgeben ist, schwer aufzufinden und zu besuchen, um so mehr, da der brütende Vogel

es in gedrückter Stellung verlässt und oft eine grosse Strecke im Gebüsche fortkriecht, ehe er auffliegt

und sichtbar wird. Es besteht aus einigen dürren Reisern oder dürrem Grase, Schilfe und anderem Ge-

niste, womit eine Vertiefung unkünstlich belegt ist und enthält

2 Eier, welche stark - und grobschalig, mit grossen Poren versehen, fast oder völlig ohne Glanz

und länglich eigestaltig, an der Basis zugerundet, an der Höhe stumpfspitzig, (so bei Naumann und

Schinz), selten an der Basis stark abgerundet und an der Höhe sehr stumpf sind (so bei Klein).

Ihre Länge beträgt 3", 7— 8'" und die Breite 2", 3— 5'". Die Grundfarbe ist hell graugrünlich,

hell graugelblich, zuweilen graubräunlich. Darauf befinden sich mehr oder weniger verwaschene, zum

Theil fast ganz verloschene, violetgraue
,

röthlichgraue, kleinere und grössere Flecke und darauf

deutlichere olivenbraune, rothgraue, rothbraune und gelbröthliche grössere und kleinere Flecke und

Punkte, gewöhnlich an der Basis viel häufiger, als an der Höhe, zuweilen dort fast deckend, zuweilen

mehr regelmässig über das ganze Ei verbreitet, zuweilen befinden sich, besonders an der Basis, noch

einige schwarzbraune Flecke und Striche einzeln beigemischt. Manche Eier sehen so hell und ziehen so

wenig ins Röthliche, dass die gelbliche Farbe vorherrschend wird und die Flecke sind alle so verwaschen,

wie das bei Schinz abgebildete; andere haben ein weit dunkleres Ansehn, die Flecke sind bestimmter

und das Röthliche herrscht vor; so scheint das von Klein abgebildete gewesen zu sein, doch ist

hier, wie bei diesem Werke gewöhnlich, der Uebergang vom Schatten zum Lichte zu grell; noch andere

stehen zwischen beiden in der Mitte, so das von Naumann dargestellte.

Diese Eier, welche inwendig, gegen das Licht gehalten, blaugrünlich aussehen, gehören zu den

grössten der Europäischen Vögel.

Die mit dichtem Flaum besetzten Juugen wissen sich in den grossen Sümpfen sehr geschickt zu

verbergen.

268. Der weisse Kranich. G. leueogeranos. Pallas. (Ardea gigantea. Linn.)

Er lebt an den grossen Seen, Morästen und sumpfigen Flussufern um den Is hin und an dem
Ob und Irtisch, hält sich im Schilfe und hohem Grase auf und nistet, nach Pallas, auf erhabenem von



Wassel- umgebenen Gebüsche, nach Falk auf Bäumen, macht sein Nest aus dürren Grasstengeln und

legt im Mai 2 aschgraue, braungefleckte Eier, welche gegen 12 Loth schwer und an Grösse den Gän-

seeiern gleich sind.

Das Mannchen hält beim brütenden Weibchen Wache und vertheidigt es gegen herannahende

Raubthiere hitzig.

2G9. Der Jungfernkranich. G. Virgo. Fall (Jr dea virgo. Linn.)

Dieser schone Kranich bewohnt in einem grossen" Theile von Asien und Afrika die Ufer der Mo-
räste, Seen und Flüsse und streift, wiewohl höchst seilen und zufallig, nach Europa herüber.

Zur Fortpflanzungszeit begiebt er sich in ganz unbesuchte Gegenden und nistet, nach Hablizl,

auf erhohete, rings vom Wasser umgebene Stellen, nach Pallas auf kahlem Boden, nach Falk eben-

falls auf hohe Baume. Nach Pallas, welcher diesen Vogel häufig beobachtete, haben die beiden Eier
die Grösse der Eier von der Hausente, sehen grünlichgrau aus und sind röthlichbraun gelleckt. Die

Jungen sind sehr uuvorsichlig und werden in Taurien häufig gefangen und gezähmt, um als Wächter

des Hauses zu dienen.

Neun und fünfzigste Gattung.

Storch. C i c o n i a. B r i s s.

Die Störche bewohnen die mit Sümpfen bedeckten und von grossen Flüssen dui-chschnittenen Ge-

genden der alten und neuen Welt; am häufigsten die Seeküsien und Stromufer. Sie schlagen zur Paa-

rungs - und Brutzeit die beiden langen Kinnladen nieder und klappern damit, worin sie von Reihern

und Kranichen, von letztem auch darin sich unterscheiden, dass sie stets an hohen Orten nisten und

nicht gemeinschaftlich brüten, dass sie 3— 5 und zwar weisse , ganz fleckenlose Eier legen, dass die

Jungen mit weniger dichtem Flaum bedeckt sind und das Nest nicht eher verlassen, als bis sie völlig

flügge sind. Jedoch nähern sie sich in den zuletzt angeführten Stücken den Reihern. Die Alten lieben

ihre Jungen sehr und füttern sie aus dem Schlünde. Da die für die Störche, namentlich die weissen,

bequemen Brutplätze in manchen Gegenden eben nicht häufig sind, und diese Vögel last überall von

Menschen geschont werden, so giebt es um den Besitz eines Storchnestes oft sehr hitzige Kämpfe. Die

Eier sind verhältnissniässig etwas klein und gewöhnlich länglich eigestaltig.

270. Der weisse Storch. C. alba. JBriss.

Tab. XV, Fig. i.

Klein ova av. p. 34. Tab. XVII. Fig. 2. (schmutzig weisslichgelb.) Schinz Nester u. Eier. Heft I. Tab. 1. Fig. 2. (weiss).

Naumanns und Bühlens Eierw. Heft IV. Tab. 8. Fig. 1. (vom durchschimmernden Dotter gelblichweiss.)

Er bewohnt zur Brutzeit einen grossen Theil der Erde, ganz Europa, von Schweden an, Asien

vom 50°. N. B. und Nordafrica. In Deutschland nistet er häufig am Rhein, an der Elbe, in den

Marschländern, an den Küsten der Nord - und Ostsee, so wie auf mehreren Inseln in diesen Meeren,



in ganz Preussen ziemlich zahlreich , in Thüringen und Franken einzelner. Man kann nicht gerade

sagen, dass er überall da niste, wo Moräste in der Nähe sind, denn wir kennen mehrere solcher Ge-

genden, wo er gar nicht angetroffen wird, so bei Zeitz, Naumburg, Leipzig u. s. w. Die Störche

kämpfen oft so heftig um ihr Nest , dass zuweilen selbst schon brütende Vögel von demselben vertrie-

ben werden. Ein Slorchnest, das viele Jahre hinter einander gebraucht wird, hat wohl 4— 6 Fuss

im Durchmesser und zuweilen eine auflallende Dicke
,

(so fanden wir eins auf dem Schlosse Friedrichs-

werth 10 Fuss hoch). Auch duldet der Storch grossmülhig , dass sich Schwalben, besonders auch Sper-

linge, daselbst ansiedeln , was sie oft in Menge thun, so dass ein solches Nest eine wahre Colo-

nie von Vögeln wird.

Es steht auf Dachfirsten, Schornsteinen , allen Mauern, sogar auf den Rädern bei Hochgerichten,

denn ein Rad lieben sie sehr zur Grundloge desselben; daher man diesen allgemein beliebten und ge-

schätzten Vögeln an Orten, wo sie sich ansiedeln wollen, durch ein Rad, welches man auf Dächern

befestigt, zu Hülfe kommt. In der eigentlichen Heimath nisten die Störche auf ausgebreiteten Baum-

ästen und auf Bäumen, welche ihre Gipfel verloren haben, besonders auf Eichen-, als seltne Ausnahme

verdient bemerkt zu werden, dass im Jahre 1828 ein Slorchpaar im Pariser Pflanzengarten sein Nest

auf die Erde neben ein Gesträuch baute und in 31 Tagen 5 Eier ausbrütete.

Das eigentliche Nest besteht äusserlich aus starken und schwachen Stäben , welche mit Erde und

Rasenslücken verbunden sind und eine ziemliche Festigkeit haben. Die Ausfütlerung besteht aus dün-

nen Reisern, Dornen, Rasenstückchen, Erde, Stroh, Schilfbluttern, alten Lumpen und dergl. Sobald

sie im Frühjahre ankommen, so fangen sie an das Nest zu bauen oder das alte auszubessern, welches

so bequem und geräumig ist, dass alte und junge Störche darin Platz haben.

Im März oder April, zuweilen sogar erst im Mai, findet man darin 3— 5 Eier, welche entweder

länglich eiförmig, gewöhnlich aber eigestallig, jedoch dem Eiförmigen sich nähernd, etwas dick- und

glatlsclialig, maLtglänzend , mit feinen, aber bemerkbaren, Poren und von sehr feiner Masse sind, so

dass sie darin den Euleneiern gleichen. Sie sind 2", 10'"— 3'', 1'" lang und 2"— 2", 2'" breit, aus-

und inwendig rein- oder schmutzigweiss , oder gelblich weiss, jedoch ist das bei Klein abgebildete, we-

nigstens in unsern Exemplaren, zu auffallend ockerfarbig gemahlt.

Das Männchen füttert das brütende Weibchen, hält bei ihm Wache und hilft ihm die Jungen mit

aufziehu. Werden die Jungen aber von Menschen betastet oder beunruhigt, so pflegen sie die Alten

nicht selten zu verlassen.

271. Der schwarze Storch. C. nigra. Sechst.

Tab. XV. Fig. 2.

Klein ova av. p. 34. Tab. XVIH. Fig. 1. Schinz Nester und Eier Heft 2. Tab. VI- Fig. 2. (?) *)

Er brütet in Europa, namentlich in der Türkei, in Ungarn, Pohlen, Lithauen, in der Schweiz, im

mittleren europäischen und asiatischen Russlaud häufig. In Deutschland findet man ihn einzeln hin und

wieder.

*) Der Grosse und Färbung nach scheint dieses Ei einem andern Vogel, vielleicht einer zahmen Entenart, anzugehö-

ren. Es ist nur 2", 4§"' lang und 1", g§'" breit. Im Texte sagt Hr. Schinz: „ Die 2 — 3 Eier sind gelbgrünlichweiss,

fast etwas ins Ockergelbe übergehend.



Er hat sich nirgends, wie der weisse Storch, dem Menschen angeschlossen, sondern hält sich in

Wäldern auf, sie mögen nun eben oder gebirgicht sein, wenn sie nur mit Teichen, Lachen, Sumpfen

und nassen Wiesen unterbrochen sind, oder ihnen nahe liegen. An den Seeküsten brütet er nicht.

'Bald nach seiner Ankunft im April, seltner im Mai, je nachdem die Witterung beschaffen ist,

macht er Anstalt zum Nestbau. Das Nest ist gross, doch kleiner als das vom weissen Storch, hat eine

Unterlage von Stäben und starken Reisern, welche durch Erde und Rasenstücke Halt und Festigkeit be-

kommen und ist oben mit zarten Reisern und Geniste belegt. Es befindet sich übrigens auf Fichten,

Eichen und andern hohen Bäumen und hat oft über 3' im Durchmesser.

Man findet darin meist 4 Eier, welche kleiner, als die des weissen Storches, nur 2", 6i.— 8'"

lang und 1", 11'"— 2" "breit, eiförmig oder eigestaltig, dick- und etwas rauhschalig, mit dichten doch

feinen Poren besetzt und denen des weissen Storches, also auch den Euleneiern, in Hinsicht der Ober-

fläche ähnlich sind. ;Von Farbe sind sie äusserlich bläulichweiss , welche zarte Färbung aber in Samm-

lungen bald verschiesst und dann in Reinweiss übergeht. So wie es Schinz beschreibt und abbildet

haben wir es nie gefunden. Auch ist es kaum glaublich, wiewohl es Bechstein versichert, dass man

einmal in einem Neste 7 Junge gefunden habe.

Gegen das Licht gehalten erscheinen die Eier blassgrün, und diese Farbe mehr als die Grösse und

Gestalt unterscheiden sie leiclit von denen des weissen Storchs. Durch die innere Färbung erhalten sie

einige Aehnlichkeit mit den Eiern des Seeadlers, aber sie sind kleiner, länglicher und feinkorniger als

die von jenem Raubvogel.

Die Alten zeigen keine besondere Anhänglichkeit an ihre Brut.

Anmerkung. Das von Klein abgebildete Ei ist 31"' lang, 22 breit, und stimmt in Farbe

und Grösse ganz mit der Natur überein.

272. Der amerikanische Storch. C. americana. Briss. (C. Maguaru Temm.)

Er verirrt sich höchst selten aus seinem Vaterlande, Amerika, in unsern Erdtheil, jedoch wurden

einige in Frankreich erlegt. Von seiner Fortpflanzung weiss man noch nichts.

Sechzigste Gattung.

Reiher. A r cl e a. Linn.
Die Reiher bewohnen einen grossen Theil der alten und neuen Welt, nur den höchsten Norden

nicht. Sie leben in der Nähe von Landseen, grossen Teichen und Flüssen, kommen aber auch in der

Nähe des Meeres vor. Einige lieben, selbst zur Brutzeit, die Gesellschaft sehr. Einige nisten auf

Bäume, andere ins Schilf, alle aber bauen ein grosses Nest, lebeu in Einweibigkeit, haben in beiden

Geschlechtern einen grossen Brutfleck in der Mitte des Bauches und brüten die 3 — 6 kleinen, meist

eiförmigen, glanzlosen, einfarbigen und völlig ungefleckten, mit verschiedenen Grundfarben versehenen,

Eier gemeinschaftlich aus. Beide Gatten sorgen für die Jungen, so lange sie im Neste bleiben, (und

sie verlassen es nicht eher, als bis sie flügge sind) dann aber müssen sie für sich selbst sorgen.

Sie werden in zwei Familien getheilt.
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Erste Familie.

Eigentliche Reiher. Ardeae verae.

273. Der aschgraue Reiher. A. cinerea. Linn.

Tab. XV. Fig. 3.

Zinanni pag. n3. Tab. XXI. Fig. 101. etwas sehr gross. Klein ova av. pag. 34. Tab. 17. Fig. 3. Gunther Eierw.

Tab. 44. Lewin Tom. V. Tab. 34. Fig. 2. unkenntlich. Nozemann und Sepp Tom. III. Tab. i48. p. 289. Naumann
Eierw. Heft 5. Tab. X. Fig. 8- Schinz Nester und Eier Heft I. Tab. 1. Fig. 3. pag. 2. No. 3.

Dieser weit verbreitete Reiher bewohnt im Sommer Europa von Drontheim an, Sibirien, die Bar-

barei und Nordamerika. In Dänemark und Norddeutschland, besonders in der Nähe der Elbe, Oder

und anderer Flüsse, ist er da, wo Walder sind, in manchen Gegenden häufig, zuweilen selbst in sol-

chen, die meilenweit vom Wasser entfernt liegen.

Man findet selten ein Nest allein, sondern gewöhnlich mehrere, oft viele in einiger Entfernung

von einander, was, da das Aetzende des Kolbes dieser Vögel nicht nur die Blätter der Bäume, sondern

auch das Gras unter ihnen zerstört, einen eben nicht angenehmen Anblick darbietet. Naumann ver-

aleicht diese Reiher nicht uneben mit den Saatkrähen und sagt: „Man findet oft einsame, mit hohen

Bäumen bewachsene Inseln, wo mebr als 100 Paare bei einander brüten, so dass fast kein Baum, der

eine nur einigermassen passende Neststelle darbietet, zu sehen ist, wo nicht eine oder mehrere Reiher -

Familien brüteten."

Die Nester stehen in der Regel auf den höchsten Bäumen, als auf Eichen, Erlen, Kiefern, Fich-X

ten u. s. w. oft nahe am Wipfel; nach Schinz brüten sie am Wallenstädter - und Vierwaldstädtersee

in der Schweiz häufig in Felsen, ja Pallas fand in Russland dies Nest zuweilen im Schilfe. Sie sind

gross, platt, äusserlich aus starken Reisern, welche nach innen zu dünner werden, und innerlich

mit weichen Stoffen, Schilf - und Rohrblättern, Gras, Stroh, Federn, Wolle, Haaren und dergl. aus-

gefüttert.

Man findet darin 3— 4 ganz oder fast eifi mige , seltner eigestaltige, längliche, stark - und glatt-

schalige, völlig glanzlose, mit sehr sichtbaren Poren versehene Eier, welche 26± 29'" lang, 19£

2Qi"' breit und lebhaft blaugrün, oder grünspanfarbig gefärbt sind, welche Farbe aber in Sammlungen
und während des Bebrütens sehr verbleicht, weswegen man daselbst hell- ja weissgrünliche Eier nicht

selten findet. Ein so verbleichtes Ei stellt Klein dar, wo jedoch die bräunlichen Flecken ganz zufäl-

lig sind und nicht hätten dargestellt werden sollen. Auch das von Schinz abgebildete Ei ist zu grau--

grün; hingegen ist das Naumann'sche wieder zu brennendgrün. So sahen wir auch die frischesten

Eier nie. Naumann bemerkt sehr richtig, dass sie nicht das Lebhafte der grünen Eier von einigen

Singvögeln haben, weil sie völlig glanzlos sind.

Inwendig sehen sie ebenfalls blaugrün aus, wenn man sie gegen das Licht hält.

Sie sind von allen uns bekannten Eiern leicht zu unterscheiden, mit denen des Silberreihers mögen
sie vielleicht am nächsten verwandt sein, doch sollen diese, nacli Pallas, grüner sein.



Das Weibchen brütet wahrscheinlich allein. Die Jungen sind sparsam mit Flaum bedeckt, wach-

sen schnell, verbreiten durcli die nicht völlig verzehrten Fische oft einen ekelhaften Geruch in der

Nähe der Nester und verlassen dieselben nur, wenn sie völlig fliegen können. Trotz ihrer frühem Un-
behülflichkeit lernen sie ihre Nahrung bald selbst suchen.

274. Der P urpurreiher. A. purpurea Linn.

Tab. XV. F.g. 4.

Zinanni jxig. 112, Tab. XX. Fig 100. Schinz Nester u. Eier lieft 1. pag. 2. Tab. 1. Fig. 4. *)

Dieser schöne Reiher bewohnt mehr den Süden und Südosten, ist häufig an dem kaspischen und

schwarzen Meere, ^ziemlich häufig in Ungarn, einzeln in Süddeulschland und Holland und hält sich in

dem hohen, dichten Schilfe der Seen und Moräste verborgen. Gewöhnlich nistet er auch liier im
Schilfe, auf Rohrstoppeln, Schilfbüseheti oder auf zusammengebogenen Rohrstengeln, zuweilen auch

im Gesträuche, namentlich im Weiden- und Erlengebüsch
5
ja es soll, jedoch nur selten und ausnahms-

weise, auf Bäumen vorkommen. Wollte man nach der Analogie und im Vergleich mit dem, ihm
sonst so nahe verwandten, grauen Reiher einen Schluss wagen, so würde man einen Felilschluss machen

und ihm allein, oder doch vorzugsweise, auf Bäumen den Brutplatz anweisen. Doch ist so viel gewiss,

dass, wenn er letzteres thut, das Nest dem des asciigrauen Reihers ähnlich ist. Im Schilfe aber hat es

wenig dürres Holz, mehr Rohr, Schilf und Binsen zur Unterlage und das Innere ist mit Schilfblättern,

Stroh, dürrem Grase und dergleichen ausgefüttert. Das Nest ist flach und gross 5 Bechstein be-

schreibt ein solches, am Rheine gefundenes, Nest 8— 10' ins Gevierte, alle Rohrstengel in der Nähe
waren an ihren Spitzen nacli einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte hingebogen, so dr.ss sie eine aus-

serordentlich feste Lage und eine ordentliche Decke bildeten, auf der ein Mensch ohne einzusinken

festen Fuss fassen konnte, und dann wie unter einer Halle stand. In der Mitte befand sich das eigent-

liche Nest als eine massige Vertiefung. Naumann nennt den Baumeister dieses Nestes einen Sonder-

ling und scheint daran ganz recht zu haben.

Die 3— 4 Eier sind etwas, zum Theil aber nur wenig, kleiner als die des aschgrauen Reihers,

25— 25'" lang, 17-1— 18£"' breit. Die Gestalt länglich eigestaltig, dem Eiförmigen nahe, an der

Basis nur wenig stumpfer als an der Höhe, oder auch an der Basis spitziger als an der Höhe. Die

Farbe fällt meistens etwas mehr ins Grüne als bei dem vorigen; Schi 11z nennt sie hellgrün, lässt sie

aber in der Abbildung viel lebhafter als bei dem Ei des grauen Reihers sein.

Ein diesem Vogel mit Bestimmtheit zugehöriges Ei ans Ungarn verdanken wir der Güte des Herrn

Joseph Natterer in Wien, ein anderes erhielten wir aus Holland aus einem Neste, bei dem das Weib-

chen erlegt wurde« Die Schale verhält sich wie bei dem vorigen, nur ist sie etwas glatter.

*) Hr. Naumann bildet Heft 5. Tab. 10. Fig. 9. des Eierwerks ein Ei als diesem Vogel zugehörig ab, welches aber

seiner Grösse nacli ganz mit dem des A. nyeticorax übereinstimmt. Hatte es Hr. Naumann selbst gesammelt, so wür-
den wir ihm glauben, auch wenn es nur halb so gross wäre, aber 50 hat er es durch andere erhalten, wo Täuschung
absichtlich oder zufallig so leicht möglich ist.

4
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275. Der Federb uschreiher (grosse Silberreiher). A. egretta Linn.

Pallas Fauna Rosso - Asiatica Tom. II. pag. 120. Ardea alba.

Er lebt noch südlichere als der vorhergehende, in Asien, Nordafrika und Südeuropa. Man findet

ihn in der Türkei, dem südlichen Russland, Ungarn, Griechenland und Italien. Er hält sich in den

hohen und dichten Schilfwäldern der Flüsse, Seen, Moräste und grosser Teiche auf, nistet, nach Pallas,

sowohl im Schilfe als auf Bäumen und legt 3— 4 lebhaft blaugrünliche Eier, die gewöhnlichen Hüh-

nereiern an Grösse gleichen.

276. Der Straussreiher (kleine Silberreiher). A. garzetta Linn.

Er bewohnt das östliche und südliche Europa, ziemlich häufig die Türkei, Griechenland, Italien

und die ihm nahe liegenden Inseln, namentlich Sardinien und Sicilien , hält sich ebenfalls in dichtem

Schilfe der Seen, Moräste, Teiche und Flüsse auf, nistet darin und legt 4— 5 Eier, deren Farbe weiss

angegeben wird.

Aus eigner Ansicht und Erfahrung können wir nichts Näheres hinzufügen.

Zweite Familie.

Dickhalsige Reiher. Rohrdommeln. Ar deae comatae.

277. Die Nachtrohrdommel. A. nyclicorax. Linn.

Tab. XV. Fig. 5.

Nozemann u. Sepp Tom. II. pag. i5i. Tab. 78 u. 79. Naumann u. Buhle Eierwerk Eft. 5. Tab. X. Fig. 9. (Ardea

purpurea.)

Sie lebt an den mit Schilf, Rohr und Gebüsch bewachsenen Ufern der Flüsse, Seen, Brüche und

Sümpfe des südlichen und südöstlichen Europa *), namentlich in Ungarn an den grossen Seen, nistet

aber nicht im Schilfe, sondern wenigstens in Ungarn und Süddeulschland , in Wäldern, besonders Laub-

hölzern, welche nicht weit von schilfreichen Seen und Flüssen entfernt sind.

Das Nest ist gross, besteht aus Reisern, Schilf und andern starken Grasstengeln, und entbot 3—5
Eier. Diese sind länglich eiförmig oder eigestaltig, 21^— 23 /yV lang, 15^— lfi'" breit, an Färbung den

vorhergehenden Reihern ähnlich, aber von feinerer glatterer Schale.

Nach Nozemann brüten sie abwechselnd und 18— 20 Tage lang.

Auch dieses seltne Ei erhielten wir von Herrn Joseph Nalterer.

Die angeführte Naumann'sche Abbildung ist viel zu lebhaft.

Das von Klein Tab. XVIII. Fig. 2. abgebildete und pag. 34. dieser Rohrdommel zugeschriebene, Ei

ist ganz weiss mit einzelnen Flecken, und gehört unstreitig nicht hierher.

*) In frühem Zeiten war sie zur Brütezeit in manchen Gegenden der Niederlausitz sehr häufig, jetzt findet sie sich

daselbst fast gar nicht mehr.



278. Die grosse Rohrdommel. A. stellar is. Linn.

Tab. XV. Fig. 6.

Klein ova av. pag. 3*. Tab. XVIII Fig. 3. Nozemann u. Sepp Tom. I. pag. 76. Tab. 42. Tom. V. Tab. 34.

Fig. 1. Naumann und 2JuÄ/<? Eierw. Heft 3. pag. 12. Tab. IV. Fig. 6. Schinz Nester und Eier lieft 1. pag. 2.

Tab. 1. Fig. 5.

Diese am weitesten verbreitete Rohrdommel findet sich zur Brutzeit im nördlichen Asien von Si-

birien bis Persien und in einem grossen Theile von Europa, namentlich in Schweden, Dänemark, Hol-

land, England, (in beiden letztern besonders häufig,) etwas weniger zahlreich in Deutschland und den

übrigen Ländern unsers Erdthcils. Sie bewohnt die mit Rohr und Schilf besetzten Fluss-, See- und

Teichufer, desgleichen die sehilfreichen Moräste, welche ihr zu ihrem Aufenthalte überhaupt unentbehr-

lich sind.

Hier steht das Nest tief im Schilfe und Rohre, oft an unzugänglichen Stellen, auf einer Schilf-

kufe, oder andern erhöhten Stelle, nicht seilen auf umgeknickten Rohre, selten aber schwimmend, so

dass es durch Rohrstengel oder dürre Zweige an dem umstehenden Schilfe befestigt ist. Es besteht aus

Rohr - oder Schilfstengeln, dicken Wasserbiusen , Schilfbläüern und dürren Grashalmen, welche unor-

dentlich durch einander geflochten sind, auch zuweilen einige dürre Reiser enthalten und bald einen

grössern, bald einen kleinern Klumpen bilden. In der Milte ist es ein wenig vertieft, zuweilen mit

Rohrwolle ausgefüttert und gewöhnlich so angebracht, dass es vor Ueberschwemmungen gesichert ist.

Es enthält im Mai 3— 5 Eier, welche 23 — 2G /y/ lang, und 17— 18'" breit, entweder völlig

eiförmig, in der Mitte bauchig, und nach beiden Enden zu stumpfspitzig, oder an der Höhe etwas,

zuweilen auch bedeutend, mehr zugespitzt sind, als an der Basis. Die erste Form stellt Klein, die

zweite Naumann, die dritte Schinz dar. Es ist dick- und glaLtschalig
,
maltglänzend oder glanzlos,

mit stark bemerkbaren Poren. Die Farbe ist gelbgrünlichgr.ui
,
blassgrünlich braungeau, braungrau oder

endlich grünlichgrau, so dass es in der Farbe büd den Eiern des Rebhuhnes, bald denen des gemeinen

Fasan's sich nähert. Klein nennt sie kothfarbig oder wie schmutziges Wasser. Gegen das Licht ge-

halten, sehen sie inwendig grünlich aus.

Die Jungen bleiben nicht so lange im Neste als die des aschgrauen Reihers, doch verlassen sie es

nicht eher, als bis sie im Schüfe ohne Gefahr herum hüpfen und an den Schilfstengeln herumkleltern

können.

279. Die Rallenrohrdommel. A. ralloides. Scop.

Sie bewohnt die schilf- und rohrreichen Gewässer des Ostens und Südens und brütet an den Ufern

des kaspischen und schwarzen Meeres, an den Seen und Morästen Ungarns, der Türkei, Griechenlands

und Italiens, einzeln auch in Holland, wo sie sich in dichtem Schilfe verborgen hält und dort auch

brütet.

Das Nähere darüber ist jedoch noch unbekannt.

4*
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280. Die kleine Rohrdommel. A. minuta. Linn.

Tab. XV. Fig. 7.

Nozemann und Sepp Tora. I. p. 58. Tab. 3o. ScJiinz Nester und Eier Heft I. Tab. 1. Fig. G. Naumann Heft a.

Tab. III. Fig. 5. pag . 4. u . 5.

Sie geht höher nach Norden hinauf, als die vorhergehende Art und bewohnt die rohr-, schilf- und

binsenreichen Seen, grossen Teiche und Moraste Ungarns, Griechenlands und Italiens, vorzüglich aber

Hollands, auch der Schweiz. Einzeln brütet sie auch in unserm Valerlande, wo sie jedoch, zumahl in

seinen nördlichen und mittleren Theilen , ziemlich selten ist.

Das Nest, welches im Mai oder gar erst im Junius bereitet wird, steht in oder an grossen Rohr-

teichen, Seen und grossen Sümpfen, (so am Eisleber See, am Hasselbacher Teiche bei Altenburg,)

auf der Erde, oder auf einem Schilfhügel, oder einer Insel, oder im Rohre, selten auf einem niedern,

über dem Wasser hängenden, Weidenkopfe oder im Weidengesträuch, oft an unzugänglichen Orten.

Es besteht aus trocknem Schilfe, aus Rohrstengeln , die ziemlich uukünstlicli umgeknickt, aber doch gut

und dauerhaft verbunden sind.

Es enthält 3— 4, selten 5— 6 Eier, welche völlig eiförmig, bald ziemlich bauchig, an beiden

Enden stumpfspitzig, bald wenig bauchig mit abgestumpften Enden, bald an der Hohe etwas weniger

spitzig sind (so bildet es Naumann ab). Sie sind dünn- und glattschalig , entweder ohne allen Glanz

oder nur mat.tglänzend , frisch blaugrünlichweiss, in Sammlungen ganz blassblänlichweiss oder reinweiss,

inwendig gelblich etwas ins Grünliche ziehend 5 mit bemerkbaren Poren, Ihre Länge ist 15|— lG^'",

ihre Breite 11— 12'".

Ein Ei, das wir besitzen, ist ganz zartschalig, völlig glanzlos und biseuitartig. Es zeichnet sich

vor den andern sehr aus.

Das Weibchen liebt die Eier ausserordentlich, hält sich immer in der Nähe des Nestes auf, klet-

tert, gleich einem Schilfsänger, an den dabei befindlichen Rohrstengeln herum, schreit bei drohender

Gefahr ängstlich gäck, gäck und kommt den Menschen, welche sich dem Neste nähern, ganz nahe.

Ein und sechzigste Gattung.

Flamingo. Phoenicopterus. Linn.

Die höchst merkwürdigen Vögel dieser Gattung bewohnen die warmen und heissen Länder beider

Welten, halten sich jedoch nur an den Seeküsten auf und leben in Einweibigkeit. Sie nisten in Ge-

sellschaft auf eine sehr bemerkenswerthe Weise. Sie scharren sich nämlich in den nahe an den Sei-

küsten liegenden, gewöhnlich schwer zugänglichen Morästen, eine saltelartige Erhöhung von Schlamm

und Wasserpflanzen, bringen oben auf dem Rücken derselben eine Vertiefung an, und legen 2 selten

3 Eier hinein. Beim Bebrüten nun lassen sie ihre sehr langen Füsse neben der sattelartigen Erhöhung

herunter hängen , so dass sie gleichsam auf dem Neste reiten. Ohne diese merkwürdige Vorrichtung

wäre ihnen bei der ungewöhnlichen Länge der Füsse das Ausbrüten der Eier vielleicht ganz unmöglich.

Zugleich wird durch diese Vorrichtung die Brut vor Ueberschwemmung gesichert. Denn obgleich die

Nester an den Seeküsten stehen, so liegen die Eier doch so hoch über dem Wasserstande, dass sie

auch von einer hochgehenden Fluth nicht erreicht werden können.



281, Der rolhe Flamingo. Fh. ruber. Linn.

Tab. XVI. Fig. 1.

Dieser scheine Vogel bewohnt die Seeküsten der warmen und heissen Länder der alten Welt, na-

mentlich die von Afrika und Asien, vorzüglich auch den Strand des mittelländischen Meeres. Er ist

nicht selten au den Kiislen Siciliens, Sardiniens und Unteritaliens, nistet einzeln auch an der südfran-

zösischen Küste, namentlich im Departement der Rhonemündungen bis Arles, wo alljährlich einige

Paare während der Brutzeit zurück bleiben, und auf dem Inselchen Lamargue am Ausflusse der Rhone,

zwischen den beiden Armen dieses Flusses, ihr Nest machen. In den oben genannten Ländern hält er

sich an den Sümpfen und grossen Morästen auf, welche das austretende Meereswasser vereint mit mün-

denden Flüssen bildet, und brütet nicht selten in Gesellschaft.

Das Nest besteht aus einem Haufen Schlamm mit Wasserpflanzen vermischt, welche diese Vögel

mit den Füssen zusammenscharren. Diese Haufen gleichen von Weitem kleinen Inselchen und bilden

eine stumpfe Pyramide, deren Fuss vom Wasser bespült wird. Sie enthalten wohl 18— 20" im Durch-

messer am Grunde und etwa eben so viel beträgt die Höhe. Auf der Spitze dieser Schlammpyramide

ist eine Verliefung, welche mit einigen Wurzeln und trocknen Kräutern ausgefüttert ist.

In diese Aushöhlung legt das Weibchen 2, selten 3 Eier, von der Gestalt und Grösse der Gäu-

seeier, auch ganz weiss.

Diese Nachrichten haben wir aus Seh in z Werke entlehnt, welcher sie dem verdienstvollen For-

scher Hr. Mo quin in Montpellier verdankt.

Das abgebildete Ei ist 3", 4"' lang, 2", 1^'" breit, länglich eigestaltig, an der Basis abgerundet,

nach der Höhe allmählig zugespitzt.

Von der Masse ist leider nichts erwähnt.

Die Jungen verlassen das Nest bald nach dem Auskriechen und können ungemein schnell laufen.

Zwei und sechzigste Gattung.

Säbelschnabler. Kecurvirostra. Linn.

Sie leben in Einweibigkeit , halten sich an den Seeküsten, jedoch nirgends häufig auf, und machen

in Europa bald nach ihrer Ankunft am Brutorte Anstalt zum Neste, welches nichts ist, als eine Ver-

tiefung und 2— 3 massig grosse, eigestaltige Eier enthält, welche den Kiebitzeiern ähnlich gezeichnet

sind, und von beiden Gatten gemeinschaftlich ausgebrütet werden; denn bei beiden finden wir an den

Seiten der Unterbrust je einen Brütefleck. Eier und Junge, welche beim Auskriechen mit dichtem

Flaum bedeckt sind, werden von den Alten sehr geliebt. Letztere verlassen das Nest sehr bald und

wissen sich im Grase zwischen Steinen und in Höhlen vortrefflich zu verbergen. Sie werden von den

Alten mit vieler Sorgfalt bei Gefahren gewarnt, ernährt und geführt.



282. Der europäische Säbelschnabler. R. avocetta. Linn.

Tab. XVI. Fig. 2.

Nozemann und Sepp Tom. I. pag. 68. Tab. S7. Schinz Nester und Eier Heft I. Tab. 2. Fig. 6.

Er lebt ausscbliesslich an den Seeküsten des mittleren Europa und nördlichen Afrika, hält sich

liier gewöhnlich an flachen, sandigen Stellen auf, besucht aber aucli zuweilen die Viehweiden. An der

Nordsee bewohnt er sein- häufig die Inseln Nordhollands, selten einige dänische Inseln, nicht eben

zahlreich die Inseln der Ostsee. An den Pommerschen Küsten ist er ungleich seltner, als der Austern-

fischer, kommt als Zugvogel später an und nistet gegen Ende Mai's.

Das Nest, eine blosse Vertiefung, findet man auf Wiesen, Weideplätzen, zwischen dem Grase

gewöhnlich gut verborgen. Es enthält

2 —-3 Eier, welche eigeslallig, bald sehr kurz, bald länglich und bei einer Länge von 2" nur

16 ;// breit, zuweilen aber 2V" lang und 17"' breit sind. Sie sind glanzlos, etwas dick, und rauh-

schulig, mit deutlichen Poren. Die Grundfarbe ist gelbgrau, zuweilen etwas ins Grüngraue oder ins

Gelbbraune ziehend. Darauf befinden sicli mehr oder weniger verwaschene aschgraue , schwarz - oder

braungraue, zu oberst aber deutlich schwarz - oder dunkelrothbraune , zuweilen in einander laufende,

zuweilen mehr einzelne Flecke, Fleckchen und Punkte, welche gewöhnlich an der Höhe etwas einzelner

stehen und sich au der Basis zuweilen besonders häufen, immer aber einzelner stehen, als beim Kiebitz,

von dem sie sich fast nur durch die stets ansehnlichere Grösse sonst noch auszeichnen. Inwendig sehen

sie, gegen das Licht gehalten, gelbgrünlich aus.

Bechstein zeigt, dass er diese Eier nie gesehen hat, indem er sie von der Grösse der Tau-

beneier beschreibt. In gleichem Irrthum ist Pallas befangen, welcher sie gleich gross, reinweiss doch

glanzlos beschreibt. Wahrscheinlich hatte dieser, sonst so zuverlässige, Forscher die Eier des Hals-

bandsandhuhns , welches gleichen Aufenthalt hat, vor sich.

Drei und sechzigste Gattung.

L ö f f 1 e r. P l a t a l e a. Li n n.

Die Löffler leben gesellig besonders in solchen schilf - und binsenreichen Sümpfen, welche, in ge-

mässigten und warmen Himmelsstrichen, nahe an grossen Flüssen liegen. Sie halten sich im Rohre und

Schilfe verborgen, nisten aber nicht nur in diesem, sondern auch in Büschen oder gar auf Bäumen,

und legen 2 3 eiförmige oder eigestaltige Eier. Bisher haben wir weder beim Weibchen noch Männ-

chen einen Brutfleck finden können.

283. Der weisse Löffler. P. leucorhodia. Linn.

Tab. XVI. Fig. 3.

Zinanni pag. 111. Tab. 20. Fig. 99. Klein ova av. pag. 34. Tab. XVIII. Fig. 4. Nozemann und Sepp Tom. II.

pag. 171. Tab. 9". Schinz Nester und Eier Heft I. Tab. J. Fig. 1. pag. 1. Naumann s und Buhle's Eierw. Heft 5.

Tab. X. Fig. 7. pag. 12. u. i3.

Er bewohnt zur Brutzeit die Gegenden des mittleren Europa, welche mit grossen, viel Gebüsch,

Rohr, Schilf oder Binsen iu sich fassenden, und in der Nähe von grossen Flüssen oder vom Meeresufer
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liegenden, Sümpfen versehen sind. In Holland findet man ihn an den Orten besonders, welche am

Ausflusse der grossen Ströme liegen , auch in Ungarn nicht seilen. In Deutschland ist er brütend noch

nicht gefunden worden.

Sein Nest, welches auf Baumen oder in Gebüschen, oder in Binsen-, Schilf- und Rohrkufen, oder

auf sumpfigem Boden, selten nahe an der Erde, angebracht ist, ähnelt einem Reiherneste, ist gross,

besteht aus einer Unterlage von Stöcken und dürren Zweigen und ist im Innern mit trocknen Schilf-

blättern, Binsen und Grashahnen ausgefüttert. Oft ist es sehr schwer aufzufinden.

Es enthält 2— 3 Eier, welche der Grösse des Vogels angemessen, 29— 33 //y lang, 21— 22^///

breit, ziemlich dick-, etwas rauhschalig, ohne allen Glanz, mit sehr deutlichen Poren, seltner eiförmig

und kürzer, öfter länger eigcstallig, an der Höhe ziemlich zugerundet, an der Basis allmählig zuge-

spitzt, auf kalkweissem Grunde, der frisch etwas ins Gelbliche oder Grünliche zieht, mit verwaschenen

hellvioletgrauen und viel einzelnern gelbgrauen oder rothbräunlichen Flecken und Fleckchen vorzüglich

an der Basis, überhaupt aber nur sparsam bestreut sind. Den letztern sieht man die geringe Haltb;r-

keit au und wahrscheinlich lassen sie sich leicht abwaschen. Wir besitzen eins, welches nur an der

Axe der Basis einen grossen Flecken hat. Auch kommen ganz ungefleckle vor, so wie es Klein ab-

bildet. Bei einigen, so bei dem von Schinz abgebildeten, scheinen die gelbbraunen Flecke zu fehlen,

wenigstens stellt die Zeichnung nur die verloschenen dar. Das Naumann'sche Ei aber enthält nach

Beschreibung und Abbildung nur die rothbraunen, von den rolhbläuliehen keine Spur. Inwendig sind

diese Eier, gegen das Licht gehalten, gelbgrünlich.

Vier und sechzigste Gattung.

Ibis. Ibis. L a c e p e d c.

Sie bewohneu die Ufer der Flüsse, Seen und Moräsle warmer Lander, nisten im Rohre, und legen

massig grosse, denen der Brachvögel in Farbe und Gestalt ähnliche Eier.

284. Der braune Ibis. I. falcinellus. Temm.

Dieser Vogel, ein Bewohner Asiens, kommt auf seinen Wanderungen regelmässig nach der Türkei,

Ungarn, Griechenland und Aegypten, ohne jedoch zur Brutzeit daselbst zurückzubleiben. Pallas

(in der Zoogr. Bosso- Asiatica Tom. II. p. 166. sqq.) ist der einzige Naturforscher , welcher über die

Fortpflanzung dieses Vogels sichere Auskunft giebt. Nach ihm ist er zur Fortpflanzungszeit am kaspi-

sehen und schwarzen Meere häufig, nistet daselbst in schilfreichen Sümpfen und legt blass aschgraue,

mit verwaschenen und lebhalten grossen dunkelbraunen Zeichnungen versehene Eier. Sie sind massig

gross und ziemlich kurz, nämlioh 25 //V lang und 18f-
/// breit. Im Mai kommen die Vögel auf ihren

Brutplätzen an, im August verlassen sie dieselben mit den flüggen Jungen, zu Schaaren vereinigt»

wieder.



Fünf und sechzigste Gattung.

Brachvogel. N u m e n i u s. B r i s s.

Diese Galtung, welche nur wenige einander sehr ähnliche Arten enthält, ist weit Verbreitet. Die

Brachvögel leben eben so wohl im Norden als im Süden der alten und neuen Welt, halten sich fast

alle gern in der Nabe des Meeres auf, bewohnen die nahe am Slraude liegenden Wiesen und niedrigen

Bergebenen, wandern regelmässig in grössern oder kleinem Flügen, halten sich aber in der Brutzeit

nur paarweise zusammen; denn sie leben in Einweibigkeit, nisten auf Wiesen, gewöhnlich auf einer

kleinen Erhöhung und legen 4, sehr grosse, ziemlich kurzeigestallige Eier, welche beide Geschlechter,

von denen jedes auf jeder Seite des Unterkörpers einen langen Brulflecken hat, gemeinschaftlich aus-

brüten. Die Eltern lieben ihre Jungen sehr.

