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SSorrefce t>eS U e 6 er fe ^ er ö.

ßubietö 5öerE übet bie £l;iere, g«I; 6 rt ganj gw
tbif5 unter bie ©djriften, welche bon ben neuern ©t)(le»

matifern, alö eine ber wirtbbofljten aimfannt wur*
ben. ®ie ©iut&eilung ber £biere, rveld;c (Subier von
fdjldgt, berui;t auf ©tunbfd|en, weldje auö ber Dlutur

fetb|l gefdjbpft ftnb. ©eitbem bie gootomie nnb bie

bergteid;enbe 2lnatomie fxct> fo fetyr auögebiltet haben,

mufteti aud) bie joobgtfdjen ©pfteme auf bie ©tunk
lagen jurucfgefüljrt werben, welche fid) auö biefem

$ortfd;reiten unferer ßenntniße ergaben. Sinneö ©t;ä

fiem mußte tiotljwenbig biefen neuern ©tjftemen weu
eben, ci;ne baß um beßwiüen baö SBerbienß beö großen

fdjwebifdjen 9laturforfd)erö im gm'ngßen gefdjmdlert

wirb. Sinne brachte guerfl Orbnuug unb Siebt in baö
ß!;aoö, unb biefem Siebte berbanEen wir unfere bißt

fjerigen Jortfcbyitte allein. £l;ne fiinneö fdiaffenbeu

©eift, l'dtte man nodj lange berumtappeu Eon neu, efye

man bie 23af>n gefunben hätte, weld;e allein weiter fül;,

ren f&nnte
5

alö aber einmal ber ©runbffein gelegt

war, fo war eö weit leidster, bie SDlaterialieu jum
©ebdube fo ju orbnen, baß enblid; ein baltbareö ©atu
jeö l;erauö foaunen mußte; aber wie alleö menfdjncbe
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Splitt ber SJerbefferung feebarf, fo bcbarf eß aud; bie*

feß ©ebdube immer unb immer.

Eutrier ijl wol)l burdb feine (Stellung, ata 23e*

tva^vcv beß etffen SDtufeumß »on Europa, alß ein

SUlami, ber fdjon lange fidj mit allen Sichern beß 300 *

logifdjeti unb jootomifdjen 5Btjfenß innig »ertraut ma*

eben fonnte, baju berufen, mit $ilfe feinet trefflichen

SÖlittarbeiter, unb ber unermeßlichen litterarifdjen

«gtlfßguelleti, eine neue 9lnftd;t über baß naturgcmiSßefle

©pftem anfjUjMen. ©ein 933etf entlüft einen fo

großen ©dja£ »on Erfahrungen, unb baß IKefultat

eineß »ieljabrigen, mul;famen, aber belobneuben ©tu*

biumß aller Dleiche ber Öiatur ,
baß wol;t wenige eß

reagen bürfen, mit il;m in bie ©daraufen ju treten.

9?o d> ift in ®eutfd)lanb fein SEBerS erfcfeienen, welcheß,

roh Euoierß, alle Spelte beß 5£&icroi<&e« umfaßte, atß

Dfeuß Zoologie, allein leibet geirrt biefeß SBerf eü

nem ©pfteme au, bem immer weniger allgemein ge*

hulbigt werben burftc, ba eß auf @runbfd£en beruht,

bereu Unljaltbarfeit immer mel)r eittgefeben werben

burfte, unb jwar mit außerorbentlidiem gleiße mit>

Äenntniß, aber in einer ©pradje gefd)rieben iß, bie

tinv wenige, ganj eingeweibete, »eüfommen »erflehen

möchten, ^err ©otbfuß hat ganj neuerlidjfl in ge*

brangter fifirj« ein trejfffcbeß J&gnbbucfr ber Zoologie

heraußgegeben, welcheß bem Q3eburfniß bet £>eit bcffer

entfpndjt, aber nid)t fo »ollfommen iß, wie baß Ulbert

Euoierß, wenn fd;on auf betreiben ©runbfa|en be*

vubenb. Sa nuti bet; weitem ntd;t alle Seutfche baß
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gratij&fi'fdje fo gut Eennen, bag fTe ein »fffenfdjaftltt

d)eö $?ud) ohne Slnganb lefen E&nnen; fo m6<f>te eine

UeBerfeJjnng fceö ßu&ter’fdjen 2BeiEcö and) jc§t noch

willEommen fet)n, wenn biefelBe t>efcnbcrö nndfholt,

wad feit i(;rcr grfd^duung in bet Utfpvadje SDieueö

tffc entbecEt unb geteijlet worbeu.

Siefe UeBerfe^ting foll fltfo nidjt Btoö Ue&erfe:§uug

fepn, fonbern fie foll mit fel;t mieten guf^eu Berei»

d)ett »erben, weldje bie neuern (SntbecEitngen nbt^ig

gemadjt haben. 93et) aller ä5efaimtff;aft Suoierö, mit

ber beutfJjen fiitteratur, Ijat er bod) einige Quellen

unbenuft gelaffen, unb mandjed 31eue i(l feitbem er»

fd)ii«eti, welcheö er noch nidjt Betutfen Eonnte. ©Eett,

Stdjtengem, Siebemann, Äuhl, 9leuwieb, Semminf,

Naumann, Dlilgoti unb anbere, haben fltt ©5ugetl)iere

unb 93&gel Arbeiten geliefert, welche $err Sttbier noch

nidjt Bemmen Eonnte. £>Een ^at berfudjt, ein boll»

jldnbtged Sßerjeidjmg ber Bid jefjt Befannten ©duge»

tl)iere $u liefern, ber UeBerfefer glaubt btefed gefidjtet,

fefjt anfehnlidj vermehrt unb burd; 93enufjuug aller

0.uelleu berfeollfranbigt, unb alle biefe Spiere nad)

(Sitbicrd ©tyflem georbnet ju haben. Sa, wo bie S'.ri»

flenj ber Sljierc, ald 2lrt, noch jnoeffcltjaft i(l, würbe

ein Jragdjeidjen Betjgefefjt, ober in einer S^ote ber

Zweifel BemerEt, biefed gefdjah namentlich mit allen

benjenigen Spieren, welche SSftoltna in feiner 91atitr<

gefd)id)te toon ßt)ili aufuljrt, ba alle feine 93efdjrei6tm»

gen burdjaud unsureidjenb finb: SHiget unb Ofen

haben bavauf aUjubicl 58erth gelegt. @&en fo ift eö
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mit einigen Sitten, tteldje ©djreber fogar obgebilbet

l;at, ihre ©xifiettj ifi ned) jrceifelljaft, rcie j. Q3. Vi-

vt rra tigrinai Viverra Vulpecula et hermaphro-
dj? ta, treidle btirdjaitß nid)t gehörig ju fcefiimmett

finb,

©’o öiel eö mögltd) war, fudjte bete tteberfeljer

paffaibe bentfdje Staaten aufjuftnben, roaö tvenig|tetiß

bet; bett ®dugetl)ieren größtenteils gelang: 2>iefe

Sirbcit ift fd)t»ercr, alß man anfangs glaubt, ^Nigers

öciitfdje Spanien flitigett getröl)tilid) nidjt gut, mtb fütb

}u gefud)t, uub OEen ()at barbarifd)e Sßerte, ebne al?

len ©tnn, gleicbfam aufö @eratl)etvp|)l l)ingeworfen,

©d)on fd;tr>erer ifl biefeß bet) beit 935geln geroefen, ba

bte iBiegfamEett bet frat!jöftfd)eu ©prad;e pft fc£>roer

ju überfeijetibe Ülamen angebracht [;at, benttpd) tjl nur

bet) wenigen ein uid;t teutfdj t&nenber Dume ange*

brad)t worbet!, fBet) bett folgenben klaffen iffc eß öol»

lentß unmöglich, immer beutfdje 3iamen ju geben,

«Bei; bett Ü?5g ein (ttib nicht nur aüt non Suoier

nitfgefieütett ©attungen angeführt, fonbertt aud) npd)

tie &on Seiger mit >Ked)t aufgeftelltett ©attungen

etngeftt)pben, unb «Bieillotß unb £emminfß neue ©at*
tungen in bett Sieten tvenigßenß erwdl)nt, f0 b t1ß ms
tttge »ou beu netten Ornithologen aufgcflellte ©atfrfn#

gett uubemerft geblieben ftnb, «Bet) biefer klaffe ftnb

olle europdifd)en Wirten, weld;e biß jegt befonnt ge»

tvorben ftnb, t>oH|Wubig anfgefuhrt, freilich war eß

beut Ueberfe^er unmöglich, äße ©ottnngen nach eigener

Uutcrfitd)ting aufjufu()ren, ba ihm baju bie nötige
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Mnfid&t aller in ber Statur fehlte, hoch feine eigene

©amm'ung mehr als awet) SDvtttfyeilc feer aufgefiellten

(Gattungen in ber Dlatttr aufjuweffeti, unb riete am

feere fat) er in aufeern ©ammlungem Sn -§<»0^ ai3 f

feie Zitate, ift allenthalben 9iauumnnö 9BcrE bet) ben

teutfdien Slrten angeführt, ba anjunel)men ifl, biefeö

werbe iti beti Jjdnben aller beutfdjen Drnitljologen fei)n,

nur ba, wo Staumann uod) feine Slbbilbung geliefert

l)at, i(i auf bie Daubentonfdjen planches enlumiuöes

unb wol)l gar fo weit eö m&glid) war, auf bie non £au<

guter unb ülemoiinf begonnene gortfefjungen, welche

je|t planches coloriees heilen, rerwiefen, fo wie

bet) ben ©dugethieren etitwcber ©djreberö 5BetE, ober

bud neue 'üßerf ber Jperrn ©eoffrot) unb Kurier ange*

fuhrt worben ifl. /

9lttd) bet) ben bet)ben folgettben klaffen ber 5Btn

beltl)tere, follen alle beEannten euvopdtfdjen 2lrten m&g#

lid)(l Uollfldnbig angeführt werben, wad bagegen ben

feen lebten klaffen ber wirbeüofen £l)tere burdjaud nicht

ni&glich war, ba fead ©erE bann allju rolutninod ge?

worben wdre.

g-el;ler werben fid) in biefem erflen 23attbe, aller

SDUthe ungeachtet, noch 8 flul3 etttgefd)li<heu {)«&«»/

für ich toorldufi'g um gütige 9tad)ficf)t bitten m&d)te;

benn noch ftnb matidje ©attungen non ©dugethftren

unb QJ&geln nod) lange nicht geljbrig geflehter, unb non

einigen waren SSlonographmi h&d)ft notl)wetibig, wie

fie nott ben Ölffen ton 2lubebert, ©eoffrot) unb <$vtil)l,,

ron ben $lcberthieren loon ©eoffrot), nott tets ?Jwuu
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fen Von »on ben Slntelopen Don 5fcC>tetiftefn

tcfltBfjtct worben fi'nb. ben ©attungen beö 95d*

reu, ©tinitfijierö , SßSiefel*, {fl nod) große ©erroiw
vung, ganj unentwtcfelt finb Me ©ntjnngen ber «Kob*

Kn unb ber ©ürtelthfere, unb unbeftimmt meiere
83eu?e(tl;iere unb »feie Äagen,

ben 33&geln ifl vielleicht, befotiberö von frane

jbfifd)en Qffoturforfchetn, für einige auöldnbffdw @at;

tuugen mehr geleiftet worben, aber manche ©attungen
finb fo aufeinander griffen, baß man ihre ehemaligen

©lieber £aum mel;r ftnbet, man bente babfy nur an

bie ©attungen Certbia, Griteula, Pipra, Lanius,
Todus, Turdus, Muscicapa unb anbere mehr,
weldje gdnjlich nmgewanbelt worben finb. 3ut @nt«

„
»tt*ung helfen bie trefflichen «Monographien ber Jram
gofeu, eint* SeVaillaut, «ßieillot, Ölubebert, &eSmarefl,

in ihren ^raditwerleu über bie Kolibri*, ©aumlau*
fer, SManafinS, «piattftfradbel, Macfer, ^arabieSvbgel,

Papageien; allein wo ifl ber Privatmann, ber biefe

lofi baren 5Ber£e anfd;affen Üatin! fo wie auch Sern«

tninf* ^pradbtwerC über bie kühner unb Sauben, für

einen «Privatmann jjj foflbar ifl. £, e ©eutfdjen

ben wenig von ber 2lrt aufjuweifen, bod) bürfen Wmv
mb ££olfö beutfehe Ornithologie, bie Oarmfldbter

bemfd)e Ornithologie, rneldje aber bepbe aüjulangfam

fortfdjreiten, unb Slaumann* neued 2£er£ M mit \u
«eil in bie ©djranfen treten. Sie englifcüen $ßerfe
Von &l)avo, «ßjilfon unb anbere, ftub auf bem feflen
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Sattbe nur tu wenig SSibliotbefett öngutrcffen, utib

!5ntifn ttuv feiten benufit werben.

9ieue ©attungen fi'tib »on mir feine aufgegellt

worben, etwa jwet) ober brev> ausgenommen, weldje

bnrd^aug notl;wenbfg fdjienen, ba id) fein greunb ber

je^igen 9Jlobe Bin, fag au« jebtr SJtrt eine neue @at*
tung gtt bilben, wir baben waljritcf) fd)on mel)r ald ge#

nug, unb trele ffnb gewtg übergugig, unb nicht genug

djarafterigrt, wie j. 8$. ütelleidg einige ©attungen ber

^linbsfiugler, unb bie unenbltdjeti ©attungen ber

Oianbr&gel unb ^Bürger nad) iBieiHetd. 5Ber fann

«He neuen ©attungen, aud) nur einer 2lbtt;eüung bed

2d)terreid)d, in feinem ,Kopfe bemalten, mtb ftd; bie

^auptdjaraftere einprdgeu. Unfer Zeitalter tg an

©ntbecfungen fo reid), bag ed bie gange Sebendgeit,ei;

tted SD'ieufdjen erforbert, ftd) nur in einem biefer gdcber

alled befannt gu machen, unb bag bie Sftenge ber 9ta#

men fag ben 3?opf fdjwinbelu macht.

Snrierd 3d)ierreidt tg mit einigen Tupfern ge<

giert, aber fo wenig, bag ed rdtlgicber gefunben würbe,

btefelben gang audgulaffen, um bad 2öerf nid)t mm 5#

tbig gu rertbcuern; entweber gebe man fynoptifdje %a»
fein, wie Ofen, aber nicht auf Äaleuberpapier, wie je*

ner, unb beffer gewahr, ober man gebe bep ber Stetige

guter ‘SBerfe, bie wir jetjt I;aben, lieber gar feine 2lb*

bilbungen. ©d ig wtrflid) fdjabe, bag aud beutfd>er

^ntferep, wal;rfd;einlicb bed £3udg;<Snblerd, Ofend Sa*
feltt auf fo fdgedge 2lrt audgefitl;rt woroen fiub;

wenn ber SOBimfd; bed ^ublifumd gd; für etwad ä\)n*
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lid)eS aber beffereS audfpvtdjt
, fo fotl halb entfprodjen

werben. 2(ud) ^ter geben bte $ranjofen trefflidje ©u#
fler, in ben fdj&nen Slbbilbungen, weld)e 311 ber neuen

Hluögabe beß ©brterbudjeß ber Sfiaturwijyenfdjaften, in

©trafjburg ißio erfdjeinen, ©tid) unb Rapier jinb

nortrefflid) mib jebe ©attung foll eine SUbbtlbung er»

galten.

Um aber biefeS ©l)aoS »ou neuen Dtarnen bem

©ebdd)tni$e Seffier einjuprdgen, 'follen fold&e ft)itop#

tifd)e tafeln mit ber Eltern unb nenern Benennung

ber ©atttmgen, bod) ohne 3lbbilbungen ju biefem 23ud)e

geliefert werben, bamit and) ber weniger ©eubte fid)

fxnben Eann.

Sa bie ©&ugetl)tere fcollftdnbtg unb bie europdt#

fi)en 936gel alle angeführt werben feilen, unb bie ©nt#

bedangen fortfcl^reiten, fo f oll tton §eit ju $eit ein

Dladitrag für bie Raufer biefeS 23ud)S nad)geliefert

werben, bamit baß '’Berjeidjmg immer nolIfUnbig blei#

be; neue ©ntbecEungen wdljrenb bem «Drude beS ©er#

feö , haben fd)on einen 2lnhang notl;wenbig gemadjt.

©0 fei) biefeS ©erE ber gütigen 31ad)fid)t ber

SJlaturforfdjer empfohlen, jebe billige ÄritiE mirb banE#

bar angenommen unb m&glidhfl: benuft werben, ber Ue#

berfefjer Eennt feine ©djmddje felbfl ju gut, als ba§ er

glauben E&nnte , ettraS tabellofeS geliefert ju haben.

Sie am ©nbe »orEommenbe Citteratur, wirb m&g#

lidjjt »emlljEänbigt, fo baß aud) bie feit ber $erau$#

gäbe bes Origin alwerfS erfdmnenen neuen ©Triften

hiniuEommen werbeu.

x
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28 o r v c i> c

von Jg e r r n g »» i e r.

Sa tdj midj »oti früher Sugenb an mit SSorliebe

bem ©titbium ber »ergletdjenben Slnatomie roibtnete,

fllfo bie @efe|e ju erforfdien fud)te, tiad) wetten bie

$£l)iere gebilbet würben, uitb nad) weiten bie nerfd)ie*

benen Sbtere tton einatiber abweid)«n, fo glaubte idj

bern wijfenfdjaftndien ^iibltfum bie grud)t meiner

breigigj<$l)rigeti Slrbeit, ber td) alle meine SÖluffe wib*

mete, tnittl;eilen ju burfen. Ser ©efidjtßpnnft, wefc

dien id) nie auß betn ©efidtte berlor, war, gewiffe alle

gemeine @efe|e für bie Organifation aufjufud/en, unb

f*e fp beutlidj, alß eß nur immer m&glid) i(l gu ent*

pullen. SWein erftcr Söerfttd? jeigte, baff tdj uoretfl

bie Spiere itad^ tyrem Q3aue prbnen muffe, baff fdj Oor*

erff mit einem ißorte bie klaffe, bie Drbntmg, bie

©attung Begetc^tien muffe, welche jebe 3lrt nad) ben

2lel;nlid)Ee{ten, meldet fte unter fid), tu il;rer duffem

utib innern 83tlbitng fiaben, uttb nach beu allgemeinen

ober befaiifcern fBejiehnngen, entnehmen muff, ©in .

fold;eß @9(hm beftiittb biß bal;in uid;t, unb fef>r we*

nige Duturforfdjer konnten im gaff fetm ein fpld)eß

aufjuffeffen, wenn fte aud) fdjett wollten, ba eine foldje

(5intl;eiluug eine fel;r tiefe Äenntniff beö tt)ierifdjen

83aueß erforbert, ben fte ju bezeichnen beffimmt iff*
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*2war haben «Ofevbtngö Saubenton unb (Sarnper,

mchrereß bariu geleiftet unb 9i)?aterialien gefammelt;

«PallaS l;at allgemeine öltifidjtcn aufgefteßt< allein bie

trefflichen ^been biefer gelebten SOI duner, fanben bet)

ihren ^eitgenofien tudjt ben Singang, ben fte toevfcrens

tetu «Daß ttnjtge SKanmmgijter, bet £l)iere, weldfyeß

man bißher befaß, war baß ßituietfc^e; aber baß ©p»

fteiw biefcö großen SDtanneß, fiel tu bie ^i^ube eineß

SfHanneß, bet ftd) nicht einmal bie 2Dtül)e nal)m, bie

©runbfdfe beß tiefen Deaferß ndl)er ju prüfen, er ent*

fte.Ute baffelbe, unb wenn er auf Jebier fließ, fo machte

er fte, flatt ju oerbeflm’/ fd)ümmer.

SUHerbingß crfdiietten über einzelne Piaffen SBntt, *

weiche auf m&hfatner Slrbeit beruheten unb eine große

SUtenge neuer Wirten befaunt machten ,
aber bie iBer»

faffer nahmen jtt (ehr SKucf ficht auf ben dttßern ?öau

allein , unb niemanb befdjdftigte fid) ernftlid) bamft,

bie staffelt unb Orbnungen mehr nach bem ganjen

93au, alß nad) einzelnen Steilen ju orbnen. Sie

^auptdjavaftere mehrerer klaffen waren unrichtig an»

gegeben ober mangelhaft, felbjt in berühmten anato»

mvfehett ^Berten: fßfele Orbnungen waren wilitüh»

lieh, u»b f«ft «>t fefnev einigen klaffe folgten bie @at»

'tungnt tn naturgemäßer Drbnutig aufeinauber. 5$

mußte bal)er mit großem ^eitaufwanb juerft bie 2ln a»

tomie unb bie 3°°toinie jtt $ilfe nehmen , uttt bie 216»

theilungen ber klaffen barnach 8« orbnen, meine frü»

bereit Slrbeitett bettußen, um beßimmteSharaltere auf»

jufünben, unb biefe Sh«ra£tere auweubett, bie gemach»
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tett Sintfyeilungen ju bernollfommnen. 2tug biefet

»JufammenfWiung unb ©ntwidlung ber «inen ©iff«*

fd&aft auö ber anbern, gelang eg mir, ein joologifdjeg

©tjftem ju hüben, w>etd;eö geeignet ifr, im gelbe bet:

Sinatomie jum 2ßegweifer ju bienen, unb mngefeljrt

fcenufte id) bie anatomifd)eu ßenntniße jur Ghitfyul»

lung unb Öluftldrung beö joologifdjen ©gftemeg.

Sie erffen grud)te bidfer bereiten Qlrbeit ent#

^flöte icf) in einem 2luffa£, wcldter im 3al)r 1^95 er#

(d)ien, unb worin eine neue (Jintijeilung ber weifjblu#

tigeti Spiere v>orgefd)fagctt würbe. Siejer Entwurf

ber Slnwenbung meiner netten $)M)obe, jnr «Biibung

*>on ©attuugeu unb Untergattungen, machte bie ©runb#

läge ber ©intI;eUttng beö &l)ierretd)g aug, tveldje im

^a[;r 1798 gebrach wurbe; id) »erbefierte btefe Sir#

beit mit «Bekiffe beö Jjervn Sumeril in ben Sabel#

len, weld)e bern erfien iBanbe meiner SSorlefungen itn

3al;r 1800 bet)gcbruc?t wurbeu. ÜSteÜei^t l)ätte i$

midf) bamit begnügt, btefc Tabellen ju mbeflern, unb

wäre fogleid) jur Jjierauggabe tneiueg großen ®erfcg

über bie Slnatotnie gefd)ritten, wenn id) uldjt im 5Ser#

folge meiner Unterfud)ungen auf anbere geiler in ben

©enerals ober ©perialftftemen ber Zoologie geflogen

wäre; weld;e mir jeigten, wie groß bie Sßerwirrnng

unb ber Mangel an fritifdjer ^Beurteilung in Sluffleli

lung einer großen Slrten ober (Sattmtgett fei),

3tid)t nur bie klaffen nnb bie £>rbmtngen fnnb id) mit

ber Statur ber St)iere nid)t übevein(iinunenb, wenn baö

@t;(lem bie ©runblage ber bergleicfyenben Slnatomse
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entfalten fodte, fonbern fetbß biete ©attuugen, ob

gteid) im Sltlgeirteitun beffer beßfmmt, boten in ifaer

gufammenßellung nur unjutängttd)e Jgitfßmittet, weil

bie Qtrten nid)t gefatig rnttergeorbnet waren. ©o fat

©melin, in bem er ben Samantiu jur ©attung beö

Qöatlvoffeß, unb bie ©treue jur ©attung beö s2latcö

jälßte, bie 33t‘tbung ber ©attung fetbß bernicfaeti

eben fo, ba er in btefelbe Piaffe, in biefetbe Drbnung

unb in biefetbe IKcifanfolge ben Sintenfifcfa unb ben

Slrmpotppen ßeüte, wobtird) er außer ©tanb gefegt

warb, etwaß allgemein paffettbeß über eine klaffe unb

Drbnung aufjußellen, weldje fo fefa berfdjtebene Sffie#

fett umfaßte. SDcan tonnte leidjt nod) eine SOtenge äl;n<

lieber QSepfptcle anfufaeu, welche eben fo große Sßacfa

tfaile faben, wenn fte and) nicht fo in bie Slugen fprin;

gen follten. ©ß i|t nid)t genug neue blaßen unb

Drbnungen auftußellett, unb bie ©attungeu ju orbuen;

bie Wirten muffen aud; fetbß unterfitest werben, um

ja beßtmmen , ob fte aud) wirttidj ber ©attung ange*

faren, ju weldjer fte bißfar gejohlt würben. Sa aber

fanb eß ftd), baß biete 2lrteu gegen bie Statur jufam*

niengeßellt ober bon einanbergeviffen würben, ja baß

bie ©pißen j bieter fogar nodj jweifelfaft fet;, unb baß

ifaien bie ©tgenfdjaftett nidjt jutommen, wetd)e man

itwen anbidjtet. Q3atb würben unter bem Dramen ei*

ner öltet, Süßere jufammengeßellt, wetd;e ganj beßimmt

berfdßebene Slrteu bttben, wobon fogar baß eine ober

anbere ju einer attbern ©sttuug gefart; batb aber

wnrbe ttn ©egentfait eine 2lrt al? jwep, wot;t and; atß
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bvep Sitten bejeidjnet, unb fommen unter werfdgebenen

Unterabteilungen unb unter »erfdgebenen ©attungen,

ja fogar unter »evfc^tebetien Otbnungen bor. 5Baß

fofl, um ein 9Set)fptel bauon ju geben, ©melitiß Tri-

chechus manatus fet>n, unter biefem Spanien bejeich*

net er btet) nerfdgebcne Slrteti unb jwet) ©attungen,

roeldje weit non einauber »erfdgeben finb. SBaß foll

Velella fetjn , weldje er jwetjmal baß eine SJial unter

ben SJtebufen, baß anbere «SM unter ben ^olotfyurien

anfu^rt? Sie Slrten bet Biphora, briugt er batb

unter bie ©attung Dagysa, bie grogere ^alg aber

unter Salpa, unb einige unter bie ©attung Holo-

thuria. SKan mug alfo nicht bloß bie Sitten nähet

ltnterfucben, fottbern auch bie angegebene ©pnontymie,

Sluf biefe Slrt allein Eanu ein vieueß, paffenbeß©i)gem

gefdjaffen werben.

©in foldjeß Unternehmen ,
nad) ben augerorbents

lidjen Jortfdjrttten, weldje bie 2öijfel1 fd)aft in ben lc|*

ten 3 ahrbunberten gemacht hat, wäre für einen einji«

gen Sttenfcben unaußfübrbar, wenn Ü;m auch bie 9?a*

tut baß längge menfddid)e ßeben gegattet hätte, unb

wenn er fong feine anbere 23efcbäftigttng hätte. 3<h

felbg hatte nicht einmal ben SSerfud) wagen bürfen;

wenn id) auf mid) allein befdirdnft gewefen wäre; als

fein bie augerorbentlichen jjilfßmittel, welche meine

©tellung mir barbietet, fdgenen mir baß ju erfc|en,

maß mir an Talent unb 3?it mangelt. Sm täglichen

Umgang mit ben ergen Staütrforfchern $-ranEreid)ß,

utib im £3eg§e ber begen Qöerfe beß Slnßlanbeß, fann
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td> aud bett Arbeiten ^Belehrung fd&pfen, fo wie fxe

erfdeinen; id) barf bie jal)lreiden ©ammlungen, fo

gut wie meine eigene, fef)r reiche, benufen, id) burfte

nur bt'eö gehörig tl;un, fo war meine gvößte Sltbeit ge*

m ad)t. 53«) einigen Älaffen Blieb mir fe&r wenig ju

tbun übrig, j. 93* &&« bie 5ÖB«i<6tf;tere, weld)e SamarE

fo trepd) Bearbeitet f;at
;

über fcie ©dugeti)iere, nacb

ben treff(id)en Arbeiten beö ^emi ©eoffrop. -Die vie*

len neuen @efxd)tepunfte, weide ßacepebe auffMte,

waren eben fo biete JgiffömitteX jur «Unorbnung ber

gifcbe. fievaillantö Slrbeiten unb ©ammtnugen von

fo vielen I)errtid)en Sßögetn auS aUen ©egenben, gaben

mir bie ©runblagen au bie £aub, weld)e id bet) 2ln*

orbnung ber SSögel aufjuftetlen batte. Steine eigenen

Erfahrungen unb Unterfndungen, bereidjert mit fo

vielen anderer 0iaturforfd)er, mußten am En&e $rüd)te

hervorbringen , weide id) allein ju fammeln nidft im

©taube gewefen wäre. £ie Herren iölainvitle unb

öppelunterfudten bie anatomifden fPreparate, weide

id) jur ©runblage meiner Olbtl)etlungen ber 2lmp!)ibiett

fceftimmt hatte, unb jogen barauö vor mir, unb viel*

Ieid)t beffer, alö id) eS hatte thun E&nneu, bie fRefuk

täte, melde t'd »un benufen fomite,

©iefe QSetradtungen ermuthtgten mid ben Ent#

fd,Iug ju faffen , ein neueö ©ofiem ber £l)iere aufju#

ftellen, unb meinem $Serfe über bie vergteid)etibe $Uia#

tomie vorangehen ju taffem 2jn liefern wollte t'd bie

^auptabtheifnngen unb Unterabtl)eilungen, mit Oxücf#

jfdt auf ben außer» unb inner» 53au ber Spiere auf#

‘ ftetlen,

y
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flellen, unb burdi alle ©tufen »erfofaeti , n?etd>e un$

bte einfachere ober jufammetigeftgtere ©truEtut b.*r

^brper seigt; idj wollte beti Sßerfnd) mad>en, jeber

genau befannfen 2lrt tt>re ©teile im ©t)fieme otiju»

weifen; jugleidj war eö nbtbtg, um bie ©adje weniger

troefeu unb lehrreicher ju tnadjen, be» benjenigen 2lr*

ten, wetdje audj in nnferrn fianbe »orfommen, einige

Slnjeigen mit einguflechten, über ben 9tu|en, ben wir

tton ihnen sieben, ober ben ©d)aben, ben wir »ou il;j

neu ju furd)ten haben; ober »en ihren ©itten, ihrem

^»audhalt, ihrer dufiern fjortit, ihrer ©dj&nbeit, ihrer

©r&ge , in gcbvdngter ^urje bae 9i6tl)ige aujufuhrett.

$d) glaubte baburch jungen ölufdugertt in ber

9htnrfunbe befotiberS nü|li<h ju fetjn, ba bie meiflett

»on ihnen nicht QSeimheilungSfdhtgEett genug haben

Ebntun, bie »ielen fehler ju bemerfen, »oti benen felbft

bte bejleu fEßerfe oft »oll ft'nb, um fo mehr, atd bie

meiflett ju wenig EKucf fidjt auf ben t'nnern fBau ber

5£ht«re genommen haben: 2)ie tUnatomiEer werben and

biefem SÖßerEe ben ^tngerjetg erhalten, auf welche

klaffen ober Orbnungen fte »orjüglich tl;re 93emul;nn*

gett ju richten haben, wenn fte, auch für bte tnetifd)ltche

Qlnatomie ober ^hhfwlogte neuen ©ewittn jiehfitt

wollen,

Siefer hoppelte ©efidjtöpmift fonnte tnbeg nidrt

bet) allen Älafftn gletd) flatE ins üluge gefaxt werben

:

&ie SBirbclthiere mußten mich, als bie unter allen 23e*

Stehungen tnerEwütbtgflen, am meiflett befdjdfttgen*

Unter ben $ßirbeUo|cn war meine älnfmerEjamfeit
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fcauptfld&IfA auf He nacften ©eid&tfyiere unb grbgern

£|oopi)t)ten gerietet; bagegen würben bie mietbaren

3lbwetd)ungen bet©d>aitl)tere utib Äorailen, bie utifro*

fcopifdjeti Ästete unb bie übrigen ^atniiien, weldje eine

weniger bcbcutenbe fRoile in bet Statur ju fpielen fdjei*

neu, ober bereu Organifatiou mit betn SJteffer md)t

unterfu^t werben Eann, weniger aueful;rlt'd) bemäntelt,

unb icü bejog mid), befonbtrö waö bie ©cMtfjiere unb

Äoraüen betrift, auf bie ©erbe v>on fiamarf, wo man

nUfö ftoben wirb, wag man baruber jit wunden t)a#

ben mag.

Sie Snfeften, fo metfwütbig burd) ti)teit Q3att,

burd) it)r Sleußereö, burd) il)re ©ewoijntjeiten, burd) il;»

ren Hinflug auf bie gange ieber.be Statur, f)abe id) mit

53ei)l)i(fe rnetneö ©itEotttflen unb Jttunbeö SatreiHr,

ber biefe ©efcb&pfe .tum »orjügiidjften SSorwurf feinet

©tubien gemalt l)at, bearbeitet, unb biefer Söetj&Ufe

Derbanft mein ©erf bie SSorjüge unb SBoÜfommen«

l;eit, weld)e8 eö barin f)uben mag. SatreiUe i)at bet)*

nal)e in berfetben Orbnung unb nad) betreiben ©runb*

fd|en ,
wetdie im übrigen Sfeeil biefeö ©erfeö befolgt

würben, baö Stefnltat feiner mubfamen Slrbeit, unb

bie Slufjdbiung ber un*dl)iigen ©attungen, wetdje bie

Entomologen immerfort aufflcUcn , in einem tinjigen

Q3atibe jufammengefltüt.

sjBttin aud) an einigen Orten bie Siuffleilung bet

Untergattungen nnb Sitten weniger voilftdnbig fet)tt

mag, , fo bejtel)t fid) biefe Ungleicblxit uie auf bie obern

9ty(va Orbmmgen unb auf bie ^inweifungen t>on
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2tehnHid)feitett, welche auf ftdjern Jtin^attmiteu, He atd

,

He ghmdjt mentet Ulrbeit ju betrachten finb, gebaut

mürben. Sch unterfuchte eine 2lrt nach ber anbern,

fo rote id) (t e mir uerfchaffen fonnte, ich fletlfe btejeni« ,

gen jufamtnen, weldf« bXoß tu ^infid)t bet @r&ge ober

ber ober ber $aht einiger, weniger widrigen

^heife, abweidjen, unb bilbete baraud eine fogenannte

Untergattung. <Bo oft eö m&glid) war, unterfud)te

id) wenigffenS tim 2lrt einer Untergattung auatomijd),

unb fo fontmen in meinem iBudje (ehr wenige @at<

tungen nor, bie miErofcopifdjen ausgenommen, non

benen id> nidjt wcnigflenö einige Organe norweiferi

fbnntfi

91ad) bent id) bie tarnen ber Wirten angeführt,

welche ich felbfl beobadjtete, ober weld)e gut befchrieben

ober abgebilbet würben, fo würben bann biejenigen g tu

prbnet, weldje ich smat felbfl fal), nott beuen ich

nt*er gute Wbbilbungen ober Vefd)refbutigen norfanb/

weldje feinen gweifel &fc cr i(, ve ©teilung übrig liegen.,

dagegen würben bie r<$thfelf)afteften VSefen ubergangen,

auö werden man fo feichtftnnig ütrten gemacht hat,

beren Annahme unb SluffMung im Ver^eidunge ber

•<-hiere, eine groge Verwirrung anger{d)tet hat. 9lX<

lenthalben hatte id) neue Olrteu bezögen f(tonen, alt

lein, wo id) nicht auf 2lbbilbungen hinweifen fonnte,

Wtten bie Vefdwetbungen jtt weitläufig werben tnufs

(•n, woburd) baö 9Ber£ fclbfl eine ju groge Sluobeh«
nung erhalten hatte, baher würben immer uur einzelne
Stoen angejetgt, welche aXö Vorbilber t>on Untergatt

2 **
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tunken bienen fonnten. ©o6atfe einmal feie Untergat*

tungen beflimmt waren, fo war eß nun er(l mfegtidj»

barauß bie Jgauptabtheitungen feer (Gattungen, Jatni*

Iteti, -Orbnungen unfe Staffen ju bilben , wetdje baß

5tl)ierreid) ju einem ©aujen tterbtnben. Um ba()in ju

gelangen, fd)tug id) jurn 2t)eit ben $öeg ein, non feen

einfachem £t)ieren ju feen jufammengefe|ttrn t)eraufj

jugetjen, unfe burcb Vergleichung feie Verwanbtfd)aft

ju befttmmen
;

oft aber aud) würbe feer entgegengefefjte

5B,-g eingefdjtagen, Hub baß JRefuttdt war, bafj feie eine

SJftcrbobe feie anbere gegenfeitig feftcr begrunbete, unfe

fo entftunb ein @an$eß, wobei) feie augern formen eben

fo wol)t, atß feie innere Organisation beruc?|üd)tigt wur*

feen, weld)e jebeß tfeier bejetdmen.

©o banbette id) jebißmat, wenn eß mir nfetf)ig

ober mfegtid) fd)ten, neue Orbnungen $u begrün feen.

Oft aber aud) war bnrd) frühere Slrbeiten anberer »er*

feienter ftorfdjer, feie Val)n fo geebnet, feag id) nur it)»

ren Vorarbeiten folgen burfte. 2lber aud) in biefen

fallen, fud)te id) neue &l)atfad)en auf, um feie dttern

©d|e ju prüfen, feie fd) nur bann atß richtig annal)m,

wenn fte feie ^)robe befianben Ratten.

£aß Q)ublifum fann fid) tton tiefer Arbeit eine

^feee madjen, wenn eß meine Vemubungen betrachtet,

feie Qtnatomie feer $Beid)tt)iere beffer ju begrünten, be«

ren Biefultat in feen üJicmotreti feeß 33?ufeumß entfeat*

ten, feitbem aber befonbevß »ermebrt unb »erbeffert er«

fd)ienen ijl. 3dj fearf »erfitfcern, »orerff auf dl)n(id;e

Qlrt bie 5öirbettl;iere, feie SRingetwärmev, bie
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tfti unb 4>tel'e Snfeften unb .föritlfentbtere bel;anbelt

«nb brarbeitet ju l;aben; baS iKefuttat iß jwar nidjt

befonbtrS gebrucft, aber bfe ^prep'.rate ßttb in bet

©ammtnng jur vergletdjenbcn Slnatomie, tut <Pßan*

Sengarten aufgeßellt, mib btenteti jut ©tunblage tuet»

tier ©tubien.

(Sitte anbere muljüolle Slrbett, war bte Utiterfu*

d;tt«g bet wirflidjen (Srißettj jweifelbafter Sirteti
;

id;

fudjte jebet il;re ©teile attjttöeetfctt, erß wann id; von

bet 5öa{;rl;eit il;rt$ £)afet;tt$ öberjeugt war, führte id;

fie an. 3tur ttad; btefct ©fdjtung, unb niemals ol;ne

Prüfung vorl;ergel;etiber ©pßetnaiifcr, orbnete icfy bfe

Sirteti in tl;re Untergattungen, ©o wirb eS begveißid;,

baß eine ©attitng, welche dhuclitt aufßellte, je£t jer

*

vijfen itt il;ren einzelnen ©liebem fogar itt vcrfdßcbeneu

Älaffen vorfontmt; baß viele vermeinte Sitten, nun nur

eine emsige bt'lben, unb baß ganj befantite Stauten an*

berö gebrannt werben mußten. QUle biefe tßeriSnbe*

tuttgen famt {<$ redjtfertigen, unb ber fiefet fanu il;re

Urfadje in bett CUellcti aufftnben.

Um Verßanblkber jtt fetnt, mußte bet; jeber Älafle

eitt .fjauptfd)tiftßeller angeführt werben, wetdjer bte

beßett Slbbilbungett geliefert bat, nur ba, wo jener

©d;rtftßeller feine Slbbilbung lieferte, mußte ein attbe*

reö 5ßerf eitert werben.

teilte ganje Slrbeit b<$tte leid;t eine weitere Slug»

M;ttntig erhalten f&tinen, allein id; wollte bieS tiidjt,

unb wieberl;olte niemals bep einer Slrt, waS im Slüge»

meinen von ber ©attung gefagt, noch bep einet ©attung

i
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NS, wad fd&on be?) t»cr Orbnung fecmerEt worben, fo

foinitc td) tnfd) furj faffieii. 54) form t eb ed, wo immer

mbgtid) trd)nifd)e 2tudbr£tcfe ju traueren, ob fd)on

id) gen&thtgt war, ftefe neue Nonien, für bie jal)lrefs

djen Untergattungen, weld)e id3 aufflellte 511 wählen, unb

biefe fud)te id) theilö auf ben S^araEter bed 3.l)ierö ans

jupaffen, tl;eilö bem Ohr fo angenehm ald möglich ju

tttfldjeu
;

nad) Sinnend SDZufler, würbet? gewohnte 9ias

nie« entweber lateiniftrt ober neue aud ber ©ötterleljre

gew^It. Smned 9 iometiclatur würbe inbeß allenthals

ben ba bepbehalten, wo ed mbglidj war, id; glaubte bies

fed bem großen Spanne fdjulbig ju fet)n.

Sie ©ewohnheit, weldje ber 9iaturforfd;er ans

nimmt, alle ©egenftanbe in ft)jiematifd)e Orbnung jtt

bringen, pflanjt (td) bet) ihm aud; auf anbere3been fort,

unb hat überhaupt auf bie ©efchafte bed gebend tnel;r

©itifluß ald man nidjt beuft, unb fie wäre fehr würbig

in ber ©rjijhuttg überhaupt angewenbet ju werben.

5®tr einmal alled methobifd; ju orbnen »erfleht, wen/

bet biefe Äunft auch mit 9Sortl;etl auf bad ©tubrum
pon ©egenflanben an, weldje mit ber 91aturgefd)id)te

pid)td gemein l;abcn. gebe Unterfud)utig, weld;e eine

Qlnorbnung »ott l£l)atfad)en erforbert, muß nad) ben

nehmltdjen ©efegen betrieben werben, unb ein junger

SDiann, welcher (td; mit bem ©tubtum ber 9taturge*

fd)id)te befdjßfttgt, wirb felbfl erfiaunen, wenn er (ins

bet, wie fel;r büfed metl)obifd)e ©tnbium tl;m aud) fo

Viele anbtre ©efdnifte fel)r erleichtert. Sie Üiaturge*

fchidjte t(l fo atijiel;etib, fo umfajfenb, baß (je aua; bem
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ßv£>gtett ©etße genug ©toff jttm STiad^benfctt barbietet,

unb mit ihren 8lnnel)mltd)feiten in jeber Eage bee £e>.

beug trbßeub einjuwirfen mrmag. SCRit SSewuubcrung

fi'etjt bet ülaturforfd)« bie Qtbnung unb Harmonie,

tv>ctc^e bet gütige ©dj&pfer in ade (eine $ßcrfe gelegt

l;at, unb fmbet bagegen bie QBetfe ber Sßlenfdjeti nur

fleiulid}. ®iefe l;ol;en Slbeen muß man nie auß ben

Singen »erlitten, fie geben biefem ©tnbium einen auf«

ferorbentlid}en Diei|, wie fein antereß gewähren fann.

3loch muß id; mid) übet bie »or^üglidtfmi 93er»

«nberungen etfldven, welche biefeß iBud) auejeidjnen,^

unb bamit id) nicht mit fvemben Gebern prange, ange*

ben, maß »on anbern entlehnt (et;.

guerß muß id; bemetfen, baß id) gat r«id)t beab»

fid)tigte, bie Süßere fo ju claffiftciren, baß fie eine uti»

unterbrochene (Stufenleiter bilben (ollten, ^d) (ehe alle

S3emü[)ungen ber 2lrt alß unausführbar an, unb bin

gar nicht ber Meinung, baß biejenigcn ©äugetlßere

unb 936gel, meld;e juleft im ©pfietn flehen, weniger

»odfommen alß bie übrigen fegen ;
eben fo wenig, baß

bte leisten (Säugetlßere rollfommener als bie erßen

9S6gel; ober bie leften $ßeid)thiere »odfommener alß

bie erßen [ßingelwütmet ober »Soephpten fe9tw »
jn

baß 5öort »oüfommener, hat feinen logifd) tidßigen

©inn, unb man (odte eS nid;t brauchen, 5 d) betradße

meine Slbtheilungen unb Uuterabtl)eilungen gar uid)t

alö eine (Stufenfolge ber 5Befen, benn wenn man and)

unleugbar eine .fold)e (Stufenfolge ber Sfficfen, einen

Uebergang »om einfad;ern 511m jufammengefefstern wal;r?
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nimmt, fo giit bie« mehr t>cm ©injein ai« öom 9i(Ige»

meinen. Sie SInnabme einer Stufenleiter ber $Befen,

mir man fie gem&bttlich fid> benft, tfl angetvenbet auf

ba« ©aiije ber ©dt&pfnng, genug irrig, utib bie 2ln*

menbuttg tiefer SJieiuung [;at ttad) meinem Safürhalten,

ben ££ottfdmttcn ber Diaturmiffenfd;aftcn gar fefir ges

fdjabet. Sn ©etmSgbeit biefer 9lnficbt, gellte ich bie

.ganptemtheiitmg ber £l;iere in pter Jpauptjreeige auf,

nad) ©vtmbfäfen , welche früher pon mir in einer eis

gelten ©djrift rytmtcfelt worben, unb beweifen foüten,

bag fie naturgemager fep, al« bie ältere örintbeilung

tu 5[ßir&eltl)iere unb foldte ohne äßir&ei, ba bie %ßir*

Beitbiere geh unter einanber weit mebr gieid)en als bie

tigere ohne 'iBirbelfauIe, welche nothwenbig in mel;*

me SM&tbeilungen gebracht werben muffen. ©dion

fraget bat Jpetr 33iret) in einem iJlbfditiitt beö Wörter*

Bud)# ber 9faturmiffenfd)aften, bie ^auptgruublagen ju

biefer (Sintfeifung aufgefrelit, unb Porjügiid) ba« 3ur#

peufpgem, aiö ©runblagen berfelben betrachtet.

Sie nahe 93erwaubtfd>aft ber eierlegenben ^Birbeis

tfiere unter geh, begrüntet fid) nach ©eoffrop« merfs

«jurbiger QSeobadgtmg auf ähnlicher |3ufammenfe§ung

ber Äcpffnochen, ntib wie ich feibg entbedfte, beö ©ce*

leted unb SD^u öfel0a«eö überhaupt.

83et) ben ©dugeth'ercn habe id) bie (Jingufer ja

ben 93ieil)ufern gegellt, unb biefe nach einer netten 2lns

geht tu Jatr.ilien geteilt; bie 2Btebtr£auer geüte ich

an« ©nbe ber «Bierfuger; unb ben ßamantm jäblte ich

ben 3Bußgfd)arten ju; bie SRaubtgiere mürben etwa«
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anberö eingekeilt; unb bte UiffitiS non beti übrigen 9lf*

fcn getrennt; ich fudite eine ''parallele ber Q5euteltl)iere

mit bett übrigen ^etjengängern aufjuftellen, begrüttbet

ouf eigene anatomtfdje SSeobaditungen. Sie muhfamen

Krbeiten mehieß Jreutibed unb Bodegen ©eoffrot), leie

teten tni<f> tn Slnorbnnng ber Slffen unb 5lebertl)iere.

2)ie 'Beobad)tungen meines Bruberß Jrtebrich Sutoier,

über ben SJabnbau ber SRaubtbiere unb Sieger, waren

mir fel>r mißlich bet) ®intl)eiluug biefer in Untcrgattun»

pen. Sie (Sattungen, welche ber gtt früh laerflorbene

2>üiger auffiellte, fxnb baß Olefultat berfelben Untere

fudmtigen, mtb berjettige, einiger außldubtfchen 31a*

turforfd)er fo halb feine (Gattungen mit meinen Un*

tergattungen jufammetttrafen, befielt id) feine Söetten«

tntngen bet> Sind) J&err Sacepebe [;at mehrere. Slamett

anfgeflellt, welche id) aufttaljm; allein bte Sl;avaftere

unb bie Slrten felbfl finb auö ber 9latur befÜmmt,
tud) ben ^nbintbuen, welche bte anatomifdje ©antm*
limg, ober bte ©allerien beß SQxufeuntö beft|t.

®ben fo ijt eö bet) ben Bögeltt; id) unterfuchte

mit ber gr&ftten Sluftnerffamfeit mehr alß 4000 3;n*

btoibuen, weldje (id) im SJlufeum beftnben
; ich orbnete

btefelben nach meinen ülnfichten, unb benuljte fie ju

meinen Slrbeiten. Sie Slehnlidjfeit meiner Slrbeiten

mit einigen anbern neuen, fntb ioon meiner ©eite blo$

anfällig.

3<h hoffe bü Slaturforfdjer werben bie jaljjlvctc^ew

Untergattungen billigen, welche ich bei? ben Olanbnb*

geln, fperltngßartigen unb $ßAjfett>6geltt auffielien ju
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tnüffen glaubte, um mehr 2id)t in tiefe (Gattungen ju

Bringen, weld)e fo ungefdjicft burd) einanber geworfen

worben. 2>d) bemerfte, fo oft eß rbttnltd) war, bie üe#

bereinßimmung meiner Unterabteilungen mit ben ©ats

tungen ron ßacepebe, DJieper, 2Bolf, Semmiitf, »&as

ijfgnp , unb orbuete meinen ©attnngeu olle bie 2lrten

unter, welche id) fannte. Siefe n:ul;fame Arbeit wirb

benjenigen fef>r willfommen fepn, weld)e ftd) mit ber

ffiaturgefcfeicbte ber 5$6gel befajfen. Sie trefflidjett unb

flößbaren 5Berfe eineß ÜJailfant unb Ssieiüot waren mir

fefyr nüfltd), um bie Wirten ju beßimmen,, weldjje fie

abgebiibet enthalten. Sie Jjjauptfint&eilung iß uBris»

genß biefelbe gebliefen, tote idt fie in meinem erfteu

©ntwurf t>om Safjr 1798 aufßelite.

5‘ür bie SRepttlien l)abc td) bie ©intljeilung metneß

Jreunbeß 2Srogttiart beinhalten, aber jugleid) mad)te

id) viele anatomifd)e Unterfud)uugen, um bie Unterab*

tljeilungen btffer ju beßimmeit, Jgerr Oppel l;at jum

Sbeil tiefe Arbeiten betiuljt, unb wir ßelltett immer

fciefelbett ©attungen auf. Saubinß 2BerE, an unb für

ftd) fef;r mittelmäßig, war mir bod) nüfltd) um eins

jelne Sitten ju beßftnmen. Sie befonbern Slbtljetlun*

gen in ben ©attungen ber ©rinnerer unb ©ecfoß, be«

ruhen aber auf eigenen 33eobad)tungen, welche an einer

großen ®on Dieptilien angeßellt würben, weldje

^)eron unb ©eoffrot) tnß SDfufeum geliefert batten.