285. Der grosse Brachvogel. N. arquatus. Bechst.

Tab. XVI. Fig. 4.

Klein ova av. pag. 5i. Tab. XI. Fig. 5. Lewin Tom. V. Tab. 35. Fig. l. (?) zu klein. Nozemann u.Sepp Tom. II.

pag. 109, Tab. 58. Schinz Nester und Eier Ilft. 1. Tab. 2. Fig. 1.

Er bewohnt einen grossen Theil der alten Welt, Bussland, Sibirien, Lappland, Schweden, Nor-

wegen, Dänemark, Deutschland, *) Holland und Frankreich, die Schweiz selten, lebt auf Haiden, Moo-

ren, sumpfigen Wiesen, vorzüglich in der Nähe der Seeküslen, so an den Dünen der Nord- und Ost-

see. Er macht bald nach seiner Ankunft im Frühjahre Anstalt zur Brut.

Das Nest steht im Grase oder Sande, gewöhnlich auf einem etwas erhabenen Basenhügel und

enthält

4 selten 5 sehr grosse, glaltschalige, glänzende Eier, welche auf gelbgrünlichem, olivengrünen, oder

(nach Klein) olivenbraunen Grunde mit grüngrauen, grün-und schwarzbraunen, grössern und kleine-

reu Flecken über und über fast gleichmässig besetzt sind, doch so, dass die Grundfarbe sehr deutlich

durchschimmert. Die schwarzbraunen Zeichnungen sind die sparsamsten und erscheinen oft als Schnörkel.

Nach Kleins und Schinz's Abbildungen ist es 2", 2-|— 1"' lang und 21 — 22"' breit, also

bald mehr kurz, bald mehr länglich, an der Basis abgestumpft, nach der Höhe schnell zugespitzt.

286. Der Regenbrachvogel. N. phaeo pus. Bechst.

Tab. XVI. Fig. 5.

Schinz Nester u. Eier Hft. 8. Tab. XXIV. Fig. l u. 2.

Erst in neuern Zeiten hat man das Fortpflanzungsgeschüfl dieses Vogels vollständig kennen ge-

lernt, da er es nur innerhalb oder dicht an der arktischen Zone vollbringt.

Die europäische Art unterscheidet sich fast gar nicht von der Asien und Amerika angehörigen,

dort unter bleichen Verhältnissen lebenden. Ende April oder Anfangs Mai kehrt der Vogel von seiner

*) P. Daliinger sagt in Schranks Ephemeriden April pag. 3i5., er brüte in Bayern um Ingolstadt, in der Ober-

pfalz, in der Gegend des Klosters Schunthal; allein die Eier kennt er nicht.
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Wanderung zum Sommeraufenlhalte zurück, bleibt aber bis Anfangs Junius am Meeresslrande und

zieht sich dann erst zu den öderen Gebirgswiesen , von denen stellendes Wasser nicht fern ist, zurück und

legt sein kunstloses, ganz flaches Nest in einem Grasbüsch, neben eine Zwergbirke oder einen kleinen

Weideiibusch , dessen ganze Unterlage einige kurze, dürre Zweige und Bialler sind, au. Inder zwei-

ten Hälfte des Junius finden sich darin

4 sehr grosse, eigestallige , ii //y— 2", 5~ //J lange, \u
%
5— l 1 ' 1 breite, an der Basis mehr

oder weniger stumpfe, nach der Hübe oft sehr, zuweilen nur wenig zugespilzle, nur als Ausnahme

fast eiförmige, [Ei er. Ihre Grundfarbe ist olivengrün, bei manchen in das Braune, bei andern in's

Hellgrüne übergehend. Auf dieser finden sich zu unterst graugrüne, deutliche oder verwaschene, dann

grünbraune, mehr oder weniger dick aufgetragene, meist verworrene, seilen gleichmässig über das ganze

Ei, häufig kranzarlig unfern der Basis verlheilte Flecke. Meist finden sich noch kleinere schwarzbrau-

ne Flecke und feine Schnörkel vor. Die Schale ist etwas raub, die Poren sind ziemlich deutlich, der

Glanz ist matt, oder ziemlich stark. Inwendig', gegen das Licht gehalten, erscheinen sie grünlichweiss.

Von denen der vorigen Art unterscheidet sie ihre stets geringere Breite-, mit denen der beiden

mittleren Raubmüven, Lestris pomarina und parasitica, haben sie grosse Aehnlichkeit, die der erstem

sind aber stets grösser, die der zweiten etwas kleiner und von glatterer Schale, auch weniger gefleckt.

Anfangs Julius kommen die Jungen zum Vorschein, welche von beiden Eltern ausgeführt und

beschützt werden.

Sechs und sechzigste Gattung.

Strandläufer. Tringa. Briss.

Wir kommen nun zu den Gattungen der Sumpfvögel , deren Eier für die wissenschaftlichen Samm-

ler als eine wahre Geissei zu betrachten sind, theils deswegen, weil sie so schwer zu bekommen, theils

deswegen, weil sie zum Theil einander sehr ahnlich, und die eines und desselben Vogels oft so unge-

gemein verschieden sind, dass es fast unmöglich ist, sie in Sammlungen, ohne den Vogel beim Neste

beobachtet zu haben, von einander zu sondern und zu bestimmen. Daher werden auch von Händlern

gerade mit den Eiern dieser Gattungen viele Unterschleife gemacht und Sammler, die darauf ausgehen,

nur den Namen nach recht verschiedene Eier zu haben, täuschen sich und andere vielfach selbst in-

dem sie dieselben nach Willkühr benennen und oft nur mit Widerwillen aus ihrem süssen Wahne
sich herausreissen lassen. Auch wir müssen in unsern Sammlungen noch manche Lücken bei diesen Eiern

dulden, davon diese und jene hoffentlich noch ausgefüllt und Stoff zu den Nachträgen liefern wird. In-

dessen sind wir so glücklich, doch manches Interessante selbst zu besitzen und aus eigener Erfahrung

zu kennen, haben manche glückliche Vorarbeit von Schinz und Naumann zu benutzen und werden

uns alle Mühe geben, durch sorgfältige Beschreibung der verschiedenen Eier, wie wir immer zu thun

pflegten, und genaue Vergleichung der Abbildungen etwas zur Aufhellung dieses schwierigen Theiles

beizutragen.

5



Die zahlreichen Arten der Gattung Strandläufer sind über einen grossen Theil der Erde ver-

breitet und bewohnen die moorigen und schlammigen, seltner die steinigen Stellen au den See,- Teich-,

Fluss-, besonders an den Meeresufern. Sie sind gesellig und legen an eben genannte Orte gewöhnlich

4 birnförmige [gelbliche, grau- oder grüngelbliche dunkler braungefleckte Eier in ein schlechtes, ge-

wöhnlich auf einer Erhöhung angebrachtes, Nest. Sie leben, bis auf eine Art, in Einweibigkeit. Die

mit dichtem Flaum bedeckten, buntgezeichneten Jungen verlassen das Nest sehr bald und suchen sich,

besonders von den Allen gewarnt, durch Laufen, Verstecken und Niederkauern drohenden Gefahren

zu entziehen. Sie lernen ihre Nahrung, welche vorzüglich in Insekten, Würmern, bei einigen grösten-

theils in Schalenlhierchen besteht, bald selbst suchen, trennen sich dann von ihren Eltern, schlagen sich

in Heerden zusammen und wandern für sich.

287. Der bogenschnäbliche Strandläufer. T. subarquata Gueldenst. (Numenius

fer rugineus. Meyer.)

Dürfte man den Nachrichten über diesen Strandläufer allezeit trauen, so bewohnte er die ganze

Erde. In Europa lebt er an den Seeküsten und zwar an sumpfigen, mit Moor und Schlamm bedeckten

Stellen, einzeln soll er nach Temminck in Holland brüten, doch möchten wir fast dessen Angabe in

Zweifel ziehen , da er nach sichern Angaben nur im nördlichen Sibirien bis Kamtschatka brütet. An
der Pommerschen Küste, die er, so wie das übrige Deutschland, auf seinem Zuge besucht, nistet er

nicht.

Sein Nest soll in der Nähe des Meeres, im Grase oder Binsen auf einer Erhöhung stehen, und

auf einer schlechten Unterlage von dürren Grasblättern und dergleichen gewöhnlich 4 birnförmige Eier

enthalten. Denen zu Folge, welche wir als diesemVogel angehörig aus Schweden erhielten, sind sie

15— 16"' lang, ll|— 12"' breit, dünn- und glattschalig, fast glanzlos, an der Basis abgerundet, an

der Höhe ziemlich stumpfspitzig, wenig bauchig, mit sehr feinen Poren. Die Grundfarbe ist matt grau-

gelb mit verwaschenen rothgrauen und deutlichen heller und dunkler rothbraunen, grössern und kleineren

Flecken und Punklen überall, am ineisten aber an der Basis besetzt und bespritzt. Inwendig sind sie,

gegen das Licht gehalten, hellgrünlich mit stark durchschimmernden Flecken.

288. Der Alpenstrandläufer. T. variabilis.

Tab. XVII. Fig. l.

Schinz Nester und Eier Heft II. Tab. 5. Fig. 1. pag. 6.

Er bewohnt zur Brutzeit das nördliche Europa, namentlich Island, Lappland, Schweden, Däne-

mark, Holland und Pommern, wie man sagt, auch Sibirien und Grönland. In Pommern hält er sich

in Morästen und schlammigen Ufern der seichten Binnenwasser auf.

Das Nest hat man im April, Mai, auch noch im Junius gefunden; an der Ostsee stand es auf

Weideplätzen, Wiesen, Sümpfen und Morästen, an feuchten Plätzen, stets auf einer Erhöhung. In
Island steht es in sumpfigen einsamen Gegenden, an den Seilen einer Zwergbirke oder eines kleinen
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Weidenbusches. Es wird gut verborgen und ist schwer zu finden. Es besteht in einer ziemlich flachen

Vertiefung, welche mit etwas Moos und dürren Grashalmen ausgelegt ist, und enthält gewöhnlich

4 selten 3 Eier, welche kürzer oder gestreckter eigestaltig, an der Basis ziemlich abgeplattet oder

allmählich zugerundet, an der Höhe mehr oder minder zugespitzt sind. Sie sind 14— 17//V lang und

10—Wy" breit, sehr dünn - und glattschalig, matlglänzend mit feinen Poren. Die Grundfarbe ist

gelblich, grünlich, bräunlich mit verschiedenen Uebergängen dieser Farben. Darauf befinden sich vor-

züglich an der Basis bis zur grössten Breite, lehmfarbige, lehmrothe, hell und dunkel kastanienbraune,

darunter zuweilen ganz schwarzbraune, grosse Flecke, Fleckchen und Punkte, die von der grössten

Breite bis zur Höhe gewöhnlich nur sparsam stehen und klein sind ; unter ihnen finden sich einige

verloschene röthlichgraue , hellere oder dunklere Flecke, wenigstens bei den mehresten Eiern. Die mit

grünlicher und gelblicher Grundfarbe haben erst graue oder röthlichgraue, dann grünlich - oder roth-

braune grosse und kleine Flecke, welche an der Basis sehr dicht, sonst einzeln «stehen und fast immer

eine schräge Richtung von der rechten nach der linken Seite haben. Die mit bräunlicher Grundfarbe

haben, zum Theil sehr kleine, braune und röthlichbraune Flecke, Punkte und Striche, welche an der

Basis zusammenlaufen, über das ganze Ei aber sehr dicht stehen.

Inwendig, gegen das Licht gehalten, sehen sie gelblich aus, wenig ins Grünliche spielend, mit

durchschimmernden Flecken.

Bei Schinz ist die Gestalt etwas verfehlt, da die Höhe zu allraählig sich zuspitzt. Das vom

Neste gescheuchte Weibchen ist sehr ängstlich, läuft mit hängenden Flügeln in der Nähe desselben

herum und sucht den Feind von demselben abzulenken. Die Jungen, welche zeitig das Nest verlassen,

verbergen sich sehr geschickt im Grase.

239. Der breitschnäbliche Strandläufer. T. platyrhy ncha. Temm.

Der Sommeraufenthalt dieses Vogels s^nd die nördlichsten Tbeiie des asiatischen llussland, weshalb

von seiner Fortpfianzungsgeschichte nichts bekannt ist.

290. Der Me er s tran d 1 aufer. T. maritima. Bruennich.

Tab. XVII. Fig. 2.

Sowohl Sommer als Winter gehört der Meerstrandläufer den Küsten der nördlichen Meere an,

entfernt sich jedoch zur Brütezeit in wüste Gebirgsgegenden, weshalb von seiner Fortpflanzungsge-

schichte bisher fast gar nichts bekannt war. Erst im Sommer 1821 glückte es dem Herausgeber, ein

Nest dieses Vogels in Island zu entdecken, von wo er später mehrere Eier desselben erhielt.

In Island legt er seine Eier in einen dürren Gx'asbusch oder auf die Erde, mit Unterlage einiger

Rcischen und Würzelch eu und wählt sich, wohl 12 Meilen vom Meere entlegene, kahle Bergebenen,

wenn sie nur etwas stehendes Wasser enthalten. Ende Junius oder Anfangs Julius findet man die

4 Eier, welche die Kennzeichen des ganzen Geschlechts llieilen. Sie sind dünn - und glattschalig

mit dichten, aber sehr feinen, Poren und wenigem Glänze. Ihre Grundfarbe ist heller oder dunkler



bräunlichgrün , auf ihr stehen viele, kleine und grössere, graubraune, grünlichbraune und dunkelbraune

Punkte, Striche, Schnörkel und Flecke, ziemlich gleichmässig über das ganze Ei oder an der Basis

dichter, zuweilen auch daselbst kranzartig. Sie sind V> 4|-— 5^//V lang, 11§— 12|.//V breit, an der

Basis abgerundet.

Im August kommen die Jungen mit den Alten an den Strand herab.

291. Der Temmincksche S t r a n dl ä u f er. T. Temminclii. Leisler.

Er bewohnt die mit Sumpfen bedeckten Meeresufer des nordöstlichen Europa, wahrscheinlich nicht

weit von der nordöstlichen Grenze unsers Vaterlandes, aber sein Nest und seine Eier sind noch nicht

mit Sicherheit erforscht.

Hr. Boie hat ihn auf der Insel Pelworm im Schleswig'schen angetroffen; Hr. v. Uechteritz

aber sagt in der Isis 1821 pag. 289., er niste nicht selten um die Teiche der Waldgegenden in Schle-

sien, namentlich im Queiskreise, welche flache Kiesufer hätten.

292. Der Zwergstrandläufer. T. minuta. Leist

Schinz Nester und Eier Heft 8. Tab. 24. Fig. 7.

Er bewohnt den Osten der allen Welt, geht nicht so hoch nördlich hinauf, dass er in Island oder

Norwegen gefunden würde, lebt aber in Bengalen und einzeln auch auf einigen Inseln der deutschen

Ostsee.

Er unterscheidet sich von dem Temmincks- und Alpenstrandläufer schon dadurch, dass er die Mee-

resküste nicht liebt, sondern die vom Strande etwas entfernten Sümpfe auswählt. In ihnen nistet er

auch, wahrscheinlich auf einer Erhöhung und im Grase, wie die verwandten Arten,

Das Nest enthält 4 Eier, welche nach dem, das wir aus Schweden erhielten, und das der Ab-

bildung in Schinz Werke entspricht, etwas birnförmig, wenig bauchig, etwas gestreckt, aber an der

Höhe stark abgestumpft, dabei sehr dünn- und glattschalig, ziemlich glänzend, mit sehr feinen Poren

versehen und auf den ersten Anblick dem Ei des kleinen Regenpfeifers eiuigermassen ähnlich ist. Es

ist 14/// lang und II"' breit, hellröthlichgelb mit aschfarbigen, rothgrauen malten und kleinen, aber

deutlichen braunen, roth- und schwarzbraunen Flecken und Punkten überall, in der obern Hälfte jedoch

weniger, durchgängig aber ziemlich sparsam besetzt.

Inwendig sieht es, gegen das Licht gehalten, lebhaft blaugrün aus.

Wir freuen uns, dies seltne Ei beschreiben zu können, müssen jedoch dessen Abbildung für die

Nachträge aufsparen, weil die Tafeln der Sumpfvögeleier schon gestochen sind.

In Brehm's Beiträgen Bd. 3. pag. 382. ist, nach seinem eigenen Geständnisse, eine Verwechselung

mit den Eiern der beiden letztgenannten Strandläufer vorgegangen. Das dort als das Ei der T. Tem-

minclii beschriebene
,
gehört zu T. minuta und ist das eben von uns namhaft gemachte.
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293. Der graue Strandläufer. T. cinerea. Linn.

Tab. XVII. Fig. 3.

Auch von diesem Strandläufer wusste man bisher nur wenig zu seiner Fortpflanzungsgeschichte

Gehöriges, da er im Sommer nur öde Gebirgsgegenden des höhern Norden bewohnt. Mit Gewissheit

nistet er in Island, woher wir seine Eier erhielten. Er soll in der Wahl des Nestplatzes dem Meer-

strandläufer gleichen. *

Seine Eier sind dünn- und glattschalig mit dichten, feinen Poren und wenig glänzend. Ihre

Grundfarbe ist bräunlich oder grünlich, die untersten Flecke sind gross und bräunlichgrau, die obern

heller und dunkler braun, kleinere Flecke und Punkte sind ^ziemlich gleichmässig über das ganze Ei

verbreitet, grössere, oft verflossene und verzogene, bilden nach der Basis oder in der Mitte einen Kranz.

Ihre Länge beträgt 1", 6— Ö^"', ihre Breite 1", s.— J///. Der grösste Durchmesser liegt nur wenig

vor der Milte von der Basis aus, rundet sich nach der Basis allmählig zu, auch ist die Höhe ziemlich

stumpf zugespitzt.

294. Der Kampfstrandläufer. T. pugnax. Linn.

Tad. XVII. Fig. 4.

Nozemann u. Sepp Tom. I. pag. 3o. Tab- 16. Naumann'* Vogel a. A. Bd. 3. Tab. XVI- Fig. 20. dessen u. Buhle's
Eierw Hft. 4. pag. 12. u . i3. Tab. 8. Fig. 8. a. b. Schinz. Nester und Eier Hft. 2. Tab. IV. Fig. 4 u . 5 (?) pag. 5.

Es bewohnt dieser, in seiner Fortpflanzungsgeschichte nicht nur von seinen Gatlungsverwandten,

sondern auch von allen andern uns bekannten Yögeln sich auszeichnende Strandläüfer, woher er auch

seinen Namen erhielt, das mittlere Europa und nördliche Asien. Häufig brütet er in Holland, weniger

in der Schweiz und in Norddeulschland, jedoch häufig im nördlichen Theile der Niederlausitz u. s. w.

Er liebt im Sommer grosse feuchte Wiesen, in deren Nähe grosse Teiche, Seen und Sümpfe siud;

so ist er auf manchen Inseln der Ostsee, welche mit Gras bewachsen und zum Theil Weideplätze

sind, ziemlich häufig.

Die Fortpflanzung dieses Vogels ist schon deswegen höchst merkv. ürdig, dass er als Strandläufer

nicht in Einweibigkeit lebt, sondern in Vielweiberei, welches schon deutlich aus der Grösse und dem

Betragen des Männchens hervorleuchtet. Diese sind nämlich um ein Dritttheil, zuweilen fast um die

Hälfte grösser als die Weibchen, und haben zur Begaltungszeit nicht nur ausserordentlich angeschwollene

Geschlechtstheile, sondern auch ein merkwürdiges hochzeitliches Kleid. Das Gesicht, welches im Herbst

und Winter mit Federn bedeckt war, bekommt im März überall, besonders um die Augen herum,

grosse gelbe Warzen und am Halse , welcher vom iAugust bis Februar glatt befiedert ist , wie beim

Weibchen , erhält es im März und April eine prachtvolle, aus langen Federn bestehende, und um den

Hals ein Schild bildende Krause, welche diesen Vogel vor allen andern auszeichnet.

In dieser Tracht nun kämpfen die Männchen mit geringer Unterbrechung fast den ganzen Tag,

indem jedes einen Platz von der Grösse eines Tellers behauptet, auf ihm alles Gras niedertritt und

auf jedes andere Männchen, das sich ihm nähert, mit gesenktem Halse und vorgehaltenen Schnabel zu-

rennt. Man hat 4— 10 Männchen auf einem Kampfplätze angetroffen. Vor dem Kampfe steht je-

des Männchen aufgerichtet, blähet die Halskrause auf, legt sich dann vor und rennt auf seinen Gegner
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wüthend los, suclit ihm heftige Slösse beizubringen , welche jedoch oft durcb. die steife Halskrause ge-

mildert oder unwirksam gemacht werden, und heisst ihn oft in die Federn und zerrt ihn beim Schna-

bel herum. Ist es ermüdet, so kehrt es auf seinen Standort zurück und sammelt zum neuen Anlauf

neue Kräfte. Zuweilen fliegen einige Männchen weg, suchen Nahrung, betreten die Weibchen, kehren

aber dann zurück und fangen den Streit wieder an. Dies dauert so fort, bis die einbrechende Nacht

den Kämpfenden Ruhe gebietet.

Ungeachtet dieser Kampflust sind sie jedoch selbst während des Streites sehr scheu, merken nicht

nur jede ihnen drohende Gefahr, sondern fliehen sie auch augenblicklich-, kehren jedoch, von Kampf-

wulh getrieben, sehr bald wieder zurück. Nur selten sieht man zur Paarungszeit mehrere Männchen

friedlich neben einander.

Während die Männchen noch kämpfen, suchen die Weibchen schon einen Nestplalz aus. Diesen

wählen sie auftrocknen oder leuchten Wiesen, in grossen Brüchen, in der Nähe von grossen Teichen

und Sümpfen, oft mitten in denselben, auf Schilf - und Seggenkufen, im Grase, bei quellenreichen

Plätzen, im Haidekraut und dergl.

Das Nest ist nichts als eine napfförmige, mit dürren Grashalmen, Grasblättern oder Graswurzeln

belegte, Vertiefung und enthält gewöhnlich

4 birnfürmige, nach Verhältniss der Grösse des Weibchens grosse, 18^— lO^'" lange, 13— 14i'"

breite Eier. Sie sind dünn - und glattschalig, fast ohne Glanz. Die Grundfarbe ist ein mattes gelb-

liches Olivengrün, Graugrün oder Gelbgrau, selten ein schmutziges Meergrün (wie bei Naumann
Fig. 8. b.) In der Sammlung schwindet das Grün und sie werden düsterer, gelbbräunlicher, oder wenn

man sie längere Zeit dem Sonnenlichte bloss stellt, graugrünlichweiss 5 darauf sind unregelmässige, zer-

rissene und gekritzelte bluss grüngraue, heller und dunkler grünbraune Flecke und Striche, welche ge-

wöhnlich an der Basis um vieles dichter, oft die Grundfarbe stellenweise ganz deckend, zuweilen aber

auch gleichmässig in grössern oder kleinern Parthieen feiner oder gröber über das ganze Ei verbreitet

sind.

Inwendig, gegen das Licht gehalten, sehen sie grünlich aus.

Sie ähneln den Eiern des Totanus ochropus^ auch einigen von Scolopax gaüinago, welche sie jedoch

an Grösse übertreffen.

Solche Grundfarbe, wie es bei Schinz l'ig. 5. hat, nämlich hellröthlicbgelb, haben wir noch bei

keinem Ei dieses Vogels gefunden, wahrscheinlich gehört auch dieses Ei dem Totanus calidris an.

Das Weibehen , welches wohl allein brütet, liebt seine Brut ausserordentlich, sucht einen Hund,

welcher sich dem Neste nähert, durch geducktes Hinlaufen mit hängenden Flügeln zu seiner Verfol-

gung zu veranlassen und so von dem Neste abzulocken, und fliegt einem dem Neste nahe kommenden
Menschen ängstlich und mit knurrenden Tönen um den Kopf herum.

Die Jungen wissen sich bei drohender Gefahr sehr gut iin Grase zu verbergen.



39

Sieben und sechzigste Gattung.

Wasserläufer. T o t a n u s. Sechst.

Die Wasserlä'ufer bewohnen die Ufer der Seen, Moräste, grossen Teiche und Flüsse und die ihnen

nahe liegenden feuchten Wiesen. Sie kommen nur selten an die Seeküste, einige Arten ausgenommen,

welche vorzugsweise an ihr leben. Sie wandern und leben in Einweibigkeil. Das Weibchen legt ge-

wöhnlich 4 grosse birnförmige Eier in ein unkünstliches Nest und liebt sie sehr. Die mit dichtem

Flaum besetzten Jungen wissen sich durch Verkriechen, Niederkauern und schnelles Laufen manchen

Verfolgungen ihrer Feinde zu entziehen.

295. Der schwimmfüssige Wasserläufer. T. semip almatus. Temm.

Er lebt in Nordamerika, am öftersten ist er in den vereinigten Staaten angetroffen worden, an den

Ufern grosser Sümpfe und Moräste, welche salziges Wasser haben. Er baut nach Wilson (m. s.

dessen American Ornithol. Kol. 7.) sein Nest in das Gras an den salzigen Morästen, gern in der Nälie

der Felder.

Es enthält 4 sehr grosse, birnförmige, d 11 nkelolivenfarbige, besonders am stumpfen Ende mit vie-

len und grossen schwarzbraunen Flecken besetzte Eier.

Nur als seltne Erscheinung verirrt sich einer dieser Vögel an die europäischen Küstenländer.

296. Der schwarzbraune Wasserläufer. T. fuscus. Leisl.

Er lebt an den Flussufern des Nordens der alten und neuen Wr
elt und soll, nach Tiedemann,

zuweilen selbst den Sommer im südlichen Deutschland zubringen und an den Ufern der Isar, unfern

Landshut, nisten. Bis jetzt hat man ihn in Sibirien, Russland, Schweden, Grönland und Nordamerika

angetroffen.

Jedoch über seine Fortpflanzung ist noch nichts Näheres bekannt.

297- Der rothfüssige Wasserläufer. T. calidris. Bechst.

Tab. XVII. Fig. 5.

Nozemann und Sepp Tom. III. p. 259 . Tab. 11 3. Lewin Tom. V. Tab. XXXVL Fig. 3. Naumann'* Vögel a. A.

3r.Th. Tab. IX. Fig. 9. dessen u. Buhle's Eieiw. Heft 4. pag . 12. u. i5. Tab. 8. Fig. 7. Schinz Nester und Eier lieft 2.

Tab. 4. Fig. 6. u . 7. (?)

Er bewohnt einen grossen Theil von Europa bis Island hinauf, eben so das mittlere Sibirien. In

Holland ist er äusserst häufig und in Deutschland auf grossen feuchten Wiesen und Sümpfen gemein,

am häufigsten in der Nähe der Nord- und Ostsee. In Pommern lebt er nicht am Strande des Meeres,

sondern an den Ufern der Binnenwasser, auf grossen Weideplätzen und in Sümpfen.

Das Nest, welches eine mit dürren Grashalmen, Grasblättchen oder Wurzeln unkünstlich belegte

Vertiefung ist, oft auch auf trocknen Stellen aller Unterlage ermangelt, steht bald auf einer Seggen-

kufe mitten im Sumpfe, bald auf einem Hügelchen auf trocknem berasetem Boden, bald in kurzem
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Grase grosser Wiesen, bald auf Angern, aber wenn auch entfernt von grossen Wassern, doch, mehr

an feuchten, quellenreichen Stellen. Es enthält gewöhnlich im Mai, im Norden erst im Junius,

4 Eier, welche hirnförmig, bald länglich, bald kurz, dünn- und glattschalig , ohne Glanz, gross,

jg, 21'" lang, 13— l4i"' breit, und zwar die längsten meist die schmälsten sind. Die Grundfarbe

ist ein mattes gelbliches Olivengrün (m. s. Naumann a. a. O.) oder ein bald helleres, bald dunkleres

Bräunlichgelb, zu unterst stehen auf ihr braungraue oder aschgraue grössere und kleinere Flecke, zu

oberst rothbraune kleine und grosse, hellere oder dunklere Flecke und Schnörkel, entweder gleichmässig

und einzeln, oder dicht und verworren, nur in seltnen Fällen kranzartig nach der Basis zu.

Naumann findet sie den Eiern des Kampfstrandläufers in Grösse und Farbe sehr ähnlich, aber

die Flecke rundlicher, schärfer begrenzt und die Farbe mehr ins Rölhliche. Letzteres ist völlig wahr;

aber die Aehnlichkeit ist uns nie aufgefallen, auch findet man sie in Naumanns Abbildung nicht.

Wir haben diese Eier stets von den aller übrigen Vögel leicht unterscheiden können.

Was die Abbildungen bei Schinz betrifft, so mag das Ei Fig. 6. richtig sein, wiewohl es immer

ziemlich klein ist, so klein besitzen wir keins; aber an der Richtigkeit von Fig. J. möchten wir fast

zweifeln. Es ist von schmutziger Farbe und kaum grösser, als ein Wachtelei.

Auch müssen wir einen Di'uckfehler in diesem Werke bemerken. Im Texte werden nämlich

Fig. 8. und 9. dem Toi. calidris, 6. und 7. aber dem Toi. ochropus nach einer Verwechselung zuge-

schrieben. Unter der Tafel sind die Eier aber richtig benannt.

Inwendig sehen diese Eier, wenn man sie gegen das Licht hält, gelbgrünliclrweiss mit durchschim-

mernden Flecken.

298. Der Teichwasserläufer. T. stagnatilis. Sechst.

Dieser in Deutschland überhaupt seltene Vogel brütet wohl nie hier, wohl aber im nördlichen

Amerika und im nordöstlichen und östlichen Europa an den Ufern der Seen und Moräste. So soll er

in Ungarn am Neusiedlersee gebrütet haben. Doch haben wir keine nähere Kenntniss davon.

299. Der langschwänzige Wasserläufer, T. Bartramia. Wilson.

Er lebt an den Ufern der Seen, Flusse und Sümpfe in Nordamerika, wo er wahrscheinlich auch

nistet. Es ist uns aber von seiner Fortpflanzung nichts bekannt.

300. Der punktirte (getüpfelte) Wasserläufer. T. ochr opus.

Tab. XVII. Fig. 6.

Schinz Nester und Eier Heft a. Tab. 4. Fig. 8- u. g.(?)

Er bewohnt das nördliche Europa, Asien und Amerika, jedoch den hohen Norden nicht und

brütet vom nördlichen Deutschland an durch das europäische und asiatische Russland. Er hält sich ge-

wöhnlich an den Ufern süsser Gewässer, gern an hellen Bächen auf, kommt jedoch auch an Seen, Tei-

chen und Morästen vor und nistet auf ihnen.
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Das Nest steht an saudigen Ufern ^ oder im schilfreiclien Grase, oder an seichtufrigen Flüssen unter

Weidengesträucli und enthält im Mai

4 birnförniige Eier, welche man schwer findet. Sie sind dünn- und sehr glattschalig, mit dich-

ten feinen Poren- ihre Grundfarbe ist matt gelblicholivengrün , die untersten Flecke sind braungrau, die

obersten grünbraun , zum Theil sehr dunkel, gross und verworren, an der Basis oder in der Mitte sehr

gehäuft, zuweilen auf der übrigen Fläche sehr sparsam gestellt. Ihre Länge beträgt 1", 5 5^'", ihre

Breite II"— der grösste Durchmesser steht nahe an der Basis, an welcher sie sehr stumpf abge-
rundet sind, nach der Höhe verlaufen sie sich ziemlich spitz. Die von Schinz a. a. O. abgebildeten

Eier scheinen uns viel zu klein, doch haben wir zu wenig Exemplare, um etwas Sicheres darüber sagen
zu können.

Inwendig sind sie, gegen das Licht gehalten, gelbgrünlichweiss.

301. Der Waldwasserläufer. T. glareola. Temm.

Tab. XVII. Fig. 7.

Naumann'* Vögel a. A. Tli. 3. Tab. XIX. Fig. a5. dessen u. Buhle's Eier Heft 2. Tab. 4. Fig. 7. pag. 12. u . i3.

Er lebt im nördlichen und nordöstlichen Europa, geht aber nicht in den hohen Norden hinauf.

Sein Lieblingsaufenthalt sollen die in den Wäldern Schwedens befindlichen grossen Sümpfe sein. Sonst

findet man ihn auch anderwärts in grossen Brüchen, freiliegenden Feldteichen, seltner an Flüssen und
Seen und am flachen Meeresstrande. Er kommt im April an und macht sogleich Anstalt zum Brüten

er nistet nach Naumann im Auhaltischen in grossen freiliegenden Brüchen und sumpfigen Wiesen.

Das unkünstliche, nur aus wenigen dürren Hälmchen bestehende, Nest befindet »ich in einer klei-

nen Vertiefung auf einem Grashügelchen. Hier nistet er ganz kunstlos auf die blosse Erde oder in ei-

nen Grasbusch und legt im Mai seine

4 dünn und glattschaligen
,
mässig grossen Eier. Ihre Grundfarbe ist blassgrünlich oder röthlich-

braun, die untersten Flecke sind rothgrau, die obersten lebhaft heller oder dunkler braunrolh stellen

aussen an der Basis, wo sie oft zusammenfliessen, ziemlich einzeln. Gegen das Licht gehalten sehen

sie inwendig grünlich oder gelblich aus. Ihr Glanz ist matt. Sie sind 1", 3— 6 //y lang, \\3<u \u

breit, an der Basis ziemlich stumpf zugerundet, nach der Höhe mehr oder minder zugespitzt. Sie

können nur mit den Eiern des Tot. hypoleucos verwechselt werden. Diese haben aber stets eine

blassere Gruudfdrbe, kleinere und nicht so lebhafte Flecke, welche auch nie zusammenfliessen.

302. Der gefleckte W'asserläufer. T. macularius. Temm.

Sein Vaterland ist Nordamerika , wo er weit nach Norden hinauf geht und äusserst selten in uns

Welttheil als ein verirrter Fremdling kommt. Er scheint die an den Küsten liegenden Gewässer

lieben und in ihnen zu nisten. Sonst ist nichts Genaues darüber bekannt.

6



303. Der Trillernde Wasserläufer. T. hypoleucos. Temm.

Tab. XVII. Fig. 8.

Naumanns Vögel a. A. Th. 3. Tab. XX. Fig. 26. dessen u. Buhle?* Eier Heft 4. Tab. 8. Fig. 6. a, u. b. pag. 12. u. i3.

Schinz Nester und Eier Heft 2. Tab. 5. Fig. 3. pag. 6.

Er ist sehr weit verbreitet und bewohnt Europa von Schweden an, auch Sibirien. In unserm

Welltheile geht er zwar nicht bis Island hinauf, wohl aber bis Mittel- und Süddeutschland herab,

brütet in der Schweiz, auch fast im ganzen Verlaufe der Elbe. Zur Brütezeit bewohnt er vorzüglich

die Ufer grösserer und kleinerer Flüsse, welche flach und saudig sind, liebt besonders kleine, unbe-

wohnte, mit Weiden bewachsene Inseln in ihnen und legt sein

Nest in einer Vertiefung frei im Sande oder unter einem Pflanzenbusche an. Es besteht aus einer

Parthie dürrer Stengelchen und Würzelchen, mit welchen er die Vertiefung auslegt. Gegen Ende des

April oder Anfangs Mai enthält es

die 4 dünn- und glaltschaligen
,
massig grossen Eier, deren Grundfarbe hell bräunlichgelb ist und

welche etwas Glanz haben. Ihre untersten Flecke sind hräunlichgrau , die obersten röthlichbraun oder

rolhbraun, klein oder massig gross und über das ganze Ei fast gleichmäßig vertheilt. Ihre Länge be-

trägt 1", 31 — 4'", ihre Breite 11^ — i.2%m \
gegen das Licht gehalten erscheinen sie inwendig

gelblich.

Naumann's Abbildungen sind sehr gelungen zu nennen, die bei Schinz kaum kenntlich.

304. Der grünfüssige Wasserläufer. T. glottis, Bechst.

Tab. XVII. Fig. 9.

Sein Vaterland ist der Nurden der alten und neuen Welt, doch geht er in Europa nicht bis Island,

wohl aber bis Norwegen hinauf, wo ihn Boie zur Brutzeit im mittleren Theile antraf. Er liebt die

steinigen Ufer der Flüsse, Seen und grossen Teiche und hat das Eigene, dass er sich zur Brutzeit selbst

auf die Spitzen hoher Tannen setzt und von da sein Hiütütü und Tücke, Tücke, Tücke hören lässt.

Wir erhielten das Ei dieses Vogels aus dem mittleren Norwegen,- es ist 2", 2'" lang, 1", $4
breit, dünn- und glattschalig mit feinen Poren und fast glanzlos. Seine Grundfarbe ist matlbräunlich-

grün, die untersten Flecke sind grüugrau, die obersten grün - und gelbbraun, ziemlich gleichmüssig

über das ganze Ei verbreitet.

Acht und sechzigste Gattung.

S u m p f 1 a u £ e r. L i m o s a. D r i s s.

Die Sumpfläufer, welche sich auf der einen Seite durch ihre langen, weichen, Tastwerkzeuge

bildende Schnäbel den Snmpfschnepfen , auf der andern aber durch Gestalt und Lebensart mehr den

Strand - und Wasserläufern nähern, bewohnen den Norden der alten und neuen AVeit und lieben be-
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sonders die sumpfigen, nahe an Seen, Teichen und Sümpfen liegenden Wiesen. Zur Zugzeit suchen

sie den Strand auf und entfernen sich nur zufallig von ihm.

Sie nisten auf Wiesen und in Einsen, und die Weibchen, welche die Männchen an Grosse etwas

übertreffen
,
legen 4 Eier.

305. Der schwarzschwänzige Sumpfläufer. L. melanur a. Leist

Tab. XVII. Fig. io.

Nozemann und Sepp Tom. I. p. 53. Tab. 28. Schinz. Nester und Eier Heft 2. Tab. 4. Fig. 1. 1. 3. Naumann'* und
Buhle's Eierw. Heft 4. Tab. 7. Fig. 5. a. b. pag. 4. u. 5.

Er bewohnt das nördliche Europa, namentlich Island, Jütland, Holland häufig, einzeln auch das

nördliche Deutschland. Hier nistet er auf sumpfigen Wiesen, welche an Seen, Teichen und grossen

Sümpfen liegen, nie nahe an der Seeküste.

Das Nest sieht gewöhnlich aufwiesen, in hohem Grase nicht weit vom Wasser, in Binsen oder

Schilfgras u. dergl. Es besieht aus einer in den Boden gescharrten Vertiefung, öfters auf einem klei-

nen Hügelchen und ist dürftig mit einigen Ha'lmcheu belegt, so dass es den Namen eines Nestes kaum
verdient.

Darin befinden sich 4 Eier, welche bald kurz, bald länglich birnförmig, 2"— 2", 2"' lang,

4i— 6W breit, etwas dick- sonst glattschalig, mit wenig bemerkbaren Poren, ohne Glanz oder nur

mattglänzend und in der Farbe etwas verschieden sind. Die Grundfarbe ist matt - oder hell olivengrün

mit sehr verwischten und daher wenig bemerkbaren, röthlichgrauen, grün- und olivengrauen, oder mit

deutlichen hellolivenbraunen Flecken und Punkten etwas einzeln , oft gleichmässig über das ganze Ei

oder an der Basis stärker und zusammenfliessend besetzt, an der Höhe aber ganz fleckenlos. An an-

dern ist die Grundfarbe gelblichgraubraun oder grünlichbraun , die Flecken darauf entsprechend, nur

dunkler gehalten. Inwendig sind sie, gegen das Licht gehalten, grünlich.

Die Abbildungen in Schinz Werke sind sehr klein, ein Ei gar nur 21'" lang und kaum 14'"

breit, sonst kenntlich. Fleissiger, aber zu schön, sind Naumanns Abbildungen, besonders Fig. 5. b.

Form und Grösse sind aber hier sehr richtig. Diese schönen Eier gleichen in der Gestalt und Farbe

etwas den Eiern des Regenbrachvogels, sind aber bei weitem kleiner, als sie, besonders auch von viel

zarlerem Schrote. Manche Eier der Lestris parasitica haben mit denen der Lim. melanura sehr grosse

Aehnlichkeit in Gestalt und Färbung, unterscheiden sich aber docli durch stärkere Schale und grössere

Poren.

306. Der rostrothe Sumpfläufer. L. rufa- Briss.

Tab. XVII. Fig. 11.

Nach Hrn. Nilsso n brütet dieser Sumpfläufer im mittleren Norwegen nicht gar selten. Wir er-

hielten ein Ei von dort, welches 2", i 4' 4 lang, \", 4'" breit, an der Basis ziemlich spitz zugerundet,

nach der Höhe sehr zugespitzt ist. Seine Grundfarbe ist bräunlichgrün, auf ihr stehen graue, verwa-

schene, zu oberst grünbraune grosse Flecke und Schnörkel, ausser an der Basis, ziemlich einzeln. Die
6*



Schale ist dünn
,

glatt mit deutlichen Poren und wenigem Glänze. Innerlich, gegen das Licht gehalten,

sieht es grünlichgelb aus.

Anmerkung. Ob der Meyer'sche Sumpfläüfer, L. Meyeri Leisl. eine eigene Art sei oder

nicht, ist noch nicht völlig entschieden.

Neun und sechzigste Gattung.

Schnepfe. Scolopax.
Diese an Arten reiche Gattung ist über den grössten Theil der Erde verbreitet, und zeichnet sich

durch das Betragen bei der Begattung sehr ans. Alle Arten, sie mögen nun die Wälder oder Sümpfe

bewohnen, (wodurch sie sich in zwei Familien theilen,) baben das Eigene, dass sie zur Paarungszeit

mit Geschrei herum fliegen, was man in der Kunstsprache streichen nennt. Einige Arten thun dies

nur des Abends, andre sowohl Abends als am Tage. Gewöhnlich streichen nur die Männchen, zuwei-

len aber auch freche Weibchen, welche dann unter Geschrei von ersteren verfolgt und geneckt wer-

den. Alle Schnepfen legen grosse Eier, die von der Waldschnepfe sind heller, und nähern sich in der

Farbe mehr denen der Rohrhühner. Auch sind sie kaum birnförmig, sondern kurz eigestallig-, die von

den Sumpfschnepfen aber sind an Grundfarbe und Flecken dunkler, acht birnförmig und schliessen sich

vortrefflich an die der Strand - und Wasserläufer an, denen sie zum Tlieil sehr ähneln. Das Weibchen

hat auf jeder Seite der Unterbrust einen Brutfleck, ob auch das Männchen, wissen wir nicht. Die mit

dichtem Flaum besetzten Jungen verlassen das Nest bald und suchen den ihnen drohenden Gefahren

durch Laufen, Niederkauern und Verkriechen zu entgehen. Alle Schnepfen leben in Einweibigkeit,

aber die Männchen kämpfen heftig um den Besitz eines Weibchens.

307. Die Waldschnepfe. Sc rusticola. Linn.

Tab. XVIII. Fig. i.

Klein ova av. pag. 3o. Tab. U, Fig. 1. *. Günther Eierw. Tab. 18. Lewin Tom. V. Tab. 35. Fig. 3. (unkenntlich).

Nozemann u. Sepp Tom. III. pag. 287. Tab. i4 7 . Schinz Nester u. Eier Heft 1. Tab. 3. Fig. 1. pag. 3. Naumanns
u. Buhlet Eier Heft 4. Tab. 7. Fig. 6. pag. 4. u. 5.

Sie bewohnt einen grossen Theil der alten Welt, doch mehr den Norden als den Süden, nament-

lich Norwegen, Schweden, Russland, Sibirien, Dänemark, Grossbrillanien
,

Frankreich, Deutschland,

Holland und die Schweiz. Sie hält sich in Nadel- und Laubhölzern, besonders in solchen auf, welche

tiefes Moos und unter diesem feuchten Boden haben, und etwas oder sehr bergig sind. Zur Paarungszeit,

welche im mittleren Europa bei günstiger Witterung schon im März beginnt, streichen besonders die

Männchen Abends und lassen von Zeit zu Zeit ihr Wis, pits, wack, pack hören und fliegen dabei

höher oder niedriger über den Wäldern, oft auch ausserhalb derselben herum. An warmen Abenden

besonders wenn es am Tage etwas geregnet hat, streichen sie am besten, an windigen und kalten Aben-

den fast gar nicht. Ihr Streichen beginnt gewöhnlich am Abend, wenn die Singdrosseln verstummen



und dauert bis in die Nacht hinein. Mit der Begattung hört es gewöhnlich auf; doch streichen die

Männchen der hier bleibenden Paare zuweilen noch im Junius herum.

Das Nest steht in grössern Waldungen, besonders wo es in ihnen etwas sumpfig ist, doch auch in

Gebirgswaldungen , unter Hecken und Gesträuch, im Grase, Haidekraut und Moos, oft auf einem Schlage,

unter dem Schulze eines Fichten- oder andern Busches. Es ist eine kleine selbstgescharrte Vertiefung,

oft auf einer kleinen Erhöhung, im Moose u. dergl. mit einigen Reisern, Hähnchen, dürren Blättern

oder anderem trockenen Geniste sparsam umlegt, ohne ein eigentliches Nest genannt werden zu können.

Es enthält Ende Aprils oder im Mai

4 Eier, welche kurz eigestaltig sind, eine schwachglänzende oder glanzlose Schale mit wenig be-

merkbaren Poren haben. Sie sind verhältnissmässig nicht so gross, wie bei andern Sumpfvögeln,

19 20"' lang, 15— 15^'" breit. Ihre Grundfarbe ist frisch ein röthliches Graugelb oder rölhliches

Ochergelb, wird aber in den Sammlungen blass graugelb oder weisslichgelb , so dass man vom Röth-

lichen fast gar nichts mehr bemerkt. Darauf sind sie mit röthlichem Grau und röthlichen Braun ge-

fleckt und punktirt. Die Flecke sind gewöhnlich an der Basis viel grösser und häufiger, in seltneren

Fällen über das ganze Ei sparsam verbreitet. Das röthliche Braun wird mit der Zeit gelblich - oder

graubraun, so dass diese Eier in Sammlungen viel von ihrer Schönheit verlieren. Frische Eier bildet

Klein a. a. O. Fig. 1. u. 2. ab, so auch Naumann recht nett, wo man deutlich sieht, wie sich

diese Eier in Farbe und Gestalt denen der Wasserhühner nähern. Verbleicht stellt es Klein Fig. 4.

dar; denn ob er es gleich einer andern Schnepfe beilegen will, so geschieht doch dies nur fragweise, und

da wir diesem sehr ähnliche Eier von der Waldschnepfe in unsern Sammlungen besitzen, so leidet es

wohl keinen Zweifel, dass es ihr gehöre. Ein ziemlich verbleichtes Ei mit gelblichweisser Grundfarbe

stellt auch Schinz dar.

In der Gestalt, an der wir das Birnförmige bei einigen gar nicht, bei andern kaum bemerken,

sind die Eier, welche wir besitzen, auch die abgebildeten, sich sehr ähnlich und nur manche etwas

Weniges länglich.

Inwendig sind sie weisslich und lassen, gegen das Licht gehalten, die Flecke etwas durchschim-

mern.

Die Jungen sind weniger, als die andern Gattungsverwandten, geschickt, den Gefahren durch

schnelles Laufen zu entgehen. Doch suchen sie sich durch Niederkauern den Blicken der Feinde zu

entziehen. Das Weibchen liebt die Brut, doch lässt es sich auf den Eiern nicht ergreifen. Merk-

würdig ist es, dass e3 auch auf den faul gebrüteten Eiern sehr lange sitzen bleibt.

308. Die Mittelschnepfe. Sc. major. Frisch.

Tab. XVIII. Fig. 2.

Schinz Nester und Eier Heft i. Tab. III. Fig. 2. pag. 3. Naumann'* Vögel a. A. Tb. 3. Tab. II. Fig. 2. dessen Eierw.

Heft 3. Tab. V. Fig. 6. pa g. 4. u. 5.

Ihr Vaterland ist das nördliche Europa, Asien und Amerika, doch fehlt sie in Island und Nor-

wegen. Im mittlem Deutschland nistet sie sehr selten, im nördlichen etwas öfter, in der Schweiz selt-

ner, als die vorige.
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Ihre Brutplätze sind feuchte Wiesen, Moräste und sumpfige See-, Teich- und Flussufer:

Das Nest steht gewöhnlich in Sümpfen, wo wenig Buschholz anzutreffen ist, in solchen morasti-

gen Stellen, wo es sogenannte Kufen giebt, im Grase oder einem Büschel kurzen Seggenschilfes. Es

steht auf einer solchen Kufe oder kleinen Erhöhung und besteht aus einem mit wenigen Halmen, Gras-

blättern und Wurzeln unkünstlich ausgelegten Loche, das tiefer als eine Halbkugel ist und sich auf

nassem Boden befindet. Es enthält Ende Mai's oder Anfangs Juni

4 ächt birnförmige, etwas dünn - und glattschalige, fast glanzlose Eier. Sie sind, wie die Eier

aller Sumpfschnepfen, sehr gross, 21— 22"' lang, 14^'" breit. Die blass olivengrüne Grundfarbe ver-

wandelt sich bei ausgeblasenen in Olivengrau und Gelbbräunlich. Darauf sind graubraune, röthlichgraue,

oder gelbbraune einzelne, an der Basis zuweilen etwas zusammengeflossene, Flecke. Inwendig sehen

sie, gegen das Licht gehalten, schön grünlich mit durchschimmernden Flecken.

Schinz Lüdet das Ei schmutzig olivengrüngrau mit dunkelbraunen, ziemlich gleichmässig vertheil-

ten, Flecken ab und gesteht selbst, dass es etwas zu gross gezeichnet sei. Auch ist die birnförmige

Gestalt zu wenig sichtbar. Das Ei bei Naumann ist Jiellolivenbräunlich mit vielen dunkeln oliven-

braunen Flecken, an der Basis etwas mehr gehäuft. Wir besitzen ein Ei_, das wahrscheinlich auch die-

ser Schnepfe gehört, wo die Grundfarbe gelbbräunlich und die an der Basis stark zusammengeflossenen

Flecke heller und dunkler rothgelbbraun sind.

Sie ähneln sehr den Eiern der Heerschnepfe in Gestalt und Farbe, sind aber bedeutend grösser.

Die Eier, welche Klein Tab. XI. Fig. 3. u. 4. abbildet und davon er 3 bestimmt, 4 unbestimmt

diesem Vogel zuschreibt, gehören ihm nicht, wie Grösse und Farbe, (auch bei 4 die Gestalt) zeigen.

Fig. 4. haben wir schon zur vorhergehenden Art gezogen und Fig. 3. mag zur folgenden gehören, ob-

gleich die Grundfarbe dann sehr verbleicht ist.

309. Die Heerschnepfe. .9c. gallinago. Linn.

Tab. XVIII. Fig. 3.

Klein ora av. Tab- XI. Fig. 3. pag. 3o. *) L e w i n Tom. V. Tab. XXXVI. Fig. 1. Schinz Nester und Eier Heft J

Tab. 3. Fig. 3. u. 4. pag. 3. Naumann\s Vögel a. A. Th. 3. Tab. ITT. Fig. 3. dessen Eierw Heft 3. Tab. VI Fi- 2

'

a. b. c. pag. io. u . n.
B '

'

Sie ist über einen grossen Theil des Nordens der allen und neuen Welt verbreitet und geht bis

in die Mitte von Europa herab. Man findet sie den Sommer hindurch in Grönland, Island, Schweden
Lappland, Dänemark, Russland, Deutschland, England, Holland, Frankreich u. s. w.

Sie nistet in grossen Sümpfen und Morästen, wo es wenig helles Wasser, aber zwischen den
Gras - oder Schilfbüscheln viel Schlamm giebt, auf feuchten Wiesen, an den Ufern der Seen, Teiche

und Flüsse, wenn sie nur sumpfig sind und, wo möglich, einiges Gebüsch haben; also gern da wo
Erlen- und Weidengesträuch in Sümpfen wächst.

*) Er legt es der Doppelschnepfe (Sc. media), also unsrer Mittels clinepfe, bei, die er wohl von der Himmelszi«
•wie er die unsrige nennt, unterscheidet.



Das Männchen steigt bei Tag und Nacht zur Paarungszeit hoch in die Luft und la'sst im Fluge

seine meckernden Töne hören, welche dieser Schnepfe den Namen Himmelsziege verschafft haben und

gewöhnlich gehört werden, ohne dass man den Vogel zu sehen im Stande ist. Selten stösst er diese

Töne auf einer Baum - oder Pfalilspitze sitzend aus. Ist dieses Geschrei beendigt, so stürzt er sich,

oft fast senkrecht, aus der Luft in den Sumpf herab.

Das Nest findet man im Mai an den eben genannten Orten auf einer Schilf - oder Graskufe,

seltner im Grase auf ebenem Boden. Es ist eine Vertiefung unkünstlich mit Grashalmen und Graswur-

zeln belegt, aber nett gerundet.

Es enthalt 4 längere oder kürzere, meist birnförmige , Eier. Sie sind dünn - und glattschalig,

ganz ohne oder mit mattem Glänze, 16— 19±/// lang, Hl— 13'" breit. Die Grundfarbe ist sehr ver-

schieden und geht von einem lebhaften Weisslichgrün bis zum ziemlich dunkeln Olivengrün, dann vom

hellen Bräunlichgelb bis in sehr dunkles Grünlichbraun. Die Flecke weichen ebenfalls nach der Grund-

farbe ab. Die untersten sind, matter oder lebhafter, bräunlich oder grünlichgrau, die obern sind auf

den Eiern mit heller Grundfarbe am lebhaftesten, bei der grünen Reihe gvünbraun, bei der bräunli-

chen braun, meist ziemlich gross, besonders nach der Basis zu dicht, oft verflossen und kranzartig, meist

schräg gegen die Achse des Eies. Zuweilen finden sich unfern der Basis schwarzbraune verschlungene

Schnörkel. Wir haben Gelegenheit, viele dieser Eier aus den verschiedensten Gegenden zu vergleichen,

und finden grosse Uebereinslimmung unter ihren Abweichungen. Aus Island erhielten wir die lebhaf-

testen, aus der Magdeburger Gegend die dunkelsten.

Inwendig sehen sie, gegen das Licht gehalten, grünlich aus mit durchscheinenden Flecken.

Das von Klein abgebildete Ei ist in der Grundfarbe sehr verbleicht und ganz schmutzigweiss ge-

worden 5 auch bei Schinz ist Fig. 3. sehr hell; aber so dunkelgelbbraun, wie Fig. 4, besitzen wir keins.

Naumann bildet drei Haupt Verschiedenheiten recht gut ab, wo auch der Unterschied der grössern

und kleinern Flecke recht deutlich dargestellt wird.

Die mit dichtem Flaum bedeckten Jungen haben beim Auskriechen noch ziemlich kurze Schnäbel,

aber lange Füsse und wissen sich, so bald sie das Nest verlassen können, durch Niederkauern trefflich

zu verbergen.

310. Die Moor- (Haar-) schnepfe. Sc. gallinula. Linn.

Sie bewohnt das nördliche Europa, geht bis Norwegen hinauf, aber nicht bis Deutschland und

Holland zur Brutzeit herab, lebt auch nicht in Island. Sie hält sich in Morästen, auf sumpfigen Wie-

sen und an moorigen Teich-, See- und Flussufern auf und macht bald nach ihrer Ankunft im Norden

Anstalt zur Brut.

Das Nest steht auf einer Schilf- oder Graskufe und enthält 4 birnförmige Eier, welche nach

einem Stück, das wir aus Schweden bekamen, 1 6±'" lang, 10^'" breit, dünn- und glattschalig, glanz-

los, auf olivengrünlichem Grunde mit verwaschenen aschgrauen oder röthlichgrauen, und darauf mit ver-

wischten grösseren und deutlicheren dunkler gelb - und rothbraunen, ins Schwarze ziehenden, Flecken

besetzt sind.
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Inwendig sieht es, gegen das Licht gehalten, grünlich aus und lä'sst die Flecke durchschimmern.

Es gleicht entfernt manchen Eiern der kleinen Seeschwalbe (Sterna minutd), unterscheidet sich aber

durch birnförmige Gestalt und Art der Zeichnung sehr auffallend von ihnen. Da die Abbildung jetzt

beizufügen nicht möglich war, so soll sie in den Nachtragen geliefert werden.

Dollinger sagt in v. P. Schrank's Archiv pag. 318, „Sie macht ihr Nest sehr nachlässig von

Wasserkräutern, brütet Anfang Sommers in sumpfigen Gegenden, wo Binsen dicht stehen, in Baiern bei

Gera, Eggenfelde und Geisenfeld. " Aber da er nicht einmal die Eier beschreibt und neuerlich darüber,

dass sie dort brüte, nichts bekannt geworden ist, so muss es erlaubt sein, an dieser Angabe noch zu

zweifeln.

311. Die graubraune Strandläuferschnepfe. Sc. grisea. Linn.

Sie lebt an den Ufern der salzigen Moräste und Sümpfe Nordamerika^, besonders in den verei-

nigten Staaten und verirrt sich nur zuweilen nach Europa. Man sagt, sie niste in ihrem Vaterlande

in Morästen auf einer Erhöhung.

Siebzigste Gattung.

R a 1 1 e. R a l l u s. Linn.
Die Rallen bewohnen einen grossen Theil der Erde, gehen hoch in den Norden hinauf und halten

sich an den mit Schilf, Binsen, Gebüsch, Rohr oder Riedgras bewachsenen Ufern der Seen, Teiche

und Sümpfe, auf sumpfigen Wiesen u. dergl. auf, wandern zum Theil und bringen ihr Nest im Grase,

Schilfe oder Binsengebüsch an. Sie legen viele, ziemlich grosse, eigeslaltige , dem Eiförmigen sich nä-

hernde, glaüschülige, auf gelblicbem oder bräunlichen Grunde rothbraun gefleckte Eier. Sie leben in

Einweibigkeit, ob aber das Weibchen seine vielen Eier allein oder im Verein mit dem Männchen aus-

brüte, ist noch ungewiss. Die Jungen verkriechen sich im Grase oder Gebüsche und lernen ihre Nah-

rung sehr bald allein suchen.

312. Die Europäische Ralle. R, aquaticus. Linn.

Tab. XV1I1. Fig. 4.

&chinz Nester und Eier lieft 2. Tab. 6. Fig. 7. C?) pag. 9. (?). Naumann'* und Buhle's Eierw. Heft 4. Tab. Yli.
Tlg . 11. pag. 6. u. 7.

Ihr Vaterland ist Europa bis Island hinauf und das nördliche Asien, wo sie in einigen Gegenden,

z. B. in Island und dem höhern Norwegen, als Standvogel den Winter über bleibt. Sie hält sich an

den gras-, busch- und schilfreichen Ufern der süssen Gewässer, besonders der Seen und Teiche, auch

in Sümpfen auf, wenn sie viel Riedgras enthalten oder mit Gesträuch besetzt sind.

Man findet djs Nest auf umgeknicktem Schilfe und Binsen, oder auf einer Seggenkufe, oder

unter einem WeidensLrauche
;

zuweilen bloss auf ebenem Grase. Es ist von trocknem Schilfe, Binsen
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und Grashalmen geflochten und stellt immer nahe am Wasser oder Moraste. Es gleicht , wie Nau-

mann richtig bemerkt, nicht dem des Wachtelkönigs, wohl aber dem der übrigen Rohrhühner in

Standort und Bauart. Es enthält

6— 10, ja zuweilen 16 Eier von länglich eigestalliger, dem Eiförmigen mehr oder weniger sich

nähernder Gestalt, welche an der Basis zugerundet, an der Höhe sehr stumpf, oder an der Höhe stumpf-

spitzig und an der Basis abgerundet sind. So wie die Lebensart der Rallen und Rohrhühner sich der

der Wasservögel nähert, so schliesseu sich auch ihre Eier an die der Wasserhühner und Möven an.

Ihre Länge beträgt 15£— 17£y//
, ihre Breite \ \ — Die Schale ist ziemlich fest, glatt, feinkör-

nig und etwas glänzend. Die Grundfarbe, welche in Sammlungen ziemlich verbleicht, ist matt gelbröth-

lich oder ochergelb, frisch ins Grünliche, ausgeblasen ins Rölhliche spielend. Darauf befinden sich

aschgraue, violetgraue, desgleichen zimmt - und röthlichbraune, deutlich begrenzte kleine Flecke und

Punkte, überall etwas sparsam, doch an der Basis mehr, zuweilen kranzartig, gehäuft. In Anzahl und

Grösse der Flecke ändern sie merklich, doch weichen die Eier von Island von den deutschen nicht ab.

Alle Eier haben mit denen des Wachtelkönigs grosse Aehnlichkeit, zuweilen sind sie etwas kleiner,

aber der Unterschied ist nicht standhaft; fast immer sind sie lebhafter gelb, jedoch beim Verbleichen

in Sammlungen fällt dieser Unterschied fast weg. Sie lassen sich aber sogleich von diesen unterschei-

den, wenn man sie gegen das Licht hält, wo sie inwendig gelblich aussehen, während jene lebhaft hell-

grün erscheinen.

Das von Schinz abgebildete Ei müsste, wenn es von der Wasserballe wäre, ganz ungemein ver-

bleicht sein. Auch ist es sehr klein.

Ein und siebzigste Gattung.

Rohr h u h n, G a l l i n u l a. Li a t h.

Die Rohrhühner sind über den grössten Theil der Erde verbreitet und haben meistens mit den

Rallen im Aufenthaltsorte
,

Betragen und Nestbau die grösste Aehnlichkeit. Auch sie be-wohnen die

schilf-, rohr-und grasreichen Ufer der süssen Gewässer, mehrere Arten die schilf-, rohr-, binsen- oder

grasreichen Gewässer selbst. Alle leben in Einweibigkeit
,
kämpfen hartnäckig um den Besitz eines

Weibchens und um einen bestimmten Aufenthaltsort, und machen zuweilen, ohne dass ihre Eier zer-

stört werden, zwei Brüten in einem Jahre. Zu dieser Zeit sind bei beiden Geschlechtern ein Streif

längs der Mitte des Bauches und ein Fleck an jeder Seite fast ganz von Federn enlblösst. Das Nest

steht am oder auf dem Wasser, ist oft ziemlich künstlich, zuweilen so gebaut, dass es schwimmt und

beim Anschwellen des Wassers emporsteigt. Es enthält viele eigestaltige oder eiförmige grosse Eier.

Die Anfangs mit schwarzen Dunen besetzten Jungen sind sehr gewandt, verkriechen sich und tauchen

bei einigen Arten unter, wachsen schnell und lernen ihre Nahrung sehr bald selbst suchen.

7



313. Das knarrende Rohrhulin (der Wachtelkönig). G. crex. Lath.

Tab. XVIII. Fig. 5.

Zinanni pag. 36. Tab. V- Fig. 18. Klein ova av. pag. 5i. Tab. XII. Fig. i. Gunther Eierw. Tab. 45. Naumanns
Vugel a. A. Tb. a. Tab. V. Fig. 5. dessen Eierw. Heft 3. Tab. V. Fig. 4. a . b. pag. 2. u. 3. Sellins. Nester und Eier

Heft 2. Tab. V. Fig. io. u. n, pag. 8.

Dieser weit verbreitete Vogel lebt in Asien und Europa, gebt aber nicht hoch nördlich hinauf und

verlegt nach der Feuchtigkeit oder Trockenbeit der Sommerwitterung, welche natürlich auf den Gras-

wuchs bedeutenden Einflnss hat, seinen Wohnort immer dahin, wo er Nahrung und Sicherheit findet.

Sein Lieblingsaufenthallsort sind feuchte, in Niederungen liegende, mit Ried- oder anderem hohen Grase

bewachsene Wiesen, besonders, wenn ein Bach oder Sumpfstreif durch sie sich hinzieht- zuweilen aber

auch auf Weitzen- oder Sommerfruchtückern , in hohem Kopfklee und dergl.

Das Nest findet man an den genannten Orten, immer in niedrigen und feuchten Gegenden mit

üppiger Vegetation, im Junius oder Julius im liefen Grase oder Seggenschilf, weswegen viele durch

das Mähen des Grases zu Grunde gerichtet werden. An der NesLstelle zieht der Wachtelkönig die

Grasstöckchen aus, scharrt sich eine Vertiefung, füttert diese mit Moosslöckchen, Moosstengeln, Gras-

halmen zwar kunstlos, doch so aus, dass ein warmes Nest entsteht und legt

5— 9, zuweilen gegen 12 Eier. Diese sind eigestaltig, mehr oder weniger dem Eiförmigen sich

nähernd, länglich oder kurz, (Letzteres bei weitem seltner,) entweder an der Basis zugerundet, an der

Höbe stumpfspitzig, oder an der Basis fast eben so stark abgerundet, als an der Höhe, ziemlich fest

und glatlschalig, matt oder ziemlich glänzend, zuweilen wie polirt • 16— 18/y/ lang, 11— breit.

Ihre Grundfarbe ist frisch grünlich- oder gelblichweiss, geht an manchen bis zu einem lebhaften weiss-

bläulichen Grün , an andern zu einem dunkeln Gelbbraun über. Darauf sind einzelne graue und rölh-

lichgraue, dann etwas häutiger rothbraune, rosLfurbene oder zimmtbraune Flecke. Zuweilen sind diese

sehr fein und gleichmässig dicht vertheilt, zuweilen ziemlich gross und dann sehr einzeln stehend, zu-

weilen fast nur an der Basis zusammengehäuft, auch kranzartig, zuweilen miltelmässig gross, etwas

zahlreicher, aber in den meisten Fällen doch nur sparsam, sehr selten ist das Ei so mit grossen Flecken

bedeckt, als Naumanns Fig. 4. a. Die Eier ändern weniger in Ansehung der Farbe, als in Ver-

keilung und Beschaffenheit der Flecke ab, welche bei ausgeblasenen lebhafter roth aussehen, als bei

frischen«

Inwendig sehen sie, gegen das Licht gehalten, grünlich aus mit durchschimmernden Flecken. Das

Weibchen silzt so fest auf den Eiern, dass es oft auf denselben mit der Sense der Mäher gelödtet, so-

gar zuweilen mit der Hand ergriffen wird.

314. Das gefleckte Rohrhulin. G. jjorzana. Lath>

Tab. XVIII. Fig. 6.

Zinanni pag. 109. Tab. XX. Fig. 98. Klein ova av. pag. 3i. Tab. XU. Fig. 2. Schinz Nester und Eier Heft 2.

Tab. 6. Fig. 4. u. 5. pag. 9. Naumanns Vögel a. A. Th. 3. pag. i54. Tab. 5i. Fig. 42. dessen Eierw. pag. 12. u. i3.

Tab. VI. Fig. 6.

Es bewohnt die mit Schilf, Rohr und Riedgras bewachsenen Ufer der Seen, Teiche, Sümpfe und

Moräste, auch die feuchten mit hohem Riedgrase bewachsenen Wiesen des mittleren und südlichen



Europa, ist in England seilen, in Holland nicht gemein, in Deutschland in grossen Brüchen, sonst aber

eben nicht häufig. Nach Pallas kommt es überall in Russland und im südlichem Sibirien vor^ und

überwintert in den Thälern der südlichen Krimm. Es liebt zwar feuchten und sumpfigen Boden, aber

nicht solchen, auf dem beständig Wasser steht. Am liebsten ist es an solchen Stellen, wo viel Seggen-

schilf wächst und dieses abgesonderte, mit Morast umgebene Hügelchen bildet.

In diese legt es auch sein Nest an, welches es gut zu verbergen weiss. Es steht oft in Teichen,

welche ausgetrocknet und mit hohem Riedgrase und etwas Schilf bewachsen sind, entweder auf umge-

knickten Seggenblättern oder auf der feuchten Erde. Es ist ein kunstloses, aber ziemlich festes Flecht-

werk von Schilf, Wasserlinsen, oder aus Grasstückchen bereitet, inwendig mit Grasblättern und Gras-

halmen, oder wenigstens mit feinern Materialien als unten, belegt und sehr tief, viel tiefer als beim

grünfüssigen Rohrhuhne ausgeholt.

Es enthält gewöhnlich 9,— 12, jedoch auch 16 — 18 Eier, welche eigestaltig, dem Eiförmigen

sich sehr nähernd oder vollkommen eiförmig, gewöhnlich länglich, selten etwas kurz, 15 — 17//y lang,

lOJr— II"' breit, feinkörnig und mattglänzend sind. Die Grundfarbe ist ein schmutziges Rostgelb,

auch Graugelb, mehr ins Rüthliche, Weissliche , Braune oder Grünliche ziehend. Das von Schinz

Fig. 5. abgebildete scheint am Lichte sehr verblichen. Auf obiger Grundfarbe hat es zu unlerst rüth-

lich - oder bräunlichgraue Flecke, auch viele feine Punkte von diesen Farben, welche ihm ein etwas

düsteres Ansehn geben, allezeit aber rüthlichgraue oder violetgraue, hellere und dunklere, grossere und

kleinere Fleckchen und Punkte, auf denen rothbraune, zuweilen ins Graue oder ins Gelbliche, zuwei-

len ins Schwarze ziehende, sehr genau begrenzte Flecke, Punkte, Pünktchen und feine Schnörkel,

jedoch mehrenlheils ziemlich sparsam, besonders an der Basis etwas mehr gehäuft, stehen.

Die Grundfarbe abgerechnet, sind sie eben nicht sehr abweichend, und nur selten findet man eins,

wo die Flecke und Punkte etwas heller, als gewöhnlich, aber viel zahlreicher sind und gleichmässig

über das ganze Ei sich verbreiten.

Inwendig, gegen das Licht gehalten, sehen sie grünlichweiss mit stark durchschimmernden Flecken«

315. Das kleine Rohrhuhn. G. pusilla. Bechst.

Tab. XV1I1. Fig. 7.

Schinz Heft 2. Tab. Vf. Fig. 6. pag. Q. (schlecht in Form und Farbe). Naumann' s und Buhle's Eierw Heft 4.

Tab. V1L Fig. 12. pag. 6. u. 7. recht nett.

Es hat fast gleichen Aufenthalt mit dem vorhergehenden; denn es lebt an ausgetretenen Flüssen,

Seen, im Rohre und Schilfe der Teiche und im Seggenschilfe und Binsen der Moräste, auch wenn sie

mitten im Walde liegen, selten in Holland, nur einzeln in Deutschland, häufig im östlichen und süd-

lichen Europa. Naumann, dessen Erfahrung wir hier benutzen, sagt a. a. O.

„Nistet hin und wieder in unsern grossen Brüchen, nicht selten auch bei Teichen, wenn diese

„sumpfige Umgebungen haben, und auf grünen Inseln derselben, aber immer an solchen Orten, wo viel

„hohe Wasserpflanzen, besonders Seggenschilf und Binsen wachsen.

„Das Nest steht entweder auf einer Seggenkufe oder auf umgeknickten Binsen oder Schilf über

„dem Wasser oder von solchem umgeben, ist lose von trockenem Schilf und mit etwas feinern Blättern

„inwendig belegt, wo es einen tiefen weiten Napf bildet.

7*



,,Die 6 — 9 Eier, welche es enthalt, sind von der Grösse der Schwarzdrosseleier (nach

„der Abbildung 13^" lang und 9|7// breit) auch so gestaltet (in der Abbildung länglich eige-

nartig, an der Basis abgerundet, an der Höhe stark abgestumpft) glattschalig mit einigem Glänze.

„Ihre Grundfarbe ist eigentlich ein schwaches bräunliches Gelb, dieses wird aber durch die vielen ver-

mischten Flecke von einem angenehmen Gelbbraun so verdeckt, dass sie nur gelbbraun marmorirt er-

scheinen."

Die Eier, welche wir bisher in unsern Sammlungen als diesem Vogel angehörig betrachteten, sind

freilich ganz anders gezeichnet. Eins gleicht dem Eie der Wasserralle ganz, ist sehr sparsam gefleckt

und hat gleich an der Basis einen grossen grauröthlichen Fleck mit einigen braunrotheil Punkten und

Flecken bezeichnet. Es ist länglich eigestaltig, stark glänzend, 15" lang, II"' breit. Inwendig sieht

es gelbgrünlich aus.

Ein anderes ist nur 13'" lang, Ii"' breit, kurz eigestaltig, sehr bauchig, der ßirnform sich nä-

hernd, hat eine schmutzigweisse, etwas ins Gelbliche ziehende, Grundfarbe mit heilem blauröthlieh-

grauen und dunklern rothgrauen, rolhbraunen, aucli einzelnen gelbbraunen grössern, an der Basis kranz-

förmig zusaminenfliessenden und kleinern Flecken und Punkten. Die grössern dunkleren Flecke stehen

nur an der Basis, die helleren sind überall, doch etwas sparsam, verbreitet. Das Ei steht zwischen

dem des knarrenden und dem des gefleckten Rohrhuhns mitten inne. Es glänzt nur wenig, hat aber,

gegen das Licht gehalten, eine lebhaft blaugrüne Farbe mit durchschimmernden Flecken. Es waren

mehrere ganz ähnliche Eier in einem Neste.

Ein drittes Ei nähert sich in der Färbung dem des gefleckten Rohrhuhns noch mehr, und zwar der

Abänderung mit ..heller Grundfarbe, aber es ist nur 14'" lang, und 9i
//y breit, und länglich eiförmig.

Die Zeichnung ist viel feiner, als beim gefleckten Rohrhuhn, auch sind unter den Flecken an der Basis

mehr Striche und Schnörkel.

Es lagen 8 gleichgrosse und gleichgezeichnete Eier in einem Neste, welches im Junius 1828 in

einem Thale bei Renthendorf, nahe an einem mit Riedgras und Schilf bewachsenen Teiche in tiefem

Grase stand und war, weil schon früher eins durch das Grasmähen zerstört worden war, das zweite. Es

war ganz von Gras, grünem und welken, gebaut und stand in einer geräumigen Vertiefung. Das Weib-

chen war beim Mähen des Grases mit kläglich piependem Geschrei um das Nest herumgelaufen. Wir
hielten bis auf die Erscheinung von Naumanns 4tem Hefte die beiden ersten Eier als diesem Rohr«

hühnchen, das letztbeschriebene als dem folgenden angehörig, und noch in diesem Augenblicke wissen

wir sie kaum andern Vögeln zuzuschreiben. Vielleicht, dass Naumann's Eier durch das Sumpfwas-

ser stark gebräunt sind, vielleicht dass diese Eier sehr abweichen. Doch wagen wir jetzt darüber noch

nichts zu entscheiden.

Spuleier können es, andere Ursachen zu verschweigen, schon aus dem Grunde nicht sein, weil

mehrere gleiche in den Nestern sich vorfanden.

316. Das Zwergrohrhuhn. G. Baillonii. Vi eil. ( G. pygmaea Naum.)
Naumann's und Buhle's Eier Hefe 4. pag. 8. u. 9. Tab. VII. Fig. i3.

Es lebt an denselben Orten, wie das vorhergehende, ist aber in Deutschland noch weit seltner,

wenigstens wird es, weil es sehr versteckt lebt, nicht oft bemerkt; gemeiner ist es im östlichen Europa,
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in mehreren Gegenden Frankreichs und in Italien, besonders in der Nähe von Genua, wo es in den'

moorigen, mit Riedgras und .Schilf bewachsenen, Lagunen lebt. Nach Temminck nistet es ganz am
Rande der Gewässer und legt 7— 8 olivenfarbige, olivenbraun gefleckte Eier. Auch über die Fort-

pflanzung dieses Vogels verdanken wir Hrn. Naumann manche Aufklärung. Er sagt a. a. ö.\

„In unsern weitläufigen Brüchen nisten diese Vögel in nicht stärkerer Anzahl, als G. pusilla,

„auf Seggenkufen und an ähnlichen Orten, wie jene, auch an solchen Stellen, wo zwar überall Wasser

„in Menge, aber dieses nicht tief ist. Das Nest ist ganz so und aus denselben Materialien gebaut;

„als jenes nur etwas kleiner. Im Nestbau und in der ganzen Fortpflanzungsweise sind sich diese beiden

,, Rohrhühnchen ungemein ähnlich, aber die Nester unterscheiden sich durch die Grösse, und die Eier

„neben dieser, durch die Färbung gar sehr. Sie sind viel kleiner und auch viel dunkler als die vor-

J}
herbeschriebenen, glattschalig , etwas glänzend, auf gelblichem Grunde gelbbraun marmorirt , so dass

„man eigentlich keine bestimmten Grenzen der Flecke und Punkte sieht, und meislens umgiebt sie nahe

„am stumpfen Ende noch ein düsterer Schallenkranz. Man findet in einem Neste 7— 8 Stück."

Wir erhielten die Eier dieses Vogels auch vom Rhein. Sie sind l", i— 2//7 laug, 8| -—

9

///

breit. Die Schale ist mässig stark, glatt, matt oder wenig glänzend, die Grundfarbe ein ziemlich

dunkles Graugrün, auf ihr stehen dunklere Flecke, als bei dem vorigen.

317, Das grünfüssige Rohrhuhn. G. chloropus. Lath^

Tab. XVIII. Fig. 8.

Schi uz Nester und Eier Heft 2, Tab. 6. Fig. 3. pag. 8. Naumanns Vögel a. A. Th. 3. ,Tab. XXIX. Fig.. 38. dessen,

Eierw- Heft 3. Tab. G. Fig. 5. pag. 12. u. i3.

Dieses weitverbreitete Rohrhuhn bewohnt Europa von Schweden an und ist in vielen Theilen von

Asien und Afrika gefunden worden. In Frankreich, Holland, Deutschland und Ilalien ist es häufig.

Es lebt an rohrreichen Flussufern, auf Seen und grossen Teichen, welche Rohr, Schilf, Binsen

oder Gras in sich enthalten, in schilfreichen Morästen, oft auch auf ganz kleinen Teichen und in Wall-

gräben, wenn sie nur mit Schilf oder Riedgras bewachsen sind. Da, wo es altes Rohr vorfindet, oder

zeitig Stellen zum Nestplatze antrifft, nistet es zwei Mal, das erste Mal im Mai, das zweite Mal Ende

Junius oder im Julius. An den Orten aber, wo es das Wachsen des Schilfes oder Riedgrases erst

erwarten muss , brütet es in einem Sommer nur ein Mal im Junius oder Anfangs Julius.

Bei der Paarung behauplet jedes Männchen hartnäckig den Besilz seines Bezirks und vertreibt mit

Vielem Muthe jedes andere, welches sich eindrängen will. Ein solcher Kampf ist ein schönes Schau-

spiel. Beide fahren pfeilschnell auf einander zu, schlagen einander mit den Flügeln und picken sich

mit den Schnäbeln. Der Sieger schwimmt dann triumphirend hin und wenn er bereits ein Weibchen

hat,, neben demselben her. Die Begattung geschieht nicht auf dem Wasser, sondern auf dem Lande,

und nach ihr halten beide Galten sehr treu zusammen.

Das Nest steht entweder wohl 6'' über dem Wasser auf umgeknickten Rohr-, Schilf- oder Gras-

slengeln so angebracht, dass es bei anschwellendem Wasser höher steigt ohne oben nass zu werden,

£eins trafen wir auf ein im Wasser schwimmendes Bret gebaut an); oder es ruht auf dem Wasser.

Dann ist es sehr gross und hoch, so dass es oben, wo die Eier liegen, stets trocken bleibt. Es ist

immer so gestellt, dass es von der Laudseite nicht leicht gesehen wird, sieht aber oft nicht tief im.



Schilfe. Es besteht bald unten ans dürren, oben aus grünen Schilf- oder Riedgrasblä'ttern ; bald aus

übereinander und durch einander gelegten Schilfstengein ; bald aus breiten, abgebissenen Schilfblättern,

welche korbartig und sehr künstlich, durch einander verflochten sind und dem Neste ein schönes, korb-

artiges Ansehn geben. Es enthält

gewöhnlich 7— 9, zuweilen bis 11 Slück Eier bei der ersten, und zuweilen nur 5— 6 bei der

zweiten Brut, welche gross, 17

—

20y// lang, 12-§—-
14"' breit, länglich eigestaltig, an der Basis wenig

stumpfer als an der Höhe, zuweilen fast ganz eiförmig sind. Die Schale ist glatt, glanzlos, matt -

oder starkglänzend. Die Grundfarbe ist grünlich - oder gelblichweiss
,

gelblichgrau, gelblichbraun, zu-

weilen ziemlich dunkel. Darauf sind verloschene aschgraue, braune oder rolhe Punkte und Flecke, fer-

ner zimmtbraune, heller oder dunkler rothbraune Punkte und Flecke. Sind die Flecke etwas grösser,

so stehen sie einzelner; gewöhnlich sind sie ziemlich klein, aber an der Basis mehr gehäuft, doch selten

kranzartig, immer aber etwas sparsam, gewöhnlich genau begrenzt, selten verlaufend. Auf manchen

Eiern fehlen die aschgrauen Zeichnungen ganz, auf andern sind sie sehr bemerkbar, manche sind nur

lein bespritzt. Im Ganzen sind die Abweichungen nicht bedeutend und denen der vorigen Arten gleich.

Von den Eiern der Wasserralle und denen des knarrenden Rohrhuhns sind sie leicht durch ihre an-

sehnlichere Grösse und festere Schale zu unterscheiden.

Inwendig sehen sie, gegen das Licht gehalten, grünlich mit durchschimmernden Flecken.

Die Jungen verlassen das Nest sehr bald, schwimmen neben und hinter den Eltern her, lernen in

weni°- Tagen ihre Nahrung suchen und achten genau auf der Eltern Warnungsruf in Gefahr, worauf

sie sich wenn Schilf oder Gras in der Nähe ist, sogleich verkriechen, oder, wenn sie auf freiem Was-

ser sind, sich durch Untertauchen zu reiten suchen.

Zwei und siebzigste Gattung.

P u r p u r Ii u Ii n. P o r p h y r i o. Bris s.

Die Purpurhühner bewohnen die heissen Länder, und haben in ihrer Lebensart Manches mit den

Rohrhühnern gemein. Sie leben, wie diese, an den schilf- und grasreichen Ufern der süssen Gewässer,

auch an sumpfigen, mit Schilf, Binsen und Gebüsch bewachsenen Orten, besonders da, wo Reisfelder

in der Nähe sind. Doch lieben sie das Trockne mehr, als die Rohrhühner, bauen aber ihre Nester,

gleich ihnen, an die Ufer der Moräste.

318. Das blaue Purpurhuhn. P. hy acinthinus. Temm.

Sein Vaterland ist Asien und Südeuropa. Man findet es häufig am kaspischen Meere, in Persien, der

Türkei Griechenland und seinen Inseln, Sicilien und Unteritalien, selten in Dalmatien, Ungarn und Sardinien.

Es hält sich auf den überschwemmten Feldern und an den schilfreichen Ufern der Flüsse , Seen

und Moräste, besonders auf den ihnen nahe liegenden Reisfeldern auf, lebt aber auch gezähmt in den

Städten Siciliens, baut auf überschwemmten Reisfeldern und solchen Ufern der Moräste, welche mit

Schilf Binsen oder hohem Grase bewachsen sind, ein Nest von Stengeln oder Grasblättern und legt

3__4 rundliche, reinweisse Eier, die wir jedoch nicht näher kennen, welche aber von Neuem bestä-

tigen, dass die am schönsten gefärbten Vögel einfarbige, weisse Eier legen.
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Vierzehnte Ordnung.

Lappenfüsser. Pinna tip edes.

Es umfasst diese Ordnung eine kleine Anzahl von Vögeln , welche nur durch ziemlich analoge Beschaf-

fenheit der Zehen sich einander nähern, übrigens in Gestalt und Lebensweise, so auch im Nestbau

und in den Eiern untereinander sehr abweichen. Aus dieser Ursache kann in letzterer Beziehung nichts

Gemeingültiges über sie aufgestellt werden.

Drei und siebzigste Gattung.

Wasserhuhn. F u l i c a. L.

Die wenigen Arten dieses Genus sind als Zugvögel über die gemässigten Theile von Europa und

Afrika verbreitet, wo sie den grössern und kleinern stehenden Gewässern angehören. Sie leben mono-

gam, bauen grosse flache Nester, dicht an das Wasser, aus Sumpf- und Wasserpflanzen, legen 6— 7

massig grosse, fest- und glattschaalige
,

gefärbte und gefleckte Eier, welche sich an die der Rohrhühner

auch durch die Gestalt anschliessen , mit welchen die Wasserhühner überhaupt in nächster Verwandt-

schaft stehen. Beide Gatten brüten gemeinschaftlich und führen auch beide die Jungen aus, welche bald,

nachdem sie die Eier verlassen haben, den Aeltern nachschwimmen und von diesen in Aufsuchung und

Aufnahme ihrer Nahrung unterstützt werden.

319. Das schwarze Wasserhuhn. Fulica atru L.

Tab. XVIII. Fig. 9. *)

Zinanni pag. 107. Tab. XIX. Fig. 96. Klein ova av. Tab. XII. Fig. 3? (in Form und Farbe unkenntlich.) Noze-
mann und Sepp Tab. pag. 62. Schinz Eierw. pag. 10. Tab. 7. Fig. 1. 3, Naumann und Buhle Eierw. Heft II.

pag. 10. Tab. IV. Fig. 3.