Sie Arbeiten über bie Jifdje enthalten bie bebeus

tenbßen SSerdnberungen unter bett ßlajfen ber ®irbef*

totere» Saß Qftufeum feitbem 2acepebe fein treß*
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ft'd&eä S©erE berauögab, eine große Stetige neuer ^ffd^e

bejotnmen; td) Eonnte bal)er mehrere Uuterabtheifun#

gen, beneti beö toerbtcnten 97aturforfd)erö betrügen,

onbere Wirten würben anberS georbnet, unb neue ana*

totnrjrtje Q3eobad)tungen gemacht* Udud) tjatte td)

Hilfsmittel um bte von Sommerfon unb onbern 3?ei*

fenben aufgeßellten mitten ju prüfen, nooju £)umertt

mir fel;r an bie jjatib gieng, tnbettt er fowol)l bie $lb*

Bifbtmgen non Sommerfon, als auch bie 3*ifd)e fetbß,

meldje nod) Vorbarben ßnb, verglich; ba;u reil;en ßd)

bie welche ^>eron auS bem Öcean unb bem 3n*
bifchen Slrdjipel mitbracbfe, unb biejenigeu, welche id)

auö bem mitteHÄnbifdjen Sfteere fammelte, fo wie bie

(Sammlungen ©onneratß von ben Äüßen Soromanbel;

bie Von Herrn SÜtathieu von Söle be $rance, unb bte

»oti ©eoßroi) vom 0Ztl unb roil)en 9)leer. ©o Eonnte
’d) bie meißen mieten, weldje iBlod), 9lußel unb anbere

befdjreibeu, beßetigen, unb bte Singeweibe unb @celete

faß aller Unterarten unterfudjen, fo baß biefe Ölbtbei*

lung fefyr viel neues ben ^d^tC?r>oiogen barbietet, Sö
iß frrilicß nicht ju Idugnen, baß meine Sintl;etlung ^um
©ebraudj für (Sammlungen, Unbcquemlidbfettcu l;at,

«dein ße tß nad) meiner Ueberjeugung natürlid)er, «tö

irgenb eine frühere ; ich will ihr SSerbienß aud) nrd)t

erheben, unb wenn trgenb jemattb eine naturgemäßere

oiifßeütn fann, fo bin id) bcr erße, ber ße auntmtnt,

3lße 2lrbeiten über bie allgemeine Sintbeilung ber

Xhtere ohne Sffiirbelfaule, ßnb SKobißfationen meiner

früheren iöorfd;lage vom 3al;r 1795/ bet erftett Arbeit,
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wet$e t'dj betaußanb; unb feiner anbern Slbtbeilung

wtfcmete ich fo Diele SfJtübe unb ber. U ttt*rfd*

djung bet 3ßM(btbiere überbauet, ttttb befonterß bet

nacftetn £)ie ©eftimtnung biefer Älaffen, unb tbttt

3tbtbeilnngen unb llntfrabtbeilungen, grünten ftd? ganj

oitf meine etjenen IBeobadttungen ; uut baß betrlicbe

2Berf von ^oli,. gab fdiott Dov mit 'öefdjteibungen unb

fut meinen ^oaedf btaudhbare, anatomijcbe Ölujtigen»

aber bloß übet bte jwenfdjaligen unb t>ieljd)altpen ’QJfu*

fcEjel«. Sd? befhtigte bie ©ntbecfungen tiefeß »erbten*

ten Slnatomiferß , unb glaube mit no<b mebt ©enattig*

feit, bte 53errid)tungen e'tiiger Organe beftimmt ju t;a*

ben. 3d) bemitbete mfdb and) bie &• iere ju beflimmen,

benen bte tterfd)iebenen 93ilbungen bet ©djalett atige*

l;6ren, unb fte ttadi biefett 93eobad?titugen ju ortnen.

Die lebten Abteilungen bet ©cf>attt>ieve, beten »ewob*

ttet ficb gleichen, befcbafttgten mtd) nur, um im ©tanbe

ju fet)tt ,
bie (Gattungen bet Werten fiamatf unb SDiont»

fott ju prüfen unb nut bie fleine gabl neuet ©attun*

gen, welche id) aufftellte, bevuben auf eigener 93eobacb*

tung. 3* befdjratifte micb batauf alß 93et)fpiele, eine

geroiffe Slnjaljl »on Sitten, wetdje Sbem«i|, giftet,

SJJfarttni, ©olbant betrieben haben, anjufübrtn, um fo

mebt «tß Samatfß «ffiert barübet noch nicht erfreuen

ift, unb ich bocb beftimmte «epfpiete andren wollte;

«bet webet SfBabl noch -ßritif, ift fo genau, alß bet) bett

nadCtcn 5Beicbtbteten.

Die ttefflidten 'Beobachtungen ber #errn ©aDignp,

Sefueut unb £>eßtnat«t$ über bie aufatnmengeft§ten
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öfSctbien, jeigen, bag btefc Familie bei: $Deidjtf;iere,

fid) einigen Otbnungen ber ^ooptiyten ti(5l?ert, biefeö ijt

fefyr mrrftvürbig mib ein neuer 93taieid, ba(j bie 3d;iere

nid)t eine aueiuanberfydngenbe Äette bitbeu.

2>d) fonberte bie SRingelfwüttner, bereu 5Xufftet#

fang alö Pfaffe id) einfüfcrte, burd) befiimwte SJJlcrf*

tunte von beit $öeid)tt)?eren, ©didttbieren urib gooplfas

ten, unter n?eld)e bie ©pftematifer jte geworfen battin;

unb fetbft bie ©attungen wnrbcn burd; meine SöefHm*

mungen beuttidjer bejeicbnet.

3d) rebe gar nfcfit non beit bret; Sfjferftaffen, 'tfeetdje

ben $nbatt beö brftten föanbeö <m$mud)en: alleö i(l

baö Siöcvf von Satmlle, mit Ölndnaljme einiger anato»

mifd)en 93emer£ungen, wetd)e bem £erte eingercobe* ®

finb, btefe finb non mir, mib von Jjerru ftlambofa.

5?ei) ben goo^ten alö ber testen $taffe be$

»ibimeidiö, benu|te id) für bie ©tadjeiliauf« bie neue«

Ulrbeiten von ßatnarf; für bit ®inge<oetbee
<

Jßütmer,

bie (Sutojoa beö $errn fRubotpbi; habet) aber madjte 9
icb bet) allen ©attungen eigene anetomifdje Unterfndjum

gen, unb fieltte nad) biefen einige neue auf. lieber

bie ülnatomfe ber ©tadjefadute, ld£t bad treffticbe £3er£

bon Siebemann, metdjeß vom ^nflitut atö fpretdfrage

geft&nt worben, nidjtö ju anitifdxn übrig. SDte ^oral*

len unb Stifufionöfaicre, bieten ben anatonmd)en Unters

fudmtigen bei;ttal;c feinen ©toff bar, unb bie 5Ber!e
toon ^«marf unb fiamourour finb barüber fel;r voft*

tfänbig.
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3<£> fu^ve t;ttr «id)t alle ©djtiftffellet: an, welche

tm't neue g&een ober Slijatfadjen gefgten» «Be^ jebem

Spiere; »erbe« fold^e befonberö angeführt, unb »tun

aud) einige nid)t angefuijU mürben, fo gefdjafy eö o()ne

meinen 9Biilen, unb icfc bitte gunt 93orauö bafur bei)

tl;nen ab, beim eö ift Ijeilige 'Pfltcfyt, bie SSerbienfte 2tt»

let gu wurbigen, unb frernbe Sntbecfungen nidjt für

eigene auögugeben.

©iefe gange Slrbett öetbunben mit berjenigen über

»ergfeidjenbe Sinatomie, roerben gufammen ein ©anjeö

öuämadjeti, auf rceldjeö biejetiigen ftdj prüfen bürfett,

welcfee in biefen StBijfenfdjaften fpdtev^iti 9Serfe gu tieü

fein gebenfett.

@efcf)rieben im ^flan gettgarten

,

im Sftober 1816.
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© a $ SlterrHci)
Seovbnet «arf) ber Ovganifation bet Sfyiere.

Einleitung.

Ueber Staturg efdn'chtc unb über bie »etlchfebe «1

nen STOetboben, weld)e im «I lg e m e t n e n bepm
® tu bi um ber fe lbett befolgt werben,

~ a nur wenige SJlenfdwn baö wahre Sefen ber 9?a,
turgefcbidne fenncn, fo ifi eö wobl nicht übcrflöfjig, bfcfeö
SBcrf bamit anzufangen. ju beftimmen, was eigentlich bet
3>tccf biefeö ©tubtumö fei?, unb bie ©rcnjcn feftzufeßen,
»telcbe baffdbe »on »erwanbtcn 2Biffcnfd;aftcn trennen,

jn ben nteiften <Epracl)en bebeutet fcaö Sort Statur:
halb bie ©igenfd;aftcn, welche ein SBcfen gleid; ton feiner

Geburt aub bezeichnen, im ©egenfa^ berjenigen, welche
bie Äunft ibm etwa »erleiben formte; halb »erficht man
baruntcr bie allgemeine @efd)idm ber SIBefen , welche im
Uniocrfum fich »ovfinben; halb enblfct? bie ©efelje, welchen

buie »erfchiebenen SBefen untergeorbnet finb, Vorzüglich
im lebten Sinne wirb bie Statut gewöhnlich perfonifteirt,

«no ihr Otame bebeutet auch tvohl bie 3lllmad;t, t»cld;e ihre

c‘tigcn ©efetje georbnet hat.

Sie spbpfif ober Staturwiffenfdtaft betrachtet bie 9?a*
tur öor J“9lid) unter obigen brep ©efichtöpunftcn. @ie be«

Kurier £l)letreitp. i. 1
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trachtet bie Ährper enttneber in allgemeiner ober in befou*

berer fjinftdjt. Sic allgemeine ^hbftf unterfud;t auf ab*

jtraffe ©eife jebe Sigenfd;aft ber betoeglidjen unb in bet

ganzen ®chhpfung verbreiteten ©efen, welche mir int 2UI*

gemeinen Ährper nennen. Ser eine j3weig baöou, bie St)*

namif, betrachtet bie Äcr^er im©ati 3 eu, unb beflimmt ma*

tbematifd), bon einer fef»
-

fleincn 3«bl »on Erfahrungen

au*gehenb, bie ©efelje be? @leid)gewicht§, ber Bewegung

unb bfejenigen ihrer gortpflanjung; fte erhalt in ihren ber»

fdticbenen «Bcrjtbeigungen bie kanten ber Statif, ber 9J?e=

djattif, ber fjubrofiatif, ber jjhbrobtwamif, ber SlrcofiatiE

u. f. tt>. nad; ber berf^icbencn Dlatur ber Äbrper, beren

^Bewegungen unterfudtt unb b ftinimt werben foüfen. Sie

Stytif befchäftigt ftch blo? mit ber §ortpfIatijung?art beö

Sichte?, unb bie Erfchcinungen, bie nur burcl; Erfahrungen

fich ertiären laflfen, finb hier zahlreich.

Sie Ehemie ift ein anberer ^wetg ber allgemeinen 'pbh*

fif, unb fud;t bie ©efeije ju bejfintmcn, nach welchen bie

©runbtheild;en ber .ßurper auf etttanber unter eerfdnebetten

S5 e 3 iel)ungen einwirfen; bie ©erbinbungen unb Srentiun»

gen, weld)e au? ber allgemeinen iöcrwanbtfcftaft biefer

2heild;en entstehen, unb bie SScranberungen, wcld)e ber*

fd)icbcne Untflaube, auf biefe 93crwanbtfd)«ft unb gegenfei*

tige 2!njiehung?fraft ober Slbjloßungöfraft beroorbringen,

Sicfe ©i|Tettfd)aft ifc bloö Erfabrungewiflfen fd)a ft, bie fich

nicht auf 23ered)nungen grfmben barf.

Sie Iheorie ber ©arme tinb ber Electricität geh&rcn

nach ber Slrt, wie man fte gcwobnlid) betrad)tct, eben fo

gut in ba? ©ebiet ber Sttnamü. al? in ba? ber Ehemie.

£>ie bejie SÖZethobe, t»eld;e hei ^Bearbeitung aller 5£h«*fr

I



fcct ÄB3 «wrin«t Raturwiffenfchaft mit Rufeen angewetv
bet werben fann, ift wohl bie, jeben einzelnen Äbrper
ju betrachten

, feine einfachen ©genfehaften aufjufuchen,
jebe berfelbeti mit ber anbern burch SBernunft uttb Sr»
fabrmig Ju Dergleichen, unb bte ©rfcheinungett, welche
auö benfelben heroorgehen, ju berechnen, um bann auß
ber Sufammenftellung ber einjelnen <£rfcheinutigcn aHge»
meine «Schlüffe aiefcen 31t fbnnen, an« welchen enblich ein

wijfenichaftlicheö ©ebäube herporgehen muß, S^ig auf
biefe 9lrt fann eß gelingen, piclleidlt ein allgemeineß ©e»
feij 3u entbeefen, welchem alle biefe einzelnen Srfd;einungen
unb ©efche untergeorbnet ftnb,

©ie fpecielle ^hpfif, ober bie Raturgefchichte (beibe
SluöbrücFe ftnb gleichbebeutenb), hat sunt JpauptPorwurf
unb 3wecf, ben einzelnen Perfdjiebenartigen 2Befen, welche
in ber Ratur oorhanben finb, bie ©efetje attjupaffen, welche
uns bie allgemeine Wtff in ihren berfchiebenen Zweigen
«ntbuUt hat, unb fte *u betrugen, um bie ©rfeheinungen

3U
erflären, welche jebeß biefer Üßefen hejetthnen,

"jn bic,cm Weitläufigen Sinne begreift fte auch bie
©ternfunbe, aber biefe 5Biffenfchaft, welche einüg berSDfa.
thcmat.f-.hr Safepn Perbanft,

(ff gän ä lich ihren ©efetjen
unterworfen, unb bietet

3U Perfdfiebene ©efichtßpunfte bar,
um pon benfelben 3>erfonen, wc!d)c bie Dlaturgefchichte im
Sinselnen betreiben, eben fo leicht umfaßt werben 3U fbn»
uen, 3.ian fdiließt baher bte Stcrnfunbe, bie bloß auf
fchwierigen Rechnungen beruht, unb in feinem ihrer ilhetle
uoliig er|chopft erfd;eint, Pott ber Raturgefdjichte auß;
£benfo hat man auch bie SBitterungßfunbe unb bie ©efd)id)te
ber

£uftcr|dmtwngen ittß ©ebict ber allgemeinen fphhftf

1 *
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aerwtefenf unb nad) bem jcijt allgemein angenommenen

SScgvifY betrachtet tue 9Jaturgefd)ichte bloö bie tobt.tt Cr»

gämämen, btc wir unter bettt 9?amett ber SJiincralicn fen*

nen, unb bie Berfd)iebcncn belebten SLBefen, unter weldjen

faum eitteö ftd) ftubet, auf weld)eb bie ©efelje ber 23c*

rpeguttg, ber c&e«tifd)en SInjiefiung, unb alle antern

burd) bie allgemeine' ^bpjtf aufgefteUten ©efetje, unoeran*

bert augewenbet werben tbmUen,

35ie 9laturgefchid)te Tollte eigentlich ganj ben namlidten

2Bcg etnfd;!agen, um ihr Siel iu crreid;en, welchen bie atl=

gemeine tp&pfif benu^f, unb fte fchlägt ihn auch rtoirflich

allemal ba ein, wo bie Äbipcr, bereu ©cfchid)te fte beob«

ad;tet, fo einfadtftnb, ba|5 biefe SOtetfjobe anwenbbar wirb:

bieö ift aber gerabe ber feltenere §all. 25er d?auptunter*

fct)ieb jmifthen ber allgemeinen ^>h»'ftf unb ber 9?aturge*

fdjicpte beffebt barin, ba§ man bep ber crflcn bie ©vfchef»

rtungen allein unterfucht, um nad) allen 9)ionmitcn, we!d)e

fte jeigen, ettbiieb burd) ihre genaue ^ergluberuna alfge»

meine ©efeije auffleUcn ju fbnncn; bep bev9tafurgcfd)id)te

hingegen jeigen ftd) biefe ©rfcbeittungen unter SSebtngun»

gen, welche berjenige, ber ftd? mit ihrer 23cobad)tung ab*

giebt,,nid)t leiten fann , foiibern fiel) bloö bctnfi&cn muß,

fte) eittseln auö ihrer 2krbuibung berauäjubeben unb nach

ben allgemeinen fd&on befannten ©efehett ju erfläreu. ©$

ijl ihm nrd)t erlaubt, fte nach unb nach »erfebiebenen 23e*

bingungen tu unterwerfen, unb bie Probleme auf bie ©le»

mente jurötfjuföbren, wie ber ©vperimernator in ber ^>pp*

fit, er muß fte im ©anjen, mit allen ihren SSebingitngcn

gufantmengcuotmtiett, berticffübttgen, unb fann fte nicht

altbeib alö in ©ebanlen einzeln barftellen. 9J?an per|ud;e



5

c$' Jum Seifpiel, feie einzelnen €rfdicttntngen, welche haS

^'’&cu eine® SbiercS, voetd^eö auf einer ber fy&ljern Stufen

ber ©tganifarion ffefjt, abgefonoert gu betrachten; uurb

eine cinjige Bcbtnguug aufgehoben, fo tsirb Cai Seben gang

erlDfdjen,

@o «xtrb bie Dnnatnif gu einer bic? auf «Reckung be«

grünbeten 'JßjjyVufebaft; bit <2t>» mte berubt blcö auf (Mai)*

ruttg; uttb bic 'Jlaturgefdiidjte trirb noch lange in ben mei»

fien ihrer Steile bloö beobadjtenb fern.

Sicfc bre» Beftimniungcn bejefebnett hinlänglich bett

55eg, auf welchem alle brep 3metge ber Sttatunwffenfchaf*

ten forrfehreiten foUen: ffe begegnen aber auch bic ber.

fdEjicbencn ©rabe ber ©eirsghdt, ben jebev fcevfelben ereicht

hat, uub geigen bas 3iel , nach tbeltfiem ble befsben festen

SLßtffcn dgaftcn (heben oüeti, trenn ffe je irgenb einen ©rab
»on 'öoöfommenbeit gu erreichen hoffen bürfen.

®tc Berechnungen beberrfdien, fo gu fagen, bi« 91a»
tut; ffe entlmllen baS ÜSefen ber ®rfd)etmtngen beftimmtcr,
treidle bic bloße Beobachtung noch bunfel lägt; bie(rrfah=

Tun 3 ä'r[!1 3 t >h'*e ©efclje gu enthüllen, unb bie Bcob*
adttung belanfcht ihre gebeimgen Siefen, unb fucht fte in

ihrer Sßerfjhättc gu übrrrafchcn.

®' e ^aturgefd)id)te gebt aber unter natürlichen ®e»
felreri, tuelcbe betonberö auf ffe antrenbbar ftnb, unb welche

nt» Borthcil tu riefen fallen angetrenbet trerben fbnnen;

e§ ffttb bieg bie ©efeije, trelche ba« Bafeln ber BJcfett be*

bittgeu, man fetint fie unter bem Planten brr ©runburfa»
rheu. Äein äthrper fann begehen, trenn nicht alle bie Be»
bmgungen rorbanben ftnb , treidle fein Sdfettn möglich
mauten; uj e rerfchiebenen eingetnen Sheite eines (eben Äbr»
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perS mäfien ftc^) vereinen, um baS ©an^e jtt bilben, unb

i&re äejiehungen betreffen titelt bloß ben ftbrpcr felbjt,

fonbern auch bie Umgebungen , mit welchen er in 93erbin»

bung fleht. Sie genauere Untevfudmng biefev SSebingutigen

leitet un6 oft jur Slufftnbung allgemeiner ©efe^c, welche

eben fo beftimmt jtnb, alö biejenigen, weldje auf 23erech*

nung ober ©rfahrung beruhen.

@r(t bann, wenn man umfonft verfucht bat. alle ©efe^e

ber allgemeinen !
}>bvft?, ober biejenigen, weld;e bnS Sa*

fepn ber jfbrper bebingen, anjumenben, ifi man gen&thigt,

3u ben einfachen ©efefcen, weldje bie Erfahrung an bie

#anb giebt, feine Zuflucht ju nehmen,

Ser befte flßeg, um biefe ©efe^e $u enthüllen, ijl

wohl bie fScrgleidfung, SÄatt beobachtet ben nämlichen

jibrpcr in ben verfdfiebenen Sagen, in benen er in berDfa*

tur vorfommt, ober man vergleicht gegen efnanber ver*

fchiebene Äbrper, unb fucht bie fünfte auf, unter benen fte

fich fowohl injjinftcht auf ihren 23au, alg auch in ^inficht

ber barauö ent(lebenben Erfcheinungen, berühren. Siefe

verfd)iebenen Ährper bieten eben fo viele einzelne Erfah*

rungeu bar, weldje auö ihrer Statur hervorgehen, ber eine

Äbrper hat mehr, ber anbere weniger Organe, unb biefe

föerminberung ober föermehrung beftimmt baö 2ßefen be$

©anjen. ©o gelangt man enblid) bahin, gcmiflTe ©efe^e,

nach weld;en bie 2le(wltd)feiten $u befttmmen ftnb, aufjm

(teilen, unb biefe ©efe^e ebenfo auf baö ©anje anjuwen»

ben, wie biejenigen, welche bie allgemeine Staturlehre auf«

(teilt.

Sie fßerbinbung ber ©efeije, welche’ unö bie 33eob«

achtung alß fold;e barftcKt, mit ben allgemeinen ©efe^en

I
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bcr Äorperwelt, werben enbltd) ein twflfommcttcg ©»gern
^er Watunriffenftbaften begriuibcn unb unö geigen, baß
eine unauflösliche $eitc alle Slßefen jüfammenfnäpft, baß
ba« einzelne nur burch baS ©flujc befielt, baß aKeS nach

uuabänbertid)en, ewigen SSebingungen georbnet iß; bicfcS

geborig
3 u würbigen unb flar banußcilen

, iß ber Rwecf,
fcaö Siel, baS 5'cbcr gu erreid;en fud)en muß, ber biefe

gottlid;c 23iffcnfd)aft betreiben will.

Silber um biefcS Siel S« erreichen, wirb »oranSgefeht,

baß wir Mittel an ber J^anb haben, nicht nur bie cinjel»

neu Olarurförper twu cinarbcr gcb&rig fclbft ju unterfc&ei*
ben, fonberti fte auch Slnbere

5« unterfcheiben (ehren; ohne
biefeg mürben wir alle »ugenblicfe bie unjn&Ibare «Wenge
bon ’lScfcn, weiche bie Watur erfdiaffen bat, mit einanber

berwechüln. £er Waturgcfehichte muß aifo baS ju,m ©ruttbe
liegen, waö man ein Watnrfnffem nennt; barnnter »ergebt
man ein großes «Qergcidmtß, in welchem ade WaturForpcr
f-nter pafienben Warnen eingetragen ftnb , in welchem fte

burd) bestimmte SfiaraFtcre fenntlid) gemacht werben; fte

muffen bagu in Sübtheilungcn unb Unterabt&eifungcn ge.
brad)t werben, bie felbft wieber benennt unb beutiid; be»

widmet ftnb, bamit man jte leichter auffud;en fann. £>a*
mit aber biefeS 31uffud)en nicht fdtwer fep, muß jeber in

bieffm SStrgeichniß eingetragene Äbrper burch beßimniten
@baraf,er bezeichnet fettn: biefe begeichnenbe SScfchreibung

barf nicht auf eigen fdjaften ober ©ewo&n&eiten beru&en,
beren 2!tu?übung blöd augcnbitcfüch iff, fonbern ffe muß
ßdj auf bie SSilbung, bie einem jeben Äbrper eigent&fim*

bicfbt, grüttben, SSeitta&e fein einziger Ä&rper bat
eine eingige &erborßed;enbc gjgenfchaft, welche ihn beutlich
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uot ölten anbern unterfctjeiben würbe, faff immer mug man
mehrere folcbcr ©igenfdmften jufammenfteüen, um 1

ifm oor

Anbern oermanbten 2Bcfett $u erfennen, bie einzelne eigen»

fünften mit ihm gemein hoben, ober nict)t alte fo Bereinigt,

ober toicbcr mit onbcrn ocrbutiben, welche bem crfien man»

Sein ; je jabtreidber aber bie ÜBefen finb, welche man
«nterf^eiben bot/ beflo mehr einzelne guge muffen vereint

bcrauSgcboben werben, fo bog, um einen A&rper oom an«

bem bcfUmmt unterfd;eiben F&nnen, man eine ooltfiäns

bige 23efd;reif>ung feiner ausgezeichneten eigenfc&aften ma»
d;en mug.

Um biefen 9?ad}tbeit mbglidjfl zu cermetben, mar man
gcnbtbigt, tttbfbeitungen uttb Unterabtbeilungen Oufzuftet»

len. fötan oergteid)t unter ft'd; nur eine gemiffe 3abl oer»

manbter Äbrper, unb gtebt bann nur bie Qfbweichiftigen an,

welche in weniger wefentlidjen Slbänberungen ber 95i(bung

beffebett. ©ne fold;e Skreinigung beißt eine ©attung.

33ian hätte aber biefelben ©cbwierigfeiten ju uberminben,

um bie einzelnen (Gattungen oon etnanber ju unterfdjeiben,

wenn man nidft baö ©erfahren, welches man jur Siuffiel»

lang ber @attung anwanbte, mieberbolte, unb bie oer»

maubten ©attungen jufammenfietlte, um eine Drbnung $u

bitten. Sßermanbtf Dehnungen aber bifben enbticb eine

Ataffe, unb mehrere Alajfen ein 9ieicf>. Dft muffen aber

nod; 3 ntfd)euabtbeitungcn gemad;t werben, Siefe 3ufam»

umiftctlung »on Slbtbettnngen, oon betten immer bie bb«

bere bie niebereu einfdjliegt, nennt man eine SDMb obe.

G'ö ift in gemtffer J^tnftdbt eine 2Irt oon ÜQ&rterbud) , in

welchem man oon ben ©genfebaften ber Aorper auSgebt,

um fdjnflidje SJFameu für fie aufjuftttben , wäbreuö umge»
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Jclirt in einem gew&bnlidjen SBortcvbud) bfc tarnen ge*

werben, um Die Stgenfdjafteit ber Singe ju be*

aeidbnen.

ööenn aber eine SJWhobe gnt fewn foll, muß fte ftd;

niebt auf tarnen befebratden. Rßenn bie Untcvabtbeilutt»

gen nicl)t bloS wiüFubrlidi aufgeftcllt ftnb, fonbern fid) auf

wahre ©runbgtfe^e grimben, unb bie wefentlidjen (5igeu*

fdjaften jufammenftellen
, fo ifr bie 9Jtcfi;obe ba§ fid) er fte

Spittel, bie ^igeufdjaften aller biefer Äötper beflimtnten

allgemeinen ©cfcljen ju unterwerfen, fte burd) IBorte ju

bezeichnen, unb fo bem Oebacfctnifie leichter cinjuprdgen.

Um aber eine braudjbare ^Rctbobc aufjufMen, muß bie

33ergleidjung ber Äbrper nad) Den einmal feffgcfcljten un*

tergeorbneteu Sharaftcren beffanbig fortgefcljt werben,

welche Ciharaftcre fclbft wiebbr bon bett SScbingunacn ber

6vi(fenj abbdugen. Sie einzelnen Organe eines dtbrbcrö

ftc&en mit cinanber in gtwifien SScjtel&utigen
;

gewifie

©runbeigenfebaften ber Srganifation fdjließen anbere nett>»

Wettbig au$, wd&renb wicber anbere an biefe Srgamfation
gebutibcn ftnb, Sßenn man biefe ober jene ©runbeigen«

fünften eines Äörp?rö fennt, fo f&nnen wir bercd)nen,

baß aud) gewiffe anbere bamit berbunben, anbere hingegen
batuit unbertrdglid) ftnb; biejenigen äDrgane ober Sigen*

fd)a|tcn unb ©runbzüge ber Gilbung, welche einem Äerpcr

borjuglid) eigen ftnb, fein Safetju , feine vSerfchiebenbcft

ben atibent beftimmen, nennt man wcfeutlid;e €bavaftcre,

©rmibeigenfdiaften; bie anbern hingegen ftnb untergeorb*

nete @igcn|d)aften
, welche auch wieber burd) berfd;iebene

Stöftufungcn
ftd) bejcirfjnen taffen. Sie 2Bid)tigSeit biefer

C V Lti öftere ergiebt ft cf) mebrent&eilS auö ber fftatur tcvOr«
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gane felfeft; td biefeg gu fcbwierig, fo i fl eine genaue 5ßeo&*

ßd)fung baö fid)erfie Mittel, Die beroorfpringenben unb
immer fcejeid)nenben (Sigenfc&aften «ufjufinben, unb ber

9?ßtur gleicf)]am abjulau|c()en
; fo ftttben mir eine lauge

Sfei&e iwii 2ßefen, bie fid) einauber immer burdf) gemiffe
SJierfmaic nä(;ern, unb burd) geringe, bennod; kflhnmtcre
31&mcid)uugcn nur nad) unb nach fid) non einanbcr ent*

fernen.

93on ber CeBrefctigFeit unb S3cf!änbrgFef< ber ©baraFfere

mfiiTcn and) bie ©rttttbjüge bergenommen werben, we!d)e
bie größere Älafleneintbeilung befliittmen; wäbrenb bieUn#
terabrbcilungen bott weniger wcfcntlid)en unb ucranbcrlt»

d;crn Äennjeicben bebingt werben,

'

es giebt nur eine oolfFommne 2D?etbobe, ndmrid) bie

«attrlidje; fo nennt man Diejenige , nad) weld)er bie Äbr»
))er, weld)c ^u ammen eine ©attung bilben, unter fid) weit
enger oerbunben ffnb, als mit betten eitler eerwanbten
©attung; bie Wartungen berfclben Drbttuttg itt engerer

föerbitibung unter fid) fiebett, ald mit betten aller attbern

Srbttmtgen unb fo fort. Siefe 3)?ctljobe i|t ba« Sbeal ber

93otIFomracnljeit, nad) welchem bie 9laturgefd)id)tc ^u ftre*

ben bat; benu eö ift einleud)tenb, baß, wenn man eg er«

leicfjett würbe, man aud) eine bollffattbige Äenutntß ber

ganzen Oiatur in allen i&rett mattttigfaltigen SLBcfen crlan»

gen müßte, £>a jeber Äbrpcr burcf) feine SlebnlidbFeit ober

UnäbulicbFcit mit anbern bie ©teile erbalt, bie er im ©«,
fleme erhalten feil, fo Fanti nur eine gan^ natörlid)e 9Äe»

tbo&e biefe mit ©ewiß&eit befümmett. 3J?tt einem üBort,

eine natürlid;e 5ö?etf)obe wäre bie twllFommcnfte üBijfen»
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fd?aft, nnb jeher Stritt, ber unö biefem ^beal nä&ec

führt, forbcrt aud) bie SoUforamcnbeit bcr fföißenfdjaft.

- ©a3 geben ift unter affen <Sigcnfd?aftou ber Äbrpcr
bie midjtigße, unb bon allen Qbaralteren ber aubgejeid)*

nctflc. (£3 ift baber febr begreiflich , baß: man es immer
r«>b ju affen Seiten al3 ba3 crße 9J?erfmaI berauSgcfjoben

bat, um bie Kbrper barnad) ju beßimmen, unb baß man
»an ber frtl&eßen Seit an , in welcher bie Saturgefdßdjte

tvißenfd)aftlid) aufjublübeu anßng, affe Körper in jmcp
große Abteilungen bradjte, pon welcher bie eine affe

belebte Körper, bie anbere bagegen affe unbelebte in fid?

faßt.

93on ben belebten ßöefen, unb bon bcr £>rgani*

fation im Allgemeinen,

®e“n ^ir an« einen begriff pom ÜBeftn beS Sebmä
mad;en »offen, fo mäßen mir c3 in benjenigen Körpern
beobad)ten, in roelcben es ftd; am einfad)ßen äußert. €3
muß uu3 balb auffallen, baß ba«2Bcfen be3 «eben« Darin

befielt, gemiße forperlidje Serbinbungen eine gemiffe Seit

lang unter einer beßimmten gorm $u erbalten, inbem biefe

Körper beßänbig bon fremben Körpern Stoffe an fid; jies

ben, unb fte ben Elementen ihrer eigenen Kbrper beimi»

feben.

Sa3 geben gleicht bem ßßirbel eitteö Strome«, bet

mehr ober miuber reißenb, mehr ober mittber jufammenge»
fe^t, nad) berfelben Sticfffung Ißnßr&mt, inbem er immer
^beilcben berfelben Art in fid) aufnimmt unb mich er au3»
ß&bt, |o baß bie gorm ber lebtnben .Körper beßänbiger iß.
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ßti bre SDtäterie, au§ bcr fte beließen. ©o Töhcjc bfefe 35c»

toegung fortbauert, i|I ber Äörptv, in bem fte gcfd;ießt, le-

büib ju nennen, er (ebf. ©tebf aber biefer ©trom füll,

nnö fc&rt nid)t meßr in fid? fclbfl; guröcP, fo tfirbr bei

per. Wad) fern Z obe Ibfen ftrf? bie Sbcile, auö benen ber

Körper beftefjt, nad) ben iSeftgen ber tfrmiföfu ®erwanbt»
fcl;aft in ißre ©erneute auf, bcr öor&er belebte Körper ms
treur, benn baäü.&m ifl neu ißm gereiften. Diefcg Sc*

ben, biete SebetT«frafr rear ti alfo allein, reelftc bie 'Suflo.

fang in bif.©cmente binbette, weifte bie »ergebenen
Sbrite jnfamme.nf)ie(t unb battb. Der Zob ifl baS ®nbe
affe* befielt; trab lebt, aber ber ^eitpunft, reo er cintritf,

ifl bet; kbem Äbrper -üerfdjicben. Der £ob ifl notbreen*
bige Scfge .-beö Seben'3, wefc&eö .burft fein 2ßfrfen felbfl

und) unb und) bie Organe, in benen cS wirft, mminbert,
g teii; am aiWbramftt, fo baß fte enblid; iftren Dicnft niftt

Weiter [nffen {unten.

Sebeö belebte ffiefeti ifl fortbauernben, na cf; bcflmtm*
ten©cfe$en eintre enbeu, tBriänberungcn unterworfen, ber
belebte .fi&rper firftt nie flitl. 33on eine* «einem ä«affe
bebnt er *ur gr’&ßern ftd> au«, biö er bie jeher 2lrt be=
fitnun te 0r6fie erreicht bat; bann erft erreichen feine ein.
feinen Sftcile eine größere gefligfeit, reclcbe enblid) in

^ärte übergebt, reeldje, reeun fte affj&fe&r fiber&anbnmuut,
ben natürlichen 'Job ?ur golge bat.

9Jian fttibct bet) nnbcrerUuterfuftung ber belebten Körper,
baß fte alle in gereifter ^infidjt einen äbnllften 23au haben,
«nb eben bfefe allgemeine Ülebttlichfeit jeigt and), baß ein

fo leßcr^ait ftir bie Sr&enSäußerungcn burd?au« notbreenbig

wnb ahgenicfien fett. 3fcber belebte Ä&rpcr bat fefte Dbcile,
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»el<$rjefne
ftorm bffHmmen, unb flufjtge IbnU, mU

Cl)e btcielbcn bewegity erhalten. £ae @cw»bc ber fcfien

Stjeilc^ft«|t auö ucijfhrmigen 9J?afd)cn unb
c
3cUd;cu, weld}e

burcl) gibcrn unb 9>lattd)cn gebildet werben. 9J?«n nennt
ba&er

f
1£ ® r«nbtgae aller fcflen Xbcile Zellcngcwebe. 3n

ben 9iaum*fn biefer Seilen unb Wla d)cn beftnben fiel) a{#

lentbalben fi&iftge 21bcilc , wc(d;e ^urn Xf>eil alö frttubar*
tige ©ubflanjen, bao 3nn«(le ber Zellgewebe turdjtr.n*
«cn, aSe 3läumct)en erfüllen, aber au$ in beftänSiger iße»

wtgung finb, nnib jeben Slugcnblidf ihre Sage »e räubern,
js’bem bic|e giüiftgfeiteti auö bem flü figen in ben fefben
Zufiano ubergeben, bilbcn fie neue Simsen, unö ern45-
ten unb untersten fo bie fcflen tytilc, twn welchen auf
ber anbern Seite fiel; but* bicfelbcn glüffigfeiten immer
S&eikl/en aupfen, unb wicberin flüfftgcn Suftaub überge.
5cn, bann aber aU unnütz unb überfföfftg bulc^ bie $ 0rea
ber Ä&rpft n«$ äugen bringen unb ftd) in fluffiger ober
luftartiger ©rjlalt t>erflüd)tigen. tie fcflen Sfc.il’, welche
tu i(;ven Räumen bie flüfflgen enthalten, ftnb einer Sufam.
mcnjirbbarfeit fähig, burd) beren ößiefung bfn enthaltenen
Sluiftgfeiten Bewegung mitgethedt wirb. Diefe gegend.
tige emwirfuug bcS geften auf baö ghVfige, biefer Urber*
9«ng ber Sheilcfcen bon einem Zuflanb in ben anbern, (f|

S° Iöe 6er cbe«iifd)en föerwanbtpaft ber einzelnen S£fcc .

k

3u emanbev; ba bie fefien Shcilc auö ©runbfloffen befle»
hm, Wtluje leiefct wicber in ben flufftgen ober gasartigen
puftanb fitfc umwanbeln fonnen. m Bewegung beö grfif,
'gen erfovbert alfo eine beftanbige üSirtung oon greife beö
e ^ en ' Ul, b bie fefien Sheile muffen ihrerfeitö ebenfalls
,£9|öm uuö behnbar fet;n, Siefe «Siegfamfcit unb Schn#
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bai-Fdt iß aud; wieber ein allgemeiner Gtyarafter organißr*

ter üßcfen,

Srganiftrt nennen mir atfo einen Äbrpcr, der au? ^el*

lengewebe beßefyt, wcld)e3 auS mc&r ober minber biegfa*

men gibern unb Üüättrfjen gebübet iß, unb in feinen Bläu«

men gluffigfeitcn enthält. Siefer »au aüein mad;t jurn

Seben fähig, ba&er finb erganiftrte Äorper and; aüein be>

lebte Äorper. Sie Crganifation aber ift baö ßtefultat ei*

ner großen 3<üß bon 3ufammenwirfungen, weld;c bie »e*
bingungen bc$ gebend au2mad)en. Sie SebensSbewegimg

muß baber aufh&ren, wenn eine einzige btefer »ebingun*

gen auf&ort, ba nur in i&rem allgemeinen 3ufammcnwirfen
baö geben beßeben Fatm.

3eber organißrte jforper f>at außer ber allgemeinen

25ilbung burd) j3cllcngewebe ned) eine beßimmte §orm,
bie fid; nid)t allein auf baö 2Jcußere feiner (Seßalt beliebt,

fonbern auf bie »Übung jeder feiner Steile fej^ ,^rcm
Snnerßen einwirft. Sicfe beftimmte gortn aber bebingt

wieber bie allgemeine Stiftung ber einzelnen Bewegungen,
weldte jebeö Srgan ausjuüben fähig unb beßimmt iß,

alle aber ßeben unter ber allgemeinen J?errfd)aft beSgebetiS,

meld)cö allein bie QIrt 3u bem ©tanbpunft erbebt, in bem
fie ßeben foll. 3cbeö einzelne Srgait wirft 3U biefer allge*

meinen Bewegung baö ©einige mit, unb erlcibct jugleid)

eine eigene ÜBirfung. ©0 ift in jebem orgatiifd)en ÜBc*

fen baö Seben, bie ÜBirifung gegenfeitiger £$ätigfeit unb

fftuefwirfung aller feiner einzelnen Steile, geben im 2Wgemei*

neu feijt alfo immer Srganifation oorauö, unb baö befon*

bere üöirfen beö Sebenö in jebem einzelnen ÜBefen wirb

bon ber befonbern Srganifation beffelben beßimmt
; fo wie
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ber (Steng einer Ufir burd) bie Sufammenfe^ung bc 3 Uhr»

„
«tUikt »"»• »*« Äußerungen beg geben# fomn«

ZT"
'** 0,

'

SÖnifdKn 582(00
*u ' "«« ff« genießen bie-

’ °UU8C^
; flUe Semü&ungen ber Sfaturforfftcr buben

er ae, 2ßc|cn beg Sebeng not® nid)t ergruben fbnncn,w wiffen nod; nicht, welche Kraft eg ift, wetd;e bie
a erie jwingt, gewifie $Wtlien aniOnefjmen, ob bie S8e«

ii'flung baju i„ ber Materie felbft liegt, oberer non auf.
«
° lmt9 ct^i(t wirb. Sag geben übt über bie Materie,

über bte Zemente, aug welchen ber belebte Kbrper 3ufam,
tuengefc^t ift, eine J?crrfd)aft aug, öetm&ge welcher bie
©efef^e ber c$emifd>en 9Jerwanbtfc®aft gan* anberg ntobift.
cirt werben, alg Wir fte außer bem geben «itttteffen; eg ift
gieiebfam ein errungener ^uftanb bebingt burd) bag üßir-
°° *eoa ullmäcbtigen .Kraft, bie wir Sebengfratt ober gr«

^
9bai( ° (

^
nenncn

' 0,1 unft’djfbar nnb geftaltlog, aber

ber

I

SrL ni-r!t-

tUn

fi

^ ftU,l0rnb
' WfId)e bic ©flenfebaften

r Srgamfat.ou bat. Sie Sebengfraft iß in ber ganzen

äU'v;t
b"aM,t ' w,,ä” *» fn- >«*«

5.
S‘"' m®' mr 1“ omimem, Men in tirfrt

*'2 » ersten. Sa8 e„tM(„ b!r
1 1,3 8 '5®' ®'6'imni{ ber $au8taltims brr 9ia,

' "M' rtc!i's btr etrrblitbrn tiod> md>t tat
ge«

>- tuten. 9Jiu bag fefjon ©ebilbete fefteu wir, aber
i ualg bje eine SSilbung felbft, beim wag nidjt gebifbet

' “uiern ^liefen. 9tur baö wißen wir, baß, fo

^
Clt &!0

belebter ®efen haben öerfolgcn fon*
' ’tiv’ berfelben oott einem ähnlichen, non bcrfelben

' rnt erzeugt wirb: bie Gntftebung eineg belebten ifikfeng
"’ t Hl|£> bßä ~afei;it eineg anbern noraug. <2o (angc wir
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in fccm neuen SBefen nod) feine fscf>t5arcn Sebcneäußerun*

gen bewerfen, objeton cö einen ©heil ber Söiuttcrfhrpcr aus«

macht, nennen mir cö einen Keim. Derart, wo ber Keim
am SRutterf&rper fcftfiöt, bie Urfache, moburch er t>on fei»

iieni €iijc loSgerififm wirb, unb nun fel&flfiJnbigeiS Seben

äußert, ift netfdjieben , aber biefe frühere 33erbinbung mit

einem ähnlichen Sßefen ift eine SRegel ohne SluSnahme.

X'ic ©rjeugung tji bie Trennung be$ Keimes »orn 3Jfutter*

I&rpcr.

Sitte belebten 5ßefen haben bie merfwürbige gähigfeit

ihresgleichen ^ertoor^ubringen
;

ohne biefe .Kraft mürben

bie organtfd?en 2Befen halb ju ©runbe gehen, ba ber ©ob,

bie tiothmenbige golgc beö SebcnS, fte nad) unb nach alle

jerfioren mürbe, fo ahev lebt jebcS SBefeti in feiner 9iach»

fommenfehaft fort, unb baS Sehen ift golge bcö SebcnS.

Sie belebten SLßefen haben auch bie gdljigfeit, jmar in

fehr t'erfd)iebencm ©rabe, erhalten, ©heile, bie fte bcrloren

haben, mieber ju eiferen ; biefe SluSbehtiuttg biefer Sdhig*

fett iff nach bei« ucrfchiebenen 55au ber organifdjen Kor»

per halb grhßer balö geringer, unb ift unter bem SJtameti

ber SBtebcrerjcugung^g'äbtgfett ober SRcprobuftion belannt,

©ie ©ntm cflung ber oiganifdjcn Körper geht mehr

ober minbef fdjnett uor ftch, erhalt mehr ober min ber Sluö»

behnung, je nadjbem äußere Umjtätibe fte mehr ober min»

ber begünftigen , ober bie 93efttmmung bcö Körpers e8 er*

fovbert. SBarme, Ueberfluß unb 55rt ber fttabrungSmittcl,

unb oicle anberc Urfad)en haben barauf ©influß, unb bte=

fer ©influß fann allgemein auf bcu ganzen Körper witfen,

ober aber nur auf einzelne feiner ©heile. SluS biefer Ur»

fache finb aud; bie Slhlhmmlinge ihren ©Item nie ganj

äl)n»
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unb ber Unterfd;icb, roeldjer b«vd> biefen GHnfhiß

entfielt
, befftmmt ba$, roaö mir 9!bart ober IBarictat

nennen.

^<Jti bat feinen einzigen fiebern VemetS, baf, bie Vcv»
fdjicbcnfkit, mcld)c unter ben organifeben 2Be(cn ber jetji*

9en Cd)opftmg ftnbet, je anbers? getoefen fei;, ober

bie Siiefen fid? feit ihrem elften Urfprunge burd) bte

Sbttbflflnjung nad; uub nach ocranbert hätten. 5UIe$, maö
unS bie Erfahrung über biefen jweifelbßften ©egenfianb
ßn bie .£>anb siebt , beftebt barin, baß in bem jetzigen 3u<
(ianb unirrer Grbfngel bie Veränderungen ber Ä&rper
in g muffen nicht flUjumeiten ©renjen. eingcfaloffen finbn

unb baß, fo weit mir and; in bie frühere 'Pei'iobc unferer

jetzigen Schöpfung binauffteigen f&nncn , biefe dkenjeti

immer bieielben, wie beut ju 5£agc getoefeu ju fepn febet»

nen. ©eitujfe gormen, jtnb baber als Urformen gu be«
traebten, bie fich oom atnfaug ber Singe an gleich geblie»
b * n unb b ‘ c beftimmten ©rängen nie überfd)ritte,
haben. 2UIe Joelen, ioeld)e eine biefer beftiirimten gormen
non ber Watur empfangen bßben, hüben eine «Irr, unb bie

unbebeutenben Abänderungen ober Abtretungen bon bie.

Sorm machen bie Varietät aus, unb bilden eine ju*

fattige Unterabtbeiiung ber Arten.

Sa bie ßrjeugung baS einzige Mittel iff , bie ©reifen

J u beflittimen
, innert welchen bie Varietäten fid) bilben

finnen, fo laßt fid) baS 'IBefen einer Art fo beifittimen:

-* rt Reinigung aller 5nbioibuen , ttnldic Don gemein,

ftöaftlicben Gütern abftammen, unb biefen foroobl, alö aud)
fd) fclbjt unter einanber ä&nlid; find. Dbfcbon aber bie
C* f!ä> ung beftimmt ijf, fo tft i(jre Anmenbung bod; in

Smn« Sijitrteid), I. „
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einzelnen gallen oft nid?t fe&r leid;t, unb nur bielfältige

Erfahrung fatit: un$ hierüber £eid)tigfeit ocrfdjaffcn.

Um allcö herüber ©cfagte itt wenigen SLBortctt jufam»

menjufaffen , fo fiub bie allgemeinen ßigenfefraften ber er»

ganifd?en 2Beren folgenbe. ©ie nehmen frembe SE&etlc in

ihren Äbrptt auf, ftc habet: bie Äraff, biefe ©heile in fbre

eigene ©ubfianj umjumanblett; ffe n:ad)fen nad) unb nach

öoit einer flcinern ju einer grbßern Waffe; ffe erzeugen

fitt> sott IHcucm. ©ie ©eburt unb ber ©ob ftnb bie @renj»

punfte ibte£ ©äfet)nö. ©ie beheben auö 3 cUengcmebe,

welches ^ufammenjicbbarfett befitt, unb in feinen jfroü

fd)enräumen, glüßtgfeiten ober Suft enthält. SSeinahe alle

feine fefien ©heile, finb fähig, ftd) in flußigen ober iuftartU

gen ^ufianb ju eerwnnbefn, unb fo immer ftd? neu ju bil»

ben, burd) eine ber üebcnSfraft untergeorbnete, chcmifdje

SSßirfung. SSeftmimte gorttttn , burd? ©rjeugung berbiel»

fäitigt, unterfdjeiben bie einjeinen 9(rten, beftimmen bie

jfufammenroirfung ber einzelnen Verrichtungen, unb feljcn

ben ©raubpunft feff , ben jebe biefer Sitten im ißcltall ein»

nimmt, ©iefe 2Befen fbntien ftd) burcf? ftd? fclbfi nid?t

»eränbern, ober fict) fort^flanjen , cS etforbert baju ben

©influß ber Scbetiöfraft. ©ie SebenSfraft felbß äußert fiel)

ttur burd) bie Drganifation, fie ifi unergrtinbiici?, unerforfd?»

litt), unb bie tieffien Unterfud?ungcn haben uns baö @e«

heimntß ber ©ntfiehung ber Söefen nod; nid;t enthüllt.
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Hnteridßeibung ber organtfd;en $ 6 r p e r in

2f)iere unb ©flanjen.

Sie belebten ober organifdjen jf&rper mürben bon ben

ölteflcn feiten ber in $we» Reiche abgetheilt, bon benen
b«S eine bie befreiten SBefen, ober diejenigen enthalt, welche

Empfindung unb wiltfübrliche ©emegung äußern
;
bad an«

bere hingegen bie unbefeelten , weld)e biefe bettben Eigen»

fdjaften entbehren, unb blöd auf bie allgemeinen Eigen»

fchaften bed Sehend bcfchränft fiub.^ £)bfchon mehrere

93flanjcn bet) ©evubrung ihre Slätter jufammenjiehen

,

obfd)on bie UBurjcln ßch balmt richten, wo fte §eud)tigfeit

finben, unb bie ©lätter nach ber Suft unb bem Sichte, ob»

fd;on einige fclbff in einzelnen Sbeilen jitternbe ©ewegun»
gen äußern, bon benen man feine äußere Urfadfe entbes

d'en fann, fo ft'nb bod) biefe ©croeguttgen alljubcrfd)ieben

bon ben ©ewegungen ber Xfjiere, ald baß man habet)

Empfinbung unb «Bille boraudfeljcn fbnnte.

Saß Bcrmbgen ber tbillfüi)rlid;en ©ewegung ber Sbte»
re, evfo berte weientlid) berfchicbene Einrichtungen, bon
benen ber tpflanjen, welche fich aud; auf bie ber üBillführ

nicht unterworfenen Drganc begehen. Ser Srtdbcwegung
fabig, fonnten bie Shiere nid)t burd) aBurjclu aud bem
SSoDen ihre Bfahrung Riehen, fte mußten innere Srgane
ft halten, in welchen fte bie Bfahrungdmittel aufnebmen,
unb mit jid> tragen fonnten. eine innere £&ble Sur Sluf»

bemahrung ber ©peifetr> ein SJfagen iß bähet ein wefent»

lieber Eharafter bed Shiered, aud biefent 5D?agen bringen

ble nährenben Safte in bie übrigen Steile bed äTorperd,

burd; t))oren ober ©efäffe, weld;e bafier ald innere 2Bur*
jeltt ju betrachten ftnb*

2 •
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35er SBait ^fofcr Dolde mib ber bamit eerbrnibetten Steile

muß fiel) nad) ber 21rt ber 9ia()rungßmittel rieten, um

bannt aUeß beß »errieten su founen, maß nötljig ijt, biete

t>erfd)jebcnen fRabruiigßmiitel emfjulbfett , itnb ben 9fa&s

ruugßfaft autjune&men. Die «pflanjcri f&ntten bagegen

auß ber Saft unb ber Erbe fdjoit bereiteten 5JtaIjrungß|aft

aufne&mctt.