Das schwarze Wasserhuhn ist , den höhern Norden ausgenommen , über ganz Europa verbreitet,

wo es irgend einen passenden Aufenthaltsort findet. Im Winter hält es sich auf den grössern stehen-

den Gewässern des südlichen Europa auf, bezieht aber zeitig im Frühjahr seine Brüleplätze
;

welche es

*) Die 4 Nummern 9— 12 der i8ten Tafel, der letzten des 4ten Heftes, erhalten liier erst ihre Beschreibungen.
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in schilfreichen Gewässern wählt. Auch kleine Teiche, wenn sie nur Schilf enthalten und ungestört

bleiben, dienen diesem zutraulichen Vogel zum Sommeraufenthalte, wo er sich gegen Ende März ein-

zustellen pflegt. Den Standort des Nestes wählen sie so nahe als möglich am Wasser oder im Wasser

selbst, der Wasserfläche ziemlich gleich und tragen eine ziemliche Masse Wasser- und Sumpfpflanzen

zusammen, auf welchen die Eier trocken liegen, auch wenn das Nest bei zufällig steigendem Wasser

flott wird und umher schwimmt. Dass sie gleich auf die Wasserfläche ihr Nest anlegten ist weder wahr-

scheinlich, noch wird es von einem nahmhaften Ornithologen behauptet, welche nur im Allgemeinen

von schwimmenden Nestern dieses Vogels reden. Die Unterlage des Nestes wird von dürren Reisern,

Stengeln von Rohrkolben, Schachtelhalm und Rohr gebildet und ist mehrere Zoll hoch. Inwendig wird

es mit Halmen und Blättern weniger harter Wasserpflanzen, doch kunstlos, ausgelegt. Anfangs oder

Milte April legt das Weibchen meist 7 Eier, doch finden sich deren bis 15 in einem Neste, ja Ge-

r ardin giebt als gewöhnliche Zahl 15 bis 18 an, welche mit der Grösse des Vogels in ziemlichem

Verhältnisse stehen.

Sie sind gestreckt eigestaltig, festsch aalig mit dichten, verworrenen aber deutlichen Poren,

matt oder etwas glänzend.

Ihre Länge beträgt 1" 11'''—2" 1"', ihre Breite 1" 3 — 5 //y
.

Die Grundfarbe ist ein blasses, schmutziges Graubraun, welches theils in das Weissliche, theils

in das Braune zieht; auf ihr befinden sich zu unterst verwaschene graubraune oder blaugraue, rundliche

Flecke, zu oberst dichte braune Pünktchen und einzelne rundliche, seltner verzogene Fleckchen. Ausser»

mit den Eiern des grünfüssigen Rohrhuhnes haben sie mit keinem eines europäischen Vogels Aehnlich-

keit; von jenen unterscheiden sie sich leicht durch viel bedeutendere Grösse, dichtere und kleinere

Fleckchen.

Vier und siebzigste Gattung.

Wassertreter. Phalar opus. Briss.

Die beiden europäischen, dieses Genus bildenden, Arten, welche man mit Unrecht in 2 besondre

Genera getheilt hat, gehören den arktischen Polarländern an und stehen durch ihre Eigenschaften von

allen andern Vögeln gesondert. Der Totalhabitus sowohl in Gestalt als Lebensweise schliesst sie dem

Genus 2Yinsra an, von dem sie aber besonders durch die Zehen, im Nestbau und Schwimmfähigkeit

abweichen. Sie leben monogam, das Männchen steht dem Weibchen an Grösse und Lebhaftigkeit der

Färbung weit nach, besorgt das Bebrüten der Eier und Führen der Jungen fast allein, doch hat auch

das Weibchen den grossen Brütefleck, welcher sich über den Bauch bis zum Austritte der Beine er-

streckt *). Sie bauen im Vergleiche mit ihren Verwandten ziemlich künstliche Nester und legen 4 massig

grosse, eigestallige, stärk zugespitzte Eier.

*) Wenn Faber, über das Leben der hochnordischen Vögel pag. i3g. behauptet, dass nur daä Männchen einen Brüte-

flecken habe ; so beruht diese unrichtige Angabe auf dem Umstände, dass dieser sonst zuverlässige Forscher das Weibchen
nicht zur gehörigen Zeit untersuchte. Da es weit weniger brütet als das Männchen, so kommt der Brütefleck erst in

späterm Verlaufe des Brütens zu Stande,



320. Der graue Wassertreter. Phalaropus hyperboreus. Lath.

Tab. XVIII. Fig. 10.

Schinz Eierw. pag. 43. Tab. 24. Fig. 5. Naumann und Buhle Eierw. Heft 5. pag. i4. Tab. X. Fig. u.

Es findet sich dieser höchst zierliche und zutrauliche Vogel nur innerhalb oder in der Nähe der

arktischen Zone, wenigstens zur Brütezeit. Pallas bemerkte sie im Frühjahre schaarenweise auf dem

caspischen Meere, das sie aber im Mai nach Norden ziehend verlassen, andre Reisende fanden sie im

Winter auf dem offnen Meere. Im Mai geht er in die Buchten der Polarmeere und brütet an ihren

Küsten, wenn sie tief in das Land hineingehen und flach sind, oder er geht auch auf den in sie fallenden

Flüssen bis zu grössern und kleinern stehenden Gewässern des Landes hinauf , und liebt besonders die

Nähe warmer Quellen, weshalb er in manchen Gegenden Islands häufig ist. In Amerika und Asien

brütet er nur sehr nördlich, so dass Pallas in lelzterm Lande ihn nicht brütend antraf. Diese im

Schwimmen, Laufen und Fliegen gleich geschickten Vögelchen legen auch ein ziemlich künstliches Nest

an, zu dessen Standorte sie die Seite eines kleinen Erdhügels, den Busch einer Zwergweide oder Birke,

die Nähe eines mit Moos bewachsenen Reines oder einen grössern Grasbusch wählen , wenn sich zu

seiner Seite eine kleine Vertiefung findet. Hier bringen sie nun ihr Nest so an, dass es von oben

etwas oder ganz gedeckt ist. Zu unterst belegen sie den Boden wohl 1 Zoll hoch mit Laubmoos oder

dürren Grasbüschchen, dann bereiten sie aus feinen Grashalmen ein zierliches Nest, welches denen

einiger Pieperarten, besonders dem des Wasserpiepers sehr nahe kommt; im Innern gegen 4" Durch-

messer hält und etwas über 1" tief ist. Welcher von beiden Gatten der Baumeister des Nestes sey,

ist sowohl Faber's als unsern Forschungen entgangen.

Im Verlaufe des Juni, bald zeitiger, bald später, legt das Weibchen seine 4 Eier, welche in

Gestalt und Färbung untereinander etwas abweichen.

Ihre Länge wechselt von 1'' bis ihre Breite von 9 — 10//V
. Ihre Basis ist meist sehr

stumpf abgerundet, ihre Höhe sehr zugespitzt, die kürzeren sind meist auch die breiteren, die längern

verlaufen gleichmässiger. Ihre Schaale ist dünn, etwas weich, matt oder wenigglänzend, mit dichten,

feinen Poren.

Die Grundfarbe ist grünlich braun, bald die eine bald die andre Mischung vorherrschend, oder in

das Weissliche und Gelbliche ziehend.

Die Mehrzahl derselben ist stark gefleckt, die untersten Flecken sind graubraun, meist sehr undeut-

lich, die obersten grünbraun oder rothbraun, bald lichter bald dunkler, nach der Höhe zu immer spar-

samer, selten ziemlich gleichmässig über die übrige Fläche vertheilt, meist an der Basis sehr dicht,

zuweilen ganz zusammenfließend , zuweilen einen Kranz unweit derselben bildend. Die Gestalt der

Flecken ist meist sehr unregelmässig und verworren, ihre Ausdehnung entweder dem Eie gleichlaufend

oder schräg. Alle enthalten zwischen den Flecken noch viele feine Punkte, manche auch Schnörkel.

Das Männchen hängt sehr auf der Brut, lässt sich auf dem Neste leicht fangen und kehrt, verjagt, bald

zu demselben zurück, auch wenn man ganz in dessen Nähe bleibt. Nach 14 Tagen erscheinen die

schwarzbraunen Jungen, welche vorzugsweise von dem Männchen ausgeführt werden. Sie brüten gern

unfern von einander, die nichtbrütenden halten sich zusammen meist auf dem Wasser auf, wo man
unter 8 bis 10 Weibchen immer nur 1 oder 2 Männchen bemerkt.

1*



321. Der braune Wassertreter. Phalaropus rufus. Bechst.

Der Aufenthalt des rothen Wassertreters ist ziemlich derselbe als der des grauen, doch gehört er

im Ganzen mehr Amerika an. In Europa hat man ihn ausser in Island nicht brütend gefunden, und

auch da nur sehr einzeln an einigen Stellen des Südlandes. Faber fand die Eier daselbst so wenig als

wir, doch wurden sie später dort noch entdeckt. Die wenigen, welche wir vergleichen konnten, haben

grosse Uebereinstimmung mit denen der vorigen Art.

Ihre Länge beträgt V' 3'", ihre Breite \0\— ll"'. Sie sind an der Basis stark abgerundet, nach

der Hohe schnell zugespitzt 5 ihre Schaale ist dünn, etwas rauh, die Poren sind fein und verworren,

sie glänzen gar nicht oder nur wenig.

Die Grundfarbe ist bräunlichgrün , dunkler als an der vorigen Art; die dunkelbraunen Flecken sind

nach der Basis zu grösser, manche zusammenlaufend*).

Fünf und siebzigste Gattung.

Taucher. Podiceps. L a t h.

Ein ganz in sich abgeschlossenes Genus ist das der Taucher, welches in wenigen Arten über einen

grossen Theil der Erde sich verbreitet, im Körperlichen so wie in Lebensweise keinem andern anpassen

will. Am mehrsten Uebereinstimmendes haben sie noch mit den Eistauchern (Colymbus) , von denen

sie sich unter andern ganz besonders durch die Eier unterscheiden. Sie leben monogam, legen ibr Nest

dicht am Wasser oder auf dessen Flache an, wenn ihnen Wasserpflanzen nur einige Stütze gewähren,

erbauen es aus einer Masse von Sumpf- und Wasserpflanzen, welche sie locker und kunstlos aufeinander

legen, so dass die Eier häufig vom Wasser bespühlt werden. Die Zahl der Eier beträgt in der Regel

2, ihre Gestalt ist gestreckt eiförmig. Frischgelegl ist ihre Farbe weisslichgrün, mit glanzlosem kalkigen

Ueberzuge der nicht sehr festen Schaale, welcher im Verlaufe des Brütens gelb, grau - oder braungelb

wird. Eigentliche Brüteflecken haben die Taucher nicht, doch verliert im Verlaufe des Brütens der

Bauch beim Männchen sowohl als Weibchen den grössten Theil seiner Federn.

322. Der gehäubte Taucher. Podiceps cristatus. Latlu

Tab. XVIII. Fig. 11.

Zinanni pag. 107. Tab. XIX. Fig. g5. Nozemann u. Sepp Tom. II. Tab. pag. 169, Naumann Natur G. Alte Aus-

gabe Tom. III. Tab. LXIX. Naumann u. Buhle Eierw. Heft II. pag. 12. Tab. IV. Fig. 5. Schinz Eierw. pag. 10—11.

(Aber nicht die Abbildung dazu auf Tab. VH- Fig. 2, welche der folgenden Art angehört.)

Ueber einen grossen Theil von Europa und Asien verbreitet hält sich dieser Vogel zur Brütezeit

besonders auf grössern und kleinern stehenden Gewässern auf, wenn ihre Ufer nur ganz oder zum

*) Da wir sie erst nach dem Stiche der Tafeln erhielten, so wird ihre Abbildung später in den Nachträgen mirge-

theilt werden.



Theil mit Schilf bewachsen sind. An ihren Nestplatzen kommen sie in der letzten Hälfte des April

an und wählen sich zum Standorte des Nestes eine wenig über die Wasserfläche erhabne Binsenkufe,

einen Grasbusch oder sonstige Vorragung über das Wasser, auf welche sie die Neslmaterialien zusam-

mentragen. Diese bestehen aus Schilfstengeln, Röhrkolben, Schachthalm, Wasserpfeffer, Saamenkraut

(Potamogetori) und anderen Sumpf - und Wasserpflanzen, welche sie zum Theil vom Boden des Wassers

heraufholen, sie zu einer 3—

4

y/ hohen Masse locker zusammenlegen und in welche nur das Gewicht

des brütenden Vogels eine Vertiefung macht. Oefters findet man diese Nester schwimmend, was aber

wohl, wie beim Wasserhuhn, durch Steigen des Wassers erklärt werden muss, welches die auf feslerm

Grunde erbauten Nester aufhob und umherführt. Es ist aber das Nest auch immer dicht und leicht

genug zusammengelegt, um den brütenden Vogel nebst den Eiern zu tragen. Anfaugs Mai legt das

Weibchen 3— 4 Eier, welche 1" \V" bis 2" V" lang und \" 3— 4/y/ breit sind und zwar meist

so, dajss die längern die schmälern sind. Der grüsste Durchmesser steht meist der Basis näher, welche

aber entweder nur wenig stumpfer ist als die Hübe oder ihr ganz gleichkommt. Frischgelegt sehen sie

matt grünlichweiss aus, so wie die ganze Schaleumasse eine grünliche Färbung hat. Ein rauher Ueber-

zug, welcher ungleich rnässig aufgetragen ist und verschieden rundliche Erhabenheiten bildet, verdeckt

die Poren 'der Schale ganz. Wird der brütende Vogel genöthigt das Nest zu verlassen, so sucht er

dasselbe durch Schlamm zu verdecken , wodurch sowohl als durch das Brüten selbst die Schale glatt und

glänzend so wie grau, gelb oder braun wird, wie es die Beschaffenheit des Wassers und seines Standes

mit sich bringt.

Nachdem die Eier 3 Wochen bebrütet worden sind, erscheinen die bunten Jungen, welche mit

den Aeltern das Nest sogleich verlassen und von beiden geführt werden. Meist kommen nur 2 Eier

zur Ausbildung, da zu viele ungünstige Umstände auf ihre Entwkkelung einwirken.

323. Der graukehlige Taucher. Podiceps suberistatus. Jacq.

Tab. XVIII. Fig. 12.

Naumann Natur G. alt. Ausg. Tom. III, pag. 442. Tab. LXX. Nr. 107. Naumann u. Buhle Eierw. lieft 3. Tab. V.

Fig. 9? Schinz Eierw. pagi 11. Tab. VII- Fig. 3. {Podiceps cristatus.)

Es ist dieser Vogel vom südlichem Sibirien aus durch das mittlere Europa verbreitet, dessen süd-

liche Theile er nur auf dem Zuge, dessen nordlichere er gar nicht besucht. Er hält sich wie der vo-

rige zur Brütezeit in schilfreichen Seen und Teichen auf, verschmäht auch sehr kleine nicht, wenn sie

mir etwas versteckt gelegen sind. Sein Nest ist etwas kleiner als das der vorigen Art, sonst unter

gleichen Verhältnissen aus gleichen Stoffen erbaut. Anfangs Mai legt das Weibchen 3— 5 Eier, welche

1" 10 — 11'" lang und 1" 3 — 32*" breit sind, Sie kommen in ihrer übrigen Beschaffenheit mit

denen der ersten Art ganz überein, nur ist der kalkige Ueberzug noch ungleichmässiger aufgetragen

und bildet ansehnliche Erhöhungen.



324. Der gehörnte Tau c her, Podiceps cornutus. Lath.

Tab. XIX. Fig. i.

Er ist der nördlichste Vogel aus diesem Genus und hält sich zur Brütezeit nur im nördlichen Po-

larkreise und dessen nächster Umgebung auf. Wegen seiner häufigen Verwechselung mit dem arkti-

schen und geöhrten Taucher kann vor der Hand nur Island, Grönland und der östliche Theil des nörd-

lichsten Amerika als sein Sommeraufenthalt bezeichnet werden. An den Küsten und in den Meerbusen

dieser Länder erscheint er im Mai, geht dann auf den Flüssen mehr oder minder weit in das Land

hinauf und legt sein Nest an den Flussufern, besonders wenn sie sumpfig sind, an. Der Nestbau be-

ginnt nach der Mitte des Mai und verhält sich ganz wie bei den verwandten Arten. Als Neslmateria-

lien werden Stengel von Hippuris und verschiedenen Potamogeton- Arten (besonders P. pectinatum) ge-

wählt und diese entweder dicht am Wasser auf einen dünnen Grasbusch oder mitten in das Wasser auf

Wasserpflanzen zusammengelegt. Im erstem Falle ist die Unterlage oft sehr unbedeutend, im letztern

mehrere Zoll hoch und ziemlich zusammenhängend. Ende Mai's oder Anfangs Juni legt das Weibchen

4 — 5 Eier, denen der frühern Arten ähnlich.

Sie sind 1" 7— 10"' lang, llj— 13'" breit, -wo die längsten die schmälsten sind. Von denen der

folgenden Art sind sie nur durch etwas beträchtlichere Grösse verschieden. Durch das Bebrüten erhalten

sie eine schmutzig graubraune Färbung. Gegen das Licht gehalten sehen sie lebhaft hellgrün aus.

325. Der arktische Taucher. Podiceps arcticus. Boie-

Tab. XIX. Fig. 2.

Schinz pag. xi. Tab. VII. Fig. 5. (Podiceps cornutus *) Thienemann R.eisa im Norden pag. a46. Tab. III.

Die Herren Boie und Faber haben die Verschiedenheit dieses Vogels vom vorhergehenden dar-

gethan, dem er freilich in der Hauptsache sehr nahe steht. Er hat einen viel ausgedehnteren Sommer-

aufenthalt, der von Jiitland aus beginnt und sich bis Schottland, Island, zum höheren Norwegen und

Schweden, so wie durch Lappland und wahrscheinlich durch das ganze europäische und asiatische Russ-

land erstreckt. Er erwählt sich zu Brüteplälzen grössere und kleinere stehende Gewässer, ist aber wohl

nirgends so zahlreich als auf dem Mückensee (Myvatu) in Island, der freilich den brütenden Wasser-

vögeln vorzüglich günstig ist. Jedes Pärchen behauptet aber auch dort ein bestimmtes Nestrevier, welches

einige tausend Schritte im Umfange hält. Auf dem ganzen See brüten jährlich über 100 Paare. Sie

beginnen Ende Aprils oder Anfangs Mai ihr Nest zu bauen und gleichen dabei ganz den vorigen Arten.

Es steht das Nest entweder dicht am Rande des Wassers und ist dann aus dürren Halmen mehrerer

Steppenarten (Carex ulrata, ampullacea , limosa cet.)<, so wie aus Stengeln von Saamenkraut {Potamo-

geton crispum, perfoliatum cet.) gegen 3" hoch und 9" breit zusammengesetzt, oder es wird mitten

auf das Wasser auf einen dichten Busch der genannten Wasserpflanzen und aus ihren Stengeln ange-

legt. Das Weibchen legt von der Mitte Mai's an 4— 6, und wenn diese ihm genommen werden, eine

*) Das von Hrn. Schinz abgebildete Ei ist von Hrn. Boie gesammelt, der in Norwegen nur diese Art brütend



ansehnliche Menge Eier, so dass man noch im Juli frischgelegte Eier findet; auch wirft der brütende

Vogel, wenn er vom Neste aufgescheucht wird, durch ungeschicktes Aufstehen ein oder mehrere Eier

ins Wasser, so dass man selten ein Nest antrifft, unter dem nicht mehrere Eier im Wasser lägen.

Die Länge derselben beträgt i" 7 — die Breite 1" ? — 11"'. Ihr kalkiger Ueberzug ist

meist ziemlich gleichmässig verlheilt, zuweilen ist er etwas körnig oder auch stellenweise in grössern

Massen angehäuft. Frisch gelegt sehen sie rein griinlichweiss aus, allmählig färben sie sich schmutzig

grau oder graubraun, erhalten auch häufig durch Ankleben faulender Pflanzentheile verschiedene Flecke,

welche durch Abwaschen nicht wieder zu entfernen sind. Inwendig sehen sie lebhaft grün aus. Als

seltne Ausnahme besitzen wir ein auswendig und inwendig rein weisses. Die Jungen erscheinen nach

Maassgabe der Umstände vom Juli bis August, zuweilen noch später, dass sie erst im November flügge

werden.

326. Der Ohren-Taucher. Podiceps auritus. L.

Tab. XIX. Fig. 3.

Schinz Eierw. Tab. Fig. 4. (Pod. subcristatus.)

Der Sommeraufenthalt dieses Tauchers erstreckt sich weniger nördlich als der der beiden vorigen

Arten und er gehört überhaupt mehr dem östlichen Europa und dem mittlem Sibirien an. Er unter-

scheidet sich von den beiden vorigen Arten durch grössere Scheuheit und wählt sich deshalb am liebsten

dicht bewachsenes Wasser zum Aufenthalte. Sein Nest legt er, wenigstens in bewohnteren Gegenden,

nie an dem Ufer, sondern stets auf oder zwischen Wasserpflanzen sehr versleckt an, so dass es nur selten

aufgefunden wird. In seiner Beschaffenheit gleicht es vollkommen dem der frühem Arten, nur ist es im

Durchmesser kleiner, selten über 8". Gewöhnlich im Mai legt das Weibchen 4— 6 Eier, welche

1" 6— l\ut lang und V— 1" Vu breit, also auch kleiner als die der beiden vorhergehenden Arten

sind, denen die frischgelegten auch in der Färbung vollkommen gleichen. Bebrütet erhalten sie unter

allen Tauchereiern die -lebhafteste gelbe Färbung, so dass sie den Hühnereiern gleichen, welche mit

Zwiebelschalen gekocht worden sind. In Deutschland brütet er einzeln hier und da, wir erhielten sein

Nest aus Thüringen, der Leipziger, Dresdner Umgegend, so wie aus der Lausitz.

327. Der Kastanientaucher. Podiceps minor. Latfu

Tab. XIX. Fig. 4.

Günther Eierw. Tab. 79. Nest und Eier. Schinz Eierw. pag. 11. Tab. VIT. Fig. 6. Naumann und Buhle Eierw.
Heft I. Tab. IL Fig. 6. Schinz Eierw. Tab. II. Fig. 1. Podiceps auritus.

Dieser kleinste der europäischen Taucher gehört vorzüglich dem mittlem Europa an und findet sich

fast überall wo nur stehendes Wasser vorhanden ist. Er ist am wenigsten scheu unter seinen Artver-

wandten und wählt sich zum Brüteplatze oft kleine freie Teiche, auf denen sein Nest leicht entdeckt

und häufig zerstört wird.

Er baut dasselbe auf einen Grasbusch oder im Wasser oder auf Wasserpflanzen und trägt zuweilen

eine grosse Menge Materialien zusammen, dass es an Grösse kaum dem des Haubentauchers nachsteht.



Er wählt dazu SLengel von Schachlhalm, von Rohr und Rohrkolben, besonders aber dürre Grasbüschchen,

die recht lange Wurzeln haben und legt sie gegen 3 7/ hoch übereinander bei einem Durchmesser von

8 9". Das Weibchen legt im Mai, wird es gestört bis zum August, seine 4— 6, nach Ger ardin

sogar 8— 10 Eier, welche eine Länge von l" 3— 6'" und eine Breite von 11— 12'" haben. Ihre

Gestalt weicht oft in einem Neste sehr ab, da manche ganz eiförmig, kurz oder gestreckt, andre eige-

slaltig, entweder an der Basis sehr stumpf, an der Höhe stark zugespitzt oder an der Basis nur wenig

stumpfer, als an der stumpfen Höhe sind. Ihre Farbe ist weisser als an den andern Arten, auch sehen

sie inwendig gegen das Licht nur ganz schwach grün aus. Durch das Bebrüten erhalten sie eine dunkel

blaugraue oder graugelbe Färbung, bleiben aber fast glanzlos.



Fünfzehnte Ordnung.

Schwimmfüsser. Palmiped.es.
Unter dieser Ordnung hat Hr. Temminck alle übrigen Wasservögel vereinigt, welche jedoch

wie im Totalhabitus, so auch hinsichtlich der Eier, des Nistens und der übrigen Lebensverhallnisse

sehr unter einander verschieden sind. Sie wählen zum Nestplatze Bäume, Rohr, Felsen oder flachen

Boden, sogar Erdlöcher, meist in der Nähe des Wassers ; bauen entweder gar kein Nest oder fertigen

es kunstlos aus groben Stoffen oder bereiten es aus Dunen, welche sie sich selbst ausrupfen und mit

einigen andern Materialien vermengen.

Die Eier sind theils klein wie bei Scharben und Stilen, theils massig gross wie bei Enten, Gänsen

Sägern und Eistauchern, theils sehr gross wie bei Lummen, Papagei- und Larientauchern. Bei meh-

rern brüten die Weibchen allein, wie bei den Enten, bei andern auch die Männchen abwechselnd, wie

bei den Lummen cet. Manche brüten sehr emsig und anhaltend, andre nachlässig oder nur des Nachts.

Sie haben 3, 2, 1 oder gar keinen Brülefleck, braten 3 — 5 Wochen, tragen entweder ihren

Jungen das Futter zu oder führen sie nur an.

Die grösste Anzahl aus dieser Ordnung geht zur Brütezeit dem Norden zu, im südlichsten Europa
brüten nur wenige.

Sechs und siebzigste Gattung.

Seeschwalbe. S t e r n a. L.

Die Seeschwalben bewohnen die Ufer der grössern und kleinern, süssen und salzigen, stehenden

und fliessenden Gewässer, doch mehr des nördlichen als südlichen Europa, wo sie sich meist gesellig

zusammenhalten. Sie legen ihre Eier auf flachen Boden in niedres Gras oder in Sand und bauen gar

kein Nest. Ihre Eier sind ziemlich gross und nähern sich in Färbung und Gestalt denen der Sumpf-
vögel, von welchen sie sich durch eine rauhere und gröbere Schale unterscheiden. Die Anzahl derselben

ist gering, meist nur 1 oder 2, selten bis 4 steigend. Beide Gatten brüten gemeinschaftlich, doch nicht

emsig, meist nur über Nacht, gegen 3 Wochen. Die Jungen laufen auf dem Lande umher bis sie

flügge sind und werden von den Alten gefüttert, welche ihnen die Nahrung im Schnabel zutragen.

2
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328. Die caspische S eescliwalbe. Sterna caspJa Pall.

Tab. XIX. Fig. 5.

Schinz Eierw. pag. 19 Tab. i3. Fig. 6. (wegen des zu dunkeln Schattens unkenntlich) pag. 4r. Tab. a3. Fig. 5. Sterna

Schillingii. Brehm. N aumann über den Haushalt der (soll heissen e i 11 i g e r) nordischen Seevugel Europa's,. Leipzig i8a4.

Tab. II.

Die Küsten des caspisclien Meeres, sowie die der grössern Seen des nördlichem Asien sind der

vorzüglichste Sommeraufenlhalt dieses schönen Vogels, der in neuern Zeiten jedoch nur an einzelnen

Stellen der Ostsee, des Kategales und der Nordsee brütend angelroiEen wordea ist. Als Brüteplatz sind

ihm vorzüglich schmale SandriiFe, entfernt von menschlichen Wohnungen,- angenehm, welche er jedoch

leicht verlüsst, wenn ihm oder den Eiern öfters nachgestellt wird. In der Brütezeit halten sich diese

Vögel in grössern und kleinern Gesellschaften zusammen und legen zu Ende des Mai und im Anfange

Juni's ihre zwei Eier in eine geringe Sandverliefung , zwischen Steine oder Grasbüsche, oft sehr nahe

an das Wasser.

Diese sind 2n 2— 6'" lang, l^ö — 9 //y breit, kurz oder gestreckt e i g esta 1 tig , ziemlich, dick-

und rauhschalig mit dichten verworrenen Poren, ganz matt oder wenig glänzend. Ihre Grundfarbe ist

grünlich, tlteils in das Weissliche, theils in das Bräunliche und Gelbbraune übergehend. Die untes-

sten grauen oder graubraunen Flecken sind gross und verwaschen, meist einzeln und ziemlich gleich-

massig vertheilt, zuweilen nach der Basis zu verschmolzen. Die obern und obersten, deren Farbe

gelbbraun, rothbraun oder dunkelbraun ist, sind meist sehr gross und einzeln stehend, zuweilen aber

auch kleiner und dichter.

Gegen das Licht geholten sehen diese Eier grünlich aus und lassen die Flecken durchscheinen.

In der Grösse kommen manche von ihnen mit denen der silberigen Möve (Larus argenteus), der

Herings- und Sturmmore [L. fuscus et canus) überein, doch haben sie immer eine zartere Schale als

diese. Unter den europaischen Seeschwalben legt keine so grosse Eier, dass sie mit ihnen verwechselt

werden könnten.

Die Jungen werden im Juli und August flugbar.

Eine schöne Reihenfolge der Eier dieser und der folgenden Seeschwalbe verdanken wir Herrn

Boie in Kiel, welcher sie auf der Insel Sylt gesammelt hat.

328. Die kenische Seeschwalbe. Sterna cantiaca. Gm.

Tab. XIX. Fig. 6.

Schinz Eierw. pag. 17. Tab. XII. Fig. 5—8. (Nach dem Texte jedoch 4— 8, nach der Unterschrift der Tafel nur 5—
was bei der wenig sorgfältigen Ausführung nur vom Hrn. Verfasser bestimmt entschieden werden kann.) Nauma

über den Haushalt. Tab. II.

Es gehört diese Seesehwalbe zur Brütezeit den Küsten der Nordsee an und hält sich auf einigen

Sandiuseln derselben, als Sylt, Norderney, Wangeroge in grossen Schaaren zusammen, eben

fand sie Boie auf Inseln in kleinern Seen des nördlichen Jütland. Im Mai und Juni legt sie ihr

2— 3 Eier in den Sand oder in niedres Gras. Die Weibchen drängen sich mit ihren Eiern dicht z

sammen, so dass sich die brütenden Vögel fast berühren. Nach Naumann sollen sie auch ihre Eier
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verwechseln und ohne Wahl briilen, was schwer zu beobachten und auch nicht wahrscheinlich ist.

Merkwürdig ist dessen Beobachtung, dass die Vogel beim Briilen ihr Gesicht stets dem Meere zukehren.

Die Länge der Eier beträgt 1" 10'"— 2" 1'", ihre Breite 1" 3— 4'".

Ihre Grundfarbe ist bräunlichweiss , zuweilen in das Gelbliche, Braune oder Grünliche übergehend.

Die untern Flecke sind mehr oder minder verwaschen graubraun, bald kleiner, bald grösser, einzelner

oder dichter. Die obern sind braun in das Gelbe, Grüne oder Rothe ziehend, bald gleichmässig kleiner

oder grösser über das ganze Ei verbreitet, oft durch Schnörkel untereinander verbunden , meist mit deut-

lichen Umrissen, selten am Bande verwaschen. Nicht seilen fliessen sie nach der Basis zum TJieil oder

ganz zusammen; auf einem das wir besitzen, bilden sie daselbst ein breites geschlossenes Band, wie

wir es an keinem andern Eie linden, ausserdem hat es nur wenige Flecken. Iläulig sind die untern

Flecke grösser als die obern, was auch bei andern Seeschwalben vorkommt. Gegen das Licht gehalten

sehen sie inwendig gelblich, oder grünlich weiss aus, wodurch sie sich am leichtesten von denen des

Goldregenpfeifers unterscheiden, denen zuweilen die mit rothbraunen Flecken ziemlich nahe kommen.

329. Die Dougallische S ee s ch wa 1 b e. St. Dougalli. Montag.

Tab. XIX. Fig. 7 .

Schinz Eierw. pag. 19. Tab. XIII. Fig. 7.

Den schottischen
,
engländischen und nordfranzösischen Küsten gehört diese Seeschwalbe an und

gleicht in ihrem Haushalte der vorigen Art. Sie legt im Juni ihre 2— 3 Eier, welche denen der fol-

genden Art in Gestalt und Färbung nahe kommen , ohne Unterlage in den Sand.

Sie sind 1" 6— 7 4U lang, V 1

—

2\"' breit, ziemlich z art s cjhalig, von feinem Korne und

matt. Ihre Grundfarbe ist gelblich, in das Grünliche oder Bräunliche ziehend. Die Flecke sind grösser

oder kleiner, meist einzeln über das ganze Ei zerstreut, seltner nach der Basis zu dichter. Wir haben

noch nicht genug mit Gesvissheit dieser Art zugehörige Eier vergleichen können, um mit Bestimmtheit

ihre Unterscheidungsmerkmale von andern zu ermitteln.

330. Die rothfüssige Seeschwalbe. Sterna Hirundo. L.

Tab. XIX. Fig. 8.

Klein ova pag. 35. Tab. XII. Fig. 4. Latus albus medius, Zinanni pag. »«. Tab. XXII. Fig. i<>3—io4? Gahbiano cinerizio.

Nozemann und Sepp Tom. II. Tab. pag. io5. Nest mit 3 Eiern. Schinz Eierw. pag. 18. Tab- XIII. Fig. 1 — 4.

Naumann und Buhle Eierw. Heft I. pag. 2. Tab. Ii Fig. 3 a — b.

Fast über ganz Europa verbreitet nistet dieser Vogel, doch am zahlreichsten in dessen nördlicher

Hälfte und dem angrenzenden Asien. An den Meeresküsten hält er sich während des ganzen Jahres

und auch zur Brütezeit in grossem Schaaren zusammen , an den Ufern der Landseen und Flüsse mehr

paarweise. An den Küsten des Mitlelmeeres, an den Schweitzer Seen, an den sandigen Ufern der Flüsse

Hollands, Deutschlands, Polens und Busslauds, so wie den Küsten der nördlichen Meere bis zur Nähe

des arktischen Kreises findet man diese Seeschwalbe brütend, im Norden abwechselnd mit der folgenden

nahe verwandten aber sicher verschiednen Art.

2*



Sie wählt zu den Eriiteplätzen flache sandige Stellen und legt ihre 2—4 Eier, meist ohne Unter-

lage, auf den Sand, seltner auf einige dürre Grashalme oder in einen dürren Grasbusch.

Sie sind 1" 41— 8!'" lang und l /y \— \\UI breit, haben glatte Schale mit sehr feinen dichten

Poren, mattem oder schwachem Glänze. Ihre Grundfarbe ist bräunlich, in das Weissliche , Gelb-

liche, Grauliche und Braune übergehend.

Die untersten grauviolelten Flecke sind meist sehr gross und auch ziemlich lebhaft gefärbt. Die

obern Flecke sind dunkelbraun, bei manchen in das Rothe, bei andern in das Grüne ziehend, meist

nicht sehr gross, rundlich, gewöhnlich in die Länge gezogen, auch schräg, mehr oder weniger dicht

gleichmässig verlheilt, oder nach der Basis dichter ^ zuweilen auch daselbst zu einem Kranze vereinigt

und dann auf der übrigen Fläche nur einzeln.

Gegen das Licht gehalten sehen sie inwendig grünlichweiss aus, mit stark durchscheinenden Flecken.

Am leichtesten sind diese Eier mit denen der folgenden Art zu verwechseln, es finden sich jedoch

standhafte Unterscheidungszeichen, welche aus nächstfolgender Beschreibung hervorgehen werden.

Manche weniger bauchige Eier des Totanus calidris haben ebenfalls Aehnlichkeit mit ihnen, unter-

scheiden sich aber durch die zartere glattere Schale und mindre Grösse.

Die Jungen werden noch von den Alten gefüttert, wenn sie auch schon flügge sind; in bewohn-

teren Gegenden werden diese Vögel immer seltner, da Eier und Junge leicht aufzufinden sind,

331. Die arktische Seeschwalbe. St. macroura Naumann; arctica Temm.*)

Tab. XIX. Fig. 9.

Schinz Eierw- pag. 19. Tab. i3. Fig. 8. Thienemann Reise T. II. pag. 258. Tab. III.

Sowohl die Meeresküsten als die See- und Flussufer des nördlichen und nördlichsten Europa werden

von dieser Seeschwalbe als Brüleplätze erwählt, doch wählt sie lieber mit niederem Grase bewachsene

als rein saudige Stellen. Mit Bestimmtheit können wir folgende Länder als ihren Sommeraufenthalt an-

geben. Die deutschen Küsten der Ostsee, die dänischen Staaten von Ostfriessland und Schottland, der

Arcaden, Hebriden, Färöer, von Island und Grönland. In beiden letztem Ländern gehen sie an den

Flüssen bis zu grössern und kleinern Laudseen hinauf. Wahrscheinlich ist sie auch über das europäische

und asiatische Russland verbreitet- an den norwegischen Küsten trafen sowohl Hr. Boie als wir nur

die vorhergehende Art. Sie legt Ausgangs Mai oder Anfangs Juni ihre Eier an flachen Stellen der

Meeresküste oder auf flache, nur dürftig bewachsene Inseln der Flussmündungen und Landseen, meist

in grössern Gesellschaften, zuweilen abgesondert, meist mit andern Vögeln als der Anas mollissima,

glacialis , marila, islandica, boschas, clypeata, crecca, Mergus serrator , Numenius pliaeopus
1
Haema-

topus ostralegus, Tringa variabilis und andren Seevögeln. Auf Grimsey wählt sie die Oberfläche ein-

zelner Basaltpfeilergruppen, welche mehr als 30' über der Wasserfläche erhaben sind, auch an den

*) Hr. Temmincl verwirft Naumanns frühern Namen St. macroura, weil es Seeschwalben mit noch längern

Schwänzen gebe! Allein der Schwanz nebst der Kürze des Laufs unterscheidet diese Seeschwalbe am leichtesten von der

vorhergehenden, der Name ist also bezeichnend, ausserdem grammatisch richtig, folglich kein vernünftiger Grund da

ihn zu verwerfen.



jülländischen Küsten brütet sie hier und da auf kahlen Felsen. Mit den neben ihnen brütenden Vögeln

leben sie durchaus verträglich, fallen aber desto wölbender Menschen oder Raubthiere und Vogel an,

welche der Brut nachstellen, wobei sich die ganze Schaar vereinigt und durch häufig wiederholtes Her-

abstürzen aus der Luft und dabei angebrachte Schnabelstiche den Feind zu verlreiben sucht. Jedes ein-

zelne Weibchen legt 1

—

2, nur selten 3 Eier.

Diese sind i" 3£ — 7'" lang, 1" \— W" breit, fast durchgehends kleiner als die der vorigen

Art, ihre Schale ist scheinbar ziemlich glatt, aber doch rauh anzufühlen s mit feinen, dichten Poren,

malt oder wenig glänzend.

Die Grundfarbe derselben ist grünlich, in das Weissliche, lebhaft Grüne, Bräunliche und Braune

übergehend und zwar in dem Verhältnisse, dass man unter 100 Stücken 48 heller, 44 dunkler bräun-

lichgrüii, 5 Stück grünbraun, 2 Stück grünlichweiss , 1 Stück lebhaft hellgrün gefärbt findet.

Die untersten Flecke sind bräunlichgrau, in der Regel klein oder nur massig gross, spar-

samer oder dichter über das ganze Ei verbreitet, die obersten sind grünlichbraun, sehr selten in das

Rothbraune ziehend, häufig ziemlich gleich gross, rundlich, deutlich unigränzt von einander gesondert,

ziemlich gleichmässig verbreitet oder nach der Basis etwas dichter, in andern Fällen ungleich , sehr feine

mit grössern abwechselnd, letztere dann vdurch Schnörkel verbunden, meist nach der Basis einen Kranz

bildend, welcher jedoch fast immer ziemlich durchbrochen ist, nie bandartig zusammenfliesst.

Gegen das Licht gehalten sehen sie ziemlich lebhaft grün aus, die Flecken scheinen deutlich durch.

Sie sind also, um es zusammenzufassen, von denen der vorigen Art durch mindre Grösse,

durch die grünliche Grundfarbe, durch Farbe und Kleinheit der untern Flecke mit Sicherheit

zu unterscheiden.

Die Jungen werden mit Würmern oder kleinen Fischen aufgefüttert und sind in der zweiten Hälfte

des Juli flügge.

332. Die englische Seeschwalbe. St. anglica. Montag.

Tab. XIX. Fig. 10.

Schinz Eierw. pag. 18. Tab. XIII. Fig. 5. (unkenntlicL).

Man hat diese im Ganzen nur einzeln vorkommende Seeschwalbe auf Rügen, im Kategate an den

jütländischen und schottischen Küsten, neuerlich auch in der Umgegend von München an der Isar brü-

tend gefunden*). Wenn sie, wie Hr. Temminck glaubt, mit der St. aranea Wils, einerlei ist, so

gehört sie auch Nordamerika an.

Ende Mai's oder Anfangs Juni legt das Weibchen auf eine kleine Sanderhöhung oder in einen

dürren Grasbusch 2— 3 Eier, welche nach Maassgabe des Vogels grösser sind als die der beiden vor-

hergehenden Arten.

Ihre Länge beträgt 1" 9'"

—

2", ihre Breite 1" 3— A\ tlf
.

*) Nach brieflichen Mittheilungen des Hrn. Professor Wag ler.
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Die Grundfarbe der Schale ist grünlich, in das Gelbliche, Olivengrüue und Brauns ziehend, die

untern Flecken sind aschgrau, grösser oder kleiner, mehr oder minder verwaschen, die obern dunkel-

braun, zuweilen mit grüner, zuweilen mit rolher Beimischung, unregelmüssig grösser und kleiner, meist

ziemlich gleichen ässig und dichtsteheud , seilner nach der Basis zu einen Kranz bildend,

333. Die we-issbärlig e Sees chwalbe. St. leucop arei a. Natter.

Zur Fortpflanzungszeit findet sich diese Seeschwalbe in den südöstlichsten Theilen von "Europa und

dem angrenzenden Asien , hält sich auch mehr an den Ufern der Landseen und Flüsse als am Meere

auf. Wir erhielten 3 Eier dieses Vogels, der auch in der Lebensweise mit der schwarzen Seeschwalbe

übereinkommen seil, aus Dainialien.

Ihre Länge beträgt 1" 2— 3'", ihre Breite 101— II'", 2 davon sind an der Basis stark abgerun-

det, verlaufen vom grössten Durchmesser, welcher unweit der Basis sich befindet, nach der Höhe zu sehr

spitz , das eine nähert sich mehr dein Eiförmigen.

Ihre Grundfarbe ist g r a u b r äunl i ch , etwas heller oder dunkler, die untersten Flecke sind meist

ziemlich gross, aschgrau oder eschgraubraun, ziemlich deutlich, die obersten sind dunkelgrünbraun,

grösser und kleiner, meist abgerundet, an 2 Exemplaren stehen sie einzeln über das ganze Ei verbreitet,

am 3ten bilden sie einen unterbrochenen Kranz nach der Basis zu. Die Schale ist sehr zart, mit dich-

ten, feinen Poren und glanzlos
j
gegen das Licht gesehen erscheinen sie inwendig blassgrünlich mit sicht-

baren Flecken.

334. Die weissflügelige Seeschwalbe. St. leuc opter a. Temm. *).

Einige sandige Küsten des Mittelmeeres sind bisher die einzig bekannten Brütestellen dieser See-

schwalbe. Ihre Eier, deren sie 3 — 4 legen soll, haben Verwandtschaft mit denen der kleinen See-

schwalbe. Sie sind \" \\— 2'" lang, 10 — 10|'" breit, ihre Grundfarbe ist bräunlich, in das

Weisslichgraue, Grünliche und Gelbliche ziehend. Die untersten Flecke sind graubraun, deutlich oder

verwaschen, kleiner oder grösser und so wie die obern grünbraunen, kleinem und müssig grossen, rund-

lichen oder verzogenen, gleichmässig, mehr oder minder dicht über das ganze Ei verbreitet. Die Schale

ist zart mit dichten sehr feinen Poren. Gegen das Licht gehalten sehen sie grünlichgelblich aus, mit

deutlich durchscheinenden Flecken.

335. Die schwarze Seeschwalbe. St. nigra. L.

Tab. XIX. Fig. ii.

Klein ov. pag. 55. Tab. XU. Fig. 5. Larus cinereus minor. Nozemann und Sepp. Tom. II. Tab. pag. i5i. Nest auf dem
Blatte einer Njmpkaea. Schinz Eierw. pag. 12. Tab. VIH- Fig. 6— 7. Naumann und Buhle Eierw. Heft III. Tab. VI.

Kg. 7- pag- 12 -

Es hält sich die schwarze Seeschwalbe wie die weissbärtige zur Fortpflanzungszeit fast nur an ste-

llenden Gewässern auf und wählt sich zum Nestplatze am liebsten schwerzugängliche Moräste, besondei's

*) Die Eier dieser und der vorhergehenden Art erhielten wir erst, nachdem die Tafeln schon gestochen waren, weshalb
ihre Abbildung in den Kachträgen gegeben werden wird.



wenn sie mit der Wassertulpe, Nymphaea alba und Nymphaea lutea, bewachsen sind. Diese Plätze

bezieht sie im Mai und beginnt mit Ende dieses Monats ihr Nest zu bauen, auf das sie etwas

mehr Mühe wendet als die andern Arten. Sie trägt eine Parlhie dürrer Wasserpflanzenstengel auf ein

Erd- oder Sandhügelchen oder auf das Blatt einer grossen Wasserpflanze zusammen und legt im Juni

3, selten 4 Eier, welche kürzer oder gestreckter eigestaltig, an der Basis meist stark abgerundet, nach

der Hohe stumpf zugespitzt sind.

Ihre Länge beträgt von 1" 2' — 4^
///

, ihre Breite von 11— Zur Grundfarbe haben sie

ein ziemlich dunkles Griinbraun, welches zuweilen etwas in das Graugelbe oder in das Braune über-

geht. Die untersten Flecke sind graubraun, meist ziemlich lebhaft, seltner etwas verwaschen, die obern

grün- oder rothbraun sehr dunkel, bilden auch meist nach der Basis zu einen Kranz. Sie sind entwe-

der rundlich oder verzogen und verworren, [mit undeutlicher Begränzung. Durch ihre dunkle Grund-

farbe sowohl als durch die Vertheilung der Flecke unterscheiden sich diese Eier leicht von denen der

verwandten Arten. Gegen das Licht gehalten sehen sie dunkelgrün oder bräunlichgrün aus, mit stark

durchscheinenden Flecken.

Ihre Jungen füttern die Allen blos mit Insekten auf.

Dass diese Eier in Sammlungen dunkler würden, wie im Texte des Naumannschen Eierwerkes ge-

sagt wird, kann nur dann stattfinden, wenn sie dem Staube, aber nicht dem Lichte ausgesetzt sind.

Dem Lichte ausgesetzt werden sie immer heller.

336. Die kleine See3chwalbe. St. minuta. Ij.

Tab. XIX. Fig. la.

Naumann Nat. alt. A. Tom. III. Tab. 38. Fig. 55. Naumann und Buhle Eierw. Heft II. Tab. III. Fig. 6. Schin*
Eierw- pag. i4 — i5. Tab, 9. Fig. 5— 7.

Vom südlichen Europa an bis zu den Küsten der Nord- und Ostsee und von da durch das

südliche europäische und asiatische Bussland findet man die kleine Seeschwalbe zur Fortpflanzungszeit

verbreitet. Sie wählt sowohl sandige Meeresküsten als See - und Flussufer und saudige flache Inseln

derselben zum Brüteplatze, findet sich an denselben nach Maassgabe der Umstände in grössern oder

kleinern Gesellschaften ein, und hält sich von andern ihrer Gattung,, aber nicht von andern Wasser

-

oder Sumpfvögeln, entfernt.

Das Weibchen legt im Mai oder Juni 3— 4 Eier in den blossen Sand oder auf einige dürre Pflan-

aenstengel. Die Länge derselben beträgt 1" 1— 3"', ihre Breite 10— III'", bei weitem die mehrsten

sind kurz und bauchig, an der Basis stark abgerundet, an der Hohe stumpf oder etwas zugespitzt.

Ihre Grundfarbe ist graugelb, häufig in das Graugrüne, seltner in das Graubräunliche ziehend, im

Allgemeinen heller als- die andrer europäischer Seeschwalben.

Die untern Flecken sind aschgrau oder aschgraubräunlich, verwaschen oder deutlich, meist, ziem-

lich gross und zahlreich. Die obern Flecke sind roth- oder grünbraun, meist weniger zahlreich und

kleiner als die untern, rundlich und einzeln ziemlich gleichmässig über die ganze Oberfläche verbreitet,

so däss unter 10 sich nur 1 findet, wo man eine kranzartige Anhäufung nach der Basis zu antrifft.
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Sieben und siebzigste Gattung.

Möve. Li a r u s.

Ueber den grössten Theil der Erde verbreiLet gehören die Möven doch vorzüglich den Meeresküsten

und zur Brütezeit besonders den nördlicheren Meeren an, deren Küsten meist auch ihnen zum ßrüte-

platze dienen. Die meisten von ihnen leben gesellig wie die Seeschwalben, wenden aber einige Mühe

auf den Nestbau, ^obgleich sie dabei nicht viel Kunsttrieb verrathen. Sie legen ihre Nester auf der Ober-

fläche von Klippen im oder am Meere, auf Vorsprüngen der Felswände, auf flachem Boden im Sande,

Grase oder Getraide , sehr seilen auf Bäumen an
>

und verfertigen dieselben aus Tang oder Stengeln

von Wasserpflanzen oder Grashalmen, welche sie ziemlich hoch übereinander legen. Das Weibchen

lcgt 2' 4 Eier, welche ziemlich gross, eigestaltig, dick- und rauhsclialig sind, eine grün-

liche ins Graue oder Braune ziehende Grundfarbe, und grosse ziemlich einzelne Flecken haben.

Beide Gatten brüten abwechselnd und haben 3 Brütellecken. Die Dauer des Brütens erstreckt sich auf

3, 4 Wochen; die Jungen halten sich im Neste oder dessen Nähe, bis sie flügge sind, auf, und werden

von den Aeltern mit animalischer Kost, Fischen, Karpfen, Würmern und Mollusken gefüttert, auch

noch wenn sie schon flügge sind.

Die Möven zeigen geringere Anhänglichkeit an ihre Brut als die Seeschwalben, wie sie überhaupt

von ruhigerer Natur sind als diese.

337. Die Bürgermeister - Möve. Larus glaucus. Brünnich.

Tab. XX. Fig. 1.

Schin z Eierw. Tab. 22. Fig. 3 — 4. Thienemann Reise Tom. II. pag. 216. Tab. II.

Zur ßrülezeit gehört diese grosse Möve nur dem höchsten Norden an, doch können wir mit Ge-

wissheit nur Island und Grönland *) als Brüteplätze angeben. [Im Winter an den Meeresküsten umher-

slreichend findet sie sich Anfangs April bei ihrem Nestplatze ein, wozu sie am liebsten freistehende,

hohe Klippen wählt. Auf der Oberfläche derselben legt sie einzeln oder paarweise ihre grossen Nester

an, welche aus dürren Grasstöcken, Tangstengeln und Reisern bestehen, die eine Masse von 4" Höhe

und 2' Durchmesser bilden. Auf diese legt das Weibchen im Mai 2— 3 Eier, welche kürzer oder

länger eigestaltig und sehr festschalig sind.

Ihre Länge beträgt 2" 9 — II'", ihre Breite \" — 2"; die Grundfarbe derselben ist ein

grünliches Gelblichbraun, so, dass bei manchen die grünliche, bei andern die gelbliche Mischung vor-

herrscht. Die untersten Flecke sind asciigrau oder aschgraubraun
,
massig gross, rundlich und deutlich

umgränzt, die obersten dunkelgrüubraun , von Grösse, Gestalt und Vertheilung der untern, zuweilen an

der Basis grösser und etwas zusammenhängend.

Die dicke Schale bleibt, auch gegen das Licht gehalten, undurchscheinend, hat feine, dichtverwor-

rene Poren und malten Glanz. Die Alten umschweben zwar den das Nest Beraubenden , ohne jedoch

*) In Labrador und andern Ländern des nördlichem Amerika kommt eine Möve vor, welche dieser Art ähnlich,

aber sicher verschieden istt



auf ihn zu stossen und lassen nur Angsttöne hören. Sie brüten abwechselnd 4 Wochen und füttern

die Jungen mit jungen Vögeln, Vogeleiern, Fischen und andern Seethieren auf.

338. Die weissschwingige Möve. Lar. leucopterus. Faber.

Nur dem höchsten Norden angehörig ist diese Möve auch nur in Grönland meist in grössern Ge-

sellschaften, brütend gefunden worden. Sie hält sich dann mit der dreizehigen Möve zusammen, wählt

aber die höhern unzugänglichem Felsparthieen. Dies ist Alles, was wir über das Fortpflanzungsgeschäft

dieses Vogels sagen können.

339. Die Mantelmöve, Larus marinus. L-

Tab. XX. Fig. 2.

Schinz Eierw. Tab. 20. Fig. 3? Larus glaucoides. Meyer, {leucopterus Faber*). Schinz Eierw. Tab. 11. Fig»2.

Die Mantelmöve theill den Aufenthalt mit der Bürgermeistermöve , doch geht sie etwas südlicher

herab und brütet ausser in Grönland und Island auch an den höhern norwegischen und dänischen Küsten.

In manchen Fällen wählt sie auch Klippen in Landseen zu ihrem Brüteplätze. (Sie erbaut ihr Nest aus

denselben Stoffen und von derselben Grösse wie die genannte Art. Das Weibchen legt im Mai 2— 4

Eier, welche 2" 11'" — 3" lang und 1" II'"— 2" breit sind. Sie nähern sich meist dem Eiförmigen,

so dass die Basis nur weniger stumpf ist als die Höhe. Ihre Grundfarbe ist graugrünlich, bald

lichter, bald dunkler, die untersten Flecke sind ziemlich verwaschen aschgraubräunlich, meist bemerkt

man auch mittlere Flecken von graubrauner Farbe ; die obersten sind heller oder dunkler grünbraun.

Die meisten derselben sind mässig gross, rundlich, einzeln oder dichter aber gleichmässig über die

ganze Fläche verbreitet. Die Schaale ist dick, mit deutlichen, gleichmässig verworrenen Poren und

fast ohne Glanz.

Es unterscheiden sich diese Eier von denen der Bürgemieistermöve vorzüglich durch die Grundfarbe.

340. Die Silber möve. Lar. arg entatus. Brün nie he.

Tab. XX. Fig. 3.

Schinz Eierw. pag. 16. Tab. XT. Fig. 2. Die Mantelmöve. Larus marinus.

Die Küsten von Norwegen, Schweden und Dänemark sind der eigentliche Sommeraufenthalt dieser

grossen, sebönen Möve, wo sie jedoch die fliehen den klippigen, schroffen vorzieht, und sich an ihnen

oft in ansehnlichen Gesellschaften zusammenhält. Im Mai sucht sie ihre Brüteplälze auf und wählt zu

diesen besonders vorspringende Sandriffe oder kleine, wüste Inseln, auf denen sie ihr kunstloses Nest

aus Seegras und Seekohl (Zostera marina et Crambe maritima) zusammenträgt und auf dieses 3—

4

Eier legt. Diese sind meist etwas gestreckt, an der Basis stark abgerundet, an der Höhe stumpf spitz.

*) Hr. Schinz erliielt dieses Ei durch Hrn. Boie, dem es vielleicht aus Grönland zugeschickt wurde. Der weiss-

schwingigen Möve gehört es jedenfalls nicht, für die es viel zu gross ist, vollkommen passt es aber zur Mantelmöve.

3
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Ihre Länge beträgt 2" 10— II"', ihre Breite 1" H"'— 2", ihre Grundfarbe ist grünbräunlich,

bald heller, bald dunkler; auf dieser sind die untern Flecke verwaschen aschgrau, die mittlem grau-

braun, die obersten grünbraun, heller oder dunkler, zum Theil ziemlich gross
}

rundlich oder verzogen,

einzeln oder untereinander verbunden, doch gleichmässig über die ganze Fläche verbreitet. Die Schale

ist fest und rauh durch ziemlich grobe Poren.

Es haben diese Eier in Grösse und Färbung mit manchen der Bürgermeister- und Mantelmöve

Aehnlichkeit, unterscheiden sich aber von diesen durch die viel rauhere Schale und durch die grössern

und verschlungenen Flecken.

341. Die silbergraue Möve. Larus argenteus. Brehm.

Tab. XX. Fig. 4.

Schinz Eierw. pag. »5. Tab. X. Larus argantatus. Naumann Haushalt Tab. I.

Nahe verwandt mit der vorigen Art schliesst sich diese Möve auch mit ihrem Aufenthalte an sie

an, indem sie des Sommers die Küsten der Nordsee von Jutland bis England bewohnt, wo sie an den

ihr angenehmen Brüteplätzen in grossen Gesellschaften sich einfindet. In mehreren Gegenden haben

diese Möveh von ganzen Eilanden Besitz genommen und werden von den Anwohnern, wo sie mit ge-

wisser Vorsicht behandelt werden, als ein reichlicher Erwerbszweig geschätzt. Auf der Nordspitze von

Sylt brüten jährlich über 5000 Paare, die über 30000 Eier liefern, ebenso sammelt man auf mehreren

holländischen Inseln grosse Massen von diesen Eiern oder von den jungen Vögeln.

Sie bauen ihre Nester aus Meergras, Zostera mariiia, aus Büschen des Salzkrautes, Salicornia her-

bacea und aus Seetang, Fucus vesiculosus , welche sie über 3V/ hoch über einander häufen und ihnen

einen Umfang von 3' geben. Ende Mai's oder Anfangs Juni legt das Weibchen, wenn es nicht ge-

stört war, stets 3 Eier»

Diese sind 2" 5/u— 3" 1"' lang, 1" 8 —11"' breit, doch so, dass die längsten auch den geringsten

Durchmesser haben und dann gestreckter sind als sie bei andern Arten dieses Genus vorkommen, frei-

lich auch nur dann und wann eins unter einer grössern Anzahl :
"
!

).

Ihre Grundfarbe ist graugrimlich , in das Blaugrünliche, Grünliche und Graubraune übergehend.

Die untersten Flecken sind verwaschen bräunlichgrau, die mittlem graubraun, die obern dunkelgrün-

braun, zuweilen mit röthlicher Beimischung. Meist sind diese Flecke ziemlich gross, zum Theil ruud-

lich, zum Theil verzogen, einzeln oder dichter über das ganze Ei gleichmässig vertheilt. In einigen

Fällen fehlen sie ganz wie in dem abgebildeten, wo ausser einigen verwaschenen UnterfJecken nur 1

schwarzbrauner an der Basis sich findet. Es findet sich dieses immer an solchen Eiern, welche eirie

hellgraue oder graugrünliche Grundfarbe haben. Bei denen mit dunkler Grundfarbe stehen die Flecke

öfters sehr dicht.

Die Schale ist massig fest, etwas rauh und fast ohne Glanz.

) Ein so gestrechtes Ei meiner Sammlung, welche doch über Gooo Exemplare enthält gehört zu den wenigen, wo
die Breite beinahe nur die Hälfte der Länge beträgt. Nur bei zahmen Vögeln kommt es als Monstrosität vor, dass die
Breite weniger als die Hälfte der Länge ausmacht- d. H.
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342. Die Heringsmöve. Larus fuscus. L.

Tab. XX. Fig. 5.

Die Küsten von Irland, Schottland, Norwegen, Schweden und des nördlichen Dänemark sind der

Sommeraufenlhalt der Heringsmöve, welche im Ganzen weniger zahlreich ist als die vorhergehenden

Arten. Nach Art der Bürgermeister- und Mantelmüve wählt sie die Oberfläche oder Vorsprünge von

Kb'ppen und Felsen am Meere, wo sie ein ziemlich grosses Nest aus Strand, und Meerpflanzen zusam-

menträgt. In dieses legt das "Weibchen im Juni 3 Eier, welche kürzer oder gestreckter eigestaltig,

an der Basis stark abgerundet, an der Höhe etwas zugespitzt sind. Ihre Länge beträgt 2// 2— 4//V
,

ihre Breite 1" 6— 7 4". Die Grundfarbe ist bräunlich, in das Grünliche und Braune übergehend,

doch stets ziemlich dunkel. Die untersten Flecke sind verwaschen graubraun, die mittelsten deut-

lich graubraun, die obersten rolhbraun bis zum Schwarzbraunen, zum Theil klein, zum Theil ziemlich

gross, rundlich oder verzogen, einzeln oder etwas verschlungen, meist gleichmässig, seltner nach der

Basis kranzartig vertheilt. Die Schale ist massig dick mit deutlichen, dichten, verworrenen Poren,

ziemlich glatt und etwas glänzend. Sie können nur mit den dunklern Eiern der Lestris pomarina ver-

wechselt werden, doch unterscheiden sie sich von diesen stets durch die stärkere, gröbere Schale*).

243. Die Sturmmöve. Lar. canus. L.

Tab. XX. Fig. 6.

Sckinz Eierw. pag. 17. Tab. XL Fig. 5. 6. Naumann Haushalt. Tab. I.

Weit zahlreicher als die vorige, doch in denselben Landstrichen, ausserdem aber auch an den

Küsten der Ostsee, Jütlands und Hollands hält sich die Sturmmöve im Sommer auf. Mehr oder minder

gesellig bewohnt sie flache Sandstrecken oder die Oberfläche von Klippen und Felsen im oder dicht am
Meere. Meist baut sie sich ein Nest aus Strand- und Meerpflanzen, in seltneren Fällen legt sie ihre

2— 3 Eier in eine blosse Sandvertiefung, und zwar Ende Mai's und Anfangs Juni. Diese sind wenig

gestreckt, an der Basis stark abgerundet, nach der Höhe stumpf zugespitzt. Ihre Länge beträgt 2'' 1—
2//4

, ihre Breite 1" 5— Die Grundfarbe ist graugrünlich, die untersten Flecke sind bräun-

lich aschgrau, die mittlem as ch gr au bra un, die obersten grünbraun. Die Schale ist massig

dickj ziemlich glatt, mit gleichmässigen , dichtverworrenen Poren und etwas Glänze.

344. Die weisse Möve. Lar. eburneus. L.

Mit Gewissheit kennt man nur Spitzbergen als ßrüteplatz dieser Möve, vielleicht bewohnt sie aber

auch die Ostküste von Grönland.

Wir besitzen ein Ei aus Spitzbergen, welches sich von denen der dreizehigen Möve unterscheidet

und wahrscheinlich diesem Vogel angehört, doch haben wir es nicht abgebildet, da wir über dasselbe

keine volle Gewissheit haben.

*) Das Ei, welches Hr. Schinz im Eierwerke Tab. i4. Fig. 6. als einer Möve gehörig abbildet, ist wahrscheinlich

vom Auster fisch er.

3*



Es ist etwas gestreckt eigestaltig, an der Basis stark abgerundet, nach der Höhe schnell zuge-

spitzt. Seine Länge beträgt 2", seine Breite 1"
, die Grundfarbe ist gelblicligrau , die untersten

Flecke sind aschgrau, ziemlich deutlich, die mittlem aschgraubraun , die obersten rothbraun. Nach der

Hohe zu sieben sie einzelner, nach der Basis bilden sie einen ziemlich dichten Kranz, stehen daselbst

schräg und sind so verwischt, dass die ganze Grundfarbe bis zur Basis, wo sie wieder kleiner und ein-

zelner stehen, viel dunkler als nacli der Höhe zu erscheint. Die Schale ist massig dick, hat sehr feine,

dichtverworrene Poren und etwas Glanz.

345. Die D reizehm ö ve. Lar. tridaetylus. L.

Tab. XXI. Fig. i.

Steiler Nov. Comra. Petr. I\r. p. 425. Tab. XIII. Fig. a3— a4. Schinz Eierw. pag. 16. Tab. XI. Fig. 5— 6. Thiene-
mann F.eisa Tom. II. pag. 208. Tab» II-

Kamtschatka, Spitzbergen, das nördlichste Norwegen, die Färöen, Island und Grönland sind das

Vaterland dieser Möve. Zur Fortpflanzungszeit sucht sie die schmalen Vorspränge steiler Felswände

auf und nistet daselbst in Gesellschaft der Alken und Lummen oft in grössern Schaaren. Im Mai ver-

sammeln sie sich an ihren Brüleplätzen , welche stets am offnen Meere gelegen sind, und bauen sich

neue Nester oder bessern die vorjäbrigen aus. Männchen und Weibeben halten sich stets zärtlich zu

einander, schnäbeln und putzen sich auf oder neben dem Neste sitzend, wobei sie girrende Töne hören

lassen. Zum Neste braueben sie nur einen Vorsprung von etwa 4 Fläche und tragen zu demselben

Grasstuckeben, Grashalme und Erde zusammen, da sie es fesler als andre Möven bauen. Es bedecken

dann oft Scbaaren von mehrern Tausenden mit Gras bewachsene Stelleu der Umgegend ihrer Brüte-

plulze, um Nestmalerialien einzusammeln und das Ab- und Zufliegen der anderen kann nur mit den

Schaaren eines schwärmenden Bienenschwarmes verglichen werden. Anfangs Juni legt das Weibchen

2, seilner bis 4 Eier, welche nach Maassgabe des Vogels grösser sind als die der verwandten Arten.

Die meisten sind mehr kurz, an der Basis stark abgerundet, nach der Höhe stumpfer oder schärfer

zugespilzt.

Ihre Länge beträgt VQ\— 0" 1'", ihre Breite I" 5— 6V" , ihre Grundfarbe ist grünlich,
in das Bräunliche, seltner in das Braune übergebend. Die untersten Flecke sind meist ziemlich gross,

aschgrau braunlich, seltner ganz verwaschen, meist aber doch undeutlich. Die mittlem sind braungrau

heller oder dunkler, die obersten grünbraun, bei denen mit brauner Grundfarbe etwas ins Rothe zie-

hend. Sie sind meist klein oder massig gross, zuweilen auch sehr gross, abgesondert oder verschlungen,

auch kranzartig nach der Basis zu vereinigt. Die Schale ist ziemlich stark aber nicht fest, mit dichten,

starken Poren versehen, fast ganz matt, und rauh. Gegen das Licht gehalten erscheinen sie inweudig

grünlich, mit deutlich sichtbaren Flecken. Anfangs Juli verlassen die Jungen die Eier, Mitte August's

verlassen sie die Nester.

In Färbung und Gestalt haben manche der Eier Aehnlichkeit mit denen der Schmarotzer - Raubmöve,
doch sind diese zarter von Schale.

346. Di e seh warzköpfige Möve. Larus melanocephalus. Natter.

Wahrscheinlich sind die Inseln des griechischen Archipels die Brüteplätze dieser Möve, doch weiss

man bis jetzt nichts über ihre Fortpflanzung.



347. Die bleigrauköpfige Möve. Larus plumbiceps Meyer (atricilla Temm.)

Sie lebt auf mehrern Inseln des Mitteltneeres, so wie an den Küsten Spaniens und soll ihr Nest

in Morästen anlegen und gelblichbraune , roth- oder hellbraun gefleckte, Eier haben.

348. Die Lachmöve. Larus ridibundus. Leisl.

Tab. XXI. Fig. 2.

Zinanni pag. n4. Tab. XXL Fig. 102, Nozemann und Sepp. T. II. Tab. pag. i53. Schinz Eierw pag. 12. 1.

Tab. XII. Fig. 3. (nicht 4.) Naumann und Buhle Eierw. Heft 4. Tab. VIII. Fig. 4. a. b. c. (zu grell colorirt).

Im Sommer bewohnt diese Müve das mittlere und nördlichere Europa, ebenso Sibirien bis Kamt-

schatka, aber nicht die Meeresküsten, sondern grössere und kleinere Landseen und Teiche, welche sum-

pfige, mit Schilf bewachsene Ufer, oder sumpfige Inseln enthalten. Wo sie einigermassen ungestört

leben, halten sie sich gesellig in grössern Schaaren zusammen und legen auch im April ihre Nester so

dicht als möglich nebeneinander, nachdem sie von ihrem Winteraufenthalte, den grössern Seen des süd-

lichen Europa, an ihre Brüteplätze zurückgekehrt sind, Sie -wenden auf den Nestbau wenig Mühe und

tragen nur eine Parthie Rohr und dürre Grasbüscheben zusammen. Auf Jütland legen sie ihre Nester

sogar in das Getreide in der Nähe vom Wasser an, nach Pallas sogar auf Bäume (wahrscheinlich

verlassne Reiher- oder Krähennester benutzend,) oder auch auf schwimmende Büsche von Wasserpflan-

zen. Im April oder Mai legt das Weibchen seine 3 Eier, welche ziemlich gestreckt oder auch kurz

eigestaltig sind, an der Basis meist stark abgerundet, nach der Höhe stumpf zugespitzt, seltner dem

Eiförmigen sich nähern.

Sie sind 1" 9"'— 2" l'" lang, 1" 3— 4y// breit, ihre Grundfarbe ist grünlich, ins Blaugrünliche,

Olivengrüne und Grünbraune übergehend. Die untern Flecke sind graubraun und verwaschen, ziemlich

einzeln vertheilt und mässig gross, die mittlem sind grünbraun, die obersten von derselben Farbe, nur

dunkler, gewöhnlich massig, zuweilen sehr gross, gleichmässig, oder nach der Basis zu kranzarlig ver-

theilt.

Die Schale ist ziemlich stark und rauh mit verworrenen deutlichen Poren und etwas Glänze.

Gegen das Licht gehalten sehen sie inwendig grünlich aus mit durchscheinenden Flecken.

Die Jungen werden mit Kerfen und Würmern grossgefüttert.

349. Die K a p u t z e n -M ö v e. L a r. c ap i s t r a t u s. T e in m.

Tab. XXI. Fig. 3.

Schinz Eierw. Tab. M. Fig. 3. (nicht 4. nach der Unterschrift), pag. 36.

Diese Möve gehört nach Hrn. Temminck besonders den Orkaden und Schottland an, man rech-

net jedoch auch eine Art, welche im nordöstlichen Deutschland und im mittlem Russland vorkommt,

hierher, und da wir von der Fortpflanzungsart der erstem nichts zu berichten wissen, so wollen wir hier

die der letztern geben. Sie kehrt vom Zuge Ende Aprils oder Anfangs Mai zu ihren Nestplätzen

zurück, zu welchen sie grössere und kleinere stehende Gewässer wählt und hierinnen vollkommen der

Lachmöve gleicht. Aus Schilf und Grassteugcln und Groshüschen baut sie sich ihr Nest, am liebsten

in geringerer Entfernung anderer ihrer Art. Das Weibchen legt Ende Mai's 2— 3 Eier, welche stets-



kleiner als die der vorigen Art sind, sonst ihnen in Gestalt gleichen. Sie sind V 8^— 9"' lang, 1"

g 31/// breit, ihre Grundfarbe ist grünlich, hald heller, bald dunkler, die untersten Flecke sind ziemlich

verwaschen aschgrau oder aschgraubraun, kleiner oder grösser, meist gleichmässig über die Flache ver-

theilt die mittlem Flecke sind grauhraun, die obersten grünbraun, entweder einzeln und kleiner oder

grösser und dichter ziemlich gleichmässig verbreitet. Die Schale ist ziemlich fest, "mit dichten, deutli-

chen Poren und schwachem Glänze.

Gegen das Licht gehalten sehen sie inwendig grünlich aus mit etwas durchscheinenden Flecken.

350. Die Zwergmöve. Larus minutus. PalL

Nur einzelnen Punkten Europas gehört diese zierliche Möve an, welche eigentlich in Asien zu

Hause ist und zwar dort die grossen Seen des nördlichen Theiles zur Brütezeit bewohnt. Nach Hrn.

Nilsson brütet sie auf der Insel Oeland, ausserdem aber auch in einigen Gegenden des östlichen

Preussen.

Pallas giebt ein Ei dieser Möve 1" lang und 1" V" breit au und beschreibt die Grundfarbe

blass oliveugrün mit grössern braunen und schwarzbraunen Flecken nach der Basis zu, kleinern über

die übrige Fläche zerstreuten.

351. Die milch weisse Möve. Larus gelöstes. Licht.

Es kommt diese Art zuweilen an den europäischen Küsten des Mittelmeeres vor, bewohnt aber

zur Brütezeit besonders Arabien.

352. Die Audouinsche Möve. Larus JudouinL Payraudeau.

Diese der silbergrauen Möve verwandte Art lebt an den Küsten von Sardinien und Corsika, legt

ihr Nest auf Felsen, aus etwas Gras und Federn (?) an, in welches das Weibchen 3—4 gelblich -

oder grünlich- weisse, grünliche, blauliche oder reinweisse (?) Eier legt.

Acht und siebzigste Gattung.

Rauhmöve. L e s t r i s. I l l i g.

Mehr raubgierig in ihrem Wesen als Seeschwalben und Möven leben die Baubmöven viel einzel-

ner und, wenigstens zur Brütezeit, nur den kälteren Zonen angehörig. Sie halten sich in Monogamie,

legen gar kein Nest an oder ein noch kunstloseres und unbedeutenderes als die Möven, wählen zu

ihren Brüleplätzen Moräste oder mit etwas Gras bewachsene Flächen, welche nicht allzufern vom Meere

sind und legen 2 Eier, welche in Farbe und Gestalt den Möveneiern gleichen, aber eine zartere, glat-

tere Schale haben. Männchen und Weibchen brüten gemeinschaftlich und haben zu jeder Seite des

Bauches 1 Brütefleck. Die Dauer des Brütens ist 24-— 28 Tage. Die ausgekommenen Jungen, welche

bald den Eiplatz verlassen und umherlaufen, werden von den Alten, welche ihre Nahrung aus dem

Schlünde aufwürgen, und überhaupt grosse Anhänglichkeit an ihre Brut beweisen und sie gegen feind-



liehe Angriffe von Menschen und Thieren mit List oder Gewalt zu vertheidigen suchen, fast 2 Mo-

nate lang gefüttert.

353. Die grosse Raubmüve. Lestris catarrhactes, Temm.

Tab. XXI. Fig. 4.

Schinz Eierw pag. 34. Tab. XX. Fig. 4. pag. 4i> Tab. XXIII. Fig. 2. 3. Naumann u. Buhle Eierw. Heft V. pag. 12,

Tab. X. Fig. 5.

Nur wenige Inseln des Nordmeeres, als die Orkaden, Hebriden, Färöer und Island sind der Sorn-

meraufenthalt dieses grossen , im Ganzen aber nicht zahlreich vorkommenden Vogels. Hier wählt er

sich am liebsten öde Strecken an der Mündung grosser Flüsse und hält sich da in einiger Geselligkeit

zusammen, doch so, dass ein Piircben immer ein gi'osses Nestrevier behauptet. Zu Anfange Mais er-

scheint er vom hohen Meere in der Umgegend seiner Brüteplätze und gegen die Mitte dieses Monats

legt das Weibchen seine 2 Eier in den blossen Sand oder in einen niedergetretenen Grasbusch. Diese

sind meist ziemlich kurz, an der Basis stark abgerundet, an der Höhe stumpf zugespitzt.

Ihre Länge beträgt 2" 6— 8'", ihre Breite V 8— 9| //y
. Die Grundfarbe ist bräunlichgrün,

zuweilen in das hell Bläulichgrüne, zuweilen ins Braungrüne ziehend. Die untersten Flecke sind grau-

braun mehr oder minder verwaschen, die mittlem von derselben Farbe, nur deutlicher, die obersten

grünbraun, nicht sehr lebhaft. Manche der Flecken sind sehr gross, aber ungleichmässig, meist nach

der Basis dichter vertheilt, andre sind klein bis zum sehr kleinen. In seltnem Fällen fehlen sie ganz,

und zwar dann, wenn die Grundfarbe bläulichgrün ist. Die Schale ist nur massig dick, aber ziemlich

fest, mit groben verworrenen ganz gleichmässigen Poren, doch weit weniger rauh als bei den Möven,

hat auch mehr Glanz.

Nachdem sie über 4 Wochen bebrütet worden sind, erscheinen die flaumigen Jungen, welche von

den Alten mit jungen Vögeln aufgefüttert werden. Den Magen von halb oder ziemlich erwachsenen

Jungen fanden wir öfters ganz mit Blaubeeren, den Früchten des T^accinium uliginosum, angefüllt,

welche sie sich wahrscheinlich selbst gesucht hatten, da sie zwischen den Büschen dieser Pflanzen sich

aufhielten. Als sonderbare Ausnahme sind die Jungen einfarbig, während die Alten gefleckt erscheinen..

354. Die breitschwänzige Raubmöve. Lestris pomarina, Temm.

Schinz Eierw. Tab. XII. Fig. 2? Naumann und Buhle Eierw. Heft 5. pag. 12. Tab. X. Fig. 6.

Vorzüglich das höhere Norwegen ist der Sommeraufenthalt dieser Raubmöve, welche jedoch auch

einzeln in Island und gewiss auch in andern nordeuropäischen Ländern brütet. Sie wählt zum Brüte-

platze vorzüglich zusammenhängende Moräste in der Nähe des Meeres oder grösserer Landseen und be-

reitet sich im Juni ihr Nest aus einem Grasbusche, ohne weitere Materialien zusammenzutragen, als-

die sich in demselben vorfinden. Die beiden Eier sind ziemlich kurz eigestaltig, an der Basis stark

oder mässig abgerundet, an der Höhe stumpf oder ziemlich stark zugespitzt.

Ihre Länge beträgt 2" 1 — 2'", ihre Breite VJ 6— 7"', ihre Grundfarbe ist bräunlichgrün, meist

ziemlich dunkel, seltner in das Grüne und Graugrüne ziehend. Die untersten Flecke sind sehr verwa-

schen graubraun, dann folgen deutlichere gi-aubraune. Die Farbe der obersten Flecke ist grünbraun,,
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aber, wie bei der vorigen Art, nicht stark aufgetragen. Diese sind klein oder massig gross .meist

gleichmässig, oft ziemlich dicht über das Ei verlheilt, seltner nach der Basis zu einen Kranz bildend.

Die Schale ist nicht sehr dick aber fest, mit deutlichen, dichten, verworrenen, aber höchst gleichmässi-

gen Poren, ziemlich glatt und etwas glänzend. Von denen der folgenden Arten unterscheiden sie sich

durch ansehnlichere Grösse und häufigere Flecken.

Von manchen der kürzern Eier des Regenbrachvogels unterscheiden sie sich nur durch die dickere

Schale und das gröbere Korn, was ihre Oberfläche rauher macht als an jenen.

Auf umgekehrte Weise verhalten sie sich zu den Eiern der Sturmmöve.

Wir erhielten diese Eier erst nachdem die Tafeln gestochen waren.

355. Die Schmarotzer-Raubmüve. Lestris perasitica. Temm,

Tab. XXL Fig. 5.

Schinz Eierw- pag. 17. Tab. XII. Fig. 1.

Häufiger als die vorige Art ist diese Raubmöve des Sommers von Schottland und dem nördlichen

Dänemark aus über Norwegen, Schweden
,
Lappland, Island und Grönland verbreitet. Hier erscheint

sie in der letzten Hälfte Aprils und wählt sich ungestört gelegene Moräste in der Nähe des Meeres

oder grössere Landseen zum Bruteplatze, doch so, dass nur 1 Pärchen sich in einem grossen Umkreise

allein ansiedelt. Das Weibchen legt gegen Ende des Mai oder im Juni, seltner Anfangs Juli, seine

2 Eier in einen Grasbusch ohne andre Unterlage, als das zwischen den dürren Grasblättern befindliche

Moos zu benutzen. Diese sind gestreckter als die der vorigen Art und mehr zugespitzt. Ihre Länge

beträgt 2"— 2" ihre Breite 1" 4t— 5/y/
, ihre Grundfarbe ist bräunlichgrün, in Graugrün oder

Bräunlich übergehend. Alle Flecke sind ziemlich sparsam über die ganze Fläche gleichmässig oder nach

der Basis zu kranzartig vertheilt, die untersten sind sehr verwaschen aschgrau, die mittlem graubraun,

die obersten grünbraun, meist schwach aufgetragen. Zuweilen findet man jedoch ganz dunkelbraun

feine aber langgezogene Schnörkel nach der Basis zu. Die Schale ist mässig fest, mit deutlichen, ver-

worrenen, sehr gleichmässigen Poren und etwas Glänze.

So lange sie Eier haben, wenden die Alten zur Vertreibung feindlicher Angriffe Gewalt an und

stossen mit grosser Heftigkeit auf den, der ihre Eier rauben will; sobald die Jungen aber umherlaufen,

suchen sie durch löst den Verfolger von ihnen zu entfernen. Sie legen sich auf den Boden mit krampf-

haftem Zucken und schleppen sich, wenn man sie ergreifen will, scheinbar nur mit grösster Anstren-

gung fort, bis sie die Jungen in Sicherheit glauben, wo sie sich dann schnell in die Luft schwingen.

Sie nähren dieselben mit kleinen Fischen und Vogeleiern.

356. Die Büffonsche Raubmöve. Lest. Buffoni. Boie.

Tab. XXI. Fig. 6.

Sehr nahe mit der vorigen Art verwandt unterscheidet sie sich doch standhaft durch viel zarteren

Körperbau und beträchtlich längern Schwanz. Ihr eigentlicher Sommeraufenthalt ist Spitzbergen, doch

bleibt sie schon einzeln im nördlichen Island zurück, von wo wir den Vogel nebst dessen Eiern erhielten.

i



Ihre Lebensweise und auch ihre Fortpflanzung kommt sehr mit der der vorhergehenden Art überein.

Wie diese legt sie ihre 2 Eier in einen dürren Grasbusch, diesen als Nest benutzend.

Die Länge der Eier beträgt 1" 10— ICH"', ihre Breite 1" , die Grundfarbe ist grün, in

das Grauliche oder Bräunliche ziehend, die Flecke sind nach der Basis vereinigt, über die übrige Fläche

nur sparsam verlheilt; die untersten sehr verwaschen aschgrau, die mittlem graubraun, die obern ziem-

lich lebhaft grünbraun. Die Schale ist nicht dick aber fest, mit ziemlich feinen, dichtverworrenen

Poren und etwas Glänze.

Von den Eiern des Larus capistralus unterscheiden sie sich durch die zarlere Schale und deren

Glanz, so wie durch die intensive Grundfarbe.

357. Die Felsen raub möve. Lestris crepidata. III ig.

Sehr nahe verwandt mit den beiden vorigen Arten, vorzüglich mit der Schmarotzer -Raubmöve,

ist sie doch wohl von ihr verschieden. Sie gehurt zur ßrütezeit dem nordöstlichen Theile von Europa

und dem nördlichen Asien an. Hier hält sie sich an den grossen Landseen und an den Mündungen
der grossen Flüsse auf, besonders wenn sie flache morastige Ufer haben. Ueber ihre Fortpflanzung er-

warten wir jedoch erst für die Folge nähere Auskunft. Lep[ech in (Reise, deustche Uebersetz. T. III.

pag. 225.) sagt von ihr, dass sie ihre Eier auf sandiges, abhängiges Gestade oder auf sandige Inseln

lege.

Neun und siebzigste Gattung.

Sturmvogel. Procellaria.
Ganz dem Meere angehörig gehen diese Vögel auch zur Brütezeit nur zu Felswänden, die vom

Meere unmittelbar aufsteigen. Sie leben in Monogamie, bauen kein Nest, legen nur 1, aber sehr

grosses nettes Ei, entweder auf freien Felsen oder in Felslücher, Männchen und Weibchen brüten ab-

wechselnd, haben 1 grossen Brütefleck vom Anfang des Brustbeines bis zu dessen Ende , welches sich

sehr weit über den Bauch erstreckt. Sie brüten 5— 7 Wochen, füttern ihr Junges aus dem Schlünde

durch Aufwürgen, besonders mit kleinen Tintenfischen, Medusen und kleinen Fischen. Beim Brüten

sitzen sie ausserordentlich fest, so dass man sie leicht dabei ergreifen kann, zur Verteidigung der Brut

thuen sie gar nichts. Die Jungen speien aber dem, weicher sie ergreift, eine grosse Masse von öhli-

ger Flüssigkeit entgegen, was auch die Alten thuen, wenn man sich ihrer bemächtigt. Es sind die

Sturmvögel über alle Meere verbreitet, doch brüten die europäischen Arten nur im höhern Norden.

358. Der Eissturmvogel. P r o cell aria glacialis. L.

Tab. XXI f. Fig. i.

Schinz Eierw. pag. 3i. Tab. 19. Fig. C. Thienemann Heise pag. 206. Tab. II.

Grönland, Island und Spitzbergen sind der Hauptsitz dieses Sturmvogels zur Brütezeit, wo er sich

mit Lummen, Alken und Möven in zahllosen Sehaaren einfindet. Im April zieht sich der Eissturm-

vogel in die Nähe seines ßrüteplatzes, den er am liebsten unmittelbar an der offnen See auswählt, ob-
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gleich sein Flug einer der schönsten und leichtesten ist. Deshalb gilt es als scltue Ausnahme, dass wir

in Oslisland an den schroffen Lavafelsen Ho fd a-h r e ck a , welche |- Meile vom Meere entfernt liegen,

eine Colonie dieser Vögel angesiedelt fanden. Ende Aprils oder Anfangs Mai legt das Weibchen auf

Felsvorsprünge von Mannshöhe bis gegen 60', wenn sie etwas feinen Lavasand enthalten, sein grosses

Ei, welches im Verhältnisse zum Vogel eines der grösslen ist. Seine Form ist eigestaltig, dem Ei-

förmigen sehr nahe kommend, meist gestreckt.

Die Länge betrügt 2" Q 4"— 3" l"', die Breite von i" 7"'— 2", doch sind bei weitem die mehr-

,slen von den grössern Dimensionen, und das kürzeste ist auch das schmälste. Frischgelegt sehen sie

reinweiss aus, erhalten aber durch das Bebrüten eine schmutzig gelbliche Farbe. Ihre Schale ist ziem-

lich dick, mit einzelnen liefen, aber ungleich vertheilten Poren.

Von den Eiern der Sula bassana unterscheiden sie sich leicht durch Mangel des kalkigen Ueberzu-

ges, so wie dadurch, dass sie gegen das Licht gehalten inwendig grünlich erscheinen, während sie selbst

gelb aussehen, von Gänseeiern unterscheiden sie sich durch die einzelnen, tiefen Poren, so wie durch

grössere Leichtigkeit der Schale.

Sie behalten den eigentümlichen Geruch des Vogels , auch wenn sie Jahrzehnte in Sammlungen

gelegen haben, unverändert bei. Frisch gehören sie zu den wohlschmeckendsten Eiern die wir kennen.

Ihr Dotter ist gross und von rothgelber Farbe. In den Brüteplätzen dieser Vögel nimmt man jedoch

nicht die Eier, sondern die fetten Jungen derselben, von denen man auf Grimsey jährlich wenigstens

20000 erhält und einen grossen Theil derselben nicht erreichen kann, so dass sich die Zahl derselben

jährlich mehrt, und sie sich an verschiednen andern Stellen von Island ansiedeln müssen, weil es ihnen

in Grimsey an Baum fehlt.