Der t&iertfcf?e Ä&rper, ju jafilreitfyen unb mannigfalti»

gen ^Jcrriditupgen beflinmii, meldje bic Wange nicht tio»

t&ig l>at, bebu.f e bagn auch einer gufßmnier.gcfeljtern £>r»

gamfaticti. Dicfc Drgane mußten »l>rc Sage ueranbern

Ibnnen , ba b e 23emegung ffirer glußigfeiten nicht bloß

con äußern Urfad)en abbängt, bet tfltrrifche’ .R&rpet nmßte

unabhängiger ton ber Winne unb ben at6mc rpbärii'd)en

Skrbältnifün fe»n : Dagii erforberte eß beb jmenteu Ebara!»

teiß beß übiereß, beß Spftcniß ber Sircnlation, meleheß

aber rceniger roefentlid) iß, alb baß ber Verbauung, uitb

ben Dbicren ber einfadrften SBtlbung mangelt.

Die tbierift&en Wrridjtiwgen erforberten organtfd)e

Sttftentc, welche ben Wangen uid)t n&tt>iej mären. Die

m '!ful>rlid;e ääcmegung machte bei) ben übteren ber Sftuß»

FelWem , unb bic Empfinburg baß 9]ernenft;ftem notb»

nJenbig, Da nun bieic bepten Spiieme, roie alle anbern,

nur ^burd) ^Bewegungen unb Ummanblungen ber flüßigett

Übeile wirten, fo mußten biefe glußigfeiten bei) ben übie«

reu ectfdnebener fern, alß be» ben Wenigen, unb eß folgt

fd'on bavauß, baß bic chcmtfchen Elemente beß tbierifdien
'

otorperß ebetifaliß •ufainmengefcftter fcpn mußten. Der

tbicriirfie ,ftorper befitjt einen Stoff mebr, alß bic Wange,

nemlich ben Dtidftoff, welcher bcmfelbeu borgugöweije ei»
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gen ift, ba er ft'd) nur ijufaUig bctt brep änberts (Sternen*

tnrjloffen ber 'pflanze* ©auerfioff, SSafferjtoff unb ÄoMcit*

ftcff b’epmifdit -Dtc iSci)mifct)ung beb ©rkfftoff &ejcid)net

ben Dritten .fpauptefnuafter beb DbicrcS.

3}u drbv unb Die 2itbmofpb<Jre geben ben ^ftausen al$

9"i ü fjrune; S ft eff baö ÜBaffer, welches auS ©ßuerftejf unb

23ajfer|toff befrebt, Die Jn.fr, tx»cld/C ©auerjtoff unb ©tief*

floff ent&nlt
; unb b c Äobfeivfäuve , ttietdje auö ©auevftoff

unb -SoMe aufammengefeiät ift, SQenu bie p flauen anS

bie]en Stoffen ihre eigenr&umiidie SilDmtg erhalten faßen,

fo mup bev ÜBaffcrjtoff mit Dem Äobtcnjtcff in innige Ser*

binbang treten, unb ber üperftugige ©aiterjtoff wegbun*

jfht, bagegen roentg ober fein ©ttefftoff aufgenonimeit wer*

ben. Die JebenSäußehing ber fangen beffebt alfo baupt*

facl)l!ct) barin, bag jic burd? gjilfe bed Jicljteö ©auerfiojf

auSbaucl’ctt.

23ei> ben DMeren treten twe ben ben fangen (Baffer*

jfeff unb ^o&Ienftoff ebenfalls afa wfentlidje ©runbbe*
jtanbtbeite jiifanmten, um aber bie gebbrige Sttftbmtg ?,u

erhalten, muffen ffc ftd> iliroS Utberf!»ftg fa«, 0N von 2Baf*

]ci ftojf unb ,(lol)tenjfoff cntlebigen, ur.b mit beut Dritten

Elementar fieff , bem ©tieffioff in Serbtnbung tveten; bieö

geiuiicbt burdi bie Uteipiration , burb roetdje Per ©euer*

ftoff ber Sltbmofpbare mit bem ÜBafferfioff uub Äo&ienfioff

beä SluteS Serbinbungen eingebt, unb a !6 (Baffer* unb

-Koblenfaure auSgebaudn wirb. Der ©tidfjtofr febeint ba*

9 egen im Ä&rper 31t bleiben, er mag nun in ben Ä&rper
öu f bie^em ober jenem 2öege eiribiüigen.

Die Serbinbung ber spflanjen unb ber Dbiere mit ber
Suff/ geliebt «(jo auf entgegengefetjte äöcife; Die sppan*
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jen ffoffen SBaffer unb j?o&lenfcture au?, bie Zbiere bina

gegen bilben bepm Sluöatlfmen üöaffer unb foblenfaure

Xuft. Sic SRefpiration ijf eine fe^r mefentlidje f8crrid)tung

be? tbierifdjcn .£orperö; fie bebingt in gcmiffcr £infid)t

baö Siefen bc§ S&iereö, unb mir bemerfcn, baff bie bcm

Sibiere eigenen f8errid;tungcn , um fo mannigfaltiger unb

pollfommtier ftnb, alö ihre SRefpiration mehr entmicfelt ift.

Sie ®erfd)iebenbcit non ben 'Pflanjen bitbet bcti bierteg

€&arafter be? X^icrcö.

Sigentl)ömlicl)e gormeti ber organtfdfett Sie*

mente im f&ierifcbcn Körper, unb j?auptt>er*

bältniffe ber c&cmifdjen Elemente.

Sin aug 3 f ß£l fn3C f> e bejte&enber Sau unb brep c&emi*

fdf)e Slcmente finb allen belebten .R&rpern gemein, ein »ier*

teö Slement aber ift bloS bem t&ierifcpen Ä&rpcr allein ei*

gen: bie gorm ber »fcHcn unb 3Jfafcf)eu ift inbeff öerfdjie»

ben, unb biefe Slementar * X^eilc^ett bereinigen ftc^ in- »er*

fcfyiebenen 9iid)tungcn. 9Ran mtterfdjeibcf brep Qlrtcn bie*

feö löemebe?, bie 3 cUform , bie gorm ber SSRuSfelfieber

unb bie ber «Karffubjtanj. 3ebe biefer formen, (fat mie»

ber ihre eigene iöerbinbung ber c&cmifdfen Slemente, fo

mie i&re Sigcntljfimlid;fcit in ben obliegenben Söerridj*

tungen.

Sie ^ellform befielt au? einer' jaljllofen SRenge oon

flehten spiattcpen, beren ^ufammenftigung jufäHig fdieint,

Sroifcpen bt’efen 3ufrtmmcnfÖ9ungen bleiben ^elldpen übrig,

meldje alle untcreinanber in Serbinbung fteben. (Sie ift

einem ©djwamme ju oergleid;en, ber bie gorm be? Ä5r*
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bilbet, unb in beffen gellen alle flögen ZW

k

ent

*

bnlun finb , unb bicfclben erfüllen. Sie #«upteigenfd)aft
be« 3eHgcwebeS ift feine 3ufaramcnjiebbavfeit, bercn ©ränje
ft-b ferner begimmen ladt, menn bie Urwelten, welche
bafTdoe auSgeipannt er&atrcn, Sachlagen. Siefe jfraft ig
««» welche bie gorm jebcS itbrperö begimmt unb erhält.

t

©‘"b bie 3eÖcbfn fiein unb gebrängt, fo biibcn fte bie
grogerti ober Keinem gtäctjen, tt?elcf)e man JTpäute nennt.
28enn bieie ipäute in fiel) felbg jurücffe&venb ©Hnbcr bü.
ben, fo entgehen bavau« bie ©efäfte, melclje eine SSBenge
53er,Steigungen haben: Sie gafern ober gibern, bilben
nebft ben $lättd;en einen Sfieil beö 3e(fgewebes, bie ein.

fac'K giber aber ift nicht bargellbar; mir fennen i&rc gorm
unb ihre ©rbge nic^t. Knochen entgehen, wenn bie gellen
bil&tnbett ^heife, bard) Slnljäufung non erbigten ^heilen
»erbarten.

Sic allgemeine Materie, woraus bie ^eOcn beheben

1? t? iSU " 9 «"**« »«« ^«menm
Z®

e etU C&fr *tlm crM*' «* beren ßanptei.

J

enl tfl|? flc im ^bttlbc« Gaffer fid) anflbgt,
benm ®t falten aber in eine jiiternbe Silage gerinnt, welche
man ©adertet) ober ©ulj nennt.

Wod> ifr man nicht ba&in gelangt, bie ergangen Sheil.
ju befitmmen, morauS bie SHarffnbganj entgeht;

®iC ie ‘3t ^ tim 2Juß c aIS eine 2lrt meid;er ©aderte, .in

lieber man nichts entbeeft, als eine SJlenge nnenblich «ei.
ucr Äugclchcn. @ie ig feiner bemerfbaren Bewegung

fä*
' 3
/

öbcr in lbr bie munberbare jfraft bie angern ©in*
Jude, welche fte burch bte ©inne empfängt, auf einen
J)un t ju bereinigen r welken man ba£ #int nennt, unb
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'»on ba ö uö bcn föiußfeln bie 53efeble ber Srcelc ober beß

Sßillenß'Ttinb jtt tljun. Saß Jipirn bcftc&t gr&fjtentbeilß auß

biefer SERarFfubflanj, unb bie 9ler»en, bie i>om Äirn unb

SWcfemuari auß nach allen enipftnbUcljeii 'Steilen fiel) »er-

breiten , fiub ihrem SSefen nad) niet>rö atibeiß alß gort»

Übungen bcß. j£nrneß, i»c(d;e fiel; in gabcnbunbeln bar«

fidlen.

Sie gUifd) * ober SJiußfcIfafer, tfl eine ?jafcr »on ganj

eigenem "Sau, i(jr toefentlicljer (fbarafter befrel>r barin, bafj

fie im geben auf SBerüfjrung ober burd) ben Sieij beß 2öil*

Ienß, ber it>r burd) bie Oierocn mitget&eilt wirb, fiel) ju=

fammenjiebt. Süienigett ©aßfefn, roeldje jur Slußübung

ber t»iUfii6rfid)rn Söewcgung bienen, befielen an# Jufam»

mengefefcten SBunbcln »on SJdtßfdfafern; alle Jpaure, meU

d;e (Sefaffe bilben, ober bereu S^ejiimmang ifr, irgenb ei«

tten Srud? außjuübcn, ftr.b mit foldjcn SRußfelfaferit »er*

(eben, melcbe mit 31er»enfaben innig »erbunben finb, aber

biejeuigen, »eldhe folclje iBcrriditungen auö^uuben befiimmt

ftnb, roeldje bloß bem ^flanjenleben jufommen, Rieben

ftd) ohne unfer ®emuj?tfenn ^ufammen, berSSiüe bat feine

©etoalt über fte; bie Äraft beß ilßillenß auf bie SJiußfel»

fafern ju toirfen, erftraft ficfe alfo nid)t auf alle SWußfel»

fafern.

Sie ©runblage ber SEußfelfafer iff ein Stoff sott eige»

ner ©ubftani, bcn man gaferftoff nennt, er ifi im fieben*

ben üöafler nicl)t auflöölid), unb febeint feiner Slarur nach

ba^u geeignet, »on ftd) felbfi bie gaferform anjunebnten.

Ser allgemeine Dfabrungßfaft ober baß 9?lut, nceld)eß

in ben ©efaffen ber bbbent Xfcierflaffen enthalten ifi, bat

nid)t bloß alle Elemente bcß t{iicrffd)cn Äbrperß überhaupt.
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©auerfieff «nö ©ttcffiojf; fonbcnt cb enthalt fdjon gcbit*

beten ftaferftpft unb ©aUcrtc in fiel), welche fehr geneigt

finb, in fefie gerat überzuge&en , unb bte beftimmte ©e»
ftalt öon Membranen ober gaben anjunebmen. ein für»

Je5 üluftjbvcn ber «ewegung beb Vluteb ifi binretebenb.

«m eb jurn ©ertnnen, ober jum Uebcrgang oom fiügigcn

in ben fefien ^ufiattb ju bringen. 9J?an finber ferner im
9Mufe einen ©teff, ber in ben fefien unb fläzigen Stilett
ber Spiere oft oorlommt, ben Giweigfioff, bejfen Jjaupt»
eigen]d)aft ijt, bag er im ftcbetiben ÜBaffer gerinnt, ©0
ft übet man alfo im «lute besma&e alle Urfioffe, Welchem im Äorper eines jeben I&iereb borftnben , wie bte

Äaiterbe unb ben $f;obpbor, reelle fiel; in ben Ättocf)en

ber Sßirbelt&iere »erhärten; Gife», njcld;cö bab ©lut unb
»ergebene anbere Sfccflt färbt; bab gett ober tf;terifcl;e
Sei, nwlcbeö ftd; in öielen gellen abfeljt, unb fie «nbfüllt,©o ftnben

fiel) alfo alle ebemifeben Glemcnte, aub wcld;en
bie fluftgen unb fefien 2&eile beb tbierifc&en ÄbrperS bc»
fieben m «lute unb ber Unterfcl;ieb bereite entfie&f bloß
ÖUS b£r ^mmenf^ttng non mehr ober minber Giemen,
ten, ober aub bem oeränberten iöer^ltnifi berfelben, unb
tbre «Übung bangt ganz babon ab, ob mehr ober weniger
bon ben Glementarftoffen beb Sluteb bazu uerwenbet wer.
fen, nur in einzelnen wenigen gäUcn treten uod; einige

©toffe oon äugen bazu.

Sie Verrichtung
, Kurd> welche bie näbrenbe glügigfeit

^ le
* e^ cn uni5 fiugigen Süieile beb tbierifchen Ä’orpcrb btl*

bet ur.b erhält, fann tnan mit bem allgemeinen Flamen ber
©ecretton bezeichnen, ba man inbefi biefeb SLÖcrt mcl;r zur
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SSejeidtnutig ber 23ilbung beb f?!uf?tgcn brautet, fo ifi baS

Sßort Crna&rung bejeidmcober, roeun bon ‘‘llbfe^ung bet

«ot^igru SUiaferien gur Unterhaltung ber fejicn SE&etie auö

bem 3?Iut bie Siebe i|i,

3ebcö fefic £>rgatl, jebe Sl'ißigfcit, f>at int belebten

Ä&vper biejenigc pfammenfe^ung , bie i&tn notbig »rar,

um ben pccf ju erffttten, ju reellem ei befiimmt ijt,

unb erhalt biefe pfamujenfefcung fo lange alb eö gefunb

ift, weil ba$ iBlut immer babjenige wieber crfc^t, mab

fiel) etwa öeränbert unb abgebr. 2>ab SStut liefert alfo

immer frlfdje 9iaßmltgb|afte jur Unterhaltung ber 2bcile,

untvanbert habet) fclbfr feine ^ut'amntenfeöung unaufh&rs

lid), mirb aber eben fo oft, alb ei fTd> jerfe^t, burd) bett

neuen pflüg ber ©affe, mcfd)e au« ben ©petfen fommen

erneuert, unb gtebt burd) bie Siefpiration bett Ucberflug

»on SBafferftoff unb Äoljlcnfloff ab, ma&rcnb gugleid)

burd) bie Slubbönfiutig ber £>berfläd)e beb Äorperb unb

burd) »crfd)icbene anbefe Slbfoubcvutigen ebenfalls über«

flfipige Sßeile abgefcbicbcn mevbett.

Siefc beftanbige Sevfeljung unb SBicbeverfcpng ber

cfiemifd)eu ©runbftoffe machen einen eben fo rocfentlidjcn

X&eil beb Scbendftromeö aub, alb bie fid;tbaren fernes

gungen unb SJcrfetjungcn ber gln gigfeiten : 3« ber jpaupt»

jroedt ber ledern ifi t»ol)l ber, bie erfterti Bevbepjufuören.

Son bett Kräften, meldjen ber tljierifd)e Äbr»

per untergeorbnet i(i,

35ie SJiubfcln ftnb nid)t bloß bie £>rgane ber fremutfli*

gen 23emegung; ftc ft’ub »berbab bie mad,)tigftcn jjcbcl,
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welcbc bie 9latur anwenbet, um ben Körper für alle Orts,

bcränberunge» unb «Bewegungen fähig 3 u machen, welche
bäö begetatibe Scben erforbert. © 0 ftnb bie 3D?uöFelfibern

beö Darmfanalß bie Urfad)c ber wurmfbrmigen Bewegung
bcö SarmFanaiß, woburd) bie Steifen nad) unten bef&r»
bert, unb CFjrc Sluflbfung beg&nffigt wirb. £>i e ^crjffbcrn
unb biejenigen ber 'Pulßabcru, ftnb Urfadje ber Gircula*
tion, unb alß golge biefer, ber 21b* unb Wßfonöerungen.
®er SJßtlle fefjt mtttelfb ber Serben bie UTJuSfctftbcr ber

vntUf ü&rlidjcn 2)iuefc(n in Bewegung; unb fe(f>ft bie fSJuß»

Felfafern bev unwiUFubrlicben SOluäFeln in benjenigen £'bci»

len, bon benen eben ifl gerebet worben, (leben unter bem
einflug ber Sterben, welche bie waljrfcbefnficbe Urfac&e i&»

rer Bufammenaiebung ftnb, burd) einen Ginfluff, ber bom
d?irn auä auf biefeiben au (Ironien fcjjcint.

Sebe Sufammenjiebung , überhaupt jebe 23eränbcrung
ber 2!u«bebnung in ber Statur, iff g P ige einer «Seranbc
rung ber c&emifchen Bufammenfefeung, ober bat eine fold)e

3ur Solgc; immer bat ein Buffug ober ülbflug unwägbarer
®toffe ftatt, nne a, 23. beß äöarmeffoffß; burd) fcld)c cbe.

tnifefeen Mnberungen werben felbff bie befrigften 23ewc
gütigen.. wetd)c auf ber Grbc bcFannt ftnb, gntanubungen,
SÜerpuffungcn unb bergleidjen, berborgebracht.

@ebr wa6rfd)etnlid) ifl eß ein unwägbarer Stoff, ober

eine unffchtbare glügigf'eit burd) wcld)c ber Sterbe auf bie

Safer einwirft, wcnigffenß iff eß beutlid), bag biefe ein«
'»Wütig nid)t mcd)antfd) iff..

2>ie 53Jarf|ubffana beß ganaen Stcrbenfpffcmß iff gleich»

<ut ‘3, unt> niug allentbalben, wo fie ffd) fitibct, bie 23er»
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ricfttung, w-Icbe iftrent ÜBcfen inliegt, auSöbett. Sille il;re

SÖergioeigmtgen , erhalten eilte äJlenge SSlurgefäjfe.

25n ade SHgigfctten beö tt)icrifc^en ÄbrperS ouö bem

SSIute abgcfd;tcbcn mürben, jo ift eS felrr wabrfd)einlid),

bag wenn mirflid) ein Werscnfaff uorfianben ijt, bcrfclbe

ebenfalls auS bem 23lute abgefdjieben mevbe, unb bag bie

SIfarffubftanj bas abfonbernbe S>gan bafur fei), ©benfo

genug ijt eS aud), bag bie ^jrfi’ubjlauj ber eitrige Sei»

ter biefeS fJteroengeifteS fei); alle anbern organifdgen ©!e»

mente bienen ibni gum Seiler, ober finb 9fid)tleiter, unb

batten ihn eon einigen Steilen ab, mie ba« ©las bießlef*

trieftat.

Sie äugern Urfadjen , weld)c ©mpgnbungcn bffbor»

bringen ober .Sufainmen^iefjung ber gibern beranlaffen, ftnb

fajt alle c&emtfc^e Slgenticn, roeldje im ©taube finb, Jcr«

fe^ungen beworgubringen, fo baS Sid)t; ber SSärmefioff

;

fcteSalje; bie riedjenben ©toffe; bie ©rfd)üttening
;

bie

^ufammenpreffung unb auberc mehr. ©3 ijt baber febr

ma&rfdjeiulid) , bag alle biefe Ur|'ad)en auf baS 9iert>ens

flaibum cljemifd) ciiUBivfen, unb feine 9Jtifd)»ng anbern.

SicS ig um j'o ma5n’d;einlid)er, als bie Oieroenaction er»

mbbet, wenn fie lange anbaltenb wirft, als ob fie tibtbig

batte, ftd) roieber ju famtneln unb if)re erfeeSDfifcljung rnie»

ber anjunebmen, unt ton neuem jerfeßt »erben gu fbnncn.

Sie äugern Organe ber ©inne finb rufe eine Slrt von

©ieb gu betradjten, ba fie auf bie Otervcn eines S&eileS

nur (Diejenigen ©inflüjfe wirfen (affen, welche für benfelbcn

begimmt finb; fo &at bie ^unge fd)roanimigte ftßärgdjen,

auf ireldje falgigtc Stufiofungen wirfen; fo verbreitet fid)

ber ©e'g&rnerbe in weidgcS SEtfart, welches für bie ©djwrn*

I
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langen beS ^cfiaüeg empfangt) iß; bie burd}fic6t/gcn

Steife beß 2Iugeß ftnb bloß ben Sicljcßra&len burd/bringbar.
Sie SRn'ßf, ober bie Urfadjen, toel^e Suiaramerjie.

5ung ber «Dlußfrifafct berpovbringen
, bewirten biefe X&a«

t'flfcit fcbr wabrfdjeinlid) burd) bie SRerpeu auf bicTetbe
9Iit, öl<5 ot> i»e burd) bcn OBillen in Xbotigfeit gefegt w&r»
ben; inbem fte netttltd) baß «Rerpcnßuibum fo pcranbefh,
wie eß not&ig iß, bie Sduebebnung ber Siber ju oeran*
bern; ber 2BitIc fclbß aber fann baju nic&tß beitragen,
ba fie ebne aHeß 23ewußtfet;n gefeßebetu SRußfeln, weldje
»om Äbrper getrennt finb , ftnb bod) noch einige Seit reiß,

cmpfanglid). 3'm Serben, ber $u ihnen gebt, bleibt bie

Äraft nod) einige Seit jurud, fo baß bavauß beßimmt ftcl)

jeigt, baß ber 2ßi Ile nicht ben geringßen Slntbeil baran

haben fann. Saß 9ler»etißuibum fdjeint ftd} aifo burd)

ben auf ben 9RußfcI »irfenben «Reilt , ebenfo ju oeränbern,
fll# burd[? 5h» sabtt«8 bcr ®mpßnblid)feit, barauß folgt,
baß Sfteihbnrfoit unb 6tnpßnblid)feit bie SBieberberßcHnng
im- erßen gufamtnenfeljung beß Üleroenßuibumß notbig
mad)en.

<Mc Bewegungen, bie bem Peg?tatioen Sehen angebo*
ren, werben burd) «Reiße bernorgebradyf, ober beruhen auf
Steifen; ohne Keife bat feine SBemegung ßatt, allein biefe

ftnb
iebem »erfebieben, j. 95. ^Jagen. unb

Sarmfanal werben burc& bie Speifen gereift, £>erg unb
fj'f bmd) baß 2?Iuf. t-lfle ^Bewegungen beß pegetatis
*‘n Seben« geflohen ohne einßnß beß aßilienß , unb int
flefunb.n Sufianb, aud) ohne fBewußtfepn. Sie 9ferben,
Wt!ci)e

fte heroorbringen, perhaiten fiel? in ihrer Sßertbrilung
öllb * 1£S

, a!ä hie Kerpen b^r ©iutie, ober berjenigett

I

y
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fein , bereu SBeroegung »om SBillen ab'hängt, unb gerate

tiefe 33erfd)ietea(;eit ber SQertbeilung fd;eint fte ber ßin*

Wirfung beß SBiffenß gu entjfe^en.

2Me eigentlid)en 9lcr»cn»erridmtngen ber (£mpfinblid)s

feit unb SEJiußluigrreitjborfett
,
jrigeu fiel) in ihren Slöirfun*

gen um fo ßärfer, je mrl)r ihre Urfache ocrftaifr iß, unb

ba btefe Urfoctje im Diivöenfluibum unb bcfleR 2Jbfonberung

liegt; fo iß bie üßirfung um fo ftdrfer, je mehr SJteroen*

fubjiauj unb SSIut ein 2heil erhält.

Sn benjenigen Jßlaffen t>on Spieren, weld)c einen Ärcig»

lauf Ijaben, gelangt baö SSIut 311 ben S&eilcn burd) bie

spnlsabern , Welche eö allenthalben bin burd) eigene SRetljs

baifeit unb burd) bie Äraft beS ^erjettb treiben. ßöenn

biefe ^SuBabern mebr gereift finD , fo ifi ihre SBiifwig

auch lebhafter , unb fte führen ben flheilcn mehr SSIut 3 U,

folglid) muß aud) bie Qlbfonbcrutig beb Olcrbcngeißeö fid)

»ermchren , unb bie brtlid)e S'mbftublicl)feit großer wer»

ben, baburcl) wirb bie Sitiljbarfeit ber ^uleabern felbji

wieber »erwehrt, unb biefe gegenfeitige Sinwirfung geht

fehr weit. 9Jian nennt bieg tb:crifd)en Crgabtnuß, unb

wenn er fdrmerghaft unb baurenb wirb, ßntgünbung. Sie

Steigung fann aud) burd) bie 9tcmn her»orgebrad)t wer*

ben, wenn fie lebhafte Sinbrücfe erhalten. Diefer gegen*

• fertige Sinßuß unb SÖcrbinbung ber 9ien>cn* unb 9Jhtßfel#

fafern -auf bUä ßingrweibe unb ©cfdßfbßem, iß bie cigent«

liehe Srtcbfcber beo oegetatioen Sebenö ber Xljiere.

@0 wie jeher äußere Sdnn, nur für gewiffe Üteiljc Gnt*

hfänglid)fett 3eigt, fo 3eigt aud) jebeß innere Srgan nut

für bcßimwte SJuitje empfänglichfeit, man nennt bieö bi«
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fpejift d)^ SfteifcbarFeit bcr Drgatie, folclje fpegijifcfye Steife
fnv gum ^ib'piel baö Quecffilber für bie ©peid;elbrü|en,
bie fpamfdjen gltegcn für bie £arnn>erfgeuge u.

f. tp.

£a ba?
9iert>enft)jient gleichartig ift unb „tlc feine 2&eile

on emanbtr «bangen, fo müffen brtli*e ©mpftnbungcnunb

J'f
“Ufl' ®

o

an?e nhhn
5

utlb
i
eöcr ju lang anbaltenber

,

' er 5vtIi^ ot)er «agemein , enbii^ c j nt> (S
r^ &,

P ungber ÄraftiSußcrung, eine ©d;w>äd)uug berfelben ber*
Vorbringen

, unb fo bic Uebemifcung bc$ einen £>rgan$
oueb erfet/epfung un b edjwadje ber aubern gur gorge
^öben. @o binbert gu frorte Slufüffung bcö sftagene bie
frepe 21uSübung ber Senifraft; nnb umgebet,* gu an(,«tten.
bt * Se^en »/* f«M#enb auf bie Sßerbmiung. ©„
Faun at|o brtlidje @d)0)ad;e allgemeine @d'U)ad)e gut
Sorge haben , ba bie Sebenefraft, unter beren jjerrfdmft
a« ©an je ftebt

, ftrf? hier gJeid;fam nad; biefem fünfte
htngtcbt , unb ft$ erfcfjopft,

'"‘'J""
a* c '

tä ' «»f«»« öitbcrc @ffl[c nnqe&ntcljt,

.„I „mMm w„,H
e. a. „»S uUentjunSunJ,» D»rä i (miiltt[ bic e„tä&„t>u„a min.

t<rn, ote
J8Iaf«"W.|I(,„uf bi , gsta(l 8cIt|t,

Der auf bie ?ungen tuirft, aufbeben.

@o f«rg aud) bie angeführten
©äfce ftnb, fo veidfen

fte bod> bm, bie 3S&gIid)Feit gu erilaren , bie ©efetje auf.
* n tn ' tBc^e fcie ®>'ld)einungen beö pbnfifdjcn SebenS

crf,C0l'

bnet f"'b, 2)ie SInnafime bcö 9?erpenfluibumd,
es bargefteüt tsorben, crFlärt alles burd; bie (Jinen*

mrtcO, itm pnl) .

3““
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Slllgemcittcr begriff über bie 5Serrid)tun»

gen unb bie £>rgane ber t & i e r i f d> c n Äorpet'

«tib SntroicElung ber 33crfd)i ebenbeit il) rer 3 u»

farttmen feljung.

Sie corbergcbenbe Sarjlcilung ber (Elemente, meldje

ben tbifrifdjen Äorper jufammenfeljen , ber djcmifcfeen Ur#

ftoffe unb ber Jräfte, unter bereu jjcrrfdjaft er mad>t

eä nun leidjtcr, allgemeine SScgriffe ber einjclnen §unftios

nen, burd) beren ^ufarowenmirfung baß Scben bc(let>t,

«ufjujieücn, unb bie Drganc nabet' fennen ju lernen, burd)

beren #ilfe fte auSgeübt werben.

3>ie «Berricbtungen bc$ t&icrifc&cn Äotperö bitten jwei)

»erfcbiebene klaffen*

3n bie eine Älaffc geb&reti alle biejenigcn, reel le bloS

ben übleren jufommett , weldjc baö Xbier oon ber ^flan a

je attdjeiebnen: Smpfinbung unb wilUübtlid;c ^Bewegung.

(2;bierifd>e Verrichtungen.)

(

Sie anbere klaffe begreift bie Verrichtungen, wcldje

bloSbaöSebeti bejeidmen, unb ben 'Pflanjen wie ben £bie*

ren gemein ftnb, bie (Ernährung , bie idbfonbcrung, bie (Er*

jeuguttg, ober biejenigcn , meklje ohne jffiillen , ol;nc Ve*

wuftfemt bergeben. (Vegetative Verrichtungen.)

Sie (Empftnbiicbfcir bat ibren ©il) int 9teroenfoftem.

Ser im ganjen 2;&ierreicl) am allgemeinftcn verbreitete

©ittn tfi baS ®ef&bl. Ser ©il) beö (Sef&blö ift bie jjaut,

ober jene 2lu$brcttung beö ^ellgemebeö, voeldte ben Ä&r*

per allenthalben cinböilt, unb mit einer SJicnge von 9t

e

v

oen , bie von allen ©eiten in fie einbringen , burebfreufjt

jft. Sie feinjicn Sleftc^cn tiefer Verven enbigen fiel) in

fleinc

I
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leine ioä^djcn auf ber Oberfläche ber ,$anf, unb ftnb
it ui Oberhaut bebecft, unb noch ttberbieß burch anbere

*
' Denen baö @ cflU i ebenfalls fe^ fl(fW/ ^ „ je

r;
e

; f*“»»*' »M, «fächeln. ©cfdjinacf unb ©e*

«J'
n

\7 Telncre s,rten beß ® efri ^Iä ' b,
'

e $««*

; d)
*

(

innCVe * afc f,nb *»*» WonberS ringe.

,

U

|

btr ?un 9 £ finben fid) ju biefem ©nbjroecf
® 8 * U " b ^»«wmf9tere Söär*d;cn. Sie Olafe bagegen

mit einer garten J?nut überzogen, welct;e faltig unb
imcr feucht i|t. 2iuge unb Ohr ftnb fd)on im UlUgemei.

,ie" bc^kbin ™rbcn. Sie Srgane ber Beugung
f?„bmit einem fed;Stett ©inne berfe&en, menigffenS fann man

Die Regungen biefer 2&eile wo&l am fd;icflicl)|ieti mit ei.
cm ©itme Dergleichen, ber ©iij bfefcä ©itmeS fd)eint bie

TZr ?
ÖlU bl’S

aufebn; gernffe innere

1Tb n lT 0e5Cn UnÖ
Den bem 3u .^ e bes SRagen« unb ber ©ngewdbe. Ueber&aupt fl.

Z,
mma Wmtr!s,"'

,t **n. .....

Z m ZI T 7 " SMm < «** f.«*.» ®i«.

,11
9

»,«.»«., i(t, .Meme ' aelct,e unö bm<l> Du« ©emefngefdljl funb ipirb.

toorV

mPr,

!

bU ‘1flC " abCr ' IV?Icfee tn tem cßiDen ni ff>t unter»

finis u«?
' r8anni ent

ffer,fn ' luie im ©tagen, ®«rmfan<tf

im«
Ui’ b fleI)6ren tem ©emetngefd&t an, welche*

«iienta*«

4

r””*
S?ädffe übecI{efert ' ,Bie wk ffe burd) bie

• « ®mne erhalten. junger, Surf}, Sctel, @d>me«
Girier aoierrei«,. j.

wn,w*
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Sielen gieren mangeln bic D&ren unb bk 9lafe, melj.

rern fclbjl bk SL'ugen; ja einige fdjeinen auffer bem ©c*

fü§l, welche« feinem cinjigen mangelt, gar feinen ©inn

3u önbett,

35er bur# bie äußern Organe empfangene Sinbrucf,

pflangt fid) burcf> bie SReroen biß in baß @entralorgan beß

9]eruenfr>ffcmß fort, meldjeß in ben Soieren ter böbern

Älafl'en anß bem £irn unb SRücfenmarf beffebt. &&&«

baß SE&ier auf ber Stufe juidmmengefetjter Silbung ffebt,

beffo großer tff fein #irn, befio mebr ift baß $irn ber

Qentralpunft ber €mpftnbmig; je tiefer bagegen ein Schier

auf ber ©tufe beß tbkiifdjen Sebervß fteft, beffo mebr t>er*

tbeilt i ff bie fHerbcumajfe. 3fa ben Xbteren ber unterffen

klaffe fifteiut bie Oferbcnfabffanj gang in ber übrigen

Abrpermaffe berfdjmoljen ju fepn. 23enn ein SReitj auf

baß Xbirr wirft, fo eutffebt in benfelben ber SBille, unb

bie Otemu tfjun ben älfußfeln ben aßillen funb, unb feiert

fte in SScwegung.

Sftußfeln ftttb alfo. jene auß gleife&fakr« beffe&enben

SSÜnbcl, burd; bfren ^ufammengiebung alle Semegung im

töicrifdjcn Körper &er»orgcbr«d)t roirb. Saß SUußjfredcn

ber ©lieber, jebe Verlängerung cincß Sbeitß, fff eben fo

gut golge ber gjJußfelgufammengiebung , alß bic Biegung

unb Verfürjung» Sie VJußfeln jebeß S&ierß ftnb in ber

3aÖl unb «« 2a 3 e borbanben , alß für alle Semegun*

gen n'otbig if?,
«>e<d>e baffelbe möd)cu fo«. 2Bcnn biefe

Sßemegungcn mit einer geraiffen Araft nor fid; geben müf»

fiob (girpfinbunflen b«* ©cmeingefübbW «bet feine eigene»

einue ju nennen, SU. b. Ueb-
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f tt ' f° ttiüijen bic fOTuSFelti an barte, aber mit ©elenfen

?",e&CI,e S*eiIe ^'9* fepn, unb jwar fo, baß einer
fccm nttbiin liegt, ftc füib al$ fo oieie jjebel an^ufe*

bei! 'ml, f,
UÖf ‘’ rn finb" Sbeile beißen in

beS es

f Ct,ltre" <K,,od>cn ' unö <>cftnben fiel; im innern
• nptr*, als bie (Srunbfäulcn befielben, ßc entßeben

«ferner gallertartigen Waffe, meiere *on pMpJorf«.
;^
aIfcrbe fc «rd)brungen ift. SWan nennt tiefe barten

*~!)u!c ©cbale, Trufte, @d;uppe bei) ben 9J?eicbtbieren
Ürutfentbieren unb 3nfeften, wo fte außen Hegen unb halb
aitö einer flllfarri8cn ' b ‘,[c’ bci-nartigen «Waffe beßeben
welche jwifdKn i>aut unb £ bebaut anSfd)nji'^t.

Sie ßei|d)igen gafern befeßigen fid; an ben barten
feiten, burd) anbere gibern bon gaßerfartiger «Waffe,
«eid)e atf Sortfe^ungen ber erßen erfd;einen, unb ©ebnen
beißen.

Sie »Übung ber ©elenfßäcben ber barten Sbeüe, be-ton.«Br.^,„,
s , w , j;'

1

;

£

1 unb
"l
mi“ S}im

2 tfm.fr,», ei,f.»nennt man S5anber.
" ' 1

* '* "9

f
,ra* M‘ ““ «W* »« ©lieber,

*,
basurd, Kr»»,9,6,64), „ftb, ,Mtb(n „„
«»» 9<l,St. 6it m«»»l8faltlj,„ <s,m,8 u»8 „, »»«juf«,

>«. b»'4®<W,b«8 0rt,„, ePrf„ 8.„, g liegen,
«len beroorgebraebt wirb.

£>b|d;on bic 5}?a3felßbern, wefdje ben »erbauunggor»

j £

E” U,!b b ' neit Äreiölaufä eingewebt ßttb, bem 3öd<
n l, id)t unterwerfen ftnb, fo erbalten fie bennod; Heroen,
tT m ^ on be «»crft worben iß, fo jerüßefn tiefe Wer.

3 *
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oen ftdj in unenblidje -Steige, unb bereinigen fteft hier unb
,

ba mieber $u knoten , ober einzelne Werten bilben @e»

fc^n>öl(le, beren 3toecF 3U fet)n fetteint bie unter biefen ßno»

ten üon ihren Nerocn erhßltenöcn Steile ber j)errfcl)aft

lbeö SLBiüenö ju entiie^en *). Nur loetin heftige Selben*

d)ßften betrm 2hiere in Sbättgfcit fttib , fo jeigt fiel) bie

Srnft beö SBevoußtfevjnö, auch jenfeitS biefer Dämme, meijt

aber toerben baburd) bie Verrichtungen in Unorbnung ge*

bracht. Nur im tränten 3u|Tanb finb bie iSetoegungcn fol»

d)er Dbeile mit Smpfinbung oerbunben , im gr'unben ^u»

jtanb gel)t bie Verbauung oor fid), ohne baß baö Äljier

fich berfelben bewußt ift.

Die Nahrungsmittel, werben im Ntunbe burd) bie

Äinnlaben unb -Sähne oerüemert, ober bet) Dljiercn, wel»

d)e bloß giößigtcitcn genießen eingefegen , in beoben gal*

len aber burd> bie Niußfcln beS Nacbenö unb beö ©chiutt*

beö oerfchUtcFt, uub in ben evjten Dbcil beö Darmfanalö

gebracht, ber meijt toeiter ijt, unb in ein ober mehrere

Vtagen fid) theilt. S?kx mifd;en jid) mit ihnen Säfte,

meid)e bie äluflhfnng beförbern.

2lu« bem Vtagcn treten fic in ben übrigen DarmFa»

nal, unb toerben hier mit neuen Säften gemifcht, toeldie

ihre Sluflbfung ooUenben. Die VJäube biefeö Äanalß ft'nb

mit einföugenben (Sefäßcn ober einfach«« $ 0«» oerfehen,

*) es t(t feoeb ivo&I noch Feine auSgcmatbte Sfjatfacbe, bah

ber StvccT ber finden unb @ef!e<bte fcattn begehe, ben Sin*

{Fuß "beö ®iüett£> «nb beS JpirneS aufjuheben, cS laßen ficb

ffl)t viele ©tönbe begehen «uffteaen, beren Slnführuna bi«*

ju rotit führen würbe. 21, b, 11.
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t»efä)e biejenigen Steife aus bem ©peifenbrep aufnehmen,
h3C^)c ^ur Ernährung gefctffcft ftnb, ber im Sarmcanal
bleibenbc Ucberteff «bcr, wirb alö Grfrement «uögeffoffen»
® cr GanaI

' in welchem biefcr erfte SIft bcr SJerbauung

T*'**'
1,1 eine SortfcßuiTg bcr £aut, unb befielt auS

«^nd;cn häuten, wi« ffe, Die gafern, welche i&n um«
en, ftnb eben |o bejcE^affc« , wie bfejenfgcn, welche an

er imtem ©eite bcr #aut ftchjfinbcn, man nennt fieSKuö* 1

'

‘ ^aut Dbcr §ieifd;baut. STus ihr fchrailjt allenthalben auf
bic innere Cberfläche be§ DarmcanalS eine §cuci)tig!eit
aitä , welche mit bcr .fjautauÄbünihtnggmatcrie einige 2lef)n»
lichteit bat, fie wirb häufiger, mennbic ijautauöö&uffung
«nterbrueft

iff. Die jjaut aber faugt auf ähnliche Slrt ein

,

wie bie #ant beä Darmcanalö,

5Rur in ber unteren ©affe ber Spiere gehen bie Gr*
tremente jum SJlunbe wieber beraub, unb bie Gingeroeibe
»ilben einen blinben ©ac?,

~ u 3a61 ber ^5iere, in melden ber OlahrungSfaft,« >.r« bie OBänbe bcr Gingeweibe
iff einigen wL

C"' fl } URmifteIb« «n alle jcHigcn Steile beö ÄbrperS
»erbmtet

,ff bie grbgere, babtn fdjetnt bie ganje Gfaffc
U ''"l 1 tt!I Ä« gehören. S3ei ben ©pinnen unb SBurmern

ci.^uvirt btr 9ia&rungd|aft in einem ©pffern con rerfefffof*

j*
en Gcjaffen, auö beren feinffen SJeffchen allein bie libeil*

<hen ben feilen ^geführt werben, welche fie nähren foU
en. Die ©efäffe, welche biefen 9iahrung6faft ben Stilen
Pfuhlen, heiffen ^)u!Sabcrn ober Slrtcrien, biejenigen hin*
9egut

, welche biefen ©aft wicber in ben Gcntrafpunft ju»
'fahren, »on welchem fte auögeffromt ftnb, heißen

enen. Der Girculattonfr2Birbcl iff halb einfach, halb bop.



38

pctt, ja felbß breifad), wen« man ben Umlauf in ber

«Pfortaber ba$u rechnet
;

bie ©d)nellig?eit feiner gortbew«.

gung wirb nteifl burd) bie ^ufammen^iefiung gewiffer

mußfulöfer Organe , wekbeman #erjen nennt, nnterftüljt

unb angctr’ieben : biefe #er$en befttiben fiel; immer im SKi't»

telpunft bcö Äreißlaufß, bei einigen S&ieren giebt eß gar

jwei Xjer^cit.

3« ben SBirbcltbiercn mit rotbem fSIut fommt ber

baß 93Iut unterbaltenbe ©aft weiß auß ben Singeweiben

,

unb ^at bann ben Olamen beß etjijluß ober SWilcbfafteß

:

er fliegt burd) ein eigeneß ©efäßfoßem, wcld)e ben 5ßa»

men ber ÜMdjgefdße bat, in baß ©pßem ber Seucn, wo
er ft cf) mit bem Sture mifd)t. 91ocf) anbere, ben SMitdjgee

faßen dbnlid;e ©efdße bslben mit biefen ein ©pßem, tveU

d)cö man baß SpmpbatifdK nennt; biefe ©efaß^ bringen

in baß oenofe ©pßem ecvfcbiebcneö , wetd?eö fte auß ben

fd)on abgefonberteh ©äffen wieber aufgenommen baben ,

ober waä fte auf ber SlufTenßä^e ber £aiit baben aufnefj«

men fonnen,

Sßenn aber baß 23fut bieSibeile gehörig erna&ren foll,

muß cd erß burd) bie ©lemente ber ötmofpbärifdwn Stift,

ober beß SBajferß, welche burd) baß Slt&men in ben Körper

aufgenommen wirb, nod) beßimmte SScrdnbcrungen erfef»

ben. 3n ben Sbieren , wetdje einen Äretßlauf haben, iß

ein £&eif ber ©efaffe beßimmt, baß »lut fn bie Sltbmung«»

oigane bringen, hier oerbreiten ßdj bie ©efaßeauf eine

große Oberfläche, bamitber ©inßußbercinbringenben ©wffe
größer fcpn fbnnc. 3ß baß ein$unebmenbc Suft, fo iß

biefe Oberfläche bobf, unb beißt Sunge, iß eß aber äBafler,

fo ißße erhaben, unb beißt $teme (branchiae), ©igene
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SKuSfulareinrichtungen finb.beffimmt, ba§ einjunebmenbe

Element in ober auf baS Sltbmungöorgan cinbringen ju

laffen.

3n benjenigen gieren, weld)e feinen ÄreiSlauf laben,

verbreitet fief) bic $uft in alle Steile beS Äbrpcrö burd) ela*

frifdje ® efäße, reelle Xradjecn ober Suftgcfdße beißen,

ifb e« aber Süaffer, fo bringt biefeS ebenfalls burd) ©efäße
ein, unb jevfctjt fid) , ober bie ^erfeljung geliebt burch

bie ^autoberflacbc.

J'aSaSlut, weldjeS beniöeränbetungen , Welche burcl)«

ölfbmen bewirft werben, auSgefcljt gewefen, tfl nun im
Staube, baS $u leiffen, was man <*rnä&rung nennt. SBaS

aber hierbei 6&d)fi wunberbar unb unerfldrlkh iff, iff bie

Seidffigfcit beS SEUuteSffd) ju jerfe^en, unb baburd) jebem

Sbcil biejenigen S reffe jujuföbmt , welche ibm rv&tfjtg finb

;

biefe «unberbare Sigenfdjaft iff bem organifd)enSeben fiber»

öU m Silieren unb ^ßanjen eigen. Um bie erndbrung
ber feilen Sl&eile ju bewirfen, bemerft man feine anbere
(SinridHung , als eine mannigfaltige Steilung ber arteri*

eilen ©efaße; um aber bie pfiffigen Sbeile «bjufonbeni,

ftnb bie ßmridjtungen viel äufammcngefetjtcr; entwebet
Die dußerffen Snben ber feinpen ©efdße offnen fiel) ganj
einfach, unb bunffen mit ofnen SJlfinbmigen auf ben glä*

d;en ben Saft auSj ober biefe« Üluöbunflen gefchiebt in

gewiffe Heine boblc @ddfd)en, aus welchen ber Saft auö*
fr^rf er

t ; am bdufigffen aber geben bie Snbigungcii ber @e»
f^Se, jum ^beil ohne in Söencn überjugeben , in abfonbernbe
^au u jU) Cn über, anbere aber berdnbern fid) an bemfeljben
~ rt in 'Seiten, unb bie 2lb

fonberung fcheint auf bemfpunft
btr ^ crci«igung biefer besten ©efaßarten ju gefeiert *,
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St'efe fSereinigttng bon SSIutgefäfJen unb abfonbcrnben <£a»

nälcfoen bilöct burd? ihre fßerwicflung biejenigen Drgane,

t»elcf)c man abfonbernbe Srufcn nennt. Sn benjenigen

ftbicrflaffen , welct)e feinen ,firei£!auf haben, benegt bie

ndbrenbe gliiffigfeit ade Steile, utib fo erhält jeber bie

nährenben &heild)en, bie er bebarf. SBenn aber aud) ticr

bie 2lbfonberung einer glöffigfeit nothig war, fo fdtwtmmcn

bie Snbmunbungcn eigener ©efäge in bem nährenben Saft,

unb faugen burd) ihre Sporen bie nuthigen Slcmente ein«

auö weld>en bie glüjfigfeit bereitet werben mug.

BaS SS lut i|t alfo bie OTutter oder Steile, bie oon

tfim neue Stoffe erhalten, woburd; Der Sfbgang crfc^t wirb,

ber eine notbmenbtge goige Der S3eirid)tungeti Der Srgatte

fet;n mug. Sic allgemeinen SScgriffe, wetdjc wir unöoon
biefemSSorgangc ntad;en fbnnen, jtub jiemlid) beutlid), ob*

fd;on wir feine beffimmte unb bauliche Senntnig »on bem

fjaben, wa3 itt jebera einzelnen Zbeile borgeht. Sa ed

unö aud) an einer grünbiicf)en Äenntnif ber d;emifcf)en

Stoffe, »eldK in jebem Organe borwaiten, fehlt, fo fen«

nen wir aud) bie Vorgänge nid)t genau, weld;e Umfors

muitgeu unb 9JIifd;unggberänbcrungen jur golge babett,

Siuffer benjenigen Sulfat, welche aus bem SSIute folo

cf)e flufftge Steife abfonbern, welche ttn innern beö Äbr*

perö beffimmte ^weefe ju erfüllen haben, giebt cö nod)

anoere, wcldje Säfte abfonbern, beren bloge S8e|limmung

ifl, auögcleert ju werben, entweber ftnb eö uberflüjfige

Stoffe, wie ber Urin, weld;er in ben älteren abgefonbert

wirb , ober fte Iciffen aud) butcl) i&re Sdugieerung bem agiere

nod) einigen 9fu^en, wieibie £inte ber £intcnftfd)e, ber

9)ur$mrfaft mehrerer aTZcfe^t^iere u, f. w.
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~
Sltö bie Sortpflanjung betriff, fo fontmt babei eine @r*

igeumng t>or, weld)e eben fo ferner 3u erflareii ift, nid
Vorgang bei bcn ©efretionen, netnlid) bie ©ntftebung

J. r/'r^
3J?ön Jann ber ^at faum erwarten, baff

f

9tebbm «erbe gelbgt werben fbnnen. Stimmt
"fl er wirfdet, baö Tafeln cincö Seime* an, foljat bie
aVUn3 &t’ r Beugung wenig bebeutenbe ©dmiirigfciten

>"epr. ©o lange ein Seim einen £&eil beS ffilutterf&rper*
fluömad)t, wirb er v>on ba auö wie jebcö anbere Drgait
"«abriing er&alten; trennt er ftd? aber einmal non U;m, fo
«(f bie eigene Sebendfraft bie Smbfeber feiner fernem ©nt*
toicflung , ba biefe Sraft in jebem belebten S&rper fe»

Z T"9
0ber flIt ' bicfeIbe <*• ®« Äeim , ber fid; entwi.

cFelnbe ©mbrio, bi e Srud)t, unb baö Dleugeborne &abe«
Aber niemalö biefelbe ©eff alt, wie baö ©rwac&fene, «nbber
Unterfd;ieb ifl oft fo grog, bag bie 58er^nlid,ung ben

wobT" T Wit *ec6t betbient' Wer würbe

i.
•» -»«-

«««.<S »mpniibdn »„„„
' M

M'Z?TJs

?
a 6tM 'n w#t *« «**« I»»

2rn, IB
(ic „ta

S L ?' ““6 mttn m” M “MUS« entwi«

anh 'tr.

S0 *’ ^ b ‘ e S«&l&&rner, bie glügelunb
«nbere Sbetle be* Schmetterling* unter ber ^ant ber Stau*

besorgen;
biefe #aut, biefe Sinnlaben, biefe §üge ber

l
.

U,)e unb anbere ©t'ganc berfdjwinben, unb ber ®d;mct*

ae
‘^.tr<5fl

i
fC,ne ®PUr bat,on *

®‘'
£ me bcr

unb bie'7 'T
^ bn S?<tüt bet ^au^uam Verborgen,

nulqua^pc mug, um grofd; ju werben, ©chwanj.
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SOIuttb unb Kiemen »crltcren. Daß S«ngc beß ©äuge»

toteres »erlicrt nad) ber ©tburt ben 9Rutterfud)en , unb

bie «gtfeöllen ;
in einem gewinn 2llter oerdnoiubet ber g-6»

fle Steil ber Sruftfcröfe, nach unb nad) entmicfeln fiel} j?aa*

rc, ^ a i> n e , SBarf. Daß «Ocr^ältntß ber ©rbße ber Steile

tuirb ueränbert , ber Äbrper wäd)ßt berbälmißmäßig mebr,

älß ber Äopf, unb ber Äopf mebr, alß bie innere Steile

beß Dbreß.