359. Der grauriickige Sturmvogel. Procellaria puffinus. Temin.

Von diesem Vogel, den man sowohl in den südlichen als nördlichsten Meeren von Europa antrifft,

weiss man die Nestplätze noch nicht, weshalb wir nichts von der Fortpflanzungsart zu berichten haben.

360. Der sch wa rz rückige Sturmvogel. Vr. anglorum. Tenim.

Tab. XXII. Fig. 2.

Die Insel St. Kilda, mehrere der Orkaden, so wie die Westmana Inseln bei Island sind mit

Gewissheit als Sammelplätze dieser Vögel anzugeben. Im Mai nähern sie sich ihrem Brüleplalze, wo
sie sich Löcher in die den Felsen bedeckende Erde graben, oder die von Mormon .aretica gegrabenen

benutzen. In diese legt das Weibchen ohne weitere Unterlage sein weisses Ei, welches weit kleiner als

das des Eissturmvogels ist.

Seine Länge beträgt 2" 2— 21'", seine Breite i"7"'; die Farbe ist reinweiss, die Schale ziemlich

dick, mit ganz einzelnen Poren und etwas Glanz. Inwendig gegen das Licht gehalten sieht es gelblich

aus. Von grössern Hühnereiern unterscheidet es sich durch die Poren und durch geringere Schwere,

von weissen Enteneiern (der Anas nigra et fusca) durch x'auhere Schale.
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361. Der dunkelfarbige Sturmvogel. Procellaria obscura. GL.

Nur als zufällige Erscheinung kommt einmal einer dieser Fremdlinge an die Küslen des südlichen

Europa; seine Heimatli ist Africa, wo er auch sich fortpflanzt.

362. Der Leachische Sturmvogel. Procellaria Leachii. Temm.

Die |Insel Kilda und wahrscheinlich auch die Orkaden sind die ßrüleplätze dieses Sturmvogels,

wo er sein Ei in Felsen und Erdlocher legi.

363. Der kleinste Sturmvogel. Procellaria pelagica. L.

Die Färöer Inseln kennt mau allein als Brüteplatz dieses zierlichen Vögelchens, das sich auf allen

nordischeuropäischen Meeren findet. Wie die vorhergehenden Arten legt er sein Ei, welches die Grosse

eines Taubencies erreichen soll, in Fels- und Erdlöcher.

Achtzigste Gattung.

Gans. A n s e r. B r i s s.

Die Gänse gehören des Sommers vorzüglich den nördlichsten Ländern der nördlichen Erdhälfte an

und -wählen sich zu ihren Brüteplätzen wasserreiche Gegenden , denen Graswuchs nicht mangelt. Deshalb

findet man sie nur dann in der Nähe des Meeres, wenn dieses in Meerbusen ganz flach ausgeht, oder

an der Mündung von Flüssen. Sie leben durchaus in Monogamie, doch brütet das Weibchen allein.

Sie bauen sich kunstlose Nester und umgeben die gelegten Eier mit einem Kranze von ausgerupften

Dunen. Sie legen 5— 14 Eier, doch scheint die Zahl 6 die gewöhnlichste zu seyn. Diese sind mässig

gross, ihre Schale ist dick, fest und ziemlich rauh, immer weiss von Farbe, welches jedoch etwas ins

Gelbliche, seltner ins Grünliche zieht. Von den ausgerupften Dunen wird der Bauch des Weibchens

unregelmässig entblösst, ohne eigentliche Brüteflecken zu erhalten. Die Dauer des Brütens ist 4

Wochen, Sobald die Jungen gehörig von der Eifeuchtigkeit getrocknet sind, was gewöhnlich einen Tag

nach dem Ausschlüpfen erfolgt, führt das Weibchen dieselben zur Nahrung auf das Wasser und des

Nachts, wenigstens in der ersten Zeit, auf das Nest zurück oder nimmt sie doch unter seine Federn auf.

Sowohl während der Zeit des Brütens als auch beim Ausführen der Jungen hält sich das Männchen in

der Nähe des Weibchens und warnt es vor eintretenden Gefahren, ohne doch das Geringste zur Ver-

theidigung der Brut zu versuchen, während das Weibchen grosse ,Anhänglichkeit an dieselbe zeigt.

Die Jungen nähren sich ausschliesslich von Pflanzen, die im und am Wasser wachsen. So wie zur

Zugheit halten sich auch beim Brüten die mehrsten Arten gesellig zusammen.

364. Die Schneegans. Anser hyperboreus.

Dem nördlichen Asien und Amerika gehört diese, auf dem Zuge das nordöstliche Europa berüh-

rende, Gans an und brütet dort in zusammenhängenden Morästen.

4*
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365. Die Graugans. Anser cinereus. Mey.

Tab. XXII. Fig. 3.

Klein ov. pag 54. Tab. XIX. Fig. 2. Steiler nov. Comm. Petr. IV. pag. 4i8-J 9 . Tab. XL Fig. X? Günther
Eierw. Tab. 84. Schinz Eierw. pag. 21—22. Tab. XV. Fig. 1. Naumann u. Buhle Eierw. Heft 5. Tab. X. Fig. 1.

pag. 10.

Vom nördlichen Deutschland an ist diese Gans über Schottland, Norwegen, Lappland, Schweden,

durch das nördliche europäische und asiatische Russland bis Kamtschatka zur Brülezeit verbreitet. Vom
März an stellen sie sich an ihren Nestplätzen in den weniger nördlichen Gegenden ein, in den nörd-

lichsten kommen sie aber erst im Mai zum Eierlegen. Am liebsten erwählen sie weit ausgedehnte Mo-
räste, welche dicht mit Gras und Schilfbewachsen, vor Nachstellungen Sicherheit gewähren, und halten

sich in solchen oft in grossen Gesellschaften zusammen, doch stehen die Nester immer einzeln zerstreut.

Sie legen ihr Nest auf eine aus dem Wasser vorragende Graskufe oder einen alten Rohrbusch an und

tragen dazu eine ziemliche Masse von Grasbüschen, Rohrstengeln und dürren Blättern zusammen, 3— 4"

hoch und über 2' Durchmesser, in der Mitte ohne Vertiefung. Erst nachdem die Eier gelegt sind,

deren Zahl 6— 8, zuweilen 14 beträgt, rupft sich das Weibchen eine Menge Dunen aus, legt diese

um die Eier herum und bedeckt sie mit ihnen, wenn es dieselben verlässt. Ehe es sich Dunen ausge-

rupft hat, bedeckt es beim Weggehen die Eier mit den Nestmaterialien.

Die Länge der Eier beträgt 2" 11'"— 3" 2"', ihre Breite 2" 1 —21'"; die Farbe ist, bei frisch,

gelegten, fast reinweiss^ mit einer graugrünlichen Beimischung, welche sich aber im Verlaufe des Brü-

tens verliert und dann in ein schmutziges Gelblichgrau übergeht.

Ihre Gestalt ist eiförmig oder wenig davon abweichend, meist ziemlich kurz.

Die Poren der Schale sind ziemlich dicht und verworren, doch nicht sehr lief.

Bekanntlich stammt von dieser Art unsre Hausgans ab, deren Eier meist etwas glattschaliger, sonst

nicht wesentlich abweichend sind.

366. Die kurzschn äb elig e Gans. Anser brevir ostris. TA-*)

Tab. XXII. Fig. 4.

Schinz Eierw- pag. 4o. Tab. XXIII. Fig. I.

Grönland und Island sind der Sommeraufenthalt dieser der folgenden ähnlichen, aber sicher von

Ihr verschiednen Gans. Sie erscheint in diesen Ländern in dem letzten Drittheile des April, geht aber

erst Ende Mai's nach ihren Brüteplätzen, welche sie im Innern des Landes, in der Nähe von Seen und

in Morasten wählt. Sie baut ihr Nest auf Erdhügelchen, welche über den Sumpf vorragen oder auch

vom Wasser entfernt zwischen Steine, legt es aus Reisern der Zwergerle, aus isländischem Moose, Blät-

tern der Salix glauca und Grashalmen zusammen und uragiebt die gelegten Eier mit einem Duuenringe.

Wir erhielten aus mehrern Nestern 6— 8 Eier, welche sich in der Gestalt von denen der vorigen etwas

unterscheiden. Sie sind nehmlich eigestaltig, selten dem Eiförmigen sich nähernd, meist etwas gestreckt.

*) Hr. Br°lim beschreibt unter dem Namen Anser rufescens im 3tenBande seiner Beiträge angeblich diese Gans allein

nur nach flüchtiger Ansicht eines Exemplares. Seins Beschreibung passt ganz und gar picht auf diesen Vogel, wie an

einem andern Orte gezeigt werden wird.



Ihre Länge betragt 3" 1— 4'", ihre Breite 2" 1 — 3'", ihre Farbe ist, wenn sie frischgelegt sind,

gelblichweiss , doch wird sie durch das Bebrüten schmutzig graugelb, in Island durch rothgelben vulka-

nischen Boden der Moräste häufig schmutzig rothbraun, was uns bewogen hat, das von Hrn. Schinz

der Saalgans zugeschriebene Ei hierher zu ziehen, welches diese Färbung darstellt. Die Schale ist fest,

die Poren sind bei grossen Eiern sehr flach, bei kleinern sehr lief. Gegen das Licht gehalten sehen

sie gelblich aus.

367. Die Saatgans. Anser segetum. Gm.

Wahrscheinlich ist das höhere Norwegen, Schweden und Lappland der Sommeraufenthalt dieser,

in vielen Gegenden Europa's des Winters in grossen Zügen erscheinenden Gans. Pallas giebt wenig-

stens an, dass sie weder von ihm noch andern Naturforschern in Russland be'merkt worden. In Island

und Grönland brütet diese Art niemals, berührt diese Länder auch nicht auf ihren Zügen.

368. Die Mittelgans. Anser medius. Temm.

Ist hinsichtlich ihres Sommeraufenlhalles und ihrer Forlpflanzungsweise unbekannt.

369. Die weissstirnige Gans. Anser albifrons. Penn.

Tab. XXII. Fig. 5.

Schinz Eierw. pag. a3. Tab. XV. Fig. 3.

Einzeln in Island, häufig im nördlichsten europäischen und asiatischen Russland findet sich diese

Gans zur Fortpflanzungszeit, und gleicht in Nestanlage, und Wahl des Brüteplatzes der kurzschnäbeligen

Gans. Faber erhielt die durch Isländer gesammelten Eier, auf deren Angabe man sich verlassen kann.

Sie sind kürzer oder gestreckter eige staltig, dem Eiförmigen sich nähernd, ihre Länge beträgt 2''

10'"— 3", ihre Breite 2"— 2" V" , die Schale ist gelhlichweiss, mit ziemlich zarten, dichtverworrenen

Poren. Das Weibchen vertheidigt die Brut mit grosser Zärtlichkeit. Das von Hrn. Schinz abgebil-

dete Ei ist wahrscheinlich in der Gefangenschaft gelegt.

370. Die weisswangige Gans. Anser leueopsis. Bechst.

Lepechin ist der einzige Naturforscher, welcher mit Gewissheit das archangelsche Gouverne-

ment, besonders die Umgegend der lappländischen Seen und die morastigen Steppen von Samojedien

als Brüteplätze dieser Gans angiebt. In Island erscheint sie im Frühjahre besonders Läufig auf der

südwestlichen Seite, verlässt aber Ende Mai's dies Land und begiebt sich wahrscheinlich an die Ostküste

von Grönland, wenigstens bemerkten wir Anfangs September an der Nordseite des Landes Züge dersel-

ben vom Meere herkommend. Etwas Näheres über ihre Fortpflanzung ist nicht bekannt.

371. Die Ringelgans. Anser bernicla. Briss.

Tab. XXII. Fig. 6.

Nozemann und Sepp Vol. II. Tab. pag. l 9.

Sie kömmt in Vaterland und Lebensweise mit der vorigen Art überein, erscheint wie diese im

Frühjahre und Herbste in Island, ohne d3ss sie dort zu brüten scheint. Die Eingebornen unterscheiden

sie dort auch dem Namen nach meist nicht von der vorigen.
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372. Die Rolhhalsgans. Anser ruficollis. Fall

Nach Pallas ist die Umgegend des Ob nacli seinem Ausflusse zu der Hauptbrliteplatz dieser

schönen Gans, wo sie im Mai von ihrem Winterzuge anlangt.

373. Die bunte Gans. Anser aegyptiacus.

Nur einzeln erscheint dieser südliche Vogel hier und da in Europa, am öfteisten an den Süd-

küsten Frankreichs. Sie ist nicht schwer zu zähmen und pflanzt sich auch in der Gefangenschaft, wenn

man sie im Freien erhält, fort. Herr Meyer (Taschenbuch d. deutschen Vogelkunde) t heilt uns hier-

über seine in der Fasanerie zu Hanau gemachten Beobachtungen mit. Das Weibehen legt nach diesem

sein Nest nicht weit vom Wasser in einem gescharrten flachen Loche in frischer Erde an und füttert

es mit Gras, Blättern und Dunen aus, legt 6— 8 grünlichweisse Eier. Während des Legens eines

Eies holt es, so weit es reichen kann, mit dem Schnabel alles Gras und alle Blätter seiner Umgebung

zusammen und ordnet sie zum Neste, unterdessen steht das Männchen bei ihm, es zu bewachen, welches

auch die Jungen mit ausführt.

374. Die Temmi uck s ch e Gans. Anser Temminchii. Bote.

Es giebt ausser dieser sehr kleinen Gans wohl noch einige andre im Winter zu uns kommende

Gänse, allein von keiner derselben kann man etwas andres als ihre geringen Unterschiede von einander

berichten, da sie sicher in den morastigen Gegenden des höhern Norden zu Hause sind, wohin ihnen

zu folgen der Naturforscher nur mit grösster Anstrengung vermögen wird.

Ein und achtzigste Gattung.

Schwan. Cy g n u s. B e c h s t.

Nur in wenigen Arten vorkommend sind die Schwäne doch über einen grossen Theil der Erde

verbreitet. Europa besitzt zwei Arten, eine derselben hat man gezähmt, hält sie jedoch mehr der

Schönheit als des Nutzens wegen. Beide Arten gehören des Sommers nur den nördlichsten Gegenden

an, wo sie in Wahl ihrer Brüteplätze wie die Gänse verfahren. Sie leben in Monogamie, das Weib-

chen brütet allein , doch hält sich das Männchen stets in seiner Nähe nnd ist sehr anhänglich an die

Brut, welche es gegen feindliche Angriffe lebhaft verlheidigt. Das Weibchen baut ein grosses, kunst-

loses Nest aus Sumpf- und Wasserpflanzen und umgiebt die gelegten Eier mit einem Dunenkranze.

Die Zahl der Eier ist 5— 8, die Brütezeit 35 — 36 Tage. Die Eier sind massig gross, eiförmig,

selten etwas davon abweichend, ihre Schale ist dick, aber mit flachen Poren und glatter als die der

Gänseeier. Ihre Färbung ist weisslich oder grünlich. Beide Aeltern führen die Jungen zur Nahrung

an, welche meist vegetabilisch ist.

375. D er Singschwan. Cygnus musicus. BechsU
Tab. XXIII. Fig. l.

Schinz Eierw. pag. a3— a4. Tab. XVI. Fig. i.

Der Sommeraufenthalt des Singschwanes erstreckt sich von Island aus durch Lappland, das euro-

päische und asiatische Russland bis nach Kamtschatka, doch scheint er unterhalb des 60° nicht zu nisten.
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Er bezieht Anfangs Mai seine Brütepläfze, die er am liebsten in öden Gegenden wählt , wenn sie grosse-

res oder kleineres stehendes Wasser haben. Es nisten wohl öfters viele Paare in einer Gegend, doch

hält jedes Paar ein ziemlich grosses Nestrevier. Das Nest wird auf einer Graskufe oder einem Sand-

inselchen, seltner auf dichtem Wasserpflanzen angelegt und besieht aus Binsen, aus Stengeln des Coma-

rum palustre, Menyanthes trifoliala und Blättern der verschiednen nordischen Weiden* diese werden

dick aufeinander gelegt, dass sie bis zum nächsten Jahre zusammenhalten und dann blos mit einer Lage

frischer Materialien belegt werden. Auf diese Unterlage legt nun das Weibchen 5— 7 Eier, welche

gestreckt eiförmig sind oder etwas in das Eigestallige übergehen. Ihre Länge beträgt 4" 1 — 4'",

ihre Breite 2° 7— 8 /f/
. Frisehgelegt ist ihre Farbe ein reines, graugelbes Weiss, welches im Verlaufe

des Brütens in grau oder braungelb übergeht, ohne eine grüne Mischung zu haben, wodurch sich die

Eier dieses Schwanes leicht von denen des folgenden unterscheiden. Die Poren der dicken harten Schale

sind sehr flach, fein und dichtverworren. Der Glanz ist mittelmässig. Gegen das Licht gehalten sehen

die Eier inwendig bräunlichgelb aus. Es kommt bei diesen Eiern nicht selten eine unsymmetrische Ge-

stalt vor, auch sieht man an dem einen Ende häufig Spuren der Zusammenschnürung des Eierleiters.

376. Der zischende Schwan. Cygnüs gibbus. Bechst.

Tab. XXIII. Fig. 2 .

Schinz Eierw- pag. 25. Tab. 17. Fig. 1. Naumann und Buhle Eierw. Tab. IX. Fig. 1. Heft V- pag. 2.

Weit weniger nördlich als der Singschwan wählt dieser Schwan seinen Sommeraufenthalt , beson-

ders von Pommern an, durch das europäische Russland, bis nach Sibirien, wo er jedoch nicht häufig

vorkommt. Sonst hielt er sich in mehrern Gegenden des mittlem Deutschlands auf (Schwanensee in Thü-

ringen), bis ihn der Mangel an zusammenhängenden Morästen, welche immermehr in urbares Land

verwandelt wurden, andre Nislplälze aufzusuchen nölhigte. Grosse, schilfreiche Teiche und Seen sind

ihnen der liebste Aufenthalt, hier beginnen sie, sobald der Winter gewichen ist, mit dem Nestbaue,

wo sie entweder ein neues bauen oder das vorjährige wieder in Stand setzen. Am mehrsten Materia-

lien tragen sie zusammen, wenn sie es in einen Schilfbusch bauen. Sie nehmen dazu Gras, Binsen und

Schilfbüsche mit den Wurzeln, aus welchen sie die Unterlage fertigen und auf die sie dann noch dürre

Rohrstengel legen. Das Ganze erhält eine so ansehnliche Festigkeit, dass es selbst einen Menschen zu

tragen vermag und hat dabei einen Durchmesser von 3 — 4/
. Sobald die Eier gelegt sind, deren Zahl

6— 8 beträgt, rupft sich das Weibchen eine grosse Masse von Dunen aus und umgiebt die Eier damit.

Die Länge der Eier, welche selten von der reinen Eiform abweichen, beträgt 4"— 4" 4"', ihre Breite

2" 7— 8z" 1
. Ihre Grundfarbe ist graugrün, welche durch das Bebrüten in Schmutziggrau übergeht.

Die Poren sind etwas gröber als an der vorigen Art, der Glanz ist derselbe. Gegen das Licht gehalten

erscheinen sie inwendig grün. Ihre Färbung unterscheidet sie leicht von denen der vorhergehenden Art,

Zwei und achtzigste Gattung.

Ente. Anas. Linn.

In zahlreichen Arten über die ganze Erde verbreitet, geboren zur Fortpflanzungszeit doch die mehr-

sten derselben den kälteren Erdlheilen an. Fast alle wählen zum Nestplatze die Ufer oder Inseln des
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süssen Wassers, nur wenige nisten auf Baumen, in Baumlöchern oder am Meeresstrande in Erdlöchern.

Ihre Nester sind zwar kunstlos, aber meist sehr warm , indem das Weibchen sich eine ansehnliche Masse

Dunen ausrupft und sie mit den verschiedenen Nestmaterialien vermischt. Die Zahl der Eier beträgt

von 5— 14, doch sind die mittlem Zahlen die gewöhnlichen. Sie sind durchgehends einfarbig rein-

weiss, weisslich, gelblich, grünlich, grün. Das Weibchen brütet allein, bei manchen führt

das Männchen die Jungen mit zur Nahrung an, welche sich gleich selbst ernähren müssen, bei andern

verlässt es, sobald die Jungen auskriechen, das Weibchen. Die Brütezeit dauert von 24— 28 Tagen.

Sie leben alle in Monogamie, nisten theils unter sich und mit andern Sumpf- und Wasservögeln ge-

sellig, theils einsam. Der Umstand, dass sie oft an schwer zugänglichen Orten nisten, oder in ganz

unbewohnten und sehr nördlich gelegenen Gegenden, macht es erklärlich, dass die Angaben ihrer Eier

bei den verschiednen Schriftstellern sehr abweichen , da sie dieselben oft unrichtig bestimmt erhielten.

Wir geben deshalb genau an , wie viele wir verglichen haben und ob sie sicher dem Vogel angehören.

A. Eigentliche Enten, Anettes verete.

Sie unterscheiden sich nicht wesentlich im Fortpflanzungsgeschäfte von der andern Familie den

Tauchenten, nur dass einige von ihnen auf Bäumen und in Erdlöchern nisten.

377. Die Rothente. Anas rutila. Pall.

Im Sommer gehört diese schöne Ente dein mittlem Sibirien an und geht daselbst nach Palla

nicht leicht über den 53 Grad nördlicher Breite hinauf. In der Nähe von Flüssen und Seen sucht si

sich ihre Nestplätze auf und wählt zu solchen die verlassenen Erdhöhlen der russischen Murmelthiere

(Jrclomvs Bohac) oder andere Höhlungen an Hügeln und Felsen, so wie hohle Bäume. Von letztern

soll sie nach Pallas die Jungen im Schnabel heruntertragen. Ihre Eier sind weiss, 8— 9 an der Zahl.

378. Die Brandente. Anas tadorna- L.

Tab. XXIV. Fig. i.

Nozemann und Sepp. Tom. II. Tab. pag. 191. Sc hin* Eierw. pag, 28. Tab. 18. Fig. 4.

Die Küsten der Nordsee, von Frankreich an bis JüÜand, ferner mehrere Inseln und Küsten des

Kategates, so wie einige Stellen der Küsten an der Ostsee, sind der Sommeraufenlhalt der Brandente,

welche au mehrern Orten sich in dieser Zeit gleichsam unter Obhut der Menschen begiebt. Sich selbst

überlassen wählt sie sich verlassne Kaninchenbaue und andre Löcher an erhabnen Punkten der Küste,

Felsspalten und sogar Bäume, entweder wenn sie hohl sind oder verlassene Krähennester enthalten;

In vielen Gegenden, die zu ihrem Aufenthalle geeignet sind
;
legen die Einwohner künstliche Nist-

plätze für sie an; sie graben an der Seite von natürlichen oder bereiteten Anhöhen 2' liefe horizontale

Löcher in die Erde, deren Oeflnung nach aussen mit einem Stück Rasen versetzt wird, die aber in-

wendig mit einem nach aussen führenden Gange in Verbindung gesetzt werden. In diese Löcher ge-

wahnen sich bald Brandenten ein, deren Eier dann zum grössten Theile weggenommen werden.
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Ein Nest legt das Weibchen niclit an, sondern rupft sich nur eine Masse seiner weissen Dunen

aus, mit denen es die Eier umgiebt. Dieses Ausrupfen beginnt aber auch erst, nachdem die Zahl der

Eier voll ist, welche sich von 10— 12 erstreckt.

Diese Eier sind mehr oder weniger kurz eigestaltig, dem Eiförmigen ziemlich nahe, an der

Basis ineist nur wenig stumpfer als an der Höhe.

Ihre Länge beträgt 2" 31 — 6l //
', ihre Breite 1" 8\— 9'". Ihre Farbe ist weiss, mit einer gerin-

gen Beimischung von grüngelblieh; die Schale ist ziemlich dick und fest, mit sehr feinen, flachen Poren

und starkem Glänze. Inwendig sehen sie gegen das Licht gehalten blass griinlichgelblich aus. Die

Männchen halten sich in der Nähe der brütenden Weibchen und begleiten auch die ausgekrochenen

Jungen mit auf das Meer.

Von denen der Anas fusca und nigra unterscheiden sie sich durch ihre weissgrl'me Färbung leicht-

6 Exemplare von der Insel Sylt durch Hrn. Boie.

379. Die Stockente. Anas boschas. L.

Tab. XXIV. Fig. 2.

Zinanni pag. ioG. Tab. XIX. Fig. g4. Nozemann und Sepp Tom. III. Tab. pag. 2i5. Gunther Eierw. Tab. 37.»

Schinz. Eierw. pag. 29. Tab. XVIII- Fig. 0.

Die Stockente ist auch zur Forlpflauzungszeit fast über ganz Europa, so wie durch Sibirien, bis

nach Kamtschatka und auch über Grönland verbreitet. Anfangs März verlheilen sich die grossen Schaa-

ren, in denen diese Ente des Winters zusammenlebt, paarweise, und begeben sich au ihre Nistplätze.

Diese wählen sie an grössern und kleinern Teichen und Wassergräben, wenn sie mit dichtem Schilfe

oder Weidengebüschen bewachsen sind, auf kleinern Inselchen im Wasser, auf vorragenden Graskufen,

ziemlich häufig auf geköpften Weiden, in hohlen Bäumen und verlassenen Krähennestern , oft in ziem-

licher Höhe, zuweilen auch ziemlich weit vom Wasser entfernt. Auf der Erde nistend legt die Ente

eine Masse von Wasserpflanzen
,
Grasstengeln und Baumblättern unter die Eier und umgiebt diese, wenn

ihre Zahl, 8— 14, voll ist, mit ihren Dunen. Diese sind sehr weich, aber wenig elastisch, graubraun,

nach der Wurzel zu ein ziemliches Stück grauweiss. Die Länge der Eier beträgt 2//
1 — 3'" , ihre

Breite 1" 6 — Öi" 7
, ihre Farbe ist ein weissliches Graugrün, theils etwas mehr in das Weissliche, llieiJs

mehr in das Grünliche ziehend. Die Poren sind sehr fein und flach, daher die Schale höchst glatt und

zart und glänzend ist. Durch das Bebrüten werden sie oft etwas beschmutzt und durch anklebende

Blättchen faulender Wasserpflanzen oder durch Eisenlheilchen , die das brütende Weibchen vom Wasser

an den Federn mitbringt, befleckt, welche Flecke sich oft auch durch Waschen nicht wieder wegbringen

lassen.

Von den Eiern der An. ferina unterscheiden sie sich durch mindre Färbung der Schale, von

denen andrer Enten sind sie durch Färbung und Zartheit der Schale oder Grösse leicht zu unter-

scheiden.

25 Exemplare aus Island und verschiedenen Gegenden Deutschlands selbst gesammelt.
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380. Die Sclmatterent e. Anas str ep era. L.

Tab. XXIV. Fig. 3.

Sch inz Eierw. pag. 35. Tab. XXL Fig. l.

Es nistet diese Ente sehr häufig in Holland, einzeln im nordlichen Deutschland, im europäischen

und asiatischen Russland, wo sie jedoch nicht bis zu den östlichsten Theilen geht, überall wo passende

Gegenden sind. Sie liebt morastige, mit Graswuchs wohl versehene Niederungen. Sie begiebt sich im

April an ihren Standplatz und legt ihr Nest auf einem vorstehenden Grasbusche oder einem Erdhügel-

chen an und baut es nach Art der vorigen. Das Weibchen legt 8— 9 eiförmige gestreckte Eier.

Die Länge derselben beträgt 1" lO}"'— 2", ihre Breite 1" 4— 4| / '/
, die Farbe derselben ist grau-

grün, nach Hrn. Sch inz zuweilen in das Röthlichgraue übergehend.

Die Schale ist mässig stark, mit feinen, flachen Poren und etwas Glänze.

Von den Eiern der An. acuta unterscheiden sie sich durch mindre Grösse und weniger lebhafte

Färbung, von denen der Am clypeata durch weniger zarte und glänzende Schale.

Inwendig gegen das Licht gehalten erscheinen sie grünlich.

1 Exemplar aus Pommern erhallen.

381. Die Spiessente. Anas acuta. L.

Tab XXIV. Fig. 4.

Naumann und Buhle Eierw. lieft V. pag. io. Tab. X. Fig. 3. Schinz Eierw. pag. 26. Tab. 17. Fig. 2?

Die Spiessente ist zur Fortpflanzungszeit über das ganze nördliche Europa und Asien verbreitet,

nistet aber überall nur einzeln. Im April stellt sie sich an ihren Standörtern ein und legt ihr Nest

unfern vom Wasser gern unter kleines Gebüsch, besonders von Weiden, auch auf kleinen trocknen

Inseln von Flüssen an. Die Zahl der Eier ist 7— 9, ihre Gestalt gestreckt eiförmig, ihre Länge

2"— 1" Vlt
, ihre Breite V* 4j— 5'". Die Farbe ist ein grauliches Blau grün; so fanden wir sie an

einer grossen Anzahl aus verschiedenen Nestern mit Gewissheit diesem Vogel angehörig. Pallas be-

schreibt sie reinweiss oder gelblichweiss , hatte also wahrscheinlich die* der Anas Penelope vor sich.

Hr. Schinz giebt sie graugrünlich und von der Grösse der Anas boschas an, also wahrscheinlich

die der Anas ferina , welche er Tab. 16. Fig. 2. viel zu gross vorstellt. Auch in dem Eierwerke von

Naumann und Buhle heisst es, dass sie denen der An. boschas an Grösse gleichkämen, während wir

sie stets viel kleiner gefunden haben. Die Schale ist dünn, aber ziemlich fest, die Poren sind sehr fein

und flach, der Glanz ziemlich ansehnlich.

Gegen das Licht gehalten sehen die Eier inwendig grünlich aus.

36 Exemplare aus Island selbst gesammelt.
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382. Die Pfeifente. Anas Penelope. L.

Tab. XXIV. Fig 5.

Schinz Eierw. pag. 24. Tab. 16. Fig.3. (unkenntlich). Naumann und Buhle Heft V- pag. 10. Tab, X. Fig. 2. (zu gelb.)

Sie hat ihre Verbreitung mit der vorigen gemein, der sie auch in Wahl des Nislplatzes und der

Anlage des Nestes gleicht. Sie legt ihr Nest am Ufer von Seen und Teichen, so wie auf deren Inseln



und Inselchen, gern unter einem Weidenbusch oder einer Schirmpflanze, auch unler dem Schulze von

Felsstücken und in Höhlungen, welche diese bilden an. Als Unterlage wird vom Weibchen eine Masse

dürrer Blätter, Grashalmen und Stengel von Schirmpfhmzen zust mmengetragen , zu denen es, wenn die

Eierzahl voll ist, noch von seinen Dunen hinzufügt. Diese sind ziemlich lang, sehr weich und von

graubrauner Farbe äusserlich, inwendig grünweiss.

Die Zahl der Eier ist in der Rege] 9, ihre Form eigestaltig, meist ziemlich kurz, seltner ge-

streckt, zuweilen auch eiförmig.

Ihre Länge beträgt 1" 9'"— 2" V" , ihre Breite 1" 5— 6"'. Ihre Farbe ist ein weissliches Grau-

gelb, bald etwas heller, bald dunkler, letzleres besonders bei bebrüteten Eiern. Die Schale ist ausser-

ordentlich zart, mit ganz feinen Poren und lebhaftem oder mattem Glänze. Gegen das Licht erschei-

nen sie inwendig weissgelblich. In Gestalt und Färbung haben sie Aehnlichkeit mit den Eiern der

Anas histrionica und Anas leucoplithalmos , doch ist ihre Färbung nie so dunkel als an diesen.

60 Exemplare aus Island, der grösste Theii selbst gewonnen.

383. Die Löffelente. Anas clypeata. L.

Tab. XXIV. Fig. 5.

Nozemann und Sepp. Tom. III. Tab. pag. 255. Schinz Eierw« pag. 28. Tab. XVIII. Fig. 5. Naumann und Buhle
Eierw. Heft IV. pag. 10. Tab. 8. Fig. 3.

Auch die Löffelente ist mit den beiden vorigen Arten im nördlichem Europa zur Nislzeit einhei-

misch, wählt sich zum Nestplatze Gras- und Seggenkufen im Sumpfe oder einen kleinen Busch unfern

vom Wasser oder selbst Getreidefelder in der Nähe vom Wasser. Sie wählt dieselben Nestmaterialien

als andre Enten. Ihre Eier sind eigestaltig, dem Eiförmigen sich nähernd, meist etwas gestreckt,

an Zahl 7—14.

Die Länge derselben beträgt l /y 9— 11'", ihre Breite 1" 3— 4'", die Farbe derselben ist ein

blasses Grünlichgrau, nach Naumann's Eierwerk ein Rothgelblichweis , welches frisch ins Grünliche

spielt. Wir haben diese Ente nie selbst brütend gefunden, können also kein gültiges Urlheil fällen.

5 Exemplare aus der Gegend von Magdeburg und Dresden, von glaubwürdigen Sammlern erhallen.

384. Die Quäckente. Anas querquedula. L.

Tab. XXIV. Fig. 6.

Nozemann und Sepp Tom. II. Tab. pag. 181. Schinz Eierw. pag. 25. Tab. i5. Fig. 7. Naumann ü. Buhle Eierw.

pag. lo-ii; Heft III. Tab. VI. Fig. 3.

Die Quäckente theilt ihren Sommeraufenthalt mit den 3 vorhergehenden Arten, geht nach Pallas

bis Kamtschatka und zum nördlichsten Sibirien, kommt aber, wie die Löffelente, .licht in Island vor.

In Holland ist sie häufig, in Deutschland kömmt sie mehr in den nördlichem Gegenden vor. Sie

stellen sich in gemässigten Ländern im März, in den kältern Ende Aprils oder Anfangs Mai ein und

suchen sich einen Grasbusch, ein Erdhügelchen, einige günstig gelegene grössere Steine, selbst in Ge-

treidefeldern oder in Waldwiesen, auch wenn sie ziemlich weit vom Wasser entlegen sind, daselbst zu

ihrem Nestplatze aus, belegen diesen mit dürren Grasblä'ttern und Pflanzenstengeln, nacli beendetem

5 *
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Legen aber die Eier mit ihren Dunen, deren sie sich eine ziemliche Masse ausrupfen. Die Zahl der

Eier beträgt 7— 9, ihre Gestalt ist ei gest alt i g, dem Eiförmigen sehr nahe, meist etwas gestreckt,

an Basis und Höhe sehr abgerundet.

Ihre Länge beträgt \" 1\— %\Ut', ihre Breite 1" 2j— 3//y
; ihre Farbe ist ein blassgelbliches Grau-

grün, dunkler als an der folgenden Art. Die Schale ist zart, mit kaum bemerkbaren Poren und ziem-

lichem Glänze. Gegen das Licht gehalten erscheinen sie inwendig grünlichweiss; Ihrer Kleinheit wegen

können sie nur mit denen der folgenden Art verwechselt werden, von denen sie sich allein durch die

etwas dunklere Farbe unterscheiden.

3 Exemplare aus den Teichen bei Moritzburg von glaubwürdigen Sammlern.

349. Die Krickente. Anas crecca. L.

Tab. XXIV. Fig. 9.
-

Klein ova pag. 35. Tab. XXI« Fig. 2. Nozemann und Sepp Tom. II. Tab. pag. i46. Schinz Eierw. pag. 28. Tab. il.

I'ig- 6 -

Schottland, Island, Norwegen, Schweden, Lappland und ganz Bussland bis Kamtschatka werden

von dieser Ente zur Fortpflanzungszeit bewohnt, wo sie an allen passenden Gewässern nistet. Man findet

sie am Strande von einem Meerbusen, wenn er flach ausgeht und mit Gras bewachsen oder mit Gestein

bedeckt ist, oder auf Inseln von 'Flüssen und Seen, ebenso an ihren Ufern und in morastigen Niederungen

auf Grasbüschen, unter Weiden und anderem Gesträuche, so wie in Felsspalten 'nistend. Sie legen beson-

ders lange Grasblätter unter die Eier, so wie eine ziemliche Masse Dunen um dieselben. Wir erhielten

aus einem Neste 9— 14 Stück, nach Angabe der Isländer sollen sie zuweilen bis 20 legen. Die Ge-

stalt der Eier ist eiförmig oder etwas in das Eigeslallige übergehend, meist etwas gestreckt. Ihre

Länge beträgt 1" 7— 9'", ihre Breite V ii— 3 /;/
, ihre Farbe ist weissgraugelblich, selten in das Grün-

lichweisse übergehend; die Schale ist sehr zart, mit fast unmerklichen Poren, etwas oder stark glän-

zend. Nur im Verlaufe des Bebrütens wird ihre Farbe zuweilen so bräunlich wie die Abbildung von

Schi nz.

29 Stück aus 3 Nestern in Island selbst gesammelt.

B. Tauchenten. Anettes mergentes.

Sie nisten alle auf die Erde zwischen Gestein oder unter schützenden Pflanzenbüschen, mehrere

ziemlich gesellig.

3S6. Die Eiderente. Anas mollis&ima. L.

Tab. XXIV. Fig. 10. ?

Brünniche Descript. Anatis molliss. Hafniae 1763. Tab. II. Nest tmd Eier. Klein ov. av. pag. 20. Tab» XX, Fig. 5.'

Schinz Eierw. pag. 22. Tab. XV- Fig. 2.

Christi an so in der Ostsee, mehrere Inseln im Kategate, einige Punkte der jütländischen und

oslfriessischen so wie der sehoüländischen Küsten sind die am südlichsten gelegenen Brüteplätze dieser ge-



feierten Ente, welche sich nicht weit vom Meeresslrande entfernt und ihren Hauplsitz innerhalb des arcti-

schen Polarkreises hat. Im Mai begiebt sie sich an ihre Nistplätze, welche sie entweder an den Küsten

des offnen Meeres, auf Inseln in Meerbusen oder in Mündungen der Flüsse, wenn sie nicht zu steil

aufsteigen und oben mehr bewachsen als felsig sind, wählt. Pallas hat nur nach den Berichten andrer nicht

wohl unterrichteter angegeben, dass sie in unersteiglichen Meeresklippen niste; wo man ihnen Schutz

gewährt, halten, sie sich in ansehnlichen Schaaren auf und man hat in Island kleine Inseln, auf deren

jeder mehrere Tausend Paare brüten. Ihr Nest legt das Weibchen am liebsten unter einen Weidenbusch,

eine grössere Schirmpflanze, besonders der Angelica archangelica , oder einem schützenden Steinvor-

sprunge an, trägt sich eine Unterlage von Zoslera oder Fucus, auch Grashalmen und Moos zusammen

und legt darauf meist 5, seltner bis 8 Liier. Nachdem die Zahl voll ist, rupft es sich eine ansehnliche

Masse seiner Dunen aus und bildet aus ihnen einen dichten zusammenhängenden Kranz. Unter allen

Enten hat die Eiderenle die meisten und schönsten Dunen, welche sich durch besondre Elasticität und

durch festen Zusammenhang unter einander auszeichnen, wenigstens die vom Vogel selbst, also zur Zeit

ihrer besten Beschaffenheit ausgerupften. Das Nest mit dem Dunenrande hält etwa V 2<— 3" Durch-

messer und hat eine Hohe von 5— Ö'y. Das Gewicht der Dunen, ohne die andern Neststoffe, beträgt

etwas über 2 Lolh. In Island, wo man die Eiderenten am regelmässigsten nutzt, nimmt man den Du-

nenrand zwei Mal weg, zugleich mit dem grössten TJieile- der Eier und lässt erst das dritte Mal mit

2— 3 Eiern das Weibchen brüten. Von frühem Schriftstellern wird angeführt, dass, wenn der weib-

liche Vogel keine Dunen mehr habe, das Männchen die seinigen beigebe. Wir haben darüber keine

Bestätigung erhalten. Sehr zahm werden aber zur Brütezeit diese sonst sehr scheuen und vorsichtigen

Vögel, so dass sie ihr Nest sogar in den Wohnungen selbst oder in deren Fenstervorsprünge anlegen

und sich von demselben aufnehmen lassen. Die ausgebrüteten
,

dichtflaumigen .Jungen werden sogleich

auf das Meer geführt, wo ihre Nahrung vorzüglich in kleinen Meerkrebsen besteht. Das Männchen

bleibt nur wahrend des Brütens in der Nähe des Weibchens und lässt sich häufig neben ihm nieder,

verlässt es aber sogleich wenn die Jungen auskriechen.

Die Gestalt der Eier ist dem Eiförmigen mehr oder minder nahe, gestreckt eigest altig, ihre

Länge beträgt 2" — 3", ihre Breite 1" 8— 10] ///
,

so, dass die kürzeren die breitern sind, ihre

Farbe ist grünlichgrau, zum Theil mehr in das Grüne ziehend und dann häufig fleckig, oder mehr in

das Graue und dann sehr rein und gleichmässig. Die ziemlich dicke Schale hat sehr feine Poren und

etwas Glanz. Inwendig gegen das Licht gehalten erscheinen sie gelbgrünlichgrau. Nicht ganz selten

kommen Zwergeier unter ihnen vor. Mit den Eiern andrer europäischer Vögel sind sie nicht leicht

zu verwechseln.

25 Stück aus Island.

387. Die Prachtente. Anas spectabilis. L.

Der Sitz der Prachtente ist noch nördlicher als der der Eiderente, und sie gehört zur Nistzeit

kaum Europa an. An den sibirischen Küsten ist sie nach Pallas überall gemein und nistet auf In-

seln und Klippen nach Art der vorigen. Wir erhielten aus Labrador ein diesem Vogel zugeschriebe-

nes Ei, welches eigestallig, 2" 7'" lang und 1 H 7\ ,J
[
breit, also kleiner als das kleinste der Eiderente



ist. Seine Farbe ist ein intensives Grün, mit ziemlichem Glänze. Nach Angabe von Isländern hat im

Jahre 1829 unter Eiderenten in Island ein Pärchen dieser Ente gebrütet.

388. Die Brillenente. Anas perspicillata. L.

Noch weniger europäisch isL die Brillenente, welche nur höchst einzeln und zufällig an den Orka-

den erscheint, da sie dem nördlichen Amerika angehört. Nacli Wilson sind ihre Eier weiss.

389. Die Sammetente, Anas Jus ca. L.

Tab, XXV. Fig. i.

Schinz Eierw pag. a3. Tab. XV- Fig. 4.

In Norwegen, Schweden und Lappland, so wie im angränzenden europäischen Russland findet sich

diese Ente zur Nistzeit einzeln, sehr häufig aber an den Küsten und Ufern der Gewässer des nördlichen

Sibirien. Sie legt ihr Nest an dem Ufer unter Gebüsch, besonders vom Zwergwachholder, oder in

Binsen und Rohrbüschen, sogar auf schwimmenden Wasserpflanzen an und umgiebt die gelegten Eier

mit einem dicken Dunenraude. Die Zahl der Eier beträgt 8— 10; ihre Form ist eigestaltig, mehr

oder minder gestreckt und zugespitzt.