Der Ort, wo ber ßeim im SSRutterl&rpcr feßflbt, ober

mo mehrere Äeime beifammen ftnb, beißt ber eierßoäe:

Der äöuöI buvel? mcldien bie einmal foßgeriffenen Äeime

fid) nuffer bie gterftbefe begeben , beißt bev giergang Die

jj&ble» in me Id) er fic bep mebretn Sitten eor b.’r©eburt ftd)

längere ober fürjere Beit auf&alten, beißt ©ebärmutter,

§rud)tb<tltcr ober Uteruß; bie äußere Dcffnung, burdi mel*

d)e fic fluß bem Äbrper tyeraußfcblupfen, beißt bie ©d)cibe.

Da, wo getrennte ©efd)led)tcruorbanben finb, ijibaßmünn*

liebe ©efdjlccbt baß befrueßtenbe, baß weibliche hingegen

baßjenige, in welchem bie .Reime ftd) entroiefein. Der be»

fruditenbe ©aft beißt ber ©aame, bie Drfifen, welche i&n

«bfonbern, beißen jjoben ober Seftidfel, unp wenn bieder

©aame in ben Ä'orper beß üßeibcbenß gelangen muß, fo

beißt baß Organ, burd) welchen er einbringt, bie ßtutbe.

Shirje U e b e r f i d) t ber geiftigen «öerriebtun»

gen ber Sbiere.

£Bie ber ginbruef ber äußern Dbiecte auf baß 95cwußt#

fepn gefdjebe, wie bie gortpßanjung ber erhaltenen gm»

pftnbung bor fid) gebe, unb ®or(leDung errege, finb gr.

ftytinungcti bereu SBtfen für unfern ©eiji nach unburch*
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fcnngllc&eS ©ebeimniß ffl. £ie 3lnna&me , baß bloße Wla»
ta ' e ^' cr tt5lr ^e ' iß «nf fo gewagtere j^ppotbefe? alö
b ‘ e ^b'^frpbie un« burdjau« feinen ftd)ern SSeroei« bar*
^etet, baß nur e (ne f0i^e SJlateric erifiire. Sibcr ber
l'iaturfcrfdjer

fofl upterfueben, »eldjeö Die materieüen 33 e«

bingungeit fc«cn
, unter welchen ©mpftnbung entjle&r. @r

leil Me 55errid)tungeu ber ©eele ju belaufenen fuc&tn, um
ju befummen, wie groß in jebem SLBefen ibr ©influß fei),

unb ob fid) nicht noch au« ber Organifation jeber 3irt, ober
b?m au «tnblicflid)en Sußanb be« Äbrpcr« eine« Sfnbioibu*
umb <5ir.f(äße bereiten taffen , welche auf bie geiftigen 55er<

rid)tungen Einfluß ßaben.

Um S8en>ujjtfej)n berborjubringen , muß notbwenbig
eine ununterbrochene ßleroenoerbinbung gtoife&en ben außer«
©innen unb bem töereinigungöpunft be« SRar!jp|tem« oor»
hanben fepn, 3n biefem 93ercin.gung«punft allein ift ber

bcflren
' ro ‘ r ® tc^ nennen, ber allgemeine ©am*

roclplafj ber ©mpfinbungen, ber ©üe t> e « SPewußtfepnö,

?
,er f0nnncn

ffatt baben, ebne baß
bK äußern Organe baju erßben 9lei 3 angeben, biefc ©mpftn*
bungen feinen am Urfprunge ber Serben ober im dpirn 3u
entßeben, man nennt fte träume, e« ftnb bie« burd; ju*
Tailtge Ur|ad>enbert>orgcbrad)tc ©mpßnbungen.

Unter 2Jereinigung«punft ber 9leroen ober gentrar.^af.
Cn mu^ man »w Mo« »«* £irn oerßeben, fonbern auch

fca« fogenannte verlängerte ?D?arf
, weld;e« um fo Heiner

' * e &a« Sbier auf ber ©tufe ber Organifation
tl bt. 93epm ®fenfd;en mad)t e« eine t>om ^>irn nur etwa«
fMtnnte

9J?affe au«, unb flebt mit bem ^irn in unmittel*
>!‘Cr Säerbinbung, S3ei ben 9teptilien aber iß ba« ucrlän«
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gerte 'SSJtarl bebeutenber a!ö bat* #irn, unb flc’&t weniger

mit if>m in Sßcrbinbung , bis enbticb baö djirn in ben un*

fern Staffen ganj fe&It , baS verlängerte SSftarf aber um

fo gr&ßcr ifl , fc baß alfo hier ber ©ifc ber ©mpfinbung

ebne eigentliches i?irn norbanben iff.

25te Ülufna&me ber ßmpftnbung burd) baö SBcroußt*

fepn, bringt eine fBorßcllung ber erhaltenen Crmpftnbuug

hervor. 2Bir fuefeen bie Uv"acht ber ©tnpfinbung auffer

un$, unb fo entjlebt bie SßorfceUung beß ©cgenfianbcS,

welcher fie bervorgebraefct bat. Otnd; einem notbwenbigen

©efelje, welches tinS ber SJerjlanb an bie .Oanb gtebt, finb

aile Sbeen ber materiellen ©egenßdnbe in peit unb 9iaum

befdjrdnft.

£>ie jim ©enforium empfangenen 3te J ije, laffen bafelbfl

Giubr&cfe auräet, weld)e ftch wicber auffrifdjen Tonnen,

unb bem (Uetfbe bie erhaltenen SßorficUutigcn unb Sbceit ju*

tuef rufen, Die« iß baS ©ebdihtniß , eine f5rperlid)e <£i»

gtufd)aft , welche febr nach bem ?Hter unb ber ©efunbbeit

ftch dnbert. SSerwanbte Sibeen, obcr(old)e, weld;e jur neni*

liefen 3eit erhalten werben, rufen eine bie onberc jurücf
, fo

entfie&t bic Socenverbinbuttg. £5ie£)rbnung, bieWuäbebnung

unb bie Scbnelligfcit mit welcher biefe Soeenvcrbinbung ge»

fchiebt beftimmt bie 23otlfommen&eit beS ©ebdchtniffeS. Sieber

©eger.ffattb ficllt fid; im ©ebdchntfFe mit allen feinen ©t»

genfehaften unb mit allen bannt verbunbenen fßebenibeen

cor. 25er föerftanb aber bat bie Äraft, bie äufdlligen Sbcen

ber ©cgenftdnbc trennen, biejenigen aber vereinigen $u fern»

nen, welche ftch jugleid) bei mebrcrti ©egenßdnben finben,

unb fo ffc fid; unter einer allgemeinen Sbee ju benfen , beren

©egenftanb tu ber S^at ttirgenbS corbanben iß, nnb ftch
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"trgenbg als abgefonbertes? QSefen jeigt: ®ie§ nennt man
2Ib|lraftion.

•jefcc ®mpftnbung ifl mehr ober «unter angenehm,
ober unangenehm. @rfahrung unb raicberholte «Berfuche,
bdebren halb, wie bic angenehmen $u erhalten, bic un.
öngenebmen aufS*Uv»eichen fepen, unb ber SSerjtanb bilbet
ftcb in tiefer $>inft<f;t allgemeine Siegeln, um beu äßillen
nad; tiefen ©rfabrungen ju leiten.

C'ine angenehme Slübrung famt auflfer bem crflen £tn=
bruef, ben fte auf ben «ßerfianb macht, auch noch anbere
Sbeen enueefen , unb umgefchrt tann triefe gtoeitc Sbecn.
»erbinbung mietet auf bie erfte Störung jurücfführen

,

unb fo fann ber 93er(lanb in tiefer bpinffd)t bic atigern ei»
nen ©efefce dnbern , bicS nennt man Klugheit. Die
Slnmenbung ber Siegeln auf allgemeine Srbcen, bebingt ©e»

ö °’;
nicIa ' we,t& e leicht einzelnen gdllcn anpaffen

p
b,rt "fnntmfln Urt 6eilö!r«ft. 6i„e lebhafte

Snnnerung an früher empfunbene Sprunge« «nb bähet

uTTr,<f
Cn ' " £raPfU"be" e Vergnügungen ober

Wttannehmltehfetten bilbet bie ©inbilbnngöfraft.
Ser SJlenfeh allein hat ben SJorgug erhalten # ’«n8 e.

«leine jbeen
äu faflfen, unb tiefeiben auf befonoerc me&t

oberminbenoillfühvliche »orfleHungen anjupaffen , fte ba=
burdr leicht feinem ©ebdd)tnf(5e cinjuprägen , unb au* bie»

cingelnen 58oiftelImtgen ffd) bie allgemeinen 3been
»»»eber juruifjurufen, t>on mcld)en biebcfonbtrn SJorilel»

flen «angegangen fiub. Die S3erbinbung biefer 93or»
ungen nennt man ^eidten; bie jSufammenftellung bev

.ei en aber ®pra d)e. SBcnn bie Sprache burd) Sone
heroorgebrgeht wirb, fo beißt fte 3Bort ober ©tim me.

i
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SSejiebt ftc a&cr auf Seiten, welche nur ba$ ©cftdjt

bemerft, nennt man fte ©prncbäeichen ober jj^er#«

gltjpbctt. 3Mc Schrift be$eid;net burd) eine goigenreibe

non ©rrachjeidfcn bem @eftd)t OSorftcltungen unb SSegriffe,

unb brücEt fie burch 2ßorte au$; bie ©d)rift ift bafyer eine

bt)erogh)pbifchc Vorjfcßung ber Sbecn. ©iefe Sdbig*

fett aUgemeine 3bccn buvd) 3£*^cn barjufleßen , unb feine

eigenen ©ebanfen einem anbern auf biefe 2lrt mitjutbetlen

,

bem ©ebddftniße nadjjufjelfen, unb fo ohne Verwirrung

eine nntnblidje Siei&cnfolge non ©ebnufen frei) folgen ju

lajTen, ftch einanber mitjntbeilen, ebne ftd) ju fe&cit ober

ju I) 6rcn, unb fo einmal ernannte üßafu&eiteu ober Gfntbc*

düngen ben entfernten 3f«&r&unberten ju überliefern, ijl

ber Xriumpf aßer Vorzüge , welch« ben 9Wenfd)en oor bem

£bicrc außjciöjnett , einen Vorjug ben er aßein feiner 55er.

nunft ju banfen bat.

Sind) bie ooUfommenften Xbtere fielen in J?infid)t ber

Vernunft uitenblich weit unter bem SJfcnfd)en, aber ben»

nod? ift cd enoiefen , ba$ i&r Verftaiib dlmiid)er Giombina;

denen fähig ift. ©ie betragen ftc&in golge erhaltener SKüh*

rungen, fte ftnb für baurenbe Seibenfdjaften empfdnglidr,

fte erlangen burdf ©rfafirung eine gewifle ffemitniß ber

Umffänbe, und) welchen ftc fiel) richten, mtab&aiigfg bon

ben 83cfd)werbctt unb Vergnügungen beö 2tugcnblicEö
, ftnb

fte im ©taube, gewiffc Solgcuutgen $um oorauä ju machen,

©iqenigett Spiere , welche unter ber unmittelbaren j)crr<

fdtaft beö «Ölcnfdjen leben, fühlen ihren ©flatwnffanb , fte

wifen , ba {5 baö VJefett, welche,cs fte flraft, bie gmt&cit

bat, ei 311 t&un ober 3U lallen , fie fd;miegcn unb unterwer»

fen jtch baber, wenn fte fiel) fcöulbig glauben, ober wen«
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fte glauben, ben 5J?cn fc^ctt crjürut au babeu. ©i e bert'oil«'

lommncn ober oerfdblimmcrn ftd) in bcr @efellfd)aft

b‘6 3Jienfd)en
; fte ftnfe ber tRadjaffmung, ber Gjiferfudjt

fa big; fte haben unter jtd) fclbft eine t>erf:änblicl)e natürli*

dbe €prad)e, meldje ihre augenblicklichen ©cfubfe beaeich*
net, abt,r ber SRenfch bat tie eine üicl aufamnwngefeijtire

@prad)e fennen lernen, buvcb welche er ihnen feinen Sillen
funö tbut, unb fte zwingt, ihm ^olgc au kiffen. gjjft ei*

wem Sort, man bemerkt unter ben Spieren bcr hohem
•Klaffe einen gcw>ificn ©rab tton 93crnunftfd)Iöffen , mit allen

ihren guten ober fd)!immen golgat , ungefähr rnte bei Äin»
bern, wcld)c nod; nicht reben tbnnen. 3? nad) bem ®ra.
be , in weld)em baö 5£bter ftcb bom S?enfd)en entfernt,

werben bie hohem @cifte8etgenfd)afteu fd;mäd)er , unb in

ben unteren fllaffen bcfcbrdnfen fie ftd) blo8 auf wenige
oft felbft noch unbcutlid>e Jeidjeu ber empfinblichfeit:
auf wenige fd;mad)e fScmnbungen bem ®d)mer$ $u ent«

f
bf"- ~ ie

iwifefcen biefen beibeti (Srtrettien
ftnb uncnblid).

«ei einer fe&r großen 3 abl t>on gieren tfi bagege«
eine Stgentdjaft borbanben weldje »otn fßerftanb unter*
febteben werben muß, unb weldfe man Snffinft nennt.
Set fi'nffinft, ober geheime Srieb awingt fte gemiffe j;anb<
‘«»gen au begeben , weld)e bie er&nltung ber 2lrt beawe*
cfen ' biete fjanblungen febeinen aber aud? oft ben iSebörf«
nilun be« £biere«S fremb au fei;n> oft erfdbeinen fte febr
* <1n'mcnSefei}t , unb ben djanblungen beö öerffanbe«
tC^ ann aberenb, weiter inbeß eine weit größere SSorfcbnngg«

8 weit mehr .Renntniße tjorau^fetjen würbe, aB man
b ' f,£n

*tad> allen anöcrn Umfünbcn auiraucn barf.
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2Me äjanblungen beS geheimen innern SriebeS , fttib nicht

golge bcr 9iachabntung , benn bie Snbimbuen, welche fte

ouS&bcn, haben fte oft niemals »ott anbertt auSuben fetjcn;

fte flehen in feinem iöerbältniß mit ben iScrffanbeSfräftcn,

ober fte werben um fo fonberbarcr, um fo gefebiefter, je

mehr bie Sintere ben untern Älaßett angeb&rett, wäbrenb

cüe übrigen Jpanblungen biefer ©efch&pfe um fo einfacher

ftnb.

©ie bejelchnett fo bejfimmt eine 9Irt, baß olle Snbibi»

buen berfelbett 9lrt, fte gleichartig auSuben , ohne baritt

etmaö ju bcrboHfommnen. 3um SSeifpiel bie Arbeitsbienen

bauen , feit Grfd;affung bcrArt, feljr füttftlic^e ©ebäube,

berechnet noch ben ftnnretchflen ©d;lujfen ber 3ted;enfunft,

unb beffimtttt, eine 9!achfommcnfchafr ju erhalten, bie nicht

einmal non ihnen abffamntf.

Sie fummeln unb SBefpen bauen eben fo funßliche

unb jufammengefcijte ©ebäube, um ihre ©er barein ju le»

gen. SluS biefen Stern cntfichen 2Sürmer, bie niemals

ihre SERuttcr gefehen haben, bie feinen Segriff non berSlrt

teS S3aueS ihrer ©efängniße haben, unb welche bod;,

wenn fte einmal in oollfommene %ti\dtcn ft'ct> oerrnan*

beit haben, ©ebäube »erfertigen , ganj ähnlich tenen ih*

rer Sßiuttcr.

Söiatt fattn ftch feinen bcutlid;en s
5egriff madjen, was

5'nfiinft fei;; man muß annehmen, baß im ©enforium bie»

fer Shiecc getviffe aitgeborne unb fid; immer gleicht fort»

pflanjenbeföorffcllungen oorhanben fepen, weld;e fte gwin»

gen fo ju hanbeln, wie ihre gewöhnlichen ober jufäUige»

23eburfniffe eS erforbent. GS ijt eine Art »on Sraunt ober

Ginbilbung, weld;er ihnen beftänbig oorfchwebt, unb fie

in
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>&ren notbmenbigen £anbfungcn feitet; man f&nnte
te bcm ^uffanbc ber D^ac^tnjanbicr bcpm SÄenfc&cn t>er«
öleicl’en.

®er Snflinft ifi bem Rötere fiatt ber Vernunft gege«
' nl) Mjt jte in ben ©tanb, mit .ftrnft ur,b @cfd)icf bie

. "T" «»^auübcn, mefefje anr <5rt)a i,mig m
notbig jtnb.

JTfan ftnbet nirgenbS ein Organ, tt>cfd)e« Jum @^e
»>fö Snfltnftä biene« fbnnte: ber Serffanb feagege«

i(| imt
Wer tn »ottfommenem 'Betbüitnig mit ber ®r&g e m
neö , unb ^«gUcl; mit ber ®rbge ber b?albfugef„ beS

^ef&obe, bas X & i c r r c i c|> ein jut&eilen.

®.lirrr,
s im ”3m,>am ** «»«>««

SÄSinLl*; r Mntn - 6t» ®»-

“* 0,m,‘ la9t btt *. UJlZ
J ‘ ®** r ^atm'

^lct, »«*« m (S&araftere fi# auf

««
!?;" ^ rr tU"9£n Öer unb Lj

flung besten muffen, benn biefe machen baö 2Befen beä
Jbiereö aus,

f, e beftimmen fo 4„ fagcn bi}g Wcfcn bn
&«erbe.t. »« 33eobad)tung befragt biefe ©runbfäfje
ommen, unb jeigt, bag ber @ra b ber S'ntmidfiung,

* &er <nni9e" ^erbinbung ber Verrichtungen mit benje«

. .

" r^Önen' nielc^ c 4ur SiaSübung ber »egetaritmt Ver*

nnb b"

3^' bt,tlmtnt ^n0, in ettlfIa"9 f*e& en « £>aö jperj
lc

>rcufatton machen eine Slrt Vereinigung$puu ft für
®u»ier 5tftlertei<$.

j, ^



5°

fcic bloS organifd;en ©cm'djtunßcu , wie baö ^irn* unb

sjteroenOfUm für bic tblerifthen. Sßit [eben nun aber, tag

bei)b« biefe ©vfteme mit einanber eiufadjer werben unb

mit einanber »erfc&winbcn. Sn bei) 2&iercn öer uuterffen

gißfle , wo feine ftegtbaren «Heroen mehr ftnb , finben fich

Aud; feine beutlldjen gafern nrt&t, bie «BerbauungSorgane

bilben eine einfache J?o&le in bei« au« gleichartiger 9J?afe

be|febenben «.irper» 3« baö ©elftem uerfegwinbet

,

ehe ba« «Äerocufoltem ganj »erfegwunben i(l, in ben 3"»

feften. 3m «allgemeinen aber entfprid)t Die Bcufeeilung

ber Beruenmaße ber Bertöetlung öerSKußfeln. Stn3l&cErn*

marf, an welchem eine Stenge knoten unb ©cflecbte, eben#

fo oielc flcine ©e&ivne bilben,, fuxbet ftch in beseitigen

£&iertbrperrt, welche au« ja&lreicben «Ringen jufammenge.

feiät fiitb, unb bie au« biefett Änoten entjfebenben fernen

»ertbetlen fid) an bie ©lieberpaare, weld;e ber «änge^be«

Äbrperö nnd) liegen»

©ie Ucbcreinfüntmuitg gewiffer gönnen, wcldje bec

©Übung unb Srbnung ber $8erocgung«organe entfptftdien J

bie SSilbung ber «Reruenmaßen, unb bie Jfräfte, wcld;e |ich

In ben Organen beö Äreiälaufeö äußern, geben un« JU*

fattuuen bie ©runblage an bie $anb, auf welche fich bie

jjauptabtbeilungen beö ü&ierreicbe« grünben lajfetw 23cu

jeber biefer Slbtbeiluugen aber muffen ro 'v genau befiim»

men, welch« €&araftere einanber enrfpredjen unb eon ein«

anber abbamgen , bie« wirb unb bie ©runbialje jur 93il'

bung oon Unterabteilungen an bie £anb geben»

I
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in
SHfaemeine ©intheHung beS S2{ie.rreid

blcr ß ro 6 e 2Ibt^ ciludgen.

fü6rt

1S

7 ,IU" &<lä mmi* *ad> b£n £ben *"9<'
*•

J®
lu»b|aßen betratet, unb feine SJorli.be für bie

fafiort rr9£n tat ' mn n ma " W#B auf bie

fü&r mV"!
*U

ber 2&iere

fl
ab£r auf^< »»«* @r6j?e, ober ihren be»ui en 5 uijeti für »n«, ober auf anberc aufäüige Um»

n C ' 'tt,rb man pnben ' ba{5 hier t4tt*>ffS«li« e ffor»manonen «ufjufleBen fab, t>ier ©eneralmobctle, «„* mU
f

6" bie 9?atur flUe ^' ere tPfnmt tat. man mirb ftnbenm He Men ©rbwingen, mit metc&em «amen ftr au«
on enOiaturforfd^en. bejeic^et worben fenn m&gen,f«l) nur

9n' i,bcn
' *"•»«««»•*•»w

cb e im' aB«fettti*rf

b£1” 'f?mjUf0mmen fc‘ni9" Organe, wel»

^
I ntluhen bte Crbnuug nicht «nbern.

unb bie Sb!'

erRe" b!CfCr Sormen
' W£l<*>* ^enfe^en

als ber -
9 ' ' 11 $,r* unb ha« SRöcfenmart,

l bl! *7

f

0"
1
"’ ^ *nüt"W™« «n einer Äuoc&en»

!eb h?
8e ^ ^,eÜOn, ®^Cb£l UI’b b£n

srr* Än bcr ®eitf »**• «««fc» f» b b -e
cn «fefJigt, un b bie Änocften alle, welche baä jpaupt»

8 ru t bis „U'rperS biibcn; bie 3Ru$feln bcbeifen überall
c l.odu’n unb feigen fte in Bewegung, unb bie Singe,

2)j

,b

^.

t̂nb Im unb im SRumpbe eingefcbloflfen,

„
" bure biefer -ilbt^eilung nennt man am fd)ictiic^(ien:

btit[)iere (animalfa vertebrata). ©ie haben alle rotfreS
Ut ' cin tnuefulofe? £erj, einen föiunb mit jweb auf*

4 *
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einatiberiiegcnbcn Äimdaben; entwfcfelte Organe für @e»

fuin, ©e!)br, (Saud) unb ©efdnuact, weiße alle am

Äopi'e lugen; niemals mehr al» 4 HSewegungSgtiebcr; im»

nur getrennte ©eid)led)ter, unb eine bepnabe ähnliche

Hkrtpeilung ber SWarrfmaßen unb ber ©crjnm'gutig bc$

9ler»cnfpl«niö. Uriterfußt man genauer jeben $£beil bie»

(er preßen Hlbtbeilung, (0 wirb matt allenthalben auf große

SJebnltdpfeiten fiopen, felbß in ben Hirten, weldje ftdp burc^

ihre 53ili>ung gar fchr non ben anbern $u entfernen fcßefneit,

unb mar. wirb finben , baß fic alle alö ©lieber einer dlette

ju betrachten finb, bomSföenfßen biö aumgifd)e b«untcr,

90ep ber jwepten ^anptform finbet ftd; fein fttbeber»

neö @emfte; bie Sötuffeln finb an ber dpaut befeßigt,

wetd)e ald eine weiße djülle ben Äorper cinlnlöt, biefe

£üBc iß naß »evfebiebener 3ftd)tung jufammenjlebbar; bep

Dielen Hirten finb falfartige ©dialen, mit biefer #aut enge

»erbunben, beren Sage unb ©ntffefiung ihrem fcbleimiß»

ten Äbrper cntfprißf, 2Da<5 Stcvoenfpßem iß mit ben

(Jincteweiben Dem ber allgemeinen djaut eingeicblcffcn, unb

befielt in jerßreuten Spaßen, bie unter einonber burd)

9ter»enfäben »erbunben finb ,
ber dpauptßamm liegt am

©ßluttbe, unb bat ben tarnen Jpirn erbalten. $3cn ben

©innen, welche bie »orige Hlbtbeüung befitjt, erfennt man

hier nur nod) beit be$ ©efcßmacfö unb beö ©effabtö, letzte»

rer mangelt aber oft. ©ine einzige gamilic bat auch Dr»

gane für baö ©ebbr. S?cp allen iß ein »ollfomnuncö @ir»

culationöfpßem unb eigene Hltbmuitgöorgaue. Oie Organe

ber Sderbauung unb ber Hlbfonbcrungen finb bepnape fo ju»

j.4m'w«ngcfeljt / wie bep ben SBitbeltbieren, Sief« 2bt««



fcer $ ‘Eft) fett germ fann man 3Beicf)tbiere (animalia mol-
lusca) nennen,

Dbidjon bas allgemeine 5J?obeI ifjrcr Formation nicht

fo gleichartig ifi, wie bet) ben Oötr&elt&ieren , befonberö in

^mficbt ber Silbung ber äußern Sbeile. foffl bodt immer
«nter ben einzelnen Sbeifen eine groß* ffle^nli^feit im
S3flue unb ben SBerridirungen.

©ie britte gorrn ifi bie ber Snfeften unb SBörmer.
25<J« 9iervenfnft fm befiebt biev in jtvet) Sangen Errängen,
weScfie längs bem S3aucbe liegen, unb non ©iftanj ju
ä ifranj in (Scfledtte unb Änoten aufgefcbneoKen ftnb,
®as erfie biefer ©efledjtc liegt am ©rtlunbe, unb beißt

#irn, ifi aber nic&t großer olö bie anbern. Sie jjölle

reS £&r*>crS ifi burci; galten in eine gewiffe 3a&l 3iinge

eingekeilt, beren £ecfe halb Uu, balb weich ifi, in btp
itn Sailen aber ftnb bie SJluSleln an biefer $fiHe befejtigt,
®er Sbrpcr bat oft an feinen ©eiten geglieberte gfiße, oft
na.r mangeln fte, SMefe ^bicrc fatm man ©licbertbicre
(animalia articulata) nennen,

93e» bteien gieren bemerit man ben Uebergang von
Cnrculation tn fejicn CSJefäßen jur bloßen einfaugung ber

ung^ftoffc , unb ebenjo ben Uebergang uon bsfiimm*
ten SitbmungSorganen, in bloße Suftgefäße ober Äanäle,
Me im ganjen flbrper Verbreitet ftnb. £ie Srgane beä

@efd)macfs unb @>eftcbtS ftnb beutltd) auSgcbilbet; bet)

einer einjigen gamilie auct) ba* ®ebbr, 3bre Äfnniaben,

menn foldie vorbanbcit ftnb, fieben immer an ben ©eiten 6e3

SopfcS.

®ie vierte gorm enblid), umfaßt alle Xbiere , welche
unter bem Diamen ber ^ffanäcntbiere’C^vopbvten) befannt
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(tnb, 9J?an fann fic tfrre$ 33 aue 8 »egen ©trafrlentfries

r e (animaüa radiata) nennen,

5öep allen »origen ülbtfreiiungen waren bie Drgane ber

Bewegung unb ber Sinne auf fpmetrtfd)? Sßeife auf bet)»

ken ©eiten einer 2Ire l'efefligt, bei) biefer lebten (SiaflV pe-

ben fie bagegen runb um einen SBittelpunft. ©ie näbern

fiel) an Sinfbrmigfeit ben ippanjen; man bewerft frier weber

ein bepimmteö 9Icmn|'»pem, noci) entwicfelte ©innen.

9hir bet) einigen wenigen bemerft man eine id)n>ad)e ©pur

»on unooßfemnuner Sircularicn. Die ‘ütfrmungborgane

finb mcip an ber 5Dbe» flache beb .tfrrpero. Die meiften

fraben patt aPcr SSerbauungflorgane, einen blinben ©aef,

unb bie lebten gamilien ettblicb Pellen nipp® alb eine be»

weglicbe unb emppublict)e gicipart.ge gallertartige SJIaße

bar *-')

*) grafe früßent ©ppematifer tfreilten b*e Stfriere ofrtie üBirfel

in jireo Sieben, Snfeften unb Stürmet, ©mfer prtefi Dtefe,

neue (Sintfreiiuug jtmp in einer «Hbfranbiung an, roelcfreerber

naturforfcfrenbfn ©efellfcfraft in *Parid unterm 10. 9J?ai> 1795

potlad, iBc tfre in ber Decad? philosophique gebrueft ip.

Er bemerfte bie Gfraraftere unb bie ©rünjen, ipelcfre bie

3Peiit>tfriere, bie Ärupentfriere, bie gstfeften, bie SBürmer,

bie ©tacfrelfräute unb bie sppaitjentfrtere trennen, gn einet

anbern »ortefmig oom 31. ®ecembet xgoi mtterpfrieb et bie

SBütmet mit retfrem »lut ober SRingeltPürmer. 9?acfr&er

tfreilte er btefe »erfefriebenen Glflffen in brep Otbnungen,

äfrnlitfr beuen ber SElrbeltfriere , in einer »orlefmtg bepm

5t«tionalinpitut tm 3ult 1812, toelcfre in ben atonalen b ei

SÖfufeunW »anb XIX. gebrueft ip.
/
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Chjle gvope Slbtgetfung be$ £f)iermd;§.

95B ir6elt^ie rc.

©er Körper biefer Rötere ig auf ein ©evüge gegfifct,

weldjeö aus nieten miteinanberuerbunbenenÄnocbcuftilcfeu

befielt; burd) biefe <5inrid)tuttg erhalten alle iSnuegungen
«ine begimmtc 5Rid)tmig unö .traft, unb Die gegigfeit ber

fnbd)ernen Stu|e erlaubt bem Ä&rpcr eine 'anfebnlid)e

©rege ju erreichen
;
unter biefer Slbt&eilung guben ftd) ca«

^ er bie grbgen S&iere. 35a S «Jterwenfpgem begebt fiel) auf
ein gemcinfd)aftlid)eö ©enforinm, bie Scntralmagcn, wor*
auS eS gebilbet roirb, finb fe&r groß, baber baben aüc ihre

©mpgtibungen ©auer unb Äraft, unb bie ©eigcSfäbigfei.

ten finb übevmicgenb unb bollfommener, als bep ben ©bie*

ren ber folgcnben (Sfaffen.

©er Jfbrper beliebt immer au« flopf, «Rumpf unb
©liebem, ©er Äopf roirb burd) bett @d)ebel, t»eld)er baS

einfcbliegt, burd) baS @efid)t, burd) bie tinnlaben
unb burd) bie #5&len gebilbet, «eiche bie Sinne auf*
nehmen.

©er fRumpf roirb burd& bie SMrbelfäule unb bie Hibben
Untergurt, ©je SBirbclfäulc ig aus bemeglicpen ÜBirbeln,

»on benen einer auf bem anbern gebt, jufammengefe^t,

ber oberge SSirbel tragt immer ben Äopf, unb bie gange

Säule fcblicgt einen Sfanal ein, in »welchem ber gemein*

fd)aftlid)e Sönbel woti «fterbenmarf liegt, meld)er baS

Stücfenmarf beigt. S3ep ben meigen Z&ieren verlängert

fid) bie üBirbdfäule in einen Sd)tuanj, inbem ge über ben

Trigen .torper worfpringt.

SRibben nennt man fn&d)ente ober fnorplicl)te jjalb*
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cirfel, mctdje »cm feer ©eite bie obere jjoble beö SlumpfeS

bilbeu unb fctu'iljen. 33ei) ben meiffen Xfcieren befähigen

fte fiel? auf bet hintern ©eite burd) ©eleu!« an ben äßirbeht

unb »um am rPmffbcin. 95ep einigen ftub fte fe&r Flein,

unbollfommcn unb Faum fyrnterFbar.

Hernals finb mehr al$ jvoe« 9Daar güge
;

jurocilen

mangelt baö eine ober anbere, ober alle bepbe ^)aare, unb

nehmen , je nad)bem fic SBerocgungen auäjufübrcn haben,

»erfefciebene anbere formen an. . Die oorbern ©lieber finb

entweber jjanbe ober guge, ober glügel, ober glogen; bie

hintern göge ober glogen. DaS 33lut ift immer roth,

unb bat biejenige 3ufsammenfe^ung , weld)e gut Unterhai»

tuitg ber SJJuöfel* unb Dleroenfraft nbtljig ifi, aber biefe

Suiammenfc^ung iß be»; ben Skiffen berfd;iebcn, unb hg«

giebt ft'd> boi-jöglid) auf bie ®toffe, welche burd; baä

Slt&ttien aufgenommen werben. Diefe 93erfd)iebenbeit be«

hingt bie Unterabtheilung ber SSirbclthiere in uier öerfdjie»

bene Skiffen.

Die dugern ©innorgane befteben immer auä jwettSlugen,

jmen Obren, jwe»; ülafclocbern. Der ©efdimacf liegt ben

ben meiffen in ber ^unge unb ihren 58ebecfungen, unb baä

©efübl bat feinen ®i£ in ber jpaut.

Die Oberoen gelangen jum SKucfenmarF, ober Fommen

öielmebr bon ihm bureb eigene Sbcfter, welche a»bifcben ben

fffiirbeln liegen, ober fte gelangen burd) ©d)ebelloff)er gum

#irn. Sille üfferöen fehetnen ftd) im Sfücfenmarf in einen

bereiten 95unbel ju bereinigen , auö welchen biefeö beut«

lid) beffef>t. Diefe S3unbcl finb burd) gaben mit einanber

berbunben unb bifbett ein ©anjeö, an beffen oben« Snbe

ba« 9KarF ft# in bie betfdnefcencn grbb&ungett entfallet,
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«b inbem eg an 5Jia§e äunimmt, baS (Seljirn hübet. 25er
*e ^be.I ucä .^irneS hübet amci? marfige #albfugeltt,

ZuJ ^ ** * er^b^^ benimmt,
*»cld)e Ict)£ö a-bicr ci&alrca bat.

®n> allen gieren tiefer Slaffe ftnb mti) Äinnra&e„ ;

-l
6™<8»<0, inbem

f,t „f. „ ntl

I» r f
N M‘ ’b,tt 111 Mr " ft «*« Mi «We Sin».

öen flnb bc» fc cn me&rjten Slrtcn mit Sahnen #erfe5en‘
blefeÖ ftl,b eigener Srt, in ihrer Sufaml

ebemifeb ben Änocben gleich , aber fte maebfen
WtdUrocife unb^ entgehen fcurd> auesfc&nnijen non Soeben,
materif. Gerne ganje CSIaflfc, bie ber Söbgcl, hat £j„ n ia ,

ben, welche mit bornartiger ©ubganj befleibet ift; eben

£
haben bie «cfcilbfr&ten , aue ber ßlaffe ber frieebenbett

3-biere, ähnliche Äinnlaben.

55er Samicanal gebt bom SCTnnbe jurn Slfter unb ift

“
t‘*“

*“?" ~f«r. nn mi ,

6 Mr® Snnrtn (oniKrn (i* eäfrt ob
welche jur 2Iuf[hfung eon @»eifen hi ,

•

die fidi in, sm s

3 ^ 1
tt bienen, bie einen, wel»

TJ^j£T”Vffa ’ m '° on»om«b t »,l*. M, S„„Mna ,

! B™*
*“ “***" »“t5««*™ (int, b„ ©oft

' ““ W ®*«'- »'*< ® einemWen b, e,„8eweiBe jn t([ W(r a6ä,fM#(t,

Snbem bie 9tahrung Stuft tel ben Sarmcanal Durch»
f , Ihlen fte fich nach unb nach auf, unb biejenigen

„"V
mld)e 3Ur bcä 2JIuteö bienen, welche

ginin,;:^!?"*
mcröen

' n,erbtn burd-> eI'3en«baju be.
C

'

c5 ^' bie 9J?ilchgcfäße,. eingefogen unb in bie
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Sknen gebraut. 2Ie!jnK#e ©efage nehmen non anbern

©afte auf, welche fd)on nbgefonbert waren, unb

bringen ftc ebenfalls in bie Sßencn, biefe fSmnitlidjcn ©c*

füge btlben baß ©pgera ber einlaugettben ober Spmpbge*

fagc. ®ie SJencn bringen baß ®lut, wcl#eß nidjt gut

©rnäbrung ber übeile eermenbet würbe, junt ijerjen $u*

tttcE , nadbbetn eß burd) Slufuagtne beß <5^i>IuS unb ber

St;mpbe febon wiebcv neue £beite aufgenotntnen bat. SIHein

biefeß jurfiefgefontmene ®lut, ntug nun entweber atfeß

ober bod? grcgentbcilß burd) bie Sltbnutngßorgane geben,

um bi« neu« &b*'tc aufsunebmen, woittrd) eß in ^)ulß*

aberbiut »erwanbeft wirb, unb nun fo uerdnbert jura

üjerjen jurueffemmt, um eon ba auß burd) bie spulßabern

aufß Steue ben Ärcißlauf bureb ben Äbrper 3U beginnen.

3n ben brci) ergen Staffen befielt baß Sltbmungßorgan in

Jungen , baß beißt in 2bei!en, we!d)e fd;wammig unb fo

auß 3eöen gebilbet ftnt> , bag ge ?uft aufnebnnen Tonnen.

Sn ben gifeben hingegen ftnbet mdh ISietuen ober ^Mdtd?cn,

bie in einer gewiffen £>rbnung Hegen, an ben SBänben bie*

[er <JMätd)en finb eiele ©efäge, unb baß SBaffer tritt groi*

fd)en ge ein unb jerfetjt ff#.

23et) aßen Sßirbeltbieren iff baß 23Iut, wcl#eß jur Je*

ber gebt, unb 3ur Slbfottberung ber ©alle beffimmt ig,

»enofeß 33lut, wcf#eß in ben ©ingeweiben beß Unterteibß

circulirt b<K* unb ff# bgnn in eint« gemeinf#aftli#en

©tamrn fammelt, roel#erbieij>fertdber bfigt, btefer ©tamnt

»ertbeilt ffdb in ber Scbet aufß neue in Siege, unb biefe fou'

bern bie ©alle ab.

Sille biefe fonbern au# #arn ab, biefe 2l6fon'

berung gefd)iei)t in jwcp großen Drüfen , weld)e jur ©eit*
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. ,

tcr Slüdctmirbel liegen unb Vieren Reißen. abgefon.
e>te ^ <tiu rt>

' lv m it

'
t 1,1 J ‘ngm @efäg angcfanmielt unb

onfbat'abrt,' ix>fld)fg eie ^flVHblafe Jeig^,

^

®« g ®«M>W*ter ftnb getrennt. Sie SBeibfrn haben
itn.i.n ein o. er jwei> ©erft&tfe, au 3 welchen bie ©er ficl>
i.a , ber ^mpfängniß loöreißcn. SaS 2D?ännd)en befruefc
ft ömcb ben ©aamen, aber bie 2lrf, roie biefe S3efrud)tung

fleic.)it|)t,
vft febr bcrfd)iebent gn bett mehlen Spieren,

föelcije bie brei; erften tfUffin bilben, wirb jur 33efrud)tung
fin Ci.ibvingcn beb maattlidjen ©aantenS in bie tbeiblidKn
©eid>[ec£;tinbmc erobert, be» einigen Utcptilieu utjb bei)
ben metfien giften gefd)iebt bic -SSefvndjtung außerhalb bem
numerlid)en Körper, wenn bie Gier fdjon gelegt ftnb. ;

«nterabt&eilung ber Wirbeltiere in hier
t & laf feu.

»„5” ^i?r,

unatodif , V ;™ " 4l äl “ l ‘ d’ fi“b; Ntfrt
Ö

.

)e cr.qtebt rtd> bet) «oberer iöcrglcidjung
, baß tnai

»,,n Z T int ‘
bringen r.nn

T'l T ™ -<». Smidünng „i,

,
" Mn b„ Süicngeber Suf, «»ing,.

"7” "
'I». 'm bi, äümwfit«. bnrdj bi

llmU3^e“d e,nen 3ro ^en £&eil tyrer jfraft uni
ar .it erhalten. Sie' Quantität ber ekigeatbmefet

bef®*
t’°rä&9lic{> t,on ««’^Dunften ab: ^uevfl oot

fnge beö 23InteS, roelcbcö in einem gctmffen geitrÖUmt,n ^ 2lt&»"ung«organc bringt; bann jteeptenö bot
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ber 3J?euge'&eS ©auerfloffeS, wlcfeer inS SBlut überjugeben

be(iitttmTfiffif*»j®te Quantität beS 93IuteS, weld;e auf ctti»

mal Juft «innimmt, bängt oom sgau bev Organe beS 2lt(jf

men« ünb ber Simulation ab.

Die Crgane ber ßirculatton ftnb bet? ben einen Sbicren

feopp lt, «nb fo eingerichtet, baß allcö 33Iut, weld)eS nett

ben Steilen burep bie föenen jum #cr$en jurMfonimt,

nun gelungen ift , ben 2öeg burd) bie Jungen uttb non

ba roieber jum jperjen jurfufjunepnien, ehe eö nom Jperjen

auö ntteber in bic Arterien (Irbmt; bet; ben anbern aber ijt

ber ÄreiSIauf einfach, fo baß nemlid) ein Steil beS etreu»

lirenben SSlufeS, inbettt er burd) bie ?(t&tnungSorganc gebt,

neue Stoffe aufnimtnt, wäbrenb ber atibere ebne bie§ ju

tpun, junt jjerjen jurScEJebrt. Diefcr leiste §all f>at bep

ben Reptilien (tatt. Die SUJetige ber eintretenben Saft unb

alle bauen abhängigen ©rfdpeinungen finb nach ber 2)?enge

beS fSluteS ncrfdjieben , welches bet) jebem #er£fd;lag in

bie Jungen ftremtf.

Die §ifd)e haben jwar hoppelten Kreislauf, aber ihre

SltbmungSorgane finb fo eingerichtet, baß fie burd) baS

SBaffer atbmen fontten; ünb ibr 33Iut leibet ißeränberun»

gen, je naepbem mehr ober minber ©auerftoff im UBaffer

enthalten iji, fo baß fte wabrfepeinlid) noch weniger (Stoffe

auftubmen, als bie ^Reptilien.

S3ep ben ©äugetbieren ifi ber Kreislauf boppelt, bie

Juftatbmung aber einfach, baS beißt, fte gebt allein in V«

Jungen »or. Die 9J?enge ber Juft, weldje fie eittatbtnen,

ift größer, als bep ben ^Reptilien unb gifepen, ba bep ben

erßen bie Drgane weniger noUJomnten ftttb, bep ben lebten

hingegen baS tmtgebenbe Element weniger Juft entljält»



® ie ®&8*l hingegen ötftmcn rod) mehr Saft alö bie ©äuge,
t&ierc, Da fü nicht nur einen Doppelten Äreiedauf utib Suft=

otbmung hoben
, fonDern außer ben Sungcn bie Suft noch

überbteö buvch mehrere nufere banale in ben « orper
bringt, jo bringt Die Suft bei) ihnen bnreh ben ganzen
Ä'orpcr ,• unb berührt Die 'Hefte ber Slorta ober ber spuIS*

ttbern bcei übrigen JSorperb eben fo gut gli Die bei Sungcn,
©o hüben ftch ali'o fcier 'ilrren non ^Bewegungen, mel«

^e bie t>ier «lajfen ber Üßtrbelthtere d)arafteiiftren. Sie
©äugetbiere, welche eine mittelmäßige Stetige Suft einath«

men, ftnb überhaupt jura ©eben unb Saufen gefchicfr, wo.
bep fte öiel «raft enttticfeln; bie «85gel, welche eine noch

größere «Dlenge Suft einathmen, haben «raft unb Seichtig.

feit jum ging erhalten; bic «Reptilien athmen wenig Suft,

unb ftnb baher blo$ jum «riechen gefd)icft *), unb mehrere
unter ihnen bringen einen 2beil ihres SebenS in einem
Sufianb non ©rfiaming ja. Sie gifche ettblt* hatten ei.
gene «erzeuge nbthig, um fiel) in einem Elemente au *<•
wegen, welche* beinahe bicfelbe fpe 3 ,f.fd)e Schwere hat,
wie fte felbff.

Die Reinheiten be* iBaueö, welche jeber biefer öiet

Älaffeu eigen ftnb, unb öorafiglid) bie -Organe ber S5ewe.
flung unb ber äußern ein«, muffen nothwenbig in «Be^ug
mit ben mefentlid)en (Sharaftern berfelbcn flehen ur.b mit
•hnen harmoniren.

Die «taffe ber ©äugetbiere hat inbeß bor3 Üglich

) Gmtge «uf Dem £«nb Iehtnbe gtepttlleu fitib jebodb feht

f*»eti unb behenbe, mtb ihre rotuotelfräfte ftnb grob, j. *8.

Sibecbfen, tfrocobile.



6a N

bann etwas auSjetcfmenbeS , bag alle babin gehörigen

Sljierc lebenb gebarenb finb, baf? alle ihre fcbon gebilbetcn

jungen eine gcwiffe -feit in ber ©ebdrnuttfer tragen, wo
fte burch bie 9?abelgefdge auS bem SötuttCrfuchen , ber mit

bett äBänben nnb ©efägen beS Uterus in Srrbinbung ftebf,

unmittelbar ©äfte »on ber 9Jfurter erbalten
, unb fo ftef)

nähren, bag fte alle nad) ber ©ehurt ihre Sutigen burd?

bie in ben SSrüfien bereitete SJitld) laugen. Sic übrigen

brct> Ä'lajfeu finb bagegett grofientheilS eiCrlegenb, unb

wenn man (te im Allgemeinen mit ber erflett Älajfe »er»

gleicht', fo ftnbet man gemtfife Aehnlid)feiten, woburch fte

f» cf) in ber allgemeinen Anlage ihrer 9fud?enwirbel mehr

gleid;en, alö ben ©dugethieren.

Grffe Älaffe ber 2ßirbelt&iere»

© ä u g e t \) t e x e.

SOfan ffeßt bie ©äugetßiere an bie ©pifse ber £(jier»

weit, nicht bloS um bcSroißcn, meil roir felbfl ju biefer

klaffe gehören, fonbern meil fte überhaupt bie meiflen gä*

bigfetten unb bie feinflen Sinne beft^en rntb ber mannig»

faltigflen Bewegungen fähig finb, weil bep ihnen alle biefe

gigenfehaften ba&in mirfen, auch bie b&bern ©cißeSfräfte

in Shätigfeit jit feljen, woötitd) fte nicht blo« blinblingS

bem Snflinft $u folgen gezwungen ftttb, fonbern fid) »er*

»oßfommnen unb je ttad) ben Umftänbcn ihre jjanblungett

einricf)ten fhnttett.

Sa bie 9J?enge ber Suft, welche fte einathmen, nidjt

fehr grog ift, fo finb fte int Allgemeinen ba;u gefchaffett,

auf ber ©tbe ju gehen, aber ihr @ang ift »oll Äraft, unb
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^
Jann lange fortgefe^t werben, btt alle ®clenfe ihre« ©tele,M fo in cindnber »affen, tag »fere äernegungen mit ®i.
d>er&eit unb Xeid)tigtcit gefebeben.

Einige aus biefer klaffe tonnen fiel) iubcg in bie 2uft
£t^eben ' ™ il ^“Ife ^«r »erlang ertett ©lieber

,
jwifd,ei*

“ e,*en £5uteou«gefpanntfiub; andere haben
f0 t,crf&r

5
te

©lieber, bag fk.nuv ,m äßafer fld; mit ©%eüigf^t forti
bewegen tonnen

, unb in ihrem 2lcugmt tncijr beti §ifd>en
äbnlicl) jtnb

, ohne bag auf ffe bie allgemeinen ßbarattere
ter ©äugetbierc weniger paßten.

*ei) allen Sbieren biefer Älaffc ifl bie obere Jtinnlabe
am ©cbebel befefligt,. bie untere beflebt bagegen au« iWep
©töcfen, unb articulirt burd; einen föorfprung, ber am
©cbläfetibein befefligt ifi. ©er f?al« bat fteben, bei; einer

einzigen 2lrt neun SBirbel. ©ie wafjren obern Dlibben jtnb
Dom an ba« Sruflbein, weld;c« au« mebrern ©tücfcn ju.
faigmengefelt ift , befefligt. ©j e »otbern (Jrtremit4ten
fangen mit bem Schulterblatt an, weld;eö mit anbern
Änocben nid;t artieulirt, fonbern bei, »ielen nur in ben
©uofeln mfleeft ifi; bei, anbern hingegen mit bem Srufl.
bem burd, etnen ©eitenfnochen, meid, er ba« ©djluffclbem

ficb berbinbet. Biefe Sx-fremitat beflebt ferner au«
bem ^interarm, bem Sßorberarm unb ber jfpanb, welche
felbfl wteber au« jwei; 9teiben »on ßnoc&en, welche 2Bur.
ielfnod;en beigen, sufammengefe^t

ifl, mit biefer jjanb.
"»ir^el flebt bie $nochenreil;e »on langen Änodjen in SBer»
binbung, weld;c bie iSJfittelbanb beigt, unb mit biefen bie

Singer, weld;e ebenfalle wieber au« jwet; ober brei, Änod;en
iaiammeugcfeijt fiub.

^ £,m man bie 2Ballftfcbe au«nimmt, fo finb bep aßen



anbern bie bintern grtremitaten an bfe SBirbelfaule befe*^

fügt, burcl) Änocßen , redete um biefelbe eine »2Irt eon

©urtcl bilben, welchen man baö ISecfcn nennt, biefeS be*

fteljt bet) jungen Dbicren au6 bret) tyacn Änochcn, ncmlid>

bem Darmbein , weld)eg an ber IBir&elfäuie befefligt ifl,

bem ©chaambein, roclchcö »orn ba$ iüecten fdjließt, unb

bem ©iijbeine, t»cldt?cö ben bintern unb unterm 5£&cil bil*

bet. Da, wo biefe bret) Änocbctt fid) bereinigen, i|l eine

©rube, in welche ber jfopf beä #ftftbeing paßt, unb bie

Pfanne genennt wirb. Die @rtremitSt felbjl bcflebt aul

bem J?öftbein, bann bem Unterfdjenfel, welcher roieber auS

bem Schienbein unb ÜBabenbeln iufammengefe^t iji, unb

bem §uße, ber ebenfo gebaut ifl, wie bie #ar<b ober 93or«

berfuß unb au6 ber gußwurjel, bem Sölittclfuß unb ben

^eben beflebt.

Der Äopf jfl immer burdt) jwep Änocben»orfprönge>

welche an ben ober|ten üßirbel ober 2lt!aö paffen, einge»

lenft.