Ihre Länge beträgt 2" 7\— 7'", ihre Breite 1" 81— 9"', ihre Farbe ist die der Pfeifente, ein

weissliches Graugelb; Pallas schreibt ihnen eine aus dem Grünlichen schmutzig -weisse Farbe zu. Die

Schale ist fest, mit deutlichen, verworrenen Poren und ziemlichem Glänze. Inwendig erscheinen sie

gegen das Licht gelbröthlich. Von denen der folgenden Art unterscheiden sie sich durch ihre Grosse

leicht.

2 Exemplare von Hrn. Faber und Nilsson aus Norwegen.

390. Die Trauerente. Anas nigra. L.

Tab. XXV. Fig. 2.

Steiler nov- Comm. petrop. 1. c. Tab. XII. Fig. i5. Schinz Eierw- pag. 27. Tab.XYIII. Fig. 2. Thienemann Reise
pag. 25 7 . Tab. III.

Nur dem arclischen Kreise und seiner Nähe gehört die Trauerente zur Brütezeit an *) und bleibt

auch in dieser Zeit höchst scheu und vorsichtig. Sie entfernt sich an die Ufer der Flüsse und Landseen

oft ziemlich weit von der Meeresküste , und wählt sich stets von menschlichen Wohnungen entlegne

Plätze zur Nestanlage, besonders kleines Gebüsch oder grösseres Gestein. Das Weibchen erbaut das

Nest aus Grashalmen, Stengeln der Angelica und Blättern der Weiden, legt darauf bis 10 Eier und

umgiebt diese mit einem starken Dunenrande. Das Männchen nähert sich dem Neste nicht leicht. Die

Eier sind eigestaltig, an der Basis meist stark abgerundet, nach der Höhe oft stark zugespitzt.

Ihre Länge beträgt 2" 4 — G /<7
, ihre Breite 1" 7?— 9'", so dass also auch die grössten denen der

*) Nacli Faber ist in Island nur der Mückensee {Myvatu) ihr Brüteplatz, wir erhielten ihre Eier aber auch vom
Westmannssee und andern Gebirgsseen des nordlichen Island.
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vorigen Art noch nicht gleichkommen. Ihre Farbe ist die der vorigen, doch etwas mehr gelblich, ihre

Schale viel glatter, mit kaum bemerkbaren Poren und etwas Glänze.:

Inwendig gegen das Licht erscheinen sie weisslichgelb.

Mit den Eiern der Anas tadorna kommen sie in der Grosse überein, sind aber meist gestreckter

und durch die Farbe leicht zu unterscheiden.

30 Exemplare, 2 Nester, jedes mit 9 Stück in Island selbst gefunden.

391. Die weissköpTige Ente. Anas leuco cephala. Lath.

Zur Fortpflanzungszeit gehört diese Art den grossen Seen des miLtlern Sibirien an , wo sie nach

Hrn. Temminck aus Rohr ein schwimmendes Nest fertigt und 8 grünlichweisse Eier legt. Pallas

meldet in der Zoographia nichts davon.

392. Die Eisente. Anas glacialis.

Tab. XXV. Fig. 3.

Schinz Eierw. pag. ai. Tab. XIV- Fig. 7. Thienemann Reise pag.aöi, Tab. III.

Zur Blütezeit geht diese sonst ganz dem offnen Meere angehörige Ente ziemlich weit in das Land

hinein, auf grosse Seen innerhalb, oder nahe an der arktischen Zone, wo sie Ende Aprils erscheint.

Sie nistet, ziemlich gesellig, am liebsten auf flachen Inseln, in kleine Erd Vertiefungen, zwischen loses

Gestein, unter dem Schutz eines Weidengebüsches oder einer grossen Schirmpflanze. Zur Unterlage

nimmt sie lange Grasbläller und Halme und dann gern eine Menge dürres Moos, unter welches sie

später ihre Dunen mischt, davon sie nur eine massige Masse sich auszupft, da sie überhaupt deren nicht

gar viele hat. Meist legt das Weibchen nur 5— 7 Eier, doch fanden wir auch 8 in einem Neste.

Diese sind eigestaltig, meist mehr kurz, 'mit dem grösslen Durchmesser nahe an der Basis, an der

Höhe stumpf zugespitzt, seltner dem Eiförmigen näher.

Ihre Länge beträgt \" 9 //v— 2'', ihre Breite 1'' Sj^'j ihre Farbe ist gra u gr ün Ii ch , in das

Blaugrüne, Braunlichgrüne und Bräunlichgraue übergehend. Ihre Schale ist dicker als bei andern En-

teneiern von gleicher Grösse, mit sehr dichten, feinen Poren und schwachem Glänze.

Inwendig gegen das Licht erscheinen sie grünlich.

Die Eier der Löffelente haben eine zartere Schale, die der Spiessente sind in der Regel grösser,

besonders länger, von zarterer Schale und grünerer Färbung.

38 Exemplare in Island selbst gesammelt.

393. Die Kolbenente. Anas rufina. Pall.

Sie nistet am caspischen Meere, an der Wolga und einigen grössern sibirischen Seen. Dies ist

alles, was uns Pallas von der Forlpllanzungsgeschichlo der Kolbenente miltheiit.
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394. Die Bergente. Anas marila. L.

Tab. XXV. Fig. 4.

Schinz Eierw. pag. 28. Tab. XVIII. Fig. 3. Thienemann Reise pag. 25o. Tab. III.

Island, das obere Norwegen, Lappland, das nördliche europäische und asiatische Russland sind die

Nistplätze dieser Ente, wo sie sich Inseln auf Seen und Teichen vorzugsweise auswählt. Hier kommt

sie schon im März und April an und legt ihr Nest oft in Gesellschaft der Anas islandica, glacialis

und Penelope und unter gleichen Verhältnissen wie jene an. Sie baut ein ziemlich grosses, dickes Nest

aus Grashalmen, 8" im Durchmesser und 2" ohne Dunen hoch. Nachdem die Eizahl, 9 — 10, er-

füllt ist, rupft sie sich eine grosse Masse Dunen aus und umgiebt die Eier mit ihnen. Nach Faber

verdrängt öfters die streitbare Eisente die Bergenle vom Neste, legt ihre Eier zu den ihrigen und

brütet beide zusammen aus. Wir haben kein Beispiel davon gefunden, ohne deshalb die Sache leugnen

zu wollen. Die Eier sind ziemlich gross, meist sehr gesLreckt eiförmig oder eigestallig, dem Eiför-

migen nahe, an der Basis nur wenig stumpfer als an der Höhe oder daselbst gar mehr zugespitzt.

Ihre Länge beträgt 2" 2 — 6 /;/
, ihre Breite 1" 5— 7"'. Doch halten sich die mehrsten in der

Mille dieses Maasses. Die Färbung ist grünlichgrau, fast bei allen gleich, nur etwas heller oder dunk-

le»
-

. Ihre Schale ist ziemlich fest und sehr glatt, mit bemerkbaren aber höchst flachen Poren und

etwas Glänze. Inwendig gegen das Licht gehalten erscheinen sie grüngelblich.

Von denen des Mergus serraior unterscheiden sie sich durch ihre grünliche Färbung, durch dich-

tere Poren und etwas mindre Grösse, letzteres wenigstens im Allgemeinen.

395. D ie Tafelente, slnas ferina. L.

Tab. XXV. Fig. 5.

Klein OY. pag. 35. Tab. XXI. Fig. 3? Schinz Eierw. pag. 24. Tab. XTI. Fig. 2? (gehört W0M eher zu Dieras serra

tor!) Naumann und Buhle Eierw. Heft III. p.ig. 10. Tab. VI. Fig. 4.

In mehrern Ländern des nördlichen Europa vom mittlem Deutschland an, nistet die Tafelente

doch ist sie in den gemässigtem Ländern des europäischen und asiatischen Russland besonders häufig.

Sie wählt sich zum Neslplatze vorzugsweise Bohr, wo sie eine Parlhie dürrer Stengel zusammenknickt

und darauf aus Grashalmen oder Blättern von Wasserpflanzen eine Unterlage bildet. Oefters legt sie

auch auf vorragenden Grasbiischen oder Erdhügelchen ihr Nest an. Sie legt nach Naumann 8— 13

Eier, welche eigestallig und massig gross sind.

Ihre Länge beträgt 2" 2— 3'", ihre Breite 1" 6— 61'"; ihre Grundfarbe ist graugrünlich, ins

Grünlichweissc oder Griinlirhgelbliche ziehend. Die Schaleist mässig dick, die Poren sind sehr fein und

dicht, der Glanz ist mässig. Inwendig gegen das Licht gehalten erscheinen sie weisslichgrün. Es sind

diese Eier immer etwas kleiner als die der Anas marita, sonst auch durch ihre weniger walzige Form
von ihnen verschieden.

5 Stück aus einem Neste von den Teichen bei Moritzburg.
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396. Die Schellente. Anas clangula. L.

Tab. XXV. Fig. 6.

Schinz Eierw pag. 27. Tab. 18. Fig. 1. Naumann Nar.G. alt. A. Tab. LV. III. Tb.

Die Schellente hat ihren vorzüglichsten Sommeraufenthalt in Ru.ssland, sowohl dem ganzen asiati-

schen als europäischen, von wo aus sie sich einzeln bis in das mittlere Deutschland erstreckt. Sie hält

sich ebensowohl an fliessenden als stehenden Gewässern auf und legt ihr Nest in das Schilf, auf kleine

Inselchen, nach Pallas auch in hohlen Bäumen an, baut es aber sehr schlecht. Nach Naumann legt

sie 14— 17, oft noch mehr, oft auch weniger Eier, und uragiebt diese, wie alle andere Enten, mit

ihren Dunen. Die Eier sind ziemlich kurz eigestaltig, dem Eiförmigen mehr oder "weniger nahe.

Ihre Länge beträgt 2" Ii— 2"', ihre Breite 1" 5j— 6'", ihre Farbe ist, wenn sie frisch gelegt

sind, blaugriinlichweiss, ihre Schale ist ziemlich zart, mit sehr Hachen, ziemlich weitläufigen Poren

und mattem Glänze. Unsre Abbildung ist nach einem schon bebrüteten gefertigt. Inwendig gegen das

Licht gehalten erscheinen sie grünlich.

Manche Eier der Stockenten kommen ihnen ziemlich nahe, doch haben sie nie eine so bläuliche

Färbung.

2 Stück aus einem Neste aus den Moritzburger Teichen.

397. Die isländische Ente. Anas islandica. GL. *)

Tab. XXVI. Fig. 1.

Thienemann Reise. Tom. IL pag. a5i. Tab. III.

Grönland und Island können wir mit Sicherheit als Nistplatz dieser Ente angeben, welche in Ietz-

term Lande an ihren Brüteplätzen Uusöm (Hausente), sonst im Lande auch wegen ihrer dunklen Fär-

bung Urafwönd (Rabenente) genannt wird. Im März und April zieht sie sich vom Meeresslrande

nach ihren Brüteplätzen, grössern und kleinern Landseeu und brütet an deren Ufern und auf ihren

flachen Inseln. Vorzüglich gern wählt sie zum Nistplatze einen überhängenden Stein, daher ihr isländi-

scher Name. Unter die Eier legt sie einige dürre Zweige von Weiden, Empetrum nigrum und Azalea

procumbens , nebst Flechten und Moos und umgiebt dann die gelegten Eier, deren Anzahl 12— 14 be-

trägt, mit ihren grossen, schönen Dunen, welche eine ziemlich dunkelbraune Färbung haben. Die

Eier sind gross und kurz eigestaltig, dein Eiförmigen ziemlich nahe, Ihre Länge beträgt 2" 1

4"', ihre Breite 1" 8— 9'"; ihre Schale ist mässig dick, mit deutlichen, verworrenen Poren und

schwachem Glänze. Inwendig gegen das Licht gehalten erscheinen sie grün. Sie sind immer grösser

als die der vorigen Art, sonst nicht gut mit andern zu verwechseln.

28 Stück in Island selbst gesammelt.

*) Fast wunderbarer Weise hat keiner der neuern nordischen Ornithologen diese schöne Ente von der vorigen unter-

schieden, mit der sie zwar verwandt ist, von der sie aber die bedeutendere Grösse, der aus dem Dreieckigen halbmond-
förmige Fleck an der Schnabelwurzel , so wie die ganz andre Vertheilung der weissen Federn an Schultern und Flügeln
sehr in die Augen fallend unterscheidet. Alles wa3 Faber von der Schellente sagt, gehört dieser Ente an, da nur sie,

nicht die Schellente in Island vorkommt.

6



398. Die Reiherente. Anas fuligula. L.

Tab. XXVI. Fig. 2.

Steller nov. Comm. Petr. IV- pag. 4iq— 20. Tab. XL Fig. 12. ScTiinz Eierw- pag. 36. Tab. XXI. Fig. 4? (nicbt 3

nach Unterschrift und Text.)

Dem nordöstlichen Europa und dem anstossenden Asien bis Kamtschatka, gehört diese Ente zur

Nistzeit an, doch fehlt es noch an sichrer Auskunft über diesen Gegenstand. Steller sagt von seiner

Anas Fuligula prima Gesneri, Aldrovandi Orn. p. 227. (welche Pallas zwar als besondre Art unter

dem Namen Anas colymbis sondert, jedoch sagt, dass sie der fuligula so ähnlich sey, dass man sie für

ein jüngeres Individuum hallen könnte, wenn sie nicht in dieser Färbung sich fortpflanzte, und die doch

wohl nichts andres als eben fuligula isl). Sie legt Anfangs Juni viele Eier, welche glatt wie polirt

sind und eine weisse, leicht in das Aschgraue ziehende Farbe haben. Ihre Länge beträgt 2" 3|— §¥t

\
ihre Breite \" 6|— 71"'. Hiermit stimmen auch die beiden Abbildungen überein und es ist wohl mög-

lich, dass Steller die rechten Eier in Händen hatte. Das, welches Hr. Schinz abbildet, ist nur 1" 9I /(<

lang und 1" 3?"' breit, im Verhälluiss zum Vogel zu klein. In einer Note zu der Beschreibung sagt

er, dass er später ein etwas grösseres, ebenso gefärbtes Ei als dieser Ente angehörig (doch führt er

nicht an ob aus sichrer Hand?) erhallen habe. Das, welches vvir abbilden, ist von Hrn. Nilsson, an-

sehnlich gross und eiförmig, aber nicht mit der Stellerschen Beschreibung übereinstimmend.

Seine Länge beträgt 2" 21"' , seine Breite i" 5 j'"; die Schale ist ziemlich stark, mit feinen, ver-

worrenen, dichten Poren und ansehnlichem Glänze. Die Farbe ist grünlichgrau. In Gestalt und Fär-

bung kommt es den kleinern Stücken der Anas marila fast ganz gleich, nur ist es etwas glänzender.

Wir erwarten also noch die sichre Auskunft über diesen Gegenstand von der Folgezeit.

399. Die weiss ä'ugige Ente. Alias nyroca. L, (leucophihalmos BorM.)

Tab. XXVI. Fig. 3.

Schinz Eieiw. pag. 35. Tab. XXI. Fig. 2.

Vom miülern Deutschland an, wo sie hier und da nicht selten vorkommt, erstreckt sich der Som-

meraufenthalt dieser Ente durch die südlichem Theile Busslands, in denen sie besonders, nach Pallas,

in der Umgegend des Don, der Wolga und des Dniester vorkommt.

An den stehenden grössern und kleinem Gewässern der Ober- und Niederlausitz , Schlesien u. s. f.

brütet sie jährlich in ziemlicher Anzahl. Sie wählt sich daselbst Graskufen, dichte Schilfbüsche, be-

sonders Vertiefungen und Aushöhlungen in den Dämmen der Fischteiche zu ihrem Nistplatze, legt ihr

Nest aus Blättern von Gras, Schilf und Wasserpflanzen an, und umgiebt später die gelegten Eier,

9— 10 an der Zahl, mit einem dichten Dunenkranze. Die Eier selbst sind ganz oder fast eiförmig,

und ziemlich gestreckt, hinsichtlich ihrer Grösse verhältnissmässig zum Vogel. Ihre Länge beträgt

1" 10— II'", ihre Breite \** A\— 5'", ihre Farbe ist ein reines Gelbgrau, nur etwas heller oder

dunkler an den verschiednen Stücken, welche auch in der Grösse nicht sehr abweichen. Die Schale

ist ziemlich stark, mit sehr feinen, dichtverworrenen Poren und ansehnlichem Glänze. Inwendig gegen

das Licht gehalten erscheinen sie weisslichgelb. So sind 28 Stück aus 2 Nestern beschaffen, welche
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wir in dor Oberlausilz von einem zuverlässigen Freunde gesammelt, vergleichen konnten. Nach Nau-
mann, alte Ausgabe pag. 369. Tom. III. sind sie den Eiern der gemeinen wilden Ente sehr ähnlich,

auch fast so gross. Faber glaubt diese Ente in Island angetroffen zu haben, sah aber nur einen flie-

genden Trupp und fand in der Umgegend ein Nest mit 5 Eiern, welcbes er ihr angehörig glaubt.

Diese Eier beschreibt er an Gestalt und Farbe der Anas glacialis ähnlich, doch ein wenig länger. Wir
fauden in derselben Umgegend die Anas acuta nistend , deren Eier ganz die angegebene Beschaffenheit

haben. Die von Hrn. Schinz gegebene Abbildung ist slark eigestaltig und graugrünlichweiss, im
Texte wird ihre Farbe graulich angegeben. Hr. Meyer nennt sie weisslich, Hr. Temminck leicht

grünlichweiss, welche Herren wahrscheinlich nicht die ächten Eier oder im Liebte ausgebleichte vor sich

hatten.

400. Die Kragenente. Anas histrionica. L.

Tab. XXVI. Fig. 4.

Steiler nov. Comment. Petr. T. IV. pag. 420. Tab. XI. Fig. i3? i4. Schinz Eierw. pag. 26. Tab. XVII. Fig. 3.

Die eigentliche Polarzone des ganzen arktischen Kreises ist der Aufenthalt dieser Ente, welche sich

auch des Winters nicht daraus entfernt. Im Mai verlässt sie das Meer und geht an die Ufer wissen-

der Flüsse und Bäche, wo sie ihr Nest unter oder neben kleines Buschwerk der nordischen Zwergweiden

und Zwergwachholder anlegt, es ganz kunstlos aus dürrem Grase zusammenlegt und ihre 5— 7 Eier

mit einem dicken Dunenrande umgiebt. Die Eier sind massig oder ziemlich gross, wenn diejenigen,

welche Steller und Faber dieser Ente zuschreiben, wirklich von ihr sind.

Steller giebt ihre Länge zu 2" 3|— 7"', ihre Breite 1" 8— 9'" an und Faber sagt in seinem

Prodromus pag. 74, sie sind fast so gross als die der Anas clangula (dies ist unsre Islandica), was

ungefähr mit der Stellerschen Angabe übereinstimmt. Es wäre nun die einzige Möglichkeit, dass diese

Forscher Eier des Mergus serrator vor sich gehabt hätten, welche Verwechselung leicht möglich ist, da

diese Vogel nebeneinander nisten, ja sogar einer des andern Eier bebrüten soll. Die wir mit Gewissheit

dieser Ente angehörig besitzen, sind stets kleiner, kaum etwas grösser als die der vorigen Art, eige-

staltig, kürzer oder gestreckter, an der Basis meist stark abgerundet, an der Höhe ziemlich zu-

gespitzt.

Ihre Länge beträgt 1" 10— 11"', ihre Breite 1" 4— 5'", ihre Farbe ist gelbgrau, zuweilen

gelblich graubraun, wenigstens erhalten sie diese Farbe im Verlaufe des Bebrütens.

Die Schale ist sehr glatt, zart, mit feinen, verworrenen, dichten Poren und ansehnlichem Glänze.

Gegen das Licht gehalten sehen sie gelblich aus.

Sie haben mit denen der vorigen Art, wie aus der gegebenen Beschreibung hervorgeht, grosse

Aehnlichkeit , unterscheiden sich aber von ihnen durch dunklere, mehr gelbliche oder bräunliche Farbe,

glattere, zartere Schale und flachere Poren.

12 Stück in Island selbst gesammelt.

6*
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Drei und achtzigste Gattung.

Säger. M e r g u s. L.

Die Säger unterscheiden sich von den Enten hinsichtlich ihrer Fortpflanzungsgeschichte durchaus

nicht. Sie leben wie diese in Monogamie, das Weibchen brütet und führt auch die Jungen allein,

baut sein kunstloses Nest auf flachen Boden oder zwischen Gestein, legt bis 12 massig grosse, einfarbige,

glatte Eier und umgiebt diese mit einem Dunenkranze.

Die Brütezeit währt 4 Wochen.

Es giebt im Ganzen nicht viele Arten dieses Geschlechtes, welche der arktischen Zone zur Fort-

pflanzim gszeit angehören.

401. Der Gänsesäger. Mergus merganser. L.

Tab. XXVI. Fig. 5?

So häufig dieser Vogel zur Winterszeit in vielen Gegenden erscheint, so sehr vereinzelt er sich

zur Brütezeit, wo er sich meist grössere und reissendere Flüsse der arktischen Zone zum Aufenthalte

erwählt. Hr. Schinz erwähnt von diesem Säger, dass er am Bodensee genistet habe; allein wenn

das Ei, welches er abbildet, eins der dort gelegten ist, was jedoch nicht ausdrücklich angegeben wird,

so ist uns die Sache zweifelhaft, denn dieses gehört gewiss der folgenden Art an. Faber fand, wie er

uns mündlich mittheilte, ein Nest an dem Flusse Lax au mit Eiern, welche denen der Anas islandica

glichen, auf denen das Sägerweibchen brütete; allein dieser treffliche Beobachter hat ja selbst öfters ge-

funden, dass die folgende Art die Eier verschiedner Enten bebrütete, so war es aucli hier mit dem
Gänsesäger der Fall, und diese Eier, welche wir gesehen haben, gehörten ihm gewiss nicht an. Pallas

sagt, sie bauten sich ein Nest im Rohre und legten 8 weisse, denen der Hühner ähnliche Eier, gewiss

nach falscher Angabe anderer.

Er nistet in Island an vielen Orten, an dem grossen Brüteplatze der Eiderenten, auf Inseln der

Laxau, unfern dem Bauerhofe Laxaumyre, jährlich. Von dort erhielten wir 2 Eier, welche der

Analogie nach auch diesem Vogel angehören. Sie sind der Grösse des Vogels angemessen, das eine ist

eigestaltig, fast eiförmig, das andre an der Höhe mehr zugespitzt.

Ihre Länge beträgt. 2" 8— 9'", ihre Breite \" 101'", ihre Farbe ist grünlichgrau, etwas ins

Gelbliche ziehend. Die Schale ist glatt wie polirt, mit feinen, dichten Poren und ansehnlichem Glänze.

Inwendig gegen das Licht gehalten erscheinen sie grüngelblichweiss. Sie haben mit den Eiern der Ei-

derente dieselbe Aehnlichkeit wie die der folgenden Art mit denen der Bergente. Sie unterscheiden

sich durch etwas mindre Grösse und durch die blassere Grundfarbe, doch sind mehrere Exemplare

nölhig, als wir vergleichen konnten
f
um diesen Gegenstand ganz aufzuklären.
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402. Der langschn äbelige Säger. Mergus serrator. L.

Tab. XXVI. Fig. 6.

Schinz Eierw. pag. 3o. Tab. XIX. Fig. 4— 5. Thienemann Reise pag. a5 7 . Tab. III.

Mehr als die vorige Art entfernt sich dieser Säger von seinem Nistmitlelpunkte , dem arktischen

Kreise der alten und neuen Welt , in dem er sich an Norwegen herunter bis zu einigen Punkten der

Ostsee brütend findet.

Er wählt seine Nestplätze meist mit denen verschiedner Enten, als Anas tadoma, Penelope, marila,

islandica, nigra und andrer gemeinschaftlich , baut sich zwischen Gestein in Hollhingen bis 20' vom
Eingange hinein , auch unter Gestrüpp ein kunstloses Nest aus Grashalmen oder dürren Stengeln und

Reisschen, legt bis 12 Eier und umgiebt diese mit Dunen und andern Bauchfedern, so dass er sehr kahl

am Bauche wird. Von diesem Vogel haben wir, wie Faber, die Bemerkung gemacht, dass er sich auf

die Eier von verschiednen Enlenarten setze, wahrscheinlich wenn er der seinigeu beraubt worden ist.

Die Eier sind zum Theil fast, zum Tlieil ganz eiförmig, etwas gestreckt.

Ihre Länge beträgt von 2'' 34— 2" 7'"', ihre Breite von i" 7 — 8'", doch hallen sich die mehr-

sten den grossem Maassen nahe. Ihre Farbe ist gelb grau, oft ganz wie bei Anas nyroca, (Jeucoph-

thalmos) oft mehr in das Grüne ziehend. Die Schale ist ziemlich dick und fest, glatt wie polirt, mit

feinen, dichten Poren und starkem Glänze. Inwendig gegen das Licht gehalten sehen sie weissgelb-

lich aus.

Die mit grünlichgrauer Grundfarbe nähern sich manchen der Anas marila sehr, sind aber nie so

rein grüngrau wie jene', sondern behalten immer |eine gelbliche Beimischung, in der Regel sind sie auch

breiter, immer glatter und glänzender.

So hell wie die der Anas nigra werden sie nie und können also mit diesen, denen sie in Grösse

und Gestalt öfters gleich sind, nicht verwechselt werden.

20 Stück aus Island, selbst gesammelt.

403. Der weisse Säger (die Nonne). Mergus albellus. L.

Das nördlichste Sibirien ist der Sommeraufenthalt dieses niedlichen Sägers, von dessen Fortpflan-

zungsgeschichte wir nichts wissen als dass er, wie Pallas beobachtet, oft auf hohen Bäumen oder in

deren hohlen Stämmen niste, oder was Hr. Te m m i n ck angiebt, 8— 12 weissliche Eier legen soll.

Vier und achtzigste Gattung.

Kropfgans. Pelecanus. L.

Den gemässigtem und wärmern Ländern angehörig findet sich dieses Genus in wenig Arten, auch

sonst wenig zahlreich fast über die ganze Erde verbreitet. Europa besitzt nur eine Art im südöstlichen

Theile, die sich dort auf grössern Flüssen und Landseen aufhält und nistet. Es baut die Kropfgans

ein grosses Nest aus Rohrsturzen und Rohrstengeln und legt 3— 5 weisse, eiförmige Eier. Nähere-

Bestimmung des übrigen Verhaltens vermissen wir bei den Schriftstellern über diesen Vogel.
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404. Die europäische Kropfgans. Pelecanus onoer otalus.

Marsigli Danulius illustr. T. IV. pag. i46. Tab. 35.

Die untere Donau, das asowsche und caspische Meer, so wie der Aval sind der vorzüglichste Auf-

enthalt dieses grossen Vogels, aus denen er in die benachbarten Flüsse und Seen aufsteigt und beson-

ders in grossen Gegenden nistet, die mit hohem Schilfe auf weiten Strecken dicht bedeckt sind. Er

trägt einen grosseii Haufen von dürren Sumpfpflanzen zusammen und giebt so dein Neste einen Durch-

messer von 6'. In dasselbe legt das Weibchen seine 3— 5 r einweissen, eiförmigen Eier, welche

nach Pallas kleiner als Schwaneneier sind, nehmlich 3" 8"' lang, 2" 34'" breit. Die rohe Abbil-

dung eines solchen Eies, welche Marsigli giebt, ist eigeslaltig, 5" lang, etwas über 3" breit; im

Texte wird diesen Eiern eine Länge von 9" und eine Breite von 5J" zugeschrieben, wornach sie

grösser als Strausseneier wären.

Die sichre Ermittelung dieses Gegenstandes bleibt der Folgezeit überlassen.

Fünf und achtzigste Gattung.

S c h a r L e. C a r b o. M e y e r.

Den Meeresküsten und felsigen Ufern grosser Flüsse und Landseen angehörig, findet sich dieses

Genus in verschiednen Alien über alle Zonen verbreitet. Alle leben in Monogamie, Männchen und

Weibchen brüten und fültern die Jungen gemeinschaftlich, und letztere tragen ihnen Nahrung im

Kröpfe zu. Sie beginnen zeitig im Jahre ihr grosses, kunstloses Nest zu bauen und legen es auf Mee-

resklippen oder am felsigen Gestade von Inseln oder des Festlandes an, auch auf Bäumen, dann aber

immer Nester andrer Vögel benutzend. Zu Nestmaterialien wählen sie besonders Seepflanzen, und weil

diese ihres Salzgehaltes wegen immer feucht bleiben und schleimiger Beschaffenheit sind, so ist das Nest

auch meist sehr schmutzig. Die Eier sind sehr klein, gestreckt eiförmig, von grünlichweisser Fär-

bung, mit rauhem, kalkigem Ueberzuge; ihre Anzahl beträgt 2— 4. Die Brütezeit erstreckt sich auf

4 Wochen, ßrüteflecken mangeln. Die Jungen sind anfänglich mit kurzem Flaum bedeckt und bleiben

so lange im Neste, bis sie vollkommen befiedert sind. Die Eier haben einen widrigen Geschmack und

der Dotter wird auch durch anhaltendes Kochen nicht fest.

405. Die Kormoran-Scharbe. Carlo cormoranus. Meyer.

Tab XXVII. Fig. i.

Schinz Eierw. pag. 12. Tab. YUI. Fig. 4.

Die Küsten von England, Frankreich, Holland, Dänemark, Grönland, Island, Norwegen, Schweden

und Russland, so wie die Ufer der grössern und kleinern Seen der letzlern dienen diesem Vogel zum

Stand- und Nislplatze, an den meisten derselben hält er sich in grössern oder kleinern Kolonieen zu-

sammen, nistet auch gesellig. Sein Nest hat dieser Vogel theils im Schilfe (nach Pallas an den rus-

sischen Seen und Teichen), theils auf Sirandklippen, theils auf Bäumen, in welchem letztern Falle er

aber wohl immer Nester der Reiher benutzt, welche ebenfalls gern gesellig nisten. Zu Neststoffen wählt



er nach Maasgabe der Umgegend See- oder Sumpfgewächse und trägt von diesen eine ziemliche Masse

zusammen. Pallas erzählt, dass er um Schakscha-noor ihre Nester auf Bäumen, an den Ran-

dern sehr künstlich mit grössern Gänsefedern strahlenförmig von ihnen verziert gefunden habe {per am-

bitum saepe pennas anserum majores collectas radiatim inßgunt, quod maxime artißcium (wahrscheinlich

artificum) circa Schalscha*noor miralus sutn). Da aber nach seiner Angabe auch dort Reiher nisten,

so bleibt man wegen des Baumeisters in Ungewissheit und wir möchten eher glauben, dass es diese

gewesen wären. Das Weibchen legt im April oder Mai seine 3'— 4, nach Pallas zuweilen auch 5,

Eier.

Diese sind mehr oder weniger gestreckt eiförmig oder in das Eigestallige übergehend, ihre

Länge beträgt 2" 4— b*" , ihre Breite 1" 4— 61'", die Schale ist dick, aber nicht sehr fest, durch

und durch weisslich blaugrün gefärbt, nach Aussen mit einer dicken, weisslichen Kalkkruste mehr oder

minder ungleich bedeckt, die beim Legen noch weich ist und sich deshalb an manchen Stellen zusam-

menschiebt und die Grundfarbe durchscheinen lässt, im Verlaufe des Bebrütens aber eine schmutzig

graue Färbung annimmt. Gegen das Licht gehalten erscheinen sie inwendig blaugrün.

Es können die Eier der Scharben nur unter sich und mit denen der Taucher (Podiceps) verwech-

selt werden, doch ist ihre Schale immer rauher und lebhafter grün gefärbt, bei dieser Art auch an-

sehnlich grösser als vom grösslen Taucher.

Von denen der folgenden Arten unterscheiden sie sich durch dickere Schale, sind auch meist

etwas grösser.

406. Die D esmarest'sche Scharbe. Carbo D esmarestii Payraudeau.

Mehrere Inseln unfern der italienischen Küsten im Mittelmeere sind der Aufenthalt dieser Scharbe,

welche sich durch ihre gelben Füsse leicht von andern unterscheidet. Der Entdecker dieses Vogels

giebt aber keine Auskunft über dessen Fortpflanzungsgeschichte.

407. Die Krähen-Scharbe. Carbo graculus. Meyer.

Sie gehört mehr dem südöstlichen Europa und mittlem Sibirien au und nistet, nach Pallas,

mit der vorigen gemeinschaftlich, besonders häufig aber und nicht mit der vorigen am Baikal-See,

wo sie die hier und da vorkommenden nackten Klippen ganz bedeck!. Ihre Eier giebt er grünlichweiss-

an und sagt, dass die Jungen Mitte Julis flügge seyen.

408. Die Hauben-Scharbe. Carbo cristatus. Temm.

Tab. XXVII. Fig. 2.

Sc Hinz Eierw. p.ig, i3. Tab. VIII. Fig. 5.

Grönland, Island, Norwegen, die Färöer, so wie Irland und Schottland mit ihren benachbarten

Inseln sind der Aufenthalt der Haubenscharbe. Daselbst nistet sie an den Strandklippen, baut sich ein.

grosses Nest, besonders aus Tang (Fucus) und legt auf dasselbe ihre 3— 4 Eier, welche denen d<2<j-

Cormoranscharbe an Grösse und Gestalt nahe kommen.
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Ihre Länge beträgt 2" 2—3"', ihre Breite 1" 4— 5"'. Ihre Färbung ist bläulichgrünlich, der

kalkige Ueberzug ist an manchen Stellen in grossen Massen aufgetragen. Die Schale ist nur massig

stark, ohne allen Glanz.

409. Die Zwergscharbe. Carlo pygmaeus. Temm.

Das südöstlichste Europa, besonders die Küsten des caspischen Meeres sind der Aufenthalt dieser

Art , von deren Fortpflanzung nichts bekannt ist.

Sechs und achtzigste Gattung.

Tölpel. Disporus. I l l i g.

Es wird dieses Genus nur aus wenigen Arten gebildet, welche theils in nördlichen, theils in süd-

lichen Meeren vorkommen, sich aber vom Meere durchaus nicht entfernen. Sie leben monogam, Männ-

chen und Weibchen brüten und füttern die Jungen gemeinschaftlich und tragen letztern die Nahrung

in der Speiseröhre zu, sie ihnen aufwürgend. Sie bauen ein kleines, kunstloses Nest, entweder auf

freie Klippen oder auf Vorsprünge der Felswände oder in deren Vertiefungen. Sie legen nur 1 Ei,

welches in der Grösse dem Vogel ziemlich angemessen, dickschalig, weiss und mit kalkiger Kruste über-

zogen ist.

Sie haben durchaus keine Brüteflecken, brüten aber auch sehr lange. Die Jungen bleiben auf dem

Neste bis sie flügge sind.

410. Der Bass-Tölpel. Disporus hassanus. lllig.

Tab. XXVfl. Fig, 3.

Schinz Eierw. pag. 3i. Tab. XIX. Fig. 5.

Die Hebriden, Orkaden, Färöer und einige Inseln um Island sind die Nistplätze dieses an-

sehnlichen Seevogels, der an vielen andern Küsten erscheint, ohne daselbst zu nisten. Schon im April

kommt er zu diesen Punkten und trägt sich die dürren Stengel einiger Seepflanzen, so wie etwas Gras-^

halme zusammen. Das Weibchen legt auf diese Stoffe sein Ei (sowohl wir als Faber fanden nie mehr

als eins,) welches weit grösser als das der Scharben, sonst aber von ziemlich gleicher Beschaffenheit ist.

Nach Versichrung der Bewohner von Grimsö brütet er dort gegen 10 Wochen, Faber giebt die

Brütezeit nur zu 30 Tagen an, womit aber seine Angabe im Prodromus pag. 85. nicht übereinstimmt.

Da setzt er die Zeit wenigstens auf 6 Wochen, indem er angiebt, dass sie Mitte Mai's Eier legten,

aus denen Anfangs Juli erst die Jungen auskämen. Die Eier, welche wir auf Grimsö sammelten,

waren 3 Wochen schon bebrütet und doch fand sich noch keine in die Augen fallende Veränderung

an ihnen.

Ihre Länge beträgt 2" 8 — 11"', ihre Breite 1" 9— 10'", einzelne fallen sehr klein aus; so be-

sitzen wir eins von 2" 2'" Länge und 1'' 5"' Breite, was jedoch kein Spulei war und sich nach Ver-

mehrung der grimsöer Vogelmänner noch entwickelt hätte. Ihre Farbe ist, wenn sie frisch gelegt sind,
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rein bläulichweiss , bald aber werden sie durch die Neststoffe, besonders aber von Schmarotzern so be-

fleckt und beschmutzt, dass man von der Grundfarbe nichts mehr sieht. Manche haben auch grosse

Blutflecken, welche aber erst in der Kloake , nachdem die kalkige Kruste schon fertig war, darauf ge-

kommen, also nicht eingedrungen sind. Der kalkige Ueberzug Anfangs noch nicht fest, denn wir

linden Eindrücke von feinen Federn und andern Ncststoflen in ihi auch ist sie an rilehrern Stellen ver-

schoben.

Sie konneu nicht wohl mit Eiern andrer europäischer Vogel verwechselt werden.

Sieben und achtzigste Gattung.

Seetaucher. C o ly m b u s. L a t Ii.

Die Seetaucher, auch hinsichtlich ihrer Eier ganz abgesondert stellend, bewohnen die nördlichsten

Länder der alten und neuen Welt in wenigen Arten und ziemlich einzeln lebend. Zur Nistzeit ziehen

sie sich vom Meere und von Flüssen zu stehenden Gewässern, an welchen sie ihr Nest anlegen und

zwar sehr dicht an das Wasser und wenig über dessen Spiegel erhaben. Sie leben in Monogamie,

Männchen und Weibchen brüten, haben aber keine Brüteflecken und führen die Jungen gemeinschaftlich.

Ihr Nest ist kunstlos aus Sumpf- und Wasserpflanzen zusammengesetzt; sie legen 2 ansehnlich grosse,

eiförmige, oder dem Eiförmigen nahe Eier, welche gestreckt sind, eine feste, dunkelgefärbte und ge-

fleckte Schale haben. Hinsichtlich der Färbung schliessen sie sich am mehrsten den dunkel gefärbten

Eiern einiger Möven au, haben aber eine weit dickere, festere und glänzendere Schale als diese. Die

Jungen verlassen bald, nachdem sie aus der Schale hervorgekommen sind, das Nest und nähren sich

gleich selbst.

411. Der grosse Seetaucher, C olymbus glacialis. L.

Tab. XXVII. Fig. 4.

Schinz Eierw. pag. 38. 3g. Tab. 22. Fig. 1.

Island, Grönland und das nördlichste Amerika können wir mit Gewissheit als die Länder angeben,

in welchen der grosse Seetaucher nistet, obgleich er es wahrscheinlich auch im nördlichen Asien thut.

Hier geht er im Mai zuerst in die Meerbusen hinein und in den Flüssen hinauf bis zu kleinern und

grössern stehenden Gewässern, welche er zum Nistplatze erwählt. Dicht am Ufer des Wassers, auf

einer schmalen Landzunge, auf einem vorstehenden Erdhügelchen oder auf einer kleinen Insel frei, oder

unter einigem Gesträuche legt er sein Nest aus einer Masse Wasserpflanzen (besonders aus Potamoo-e.

ton) oder Grashalmen zusammen, welches ganz flach* ist und a'n 2/ Durchmesser hält. In dasselbe legt

das Weibchen in der Mitte oder gegen Ende Juni's 2 Eier, welche in Gestalt und Färbung nicht sehr

untereinander abweichen.

Ihre Länge beträgt 3" 3— 41 y//
, ihre Breite 2" 1— > welcher Unterschied bei einer Anzahl

von 10 Stücken, welche wir vor uns haben, höchst gering zu nennen ist. Ihre Grundfarbe ist braun-

grün, meist sehr dunkel, seltner etwas lichter; die untersten Flecke sind, so wie die obern, klein oder

massig gross und verwaschen graubraun, die mittlem sind etwas dunkler, die obersten sehr dunkelbraun,

7



deutlicli uingränzt, dichter oder sparsamer, immer gleichmässig über das ganze Ei verstreut. Die

Schale ist dick und fest , mit verworrenen , feinen , dichten und einzelnen tiefen Poren , sehr rauh , aber

stark glänzend, und wie bei den folgenden Arten durchaus gefärbt.

Es sind diese Eier mit keinen andern zu verwechseln.

Da dieser Vogel der Fischerei grossen Eintrag thut , so wird er in bewohnten Gegenden stark ver-

folgt und deshalb immer seltner.

412. Der schwarzkehlige Seetaucher. Colymbus arcticus. L.

Tab. XXVII. Fig. 5.

Von Norwegen aus, durch Lappland und Schweden verbreitet sich dieser Seetaucher über das nörd-

liche europäische und asiatische Russland, doch kennen wir seine Fortpflanzungsgeschichte nicht nach

sichern Beobachtungen. Das abgebildete Ei befindet sich in einer Eiersammlung zu Arendal in Nor-

wegen und war aus einem hochgelegnen See des Innern. Es ist 3" i u/ lang, 1" 10?'" breit, also an-

sehnlich kleiner als das der vorigen Art, hingegen auch grösser als das des rothkehligen Seetauchers,

Wie es das Verhältniss des Vogels mit sich bringt.

Hr. Schinz bildet Tab. XIV. Fig. 2. und Tab. XX. Fig. 2. zwei Eier als diesem Vogel angehö-

rig ab, das erste von Hrn. Boie, als unsicher dieser Art angehörig, das zweite durch Hrn. Nilsson,

als bestimmt ihr angehörend. Hat Hr. Nilsson das Ei selbst gesammelt, was wir jedoch bezweifeln

müssen, so können wir ihm unsern Glauben nicht versagen und müssen es als eine ungewöhnlichere

kleine Varietät betrachten; vorläufig aber schreiben wir es dem rothkehligen Seetaucher zu, weil es mit

unsern, selbst gefundenen Exemplaren, vollkommen übereinstimmt.

In seiner übrigen Beschaffenheit kommt dieses Ei vollkommen mit den verwandten Arten überein."

413. Der Balthische Seetaucher. Colymbus balthicus*). Hornsch. et Schilling.

Steller nov. Comm. petrop. Tom. IV. pag. 224. Tab. XII. Fig. 21,

Das asiatische Russland in seinen nördlichem Theilen ist wohl der Sommeraufenthalt dieses zier-

lichen Seetauchers, der schon durch seine Kleinheit sich leicht von den vorhergehenden unterscheidet.

Es ist wahrscheinlich, dass Stell er ihn unter dem Namen des Colymbus caudalus stellatus bezeich-

net, dann gehört ihm die angezogne Abbildung an. In der Beschreibung sagt Steller: er baut sich

kein Nest, sondern tritt nur einen Grasbusch nieder und legt in diesen 2 Eier. Diese sind 2" 7— 8'"

lang, 1" 7— 71"' breit (also von der Grösse der kleinsten der folgenden Art) hartschalig, vollkom-

men eiförmig, braun, mit einzelnen schwarzen Punkten überall betüpft. Gewisse Auskunft über diesen

Gegenstand müssen wir von der Zukunft erwarten.