Daö J?irn beliebt immer auä jwep jjalbfugcln, welche

burch eine SßlaifbrücEe, ben fogenannten Sailen, bereinigt

finb, in biefem SUZarl liegen ferner jwet) J?bblen ober (Sen*

trifel, unb weiter unten jeigen fid) »ier «Paar ©rbabenbei*

ten ober Jj&gelchen, welche ge|lreifter j)ügcl , ©ebebugel,

^interbadfen unb Dcflilel beißen, ^waifeben ben Sebeb&geln

liegt bie britte Jjirnbbble, welche mit ber »leiten, bie unter

bem Keinen #irn liegt, in iöerbinbung (lebt; bie ©chenlel

beö Keinen jjirneg bilben immer unter bem »erlängerten

SÄarf einen 93orfprung, welcher bie Sarolfche Srücfe betßt,

DaS Sluge liegt in feiner 'Hugenb&ble, unb i(l burd)

S»«9 Slugenlieber gefehlt, ein Slnfang eineg Mitten 3u»

giuikbeö
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gcnliebeS ift ebenfalls borbanben, Sie CrtjftaÜHnfc wirb

burd) bie SUtarfortfa^e befeftigt, unb bie j?ornbaut ift ganj

einfach jellidjt. 2!n betti Srgan beS ©cb&rS ift eine Aji>i)lc

ju bemerfen, weld)e man 2rommelt>&ble nennt, biefe tfl

ouSnjenbig burch baS Trommelfell gefdMoffcn, in ber jj&ble
ftnb nier Än'odjeldjen, ber Jammer, ber 2lmboS, bet ©teig»
bügel unb baß linfenfbrmige Än&cbeld;cn; ein «Borbof, a«
befien Gingang ber ©teigbügel befeftigt ift, blefer »öor&of

ftebr mit bret> balbcirculf&rmigen Kanälen in 53erbinbung;

ferner bemerft man nod) bie ©djnecfe, weihe mit ber e iten

5)tünbung in bie Trommelb&bte r mit ber anbern in ben

93or&of ficb bffnet.

2)er ©dfebel ift auS Änod)en gebilbet, welche einen

brenfadien Gürtel »orfieUen, ber norbere befielt auß ben

bebben ©tirnbeinen, unb bem ©iebbein. Ser mittlere auß
ben ©cbeitelbeinen unb bem Äeilbein; unb ber bit terffe

ouß bem i)interbauvtßbein.3n)ifd;en Äeilbein, Enterbe uptß*
bein unb Scheitelbeinen ftnb bie Schläfenbeine cingefcho*
ben, non benen ein T&cil $um @efid)t gcb&rt. 3m gbruß
t&eilt ftd) baß Hinterhauptbein in jwep Tbeile, ebenfo ber
Äbrper beß ÄeilbeinS, non bem noch brep feiner glügelpaa*
re getrennt finb; baS Schläfenbein bilbet bm> jtnodjen,

bon benen einer ben ©«hebet fchlieft, ber anbere baß £9.

bhrintb be« £>breß enthält, ber britte aber bie >l£anb ber

>i.rommelbbbIe bilbet, Siefe einzelnen Änod)cn »erwachfett

«ach ber ©ebnrt in l&rjerer ober längerer ^eit, je nach ben

Ürten,-unb enblich bitten nnr bie erftgenannten Stnochen

ben ©d)ebel beS ern>ad;fenen Thteteß.

Sas ©eftcht wirb bßuprtächlid) burch bie benben Äintt»

laben gebilbet, jroifchcn welchen bie 9taf»nh&hle liegt; $wt»

Sbwmütt, 1. r
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fdben ben Äinnlabenfnodfeen Hegen bie feefeben BwifdKnfinn»

labcnfnocfeen eingefcilt, feinten ober öerbinben ftefe bie Sinn»

labenfnocfeett mit ben ©aumenfnoefeen, jroifefeen wclcfee bie

»orfiebenbe sJ>late bcS Seilbeinä jieigt, welcfee bie 9)flug»

febaar beißt. 9(m Eingang beS 9lafenfanaIS Hegen bie 9ia*

fenTnocfeen; an ifeter äußern ©d)eibewanb befejligen fid)

bie untern 9J?ufcfeeln, bie obern SJiufcfeeln, welcfee ben obern

unb feintem £feeil ber Dlafenfeofele einntfemen, gefeoren jurn

©iebbein. Sie 3od;beine eereinigen auf jeber ©eite bie

Sinnlaben mit ben ©efeläfenbeinen, unb oft mit ben ©tim»

feeinen. Sie Sferanenbeiitej enblicfe füllen ben innern 5Sin»

fei ber ülugenfebfelc aus, unb bilben junmlen einen £feeil

ber 23acfen.

Sie Bunge »ft immer fleifcfeig unb muSful&S, unb am

Zungenbein befefiigt, roelcfeeS mit bem ©djcbel burefe Satt»

ber berbunben unb gleidjfam aufgefeangt i|i,

Sie Sangen feaben immer jrcep giügel, unb beliefe«

au« jafeüo'en B^Hd^en, fie liegen frei) in ber 25ru|ifeofele,

wtld)e feinten burefe bie UBirbel, jur ©eiten burd; bie 9iib»

feen, noru burefe bie 23ru|ifeeine gebilbet unb unten burd)

ben BmertfemuSfel non ber UnterleibSfebfele getrennt i|i, in»

wenbig iii fte mit ber SSrußfeaut umfleibct. SaS örgan

ber ©timme befinbet fid) immer am obern Snbe ber Suft»

rbfere, am Suftrbferenfcpf ; eine fleifcfeige Skrlangerung

,

ber ©aumenfegel, iß fo befdiaffen, baß jmifefeen bem Suft»

rbferenfopf unb ber Olafenfeofele eine fOerbinbnng featt feat..

Sa bie ©äugetfeiere feeßanbig auf ber Dberfläcfee ber

©rbe fiefe auffealtett, fo ftnb ße meniger ben ÜlbmecfeSlungen

»on Saite unb üßirme auSgefeljt, als bie ©bgel, ifer Sbr»

per feat bafeer eine mittelmäßig marme SSebecfung, unb in ben
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»«men ?änbern Wen fr im ^gemeinen weniger jjaare.
®‘ e “«“W*»*«", mm bcRdnb.g im Icben, ^k

«auget&iere, welche gar feine o)aare haben.
®er ®armfanal »irb burd) galten beö «auchfellS,

»e!ci)e man ©efrhfe nennt, feftge&alten,
stt>tfc^en ben«lät*

em biefeö ©efrbfeS Hegen gatlrebftc ©fäf«n , welche jum
' nit.m ber 3J?ilchgefJß e gehören : eine anbere gortfeftuna
eS

bilbet bie fogenannten 9leljc, welche ald
eingeoblfe «lätter fid) awifchen bie eingeweibc einfchiebn
utib fte bebccten.

»er $«rn fammelt ftch in einer 35tafe an, „nb aebt
bei) bepben @efd)led)fcrn mit feftr weniger Mnönabme
burd) eine #«nr5&re weg. welche Oie ©efchlechtötheile
burchbort.

2Uli ^äugetbiere finb iebcnb gebdrenb; bas will fa»

min
&l'pf5 " 9nifS 9e6t ber gotuS in bie (Schär*

ZXTri U,,b 0ft rait -- hoppelten d? ulle einge»

21 1

W* Mf ?Eber5aut
' biefefeh« fich burch

" wT?!!
6nt<äe *" b“ *«b ber ©ebärmutter

/
L e

' ^ biIben &en ^genannten 9Jlutterfud;en,
«nb unterhalten awifchen bem g&fug Mnö öer Wilttft
eineJJerbmbung, mbem fte bem gbtuS oon ber dufter

r
.

' a ’ rU ”3 3ufu&rcn ' «nb wabrfcheinlid) erhält berfeibe
nur btefent 2ficge auch ben n&tbigen ©auerfloff. Snbeg
haben bie gotuS ber ©äuget&iere, wenigftenS' in ben erjlen

r
e

'[

en ber
eine »lafe, ähnlich ber Qlabel*

|e Oer :obgel unb anberer eierlegenber Sbiere , bei) bie»

fäfi

ent.^^ 6 ‘ c^ ben »otter unb bängt burch ©es
**“ bcm ~ an«fanal beö gbtuS jufammen, ebenfo be*

»an bep ben ©äugcthieren eine ähnliche Serbin»
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butt#/ nur Berfdbwinbet fte früher, als bei) eterlegenben

Spieren. 2!ud) Reiben äße ©äugetbiere, außer ben ?D?en*

fdjen, nod> eine anbere 23Iafe, welche mit bet Urittblafe in

SJerbinbung fiebt unb QtllantoiS beißt.

Die jwebte innere Jpaut, welche ben gotuS unmittel«

barumgiebt, beißt bie ©djafbaut, fte umfdfließt ben S&tuS

mit bem ibn umfließenben SBaffer, meines baö ©ebafmaf«

fer beißt.

Die Grmpfängniß erforbert immer eine tuirflidbe 33e*

gattung, ber ©aarne beS 9Jtännd)ettS muß bis jur ©ebür*

mutter beö SBeibd)en$ bringen.

Die Sungen «erben nach ihrer ©eburt fürgere ober

längere Seit eon ber Butter gefäugt, bas roiU fugen, fte

faugen auS ben brüftgten 58rüjten ber SJiuttcr einen näb«

renben ©aft ein, roeld;er SJiild) beißt, ©leidb nad) ber

©eburt tritt bet> ben «Köttern bie ülbfonberung ber «Kil#

in ben Größen ein, unb bauert fo lange, aiSbieSungen biefer

garten Knbrung be&ürfen. Diefe, allen ©äugetbieren ge*

meinfame örnäbrungöart, unb biefeö allgemeine Dafe^n

brr 58rü|ie i.nb ber «Kildjerseugung iß btefer Älaffe eigen,

tjnb b«t i&nrtt ben Kamen 'oer ©äugetbiere gegeben, toel*

d;er fte recht gut d;arafteriftrt.

Sintbeilung ber ©äugetbiere in Uttterorb»

n u n g e n.

Die Bfränberlidjen Äetingeicben, mclcbe bie fpegißfdje

S3erfd)iebenbeit ber ©äugetbiere unter ftd; begrünben, ftnb

Bon ben Drgatien bcö ©ef&bl® bergenommen, ba auf bem

«Bau biefer Srgane bie roebr bber minbere ©efcbicflicbfeit
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nnt> ^cfjneltigfeit be« ©ange« beruht, unb ebenfo »o« ben
Si-gane i oeö flauen«, b« biefe bi e 2jrt ber 9tahrung«mittel
beft mmcn, wel be bie Dfatur jebem Siliere angemiefen hat.
2iui bie flauorganc bejuben ft$ nicht nur bie unmittel*
bar auf bie 93abauung Söcjug babenben «Serri^tungcn

,

1' übern auch nod) ntebrere anbeve fpejififcbe sßetfc&ieben»
feiten, welche fogar auf bie intellectuellen gahigfeiten Sin»
fl«5 haben.

~ ie SJoafommcnbeit ber £ajforgane beruht auf ber

3«bl unb 33e>ocglid)feit ber ginger, unb auf ber mehr ober
ntmber bi ;ten Umhöllung ber girigerfpi^en , welche balb
m !

t einer fllaue. balb mit einer 9lrt oon bornigen ©cbuö
fcerft’ben pnb. ©in folget ©cfmh, welcher bie ©piije ber

Sieger, ba wo fte betmt ©eben ben SSoben berühren, ganj
umhüllt, muß ba« ©etafle in biefem Shell ganj aufbeben,
unb ebenfo ben Bebengliebem bie gähigfeit rauben, etwa«
»«mit ju fajfen. Sa« entgegengefefcte »galten mu 0 bann
«in treten , wenn ein «Ragel, ber au« einer glatte be»
flebt, nur ben 9fücfen ber gingcvfpiije cinnimmt, unb fo ber

«ntgegettgefefjten ©eite bie ganje geinheit be« ©ctafteS
giebt.

5?tan fanti au« bem S5au ber SSacFenjahnc unb flinn»
laben erfennen, welche Nahrung cj„ Zf)kt genieße, benn
auch felbft bie ©inlenfung ber flinnlabett richtet ftd) nad)
bem 25au ber Babne. Um gleifd) jerreigen *u fbnnen, mfif»

len bie Sacfenjahnc feftarf nnb fagenartig gcgä&nt fepn/'bie

•Sinnlabcn aber jtd) wie eine 0d>cre Offnen unb fc&ließen*

®°U bagegen ba« $bicr flottier rauen, fo muffen bie 33af.

^

näabne platte flronen haben , unb bie flinntaben mfiffe«
CtI!er ® e ' f«nbewegnng fähig ffpn, um äermrtfjlen ju fern*
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tten; bfc 5?ronen mögen über guglcidb Unebenheiten haben,

wie ein SNühlgcin, uub ibre Oberfläche muß ungleid; hart

fet>n, unb tiidu ju gleid)cr
j
3 eit abgerieben werben.

2Ule £f)iere mir hornigen gugurobuüungeu fttib @ra3«

fregenb unb hüben platte unb gereifte SBacfen,$aImfronen,

ba ihre §üge ihnen nid’t ©e(d;iditd)Feit geben, eine leben«

bc ißeutc 31t fügen. Oie Spiere mit flauen bügegen ge»

tiiegen me'. rfad)c 9labrung , unb augev ber ncrfdjiebcnen

gorm ber SBacfeujäbne , ig auch bie ä>ewcglid:f'cit ber 3 C*

ben, unb ba$ in ihnen liegenbc ©etafte an gein&eit t>er»

fct'ieben. «ßorjöglid) betnerft man in tiefer $ingd)t eine

2lrt bed gufbaueö, welche augeroi betulich t>tcl betragt,

ben ©ebraud; biefer übeile mannigfaltig 311 mad;en, unb fie

gefd)icft fln3nmenl}en, wenn nctultd) ein abftebenber Saum

ben anberu gingern entgegengebt, wcbuvd) ber gug baS

Sßermbgeu erhält, aud) ganj Fleitte ©egengänfce 3U fügen,

bieb nennt man eine jjanb. Unter allen Stieren bat ber

SHenfch bie twüfommenge ipanb, ba bie gan3e 23orbcrbanb

frep ig, unb 3unr ergreifen angewenbet werben Faun.

£)iefe nterfwurbigen uub d;araftevtgtfd;en 2krfd;ieben»

beiten geben bie begen Unterfdjeibuugbntevfmale ber Orb=

nungen ab, unb fo fann man folgenbe Srbnungen auf*

gellen.

Unter ben mit SJlägeln begabten Sbieren ig ber SSJtenfdh

baß »or3uglid;ge, ba er in jeber j)ingd;t ned) eine 9J?enge

anberer 23or3Öge twrauei bat. @r bat nur an beti norbern

Grtremitaten Jpänbe , unb ig baö einzige 3wehbanbige

Übier. Oie hintern Grtrcmitätcn fittb fo gebilbet, bag ge

ben Sbrpcr in (cbeite'rcdrtcr fRicbtung tragen.

2Me bein ^Ruthen am uächgcu gebenbe .fdage ig bie
J
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ber tuerhdnMgen Spiere , tteld&e an alten t>icr Srtremitaten

ijänoe haben,
\

'

Sic JRaubthiere hoben Feinen freien Saum an &etx

torcern ©rtremitaten.

Siefe bret) Crbnungen haben jebc breu SIrten t>on Sab*
nen SSacfengäbne, ^augäbne ober gefgähne, unb ©d;nei»
begdljne.

Sie bierte Pfaffe hübet bie fftagetbtere , bic g&g e ffitb

Wem’d bon benen bev 9?aubtt)ieve oerfdffebcn, fic haben Fei*

ne gefgatme, twrn bagegen gwen ©ebneibegdbne, welche fo

geftellt finb, baß fte bamit auf gang eigene 2irt Fauen

Fbnncn.

2Iuf btefc folgen X^tcvc, welche ihre Ringer febon r
ebv

ungefcbicFt brauchen Föhnen, ba fic feF>r große, Frumme

9tägcl haben, weld;e bie ©piffen hebccFeit; gugleicb hoben

fte feine ©ebneibegdbne, einige auch Feine gdfgabne, ja h c^
einigen fehlen ade Sahne. ÜJiatt Fann fte baijer unter) bem
9Fatnen ber Sahnlofen begveiffen.

^n btefe klaffen Fonntc man alle Slauenthierc einthef»

fen, unb bie gintbeitung würbe eine »otlFommcne Sette
»on Sfjieren barjMen, wenn nicht Sicubotlanb eine Stoffe
oon Spieren be(dße, welche jid) eignen, eine eigene ©etten»

orbnung barauS gu bitben: bieö finb bie iSeutelthiere, be»

ven ©attungen gwar unter ffd; Skrwanbtfdjaft haben, auf

ber einen ©eite ober bett flcifchfreffenben, auf ber anbem
ben ÜFagcthieren ftd) nahem, unb einige fogar ben S<*hnlo*

l ei>, nach bem 93au ihrer S«bfie unb ber 2lrt ihrer Währung,

Sie Spiere, beren guße mit betretenen ©chtthen heFlci»

bet ffnb, finb weniger gasreich unb geigen weniger $b?
^tid;ungen.
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35 ie ÜBieberfauer bilbeu eine gan$ bejummte Srbnung,

jte ^abeit gehaltene flauen ober ©d;uhe, in ber £)berfinn*

labe feine ©d)neibejabne unb »jer Sötagen,

Sille «nbere ©augetbiere mit ©d)ul)en Iajfen ftd) in

eine örbnung bringen, meld;e man bujftge übicre nennen

fann, mit Slugnabme beb deptjanten , ber eine eigene

£5rfcnuttg auSmadjt, meld;e eine fefer entfernte ilchnlidpfeit

mit ben lagern bat*

^uleijt enblicf) fommen bt'ejentgcn ©äugetbi re, mcld)e

feine hintere ©jrtremitäten haben unb bereu ftfd)f6rmtger

Körper nnb Slufentbalt im üBflfTer, jte 5« einer eigenen

natürlichen SH'bnung hübet, fo fehr auch alle ihre übrigen

Verrichtungen mit bcnen ber ©uugetpiere übereinjiimmcn,

£5ie Sitten nannten jte §ifd>e mit roarmem 2Mut ober äßall*

ftfche; fte bereinigen mit ber ©tarfe ber anbern Saugetiere

ben Vort&eil, bom SLBaflcr getragen ju merben, 3« biefer

^JajTe fommen bie gröfien aller Xljiere bor.

Cnrjle Öv'bmmg bev @auget(;teice»

Swetfl&änbtge ober 9E)l e jt f dj e tt*

25er SJienfd) bilbet nur eine ©attung, unb biefe ©at#

tuttg bilbet eine befonbere Srbnuttg. 2)a bie ©efd?icl>te

ber menfd)Iid?en ©attung ung t>or allen angeht, ba ber

SWenf^ baö 3beal ber SJolIfomutenheit i(f, nad; meld;ent

mir attbere Spiere beurteilen, fo ijt eö mohl billig, aud;

etmaö mehr t>om 3Jfenfd;en 31t fagen.

gnerjf haben mir 311 unterfud;en , melcbe Eigenheiten

tin? jebeg crganifdpe ©pfreiti bes Pgnfdjen jeige, melche
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hingegen er mit «nbern £bteren gemein habe; barauS wirb

f<d> ergeben, redete »orjüge ibm bic eigentbümlidfeti ©i»

genfetjafieü gewähren unb ben 3Seufd;en über feine Söittge*

fd epfe ei beben, ©nnn werben wir ju geigen fudjen, wie

fciele auggejctdjnetc SRenfchenragcti eg gebe, unb welche

©baraftere jebe aubjeid;ne
;

cnöltcb über iff ber ©taub»
punit ju befiimmen , webin ber 9J?cnfd) burct) feine £>rga*

ttilcrion fowobi in jjinftd;t al£ etnjclneä Snbioibuum
, als

oud) feiner gefclifchaftlicben SJerfiuitniffe gefieüt werben

muffe.

SJefonb ere »Übung beS $9?enfcf)en.

®er menfcf)iicf)e gug iff iti feiner' »Übung fe&r ben

bem ber 2Iffen t)>’rfd)ieben. dr ifl breit, ber ©d;enM fiefet

fcljeitdrecbt «uf bemjelben; tie ©obie ift unten aafgcfd/wol*
len; bic Beben ftnb fnrj, unb fbnnen ftd) nur fd;wcr bie*

9«n; ber Saum i(l [inger unb Dlcf£J1 ft , ö bie

unb gebt ra.r benfdben «uf einer tinie, niefct abgdjenb ober
eutgegenfe^bflr; ber menfddybegug ijibafeer ganj bajueiu,
gerichtet, ben Äbrpev ju tragen, bagegen iff er jum gaffen
unb -Klettern nicht gefdncfr, unb ba auf ber anbern ©eite
bie ^panbe nicht. jurn ©eben gcfdjicfr jtub, fo iff ber «BJenfch
tag einzige jweDbänbige unb awerjfüßigc £f)ier.

©er ganje Äbrper bcS 3}fenfcl;en ift juttt aufrechten

©ange gc|d)affen, ©eine gitge breiter, alä bet? feinem an»

©bierc, geben bem Äbrpcr eine fefte ©ruubiage betpm
St£6cn; bie Sftugfeln , wdd;e gug unb ©djenfei auSbeb»

^nb
l"c ^ r t^irf, bal;cr ftnb SBaöen unb ^interbaefen

i’^vfer unb torfprjngenbcr, alb fonfi, beb feinem £l;t>r; bie
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Sieger bcS Unter(d)enFeI8 feiert ficft b&bcr oben feft , b<»Ber

Fann baS Ätiie ffd> gan$ gcrabc ftrecfen , unb Bie di?aoen

treten bervwr; baö Secfen ift breiter, baburd) Fommen aud)

bie ©djcntelfopfe weiter auSeinauber 3t! flehen , unb ber

Stumpf erhält eine ppramibahfd;e gorm 3um galten beS

©Ictd>ger»td?tö fel)r bequem. £>ie #«f|e ber ©cber.feiföpfe

büben mit bern .ffbzper beö ©cbenFeUnodjen einen ffiinfet,

ber baö diuSetuanberftcben ber göße noci) »ermebrt unb bie

©runblagc bcö Äb'rperS breiter madjt; ber .Stopf enb*

Itd) (lebt in fc^eitelrediter SRicfftung auf ber äßirbelfäule,

unb I;ätt beut SRuropfe baö @[eidrgewid}f, ba fein ©inlen»

FungSpunf't unter bie SOlitte feiner SJiaffe eingerueft ift,

JDer SJJeufd) Faun aud? mit bem beften dB i Ihn nid?t

gcfcfucFt auf allen Sieren geben, fein §uß ift Furj unb un»

biegfant, fein ©ct>eti?et ju lange, ba£ Änie reid;t baber fafl

auf bie (£rbe; bie ©cfjultbvn (leben ju weit aubeinanber,

unb bie SIrme fommen ju weit über bie SDFittellinie beS

JforperS ^tnau >3 ju fteben, baber ir.iterftfi^en ftc ben Äbr»

per nur fd)Ied)t ;
bie großen ©ägemuSfcIn, weldje bep Ben

SBicrfüßern , ben Stumpf 3Wifd)en bie €cl)u(terb!ättcr, wie

an einen ®urt aufbangen, ftnb im ?J?cnfd)en f Feiner , als

bep trgeub einem anbern übiere; ber Kopf ift fd)werer,

wegen ber ©rbße bcS djirnefl, unb wegen ber fUeinbeit ber

Änodjcnbbbien bet ®d)ebdfnqd)ett: 3 U3^ IC^ ftnb aud) bie

SÖiuSFeln 5U fd)wad), um ben $opf ^ängenb 3U erbalten,

um fo meb>'/ a($ aud) baö fJlacfenbanb febit, unb bie 3fiu*

cfenwirbcl bie ju fiarfc Siegung beö $opfö nad) t> ot
<

n

t-emmen; ber SJtenfd) Fann baber bbdiftcnö ben .topf in

ber 2in;e ber fIBirbelfäule erbalten, bann aber fef)en feine

dingen jur Srbe, unb er fann nui)t bor fiel; feben;
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fccr SJiunb f?er>t augleid; nad; unten: Sie gdttje <5inricfc»

1,U Ö r ' tf r - e, ift tagegen t>ortrepd> juiu gew&hnli»
d;eu £ tarn e bce metifchlichcn Äopfs gefebaffen.

Sie jum Äopfe gebenben ^ul^abem tijcilen ftd; ntc^t
m fo toule 3lcjte, »eie bet) ben meiden ©äugettfemi, baher
ta? fnr tte größere ^irntnaffe nettjige fö[ut n,i t ©ercalt
fltmi Äcpt e ftromt, unb bet; borwartg gerichtetem jtopfc
fid; aniaromclr, unb fomit häufig ©d;lagflö|Te entfielen
müßten.

Ser gjJcnfd; ift einzig ^um aufrechten ©ange ge»
feb c fien. ©o aßein bcbalt er ben freuen ©ebraucl; feiner

Sänbe, unb fann baniit Singe berrid;ten, tote fein anbereS

©'.|d;rpf f unb bie Sage feiner ©innegorgane, macht ihn jtt

ben feinften üßabrne&mungen fähig.

Dic'e £änbc, fd;on ihrer Sage wegen fcf>r bovt&eilfiaft

Sum ©ebraud;e, ftnb eg nidjt weniger burd; ihren Sau.
»er Saum, länger nad; Scr&ältniß alg bet; ben Slffett,
gtebr mehr ©efe^kfüebfcit and; bie fleinjlen ©egenflänbe

J"

Mtn
;
m'

S''"B« » mit aiugnahme beö Sungfütgcrö,
fotinen jeber für fid) bewegt werben, weld;eg bet; feinem
«nbern Shiere, fclbft nid;t einmal bet; ben 2iffen, fiatthnt.
».e 5iägel bebeefen nur ben SRücfen bev gingerfpifne, unb
geben ben|e!bctt betjm gülden ober ©etafk einen Oßieber.
halt, ohne ber geinheit bcffelben etwa* *u nehmen. Sic
2lrme, an welchen bic|e Xjänbe befestigt ftnb, haben einen
guten Sefeftigunggpuuft, burd; bag breite 0d;ultcrblatt
«»b bie fiatfen ©d)lü{felbeiue.

^Scr SRenfd; in dpinftefjt feiner ©efchjcflidffeit fo fe{jr
c9ünfligt, ift eg weniger in JpinfW&t feiner 5Ü?ug !

u!arFräftr.
€r Iann

fo fd;ttell laufen, alg alle S&ieve feiner
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©roge; offne uorßcbenbe Sinnlaben, ohne Cfcfjibne , ohne,

fpil^ige ttnb Hümme 9figei, iß er obre alle Skrt&et'bü

gungö» Sßaffen; unter allen X&jere« bcöarf er bic lingße

geit, ehe er bie nbthigen Sräfte erhält, um fid? (elbft bei»

fen ju fbttnen; tein £(?ier iß fo unbebilflid), unb fo lange

unbebilfltd) als baS neugebobrnc Smb. 'Mein biefe ©cbwi»

d)c bat für ibn bcn iöortbeii , baß er baburcp gejwuitgen

wirb, bie inncrn Stifte befto mehr ju entmitfetn uno fet»

neu Sicrßanb ju £ilfe ju nehmen , ber il;m jene ©chwadje

»ielfadb erfe^t,

Sein £bicv bat ein fo großes Jpirn, unb fo große #a(b»

Htgeln bcffcl&en , unb biefe Jjjirntheiie ftnb »ovgögticb bie

SDiganc, in meld;cn bic h&hevn ©eißeefahigfeiten t&rcn

©ilj gaben; bie hintern Sappen beö großen $irn$ »erbrei»

ten fid) nach hinten über baS Heine Jpirn weg. ©d;on bie

äußere gönn beö ©cbebelS, jeigt biefe ©v&ße beö JpirneS,

mdbtenb im ©egenfafje baS Heine ©eßd)t anfünbigt, baß

ber, ben äußern ©inneSorgatten jufommenbe Übeil beö

üRcröcnfpßemö, nid)t auf Soßen ber für bic ©eelenfrifte

beßimmrett, eergrbßert iß. Seffen ungcadjtet haben biefe

äußern ©innc, ob fdjon fte »on benen, mancher 2&ierc

fibertroffen werben, bodß bie nbthigen Stifte erhalten,

unb ßehen mit Den übrigen in ßbenmaß.

JDte ttad) »orn ßehenben Slttgen , machen baS ©e»

hett auf hepbe ©eiten nid)t mbglidj, meld)eö mehrere

©dugethiere thun Tonnen, bagegen entffeht ber iBortheil,

baß bie Slugen ben ©egenßanb , auf bcn fte fid) heften,

beffer auffaffbn unb betrachten fbnnen. Die Sugelfontt

beS SlugeS, unb bie «Regenbogenhaut, fbnnen wenig per*

inbert werben, biefcö hcfd;ranf't ben SRaum bcS beutlich
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©cBettS tn engere ©rennen ; bie £>bftnufdbel ifi wenig be»

Weglid), unb wenig au^gebebnt, baber termebrt fite bie

Ctdrfe be$ Sons nur wenig, unb bod> ifi fein Sbier, wel*

d;eö bie feittjien Sbne fo leicht auffafien unb unterfdjeiben

fonnte; bie 9tafe ifi in ihrem 5Bau *war jufammengefeg»
ter , als bet) ben sjfjifen f Ä ber weniger cntwicfelt als bep

önbern Sbiergattungen, unb bennod; ifi fein anbcreS Sbier

fiir Uebeigerüdfe fo empftnblid), wie ber 9J?enfd). Sie

Seinbeit bcS ©crud)S bot (Sinfluß auf ben ©efdwtadf, unb

ber 5Wenfd) febeint aud) in btefer jjinfiebt nor ben Sfjieren

SBorjäge *u hoben, befonberS tor ben Sbi««*/ beren ^ungc

fdmppig ifi. SaS ©etafie enbltcf), beffen geinbeit ton ber

geinbeit ber $aut, unb ton ber 2lbWefent)eit aller baS

©efdbl febwdebenben pullen abbängt, ifi burd) ben fßau

ber #anb torjugltcf) geeignet, jebe, au# bie fleinfie Un*

ebenbeit ber ©egenfiänbe jtt bemerfen.

Ser ®lenfd> bot in feinen ©timmorganen eine tergög*

Iid;e 53iegiamfeit; er ifi baS einjige ©äugetbier , weld)eö

articuiirte Saute ton ftd) geben fann, wogu befonberS auef)

bie jorm beS SDiunbeS, unb bie große S8croegüd)fett ber

Sippen tritt bepgutragen febeint; Sie ©prad?e ifi einer bet

d?aupttorjuge beS 9Jienfd)en, benn bie Sone finb unter

oüen Seichen, womit man fid) feine ©ebanfen unb 3been

wittbeilt, bod) biejenigen, welche mau am weitejicn unb

iugleid) nad) aßen 3üici)tungen bbren fann.

©elbfi bie Sage beS £>erjen6 unb ber großen ©efäße,

ie '8t bie SSefiimmung beS 9Jtctifd;en jum aufred;ten ©angc;
i'oö jjerj [j e^t flu ^ jjem £rof

.rcj)ttjusfel unb feine

®pi$e ftebt nad; linfS, barauS entfiebt eine SJevtbeilung

ber üiorta, weld;e ton ber ber meiften Sbiere »erfcbieben ifr.

)
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25er ganje 35au bed 9Jfenfc&en, fcfjcint ihn mehr jur

Währung aud bem 9>flanjenreid; gefc&affen m haben, unb

£>&(*/ aöurjeln unb fdftige >}>flan$entbct(e , fdjclnen bem

K&rpcr «m angemeffcnflcn. geine'jjdnbe geben tbnt Sctch*

tigteit, folcfie Körper ju fammeltt; feine furjetr Kinnlaoen,

unb bie mäßige Stärfe, treidle fte hefigen, bie nicht über

bie anbern tor|fef>cnben (£cf,$äbnc, unb bie böeferidnett

9J?abl*äbne, gegatten ibttt meber ©rad abjumdben, noch

gleifch ju jerreiffen; allein ba ber Sfienfd) burch 5?ilfe bed

§eimd, unb.burd) biejfunjl, roemit er bie Sbiere fangen

ober »on roeitnn t&btcu fann, ftd) auch biefe Dinge auf

eine °rt ju^uberciten t>er|icf)t, n?eld)e feinem ©aumen unb

feiner Äaufraft jufagt, fo fann er ftch aller lebenben äöe«

fen jur Dfabrung bebietten, unb feine ÜJrt allenthalben aud*

breiten, ba ibnt alle Klimate, Scbendtnittel bieten.

25ie Drgatte ber fBerbaumtg entfprechcn ben Kauorga»

nen: Der fragen ifl einfad), ber Darmfanal non mitt*

lerer Sange
;

ber biefe Dann audgejeidjnct , ber SSlinb»

barm furj unb audgebebnt, mit einem fd;malen Slnbang,

bie Seber in jwcp große unb einen Keinen Sappen gcfbeilr;

bad Sieg bangt jmfcfcbn ben gingemeiben, bid ind 35 e»

efen herab.

Der menfd;licbe Körper hat an feiner 2ßir6elfdu|e jmep

unb bretßig gßirbcl, t»on betten fieben djaldmirbel, $mblf

Sl&cfenroirbel, fdttf Settbenmirbel, fünf geh&ren 3um jjeili»

genbein , unb brep junt gteidbein. Sßott ben iHibbeti be*

feffigen ftd) fieben «f5aare am Sruffbein burch fnorplidjte 33 er*

längerungen unb heißen raahre Sfibben, bie übrigen fünf

^\tavc heißen falfd;e SRibben. Der Sdjcbel begeht and ad;t

Knochen, tteralid;eincm Dinrerhauptdgrunbhein, jroepSehla*
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fenbeinen, gtt>et)Sd&fitelbeinen, einem ©tirn&cin, einem Sieb»
bein, einem glügel- ober Keilbein. saö @e.ftd;t bat biergc

btn Änodjen: gwet).Oberfinnbacfenfnod)cn, grcei) ^jqdjbeine,
non bencn iebeö ftct> an baß ßinnbacfenbcin feiner ©eite bi!?c&
einen s3)or prung bcfefltgt, melc&er 3o*bogen beißt; gwet)
SNafmbeine, gwci) (Saumenbeine eornen am Qjaumen, ein

^flugfdjaarbein gwiidjen ben Dtafenlbcbcrn, gwep gjfuf^ei»
beine in ber Oiafe, gwei) £!6räncnbetne an ber innern
©eite ber 5lugenl)5&le, eine Untetfinnlabe. Siebe Äinnlabe
bat fedjge&n ^dljne, nier @cbnctbeg5bne in ber Dritte, jmet)

.Sjaujdbne ober fpifcigere ©ctjabne, utib geben S3acfcnga&ne

mit b&tferigen Äroncn, fünf auf jeber ©eite, alfo in allem

i®«9 unb breißig 3a&ne. Saß ©d;ulterblatt bat am Enbe
feiner borfpringenben ©rätbe eine Erdung, welche 2lcFro-

mium beißt, an melier fid> baß ©cblüffelbein befejfigr, unb
oben am ©elcnfe, eine ©piße, welche man Stabenfcfcna*
bei nennt,

jur «efeftigurg einiger OTußfeln. Sie ©peidje
fciebt ficb »oütommen um ben Ellenbogen, ba jte mit bem
©dmtterfnod)en fid) wie eine E&arniere einlenft. Sied?anb*
murjel beftebt auß ad)t Jfnodjen, t>Cer in jeber 3ieibe; bie

SugwuVgcl bat nur lieben; bie Änocljen ber übrigen ijanb
unb beß gufieß , lagen ficb leicjjt nad; ber Stenge ber gin»
ger unb 3*f)en gäblen.

Ser $Jh’n|d), ber fid) burd) feinen gleiß unb Sterftanb

nuifi gefunbe unb glcid)artige 9?a&rung »erfebaffen tarn,

fatui ben ©efölecbtßtrieb com 3eitpunft ber 9J?«nnbarfeit

011
* immer beliebigen., ohne te bon ibm tnraunifd? bc»

5frr fcbt gu werben, wie baß SS&ier
;

baß männlid)e ©lieb

^at teinen Änocben; bie SJorbaut befefligt eß nid/t am
^audje, {g ©(ijdambcin herab; (Stoße unb
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Slefiifetn wieber sunt ^erjen jurtlcT, fo baß weniger £aa»

me. abgefonbert wirb, wai jur 9Jiägigung bei ©efcblecbtä*

triebi benträgt.

25ie weibiiebe ©ebeSrmutter hübet eine etfbrmige #&6*

lung; bie SBrüfte, jwen an ber 3abl, liegen an ber iBrujf,

unb bai @augcn bei $mbci ,
wirb burd) bie aScquemlid;»

feit bai Äinb auf ben ülrmen tragen ju l&nnen, erleichtert*

g>B*>f*fO c unb nt o r a li f

e

entwicflung bei

5)1 enfdjen.

Sai menfd)lid)e5Sci6 gebiert gcw&bnlid) nur ein Äinb,

unb nur etwa auf fünf&unbm ©eburten faUen Jibittinge;

©riUinge jtnb fd)on siel feltener, unb SSicr; ober günginge,

fontmen unter einer SMton ©eburten faum einmal ooc

unb ftnb bie b&dttfe 3af)l. £ie @d)wangcrfd)aft bei 9J?en*

fd)en bauert neun Monate. 3m erften lüionat $u ad)t unb

Swanjig Sagen geregnet, erlangt ber gotui bi? ©roge ei*

ne« ©erjfentorni, b&dplfeni einer ©rbfc, unb bai ganje

©i ifb »etwa ein 3oll lang. 3m swenteu SKonat ift ber

gbtui etwa ein halber Boll lang , bai ei jwe« Bell. 3«t

Britten iötonat erreicht bie ©rbge bei götui jwet) Bod/ bai Si

etwa bict unb einen fialben Soll ;
im fünften SSJonat bat bai

©i fefcon einen Sattgcburcbmefier con elf Jod

,

ber gotui

ifl sefien bii elf Bott lang; im fedjiten ifflonot finbet matt

ben gbtui fdjon swblf Boll lang; int ftebenben me'je&en

Soll, unb im achten unb neunten SJionat erreid)t berfelbe

eine ©roge bon ad)tse&cn bii jwet} unb jwansig Bofl. Äin*

ber, welche im ftebenbett SCJpnat geboren werben, f&nner»

S»ar
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jrtar lebenb jur 5Bctt fomtnen, leben über tticijl nur we*
nifle ©tunben. günf biß ff*« Monate nach ber ©eburt

erf!e " °ÖCr feruor. gm Renten
ober brnten S«br bat ba« Jfinb ittaw| fg 3«„ e', welche
”m ^ ,K’bcnbf 3obr nad, unb nad) augfaUen „„b t, 0«
neuen erregt werben. Sie 3»Mf ^acfenjälme fallen nid>t
u ' bie t>ier fr^en erfchciren im eierten ober fünften gabr,

bie Wer folgenben erft im achten ober neunten, «nb öie
hier letjtern erfebemen oft erff gegen ba« jwanjigfte ^jbr,

Se na6er ber gbfu« bem ^f’tpunft feiner (Sntfteijung
ffebr, befroJ'cbncUer i(f feittäPacbötbum. Sn ben erfien OJfo*
raten ber ©*»angerf*aft ühreitet baffelbe baber am mci.
ften borwärt«, na* ber ©eburt hingegen gebt e« t nmer
langfamer, je älter ba« £inb wirb\ Sei) ber ©ebur bat
baö Ätnb mehr a!« einen Siertbeil ber ©voße errctd;t. bie

«^nachher erbalten fott; im britten gabt erreicht eö bie
S?a,ft

-
; unb im neutlte" <*« Junten gabt brep Stertbeile,

unb >m «efttjebnten ober iwanjigtfen g-abre ift OaftSJach«.
tbum öollenbef. ©eiten erreicht ber .ftorper eine Sange non
nu-br al« fed)« guß, oft bleibt er unter fünf guß. Ser
Äbrper be« ÜBeibe« bleibt meijt um einige Joüe fürder.

®te Siannbarfeit tritt im weiblichen ©efehfeebf im
Jebnten bis i'terjebnfen gabr ein, im männlichen im jw&lf*
teu b,ö fcdwjefmten. gn warmen Slimaten tritt fte früher
nn al« in Falten. Sa« Eintreten ber Slannbarfeit bejetch*
t’fn im männlichen ©efcbledit bie ©aamenabfonoerung

,

im weiblichen ber monatliche Sfutabfluß, unljtjBicfe bepben
tf*rinungeu mad)en erft bie gortpflanjung möglich,

.
/®enn ber Körper auögcwad)fen tj}, fo „fängt- er oft anm bie 93refre fict? au«gube(inen, unb fetter gu werben: b»«

«»»(er ^bletrtiaj. i. ,
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gett feijt fttft in gtbgercr Stenge ftt« ^cHgswcBc oft. 9M»

rcve ©cfäße perfd)ltcßen ftd> nod) unb nad), unb bie fefien

*£&eik »erben patter, unb nach einem Jörjern ober langem,

mehr ober winber tätigen unb mübfamen Seben tritt ba$

Sllter ein, ui b mit ihm jjinfätligfeit, Abnahme be$ ÄbrpcrS

unb cnblid) muß ber £ob, bie notbwelibige fecö 2e»

ben$, eintreferi, ©eiten erreicht ber Sßtenfch ba$ fmnbertffe

3abr, weit öu§ bie meijten SERenfchen flerben eines fr&bjeiti»

gern £obe« turd) Äranfbeiten ober Zufälle, ober baö 21k

ter tritt früher ein, bod) !ann ber 9Renfd) ein Sllter »on

hunbert unb fönfjig fahren unb barüber erreichen.

Unter nBett neugebornen Spüren $at bab Äinb beb

gjtenicben cm Idngfkn ber 83epbölfe feiner Eltern nbt&ig,

unb noch large wenn eä ber 9Ruttermild) entfagt bat. ES

erforbert baf er ber SRcnfd) eine pbpftfd)e unb geiftige ?IuSs

bilbung , bie jwar langfamer gebt alb bepm 2&ier, aber

beßo fräfttger ftd) entwicfclt, beffo herrlichere grüßte

bringt, unb uor^öglid) eine 2lnbänglid)?eit jwifdjen Eltern

unb Äinbern begrfmbet, bie wir bepm £bierc nid)t wahr»

nehmen. £ie fafl gkid)e Suhl bebber ©efd)led)ter, bie

©d)wierigfciten, weldje bep ben uiclfadjen ?öebfirfniffcn

ber Sölenfdxn für bie Ernährung mehrerer SSeiber eintre*

ten, wenn nicht große 3teichthümer oorhanben finb, unb

anberc (Urimbe mehr, geigen , baß bie Einroeibcrep eigent*

lid) bem Sftcnfdjen eim angemeflenften fep, um fo mehr ba

nur bep biefem engem 23anb auch ber SSatcr mit Sintbert

an ber Erhebung nimmt, 3n ber langen 3elt, welche bie

Erjtebung erforbert, fommen anbere Äinber nad), unb f<?

fnüpft ftd) ba8 eheliche ®anb baburdh immer aufs 9ieuel

bie lang baürenbe .ftülflojtgfeit be$ finbltd)en 2llter$ erfot'
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ittt Unterwerfung feer Äinber unter ben ©i(Ien ber ©Itern,
fo bilben ftd> gamilien, unb auö biefen bie bürgerliche £rb»
«uti8, kbrtn Äinbcr neue SBerbinbungen eingeben, unb
3«0leic& ben Umgang mit ihren eitern fortfefcen, ajt >pel*

fuße etinnerunge« |te fnüpfen, »iefe gefeü d>af id;e

SJerbinbujjgen »ermebren gar fe&r bie IBorgüge beS i»?en*
fd)en, unb erringen ibm «Bortbeile, bie ber einzelne nie
ßeniegen fann; nur burd; gcroeinfame

(ami
SJJenfd) bie Eingriffe milber 2&tere gurücffd;lagen

,
gegm

bie Sinflüfte ber (Slimate ftch »erragbren , unb fo allein

tnarb für ibn bie gange Srbe bewohnbar.

Unter allen Sbieren bat ber SOJenfcf) am wenigtfen

Snfiinft, er bat feine bon ber «ftatur ibm angeborene

Äunjitriebe erbalten; alle feine Äenntniffe ftnb golgcu fei»

ner (Srgicbung, feineö SRacbbenfenö, feiner Sßernunft, wel*

d?e ibm Snffinft unb Äunfttriebe crfeljt. gröbere ©nt»
bedungen ftnb ibm burd; bie ©prad;e »on anbern mitge»
tbeilt worben, er bereichert fte burch eigenes 9lad;benfen,
unb rtd;tet alle feine ^anolungeu, je nac&bem e$ feine

»ebürfniffe unb ©enüffe erforbem ein, unb fo betreibt er

Äüitfie unb 2Biffenfcbaften. Sie @prad;e, eerbunben mit
ber .ftunft gu Treiben, lagt ibn ba§ einmal erlernte nicht

mel;r bergeffen , unb fo fann er auf ber «Bahn ber 2Bif»

fenfd)aften immer »orwartS fd;reiten
, fo bilbet er immer

neue 3been
, fo bat er fid; bie gange ittatur gleidbfam

äinöbar gemadjf.

Glicht alle SBolfer ber 6rbe flehen aber auf ber glei»

eben ©tufe ber geifiigen Sntwidlung. ©icjemgett «Bbl*

f«r, weld;e bloS uon ber 3agb leben, finb gegwun*

flcn ' alle ibre geit barauf gu |t>erwenben, ihre 9ia^.

6 *



'84

rung ju fudhen , fie l&nnen ftd) nicht flat! bermeljreti, unb

ihre 6ultur fleht auf bet unterften ©tufe ; ihre äiönfle be*

fd;ränfen (ich barauf, denbe Sötten ober ©chiffe ju

bauen; fte bebecfen fich mit ben Rauten bet erlegten

Spiere; fte wifftn Pfeile unb Sogen ober •aBürffpicfc unb

5Re^e i\x bereiten. Set) ihren UBanberungen unb Sagben

bienen ihnen bie ©eftirne ju aßegtoeifern, unb ihre .Rennt»

nig ber natürlichen Zvbrper befdjrdnft ftd> auf foldtje, welche

ihnen Nuijctt ober ©djaben bringen. 25er Jjjlitib ifl ber

einiige ©efellfcbafter auö bem Shierreid), ber fie begleitet,

weil eine ähnliche SebenOart ihm befragt. ©inb bie 9Jfen»

fd;en weiter gelangt, unb haben fte gelernt, graöfreffenbe

Shiere ihrem 25itlcn $u untermerfen , fo ftnb fte im 23eftlje

zahlreicher beerben, welche ihnen ihren Unterhalt fiebern,

fte haben baher fchon mehr j3e»t, ihre Äenntniffe ju erwei»

tern; fte ftnb in ber Saufunfl, in ber üunfl, fich Äleiber

gu machen, weiter gefdfritten; fte haben Segriffe bon @i»

genthum, unb fomit hat Steichthum unb Ungleid)heit be&

SSermbgen^ bet) ihnen flatt, unb bieö ifl bie Quelle, mclche

cble Nacheiferung erregt, aber auch fd)änblid)e Seibenfchaf*

ten erzeugt. 25er Unterhalt ber beerben jtoingt fie inbejf

gu einem nomabifchen Seben, fie muffen toanbern, um
neue üßaibe für ihre Slhiere ju finben, je nachbein bie 3ah»

re^zeiten abtoechfeln, unb fo mugten auch biefe Wirten»

b'olfer noch auf einer niebrtgern ©tnfe ber SultutLflehen

bleiben.

diejenigen föblfer allein fonttfen ftd) fehr eermehren

unb einen b&bem €ulturgrab erreid;en, welche mit ber

SJiehiud)t nod) ben SMerbau oerbinben; baburd) erft wirb

t>*r SJcgrif bon gigettthum boßfommen, wenn auch ber
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f
öbe" bon ben 53ätern ben fitnbem jum Srhthetl überlaf?

KH Vütrb. fo nur wirb er gehörig angebaut, fo entjiunb ber
® r*nb

.

Öcr ’ö<ferba«er, welche ben übrigen SWitgliebern ber
eieOu^aft bie nötigen 9iaftning«mittel ocrfcbaffen, biefe

öi’bae OTirgücber baburct) ben «Äabrunggforgen enthoben,
«ß en Seit gewonnen, {üb anbern »efcbdftigungen ju wib»
n,en ' unö

(Senfiffe unb Stnuehmlicbfeiteu beg SebenS
burd; 'bericbiebcne (bewerbe ju erhöben, unb bieftr £rtcb
nact) ©muß, trieb wieber 311 neuen Srfinbungen an. ®aju
Jam bie Srftubung beg ©eKeg, alg beg letct>teßen 5Kittelö

3mn ^auicb, biefeg ift nach unb nach bag einzige Mittel
geworben, ficb alle ©enüflfe beg gebend ju nerjctiaffcn, unb
fo mnßte auch bie Segierbe, biefeg Mittel $u erlangen, bag
tväftigile Sricbrab fer>tt, in ber Sulfur weiter ju (freiten.
2?ie Seie^tigfiit, jich mit (Selb unabhängig öDn anbern 31t

«incben, unb leinen Segierbcn ju frbbncn, mußte aber auch
Ä|*"' ^««Wt unb ©elbgeiiä iur golge haben.

Sen angßücben «Sorgen für tägliche Währung öber.

)f"'
9™““ 6" *“*« 3«t. einem inneen Sricbe „

° 3en, -et Den Wenfeijen »nfpotnt, (5* DiSere ÜJegtiffe JU
.«.Den n„D Di, 11,fn*, d„ „ f„Wnl ,

eniftunD Der 8rn»D De. ®eIeDr„„, M DemM(n ,

eue ".griffe Den Mion DorDanDenen Denjnffigen, unD fo
unße unb iöiffenidbaften immer mehr ju f&rbem. Wur

3u oft lucheu ftc baburdb eine ©eißegherrfebaft über atrbere

S« erlangen, ihr Serbienf! auf Soften anberer ju erheben,
uub um ihre Schwäche ju berbergen, werben oft bon ihnen
ÜUÖ btr ' u ff segriffene 3bcen ßatt 2öahrheiten Derbreitet.

,

ein traurigeg Uebel ift eg wohl, baß ber Wienfcb feine
rat

"

tc
°ft Jur Unterbrßcfung feiner Shfitmenfcbeit mißs
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braud&t, ber «Dfenf* i(! baö citijfge ©efdjhpf, wetö&r* he»

fiänbig im Ärtcge mit feincggld*en i(F. Sie «Silben ftrei*

ten über ben 93eftlj ihrer üßÜlber, bie Siomaben übev ben

©etjufj ber äßaiben: unb oft werben bie acfertr'etbenben

936lfer non ihnen überfallen, unb ber grüebte ihrer Arbeit

beraubt. Sie cinilifittcn SShlfer, weit entfernt mit ihrem

©djicffal aufrieben gu ferm , flreften über bie 93orrc*te,

tx>eld>c ihr ©tolj verlangt, ober über Jpanbelömonopole.

Saröuö entfiunb bie SRotbwenbigFeit, fefter ^Regierung«»

formen, um btefe Kriege au leiten, ober (Sefcfee für bürget»

lidje ©treitigfeiten au entwerfen unb auejauöhen.

gjiehr ober weniger giinfitge Umfianbe haben inbej? ber

geifügen ©utwicflung ber 23&l!er ©renjen gefegt, ober ihre

gonfebritte befhrbert. £te faft immer mit (Sio bcbccFten

©egenben gegen ben SRmbpol in bebben gcjilänbern, unb

bie unburcbbringlidien «Salöcr ÜlmeriFab, ftnb nur wenig

»on Sägern unb 5ifd)ern beoblfert. Sie unerniejjlicbcn

©anbebenen Slfrifaö unb bie faltigen ©teppen SIficng ftnb

»on ^»ivtenoblFern bewohnt, unb mit anhllofcu beerben be»

beeft; btefe halb cioilifuten Jporben nerfammelten ftd? oft,

wenn einer ihrer ehrgeijigen Slnfüfjrer fie aufrief , unb

ftüraten ftet) über bie benadtbarten ciniliftrten Sanber, um

fie au erobern; an fefie ©ilje gebuttben ncrweicblicbten fie

tiad) unb nad), big neue £>orbcn non Siomaben fie felbfF

wieber untevjod)ten, Sur* folcfee halbwilbe fjorben wur»

ben non ben ältejFen feiten her bie ©egenben non Werften/

Snbien unD (£hina überfebwemmt, unb bie gortfcbritte be1

ÄüniFe in biefeu miiben Slimateu gehinbert.

Sin rnilbeß ßiima ,
ein gut bewäfferter SJoben ,

reieft

ßö ^flanaen, tfi t>on ber DFatur beffiromt, bie S&iegb
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€iöili|rttion unb bc$ 2lcEerbaues $u »erben; unb wenn bie

Sa^c folget Sänber jte ttor ben Ueberfallen »on Barbaren
fdjuljte, fo blühten in ihnen non jeher ßünffe unb Siffen.-
f offen auf, f0 »ar eg früher in guropa, @riccfcrnlauft
«nö Italien: fo fft eö beut ju Sage fafl in biefem ganjettj

g(ucfiid)en SBelttbeil. <$$ giebt inbeß juioeilcn e ifline u*,
]ad)eu, »eiche bie ©eiffeSfertfdbritte' non «Rationell bem*
men , »o bie günffigtfen Umfcänbe ihrer govtbilbung por»

tauben finb.

SIbänb er ungen bev 3R c n fd; e ng a tt un g.

£bfd»n e£ nur eine ©attung non 9Renfd;cn giebt, ba

äße 93&lfer ber Srbc ftcb fruchtbar permifeben fbnnen
, fo

bemerfr man bod; bet; pcrfchicbenett Nationen eine eigene

Gilbung, welche ftd; erblich fortpflanjt, bie «toefc&Htigen
tn ber «Übung mad;en bj£ oerfd)iebenen «Raffen au«. Srcp
biefer Staffen feinen fiel) befonberb pon cinanber unter»
fd; eiben. Sie »cige ober FauFaftfche; bie gelbe ober mou»
goli|d;e; unb bie fdjmargc ober Stbiopifcpe.

Sie FauFaft|che 3taffe, ju »eld;er »ir gcb&ren, unter»
fdteibet ftd) burd) baö fch'one £>oa! bed Sopfcö, gu tpr »er»
ben bie «Rationen gerechnet, »cld;e in ber Sibilifation am
meiteffen oorgefebritten finb, unb »eiche ba&ev einen Sbeil

fcfr nötigen «Rationen unterjod;t haben.

25te i?aut ift ntebt ober minber bell, unb bie garbc ber

•$aare Peränbcrlid;, bied bejeiebnet einzelne Unterabtbeilun»

flcn ' unb richtet ftcb nach Qilima unb £cbcttdart.

®ie mo'ngolifcfcc Staffe jeidmet fid) burd; berporfpriti»

genbe SlugenraubFnochen
, burch yratted @efid;t, tiefe.



fdjfefliegenbe Sfugett , fd)warse #aare t bflnnett SSart unb

BliBenfarbcne ßaut au?. 3ibre Stimme bewohnen bic großen

Steide ßbina unb 3apati, unb haben ifire Eroberungen felbjl

fiber iegrogen «jtatifd)en Steppen hinaus, auSgebehnf. 3bve

(SiBilifation ijlfettSaMmnberten nicht weiter fcrtgefchritten.

Die fd)wgr}e Staffe ober bie DtegerBö'Fer bewohnen

SIfriFa mittäglich Bont 2TtIaö , bie Hautfarbe ich fdtwarj,

ba£ J?aar IrauS unb fthwarj. ber ®d)ebcl $ufamtticngebrfieft,

bie 9?afe platt, bie .Rinnlaren eorftc&enb, bie Sippen groß,

ihre ©eftd)tSbilburg rtä&crt ftd) auffaücnö ben 3lffcn, Sie

SS&IFcr, welche fte bilben, ftnD immer in ber Kultur jurücF»

geblieben.

9J?an nennt bie Staffe, ju welcher wir geboren, bie (Sau*

caftfche, weil alte Sagen eö »ahrfcheinlich machen, baß

ber nrfpr&ngliche üßobnfiij biefer 93olfcr bie ©ebirgefette

gewefen, weld)e um ba$ cafpifdte unb fchwarje üftcer bet#

um liegen, Bon baber haben fte ffd) ring® untber auege*

breitet. Sie 23eroobner beS ©aucafuS, unb bie Sfd;ers

faifen unb ©eorgier, werben noch beut ju Sage für Oie

fd)bnflen SJblfer ber ©rbe gebalten. SJJan fann bie Bor*

jögltdbflen «Berjweigungen biefer Stoffe nach ihren Spra*

tfjen bezeichnen. Sie amwnifcbc ober fnrifche SJer^wei»

gung Bcrbrcitete fiel) gegen SKittag: bahin gebhren bie 33e*

wohnet SifiVnen# unb ©halbeaö, unb bie bi« auf ben heu*

tigen Sag noch immer unaesähmien Araber, welche nach*

bem fte bie Sleltgion SfflabometS angenommen, ein II eine«

großen Sbeil ber alten üBclt unter ihre ijenfehaft brachten;

bie ^bhnicier, 3uben unb ‘äibpfiuier, (tnb <s*abffct;e Solo»

men, ju weld)en auch bie ©gpptier zu geboren fcheinen.

linier biefer SBcvjmeigung war Bon jeher #ang zur Stell»
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8tt>fl#f«»«rmere» »erfcrr!«cnb, unb auä ihrem S«ooge
ÖU'ngn, SKeltgionöfefteit hervor, tver«e ft« fehr «reit an«.

unb 'Bfffcntcbaften blöheten ^weifen
"'" tT , *n,n ' abcr Mmer untcr fonberbaren formen, unb
n>nenret«<„ SBortgepringm. Wad) Snbfen, ©rieten.

an anb 5*«ftW«rtb, verbreiteten ft« bie Sßeritvetgungen
je er SiflfTe fcljr weif, unb f«on in ben älteren feiten.
S»beß fo Verf«icben au* bie ©pra«en biefer SJolfer un»
tcr ,,c& Mb, fo ieigen fie bod) aüe einen vierfadHn Ur.
fprung: Sie SanScrit » @pra«e, je^t bie beiiige 0prad)e
ber ^nbicr, iß bie ©tantmfpra*e aller binboflnmf«cn ®bl.
!er; bie alte Spraye ber $ela*ger f*cint bie Stamm.
fprad)e ber ©riedjen, ber Safetncr , vieler aueigeftorben«

Sprachen, unb aller Spra«en, welche im (üblichen Europa
fleiprod)en werben; bie gothif«e ober allemannifdje Spra»
d)c bat ^ “ ber bcn korben von Suropa verbreitet, unb
<ü «n b (r beutf*en, bollanbif*en, englif«en, tänifd>en«b «N.MWen ®Pta«e Verneiget: unb enbli* (ft bie
ffavtfcbe Spra*e bie ®tammfpra«e ber norbn>efili«en
(Europäer, ber Muffen, J>ölen, Sbhmcn unb üßenben. Un.
ter biefer Serjweigung befonber« blöhten feit unbenfl«*e«
Seite« Annfle nnb aßiffenfd&afteh

, bie ftc£> feit faß brei.

tnufenb fahren unter ihren «Rationen fortpflanjtcn. 3n
ben fr&befren feiten faraen bie Selten auS Olorben na«
Cmopa, unb ihre jaf>!reid)cn Stamme, fröber Mer weite
i.änber verbreitet, ftnb jejjt nur nod) auf einem meftlidfen

Sfecfe von granfrei« ju fmben. ©ie Santabrcr, mel«e
au3 Slfrifa na« Spanien eimvanberten, Baben ft« faß
SnnUtd) unter ben jablrei«cn Stationen verloren, Wel«e

_ na« unb na« biefe jjalbittfel ttberf«tvemmten.
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Die alten Werfet Sahen mit ben Snbtern gemeinfanten

Urfpruttg, unb ihre Slbtbmmlinge fragen noch heut ju

Sage ade Äerinjeichen naher 5}erwanbtfd?aft mit ben euro»

pSifdjen Sßolfern.

Sie fcptbifche unb tartarifche iBerjweiaung verbreitete

ftd) anfangs gegen Diorbcn unb Olortweft, unb faßte nie»

walS fefte SlBobnplälje in ben unermeßlichen Ebenen, aitS

welchen fte Don Seit ju geit bert>orftur$ten, um *bre cibili»

firten Nachbarn $u Überfällen: ©0 brad)cn bie Scptben

in Oberaften ein; bie 9>art&rr gerflbrren bort bie rbmifchen

nnb gried)ifd)en 3feid)e: bie üurfeti bemäd;tigten ftch ber

arabifchen Sänber, unb unterjod)ten in Europa bie traun»

gen 9tefie ber ©riechen. Sille biefe Uiationcu fitib gweige

ber tartarifchen ©tätnme: Die ginnlänber unb jjungarn

»erirrten ftd) unter bie flauifdjen unb beutfd)ett Dlationen,

unb flammen pott ber tiorbwefUichen ©eite beS ca<pifchen

gjfeereS, »0 ehemals nod) anbeve Stämme beffelbcn Ur»

fprungeS unb mit ähnlichen ©prad)en lebten; aber jeijt

mit Dielen Stämmen oerfchiebener Slbfunft unb Sprache

»erfchmcljcn ffnb. Die tartavifchen Söblfer haben nod) am

meiflen ihren urfprön glichen Eharafter in ihren weiten

5Öohnft%en bepbehalten, »on welchen auS fte lange geit

«Rußlanb bebroheten , bis fte enblid) felbft unter ruffifdfen

©cepter fatnen, unter welchem fte pon ber SDlünbung ber

Donau, biS ju ber beS 3rtifch flehen. Snbcß haben fte

ftd) auch mit ben SWongolen, welche ihre Eroberungen

über fte auSbreiteten jum Sheil Dermifd)t, unb man be»

merft bep ben iöMfcrn ber Fleinen Sartarep häufige Spu«

ren btefer fßermtfd;ung.
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3m Offen beö tartarifchen. Zweige« feer cautaftf^en

Kaffe, fangen bic SBobnungen ber mongolifd}en an, roel«

tl)e ba6 gatrje Sanb bi« jum .inbifebeu Kfeere beffhen.
£>ic Äalmudfcn unb talfaS, ffnb notnabifche 5?orben, weW)e
bie fltoßen ©reppen burd)ffreicben. 3u bret) »erfchiebenen
Seiten, haben ihre ©tammSltern unter Attila, 31fd)engtS*
fan unb ftamerlan, Sßerwüffung unb ©d>rccfCn über weite

Sdnberffrccfen uerbreitet. Sie Ghtnefcr ffnb biejenige iüer»

Steigung ber mongolifdjen Kaffe, welche non ben älteffen

Setten ber, cioiliffrr war, ja unter bie alteffen aller cioilt*

firten «öölfer überhaupt gehören. Gin britter 3weig, bie

Klantfchu , haben in neuern Seiten GSffna erobert, mo ffe

jetjt noch herrfdten. Sie Japaner, bie Ginwohner non
Gorea, unb faff alle -ftorben, welche bie novbwefflichen

Sbeile t>on etbirten bewohnen, unb gegenwärtig unter
Knnlanb ffehen, gehören ebenfalls bem mongolifd)en Ur»
ffamme an. mt 2luSnaf>mc einiger c^in^ftfdjen Söller,
jtnb alle Mongolen ber Kcl.gion beö ergeben. Sie er.

ften affebnfffce her ©tammcltren ber mongolifd)cn Kaffe,
(feinen in ben ©ebirgen beS Sllrai gcroefen *u fepn, fo

wie bie ber unfrigen am Gaucafuö; allein eö iff siel fchwie»

riger, bie fßcrjweigungen ju verfolgen, unb wie ffc’ nach

unb nach üom Qlltai her ffd) berbreiteten, anjugeben. Sie

©eichichfe biefer Kontaben tff eben fo unbeffimmt, als ihre

aßobnungen: unb bie ®cfd;idjte ber Ghinefcr, welche auf

ihr Kelch befcbTanft ffnb, giebt son ihren Kachbarönbl«

fern nur furje unb unjumtäffige QIngaben. ©clbff bie

SlehnllchFeit ber ©pradjen iff nod; ju wenig unterfuefff, um
öu8 bie

ffm aab^rintbe ju leiten.

®tc ©prachen im Korben ber großen tnbifchen jjalb.
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infei , jenfeitg be8 ©angeS, fo wie bie »ort Sbibef, habe«

einige Slehnlicbfeit mit ber d^ineftfdjcn, wenigftene in J?tn»

ft'djt Der bielett cinftlbigen äß&rtcr, unb bie Golfer, wcldje

biefe Sprayen fprcdjett , haben in ihren ©ejtchtflg&gen ei*

nige Qlef)nlid)frit mit ben Mongolen; aber im ©üben ber

^albinfel wohnen bie DJialajcn , beten ©cficbtSgöge vsiel

fcfc&ner finb. 3Mc Stämme wnb ©prad?e biefer 5ü?alajen

haben ftd> über bie fubiidjen Äußert ber inbifd)cn ^albin»

fei, unb über alle Unfein beö inbifdtcn 2lrc&ipel8 verbrei-

tet , ja fclbfi über bie meijfen 3
:

nfeln bev ©ubfee, man hat

baffer bie ‘SHalajen gu einer eigenen 3la|Te gemadft, uttb

bie SOlalaifdfe genannt. £>ie ijauptfavbe iß braun, einer»

feit« in« heß« SKaljagoni, anberfeit« in« btmfclffe nelfen»

unb fajianicnbrautt übergebenb. £>a8 $aar bidft, locfig

unb fdjwarg. £>er Äopf breiter, alö betwt Dlegcr. £>ie

©time etwaS hcrborßelfenb. Sie Olafe blcf, breit unb

platt, an ber ©piße biefer. ©er SJlunb groß, ber £>ber.

tiefer etwa« t>ert>orfte^cnb,

3n ben gr&ßten Unfein ber ©ubfee, in ben milbefien

©egenben, Otcufeclanb, Stnmenölanb unb fo weiter, woh»

nen «Boiler mit fraufem, furgem i?aar, fdfwarg non garbe,

unb negerähnlidjcm ©ejtd)t, fte finb unter bera Olamen ber

^)apu befannt, alle bon graufamem unb rohem (S&arafter.

3nbeß Weber bie fölalajen noch bie 9>apu8, obfdjon fte

gu feiner ber brei großen ^auptrafien gegärt werben fhn»

nen, haben fo bicl SharafterijfifcbeS, um auö ihnen ei-

gene Waffen gu hüben. 9Jtan fann bie Malaien nicht gut

non ihren beseitigen Otachbarn ben eaucafifcben ^nbiern,

unb ben mongolif^en (5h« nc f
cn

» burch bejfimmte 9)terf*

male unterfcheibem Unb bon ben ^apn« weißt man nicht,



93

ob eä m'd>t STclfer »om Kegerffamme ftnb, reelle ffd) in

ben ältcften Seiten auf bie 3nfelit beS inbifchen «KeereS

berirrt haben.

Sie eigentlichen SJ&Ifet \ber ©chwaraen- ober Krger*
«affe, bewohnen nur Slfrifa. Ueber bie Sierbreitung ihrer

©tärnme iff fe^r wenig befannt, ba baö ganze Sattb, wel«
d)e3 fte bewohnen, überhaupt noch a« ben ffl ff gar nid)t

befannren gehört, unb ba fte in ber Kultur aut weiteren

attröcf unb überhaupt febr roh unb barbarifcf) ffnb, fo

fennt man weber ihre ©efd)id)te, noch auch in wie fern

ihre ©pradjen einanber äbnlid) ftnb. Die fd;wdr§effen

»on ihnen, jtnb bie 936ffer am ©ambia unb an ber ©ierre

Xeona. Die ©cnegalier unb gnlier ftnb mehr fchwarzroth.

Die Bewohner beö KorbettS bepber geffldttber, bie

©amojeben, Sappen, (SSfimoS, ffamnten nad) ber 9JIet*

«ung ber einen »on ber ntongolifcptn Kaffe; anbere hal«
tc« fte für auSgeartcte Slbfömmlinge ber ©epthen ober
^artaren bott ber caucajtfcpen Kaffe.

£>ie Slmerifaner bilben nad) 33Umtenbad)ö Meinung
aud) eine eigene Kaffe, unb in berShat fann ntan fte au
feiner ber Kaffen be$ alten geffianbeä zählen, unb bocf>

haben fte ju wenig ausgezeichnete Gharafterzüge, um auS
ihnen eine eigene Kaffe au bilben. Die £aut iff fupt'er*

färb ober lohgelb; ba« a?aar fd)licht, ffetf unb fchwarj.

25ie ©tim niebrig, bie SUugen liegen tief, Die 9tafe fle&t

«tit ihrem Kndfen hereor, bie ©pi^e aber iff ffumpf. DaS
®efid)t breit, hat heroorragenbe 2ßangenfnod)en, iff aber
n'd)t platt, fonbern hat ffarfe unb auSgewirfte Säge, ber
*art

fcbtuacb. Die fupferrothe garbc iff aber fein djaupt»

tharafter;
ihre ffhwarzen zjaare, unb ber büntte S3arr,
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würben fle ben SBongofen nahem, wenn nicht bie ftarf

auögewirften ©efiduejüge, und tote heroovfpringcnbe fßafe

fte ton ihnen hinlänglid) unterfdneben. eie (preßen ctyn

fo ciele Sprachen , als «Bhlferfchaften ftnb, unb ihre Stäm»

nie fitib fa(l unzählbar; bis jeßt hat man bfe 2lebnlid)!eit,

t»eld;e fte unter eittanber fo wohl, als mit ben fBblfcrn

beS alten gefllanbS haben, nod; nid;t geb&rig auöcüiatib.er*

gefegt.

SSlumenbach hat in feinem trefflichen ffierfe. £>e ge-

neris humani varietate nativa et decades craniorum , alles

biefeö trefflief) entmicfelt, unb baß 2ßeitere ijl baruber ito

biefem 3ßerf nact;julefen, n

Ser Säugetiere jmente Drbnung.

93 i e u (; ä u b t g e.

Sie 93erfcf)icbenheit beS äthrpcrbaueS jmifchen ben Wett»

fchen unb Riffen, beruhet wie fd)on itn ilbfdinitt t>om fÖIcn*

fd)en ift gefagt wotben, bauptfädüid) auf ben übeilcn,

welche jutn aufrechten @atige bienen. So ähnlich, ber

58au beS Olffen bem menfchlidjen i|t, fo unterfd)eibet er

fich eben burd) biefen eerfchiebenen 93au, ber #t»terfuß

hat einen frepett, ben übrigen giugern cntgcgengcfetjten

Saum, bie Beben ftnb biegfam, baburch hübet ftd) ber

§uß jur mähten .)?anb; alle oierhänbigen Sbtcre Heftern

bafjer fel<r leicht auf'fBäume ,
bagegen flehen unb geht« fte

nur mit ShJühe auf ben £interbanben , ta ber guß nur mit

bem äußern SRanbe fefl fteht, unb ba baS fd;mt!e 23ccFen

baö @!cid)gcwicbt nicht hält. Sie ein ;eweibe gleichen

fehf ben menfd;lt<hen, bie 2luge:t fielen borioärts, bie
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AK *tx Me männliche 3?uthe »ft hän«
flenb, baö $irn hat auf jeher ©eite brep Sappen, »oh
benen ber Untere über baS Heine #irn weggebt, bie ©ctjtä*
fengrube, ifl burch einen Fnöchernen SSorfprung oon ber ber
Slugen^&ble getrennt; baö ©eficht weicht grabweife febr
ÖCm “«fW« ab; befoubetö tritt bie ©chnaufce unten
^eröer, e* bitbet fid? ein ©chwana, unb ber @flng ,ft ffl (i

gan* tnerfügig
; b. ffen ungeachtet gebattet ihnen bie frepe

Bewegung ber ärttte, unb bie SJerbinbungoart ber^änbe,
eine Wenge t>on ^Bewegungen , welche ben menf^licben
ähnlich ftnb.

©djcn Sinne trennte bie Sierbanber in awep ©attun.
gen, bie äffen unb Wafiö, ober Wafe, bepöe ©attungen
aber machen wirtliche gamilien an*, 3irif0en welche eine
bntte bie ber Uifiitiö ober ©eibenaffen tritt, welche in
ehbe Satnilien grenjen. m Wenge ber 2lrtcn aber,

,t,tr ®,tan8 **
bat &le ne«ern 9?aturforfcher bewo*

»eich?nZtcrr ® attu "aen (,ur>rteU£n'

mtnWXt«.
#

”” 1’ •Nm'1»»

«W »»<& K"
* ® ™ i*" 1

6

" jn. unb bcäticliiuc ti«fi
»nng mit bem Warnen ber ©aumenföger, Policata.

i

^ffe«. Simia. Lina.
2)ie äffen haben fänmulid) oier gerabe jlehenbe iöor»
” e ,n icber Ä ‘ nnIabe, unb an aflen ginge™ platte

t oiefe awep dharafterc nähern fte unter aßen @äu<
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getblewn om meijfen bent 3Jfettf#en , ihre SSacFontäbnt

haben wie bie menfchlichen , fluntpfe Erhabenheiten
,

fte

Sieben ihre Dtahrung^mittel »or^figlicb anf bent ^flatijen»

reich, unb freffen eigentlich fein Steifet; ; ber ^ruifebenfie»

ferfno#en in ber obern Äinnlabe, welcher bie SJoroer«

Sühne enthält, unb ft# bet) öüen Säugetieren auffer bem

SJtcnfchen finbet, »crlängcrt ihre @d;nauf;et 2MeScf$ähne

ftnb bet), ben nteiften langer alö bie übrigen ^afine , unb

bteö giebt ihnen eine SBaffe , welche ber 3Jtenfd) nirfit bat,

unb erfovberte einer. leeren Staunt in ber entaegengefefcten

Äinnlabe, in welchen Djefe 3a&ne bet; gefctjtoffencm üJtunbe

«inpaffen,

SRan fann fte in jwep ^tauptgruppen trennen, in bie*

fettige, welche bie alte üßclt, unb in biejenige, weid e bie

neue 5Bclt bewohnen. Sillein jebe btefer ®«tippen muff

nothwenbig in mehrere ©aftungett verfallen *).

Sille Slffen bewohnen bie Sauber jwifdten ben SBenbe*

freifen, ober baö 9>almenclinta. Europa unb OSeuholJanb

höhen feine Slffen,

Eigentliche Slffen, ober Slffen ber alten

53 eit.

©ie fmben biefelbe 3ahl 9?acfcnsäbnc wie ber Sötcnfdj,

unterf#eiben fid; aber unter einanber bur# manche Efta»

raftere, welcl;e Unterabtheilungen nbthig machten. Die

^aupt*

*) Sie gabt ber betonten Slüenarfett (leigt fiten übet bunbert,

unb matt entbedt noch immer »tele nette, 21, b. U.
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$<wpt**rafter. aller 2Iffen ber alten mt flnb ^
^Kmd^bc^nnb fd;nial, bie 9l fl renlbcher &ffne„ j* ge .

bg/J"
e

V” SJfa

/
e' Sie 9fafenrnoc& e» rtnb unter eittan»

®w ÖerWflc
*)1{n ' e&e bie S&ilchiflbne ou8faae„.

labe

Pnf SSaCfl’n3d&nc öuf ieDet ® eite ««* m jeher Mum

«j *•

Se») ben tnei|ien Hirten ftnb 23acfentafchen unb ßw;«,
fd)tt>ielen.

1 ®

eigentliche Hlffen ober ©rangö. Slmia. Erxleb.
unb Illig. Pithecus Geoffroy.

Sie Schnauze furj, ber Äopf runb'icht, bfe ©trne
»orfpringenb, ber ©efichtSroinfcl 65 ©rabe, bie ©brc«

e magt 3, tnenfdicndfenlich, bie ÜJrnie fo lang, baß fte

frtßr*mi»f E
^«v«anj, nur ben einigen ®e»

m ? « (In» Hi

”
f'

4®'"'""- w« »“ U4n IKi.len beö 3Wetlfd)en gleichen.

) Suoier folgte be» ber (Eintbeifung ber äffen griMel» bett
oon ©eoffrot vorgefcblegenm, i„ 6fn ainnalen- du M„seum
dhuloire naturelle. Parii {m xx ^
tntbeiinng. 5>icfe «mb a[fo «u$ b jer n,^ <tnf jnum«
»Ibt, fciebemanu, Oien unb 30iger befolgt, «nb bie arten,

i»elcbe bereit« betannt (me, alle angegeben, 91. b. U,

®«»«er
j,.
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j, ©et ©i-attg 5 Utang. 5Balbmenf<$,

S. Satyrus Linn.

Jocko. Buff, ©djreb. Za{ II. B. II, C. II. Troglo-

dytes C. I. Audebert. £af. 2. ©rep biö eier guß $o$,

bet ÄtSrper tftit langen rot-braunen paaren befetjt; bie

©time ffl fo -öd) , atß fcie 5?älfte beß übrigen ©eßd;tß,

taö @efkf)t bläulich, feine GJefäßfcljTOielen. ©aß Ufcte

©lieb am ©aum bet #lnterf>anb mangelt, ber ©aum bat

alfo feinen SJfagel. ©aß 3mifd>enfieferbein »oUfommen

Deutlich , am ©djenfcl fein Sluf&ängebanb. ©tefer Slffe

gleicht unter allen ©bieten am niei(Ien bent 9J?enfd;en, fo*

mo-l in j?infd)t ber .Kopfform , alß aud; in £inßd)t bet

©rbßc beß J;irn««. ©eine ©efcbidjte ift toll gabeln, be»

fonbers ba er mit bem ©dßmpanfe unb enbern großen 2Ir»

ten bcnoedße't würbe, et bemo-nt nur bie bßlicpeu @e.

genben bon Snbien, SJfalacca, Gocpinc-ina, borjügli#

S3 orneo , bon wo er cinigemale über 3aoa nad) Guropa

gefommen ift. Gr iff ein fünftes £-ier, wirb Ieidjt sa&m;

unb fann, »evm.bge feiner menfd;lid;en S3 ilbung, öiele un*

ferer djanblurgen nac-a-men ,
bod) fdeinen feine gä-igfei*

ten nid;t fo groß ju fepn, alß man gemb-nlid? glaubt,

nicht einmal oiel bie beß Äunbeß ja übertreffen, ©er @e»

ficb'tßwinfel iff 54 ©rabe, bepnt Sieger 70. ©er ^a-nranb

beß Dberfieferß läuft mit bem ^inter-auptßlocl) nid)t in

einer glud;t, baß ©d)läfcnbein iß febmäler, ber ©tad;el*

fortfatj länger , ba&er ber ßopf nid>t bbtlig aufrid;tbar.

©aß Reefen febmaler, baß Hüftbein lang, fd;mal, ßacf>.

Gamper bat jwep häutige ®ätfe an feiner £uftr&bre entbeeft

unb fe-r gut befc-tieben , fit ße-en mit ben ©eitcn-o-len
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,n a5cr6in&“"9' ”n,> flW«» bie «Stimme $«

2. Simla Troglodytes.

b. i T;t
dytes ,n

’

ger* Geoffroy- jock°- Buff* «*«*»
• "ongo Audebert F. I. stet. I. Tab. I

»™f
""r M»« IMM>.

• fh ^eridjtcn ber SReifrnben ju trauen ijf, f0 mci(£ ter taff bic @r 5ge eine« ^enfeben, ober fott fte fogaV über#
Kngen, allein man bat nod) feinen St&etl bon biefem Tfo*
«n Europa gefeiten , mcld

?
e biefer ©r&ge entforec&en. att

Äopf tff ruub, ber ©cjidÄnfel 50 ©rabe. Sie ©tirn-
*&W ‘ n bringen über bic Singen bot, bie gingen ftnb rtin»
«nb ftc&en nalje betjfamtnen, ber SJIunb mett. Otad) Scac&
ne ucifen «eobadjtungen feil ber ^tti^enfteferfn^en bell*

""; rrr berroaclifen Kt)n , oi)ue

unb n5b"-t '«Ti

"

*"^ MnU ^Mcbenfceferfnoc&e«,

JL ! Ä2 bCm »«**««. •.« bem man *

iß aif am ..
' m ®«f6«ngebanb am ©teufet
*!* '«" 9mm m s.um W

i,e ®ru# H breit, (tiK Stfifßfauiu,»«.« f*,n ..Art ®c(df. Bl, Wnn M[ *„.»«.

»‘‘«“bt breit «„bta«. »«
Um ^ lei)r ® 1£ GcfySijne (leben wenig bor,

*) ®ie cfatfte ältere gute Slbbilbung fff »on SBormaer na* einem
bie,, juelc&cd im S?ag lebte. ®ie » 0« «Buffo« tff fcblecbt ;u »on 9iaemänb so« ©lieber cootrte etwa* beffer, bie »8n

•«onting
flar nidjt«. -/->. :// ..
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unb bte 35ljtie jtefeen nahe an eiranber. Siefer 91ffe lebt

in Gruppen in ©uinea, Giongo, Angola, foll (traS ob« un*

roahrfcheinlid) itf) ftc^ aus SSauntjweigen Jütten bauen,

ftcb mit ©tbrfen unb ©teilten gegen 3Jienfd)en unb ®lepban»

ten »ertfeeibtgen, unb fogar Negerinnen entführen, (©ewig

eine §abel). ©r ijt »om Srang Utang nerfd)ieben , aber

wie jener fe&r gelehrig, lattn jurn aufrechten ©ange, $um

©tijen am Sifc&c , unb $um ©ffen mit ©abel unb Sbffel

gembhtit werben *).

SJlit feljr langen 2lrmen. 2lrmaffen, Hylobate*.

Illig. Pithecus. Geoff.

25er ^abnbau ijt ganj wie beb ben ©rang«, ber ©es

f<J)t3winfel bilbet etwa 6o ©rabe. $aS @eftd;r ifi naeft.

2)ie Nafenfd;eibwanb febr fd;mal. -Keine 93acFentafchen,

geränbelte £>i;ren. ßetn ©cfcwanj. Sie ^interbatfen naeft

unb fchwtelig.

«) STufpiu« nennt btefen Slffen £Utoi«=Ntorou nnb fließt feaoott

eine ftfeleäte gibbflbung in ben Obs. mc<3. $pfon$ <Ppfltnee f(t

weit bejfer (Anatomy of Pygmi I.) ©efetefetr I. B. c. I-

SSüffon« aibbilbttng ijt fdjletfet, obfefeen nach einem lebenbett

gematfct unter bem Namen 30^0 * 95effet jetebnete efl 2ecat

unter bem Namen Clutmpefe. .£>ett ßuoler glaubt aufl fpdtertt

Nergleitfeungen oon »erfefetebenen .fibpfen, baß ber ©efeimpanfe

unb ber Crangi Utang ein unb baffelbt Ubier fepen, unb jtoat

bet ©tfeimpanfe ber gute, efl ließe fiefe bann au* erfldren,

warum 2eacfe am ©cfeebel bed lefetern feine jlntifcfeenfiefetfne*

*en entbccten tonnte, fomit würben alfo bepbe guten boefe nuf

«ine andmaefeen? 91. b. U.
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f d> TO a r S e ©ibbon. Hylob. Lar.

©cbrebcr III. Audebert. I. Fam. Sect. 2 .
pl. I. Simia

longimana.

groben langen paaren bebest, e,n flm'S um
C t )l "nb $4nbe 3>'«u, bic Stirn fa|t gar nicht berbor.

Itebenb
, unb ber Schebel nach hinten jufammengebrucff,

f<% Heine ©efägfdjwielen. Sie £?&ren furj, bj e gcF^bne
»orjtc^cnb. 3(1 i tt Ofltnbien $u Jjjaufe, nach ©eojfrop in

^onbtcherp.

2 . ©rauer ©ibbon. Hyl. Moloch. Audeb.

Simia leucisca. Lin. ©d)rcb. B. III. Audeb. F. l.Sect.

I. Tab. 2 . Wouwou Campes.

Ser ganje Äbrper hellgrau, ©eftd^t fc^roarj , ffarfe

©efäßicfcwiclen. SaS Naturell munter, pofjtrlid). Sie»
feö fdjbnc Sbier i(t febr gemein ln Sara unb ben SEßoluf.
Jen, wo eg ftcf> eor^glict) im SRofev aufhalt, auf bie h&tl;.

flen 23ambu8iobre (leigt unb fich fdjaufelt.

9lod) wirb gew'ohnlid) eine britte 2lrt unter bem 9?ä-
mcn beß !chacf,gen'.©ibbonS Hylob. variegatus ©d)rcb. IIL
angeführt, nach einem ©remplar, welches im ^arifer 9Ku»
feum fiunb unb non Srubenton bcfcbrieben würbe, ba man
bie|eß ihier aber fettbem nie mehr gefehen hat, unb es

nicht mehr im «Parifer 3Kufeum i(l, fo fann es nud; nicht

mit ©eroigheit für alß eigene 2irt hejlimmt werben. 9tcu»

hofeß gefe auß (Shina, ber fogar SJlenfchcn treffen füll, i(l

«in fabelhafteß Xhier, unb Sebißmuß ©oloff auß 23enga>

len. Trans, philos. LIX. p. m. i(l ebenfalls unbeflimmt,

unb '® {ni3<Jenß fein ©ibbon, ba er feine langen 2lrme hat.
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Eie Slffen ber alten 9Belt, welche nun felgen, baten

oxizu. (töc eine in mehrere Sappen geteilte Sebev, ber S3(inbbarm

iiptzä- jft oicf, furj, ohne Slnhang, Daö Zungenbein bilbet eine

31« eon @d;ilb,

SBfeetla^en, 9lffen mit ©cbmanjen, Cerco-

pitb^cus.

Die ©cftnauje mlttelmifig oorftcbenb, ©ejtcbtSwinfel

60 ©rabe, 23acfcntafd;en: ber ©djwanj mehr ocer mitiber

lang; @e(äßfd)wielcn; ber hinter ffe SBacfenjabn unten bat

ein #bcfcr, n-ie bie übrigen, Die 'Urten jablreid), an

©rvße unb garte fcftr »rridlicbcn, fte Lben in Slfrifa unb

£)(inbien, in großen ©cfeUfdjafren, rid)ten in ©ärten unb

gelbem große. vQermüßungen an, bie meijten werten leicht

jabtn,

i

i , I, Der Anteile. Cereopithecus Entellus. Du-

fresne Audeb.Fain, IV. Sect II. pi. II, @d)reb. XX>II. B,

@clbtveißlid)t; Slugenbraunen unb „ijränbc fdjwarj,

©ine ber grüßen Slrten mit (ehr langem ©d;wan$c. Sebt

in Bengalen,

%. Der ipataS. Cereopithecus ruber.

Simia rubra Linn, Patas Buffon. S. Patas. ©d)ieb*

SSof. XVI. S, rufa ©d)reb. S«f, XVI. B.

5luf bem Stncfen lebhaft rothgelb, weißücbt unten,

über bie Singen ein febwarjer ©treif, über benfelben juwei*

len ein weißer, 53aterlanb ilfrifa, ©enegal,

C“ 3, Der Sölo&raffc. Cercop, maurns. Linn. ’
.

5. maura Linn, ©eßreber Döf. XXU. B. Guenon negre Buff.

Der ^el* fdjwavji braungelb in b,er 3»genb, 5« 3a»a.

,



4. ©olb&aarige SKeerfafce, Cercop. auratu*.

Eemminf.

®cr '})clg gcitigclb; ©tirn unb £>{jrcn mit langt« $aa*
rcn bcbecft. 2i„ bev jv n ic'cl;ctbc ein fraget Sied, 9lir»
9 bß ßbgcbijbct, §inbet fidp nad; Seuuninl auf ben
SWoluffen,

? 5‘ @d;wovjnafc. Cercop. Ta.lapoin,

Sioiia Talapoin. Linn. Talapoin Buff. ©dpreb, XVII.

9>e(j olioenfarb, an\.5B«udpe gelblid&tmeif}, bj e ^g e

fdjvnara , bcr ©jjbnjanj itah'si grau. 9Jafe unb gußfoble
fdnnarj. SBaterlanb ma&rfä>einlid) Sßfnbien ?

6 . ©rotbärtige SKecvtafce. C. latibarbus Geoff

Guenon ä face pourpre Buff. supp. Sim. dentata Shaw,
I- F. I. 13 . Guenon barbique Temmiuk. S. cephalop-
terns?

Sin breiter flügelartiger Bart; am ©nbe bcß ©d>man.

f!
"«fW ^lidpt uiolet. Sie Sarb-
6 m mtt ®»*S' ^ bcr Sugcnb rotbraun, mit

«md;em unb geträufeltem $aar. SBaterlanb unbefannf.

7* ^^umauliger »ff«. Cercop. Cephus.

Le Moustac Buff Simia cephus Linn. ©d;reber XIX.
Audebert Fam. IV. Sect. 4. Fig. H.

iSraungrau, unter jebem D^r nad; bem ©eftc&t ein

ßjlber ^aarbüfcbel, über bie Sberlippe ein hellblauer
tte

‘f in gorm eines ©dpturbartS. SBaterlanb ©ninca

X)

«ebnet aud? ©cb«6«$ Spotte. i£«f. xy, ju Cephus,
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8. fflJefgtiaftg er f f e. Cercop. Petaurista.

S. Petaurista. Linn. Blanc nez. Buff. supp. Audebert.

F. 4. Sect. 2. F. 15. Ascagne Audebert. F. 4. Sect. 2. F. 14.

®d;rcb. XIX. B. u. C.

Oben bräunlich in8 oliöcnfarbe fpielenb, unten roeig#

lid)t, ©eft'd)t blau, Olafe rocig, eor ben Obren ein mager

#aarb&fcbcl, ©chnurbart febrcarj. Söaterlattb ©uinea.

9» SBeigmaulige SJicerfafce. Cercop nictitans.

S. nictitans Linn. gifyreb. XIX. A. Guenon a long

pez proeminant. BufF. supp. Le Hocheur Audeb. Fam. 4.

5ec\ I. F 2.

Oßelj fchroarj, bie #aarc mit wmggrau!id)ter ©piijc,

bie Olafe mitten im fc&warjen ©eftebt allein mag, um Sipe

pen unb Slttgen ein rojifarber jpaarfreiö. «öatevlanb ©ui»

ne«.

IO. ©elrbntc SCHeerFafee. Cerc. pileatus. GeofF.

Guenon couronne Buff. supp. S. pileata Sbaw.

9>elj gelblicbt braun, unten roeigltd;t; bie (Stirne mit

fe&r langen paaren gejiert. SBaterlanb unbefannt,

11, Bie Sflone. Cercopith- Mona.

S. Mona. Linn. Mone Buff. Audebert Fam. 4. Sect. 2.%. 7.

S. Mona et Monacha. @d;reb. XV. unb XV. B, Cuvier et

Geoffr. mammiferes cahier 9.

votbbtaitn, 58ru|i, inneres ber Slrme, unb ÄrciS

bdgegen b«[t er ben Ascanius Geoff. et Cuv. mammiferes L. 14.

Jo* »erftbteben »on Petaurista, «bet nur tnegen bed blaue»

©efiettii, »flcbe^-lble er felbjl f«gt, and? Meß »om Süter l;er»

tüftren f«nn, 81. b, U.
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"m Ä5)3f H'WW’ ^ ber^trenutätett föwar*,
f

f
Var,cs *««& m «»'e ©ti r„ e , „nb ej„ wd ger Sied?

“ Köer ©rite ber 64»anj»utjcl. SQatcrlanb unbefannt.

12 . ©ie ©iane. Cercop^ Diana.

€dmt xT
Li"n ’ R°'°"'’i' B" ff’ S' DiMa «

^ct;reb. XV. et XXV.

Mnnärjlici)
, bie fiaare oben mit tocigcr ©pii^e,ba' ?anje Unterleib n>cig, bie £mterfcbcnfel braun jng p uv,

mtvfarbne fpicJenb, @cftc&t fdbwarjj, roeig umfdumt
, flra

Äinn cin »veiger San. Satcrlanb @uinea.

13« Ser 3J? a 1 b r u cf. Cercop. Faunus.

Maibrouc Buff. S. Fauntu Linn. S. cynosurt» Scopoli.
e*r<b. XII. Urt XIV. B. Callitriche. V.t. A. Au,leb!
tarn. 4. segt. 2. fls . 5. Gaoff. et Cu.ier nrammif. Livr.s!

„J“‘“ 3
.

r

f
nHe()r

- „.«Uli*,, Unterleib

Ctreu. ®,M„ Wtrfrjii*!, fa „„ 3u0ent, ptlWfj6_

*!' «.
' “KUtiinnl.b, (cd»,,,, ©efüßjtljtpieleti

17 I ? Wurüto. •).
salerlaub S fffnbien.

M. Sie graue ^cerfatje. Cercop. griseue.

Le Grivet Geoff. et Cuvier Mammiferes Livr. 7.

Sic|e Qlrt ftefjt jmifrfjen bem 9J?a!brucf unb bem
S^njiffen, muerfc&eibet fty aber oon bepben. ©er

*

* ®u frpn* £«Upoln i{t »ießeiebt nur ein iunger biefer <

tarier.



Äopf ifl weniger runblicf)t, alö bep bem 3J?albrucf, ber

^obenfacE ifl fcfc&n fupfergrün, unb bae £aar um Die ©e«

fd)ied;t8tbei!e pometanjenfarb , beprn SRalbtucf wesfb

Sfinfen unb ©Reitel fd^inutjig grüngelb rc:bl'.d;t, ba8

äußere Der JQinterfd)enici unb ©cbwanjrücfen , afdjgrau.

®er ganje Unterleib, ba$ innere ©efltot fdjwavj rbtplicpt,

ber ©c^cniel unb baö untere ©heil bc8 ©chwanseö weiß.

Um bie 5lugcn weiß; über bie Siugen läuft ein weißer,

$u bepben ©eiten fdjwärjlidjt eingefaßter ©treif. ©ab

innere ber jgfinbe, wie baS ©efidjt , fo aucl) bie Deren,

welche mit weißen langen äjaaren umgeben ftnb.

SSaterlanb unbefannt, wahrfcheinlicp SJfrifa.

Sie weiften ber bies&cr angeführten 3JJeer?atjen ftnb

leicht jabm&are unb artige Spiere, fie Pariren oft in ber

fjarbe. Die nun folgcnbcn werben oon ©eoffroi gu einer

neuen ©attung, welche er Cercocebus nennt, gemadjt,

nl« Jpauptfennjcichen giebt er an:

Sie ©dfnauje mehr netlängert, bnher ber @eftd)ts>

wittfel nur 45 ©rabe, ber Staub ber obern 2lugenl)bfile

erhaben, unb nad) ber 9tafe $u mehr auSgefchwcift. ©er

Saum ber 3Jorberhanb bünn wenig abjtebcnb, an ber äjtn»

berhanb breit unb febr abjtehenb. ©tavfe ©efäßfdjroielen,

ber ©d)roatij länger als ber Ä&rpcr. ,

2IUe biefe Slbänbcrungen berechtigen aber hochftenä ju

einer Unterabtheilung unb bilben feine neue ©attung.

15. Sie grüne SJleerfalje. Cecop. sabaeus.

S. sabaea Linn. ©d)reb. XVIII. Audeb. fam. 4. sect.

2, % 4. Callitriche Buff. Geoffr. et Cuv. mammifer. Livr. 3.

3>elj fd;on gelblich oliuengpau, unten fchmufcig weißj
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.

©ie (^inefermölj«. Cercop. sinicus.

Bonnet - chinois. Buff. S. sinica. Linn. ©cbrcb.

XXIII. Audeb. F, 4. Sect. 2. Fig. 11.

^eIj fafiamenbrnun , bie ©djenfel lebljaft rotbbraun,

bie Sjaare auf bern ©c^citel bilben eine ®?u^e, iöaterlanb

tBengalen.

20.

35 er 3Itb$. Cercop. Atys.

S. Atys Audeb. F. 4. Sect. 2. Fig. 12. ©cfyreb.

XIV. B.

spdj ganj weißlic&k

9?acl) einem ©remplar im SRufeum ju ^aviä würbe

biefe 2!rt beftimmt. ©b nid)t ein 2Ubino einer na# unbe»

flimmter 2irt? 91uö Oflinbten.

21

,

©er ©idifo. Cercop. Aigula.

S. Aygula. Linn. Aigrette Buff, @#rcb. XXII.

Dbcrleib olioenbraun, Unterleib grau, @efi#t fleif#*

färb , auf ber ©tim ein J?antb&f#el. ©er obere fflugen*

ronb ccrfte&enb. fOatcrlant) unbefannt, wa(>rf#einli#

Slfrita.

welchen ber gtfifjionär 3obn au« Eranguebar (Schriften bet

,
©efeilfcbaft natutfotfebenber grennbe in 35er(tn. 1. 58b. pag.

21 t.) betreibt, ganggefebroinjt, »6Qig fchiunrj am Sörper,

bie jpaare boritennrtig ubflebenb , am Äopfe in« braune fab

Ienb, jtacbelartfg. Qeftcbt unb Obren fdjroatj. fßietteiebt toa«

er unter betit tarnen febroarje «Bteerfabe. Cercop. niger a«*

gnfübren. «Oatetlanb DfUnbien ,
^topinj SteHicberie, Sinne

,b. u.

t
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Btt ober bie cfgentlirffe SWttn
>«Se. Cercop. Cy

„

amo | gns

***£?*• Um Ma“q“ »»«•• ®*r,6. Zaf.

co"; a t6

:
K Fa"- 4 - Secf- a - F- 3 - G«fc .t

• Cior. 3. gjfanndf)en unb Sutigeg

crr ®a ',r,"t -w** *
23. ®er^,j 5 au. Cercop. Nasica. (larvatu* ./

Kühl.)

N»,„e Dort. Mein, deW Guen0„ s ,

^.l
U

ZTr^’ eä>ni- X- B- X- C- AM-

»»ltetb.LV'
S,m,a,“aU* S‘«-P-55. Na.

«wt Lft;: '1; evr™'
“"v™9'" 1'' a6,t^ «^.«.b/rM.,.«,, 3“®r“6 '- ®“

unb rutib, »er Äbrper untcrfehf

9 ^‘ ®le^renfur*

••Warb graiifdjt, b,f.«,rt ,
' {

' ®" *''1

Sberfc&enfel, 25orberarmc u , „
^ ' Dberflrme unö

«*• 9W». Bi, 9!«f, „ü ’l ]

“M a5wd, ,6""

fe^r fang.
«uöge|ci;n5eifte Spatel,

^

n ‘ ® orne0, «JU großen ©efeHfcfcöften nerfam*

'\*** n”mmm m*t, ßnb bfe ton W*
vus

führten 2lrten Cercopithecus Glaucus, Fiavus, FUJ.
V
r°- unb Audeberti, bie tepben erften foijen

' e bem fublicfcen gißen «iiflefieten. 51, b. B.
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tnrfn fte f?d> borgen« unb 2lbenbß auf ben Zweigen gro«

ßerSBaume, am Ufer fccv glnffc unb (dreien, fa&au: Wan

foll fie aud;> in Äotfcinrtina ftnben

24. 35er 35uf. Cercop. nemaeus.

Simia nemaeus Linn. ©cfyrcb. XXIV. Douc. Buff.

Audeb. Farn. 4. Sect. 1. F. I.

Äeine ©efäßfdjmiclcn. Unter ölten Riffen ift biefer ber

buntefte, baber nennt ibn aud> Dfen SMeiberafTe, ba er

wie befleibet ift. Ghftd;t f!cifd)farb, über bie ©tim ein

fdjmaraeä 58anb, large gctbroetßiid;e «Bacfcnbärte,- unter

bem .ftinn ein roftfarber. utib unter biefem ein fdtmarjer

etreif; Sepf, Cbcrarm unb Jforper grau, SJorberarm

unb ©d)n>at»i meiß. £änbe unb ©bcrfcfcenfel fdimarj, Un*

tcrfd;cntel rojibvaun. IBöterlanb £od>wdiina **).

©attung ©tummelatfe. Colobur. 111 i ge r.

©dinauje fürs t ©tim niebergebrfteft: 35er fibrper

lang unb bünne. 35ie Extremitäten bännc, bie ginger

jurj. 91n ben «Borberbänbcn nur uier ginger ohne Saum,

Ser 35aum am äjinterfufi abftebenb , unb fef)r nad) binren

geruefr, ©djroanj langer al« ber fibrper, bunne. 2Jacfen=

tafdjen unb ©efajjfdjroiclcn? jSafynbau unbeeannt.

*) ©eeffvot tnaebt au« biefem ülffen ein eigene« ®eid)Ie*t unter

bem «Kamen Nasalis.

**) 2Begen betn Wangel bet ©efaffcfenüelcn, m««t 3n!ger Mi

tbm unb betk nictitans bie ©attnng Lasyopyga, ©eoffroi bie

©attnng Pygathrix. 6u»iet glaubt, bie ©efaßfefemiften tonn«

ten bepm 'SuSjtopfen petfc&nwnben fepn, b« nur ein ercmplat

in (Europa «Äfftet*
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Sie bcpben erffen fflrten, »rieft *u biefer ©attung ge.
bören feilen, ftnb nori) nicht genau befannt.

I * Scr gemahnte ©tummelaffe. Col.

Pol y co m os.

FuiH Botton. Penn. S. Polycoruos. ©ebreb X D
Guenon a Buff. S. comol Shaw.7^

®*wari »on ber ©tirn fallen lange grauliebte jjaare
öu f b,c ©cbultern, ber ©d;roanj welßlicbt, Saterlanb

©uimta.

2 , SJojtfarbner ©tummelaffe. Col.ferru-
gineus.

Bay Monkey. Penn. Quad. p. 2oo. Autre guenon.
Buff. Supp. Sim. Ferruginea Shaw.

^efi tofffarb; ©Reitel, ipdnbe unb ©cbtt>«nj fcQ»aj,
53aterlanb ©uinna,

3. SemminJg ©tummelaffe. Colob. Tero-

mb
purpurfarben, b

L

“ft
b" ®“rt" »**f roftfarb, brr «au*

Wbjrlb. ®„„ brrSrbnan,. tis Jut
3e« lang ber ©cbman* i 2 3oll tMg (obgkiä) nerflums

• a. erlaub unbefannt.
einem ßrcmplar im

't-emmmffeben Sföufeum. '

© a 1 1 u n g. 3K a g o t. Innuus. GeofFr sf
)-

^^^
ie ©d;nau ^e verlängert unb bicf; ber Äopf brei*

^ ®tefen unb aßen folgenben «ffen ber alten ©eit aujjer bet«
0nao, rechnet 3ßijer ju feiner ©attung Cynocephalus

, öp
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edftg. 2Me Äinnlaben abgerunbet. ©er ©eftdjfeiwinM 40

©rabe, bie 9lafe platt aber lang. ©er obere ffianb ber

sHugcnb&ble erhaben, na* ben Singen $u au<5gefd?wcift.

Ste »orbern jjänbe jiemlid) lang. ©roße Sac!enta fd)cn

unb ©efäßfdimielen. ©er ©d?man$ feljlt gan$ ober ijt febr

Jurj , niemals länger als eitt ©rlttbeil beS Äorperö. ©ie

ecfjäbnc jroar länger als bie fibrigen , aber bep »eitern

niebt mie bet) ber folgenbett ©attung, mit melcber fie ubrt*

genö baS getnein haben , baß ber binterfle »acf.njafin bet

untern Ätnnlabe eine unpaarige ©rbabenbett mehr bat;

baß fie alle, (aud) ber SJlafaf, ber 2jaffo unb bie <5 t>ine.

fermölje) an ber Äeble einen Sacf haben , ber mit bem

Suftrbbrenfopf unter bem ©d)ilbfnorpcl in Skrbinbung

fteOt, unb melcber, menn fie febreien, mitSuft fid) anfüllt.