*) Obgleich der Name dieses Vogels gleichsam wie lucus a non lucendo abzuleiten ist, da er sehr selten auf der
Ostsee vorkommt, so darf er doch nicht geändert werden , da er nichts Sprachwidriges enthält!



41 4. Der r othkehlige Seetaucher. Colymbus septentrionalis. L.

Tab. XXVH. Fig. 6.

Schinz Eierw.pag. 33. Tab. XIV. Fig. 2. Tab. XX. Fig. 2. Naumann und Buhle Heft V- pag. io— u. Tab. X. Fig. 4.

Am zahlreichsten unter den verwandten Arten vorkommend, hat diese Art auch die weiteste Ver-

breitung: das nördlichste Europa, Asien und Amerika sind an passenden Stellen von ihm hewohnt. Auch

auf sehr kleinen stehenden Gewässern nistet er, wenn sie nur von menschlichen Wohnungen etwas

entfernt liegen. In der Mitte des Juni beginnt er sein Nest anzulegen, welches meist nur ein zusam-

mengetretener dürrer Grasbusch ist, selten noch eine Unterlage von Wasserpflanzen enthält und immer

dicht am Wasser steht. Die zwei Eier sind der Grösse des Vogels angemessen und weichen nicht so-

wohl in absoluter, sondern mehr in relativer Grösse ab, indem die kürzern meist dicker, die längern

schmäler sind. Ihre Länge beträgt 1" 7}— 10"', ihre Breite 1" 8— 9"'. Ihre Farbe ist grün-
braun, oft sehr dunkel, zuweilen mehr bräunlichgrün. Die untern Flecken sind verwaschen aschgrau,

die mittlem graubraun, die obersten dunkel rolhbraun oder schwarzbraun, klein und mässiggross , meist

gleichmässig über das ganze Ei vertheilt, seltner an der Basis dichter, nicht aber kranzartig. Die

Schale ist dick und fest, mit verworrenen, in der Mitte tiefen Poren und starkem Glänze.

Mit den dunkeln Eiern der grossen Raubmöve haben diese Eier viele Aehnlichkeit , können aber

sicher durch ihre starke Schale, die deutlichen Flecken und den Glanz unterschieden werden.

Wir haben eine ziemliche Anzahl dieser Eier aus Island, wie auch aus Labrador vor uns, letz-

tere sind alle etwas kleiner und haben eine grünere Grundfarbe.

Acht und achtzigste Gattung.

L u m m e. U r i a. B r i s s.

Nur den arktischen Meeren gehören die Lummen an und machen in den verschiednen Arten den

grössten Theil der sogenannten Bergvögel aus, welche an steilen Bergwänden brütend, von den Nord-

ländern durch Aufklettern oder Herabsteigen ihrer Eier oder Jungen beraubt werden. Sie halten sich

meist in grössern, oft zahllosen Schaareu zusammen, so dass sie ganze Meeresstrecken oder grosse Berg-

wände bedecken. Sie leben in Monogamie, Männchen und Weibchen brüten abwechselnd das grosse,

eigestaltige , bunte Ei, auf dem Tarsus*) stehend, aus. Sie bringen das Ei mit tlülfe des Schnabels

zwischen die Theilung der Federn am Bauche ein, wo die Bauchhaut zur Aufnahme desselben durch

ansehnliche Ausdehnung Raum giebt, ohne dass Federn ausfielen. Durch vorsichtiges Zurücktreten wird

das Ei, wenn der brütende Vogel seiner Nahrung wegen dasselbe verlässt , auf den Felsen gelegt. Sie

brüten 30-— 35 Tage und füttern die Jungen mit kleinen Fischen und Krebsen, bis sie halberwachsen

sind, wo sie dann sich auf das Wasser stürzen und selbst ernähren.

*) Wenn frühere Abbildungen hinsichtlich der Stellung dieser Vögel fehlerhaft sind, so liisst sich diess diiTch Un-

kupde entschuldigen; sehr tadelnswürdig ist es dagegen, wenn noch in ganz neuen Werken, z. B- in Goldfuss zoolo-

gischem Atlas, nachdem Pallas, Boie, Faber und wir diesen Gegenstand berichtigt hatten, derselbe Fehler began-

gen wird.



415. Die breitschnäbelige Lumme. XJria troile. Brünn- (Z7r. Brünniclai Sabin.

Ur. Francsii Leach.~)

Tab. XXVIII. Fig. i.

Steller Comni. 1. c. Tab. X. Fig. 4. Schinz Eierw. pag. 34. und 4i. Tab. 20. Fig. 5. Tab. a3. Fig. 4. Thienemanrt
Reise pag. ai5. Tab. II.

Der höhere Norden der allen und neuen Welt ist der Wohnsitz dieser Lumme, welche Brün-
niche richtig gesondert hatte", die aber später mit der folgenden, deren Vaterland etwas weniger nörd-

lich ist, überall vermengt ward. Am liebsten wählt sie sich steile Felswände, gleich vom Meere auf-

steigend, zu ihren Brüteplätzen, deren kleinere und grössere Vorsprünge zu ihrem Brütesitze dienen,

woselbst sie sich im Mai zum Eilegen einfinden. Diese Vögel drängen sich meist so dicht als möglich

neben einander, so dass die Felsenwände oft ganz von ihnen bedeckt werden und der Strand unter

ihnen von den herabfallenden Eiern ganz gelb gefärbt ist. Da sie nehmlich auf sehr kleinem Räume,

oft noch auf etwas abhängigem Rande stehen, so kann es nicht fehlen, dass beim Weggehen das

Ei öfters dem Vogel folgt. Ihre Eier sind meist gestreckt eigestaltig, mit dem grössten Durchmesser

sehr nahe an der Basis, nach der stumpfen Höhe stark zugespitzt.

Ihre Länge beträgt 2" 9'"— 3" 4'", ihre Breite 1" 8— II'", ihre Grundfarbe, ist blaugrünlich,

auf der einen Seite bis zum dunkeln Blaugrün, auf der andern bis in das Bläulichweisse übergehend;

die untern Flecke sind graubräunlich oder graurölhlich, meist klein und sehr einzeln, die mittlem meist

dunkelgraubraun, wie die obersten meist nach der Basis zu dichter. Die letztern sind dunkelgrün-,

rolh- oder schwarzbraun, zuweilen kleiner und einzelner über die ganze Fläche verbreitet, meist aber

nach der Basis zu gross und sehr gross kranzartig oder ganz zusammengeflossen. Die .Farbe dieser

Flecken hängt mit der Grundfarbe zusammen, so dass die blaugrüne Grundfarbe stets schwarzbraune, die

grünei oder gelblichgrüne grünbraune und die weissliche rothbraune führt. Manchen mangeln auch

die obern Flecken ganz und haben nur einzelne der verwaschnen.

Die Schale ist dick, aber ziemlich zerbrechlich, mit flachen Poren, sehr rauh und ganz glanzlos.

Inwendig, gegen das Licht gehalten, sehen diese Eier grün oder grünlich aus, nach Maasgabe der

Grundfarbe, mit durchscheinenden Flecken. Die sehr dunkelgefärbten sind ganz undurchsichtig.

Es können diese Eier verwechselt werden 1) mit denen der folgenden Art-, doch unterscheiden sich

unsre Exemplare durch lebhaftere und grösser«? Flecken, so "wie durch mehr ins Blaue ziehende Grund-

farbe, und durch ansehnlichere Grösse. 2) Mit denen der Alca torda ; doch nur die seltner vorkom-

menden mit weisslicher Grundfarbe, an denen aber immer die Flecke einzelner stehen, runder und rein

sind, während die der Alca torda, wenigstens zum Theil, verwaschne Ränder haben.

Wir haben zum Vergleichen 34 Stück aus Island vor uns.

416. Die langschnäbelige Lumme. TJria Lomvia. Brunnich.

T*b. XXVIII. Fig. 2.

Schinz Eierw pag. XII. Tab. VIII. Fig. 1 — 3. Tab. i4. Fig. 1. {Alca torda-')

Die Orkaden, Hebriden, Färöer, Island und besonders das höhere Norwegen sind der Sommerauf-

enthalt dieser Lumme, welche des Winters an den Küsten der ganzen Nordsee erscheint. Hier lebt sie



theils mit der vorigen Art, tlieils mit andern Seevögeln zusammen, kommt aber in ihrem ganzen Haus-

halte mit der breilschnäbeligen Lumme sehr überein. Sie ist [schlanker als die vorige Art, deshalb

sind auch ihre Eier in der Regel kleiner.

Ihre Länge beträgt 2" 7"'

—

Z" , ihre Breite 1" 8— 10"', ihre Grundfarbe ist grünlich, in

das Gelblichgrüne, Bläulichgrüne und Grünlichweisse übergehend. Die .untersten Flecke sind meist sehr

verwaschen blaugrau, klein oder massig gross, die mittlem sind graubraun, die obersten grünbraun, bis

zum Schwarzgrünen, meist klein oder massig gross, gleichmässig über das Ei verbreitet oder nach der

Basis zu einen Kranz bildend. Die Form der Flecke ist mehr die gestreckte als runde, doch sind es

nicht eigentliche Schnörkel wie bei der folgenden Art. Die Schale ist übrigens von der Beschaffenheit

der vorigen Art.

Wir haben 16 Stück von den Hebriden und aus Islaud vor uns.

417. Die ringäugige Lumme. Uria hringvia. Brünn. (JJria lacrymans Auctorum.)

Tab. XXVIII. Fig. 3.

Schinz Eierw. pag. 39 . Tab. XXII. Fig. 2.

Die ringäugige Lumme ist in ihren ganzen Verhältnissen standhaft von der vorigen verschieden

und gehört zur Brütezeit, so viel uns bekannt, nur Island an, wo sie die Brüteplätze der vorigen theilt.

Ihre Eier kommen zwar in Gestalt und Grosse mit denen der breilschnäbeligen Lumme überein, unter-

scheiden sich aber besonders durch die Gestalt ihrer Flecke.

Ihre Länge beträgt 2° lO'"— 3" 1'", ihre Breite 1" 10— 10i /y/
,
(wir haben freilich zur Ver-

gleichung nur 5 Exemplare zur Hand,) ihre Grundfarbe ist grünlich, in das Gelblichgrüne oder Grün-

lichweisse übergehend, die untersten Flecke sind verwaschen graubraun, die mittlem etwas lebhafter ge-

färbt, die obern blässer oder dunkler grünbraun. Diese Flecke sind nur schnörkelartig verzogen und

nach der Basis zu dicht ineinander verschlungen, so dass man diese Eier leicht von denen andrer Lum-

men unterscheiden kann.

Wie schon erwähnt, haben wir 5 Stück derselben von Grimsö vor uns.

Neun und achtzigste Gattung.

T e i s t. C e p h u s. Pal/.

Durch weniger aufrechte Stellung, durch Nisten unter Geröll, Felsslücken und in Löchern, durch

Zahl der Eier, welche meist 2 beträgt, so wie durch einen Brütefleck zu jeder Seite des Bauches, un-

terscheidet sich dieses Genus vom vorigen , mit dem es Aufenthalt und Haushalt gemein hat.

418. Der Taubenteist. Cephus columba. PalL {Uria grytte Auct.)

Tab. XXVIIL Fig. 4.

Schinz Eierw. pag. 20. Tab. XIV- Fig. 4. 5.

Von einigen Inseln im Kategate an brütet die Teistlumme im ganzen Norden der allen und neuen

Welt , einzeln oder unter sich und mit andern Seevögeln gesellig
}

doch nichl so schaarenweise wie die
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andern Arien. Schon im Marz findet sie sich in der Nähe ihrer Nistplätze ein, und setzt sich daselbst

häufig auf Klippen, wo Männchen und Weibchen sehr zärtlich gegen einander sind. Ende Mai's oder

Anfangs Juni legt das Weibchen 1,2, selten 3 Eier.

Ein Nest baut dieser Vogel so wenig als die verwandten Arten, zuweilen liegen einige Federn

unter den Eiern, welches aber wohl zufällig ist. Einige lose Steine unfern des Wassers, wo die Fluth

schwach ist, wenig über das Meer erbaben, im Gegenlheile aber bis 20' über dem mittlem Wasser-

stande ,
eine Spalte in einem Strandfelsen oder ein Loch im erdigen oder sandigen Ufer sind zum Brü-

teplatze hinreichend. Die Eier sind gross, meist ziemlich kurz eigestallig, an der Basis stark abgerun-

det, nach der Höbe stumpf zugesjülzt; seltner sind sie gestreckt und dann fast eiförmig.

Ihre Länge beträgt 2"— 2" 3"', ihre Breite 1" 5— 6'", ihre Grundfarbe ist graugrünlich, weiss,

in das grünlichblaue und graubraune übergehend, beides aber seltner-, die untersten Flecke sind auf

denen mit gewöhnlicher Grundfarbe aschgrau, ziemlich deutlich und gross, auf denen mit blau grün-

licher klein, die mittlem Flecke sind graubraun, die obersten dunkelrolhbraun , bis zum Schwarzbrau-

nen. Nach der Basis zu werden sie immer grösser, stehen auch dichter, meist einen Kranz bildend.

Gewöhnlich sind ihre Ränder rein, seltner verwaschen. Die Schale ist massig stark, ziemlich zerbrech-

lich, rauh und glanzlos. Gegen das Licht gehalten sehen sie inwendig grünlich aus, mit durchschei-

nenden Flecken. Die Jungen verlassen bald den Brüteplatz und setzen sich frei auf Steine und Klippen,

werden aber von den Allen gefüttert bis sie flügge sind, vorzüglich mit Butterfischen (Blennius). Wir

haben 15 Eier dieses Vogels aus Schweden, Norwegen und Island vor uns, sie können nur mit denen

der folgenden Art verwechselt werden, von denen sie sich durch rauhere Schale und weniger lebhafte

Grundfarbe unterscheiden»

419. Der mondtsche Teist. Cephus Mondiii. (Uria Mondtii Lichtenst.)

Steller nOT» comm. Petr. Tom. IV. pag. 4i8. Tab. XL Fig. 8.

Es kommt diese Lumme zur Brütezeit nicht in Europa vor, sondern hält sich da im nördlichen

Amerika und Asien auf. Nach Steller nistet sie in Kamtschatka in Klippen, welche nicht leicht zugäng-

lich sind, und jedes Weibchen legt nur 1 Ei. Diese sind nach ihm 2" 4— 6 //V lang, V 6^— 8'"

breit, weisslich, mit grauen und rolhbrauuen Flecken. Wir erhielten 4 Eier aus Labrador, angeblich

diesem Vogel angehörig, welche in der Ausmessung vollkommen mit den Stellersehen übereinkommen,

eine grünlich- oder bläulich weisse Grundfarbe haben und auf dieser zu unterst graublauliche, dann grau-

braune, zu oberst dunkelrothbraune Flecken haben. Ihre Schale ist weniger rauh als bei der vorigen

Art und ziemlich lebhaft glänzend, was als sichres Unterscheidungszeichen gellen kann.

Neunzigste Gattung.

ZAverglumme. Mergulus.
Dem vorigen Genus nahe verwandt, gleichen die Zwerglummen demselben auch in Zahl der Brü-

teflecken und Wahl der Nistplätze. Sie halten sich aber mehr gesellig zusammen, legen auch nur 1

Ei. Man kennt nur wenige Arten.



420. Die gemeine Zwerglurame. Mergulus melanoleucus. Raj. (Uria alle Auct.)

Tab. XXVIII. Fig. 5.

Schinz Eierw pag. 3o. Tab. XIV- Fig. 3? Tab. VN. Fig. 7—8? (Mormon fratercula.) Naumann und Buhle Heft IV.

pag. 2. Tab. VH. Fig. 4.

Island , Grönland und die Küsten des nördlichsten Amerika sind die Brüteplätze dieser Zwerglumme,

wo sie sich gesellig in kleinem oder grössern Schaaren zusammenhält. In Island ist wiederum nur

Grimsö der einzige Punkt wo sie brüten. Sie nähern sich mit den Arten der vorigen Gattungen den

Küsten, legen aber sehr spät, nämlich erst Mitte Junis, ihr ziemlich grosses Ei unter losgerissne Fels-

stücken oder in Felsspalten, doch nur wenig über dem höhern Stande des Meeres erhaben und sind so,

nebst den Teisten, die untersten Inwohner der Vogelberge. In Gestalt schliessen sich ihre Eier denen

der Teiste an, da sie kurz oder etwas gestreckt eigestaltig sind.

Ihre Länge beträgt 1" 1\— 9"', ihre Breite i" 2— 3'", ihre Grundfarbe ist blaugrünlichweiss,

seltner blaugrünlich, entweder ganz ungefleckt oder mit kleinen, einzelnen, verwaschnen aschgrauen

Flecken, oder ausser diesen noch mit blassbraunen Schnörkeln, besonders nach der Basis zu. Was bei

den Lummen mehr als Ausnahme vorkommt, ist also hier die Regel. Die Schale ist etwas rauh, massig

stark, inwendig gegen das Licht gehalten erscheinen sie grünlich.

10 Eier von Grimso dienten zur Beschreibung.

Ein und neunzigste Gattung.

Larventaucher. Mormon. 1 1 l i g.

Sie theilen * den! Aufenthalt mit den vorigen Gattungen, graben sich zum Brüteplatze in die die

Oberfläche der Felsen deckende Erdrinde tiefe Löcher, oder wählen Felsspalten und deckende Felsstücken.

Sie haben 2 Brüteflecken , legen aber nur 1 Ei, welches Männchen und Weibchen abwechselnd aus-

brüten. Die Brülezeit währt gegen 5 Wochen; sie füttern ihre Jungen, bis sie flügge sind, mit Fi-

schen, welche sie im Schnabel zutragen. Nur eine Art gehört Europa an.

421. Der Eislarventaucher. Mormon arctica. Iiiig-

Tab. XXVIII. Fig. 6.

Naumann u. Buhle Heft IV. pag. 2. Tab. 7. Fig. 1,

Die Orkaden, Hebriden, Färöer, Island, und das nördliche Norwegen sind die Brüteplätze dieses

Vogels, an denen er zeitig sich einfindet, sich Löcher gräbt, die frühern reinigt oder sich Felsritze und

losgerissne Felsblöcke aussucht, um sich während des Brütens unter ihnen zu verbergen. So nimmt

er theils den untersten oder den obersten Platz in Vogelbergen ein, hat aber manche Punkte ganz

allein inne, z. B. schroffe Basaltklippen, welche auf ihrer Oberfläche mit Rasen bedeckt sind. Er legt

im Anfange Juni's. Die Eier sind gestreckt eigestaltig, nach der Höhe ziemlich zugespitzt, ihre

Länge beträgt 2 ,/ 4?— ihre Breite 1" 6 — 7\tu ihre Farbe ist graugelblichweiss , zuweilen nur

mit aschgrauen, verwaschnen, einzelnen Flecken, meist aber auch noch mit blassen graubraunen und
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hellbraunen Flecken, Fleckchen und Schnörkeln, welche nach der Basis zu einen Kranz bilden, nur

selten aber etwas lebhafter werden. Die Schale ist massig stark, aber sehr zerbrechlich, rauh, mit

dichten, feinen Poren und glanzlos. Gegen das Licht gehalten erscheinen sie inwendig graugelblich.

Sie können nur mit den Eiern des Eissturmvogels verwechselt werden, sind aber fast immer klei-

ner, haben eine zartere Schale und ermangeln des specifischen Geruches. Während des Bebrütens werden

sie häufig durch den Vogel oder dessen Schmarotzer so beschmutzt, dass man die Grundfarbe nicht

mehr erkennt.

10 Stück aus Island.

Zwei und neunzigste Gattung.

S e e p a p a g e i. A l o ct. L.

Diese Gattung schliesst sich in den Fortpflanzungsverhültnissen besonders an das Genus Uria an

und unterscheidet sich nur durch die Brüteflecken, deren 2 zugegen sind. Es legen die Seepapageien

auf freie Vorsprünge, meist in die Mitte der Felswände von Mannshübe an, oder auf die Oberfläche

einzelner Klippen ihr grosses Ei, welches in Gestalt und Färbung sich gleichfalls an die der Lummen
anschliesst. Nur zwei Arien gehören Europa an, von denen aber die eine fast ausgerottet zu seyn

scheint.

422. Der gemeine Seepapagei. Alca torda. L.

Tab. XXV11I. Fig. 7.

Steiler nov. Comm. Petr. Tom. IV. pag. 452 . Tab. XII. Schinz Eicrw. pag. i4. Tab. IX. Tig. i— 4? Naumann und-

Buhle Heft IV. pag. 2. Tab. 7. Fig. 2. a. b.

Die Orkaden, Flebriden , Färöer
,
Island, Norwegen, das nördlicbe Russland, sowohl europäischen

als asiatischen Anlheils und das nördliche Amerika, werden von diesem Vogel zur Brütezeit bewohnt,

und er macht nebst den Lummen die Hauptbevölkerung der Vogelberge aus. Hier erscheint er im

Mai, legt aber erst zu Ende dieses Monats oder Anfangs Juni sein Ei entweder so frei wie, die Lummen
oder wo es möglich ist, von oben etwas geschützt. Das Ei ist gross, eigestaltig, meist gestreckt

und nach der abgestumpften Höhe stark zugespitzt. Seine Länge beträgt 2" 7\— 11"', seine Breite

\u "J\— 10!i
/ "', die mehrsten halten sich in der Mitte dieser Maasse und sind dann etwas kleiner als

die meisten der Uria lomvia- Ihre Grundfarbe ist bräunli ch weiss, in das Bräunliche, Grünliche

und Weissliche übergehend. Die untersten etwas verwaschnen Flecke sind bräunlich- oder biäulichgrau,

die mittlem sebwarzgrau , die obern dunkelroth- oder schwarzbraun, vom sehr Kleinen bis zum sehr

Grossen, meist ziemlich dicht, die grössern zumal, nach der Basis zu oft kranzartig, an ihren Rändern

oder überhaupt verwischt. Durch diesen Umstand unterscheiden sie sich stets von denen der Lummen
mit weisslicher Grundfarbe.

Ihre Schale ist dick und ziemlich fest, etwas rauh, mit dichten, deutlichen Poren. Inwendig gegen

das Liebt gehalten sehen sie grünlich aus, mit durchscheinenden Flecken.

Wir haben 12 Stück aus Island vor uns, welche zwar untereinander ziemlich abweichen, aber

durch alltnäblige Uebergänge gut verbunden sind.
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423. Der grosse oder fluglose Seepapagei. Alca impennis. L.

In früheren Zeiten fand sich dieser Vogel auf der Insel St. Kilda, auf den Fä'röern und bei Island

auf mehreren Fels -Inseln, welche nach ihm (er heisst auf Isländisch Geirfugl d. i. Spiessvogel) Geir-

fuglaskiär benannt sind. Da er aber nicht fliegen kann, so hat man ihn an allen diesen Punkten zur

Brütezeit getödtet, so dass er jetzt nur noch an der Ostküste von Grönland brütet, von wo er noch ein-

zeln bei Island erscheint. Eggert Olafson giebt in seiner isländischen Reise die Eier von grünlich-

weisser Farbe mit braunen und schwarzen Streifen und Flecken schön verziert an. Pennant in der

Thiergeschichte der Polarländer beschreibt sie folgendermaassen : Sie sind 6" (nach unserm Maasse also

gegen 5i") lang und haben auf weissem Grunde entweder unregelmässige purpurrothe Linien , oder sind

an dem dickern Ende (der Basis) schwarz oder rostfarbig getüpfelt. Mit diesen Beschreibungen stimmt

vollkommen überein, was Faber von einem Vogelmanne auf den Westmana- Inseln erfuhr, welcher

vor etwa 30 Jahren den letzten dieser Vögel, welche in Island brüteten, mit seinem Eie fand. Er be-

schrieb dieses Ei von der Grösse eines Schwaneneies und von der Färbung der vorigen Art.

Wie wir bei manchen Vögeln eine allmählig weitere Verbreitung bemerken, so bietet diese Art

dagegen ein Beispiel von allmähliger Beschränkung des Vorkommens dar. Zu Pennant's Zeiten er-

schien er noch auf der Insel St. Kilda; nach Land war er noch Ende vorigen Jahrhunderts einzeln

auf den Färöern vorhanden; nach Ström sollte man glauben, dass er im Meere um Söndmör häufig

gewesen sey, wenn es nicht aus seiner Angabe, dass dieser Vogel sich Frühjahrs in grossen Haufen

zeige und laut Aangla rufe, so wie aus dem ihm beigelegten Namen Anglemager deutlich hervorginge,

dass er die Eisente mit unserm Vogel verwechselt habe. Allein er kannte doch unsern Vogel in sei-

ner Gegend. Zu Eggert Olafson's Zeiten war er um Island noch vorhanden, wo mehrere grössere

Klippen den Namen nach ihm führen. Sein gegenwärtiger Aufenthalt scheint die Ostküste von Grön-

land zu seyn, von wo aus er einzeln nach der Westküste und nach Island sich verirrt.

Kommt er zur Brütezeit in die Nähe der Menschen, so wird er getödtet, da seine Unfähigkeit zu

fliegen ihm die Flucht vom Brüteplatze erschwert. Er wählt sich aber zum Ablegen seines Eies flache

Scheeren, auf die er vom Meere aus leicht gelangen kann, und wenn Pennant sagt, dass er sein

Nest auf vom Ufer entfernte Felsen baue, so beruht dies auf falscher Uebersetzung von Fabricius Wor-

ten, welcher von ihm in der Fauna grönlandica sagt, dass er auf sehr fernen, von bewohnten Län-

dern weit abgelegenen, Klippen des Meeres niste. Wie seine Verwandten baut er kein Nest, son-

dern legt das Ei auf freien Felsen, und birgt es in die den Brütefleck umgebenden Federn, Die Brü-

teflecken liegen ganz an derselben Stelle, wie bei der vorigen Art, sind aber nach Verhältniss grösser,

ebenfalls bei Männchen und Weibchen gleichmässig entwickelt, was auf regelmässiges Abwechseln im

Bebrüten schliessen lässt.

Die Eier, von Eggert Olafson, Pennant und Temminck oberflächlich beschrieben, sind

unter allen Eiern der europäischen Vögel die grössten und schwersten. Unter den gefleckten Eiern haben

sie auch überhaupt an Grösse ihres Gleichen nicht. Zur Vergleichung konnten 3 Stück benutzt werden,
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belinden, während wir da* dritte der Freundschaft des Hrn. Professor Reinhardt in Copenhagen ver-

danken, welcher selbst ein viertes Exemplar besitzt. Sie sind eigestaltig, kürzer oder gestreckter,

nach der abgestumpften Höhe stark zugespitzt, an der Basis mehr oder minder stark abgerundet.

Ihre Länge beträgt 4'' 5— 8'", die Breite 2" 9— 11'", so dass das längste auch das breiteste ist.

Ihre Grundfarbe ist blasser oder dunkler blaugrünlich weiss, meist durch den röthlichgefärbten In-

halt der Kloake ziemlich gleichmässig beschmutzt, wie das bei Urien und Alken häufig vorkommt. In

der Zeichnung kommen sie der Uria lomvia am nächsten; sie haben nämlich ausser einzelnen länglich-

runden, am Rande etwas verwaschenen kleinern und grössern Flecken viele mannigfach verzogene und

wunderbar gestaltete Schnörkel entweder ziemlich gleichmässig über die ganze Oberfläche vertheilt, oder

an der Basis kranzartig vereinigt. Die untersten von ihnen sind undeutlich braungrau oder schwarz-

grau, dann folgen dunklere grün- oder schwarzbraune, zu oberst die dunkelsten grün-, roth - oder

schwarzbraunen, welche alle die Ausbildung der Schaale mehr oder weniger verhindert haben, wodurch

tiefere oder flachere Gruben gebildet worden sind.

Die Schaale ist dick, fest und körnig-, die Körnchen bestehen meist aus regelmässigen Drei-

ecken, was wir, ausser an den Eiern der vorigen Art, nirgends so vorfinden. Inwendig gegen starkes

Licht gehalten, scheinen sie lebhaft grün durch. Der Stich der Tafeln war bereits geendet, als wir un-

ser Ei erhielten, weshalb seine Abbildung erst später erscheinen wird.

Nachschrift des Herausgebers.

So wäre denn die Reihenfolge dieser Hefte geschlossen, in denen unsre Erfahrungen und Beobach-

tungen über Eier und Fortpflauzungsgeschäft überhaupt der Vögel Europa's niedergelegt sind. Wer
einigermassen die Schwierigkeit eines solchen Unternehmens kennt, wird die noch Statt findenden Lücken

des Werkes nachsichtig beurtheilen, so wie wir schon vielseitige Anerkennung des darin Geleisteten er-

fahren haben. Mit rastloser Thätigkeit habe ich in diesem Fache immer fortgearbeitet, und eine grosse

Menge in den frühern Heften mangelnder oder unvollständiger Gegenstände zusammengebracht oder be-

richtigt. So habe ich von folgenden Vögeln Nester und Eier theils selbst gesammelt, theils von zuver-

lässigen Freunden erhalten: 1. Aquila naevia. 2. Alauda alpestris. 3. Anser bernicla. 4. Anthus aqua-

ticus. 5— 6. Ardea garzetta et ralloides. 7. Carba cristatus Poll. 8. Calharies percnopterus. 9. Em-
beriza hortulana. 10. Emb. melanocephala. 11. Falco islandicus. 12. Falco rufipes. 13. Gattinula

Baillonii. 14. Gall. pusilla. 15. Grus virgo. 16. Larus Audouini. 17. Larus minutus. 18. Nuci-

fraga carjocatactes. 19. Otis houbara. 20. Otis tetrax. 21. Parus biarmicus. 22. Phalaropus rufus.

23. Procellaria pelagica. 24. Sylvia provinciaUs.

Durch Unterstützung wissenschaftlicher Freunde erhielt ich aber auch eine grosse Anzahl von

Nestern und Eiern ausländischer Vögel, besonders aus Amerika: in den naturhistorischen Museen zu
Berlin, Frankfurt, Leyden und Neuwied fanden sich eine Menge von ausländischen Nestern und Eiern

vor, deren Benutzung uns von den Vorstehern derselben auf die liberalste Weise gestaltet ward. So
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nähert sich meine Absieht, ein Werk über das Fortpflanzungsgeschäft der gesammten Vögel herauszu-

geben, allmähljg der Ausführung. Bei den europäischen Arten werde ich es so halten, dass nur solche

Eier in Abbildung erscheinen, welche in gegenwärtigem Werke noch nicht gegeben sind, von den aus-

ländischen von jedem Genus aber nur eins oder einige, ebenso einige der interessantesten Nester.

Zum grössten Danke werden mich alle verpflichten, die durch Uebersendung von mir fehlenden

Nestern und Eiern in- und ausländischer Vögel, so wie durch Mittheil uugen gemachter Beobachtungen

über das Fortpflanzungsgeschäft derselben dieses Werk fordern wollen.

Da meine Eier-Sammlung über 6000 Stück, und darunter viele seltne Arten enthält, so bin ich

auch im Stande, vieles zum Tausch anbieten zu können, und zwar stets frische und richtig bestimmte

Exemplare.

Es ist nicht möglich, ohne vielseitige Unterstützung zu einiger Klarheit in diesem wahren Irrgar_

ten zu gelangen; weil es nun zu vollständiger Geschichte der Vögel anerkannt von grosser Wichtigkeit

ist, vollen Aufschluss über ihr Fortpflanzungsgeschäft zu haben, so darf ich mit Zuversicht hoffen.,

auch fernere vielseitige Theilnahme in meinen diesfalsigen Bestrebungen zu finden.

Dresden, im Sommer 1833.

Dr. L. Thienemann.

8



Alphabetisches Verzeicliniss der abgehandelten Vögel nach den deutschen

und lateinischen Namen.

Die römische Zahl bedeutet den Heft, die deutsche die Pagina.

Aasvogel I. 3 Ammer, lesbische III. 22 Anser hyperboreus V.

— schmutziger Rohr- 18 — leucopsis

Accentor II. 61 Zaim- 21 — medius

— alpinus 62 Zipp- - 22 - ruficollis
' -

— modularis Anas V. 3i
- segetum

- montanellus 63 acuta 34 — Temminckii

Adler . I. 9
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boschas 33 Antlius II.

Fluss- .
- clangula 4i - aquaticus

- gestiefelter
_ clypeata 35 — arboi'eus

Künigs- 9
- crecca _ 36 - campestris _

— kurzzeitiger _ 10
_ ierina - 4o — pratensis -

Schrey- fuligula 42 - Richardi •
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- weissköpfiger 12
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Alca V. 56 querquedula 35 — rothfüssiger
— impennis 57 rufina 39 Bachstelze II.- torda 56

rutila

spectabilis

strepera

38
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- ispida .

III. 75 37

34

— aschgrauköpfige

— citrongelbe

— schwefelgelbe
Ammer III. i5 tadorna 32

Trauer-

Bauern- 21 Anser 27 - weisse

Fichten-

Garten-

20 aegyptiacus

albifrons

3o

29
Baumläufer III.

Gold- 16 bernicla
— grauer

Grau- 17 brevirostris 28 Bienenfresser III.

ISappen- i5 cinereus — europäischer
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Bombycipho ra

garrula

Bussard

Mäuse«

.

Rauchfuss-

Wespen-

Calidris

arenaria

Caprimulgus
europaeus

ruficollis

Carbo
cormoranus

cristatus

Desmarestii

graculus

pygmaeas

Cathartes

percnopterus

C e p h u s

columba

Mandlii

Certbia

familiaris

Cbaradrius

cantianus

biaticula

minor

— morinellus

pluvialis

Cinclus

aquaticus

Columba
Iivia

oenas

palumbus

turtur

Colymbus
arcticus

— balticus

in. 84

85

V. 46

-- 4?
- 4 7

8 7
86

*9
5o

Colymbus glacialis

septentrionalis

Coracias
— garrula

Corvus
-- corax

— cornix

— corone

frugilegus

glandarius

infaustus

monedula

pica

Cursorius
— isabellinus

Disp or u s

— bassanus .

Drossel
— blaue

Mistel-

Naumannsche

Ring-

Roth-

Scbwarz-

schwarzkehlige

Sing.

Stein-

Wacbbolder

Eisvogel
gemeiner

Elster
— gemeine .

Emberiza
calcarata-lapponica

cia

cirlus

citrinella

hortulana

lapponica

~ lesbia

melanocepbala

miliaria

4 g Emberiza nivalis

5 1 — pitbyornus

rustica

scboeniclus
43

29

33

3a

34

Ente
Berg-

ßrand-

Brillen-

Eider-

Eis-

V. 48

isländische

- „ Kolben-
6b v- Kragen-
01

Kriek-

9 Löffel

- Pfeif-

Prackt-

Quack-

Reiher-

1 3 — rotbe

2 Sammet-

13 Schell-

aO Schnatter«

1 8 Spiess-

1 7 Stock-

18 Tafel-

1 9 Trauer-

1 5 — weissäugige

ao weissköpfige

14 Eule
gestreifte

Grosskopf-

Habichts-

lappländiscbe

Schleyer

Schnee- .i5

2 3 Sperber- .

2 2 Sperlings-

2 1 Stein-

xß Sumpf-

2 o Ubu-

2 3 Wald-

2 a Zwerg-

i5 Falco

17 — aesalon
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Falco albicilla

apivorus

ater

— brachydactylus

buteo

cineraceus

cyaneus

fulvus

lialiaetus

itnperialis

islandicus

— lagopus

Ianarius .

leucoceplialus

milvus

naevius

nisus

palumbarius

pennatus

peregrinus

rufipes

rufus

— subbuteo

tiimunculus

tinnunculoides

Falke
Baum-
Jagd-

Merlin-

Röthel-

Rothfuss-

Thurm-
Wander-

Würg-

Feldhuhn
— graues

Klippen-

— rotlies

Stein-

Wachtel-

Finke

Berg-

Buch-

Schnee-

Flamingo
rotlier

Fliegenfänger

gefleckter

— graurückiger

Halsband-

kleiner

schwarzrückiger

Flüevogel

Alpen-

Berg-

schieferbrüstiger

Flugliuhn
Sand-

spiessschwänziges

Fringilla

cannabina

carduelis

cliloris

cisalpina

citrinella

coccothraustes

coelebs

domestica

fiavirostris-montinm

1 — hispanica

' — linaria

l — montana

montifringilla

7 — montium
^ — nivalis

petronia

j — serinus

^ — spinus

3 Fulica
3 — atra

* Gallinula
4 — Bailloni

1 — chloropus

2 — crex

28
29

Grau-

III.

porzana

pusilla

bunte

kurzschnäbelige

Mittel-

Ringel-

Rothhals-

Saat-

Schnee

— Temminckische

— weissstirnige

Weisswangige

Geier

grauer

weissköpfiger
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bärtiger

Gimpel

Fichten-

Karmin-3 7

4 g Langschwanz

Rosen-

Roth-
3)

4o

35
46

3?
8o
38
42
46

43

34

39
4 7

Glareola
torquata

Grus

cinerea

— leucogeranos

— Virgo

Gypae'tos

— barbatus

Habicht

Finken^

Tauben-

Haem atop us

ostralegus

Hänfling

Berg-

Blut-
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Heher
Eichel-

Unglücks-

Himantopus
melanopterus

Hirundo
riparia

rupeslris

rustica

urbica

Ibis

falcinellus

Kiebitz
gehäubter

schwarzbäuchiger

Kleiber
europäischer

Krähe .

Alpen-

Stein-

Kukuk •

gemeiner

Heher-

Läufer .

— isabellfarbner

Lanius
collurio .

excubitor

meridionalis

minor

rufus

Larus
argentatus

argenteus

— Audouini

canus

capistratus

eburneus

fuscus

gelastes

glaucus

09 Larus leucopterus

marinus

melanocephalus

minutus

plumbiceps

ridibundus

— tridactylus

Larventaucher

Eis-

Lerche

ßerg-

Calander-

Feld-

Hauben-

kurzzehige

— tartarische

Wald- •

Lestris .

Bufloni

catarrhactes

crepidata

parasitica

pomarina

Limosa
melanura

rufa

Löffler
— weisser

Loxia
— curvirostra

pythiopsittacus

Lamme
breitschnabelige

langschnabelige

— ringäugige

Mauerklette
Alpen-

Meise
Bart-

Beutel-

Blau-

1 7 Meise , Hauben-

— Kohl-

20 Lasur-

21 Schwanz- .

21 — sibirische

— Sumpf-

20 Tannen-

Trauer-

zweifarbige
55

Mergulus
72 — melanoleucus

7 4

? 3
Mergus

^4 — albellus .

merganser

— serrator
7 3

76

72

75
Merle

blaue

Stein-

Merops
— apiaster

Merula
rosea

Milan
rother

schwarzbrauner

3 Mormon
arctic;

Motacilla
— alba

boarula

citreola

flava

lugubris

Möve
Audouinsche

bleigrauköpfige

Bürgermeister«

3 Dreizeh-

1 2 Herings-

1 3 Kaputzen-

4 Lach-

5i

52

53

70
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Pelecanus
— onocrotalus

Pelican
— europäischer

Perdix
— cinerea

— coturnix

— franeolina

— petrosa

— rubra

— saxatilis

Phalaropus
— hyperboreus

— rufus

Phoenicopt<
— ruber

— canus

— lcuconotus

— major

— maitius

— medius

— minor

— tridactylus

— viridis

Pieper
Baum-
Brach-

Richards-

Wasser-

Wiesen-

Pirol
Kirsch

Platalea
— leucorodi.

Po dicep s

arcticus

auritus

cornutus

cristatus

minor

— subcristatns

Procellaria •

anglorum

glacialis

Leachii

— obscura

pelagica .

puffinus .

Pyrrhocorax
graculus

— pyrrhocorax

Pyrrhula

caudata

enucleator

erythrina

rosea

vulgaris .

Fterocles

arenarius

setarius

Purpur huhn
blaues

Rabe

Oohlen-

Kolk-

Krähen-

Nebel-

7° Saat-

58 Racke

- Ralle

43 — europäische

44 Rallus
3o — aquaticus

Raubmöve

c — breitschwänzige

büffonsche

Felsen-

grosse

Schmarotzer-

5 Rebhuhn
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Recurvirostra
— avocetta .

Regenpfeifer
— buntschnäbliger

Gold-

— kleiner

Mornell

— weissstirniger

Reiher .

— aschgrauer

Federbusch-

Purpur-

Strauss- .

fiolirdommel
— grosse

— kleine

Nacht-

Rallen-

R o Ii r Ii u Ii n

— geflecktes

— grünfüssiges

— kleines .

— knarrendes

Zwerg-

Rolirsänger .

Saeger .

Gänse-

— langschnäblicher

— weisser

Sänger

Binsen- .

— blaukehliger

Bonelli's-

Brillen.

— celüsclicr

Cisten-

Dorn-

Fitis-

Fluss-

Garten-

— gelbbäucliiger

I
Sänger, gesperberter

i Heuschrecken-

Laub-

NachtigaU-

, Orpheus-

— pallasisclier

— provenzalischer

— rotlikeliliger

— rostiger

— sardinisclier

Schilf- .

— schwarzbäuchiger

— schwarzkehliger

— scliwarzköpfiger

— sclrwarzscheiteli

Seggen-

— seidenartiger

Sperlings-

Sprosser-

Sumpf-

Tetcli-

Unteralpen-

Wald-

Weiden-

— weissbärliger

- - wölfischer

Zaun- .

Sandliulin

flalsband-

Saxicola

— anrita

— caebinnans

— leucomela

— oenanthe

— rubetra

— rubicola

— stapazina

Scharbe

— Desmarestsche

Hauben-

Kormoran-

Zwerg-

46
45

37
36

27
34

4 2

33

2 9
28

42

52

57
58
45

5?

59

57

58
60

61

5 9

46

47

Schlüpfer

Zaun-

Schnepfe

- graubraune

Heer-

Mittel- .

Moor-

Wald-

Schwalbe

Felsen-

Mehl-

Rauch-

Ufer-

Schwan-

- singender

- zischender

Scolopax

— gallinago

— gallinula

— grisea

— media

— rusticola

Seepapagey
— gemeiner

— grosser

Seeschwalbe

— aretische

— caspische

— DougalliscLe

— englische

— kentsche

— kleine

— rothkopfige

— schwarze

weissbärtige

\
>

etauclier

baltischer

grosser
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Seetauchcr
,
rotlikehliger 5 i i4 Sylvia luscinia 32

- schwarzkehliger 5o leucoptera
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Nattrreri
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Segler III. 02
macroura — 12 53

Alpen- . . :

minuta i5 nisoria -* 35
nigra i4 ornhea
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34
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Seidenschwanz I. 42 schwarzer 22
passerina 42

— röthlichgrauer __ weisser 21
philomela
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33
45

Sitta III. 67 Strandreuter 28
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Sonderling IV. Strepsilas
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rufa 5i

Specht III. 5?
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60 dunkelfarbiger 27
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Grün- -- 5 9 Eis- 25
subalpina . 42

44
52

46

5o

23
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