1,
D&ngefd)wänjter SJlagot. ©eraeiner affe.

Innuus ecaudatus. 1

S. Innuus Linn. S. Silvanus, pithecus et innuus.

©d)reb IV. IV. Bet. V. Audeb. Farn. I. Sect. 3 . F. I-

Geoff. et Cuvier mammif. Livr.,3. Magot. Bufl.

^eljgraugrönlicb*. ein 5?autanbengfelßattbe« ©d>man*

jeö. IBon allen SIffen berjenige, ber am bäuftgßen nad)

Europa fommt, unfer Älima am bcficu »erträgt, unb ficb

felbji bep unö fortpßanjt. ©ein iSaterlanb i(l Slfrifa,

v befou«

letn webet ber 83au ber ©cbnflufse neeb ber $&f)ne ftimmen

fibetein, man tf>ut babtr beffet fie ju trennen, wie and) Quvet

getban b«t, »eWjet.au* ben s»iaf«f, b£“ ^i*EEo u“b bie

et)inefermupe baju re*net, we!*e aber f*idli* ftd? ben ©? ££t'

Iahen anf*Uefen, 31. 9* N*



e " gellen » P„ mtaltar.
2 ‘ ®«r 9Ue|Uf. Innuu s Rhesus,

macaque a queue courte. Buff. pata , Ä „S- «*«»« edjrtb. VIII. c. ? (eX, T
S** «*- <» tm WO. A»d. F»m rMusee d’h^t-r-

• - *ect. i. F. 3.c a n.stoire naturelle.

graulich, auf $?epf un b bem ^intcrrörfVn *
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i btt Ar turj an Um,
' 7 “•«'»'l*" Starta,,? “tr.f*'“'"* «Wt*. Cb «I». ,|8,„«

*

3- ©dllbeinfdbroanjöffc. Slaim
mestrinus *).

Matmon Buff. S. i. f mestrina. Linn. 6cfcre&erIX. etPla-
J'P‘8

“;
V ' “• Stai* Audcbrr, Fa*. 2 . Sect. , F 3

unb drtrenü taten gelblich b rl
'****"*”*"*'’"» *»Pf

0C»t> , crflrccfr ftda nur blö A

'

r ^ T™*
ßÜ " ne ' U " &

Saba unb Sumatra.
mt* bn **tnM. Siatexlanb

**'”**'
®<»ttung. j?unbö?o»f c V n„ , .Lyn °cephalus. 511*3 er,

Papto Geoff.

— {fl,, S unb breit; be» einigen »fe ein
’

LTTlB| ',er Wa80t ' hlnU5 leucophaeus Fr. Cuv. In-

***«*.£», M »rau«, bet

nere «rita'h™^
14**"' ecblIItm,

'
gürten , $nn« unb in;

mit Z„;[
bCl {Stl“miratei> »elp, ber e«m«nj ein gell lang

•^aarp.,
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ra
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U,,n

^
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©diwtfnerftgel, an beffen gnbe bie SRafenl&tfrer liegen.

2)ieö giebt beni Sopf baä SUn fc^eu cineö £unb«topfe«.

SDer @efid)ttbinfel 30 — 35 ©rab; ber 0>d)man£ ungleid)

lang: Der S&rper meift unterfegt tmb ftavf : Sie ©lieber

nid;t febr lang. ©ebr groge SSacfcntafdjen ;
breite ©cfaß«

fd;ibiclen ;
baö ©efag felbft naeft unb aufgebunien.

Sie «Sacfenjabnc haben wer S$<f< r, ber (jinterjte fünf bi«

fteben, bie ©cfjd&nc bet) einigen fc&r lang unb fegetfovmig.

1. Ser 5öanberu. Cynocepli. Silenus. 3 llig,

S. Silenus Linn. ©d)rcberXT. Ouanderou. Buff. Aud.

Fatn. 2. Sect. 1. F. 3. S. Leonina ©d;rel\ XI. B.

gdpuarj . mit einer graulichen SDJa&ne unb meißlid)*

tem 25artc, mcld)c ben Äepf einfaffen. ittod) i(i eS unge*

tvng, ob ber mi0 e 'Jlffe mit fdnvarjcm 2?arte (Simia veter)

biefelbe ältt fei), unb biefe Slffen überhaupt in ber garbe

abanbern. £err kubier fefet biefen Siffeu nod) unter bte

sjjfeerf'aijen. ©aterlanb ^eilon *).

2. Ser braune Fabian. Cynoceph. Sphinx.

S. cynocephalus Linn. ©d)rcb. VL XIII. B. S. Basi-

liscus. XXII. C. Geoff. et Cuvier. Matnmif. Livr. 6. Pa-

pion.

Sie 9Iaturgefd)id)te biefeö Sbiereö ift burd) bie Jperrn

©eoffroi unb Guoier uortrcfflid) aubeinanbergefegt morben,

unb ber Unterfd)ieb gn>tfd)en biefern unb bem felgenben

Slffen febr gut angegeben, fo ä&nlid) ftc aud) mirflid) ftnb*

if

) Ob antb @(S>teber« Simia geron XIG. , mit rotbbraunfin

spehc, fchroarjen Süfsen, jtomU* laneem ©ctmanje, weife«1

Iangbebarrtem ©Reitel unb SBatfeubart, unb fietfcbfarben Suf;*

fcblcn bieljer gehört, uub «l« neue 3lrt hier elujufcbali^

wäre? 91 . b, U.
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btc jj&be gerietet fieif, bann aber biegt er {ich, unb macl)t

einen ftarfen S&inlel unb gebt bis '

ain ÄnieJeJle herab, er

tragt ihn immer ftelf, unb f^eint ibu wenig biegen ju

fonnen.

©ein Naturell ift wie bepm vorigen, DaS Saterlanb

©beregnten, Slctbiopien. Slrabien.

4 , Der S5ärens#unbö!op'f. Cynoceph, Ursi-

nus. (comatus Geoff.)

Babouin de Bois Buff. Audeb. Variet. de Papion. Fam.

3. Sect. 1. Fig. 2. #) Chacma Geoff. et Cuv. Livr. 7.

©dbmarj inS grunlicbte fpielenb,, geller an Sßacfenbart,

©dbuttern unb längs ben ©eiten, auf bem Äopf )>ielt bie

garbe rnebr inS gr&nlid)te; ©eftdjt, Dbren, $|mbe unb

gugfoblen nadft, bie febr langen Staate am ipalS bilben

eine 2lrt SJläbne, ber nad; hinten gebenbe Sadcnbart fpiclt

inS graue. Der ©cfcwanj bief unb enbigt mit einer ftarfen

^aarjote. @eftd;t fd;»ärjlicbt, bie obern Slugenliebtr

weif. Die 9lafenlbd;er burd) eine ftarfc 2luSfd)wcifung

getrennt.

Das Naturell wilb unb unbanbig. Saterlanb Sorge»

bitrge ber guten Hoffnung lanbeinwürtS.

5, ©dbwein«. ^unbSfopf. Cynoc. porcarius.

Simia porcaria ct silvestris. ©cljreb. VIII. B. C.

©rog, ber ©cbman* furj, ttiel furjer als am braunen

*) 3# JWCtfle, Ob $• Sphingiol# Herrmann, ©dtreb, VI. B. bw

bin ju retbnen fei), es mtigte etn junge« £f)ier mit ganj abge*

gubtem Sdmanje fron. ©eoffroi« Papio comatus, mürbe ali

airt »erfcbtvinfjen unb unter bem Samen Ursinus norfommen.

31. b. lt.
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"“"’ ®‘ e f^ r lön3' 9^6, ber Ä&rpctr fcbwarj.** «>,b ^änbe \<bmx6. 3„ a, fl

.

if(t> Sm Berlin«

nie

1

t7ben
WiU,tttt3 '* 9Ut' ® e^ N i&n

6
‘ Sartarin. Cynoceph. H ama dryas.
S. Hamadryas. ©d,rcb. X. Babouin ä WUseau de^

• supp. Geoff. et Cuvier. Livr, 5.

& cß «fd?gr«u , leigt in$ grütiHd)te (»je*

,

Sie ^anre am $«p unb über bie ©cbultern febt

“™. *""" “*» *•>» «“ >« ««!.»
x« *•*«»«« 8(6» «4 Mm«»

Wett au§ febr langen »eißgraultgten paaren. ©e(I$t
«ub Obren fWfgfarb in$ lebergelbe jie&enb. Ser tfcmlfg

mL
€
,?T

! l” i ' tin,m S55Wcl- »««<«>
4J!rifa

' Kopien, Arabien,

9® a n b r i H a.

;
o6

:
r tk >« e*».w»M »StUnlieb narb. Ser ©^»anj fei;r furjt

7* 2) e r B r i 11, Cynocenh 1 «> uj lucepn. leueophaeus.
Geoffroi <S)

t

GeoJ. et Cavier mammif. Livr. r, unb 14 , Annal.
nn Musee. T. IX.

fein unb langhaarig, oben olieengrfin, unten

) te* Vellow Baboon, Pennant fle^tt, tft U»g«tVI0»



II«

weif. SaS ©eftdjt ffl bollig nacft, fdbroarj, breit, gleißt

einer häßlichen 9Uaöfe , wie bic SDfjren noüig nacft. Sie

23acfen bor'’pringenb breit unb gefurcht. Ser »Sacfenbart

geller, hinter Den Obren bi|Den wetß[id)te ä?aare eine 4Irt

»on .^alobanb, meldjee gm Sinn einen fleinen SBart bil*

bet. Ser ©d)wati$ fef>r furj, »nie ein spinfei, ©efäß*

fdiraielcn unb JipoDenfacf naeft , tebba't f>od)rotl). SaS

ÜBeibcben wirb alle breiig Inge brunftig, bann fcbroellcn

bie (SefdjIeditStbeile febr ftavf an , unb erfd)einen rcie ein

großer aßulß. Ob mitllidjer 35lutabgang gefdjelje, ift un»

gewiß.

Sie Sange bcö erroadifenen flbierö i|I etwa hier §uß.

fßaterlanb Slfrifa,

8 Ser ?KanbriU, Cynoceph. Mormon.

S. Maimon, Linn. ©d)l\’b VII. jung. S. Mormon

Linn. ©djreb. VIII. alt. Mandrill jung. Choras alt. Buff.

Mandrill. Audeb. F. 2. Sect. 2 . F. i.

s$)els olmenbraun oben . Heller unb graulicftt am 95au*

die. 21m Silin ein gelber Heiner, fpigiger 33art, auf bem

Sopf bilben bie äpaare eine ilrt »on SBulß, woburd) ber

Jfopf ein faß rautenförmiges Mnfeben befommt. Sab @e*

ficht in ber 3uge»b febön blau unb gefaltet, be»; alten

sßiännchen wirb bie ßlaie lebhaft rotf», baber baS ®efid)t

fe&r fonberbar. Sie ©efd)lecht*tbeile unb.SIfter ebenfalls

lebhaft rotb ,
bie ©efäßfchwiflen buufler iitS biolette fpie»

lenb. Ser ©cbwan* febr furj, SiefeS fonberbare ©e<

ftd)t, unb biefe fd>recflid)en 3äbne, geben bemühter ein

häßlid;es unb fiird;tevlid;eö 2Infe&en.
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Set;be Sitten, bet Sri« unb gRanbrlll, ffnb »ilbe, un.
banbtge unb i&reö ©ebiffeS unb tf>rer ©tärfe wegen fürd;«
er[td;e ^biete, Jbre inteüectuellcn

gäbigleiten [feinen
lebcd; nicht fe^r groß. Sßaterlanb Slfrifa,

Die^ongoS.

®fe Herme unb bie Sl&wefenbeit bcS ©dnoanjeS na«
5ern fte ben Drangs, S3acfentafd;en, ©eiaßfd, 1BicIcn unb
Sabnbau aber ben ijunbSlbpfen. Die Erahne febr lang.
Ade ©dmanje febr lang; bie ©time febr flach unb ^uröcf«
tretenb. Der ©cfid;tSn)inJeI 30 @rabe. Der @d;ebel
fef;r flcin unb sufammengebrüert, baS @effd;t ppramtben«
fbrmig, ba bie Äronfortfal^e ber Unterfmnlabe febr vor.
fteben unb gegen ba« ©efteijt erhöhet ftnb, ein iöetveiS,

^8 bie ©timmorgane etwa« öbnlfd)cS mit benen ber
Sruaaffen haben. ® ie haben and; einen hantigen Äe&l.
fact, ber mit bem Suftrbbrenfovf i„ 58erbinbung fleht,

^««fenntnur eine Srt, ber grbßte «Her SIffen.

2fer ^)ongo beS Söurmbij. Pongo Wurmbii. ^
f

Ur ber SEeIet ,Tt 8 ut öbgebilbet bet; Sluiebert. PI.
11. F. 5.

StneS ber merfrourbigffen £biere b{efer

bunfelbraun fafl fd»varj, ©eftt^t unb ££nbe fd;®ärÄ.
*id;, föatcrlanb 23orneo.

Sieles, tvaS man von feiner ©efd;id;te erjäblt, gcb&rt
a tellcicijt bem Drang »Utang, unb bepbe mürben miteinan«

r
benoed;|eIt, Die Sange feiner SIrme , bie Sange ber

lr
elf°rt|äfje feiner ^alSmirbel, bie Erhabenheit feines

Pmtigbeing, fewien ihm, ungeac&tet ber verlängerten
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©djnattfte b<>ö aitfredjte ©teilen erleichtern, bann hat et

bepnahe bk @ro$e eineö erroadtfeneu 9Jtenfd)en *)*

3lmenFanifche ülffen. ©apajouß,

Sie allgemeine« fteunjeicfycn aller anterifantfe^en 2lf*

fen ftnb.
v

Sic 9Jafenfd)cibett>anb ifl breit, baber aud) bie 9?afe

breit, bie 9lafcnlod)er offnen ftd> jur ©eite. Sie 9lath,

t»eld)c bie 0Jgfenfnod)en oereiniqt, »crfd)u>inbct erfl im l;o*

berii Stirer. ©tc haben Pier iSacFenjäbtte mebr alß anbere

Slffeti, in allem 36 ^abne. Ser ©d)»anj faft bep allen

lang. Feine 9?acfentafd'en unb @cfaßfd)iDicIen, 36re bi»

den Särme ftnb weniger aufgeblafen , unb bet SSlinbbarm

i|f länger unb fdjmäditiger als bep ben übrigen Slffen.

Sie einen haben einen äötcfel« ober SRollfchmanj, ba$

beißt, fte f&nncn mit bem Gnbe beffelben , mit jiemlidter

©tärfe, tute mit einer #anb (affen. 9Jlan hat biefen ben

Cflamcn ber ©apajouö oorjüglid) gegeben,

S3rüllaffen. Stentor. Geoff. Mycetes. 3f II i g e r.

5In ber ©pige biefer Slffett ffe&ert bie SSvüüaffeti, wel»

die fiel) burd) einen ppramibcnfbrmrgen $opf, an meldieitt

bie SberFinulabe eiel tiefer (jerabjfcigt, als ber (Srupb beS

*) ©kS ftnb «!!e aiffett beS alten ^ejllattbed, welche mit ©emife

beit bk f fjt befttimut werben fönnen, ®ic Sitten Senex ober

Geron ,
veier, penicillatus

, nasutus, superciliaris, reed

caudis, einereus, aemulus, nigrita, cristatut, grandis, web

die Jllker anfübrt, unb welche mit 9lu$f<J>lnfi ber breit erftem

iveld'f tu 9t fieit leben, eile fn sifrft« ftd) finben follett, ftnb

bnrcbnuS uncejtimmt unb fraglich? 3t, b. U,
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****?' ©f* ÄronfortfÄfee ber Unferfftin»
cn fmb

,
c6r lang, ttml im 3ta«me „„ UnterfinnIabe

t(# ,

”^"n£ Sr0n' mfI Iifßt ' n’ e[d,e bur «> ™ blafenar»

bfni ?uf

" “ 8
_

b,i 3“ , * ettM,rt VWb»t mirb , unb mit

ticbtun/f«
®frM"tUnfl bur^ W«f« ®in«

bcS «i T"
&,efe **" Ci" fßr*mIicbce »«* treiftonen*

» 0« fld; gcb c n , ba&er ber 9? flttlc

‘>jenige 't&eit beb ©dimanjeb, mit »elftem fü ffl (rc„
Ui£ "' ift naeft unb fftmdig. Sie ecfsä&ne twfte&enb

Zr?**~* £a uugefü&r 60

1 . 9tot*er »rflllÄff,. Stentor seniculus *).

Alouate Buff. S. seniculus Linn. ©d)reb. XXV C
Audeb. fam. V. «et I. f. I. Mono colorado Humboldt
Ubserv. Zool.

J&sszi rr:rm « met
bod) idut atu- ,i0n ,r turi unb 9 r“näcnb aber

»«ft tmrn f, ,

• 'fl »il» ».«.

« z sr
,u

/
bic *rbi

'• '*»•« .»*«,
!

’ W"8 ' Wt »« eUltrr, „IS M„ grt(1)t,„Sn ben Säiber« «on @«iana ,

ö

2 ‘ ® 4 r««Hge t »,aH*ff e. St ürsirjus.

L’Araguato Humb. observ. Zool. fig. 30.

sollt S5arr, langen retten paaren, baö ©eftft’t fftmarj.
fln* .©ab £aar länger alb am «origen, ©er ^al)lreid;*

) ®ie 2irtt« ber ffirtiUaffen finb no* ttiebt mit ®emt(üjeit beftimmt
Kllb eiwise ter «ngcfatjrten vießei<|t Hojie iEarietäten, a,b, U.
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ftc SIffe in feinem Sßaterlanb, jpumbolbt jaulte am 2lpure

oft rnerjig auf einem 93aum, unb glaubt, bafjim Umfang

einer Quabratmetle mobl 2000 leben. ©aterlanb 93encjue«

la, 9?euanbaluften unb ©ranaba am untern SDrincfo, auep

in SSrafilien.

3

,

©tropfarber 23ruUaffe. St. stramineus.

©aö 5?aar an ber SSurgel braunlid)t mit firobfarber

©pitje. ©umilia nennt ipn ülrabata. 3n ben SBälbern

pon groß s|)ara.

4

.

©er ©araja. St. Caraya Humb.

Carraya d’Azzara. Stent, niger. Geoff.

.Kopf unb atuefen tteffcpmarj, baö 2ßcibd)en i(f an ben

©eiten unb SSaucp braun. Scbt in Paraguay.

5.

©er ©uariba. St. Guariba. Humb.

St. fuscus Geoff. Quarine Buff. S. Belzebuth. Linn.

©epreb. XXV. B.

©er 4
J)cIa fajfantcnbraun, bie ©pipen ber jjaare mit

©olbglani. ©ieä iff ber SSrüllaffe, baffen langgebebnte,

lauttbnenbe brullenbe ©timmc man ftunbenroeit, bep 2ag

unb bep 9tad;t poren fann, oft beult nur einer, bann fal*

len bie anbern im <2bor ein. SJaterlanb SSrafilien , voirb

päuftg gegeffen, fein §let|d) ift füpept.

*) 6 . ©er Gboto. St. flavicaudus. Humb.

fPelj fdjmar^braun, ber ©d;n>anj olioenfarb, pon ber

. *) ütufier bem b’trenartigen *8rtiIT«ffen, tuelcpctr In .fntmbolbt#

.vaooloaiftljen Jfjeften trefflich «bßebilbet tffc , mib atubebertf



123 v

gegen bfe Jte&en ^ delbe S3n8S(lreffen.
®

.

efld)t «<lbbra“B ' etwas baariebt, bie Dbren naeft.

?" T ™"
3 “ r*" aI * öct *?»*>«• Sepnabe ber größteMe *««&«, bret) S„ß 8 3»« lang. ® eineS fanften

"nb 9 anäenbcn Deljc» bebient man ftefe um bie (Sättel bet
SJlaultbiere über bie GtorbiUeraS ju beöccfen. 0i e iß
beUartifel für bie üßiiben. 3n 2ruppe« am älm^Pnen*
©treme, in ben ^rooinjen Säen unb SDfapna«.

7* Slotb&anbiger Brüllaffe. Stent, rufi-

manus. Kühl.

©cfwarj, £änbe unb ©cbwanjenbe roßfarb. Unter,
leib unb Ptftc&t naeft. 3>er ©dnuanj fo lang als bet

Körper. ©o groß als ber ©pimtenaffe. 3m £emminft*
feben SKufeum.

^lammeraffeu. Ateles.

®e(t*t runb unb plan, ber ©eftcbtSwinFef ungefähr
o ®*ab. Ba* Zungenbein non außen nicht ftefetbar, aber

etwas aufgeblafen unb wellig. ffloHoumuner üßicFel.
febwanj. Bie WorbtrMnbe v, „lerfingerig , entweder
gani ohne 3>aum , ober nur mit einer Baumwarje. Bie
erf?nbne norßebenb fegelfbrmig. SJrtne unb Seine fe§r

Jung unb bunne. 3&re Bewegungen ftnb langfam *),

3Ilouate, iß fein Qlffe biefer ®«ttung gut «bgeMlbet, Me ©cf>rt=

berieten finb Oöcfcft elenb. 31. b. U.

^ ®'e baten am ©cftenFel ben jmeotauebtaen ©cbenfelmuMel,

Weichen fein anbeteä ilbtet «IS ber SPJenfcb bat.
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I» ©er (ü&amef. Ateles pentadactylus.

Ann. du Mus. 7. p. 267.

©anj fdfwar j , ein fe&r futjer ©aum an ber Korber*

ftanb. 93aterlanb fPeru.

2. ©er GEoaitd. A. Paniscus.

Coaita Buff. S. paniscus Linn. @d)reb. XXVI. Aud.

fam. 5. S. 1. fig. 2. Anna!, du Mus. 7. p. 269. Geoff. et

Cuvier. Mammiferes. Tom. I.

©anj fcbwarj ohne ©aum an ber EBorberljanb. Sc»

ben t'on SBaumfrdcbten unb 3nfeften. ©ie SKattndjen

ftnb febr neil , baö QBetbcf)en wirft jwep 3“nge, trägt

bann baö eine auf feinem 3fücfen, baS aubere unter bem

Slrme. ©ie jungen laffen ft# }äbmen, ftnb bann artig

unb einfdjmeicbelnb, adeln ihre ^Bewegungen ftnb langfam

utib mu&famer als bep anbern SIffen. ©auren in falten

Sänbcrn m'd)t lange. SISivb in Slmertfa gegeffen, iöater»

lanb ©uiana.

3. ©er Sfeljebutlj. At. Belzebuth.

Annales du Museum VII. p. 271. Marimonda. Humh.

SBraunfcbwarj» ttierftngevig, SSaucl;, SSeine unb unte*

rer Etöcil beet ©epwanjeö weiß.

2ln ben Ufern bet ©rinofo, oberhalb ber 2Bafferfätle

Bon 2Ituree> unb 9Jia»pureö.

©ein ßbarnfter tff fanft, furdjtfam, meland)oltfd) unb

langfam. ©ein üBicfeIfd)wanj ijl bet »ollfommenfle , et

fdyeint in feiner ©pifje ein eotlfommeneö ©etafle $u haben/

langt bamit in bie fleinflcn ©effnungen, unb holt bie ge«
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® e3tnfanbe heraus. @ fe W„ fleB U) oft je

* u Jroe *> en «nemanbet unb bübert
f0 feltfame Khup*

! 1 » f
j J/’J- fr. - y

4- ©er Kbuba. At. margi na t- us

Ann. d. Mus. VII. pf. io.
'

©dmmrj baö Kicftcbt, mit meinem ober getfrlic&fcm
Slutibc eingefaßt

, SSiujt unb Innere ©d?cnFel »eisgrau,
^äuftg in ber sprobiuj Säen, an bett Ufern beä ©t, ga30
«nb SIinaiouenfluiTeö.

,
.

*

5* ©et ©pinnenaffe. At arachnoides.

Ann. d. Mus. XIII. pl. rr .

‘j
. /

Srautrgefb, ber ©aum fehlt ganjlich. üßa^fctKinlfd)
in «raftlicn : ©en tarnen bat er mo&l a(3 befonberer Sieb»

bfiber oon ©pinnen, mcld;e öicle ftlffcn gerne freffen, er*

halten ?

6. Slngfdjwarjer Klammeraffe. Atel, fuli-
ginosus. Kuh!.

^ein Siubiment beS Säumen«. sRugfarbig, bunfler
an ber ülugeufeite ber SJorbcrföfe unb «m @d,n>anj, auf
ben ^mterbaefen unb an ber untern ©eite beö ©dmmnieö
gtiblid). SSatfen unb Unterleib graugclb. 9Iuf bem SftUfeu
abcn bie £aare graue aßurjcln, « n ben Unterfchenfeln,

Änteen unb i?änben bunfel, © 0 flVOg ald ber fclgenbe,

«ber ©lieber unb ©d)manj Minner. 3m 9>artfer SJlufeum.

7 - ©.eoffropö Klammeraffe. Atel. Geoffroyae.

Kühl.

^etne ©aummarje. ©er Äbrper Mag bleifabl, ober
ru^8 fltau, Unterleib graulich ober gelblich tveig. ©er
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©d)»an$ an feiner SBurjel unb Unterfeite gelblich, 21«

ben Unterfd^enfetn ein großer fdjroarjer glecf, bie ijänbe

fchmar^, au ben oorberen mit einigen »eigen paaren ge»

mifdrt. ©dKitcl unb äußere ©eitebeöSSorberarmö fcbmarj*

braun. Sie obere ©eite be8 ©dwanjeö unb feine @piße

braungrau; .bie ©tirtibaare nad) hinten , bie ©cpeitelbaare

nacb oorn gefebrt, bie ©rbße beS SSeljebutb, febr fcblanf,

©lieber unb ®d;»attj febr lang. 3m ^arifet SSJtufeum.

8. Ser 9J?ono. Atel. Hypoxanthos. Neuwied.

3Wt fangen ©liebevn , fiarfem langem ©d)»anje.

$aar fabl graugclblid), an ber ©d)»anj»urjel gelbrotlj,

©eftcbt fletfcbfarben mit fd)»arjen ^untren uub glccfeti

befireut. ©anje Sange biö ^ur ©d>»an,j»urjel 46 Zoll

4 Sinien. Ser Paum au ber »ßorberbanb iß ein Stubiment.

Sfiföfte Bon 23raftiten beißt aud; SJiirifi *).

Ser ©ollbaaraffc. Lagotbrix.

Ser j?opf runb : ©cftdir Borfpriugcnb. Ser ©eftcbtö*

tBinfcl et»a 50 ©rabe. Sab Zungenbein Bon außen »cnig

ftd)tbar; bie „fpänbe ffinfftngerig. Sae Jpaar »cid; unb

Irauä. Sie 9tägcl furj unb gebogen.

I* #umbolbt$ SIBollbaaraffe. Lagothr. Hum-
boldtii. Caparro. Humb.

©rau bie #aare mit fd)»arjen ©pißen, bag ©eftcbt

fcbmar* , ba$ £aar laug. 3wen gufi
, j»e« Zoll lang,

fiarfer Äbrper, nfc&t' unangenehme fPbpftognomie. ®e0tf

*) ®fe Strten ftnb fe&roet «t fiefHmnten . tmb toahrfchiinlich «utf

bep 3ltele$ «nbern Slltet unb ©efdjlec&t »tel.
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lebhaft. £aS dpaar meid), um ben Sjjüttb flehen lange
fteife ijaare

, ber @d;man$ @reiffföttftn *. 21m ©uaoiate
uub ülmajonenfirom. OFirgenbS abgebilbef.

2 . ©rauer 23 ollh aaraffe. Lagothr. canus.

93111 fur
5 £n graulic^t olioenbraunen paaren , topf

Unb @cl̂ n 4 rothgrau. 2$atcrlanb 23rafilien . 'yh'rgenbS
öbgcbilbet.

©rtjouö . . , Cebus. (attcb ©a&ui).

Ser Äopf runb, bie ©dmaufjc furj. Sie Stirne et»

WflS borfprtngeitb. Ser ©efic&tSnmiW 6o-@rabe. Sad
Hinterhaupt nad) hinten öorfpringettb. 25 er @d;t»anj gan$
fur

i behaart, ©reiffömani, bie SRagcl gewölbt unbdufj.
Sie fetjapne borfiehenb Fpmj'd).

u ® cr braune <5a jou. Ceb. Apella.

Sajou brun. Buff. S. Apella Linn. ©c&reb« XXVIII.
Aud. fam. 2 . f. 2 .

Ser Körper braun, ©d)e t'tel unb §öße fchwarj, baä
©eficbt mit fdjmarjbraunen paaren bebccfr,

.

munter, fP'elenb/ leicht jabmbar, nid)t fehr
iarthd). SBirft felbjl in Europa 3’ungc,: frißt SSIatter,
Sböt, Snfrtten. 3m fraujb|tfd)cn ©ujana.

2. 23 in felaffe. @at. Ceb. capucinus.

Sai Buff S. capucina Linn. ©d>reb. XXIX Aud.
fam. 5. s. 1. f. 4.

5)?c 6 r ober minber braun, @d)eitel unb Stifte fdpnar^*
* icb, @efid)t mit einem gelblichen Sfianbe umgeben, ©ie
ö^rbe wed&felt gar fehr, e$ (ft bah« ferner ju heftimmen,
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ob e$ ntcbr^tif taten fi'nb ober roirfltcfyc 9Irten, welche un*

ter biefer 9irt angeführt »rerbctu \

3. ©er Jjornöffe. Ceb. fatuellu«.

Sajou cornu. Buff
-

. Shnia fatuellus Linn. ©djreb»

XXVII. B. Audeb. fam. g. s. 2. f. 3. Mico in SSrajtlien.

Stuf bem SKucfen faftatueiibraun, au ben ©eiten Deller,

lebhaft rotbbraun am 9Saud;e, güße ttnb ©djtoan,} förcarj.

©er .topf rcrtaugert; an bcr ©time erbeben fiel; jwe»

ffarfe abgefonberte J?aarbufcbel, roie iborner. SJaterlatib

©ujaua. »raftlien *),

6. *Jt tter a f f e. Ceb. trepidus.

S. trepida Linn. ©d)reb. XXVII.

Äaffantenbraun
;

ba$ jjaar am Äopfe auf(!ebenb,

fdnoarjbraunlid) roie eine jjaube; jjänbe grau. Sßater»

Ianb .SjolItSnbifd) ©ujana.

7. ©cfytoarjer ©ajou. C. niger.

Buffon Supp.

©cftd)t, #änbe unb ©ebroanj febroarj, ©tim unb

SBacfen trcißlicbt. Sßaterlanb? Ungcrriß alf 9(rt.

8 . äßeißff trniger ©ajou. Ceb. albifrons Hub.
L'Ouavapavi Humboldt.

©bne 93art, »reißgrau, ©cbeitcl febtrarj , ©efi'djt

blau, ©tirn unb itfugenlieber weiß , iilrme unb ©eben*

• • •- fei

*) ®te 2lrte»r uter unb fünf fchetnen nur «Mbdnberuitgen be« @ai

ju fein», hoch läßt ficb harüher nicht« heffimmte« faaen, bieä

febeint noch heb e'niam «nbVnt ebrnfaD« her Ja« ju fepn, b«

«Iter, @t|<hledbt unb 3l«fentf>« It riet in ber Jarhe anbern.
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M braunlicfjt. Sdglicbe ober fünfte unb muntere Xßte*
re ' Men in beerben in 5B3(bern am Drinol'o. #um«
totbt fab einen jabmen, ber ben ganjen Sag auf bem 3t&»
ct'en eine« ©dimeine« berumvitt, ein anbercr (lieg auf ben
Stutfcn einer ita^e, mc!ci;e fyn gebultig trug. 9]irgei.bfi

abgebilbet.

9. ©emabnter @ajou. Ceb. clrriferus. Geoff.

^aftanienbraun, am 9?aud'e ßeller. ©djeitel unb
@d)ttanjtpi^e fdjmarj, ba« Jjaar an ber ©tirn i(t febr

lang unb bitbet ein £ufeifcn. Sa« J?aar lang unb meid?.
SJaterfanb 23rafilien. Sflirgenb« abgebilbet.

? 10. bärtiger ©ajou. Ceb. barbatus. Geoff,

Sai var. A. Aud. Farn. 5. S. 2. F.6. Sajou gris. Buff,

rotbgrau, ober meiggrau, ber 93aud) rofifarb;
an ben «atfen ein langer »art. ,fiopf vunb. Jrpaav (aiig

meid;. 5ßatcv(anb (Sujana. Ungemig al« 2irt.

»1* ©efd)drfter ©ajou. Ceb. variegatus.

9>fl| Kbmarjlicf) mit ©olbfdjein. 2>r «and) rbtß.
Mt: S.e Kopfhaare brepfarbig; an ber OBu^el braun,
bann rotb „nb an ber ©pitje fd mar*: SerÄopfrunb: Sie
©djnauije »ovfpringenb. Slatcrlanb SSrafilien, 9iirgenö«
abgebilbet.

12 . 2BeigfeßIiger @ajo H. C eb. Hypoleucor,

Cariblanco Humboldt, Say a gorge blanche. Buff,

Aud. Fam. 5. S. 2. Fig. 5.

^ cl i febmarj: Sföjrte unb ©eiten be« Äopf«, tfeßlc

Knb ©djultan meig, ©dimanj rctbbvaun, ©djvei? im*
n,cr llägfid). 3n ja&lr.id/en Jijemcn am gluge ©iu,

€»Dieif Sl;icvvetOi, I. n
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? 13* ©elber ©ajou. Ceb. Flavus.

Sim. Flavia. ©dtreß. XXXI. B.

«Pelj ganj gelbrbtbticbt, ober graulichgelb. fSraftlien,

SJJargrafö Gaitaia. Ungewiß «IS 9Irt.

? 14, SBeißer ©ajou. Ceb. albus *).

spelj ganj weiß. SBahrfdieinlid.) nur weiße SBarietdt

einer ber hörigen Sitten. 23 raßlien.

*

15, ©ajouSJlacaco. Ceb. Xanthostemos.

Neuwied.

Macaco di bando.

$&vper braunlid), SSruß unb Unterbau gelblich» @lie*

ber fcl)war3btaun , $opf bief mit fchwarjbraunem SSadPen*

hart. 35 ie ganje Sänge jwet? urfb dreißig Soll, ad)t Sinicn,

beb 9ioUi'd)manicö fiebenjehen fteben Sinien, £>ßfuße

»en 23 rafilien.

16. ©chwar jfcheitliger ©ajou. Cebus fronta-

lis K uh I.

Auderb. Saj. variet. F. 5. Sect. 2. F. 3.

©cbwarjbrauti faß einfarbig , ©cljeitel, Hinterfuß,

gicbwaujctibe febwar*. 3n ber iDIundgegenb unb an ben

^änben ein ge weiße #aare. Dietmare an ber ©tim auf*

ßefjenb, fel>r bid)t. £)er Äopf groß. 15 § Soll lang. 3m

sparifer Sölufcum.

*) SSielt ötefer SIrten |mb »ielletcfet nur ©pielartcn, b« bie $ar<

ben beo ben ©«iouS gar feljr aPrcecbfdn. atuSjußreidjen finb

Ceb. Siriehia ©«bteb. unb mom, ba fje nicht ertftiren.
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*7« SSraunfchwarser ©ojo«. Ce b. lunatus.

Kühl.

Sraunfchwarjlich, Kopf, 5?orberffige unbStirn fchwafj,
auf ben aßatigfn ein weiter balbmonbfhrmigcr giert, ton
ben ,2Iu9en ä“m SJfunbe gehenb. U3on ber@ rhße beS Apella.

J 8‘ ©fljou. Ceb. robüstus. Neuwied.
53on ber ©rbße beg Xanthosternos, ber Ä&rp r ftarf

bie ^rrrctnifafen uttb ber Schwan; tutt ff arfeti ?))?uerteln,
Unt> fe(jr bicf)ten paaren. D-r JCopf groß, runbiich, ta«
©efif()t breit, graulich fleifchfarben , wenig behaart. Die
Ücfja&tie Fegetibrniig fe&r ftarf. Sim ©chcitel ffe&en ein»
Seine fi'eine #aarböfchel aufrecht. Der Kopf fcfprar*,

^anbe, innere ©eite ber ©rfretnitofen, SÖorberarroe, Unter»
fchenfel unb Schwang glänjcnb braunfcbwarg , bie übri*
9en

f
6,fk mit hn 9 cn ' fllanjenben, rbtftlid) ta|la*

menbraunen paaren befefet, welche an ihrer 2Burgel grau
~ et ®au* rocn '9 behaart, bie @efchlethr$th>ile

‘“ ,[7"*'
“ t"- *’ W,‘" «*“ «*»* »ft 9«.

©entern in Sraftiien, fcorf) nicht ffibJich bem ginge
Soce. Da« Weibchen hat oft auf ber Schulter eine gelb»
rothe «inbe. Die ©türmte hat t>iel 2Ieh«lid;eö mit ber
be9 gehörnten ©ajou. 3m Öteuwiebifchen unb Reifer
Sflufetmt.

C * *»•» a \ •

c

C.J.U,
c

jjÄ

@ag,otne. Callithrix. j/.'J

Kein SBtcfcIfchmanj. 6 iSartcnsäbne. £i e (f^hne
langer alö bie iöorberjäljne, feu eiförmig »ort ben Korber»
äätmen nicht abftehenb. Der Kopf ruitb. Die ©eEji?ait(jg

©e|tcht9wmfel 6o ©rate. Die Dhveu grog, Inf

Oi.
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®d)t»an$ langer al? ber Sfcrper, fur^aarfg ganj fcfylaff.

Sie Oldgel turj unb gerabe.

i» Ser ©aimirt. Sittam Orinolo. Call.

sciureus.

Sairoiri Buff. Aud. Fam. 5. S. 2. F. 7. S. sciurea.

Linn. ©d)reb. XXX.

©elb in? golbfarbe fpiclenb, ©d)ultern, Oberarm unb

©cftenfel roßfarb. @cftd)t weißliebt. OJlunb unb Olafe

fdnnarj. Oer nieblicbfle unb gefud)tefle Slffe 21merifa 3.

©eine Bewegungen ftnb munter, leidjt unb anmutbig.

Sa? Olaturell fet>r fanft: frißt bcfotiber? gern ©pinnen

unb ^nfeften. Jjduftg am Orinofo, ©uaniare unb ßaßi»

qutare,

2. Ser ma?lir-te ©agoin. Call, personatus.

©raubraun, Äopf unb §üßc braunfc^warj, ber ©cbwau j

roßrotb. ©auaßu in Braftlien, Oiirgenb? abgcbilbeL

3. Sie traurenbe OBittwc, Call, luge ns.

La Viduita. Humb.

©d)mar^ ebne Bart mit weißgeflecftem ©eftd)t, wei*

ßer Äeble unb Borberarmen. Sic gdfie fd;war$, bie jjdnbe

außen weiß, innen fdmrnrj, bie Oldgel fd)tt>ar,i.

Olidjt fo fanft, frißt Bbgel unb anberee frifd)e?g(etfd),

boeb aud) Blatter unb Obß. Bringt alle? mit bepben

jjdnben jum SRunb. .flettert (eid)t unb lauft fd)nell.

5n OBdlbern am ßaßtquiare unb ©uasiare. Oiirgenb?

obgebilbet.
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4- $al$banb ©agsin. Call, torquatus.

HofFm.

Safianienbraun, SSau# unb 2Irme am ,nnern ^beile

«mßgelb, S)&nbe unb ein gtecE an ber ße&Ie fd;neerociß.
3n groß <))ara.

5* ©agoin mit #aläf ragen. Call, Amictus.

HofFm.

^

^aunfc&marj mit weißer fleble
, gelben ^»änbeit,

©ebroanj langer alb ber Ä&rper. Sebt in ®raftiien, 9|jr<

genbä abgebiloct. Lugens, torquatus unb amictus feßei»

nen nur eine 2Irt au^umacben ?

*) 6* Ber SRoIod) ©agoin. Call. Moloch. HofFm.

Sftaufefarb, ®d>Iäfc , 2Bangen unb S?aud) roßfarb,
bet ©eßwanj braun mit weißer ©pi^, bie J?änbe weiß.
3n groß *J)ara. ülirgcnbä abgebilbet.

7* ©er @igot. Call, melanochir. Neuwied.S.8 «Mrl*,,. „Wt u„jMt, ml|)ml|5iU* aonncot, tafjer grau, »„*,!*„ to(iOT ,enttmn>

®*rJ * "«"«»« «10. »ber B,mm.0«. ...» *.„* M„„ 35 3oU/ mM m
©cijmanj allem faß 22 3oü wegnimmt.

3n ben Urwdlbern an ber Dßfuße Bon «raßlien.

8* 2Seißaugicf,ter ©agoin. Call, infulatus.
v

Lichtenst.

Oben an jebem Sluge ein großer, meißer gieef, ber
^^org umfaßt iß. 25er Ä&rper oben grau, unten gelb*

) ®iefe brep <Hffen betreibt £err oon ^offmatmaect in ben
©Triften ber @efettfdjaft natnrforfebenber Srenn&e in

, «Berlin

58«nb.
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1

r&tbltcty, ©er ©d>wani ött feer SBurjel gelbbraun, bie

(gpitje fd;warj, ©eiten, 3n SSraftlicn. (3m berliner

r,„j,
5p(U |

eum) f

1 iC Cufirc

91ad;taffe. Aotu?. 3lUger,

Äopf runb unb breit, bic ©djnauje für;, ber@efid)tS*

jpfnf el etwa 6o ©rabe. ©ic Slugen febr groß, nabe bei;*

fammen. ©ic äußern £>l;ren febr Hein; ber ©cfywanj län*

ger alb bet Äbrper, ©ie Blngel fürs. SJlßd;tlid;e ©biere.

i, ßumbolbt« 9?ad;taffe. Aotus Humboldti. ,

.
(.!' '

,

’

Aotus trivirgata» Douroucouli. Humb, observ. Zoo

*

log, p. 306. F. 18.

©rau, bie äjaare an ber ©pi§e weißlid;t, ftlberglän*

jenb, febr meid;. Äeblc, S3ruß unb Unterleib gclbrciblidit.

©u wanj am ©nbe fdjwars unb langbaarig, ©er Äopf

Ial;enartig, bie ©firn weiß!id)t, mit brei; fc^marjen Streifen,

© lift.am X.tge, iß nur beö B<ad)tS munter, fietjt am

£ag nidbt gut; frißt bcfotibcrö gerne gliegen, aber auch

alle Slrten von ißegetabilten,

3n ben bienten äßälbern am ©aßiguiare, aud) in (Sus

jana unb 23raftlien,

©d)weif»2lffe. Pithecia.

©er $opf runb; bic ©d;naut^ fürs, ben ©cfidjtS»

jeinfcl etwa 60 ©rabe. ©ic Bfafenfcbeibemanb breiter, als

bie 3abnre;be ber töorbersä&tie ber ©berfinnlabe, ©ie un»

tern 33orbcrsgbne tf £b cn »orroartö, finb etwas lang non

ben ScF;äbnen abfte&etib ; bie Obren mittelmäßig abgerun*

bet unb geranbeit wie am 3J?cnf$en. ©er ©djwaus we*
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niger lang als bcr fibrper, langhaarig. ©f? -gifrgfl turj
autficfgebogcn

, über ba$ legte Öelenf oorragenö.

21. SJltt ®art.

® cr Satan. Pith. Satanäs Hoffm.

Coux’o Hurnb. observ. Zoot. pj. XXVII.

©ebrcargbraun mir langem 'Part, ber Sjbmanj <Y»jr

banrig, Prüft unb Saud; fg.fi naefr. Sänge bis gttoe beö

C$»«njrt 2 guß 9 30H. 2!m ßrinoto»

2 . ©er jj a n b e t r i n f e r. P. Chiropotes. Humb.

Le Capucin de l’Orenoque.

Sättig, faftanienbraun, ba$ j?aar beö Sd)eite!§ ber

Sänge nad) getbeilt. ©efid)t menfcbenä&nltd) unb nad't.

Jirtnft mit ber boblen jjanb fd’&pfenb, furchtet ftd) beit

Sart nag ju machen, Pon traurigem Naturell, gebt

^aarmeiö cm obern ©rinoto, Dlirgcnbg abgebiltfet.

3. ©er © a ! i. Pith. rufiventer. Geoff.
\

Aud. Fam. 6 . S. 1. F. 1.

Sraun, rotblid) gemagert; ber Saud) rotbbraun. ©aä
^>aar an bcr &ur$el braun, gegen bie Spige rotbbraun
unb biatin geringelt. 21m ©cbeitel lang auf bie Stirn bcr»

abbängenb. Gunter, aber t&cfifd» unb bo^afr. 23ater»

lanb ©ujana unb Sraftlien.

4* ©er 9Jtbncb, Pith. Monacbus. Geoff.

*Pel j mit braunen unb golbfarben glecfcn, bie ä?aarc t»e ig«

braun, am (Jnbe rotbgolbgelb; baö äjaar am äpintcr&anpt

l<*ug, bie Stirne naeft, Olirgenbö abgebilbct, SSraftlien

?
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5» ©et Sfli rig u ou i ti a. Pit. Azzaroe. Geofif.

Azzar. hist, natur. de Paraguay.

©raubraun, am SRücfen rociß unb geringelt,

am S^üucb rbt&[id)t; über ben Slugen int\) rociße glecfe.

Ölidjt flbgcbitbet, 3« ^araguap.

6. ©er3<»rEe. Pith, leucocephala.

Aud, Farn, 6. S. i. F. 2 . ©djreb. XXXII.

©d)»t>ara, baS #aar um ben .Ropf nmß, 3n ©ujana.

©bne SSart, turjem ©d?wauj.

4

7* ©er ©C&marjf opf. Pith. melanocephala,

Humb.

Humb. Observ. Zoo!, pl. XXIX.

Unter aßen amerifani'd)cn 5Iffen ber einjige, beffen

x ©d>»anj fürder als ber S&rper ijl, nur brep 3oß lang,

bie übrige .tbrperlange ein guj5, fünf 3 c ß* ©er £opf

fdnrarj, ber übrige Äorper brautigelblidH. 93aterlanb

S3raftlien, ©ujana»

8. üftot&bärtiger ©cbroeifaffe, Pith. rufibar-

bata. Kühl.

©eiten, lüften, ©djultern, unb #aare unter ben 2Iu»

gen blaßtoflfarben. ©ie übrigen Steile mit febr langen

rußfdhDarjen jjaaren, bie an ber ©pi^e blaß geringelt finb,

fcebetft. ©er ©dwana augefpiijt, ba aße $aare nad) ber

©pige ju immer an £<ingc abneljmen , rooburd) ftd) biefe

9lvt leidft unterfd)eibet. 3n ©urinam, (3m 21emminfifd;en

SRufeum.)
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9* ©cl&fbpftger ©djmeifaffe. Pithecia ochro-

cephala, Kühl.

Sie Daarc um @*’fi$r, bcfonberS bie Stirne, bie

^>aare unter bcu Stufen meißlid?t cd)ergclb. Cie Stirn*

baare ber Sange nad) gefebeiteit. Sbertbeil beS Sdrman»
3c«, äußere Seiten ber Srtrcmitäten lebhaft fapanien»

braun , b;e Daarc mit meißen ©pißen. Die vjßube braun*

fdjmarj, bie untern Seitent&ciie ttnö bic tnnern Dbeiie ber

Scbcnfel rot&graugclb. 3« Sapenuc. (3m Demmmfi»
fd)en 9Jiufeum.)

Die leiere gamtlie bev SJffen , begreift bie gamilie bet

Seibcnaffen , ber UißitiS non ffiuffoit. 3I!;gcr nennt fte

Hapile. ©eoffroi Arctupith teils. Steterer nifldjt barauö

i»en Gattungen, bie beS Uifttti unb beb Somariiiö*

(Jacchus et Midäs.)

Sitte gamilie ift flein , ähnelt ben ©acfiS, unb mürbe
lange mit ben übrigen anterifanifcl;tn älffen »crmifcht : Sie
fcaben, mie bie meißen amertfauifdrcn *il ffen, einen runben

Sepf, ein ctmaS plattes <Scfid)t, bic Oiafenlbdjer $ttr Seite,

feine 2acfcnta'd;en unb ©efaßfcbmiclcn, fein 2ßicfel|d)mans

mie bie Sacfiö; aber nur jmanjig «Bacfcniabne, mic bie

SJffen beS alten geitiattbeS; alle ibre ßfdgel finb jttfammen*

gebrüeft unb fpiijig, ausgenommen ber 9lagel beS hinter*

bautnS, unb bie Daumen ber 33ovoerbaub finb fo roenig

nbßebenb, baß man fte faurn mabre ©ierhänber nennen

fann, SS finb alles fleiue Xhieve non angenehmer @e*

Palt , meld&e leid;t jabrn merben.

©eibenaffe. Hapale.

Sie ©d&neibejäbne unaleid), bie mittlern gepreift, bie

äußern ganj ai)len|E>rmig, bie untern äußern ein Dritt&eil
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langer alö bie obern, in eine Stufe bet obern feidießenb,

bic 2lugcnl)bblenränocr nid)t bereorftebenb.

1. ©er w eißobrige Uifliti. Hapale Jacchus.

S. Jaccbus Linn. ©d;reb, XXXlif. Cuvier et GeofF.

mammif.

öraulici) mit langen weißen jjaarbnfdteln an ben ©b*

ven. ©er ©dtmang braun unb graugcvingelt. Sdnge rg

Joll, bces ©djwanjcö 11 3° 11* 2lj\ara nennt iijn £iti.

©icfeö £bier bdlt fogar baö 5\!ima non .^Petersburg

auS, uttb bat bafdbft 3 «ttge geworfen. Sie bebienen ftdj

ihrer Jpanbe ungefdjicJt, flettern aber leidjt. föatcrlanb

faß: gang ©ubamerifa.

2. Uifjtiti mit ^infelfc^man j. Hap. penicil-

latus.

©raulidbt; auf bem Sff&ccen unb ©d;wanj braun unb

graugeringelt; fiopf unb ©berbalö fdjwari, ©brenbufepd

lang unb fcbwar^. Dtirgeitbö abgebiibet. ®d;eitit nur

eine Süavictät bcS eorigen ? S3ater!anb ißraftlien.

3. -ilBetßJ& pfiger Uißitt. Hapal. leucoce-

ph alus.

Sftotbbraun, tfopf unb ein glecf auf ber SSrufl weiß;

ber ©berbatö febwarj ;
ber ©djwanj braun unb grau ge»

ringelt; »or unb binter ben ©bren fefjr lange fcpwarjc

$aare, OtirgenbS abgebiibet, Sßaterlanb Sgrafilien?

4i Sangbbriger Uifliti. Hap. anritus.

©cbwarj: ©rfmoanj fcfevrargltd) unb grau geringelt;

auf ber ©tim ein weißer §Iccf: ©ebr lange weiße Jftaare

bebeefen baö ©br, felbfi inwenbig, Diidjt abgebiibet.

SSrafilien ?
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5* 2Beißfcf)ultngcr Ui jliti, Has. humeralifer.

Äafianienbraun
,

©dfultern , ®rujt unb SIrme »neig,

ber ©dfwanj unbeutlicf) geringelt, 9iid;t abgcbübet.

58raftlien, ,

cf) to a r jf cf) m (J n i i g e r U t fl x t i» Hap. mela-
I

nurus,

Sraun, Unterleib gelbbraun, ©dfrcangfdnoarj, 9licf>t

flbgebllbet. ®raftlien»

6, USeißer Uifliti. Hap. argentatus.

Le Mico Buff. Aud. fam. (. s. 2 . f. i. ^d)reb XXXVL

SBctß in? jxlberfarbe fptolenb
;
©d^roanj fd)»arj. 3’ti

groß 9)ara. 9lur 7 3od lang ohne Den ©djmaii,},

5£amarin8, Midas Geoffr,

©djtuibe*, ibne fie&en nabe an einanber, ftnb gleicl)

lang , t'orn fdjicf abge[d)nitten
; ber obere 2lugenbof)len*

ranb fle&r fcor. Die Dlpen grog,

1. Der rotfiljänbigeXa marin. M id. rufimanus.

Tamarin. Buff. Aud. fam. 6. s. 2. %. 5. S. Midas Linn.

©d)reb. XXXVII.

©d)marj; auf bem Untcrr&cfen grau gemifefff. £änbe

rofigclb. (Sujana.

2. Der fdjmarje 2 am a rin, Mid. ursulus. Geoff.

Tamarin negre Aud. f. 6. s. 2 , f. 6. Geoffr. et Cuv*

mamm. IX.

©d)roar$ : auf bem SR&tfcn rot&braun geibellt. Die

^änbe fei; n>arg, 3'n «para.
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3* ÜBeigltpbiger £amarin. Mid. labiatus Geoff.

*pdj fctjrüiir^fid?t
;
unten roflrotl): Äopf fdimarj, 91a»

fen unb Sippen roeiß. 91 id)t abgcbilbet. SSraftlicn?

4,

Sb tuen Za marin. Mid. leonin us,

Leoncito Hunab. observ. Zoolog. PI. V.

23 räunlicbt olibcnfarb, bie j?aa re fcprrarj geringelt,

nm f?al£ büßen fte eine 2lrt non Sftä&ne. @eftcl)t fdnoarj,

$?unb meiß. ©djioanj uon ßer garbe beö 9iücFen$,

©übfeite ber ?Inßen.

5. Ser 9JF a r i F i n a. Mid. Rosalia.

Marikina Buff. Aud. fam. 6. s. 2. f. 5. ©d;rcb, XXXV.
Gdoff. et Cuv. Mammif, Livr. I.

^e(i gelb golbgldnjenb , ba« ©cftrf)t nadft, mit lan»

gen feibenartigen glänjenben paaren «mfleffen. 23rafilten.

6. 35 c r spinebe. Mid. Oedipus

S. Oedipus ©djrcb. XXXiV. Aud. Pinche fam. 6.

s. 2. f. 2.

Salb braunlid)f, unten roeiß, utn ben $opf eine roeiße

(eibenartige Süiä&nc
;

ber ©dnran 3 an ber 2Burjcl braune

rotb, an ber ©pilje fdjnjarj, bunne. 21m 2lmajonen ©trorn

unb in (Sujana.
.

7,

©olbfltmiger ilamartn. Mid. chrysomelas.

Neuwied.

©«(warj, ©tirn unb oberer £&eil beS ©djroanjeö

*) ©cbrc&er bat auch nlcfct einen elnjtgen »on «nenamerifanifeben

Siffen erträgllctj «bgebilbef , bie met|ten unFenntlicß, «m beften

Sim« flavia. 21. b. U.
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ßPlbgTan^enb
, 93orberfiiße, oberer £beil ber Unterfchenfel,

S^rnf! unb Seiten beS ivopfS faftanienbrautt.

Selten in ^raftlie» jwi'djen bem 14. unb 15. ©rab
in beu großen SSälbertt am Rio dos llbeos.

3n bem SDtufeum bcS prinjen oon Steuroieb, Zern»
minfö unb ju SBcrlin, alle oom prinjen aus SSraftlien ge»

bracht.

Halbaffen. SOtafiS. Lemures. Cu;v. Prosimii.

1 1 1 i g e r.

SittneuS johlte unter biefc ©atfung ade feierbanber,

«Klebe in ber obern ober untern Äinnlabe me&r als. »ier

Sorberjäbne haben, ober bei) benen fie wentgfhmS attberö

Reben, als bet; ben 2i|fen. Da biefer Sbarafter oerneinenb

•R, fo tonnte barauS nid)tS anbcrS als iöerwirrung cutfie*

ben, es mürben Sbiere in eine ©attung gebracht, welche
febr »oti cinanber t>erfd;ieben finb/ unb aubere nabe eer»
wanbte üblere würben bagegen in anbeve ©attungen oer»

wtefen. ©eoffrot bat mehrere ber Statur allgemeinere
Unterabtbeilungen gemad)t, ton »tieften folgenbe »oft!
tt»irflid) angenommen werben muffen.

Gr i g e n 1 1 i d) e SJt a t i ß. Lemur.

@ed)S SBorbergdftne in ber untern Äinnlabe, weldie ju»

lantmengebrucft finb, unb nach born ftebeu; oben oier ge*

r abe ftebenbe, bie mittlern uon cinanber abfie&enb; lange

Knilche jmcpichneibige Scfjäbne; bie S3acfenjäbne wie bei;

ben Sffen, ein langer fd)laffcr Schwang; bie Stögel wie

bem affen, aber am Zeigefinger ber ijinfcrbanö eine

Ipili'.gc Älauc; alle aubern platt. SS finb febr muntere
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mtb lebhafte Obrere, welche man aud) Slffen mit <5ucfr$*

f&pfen betör, ba ihre ©dwaufje fudpöartig verlängert unb

fpi,t?fg i fl* ©ie leben 001* grüebten. Sic Hirten ftnb $a&l«

retcb, alle leben auf EOiabagaöcar , wo ftc bic ©teile ber

Slffen eemeten, non benen man bort feine ftabef. 93on

einanoer untcrfcl;eibctt ftcfp bie Sitten bauptjäcblich bur#

bie §arbe.

i, Ser ?0Z o f o f o, Lemur Catta, Linn.

Mococo Buff. @cf)reb. XLI. Geoff. et Cuvier mammif.

‘Pclj oben grau, r&t&lid)t uberlauffcn , grau an ben

©dtenfeln, weiß an ben Sacfen, ben Sjrcn, an ber $eblc

unb am 3?aud). 35er ©d;wan
,5
weiß unb fd)war$ gcrin»

gelt, Ser nieblid;fie unb fcljonfle aller 53?afie; leidet ju

gäfimen, foll in feinem 93aterlanb gefcllfcbaftlid; leben.

2

.

Ser 53 a r f. Lem. Macaco.

Vari BufT. ©djreb. XL. B. Aud. fig. 5 , fig. 6 .

spelj weiß, mit großen fd;warjen glecfen; #aav bicf)t

unb lang.

3

,

©cbwarjer SERafi. Lem. niger Geoff.

©anj fdtwar j ; mit langen fliegenben paaren am

#atö. ©dueber XL. 31,

4

,

3? otf)biaunev SUfafi. Lem. ruber. Geoff.

spelj febbaft faßantenbraun: äSopf, 5?anbe, ©djwanj

unb 33aud) fdjwarj , obenjauf bem dpalfe ein batbeö, weif*

fes JTpalebano : ber fRatib ber 3lugenb&t?le oben corfprin»

gettb, 3iid;t abgebilbet.
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5* ® c t 9J? Diigoö* Lein, niongos

Geoff. et Cu vier mammif. Livr. ir.

©efbbraun ins ofincnfarbe t'pielenb, ber @4n»anj am
^tibe ld;»arj, bie (Stirne fdjroar,}.

ö. Ser rotbbraune 9J? a f i. Lemur rufus.

Audeb. Makis, f. 2 .

I

^ot&brann in? golbaelbe fpielenb oben, unten vorig#

flflbficfct: bie ©egenb um ben Äopf roeig, baö tg e ftd;t

fdjroärjlicbt.

7

.

Ser »eigflirnige 50?afi. Lern, albifrons.

Aud. Makis f. 3 . Geoff. et Cuvier mammif. Livr. 3 .

Wofjbraun inö golbgelbe fpielenb, ©eftdtt fd^r^
©tim unb ein Streif um ben $opf »riß, Sb nid;t ba8
5Uiannd)en bed borigrn.

8

.

2ßngfögiger 9Jlafi. Lern, albimanus Geoff.
And. Mak. 1 .

'JWj oben graubraun: an ben Seiten bcß Jpatfeö

iimmetfarb: »ruft miß; 23aud) rot&gclb; jjdnbe »eiß.

9

.

brauner 9J?afi. Lern, fulvus.
Grand Mongous. Maki brun Menagerie du Museum.

oben braun, unten grau, bie ©tim erhaben unb
ßorragenb.

*) Sabin fcfcetnt ju geboren bet fcbiy<ttj(Urttfge ^«fi- Lemur

m'grifrons. Geoff. L. simia sciurus. ©cbreb. XLII. roetttg«

ften« finbe tcb nichts (ÜEbaMftertßtfcbcS, «vaS Siefen oom «JJiotG

unterfdjeibet. 2t. b. U.
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10. SCRöJi mit ber #alöfraufe. Lem. collaris

Geoff.

tj>el$ oben braunrotf), unten falb; citt 5)a!#fragen t>on

fatfameifbrauncv garbe. Sa 6 ©ef(d)t bleifarbig: bk Jpaarc

beö *25 d? tv* a »i 5 c ö (leben feitrcartS. 9lid)t abgebilbet,

xi. Ol a T / t> 0 n Wnjouan. Lem. anjouanensts.

Sebbaft rorbbrann oben, rot&grau an fcen ©liebem,

eorn grau. (Riebt abgobilbef.

Snfel Nnjouan, nabe bei) OlabagaSfar !:‘).

^nbrt. Lichanotus. Illig. Indri. Geoff.

Sie 35 bne wie bet) ben Olafib , aber nur eicr (Bor-

berjäbne oben unb unten , bie untere Äir.nlabe fürjer alä

bie obere. Sa? @eftd;t lang unb breiedig. Sie Älauen

tote bet) beu Dllafk.

1. Sur jgefctywiS njter ^nbri. Lichanot. In 1 r i.

Illig.

Indri brevicaudatus Geoff. Andeb.©ß)reb. XXXVII. C.

©d)roarj, am ^intern rneig, mit febr Eutern ©djmanj.

©e(rd)t grau, gonncrat befd)reibt tf>n in feiner Sleife.

ift bret) gug b»d) unb roirb non ben ßinmobnern oon

SDlaba»

*) Unter tiefen ff&ferett be^rfebt no* Viele Oevirirning. ®ie

gifbr liebfeit b r Karbe m«tcbt e$ febmer, 51t bcjUmmen, reeltljeö

eigentliche 'Hrien fepen, fo fcfceint Lemur, Monges unb An-

jouanensis f«ft ein unb baffeibe Xbter, »icllel&t nur nad) 3lb

ter unb ©efddecfct nerfebieben, unb Lemur rufus §u atbifrons

ui geübten. oßaiS tfl Lem. abyssinicus mit langem beffiuetSe'n

i))elje, fcönmr.t auf bera JfMcfen, fdnnacs nub tvetjjgeiingeltettt

gebmani, n«d» Lien in ilbyffmien lebenb? 31. b. U.
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SftabagaScar geeint unb rote eitt i^unb jur 3agb abge*

richtet.

2 . £ a n g g c f d; ro d tt J t e r 5 tt b r t. L i c h a n. 1 a n i g e r.

©onncrat greife. 2 . 33. Fig. 89- ©*reb. XL1I. 21.

falb, ©d;roauj febr fein ot* Ob blcfeg Sbier

Jltcrber gehört ober juv eorigen ©attung, ift nid;t gang
befittmur. 9Rabagaöcar ift ebenfalls fein SSaterlanb.

Sori, Stenops. (Lori Geoff.

3nbne unb flauen rote bet; ben SOTaFt^ , ttuv fiub bte

Spieen ber «Bocfenjdbne fdjnrfer ;
ber jtopf runb,' ober bte

Slafe bcrlätigerf , ber Körper ftflanf, fein ober ein furger

©d;roani, bie Obren furj abgerunbet, an ber 9)?ufd)el in»

»»enbig bei; einigen Öfrten faltig. @ie leben üon Snfeften,

iiuweilen oud; oon fleincn öbgeln. <5g fjn b ndd;tlid;e

-biere, fte fd;lafcn nt eift ben gangen Sog, beg «Kacfjtö

ftnb fte munter, fte flcttern febr bebenbe unb gefdjitft, unb
ftnb md)tg roeniger alg longfam. «Huf bem SSoben bage*
gen geben fte fdjroerfdlltg unb ungcfdjicft, roegen ben Ion*

gen Slrmen. Jperr ßarlifile bat bie iöertbeilung ber ^ulg*
nbern an ihren eitremitdten gerabe fo gefunbeu, roic bep ben
roabrin gaulrbieren. Sie Singen ftnb febr grojt, nabe an
rinanberflebenb unb braun. 2ille befönnten Slrten leben
in Ojttnbien.

i. Ser faule Sori, Stenops tardigradas.

Audebert Loris.
^

©raufalb, ein brauner Sdnggfireif gebt über ben 9ffi,

cfen
' Jnroeilen mangeln fbm groep obere föorbcrgdbne,

Slug Bengalen.

®u»»« X&iemitp, x. 10
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2, ©cfjlanfer Sori, St. gracili».

Audebert Loris.

kleiner «15 bet »orige , fautn wie ein (5idjbornd)etJ,

feljr fddanf , «Pelj weid) wie ©eibe, bid)t, einfarbig, beß»

rot&gelb, ohne ätüefenfireif , bie 9tafe jtarf t>crv>orftet)«nb

burd) einen 93orfpru'ig beä 3n>'f c^ ei,^ c fc, ^noc^ et'^* ©d;en*

lei unb 2lrme febr bünne.

©oß nur baö 3unge beb »origen woran aber

ju jweifeln ift. 3« Sc|>Ion.

? 3, 3«»anifdj er Sori. Äufang St. Javanicas,

Nicticebus. Geoff.

^elj rotbbraun ; über ben Stücfeu < int bunfie Sinie,

oben nur jwe>; SJorberjä&ne, unb ein furjer ©djwanj,

3a»a.
x

? 4. @ et)lonifd)er Sori. Sten ceylonicus *)*

Tardigrad. Ceylonicus Seb. I. F. 47.

$elj braunfdjroarj , auf bem Stücfen ganj fcfywarj,

©djWauj febr turj. ßetjlon.

5. Ser spotto. St. Potto.

Lemor Potto Linn. 23 o3mann Steife nad) ©uittea.

^3 elj rotbbeaun, in ber 3«genb grau, ©cbwang »on

mittlerer Sänge, ©oll fo langfain fc»n, «eie ein gaultbier?

©uinea. 23 ielleid;t geb&rt ber $otto eher gur ©attung

Orolicnus.

«) &tefe beiden Sitten fmb jroeifeltjaf:, baber tnit einem ftragee

jeteben »erfeben, iselctjeo allemal beweist, bap bie £rt(tenj ber

Sirt.j»eifeib«it fep.
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25 ic ©alagoö. Obrcntbiere nad) klüger*

Galago Geoffroi. Otolicnus. Illig.

unb SRägcl, wie beb ben vorigen, aucl) jmb jte

3nieftcn frefienb, aber ihre gußrourjcln ftnb lang, baber
Ut ibr ijinterfufl eine 5ftiftgefta!t. 25er ©cfcmanj «ft lang
utib bti|cbig, bie Obrfn groß unb bautig. 25ie 2Iugen grojj

unb beuten auf nädftlidbe ScbenSart. SÖlan fennt mehrere

51rfett , alle au$ Slfrifa. 25fe guftrour^el ift brebmal fo

groß, als ber SRittelfuß. 25er Oberarm länger, als ber

<2d;enfel. Oie Scfjdbne finb unbeutlicf), bie obern groß

unb frutnrn, bie untern ben iBorbcrjdbnen dbnlid;.

A, Oben mit hier 93orberjäbnen,

? i. 25er ©atago Bon SJlabagaöcar, Otolic.

Madagascariensis.

Rat de Madagascar Buff. Lem. murinus Pvenn.

^5cl^ rotbbraun, bfe Obren halb fo lang als ber Stopf,

ber ©cbroanj länger, ale ber Äorper, mit furjen paaren
bebccft.

2 . 25er b idfdjman^ige ©alago. Otolio,

crasicaudatus. Geoff.

^eli graurotb: Obren jmep 25rittbeile fo lang «l*

ber flopf. ©cbwanj bufdjig, 9lid;t abgebilbet.

SSaterlanb unbefannt?

B. Oben mit awep SSorberjabnen,

lo *
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? 3* 25 er ©alago non Semibof, Otolic.

Demid ofii *).

§ifcf)cr in ben Actis moscaviensibus. Petit Galago

Lein, minutus. Cuv.

spelj rotbbraun: ©c&nauije fcbwär jlicl; : ö&ren Ijalb

fo lang als ber $opf. Ser Scbmanj länger als ber £or*

per, enbigt mit einem spi«)'el.

4. © a l a g 0 » 0 m Senegal. Otoüc. Senegalensis.

Lemur Galago. @d;reb. XXXV III. B. 6.

*Pelj grau rbtblicf) : Sbren fo lang als ber Äopf;

©d)»an,} länger als ber Ä&rper, enbigt mit einem 9>in*

fei, ©tmaS grbßer als eine (Ratte,

$ußt()ier e, £arfier. Tarsius.

Sie gußrour jel verlängert, mie bei; ben ©alagoS, über*

l)aupt in bct©e|ialt oiel Slebnlitpfeit mit bicfen. SerSopf

runb, bie@d)naujefe()rfurj. Sie 2Iugen fe&r groß. SieStyren

lang, nach unb &autig. £>ben wer, unten jmep SSovber*

jabtic. Sie mittlern oberu ftnb länger unb pi^ig , bie

äußern Hein. Sie obern ßcFjälnie ftnb fürder , bie untern

langer als bie SSorberjälme. @ed;S SBacfenjäbne auf jeber

Seite. <£S ftnb näcfctlicfye Spiere, roclcbe non Snfeften

leben unb auf ben 9Rolulfen $u Jpaufe finb,

i. Ser Sarfier mit rotbraunen jpänbett*

T a rs. spectrum.

Lern. Spectrum, Pal. @ Ijrcb. XXXVIII. E.

sj)elj rotbbraun: Sbren halb fo lang als ber J?opf,

sQaterlattb ülmboina.

*) 1 unb 3 fiub jtreifellmfte Sitten »ent Oiolicnus, fo roie bet

folgenbe Tarsins fusconianus.
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? 2 , Sarfier mit braunen äjänben, Tars.

fuscomanus.

gifcher 2Inatomic ber äHaüs.

hellbraun; unten rreißgrau: ©irren jtcerj ©rit*

t&cfle fo lang als ber Äopf. 5JiabagaScar.

3u biefer 2lbtßeilung gefrören ma&rfdrcinlid) bie »ot»

Äommerfon befd)riebcncn Spiere, tveldje ©eojfroi unter

bem Flamen Chirogaleus anfit&rt, unb in bcn 5lnnal>n beS

^arifer £EJ?ufeumS T. XIX. abbilbet. ©er 3<*&nbau bie*

fcr £&tere ift unbefannt, baber fbnnen fte aud) nicht mit

23eflimmt&eit georbnet mcrben
, ber 23au ihrer güßc unb

beS ©drrcanjeS mad)t auf jeben gaH nbtbig, eine eigene gami»

lie aus ihnen ju bilöen. 3mmer if* bicfe ©attung pvoMef

ntatifd).

Sfollfcfrroanjthiere, Chirogaleus Geoff.

2ln allen außer am ©aum, lange fpiljige 9tä»

geh Äopf runbtidK nnb fatjenartig. ©djtnauje fur 3 . 2lu*

gen groß nad) üorn fte&enb, ©l>ren furj. ©cbmanj länget

als ber £eib, fte tragen ihn immer gerollt, ©er ©aurn

abfiebenb mit runbem Ulagel. ©ie ^eben flarf gehalten,

btlnne. ©ic gufmurae! furj. 53a t erlaub PabagaScar,

i. ©roßeS «Äonfcbwanjtbier, Ch. major.

©ilf JbU hoch. tBefonberS gegen bie ©tim bunfcl»

braun,

2 . SDlittlereS Sftollfdbmanjtbier, Ch medius.

2ld)t 3oll unb ein ßalbdr lang, ©ie garbe heller; ein

ÄreiS um bie Singen fchwarj , bie ©time h«B*
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3 . SleineS 3tollfd)t»ön gtbier. Ch. minor.

«Sieben ^oll lang; Die garbe beiter, um bie Slugen

«in fchmar^er SreiS, bie Stirne bell-

Ser ©äugetbiere britte ©rbnung,

£leifd;freffent>e Spiere Carnivora.

Sn biefer «Drbnung fiub oiele ©attungen unb Sitten

enthalten, welche fämmtlid; ,511 ben Älauentbteren geboren,

©ie haben, wie bie uorige Drbttung, brcpSIrten von
j3ab»

nen in bcs;bett liefern, föorbcrjabne, (Jcfjabtte unb Sa»

tfenjabne, wcld)e mciflenö mit fcbgtfen ©pitjen oerfeben

ftub, Sille leben oon tl)ievifd)en ©untätigen, unb ftnb um

fo auSfd)lief5eiiber auf tbierifdje Olabrung bcfchranft ,
je

fd;neibenber i^rc Sacfcn^bne ftnb. diejenigen, bereu

SSacfenjäbne alle ober jum £beil bbderig ftnb, leben mebr j

ober weniger and) oon fPflangen, unb biejeuigen, beten

Sad'enjabne mit fegelfbrmigcn ©pitjen uerfeben ftnb, le»

ben meift »on Snfeftcn. Sie ißerbinbung ber Untetfinn*

labe mit ber obern, ift fo eingerichtet, bajj fte feine «Selten*

bewegung erlaubt, fte fdjlteßt mit einem Singel, unb fantt

nur gerabe aufwärts unb unterwärts bemegt werben.

das ^irn bat ben britten Sappen nicht, unb reicht nid;t

weiter Aber ba8 Heine ijt'rn bin, als bep ben folgcnben

drbnungen, feine llßinbungeti ftttb nicht jablreid) aber tief

unbfebr fpmetrifch. Ser ©d;ebel ift nach hinten abgeplat*

tet unb bie Sodyb D9 sn auSeinatiberjicbenb unb ffar? gebo»

gen, wobuvch Slaum unb größere ^tärfc für bie ÄaumuS*

fein gewonnen wirb. £er porb<rrfd;enbe Sinn ift ber bc$

©eruch$, unb bie ©chleimbaut ber fftafe jjf febr gefaltet

/
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©timbbblen loeit. Sie äugen ftnb bet; bcn metflen bor»

trcflia? utib groß, unb ba bie meifien näd;tlicbe Sbierc ftnb,

fe&r rettbar, beb t>ielen funfein fte in bcr 9iad;t. Saß

®tf)5r be» ben meinen nicht febr fcbavf.

Ser Vorberartn bat nod) einige Seitenbewegung, bocf>

&eb weitem weniger alß bet) ben Viet'hänbcrn, unt> fte ba«

ben ttiemalß einen abfiebmben Saunt. Sab <Setafle an

ben gügen ifi febr wenig aubgebilbet.

Sie ©ingeweibe beß Uuterletbß ftnb einfaef)
, ber

Sarmfanal furj , ba bie fWatur ihrer sjtabrungßmitte!

fdjneUe Verbauung julägt, unb überbaß ein längerer 2!uf»

enthalt ber gleifd;tbeile in einem langem Sarmfanal lcid;t

faulid;te Verbcrbnig hätte bewirfen fbnnen.

Sie Vcwegungett ber fleifdjfreficnben Schiere gefächen

ttteijl mit ©dbneüigfeit unb Äraft, ba fte jtd; ihrer Veute

nur buvcb iift, @eroanbtl;eit unb burd) Ueberlegenheit be»

•nächtigen fbnnen,

3m Allgemeinen ifi ihre Vifbuttg febr ücrfd)ieben, unb

diejenige einjclner Crgane ifi ihren betfdjiebcnen Vebürf»

nijfen angemeffen, fo bat; eö niebt wobt möglich iff , bie

dttjelncn ©attungen auf bicfclbe Sinie gu fidlen, fonbern

bie Slbtbeilung in mehrere gumiliett hier burd;auß noth»

toenbtg mar, bie annäberung unb Verfettung biefer gamt*

lim aber hat burd; mehrere aehnlichfciten ftatt *)•

*) jjerr 3Btger l>at auß ben 3?aubthteren feine XII Drbnmtg g (,

btlbet, unb bie SBeutelthiere unmittelbar auf de 2?terh«nber

folgen (affen. St- b- M,
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(S r ft e g « m il i e,

$ fl tt b f l u 9 t e r. C h i r o p t e r a.

'20fit Den SJierhänbern habe« fte nod; einige entfernte

8lehulid;fcit, Duvet? batf häugenbe männlid;e ©lieb, burcf)

Die an bet »ruft bejtnblic&cn ©augroarjen (Sinneuö rech*

nete fte baher $u ben Primaten). Sbr jjauptd;arafter aber

ijt Die glugbaut, trcld;c jmifd;cn ben vier Süpen unb ben

Verlängerten gingern angespannt ift, burct) biefe äjaut

haben fje baö SJermbgen, fid; in Der Suft JU erhalten, unb

Diejenigen, beten fßorberfüpe fc&r entmiefeit fittb, Tannen

red;t gut fliegen. Siceö föertnogen erforderte ftarfe

©d)tüfTclbcine, breite ©d;ulrerblätter , Damit Die hinter»

grtne ben gehörigen ©tüttputift bnben
;

Dagegen i>at Der

«Bprberarm fein Srehungöverrobgen , biefeö hätte bie no*

thige .Kraft jum gliegen gefd;mäd;t. 2lße biefe Xhiere ha*

ben vier fiavfe (Scfjä&ne, Dagegen mcdjfelt bie j3al)I Der

föovbcrjäfme. IDfan hnt feit langer 3cit amet) ©attungen

barauö gebildet, begrünbet auf Die ©truftstr Der §lugorga=

ne, allein bie gar verriebene SMlbnng Der erffen, mad;t

eö burd;auö nothmenbig, fte in mehrere ©attungen ju

tbcilcn,

Sie Slebermäufe. Vespertilio, Linn.

3lrm, aJovberarm unb ginger ftnb augerorbentlid; ver*

fängert, unbhilben, vermittelt ber Slugbaut, mcld;e bie

>5raifd;rnväume auöfüllt, mähte glügel, fo grop mie kt; ben

fßhgein. Sie glebermäufe fliegen and; fehr hod;, fd;ncll

unb gefdjicft, Sit Srnflmnßfeln hübe« bie nbthige Sicfe,

nm bie glugfraft flwSjttö&en, nnb baö gjruffbtin hat in ber

, Witt« «in« ©rät§«, Jur kjievn Shilage ber 3Rh*Mr, mie
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&et) bett SJbgeln. Dev Daum ifi furj unb mit einem frum*

men fcfyarfen 9lagel bewaffnet, welcher biefen Dbicrcn junt

Slufbdugen unb Äriect)en bient. Der 33linbbarm fehlt. Die

5lugeu finb febv {(ein , bagegen btc D&ren mciflentbetlsS

groß, unb btlbcn juweilen eine febv grojje häutige ©ber»

fläclje, me(d)e faft nacht unb fehl' entpfinblid) ift, fo baff

bie glebermdufe ihren glug baburd; in ben bunfelfien Sr»

ten leiten tbnnen , unb bap fie felbfb wenn mau ihnen bie

Siugcn auSreifjt, an feinen ©egenfianb anftopen, unb fiel)

fluS ben engffen ©dngett herauS^uftnbcH wiffen, wahrfchetn»

lid) bloS burcl) bie Reinheit beS ©cftihlS tu ben ©breit, wel»

d)eS fie »oti ber 9?dhe ber ©egenfiänbe benachrichtigt, fo

finb bie ©hren alfo zugleich baS ©rgau beS DafifuitteS bei)

ben gtebermdufen. SS finb ndd)tlid)e 'X&iere , weld)e in

unfern Slimaten ben ÜSinter in Svfiavvung jubringen, unb

Wie bie meiften ©dugethiere, weldje im üßintcr fchlafen,

ein fdltereö 35lut haben. @ie werfen gew&fwlid) nur. ein

bis jwet) 3unge, welche ben Hilten au ber Srufl hangen

unb bott ihnen im gliegeu mitgetragen werben, obfd)on fie

berhditnifmdßig groj3 finb. Die meiden leben bon Snfef»

ten unb finb unjdhmbare unb bipige Dhiere, aber burd) ihre

Nahrung für unS fehr nüljlid),

glatterthier. gl ieg enber #unb. Pteropus.

Die ÜSorbergdhne finb fd)neibenb, bie Sacfcnjdhne ha»

ben platte Jtroncn, mit jwcp £ei(td)en, weld)e parallel

laufen, unb eine gurdje bajwifdjen geigen; fte leben $war

grogenrheÜS bon grüchten unbtSlüthen, fie madJeit aber auch

auf iSogel ttnb Heine ©dugethiete 3agb. SS finb bie

gvbften £hiere biefev gatuilie, fte laffen ftch gähnten unb
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»»erben jutraulid), 3br ?3aterlanb tfi Sftinbien Sic glug*

baut ift 3»»!|'d)en ben ©chenfeln tief auögefdjnittcn , fte

haben fernen ober einen fefjr furjen ©ebroan^; ber 3^3«*

ftnger um bie $d(fte länger alö bie übrigen, bat ein britteS

©elenf mit einem Heitren Oiagel, ber ben übrigen lieber*

«taufen allen fehlt, bie übrigen ginger haben nur jweb

(äelenfe, bie 9iafe ift einfach/ baö Dbr flein, ohne £>br»

becfel, bie 3 UII 3 C mit triefen barten nad) hinten gerichteten

SBärjcbeu bebeeft
;

ber SDfagcn ifi ein langer ungleich aub»

gebeteter ©adf,

A -Dbne ©dfroanj mit gier SJorberjäijnen.

i, ©gbarer fliegenber djunb. Pter. edulis.

Ueberall fchvrar^fich , ber StücFen mit furjeti glanzen*

ben paaren

,

unten bunflcr. glägclmcite fafl trter gu0,

9Juf £tmor unb ben ©übfeetufeln. d?at ein »ortreflidfeö

Sleifd).

2. ßbmarbö fliegenber Jjjunb. Pter. Edwardsii.

Vespert. Vampyrus. ©d)reb. XLIV.

guch^rotb, am SKücfcn fafianiettbraun, glugweite brep

gug, acht 3oll. 2luf tJJfabagaScar.

3. ©emetner fiegenber d?unb. Pter. vulgaris.

Roussette Buffon. Chien volant. Daubent.

23raun, @cftcl)t, StRücfetr unb ©eiten fucl)$rotb. glug=

»»eite brep gug. 2(uf bett 3rttfcln grattfreich unb iBourbon

auf Saunten in HSdlberu.

4,

Sftctbb^tfiger fliegenber 5?unb, Pter.

rubricollis.

Rougette ä cou rouge. Rougette. Vespert. Vampy-

rus Linn.

©raubraun, ber rptf;braun, 2tn benfelbcn Sr*

ten , v»o ber »orige. ,
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5* ©rauer fliegenber A?unb. Pter. griseus.

SK&t&licbgrau, $opf unb #alö fud;S: ••>. Qluf gimor.

(Anna!, du Musee XV. pl. 6.).

6

,

9tacftcr fliegenber Jjunb. Pter. nudus. Öfen*

25er £cib naeft, gfugroeitc ^wanstg 3oll. 93aterlanb

unbefannt. Cb wirflict)e 2lrt?

7 . 23raunrot&er fliegenber #unb, Pterop.

Celaeno. Cfen,

C&ren lanjetformig, jjinterfopf, Warfen, Schultern

braunrot^ auf bem Äreulj ein dbnlid)cr glccf, lange J^unbö«

fcl;nauje , bie Söorberjäljne nid&t angefcbloffcn , nierjebn

«Rippen. glugiueite Bier gufj. SBaterlanb unbefannt, ©r&ße

eineö $afen, roirb gegeffen.

8 . gliegenber # u n b Bon ® t. 'üEWauri^iuö.

Pter. mauritianus. C?ett.

(Seiten beS Äopfä unb SRücfenö braunrotb, Jpalö,

SRtlcfen unb Unterleib unten roftfarbeiu Cljren einfach

,

auf ber 3fnfel SJiauriijiu«.

B. gliegenbe Jpunbe mit furjem ®d;»anj, mit Bier

25orberä5(inen,

9

.

(Strohgelber fliegenber j?unb, Pter.

stramineus.

Cbien volant Seba. I. Taf. 57. F. 1. 2 .

©elbrbtbliefet, ©d)toanj febr f urg. glugneeite jwey

gu§. 2luf Ximor unb Sernale in bohlen 23««wten unb

gelöU>cl;crn,

\
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io.'ßgvpttfdjer flicgcnber jjunb. Pter.

Aegyptiacus.

^elj ittoDffg, graubraun. glugweite 21 3 oü. 3« Unter»

Ägypten in $&&Ien nnb in ben ^pramiben.

it. © d; t» a n g um g e b e n e r flitgenber^iunb, Pter.

a m p 1 e x i c a u d a t u s. Geoft'.

Annal. d i M is. XV. 96.

9t&t!jHcf;gvau
;
©ebiranj bon ber Sange bcS ©d)en*

fclß, &atb non ber 3roifd)cn&aut eingefaßt. 2Juf Simor,

Slugweite 16 3°ll*

12. Sliegenber^unb mit geränbelten Syrern

Pter. marginatus.

Annal. du Mus. XV.

Dlibcnbraun, bieSbren mit weißer Sinfaffung. Slug*

weite 13 3°ß* 3“ SSengalen.

13. Äleinfter fliegenber äjunb. Pter. minimus.

Söolltgeö &odjfuc^örot&eß Jjaar, glügclttteite 10 3oll,

Sn Sana.
*4 * -* 1 1 4 " - - • ’

• .

14,

gliegenbcr § u n b mit bern Mantel, Pter.

palliatus.

Sie Slug&aut bon ber Mittellinie beS Slöcfenö ent»

fpringcnb, Söntcrlanb unbefannt.

©rogfopf. Cepbalotes. Geoffroy.

Ser 3a{)n&flu wie bei) ben fliegenben £unben, aber

ber Zeigefinger ifi furj nujr mit jwei) ©elenfen ebne 9ia*

gel. Sie Slugb««t befefiigt fid) nidjt an ben ©eiten, fon»

bern bereinigt fiel) mit ber ber anbern ©eite auf bem 9ifi*

• eben, att melden ft« buvd; ein &»iutigeö ber Sänge uub ber
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Quere nach laufenbeS 93anb befejligt ijl. Sie haben tiad)

Slliger unten gar feine Sßovbergäbne, er nennt bie ©attung

Harpyia.

1. speronö ©roßfopf Ceph. Peronii.

SDlit furgem votbbraunem $aar. Sie 9fafe tute bet)

gerottTen Soggen gefpnlten. glugtreite mehr ais uiev guß.

Ohne 9fagel am 3eifltftnger.

äJön 'J)eron auf 31imor entbeeft. Ann. d. Mas. XV. pl. 7.

2 . 9>allaS®roßfopf. Ceph. Paliasil.

Vesp. cephalotes Pall. ©d)veb. LXI.

kleiner, ©djnauge groß. Obren runo!id;t unb flein,

einfad), s))elg oben grau, unten roeiß id;f. 41m S'igefin*

ger ein 9faget. glugweite 3 guß 9 Sittien,

SJfolucfen non ^allaö entbeeft.

©S folgen nun bie eigentlichen gicbermäufe , weld)e

alle meift uon Srnfiften leben, i&re £jcf:tigäfme jtub mit

fegelfb migen ©piljen uerfchen. 35er Ji’igiffcH r huf« eine

©attung ausgenommen, nie einen 91 agil. Sie glughaut

geht immer groifdjen ben ©ehenfein burd;.

©rämler. jjunbSmauf. Molossus Geoff.

Dysopes. IUig.

Oben unb unten gn>ei> 33ovberjä&tte , bie untern feljr

flein fallen leid;t auS, bie Olafe einfach. Sie Obren breit

unb furg , fie entliehen unrocit ber äußern SJfuntroinfei

unb bereinigen fidb burd) eine häutige gortfcljung über ber

SJlafenrourgel. ©tatt bem Obtbeefel ein furgeS Oh'Iäpp»

eben. 35er ©ebtranj fo lang a!S bie glughaut, M ctnt=

gen länger als bie ®d;enfel, 2lUe leben im fublidjen

Slmerifa.
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i. 3to t^brauneö #unbömaul. Mol. rufus.

Oben bunfel, unten beUFaftanienbrauh, ©cfynauje Fur$,

groß unb btcF, glugroeite 15

2.

©djroarjeä Xpuu bSmauf. Mol. ater.

©djtoara, oben gläujenb, unten bunFler.

3. OunFelbrauneS .Jj u n bß tu aul. Mol. obscurus.

58 fßtinfct)»o(!rj[id} oben, ^aartrurjel voeifjlidjt.

4, Kaiigfd?w 5 näfge« #unb$mauft Mol. longi-

candatus.

©d;reb. LIX. untere gigur,

©raufabl, ein bunFlereS iSanb ton ber ©c&nauje $ur

©tirn laufenb.

5.

Äa jtanienbSauneö ^tuibeittaul, Mol. ca- •

staneus,

Oben Faftantcnbrautt , unten weigüc&t, ein bunFlever

©treif ge&t oon ber ©tirn jur ©djnauje, iparaguai.

6,

äSraun bauet) igeö jjttnbömauU Mol. fusci-

venter.

Oben graubraun,' unten graultd;t, ber SSaud) in ber

SJlittc braun.

7.

SS r e 1 1 f c^> ä n 3 1 g e S #unbömaul. Mol. lati-

caudatus.

Oben buttFelbraun, unten Ijeller, fcCr ©d;toatij mit

einem bsutigen Staub, ^)araguai.
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§. Jjunbömaul mit umfaßtem ©cfjmanj. Moi.

amplexicaudatus.

©dnodrjlicf), unten heller, ©d;n>ana in bie Slugbaut

t)ermact?|'en ®).

9. DicffdjmanjigeS ftunbgmaul. Mol. crassi-

c a u d a t u s.

spelj jimmetbraun, unten lid)ter; ©cbroan* an bei;ben

©eiten oon ber 3tt>ifd)en|d)enlelbaut eingefaßt.

^aafenmaul. ©paltnafc. Nictinomas. Geoff.

Unten unb oben »ier «Sorbcraäbnc, bie Oberlippe bei)

ber 9lafe auägefdjnitten unb aufgejlülpt , an ben ©eiten

bagegen bängenb, roie bei) einer Dogge, ©ie d&uclu in

ber übrigen Öertalt bcm JJunbömaul.

S) a a f e n m a u l, ©paltnafeeonSourbon. Niet,

acetabulosus.

SSraunrotb oben , unten braun , ©d)enfclf>«ut berlatt*

gert. 3"fel ißoutbon.

1, @gt)ptifd)e ©paltnafe. Niet, aegyptiacus.

95raunrotb, unten ljfcller, ipaare am Äopf länger, ein

©treif in ber glugfcaut behaart, ©ctymans balbfret). Sb**

becfcl. 3n ©grjpten in Käufern unb #&blen bon ©eoffroi

entbeeft.

*) ©ujantfcbfä jpunbdmcml. Mol. gujanensis Iß unbeßimmt

uno aeöott eher ju ber folaenben satt, B« ff- SUPP- VI1*

Sl. b. «.
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2 . Seitenflügel, Nyct. plicatus.

Linriean transactions T. V-

- ©raubraun, Kopf groß, ipivnfcbale fcbr bicf, ©d;nau»

ic lang aber flumpf, berjfbrnug. DIafe einfad},

2luÖ 25cngaien.

*
•*

. _ „ .
‘ y’\

.
|

©d)ma!f)5utler. Stenoderma. Geoff.

5Kit cittfadjer ©djnöuje, bic Slugbeut aroifdjen beu

©d)en!eln auögefdjmdft, bic! «uf bag ©d;tt5anjbcin , fein

©djroanj. Sjorberiabuc oben jroep, unten wer, Sic

Obren fiein mit Secfel. '

y •

i. Stotbbrauncr ©djmalbdutler. Sten. rufum
Süotbbraun. 93atcrianb ?

Kantenlef jcr. Noctilio.

©^nauje furj, gcfc&mollcn, gefpalten, mit Sßarjen

unb Surdjen burd)äogcu
;

bic Obren getrennt. Oben wer,

unten jrocp iöcrbcraäbne, ©d;manj fnrj unb frei;, frcbt

über bie Siugbaut t>or,

l, £aafenfd;arttger Kantettlefjer, Noctilio.

leporinus.

©d;reb. LX.

einfarbig jirobfurb, con bcr ©rbße einer 9fatte.

©übatncrifa,

23lattnafe, Phyllostoma.

Sie 3gbl bcr iöorberjabne Pier, in bcr untern .Kinn»

labe faden (te juweilen auä, mentt bie großen ©cfjäbne fte

mcgftoßcn, äiuf bcr dtafe jte&t ein bdutigcr SUnbang in

ber Sot*u eined 23iatte3, eö erbebt fid) eon ber ©pi§e ber

9tafe, uttb ftebt guecr überbiefelbe, älud; über bem Ob#*
fiel
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ffebt ein ä^nlic^cS SIättd;en als £>brbedfel, Sie junge
iff auSbebnbar, unb enbigt mit harten »orwärtSfiehenben,

wabrftlkinlid) hohlen ‘Bargen, welche eine SSertiefung

umgeben, unb ein ©augorgan bilben. Um bie Unterlippe

ficben regelmäßig georbnete Barschen oft bie gorm eines

V bilbctib. ©fe bewohnen alle Qlmerifn , unb laufen auf
bem iöoben fo fcljnetl wie Statten. ©ie ftnb eine spiage

für SJfenicben unb Spiere, ba fte junt übeil bon ihrem
53lut leben. (*S jfl nod) n id;t auSgemacpt, ob fte bie

Sininben, welche anfangs gar nicht fd)nter3en, mit ben

Bahnen, ober oiclinebr mit ber fpigen Sunge machen,
©eoffroi behauptet teueres. Sie «Ißunben werben bep

SJfenfchen nur jufdHtg gefährlich, bep Übtm'n juwcilen

branbig. Slcbenbep (reffen fte aber auch cUe Snfeften, wie
bie übrigen giebermäufe. ©ehr feiten werben 9Jienfd;en

bon ihnen berwunbet. 91euwieb fagt , er habe baoon fein

iBepfpiel erfahren fonnen, '

A. 9Äit ©d?wan,j.

1. jahnblattnafe. Phyll. crenulatum.
Ann. d. Mus. XV. pl. io.

Ofafenbiatt gejähnelf, ©d^wan^cnbe ftcp. giugweite
ein Suß. SSatcriano Slmerifa?

2. Sangblattnafc. Phyll. elongatum.
Ann. d. Mus. XV. pl. 9.

Wafenblatt mit glattem Sianb, ©cpwan^enbe frep,

Slugweite 20 Soll. fBaterlanb Slmerifa?

3.

£anjennafe. Phyll. hastatum.
@d)reb. XLVI. unb XLVI. A.

fftnfenblatt glattranbig, ber @d;wanj gani fn t»?
CuritriSE^iemit^, 1,



. iöa

glugbaut '»erwad)fen, gußmurjel langer «13 ber guß.

Flugweite 20 3 oU. Sie «Safiö beö OlafenblatteS fo fd)tnal,

tag e§ fafl auf einem ©fiele liebt, bagcgcn ber häutige

gortfat? unten breiter. Oben loftanicnbraun , unten gelb,

braun, ©ujaua.

4, ©peernafe. Phyil. soricinum.

©d)?^l'cr XLVII.

Otafenblatt gkltranbig; ber ©$«nanj ganj in ber

glugbaut. Sie gufhourjel um bie ^älfte fürjer als? ber

§uß. glugroeitc 8 ?oH. ®ie >" 9 * l atl 9 Ulli> bebnbar,

fc^mal. ©urinam *).

B. £>bne ©«&»««*

5. «rillennafe. Pliyll. perspicillatum.

«Jlafenblatt furj, ,au«gefd)«jeift nabe an ber ©pilje.

^mep roeiße Streifen geben non ber Olafe ju ben Dbren.

©ujana.

6. ©eflreifte Slattnafe. Phyil. lineatum.

Olafeublatt gattj; uier weiße Streifen geben über ba$

©efidbt, einer über ben SRücfcn. ^araguai.

7. SRunbblattnafe. Phyil. rotundum.

»latt ganj, an ber ©pi£e abgerunbet. 'pelj rot--

braun. sparaguai.

8. £ i l i e n b l g 1 1 n a f e. Phyil. 1 i 1 i u m.

SBlatt ganj, oben fo breit als -oct) , an ber 23 aft$

fdjmal. Sie Äinnlaben uerldngevt. ^araguai.

•) fflfoffro» madjt barau« eine neue ©attung. Gloisophaga.

SunaettfreiTer.
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SBfatt, nicht au$gefd)»eift, weniger breit als lang,

obfcl;on an Der 0afi$ breit, tricfyter förmig, Äinnlaben lang,

©rbjic einer Elfter. gingweite c guß.

@d)reb, XLV. 0eüa. 1. L VIII- Andira-acn.

SSrafilien.

io. (Srbjte SSlattnafe. Phyllost. m a x im u m.

P r in c. Max.

Die ©rbfje geidmet biefe SSIattnafe norjuglid) au$,

fte ift Die grbjte aller befannten ülrten, unb mißt mit au$*

gekannten glilgeln h guß 5 30Ü, bic Sänge beS ItbrperS

ohne Sdpwanj 5 ^oll. 9?afenbfaft fürj unb breit. Der

Sei)»an 5 ift furj, meid; unb fdjwad). Der hießt

utib fan ft bunfdbraun, unten etwas blaffer, 3m bfllicßctt

5BraftIten,

11. 33lattnafe mit weißem Slagenfireff. Phyll.

superciliatum. P. Max.

Dunfelgraubraun, botn Otafenblatt bis jtim Gbr lauft

ein reinweißer Streif über bie 91ugen bin. 3n OQäibern

an ber DMftc non SSrafilien. aßabrfcßeinlid; Sljaraö

Chauve souris premiere.

12. ©roßblattnafe. Phyllost. macrophyllum.
P. Max.

glugweite 10 ^oll 4 Simen. Daß 9fafenblatt be^nabc

5 Stnten lang, lätiglid;t herdförmig, ber @d;»anj lang,

Sie garbe bunftl rußbraun. 3n ben üßälbern t>on Sßva*

filien.
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13,

$urif#tbnn jige 23 lattnafe. Phyllost. ber-

n i c a u d u m. P. Max.

£aö giafenblatt fd)mal, etwa« fpcerfbrnttg, i\ Sinten

lang , ber ©d)tbanj furj. glugtbeite ir B'oll. £)ie garbe

beb etroab roolltgen jjaareb graurotl)lid)tbraun, 9Bicllcid)t

Phyllost. elongatum.

14,

Dnnfler' ätfamppv. Phyllost. obscurum.

P. Max.

Äcin ©cbwanj, langhaarig, bunfelfc&warjlic&t rußfar*

beit, nact) beni Sluge ;a ein etwa« beUmr Streif. glug«

weite 16 30U 7 Sinien* ©(Iffijle oon SSrafilicn.

15.

SSreitobriger föiamppr, Phyllost. brachyo-

tos. P. Max.

53on bcrfelben garbe wie bfe bonge , bod) etroab bet»

ler, bic C&rcn breiter , ber ßbvpcr breiter unb bicfer, bab

9lafenbl«tt bib brep hinten bod). 3n ben bid)tcn Üßalbun*

gen am «JButnri in IBiaftlicn. SSepbe Slrten gcbbren ju

ben eigentlid)cnjö'iamp>)ren.

©rogbäutlcr. Megaderma. Geoff.

2luf bet 91afc ein aufammcngefe^teree $8!att, alb bie

SSlattuafcn. Sbrbed'el groß, oft gegabelt, bie Sbrmutcbeln

febr weit, unb bepbe Dbren berbinben fid) auf bem 0d)ei«

tel; Bunge -unb' Sippen glatt; bie ©d)cnfclflugf;aut gan3,

ohne ©cbrcanj. £>befl feine «öorberjobne , unten bier, fo

bag eb fd)eint, ü>r Broifd)entieferfno,c$in bleibe fnorplic&t.

©ie leben alle in bet alten 2ßelt,

ri
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i, tfteeblattnafe. Meg. trifolium.

9lafenblatt eiförmig ,
SRafeirftappen fajt fo groß; «I«

ba8 SBIatt felbft; ben fünften *beil fo lang alfl ba$ Sf»r;

Obrbecfcl breplappig. glugrceite u 3 oH. Sana.

2,

jjerjnafe. Meg. spasma.

©cfyrtbcr p!. XLV 1II.

93fatt &rrjf&rmig, bie «Jlafenflappe ebenfo, fo baß e$

fcfyeint, al$ ob jmep $erjen über eiuftttber ftunben
; Obr*

becfel mit aroep u; gleichen Sappen, auf Eernate.
v

3.

Sepernafe. Meg. Lyra,

gtafenblatt recht »inflicfct abgeßuljt, 9tafenflappe um

bif #älfte Heiner. Ann. du Mus. XV. pl. 12.

fßaterlanb unbefannt.

4.

©tirnblßtt. Meg. Frons.

«Jlafenblatt eifbrmig , fafl Pen ber ©roße bcö ßopfe«

unb halb fo groß aJ8 bic Obren, Senegal.

5.

©roßofjr. Meg. Megalotis.

Sie Obren nur um ein Sritt&cil lürjer alö ber Seib,

»Obi 3} 30U lang , unb faß eben fo breit. Ofjrbecfel fef>r

lang, fo baß ti fc&eint, a !<3 ob toter Obren norbatiben roa*

ren. Olafen blatt obrfbrmig unb groß, ^elj grau,

fßaterlanb ©ubafrita.

1. Äammnafe. Rbinolophus. (Noctilio Kühl).

Sie 9tafe iß mit febr äufammengefetjten fluten unb

häutigen Borprfingcn befeijt, welche aum Sbeil auf ber

Oberlippe ft^cn, unb im allgemeinen bie gorm eines #uf*

eifenS hüben; ber ©rbwanj iß lang unb mit ber glupbant

berwac&fen; eine art obne ©chmanj. ©te {ßtbett unten

jiatt pag. .65 eintubinben.
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»ier SJorbetsafwe, oben nur jwep febr Heine, welche in et*

nein fnorplidjten ^^ifdjenEteferfnoc^en flecfen. Oie O&r»

mufcbcl groß, aber einfad; unb ohne Oecfel. @ie haben

eier ©äugeroarjen, währenb alle anbern Xhicte biefer §a*

ntilie nur swep haben, nemlicl> swer> an bet 23rufi unb jroet;

am 23aud;e oben an ben ©d^ambeinen. Oiefe ledern

fd;einen aber nad) ÄuhlS Unterfucbungen feine wahren

ffirutfe ju fetm, ba feine "attitcbbrüfen gefunben »erben,

ft'c erfefeefnen erff beprn sweojäbrigen ÜBeibcben , unb erft

im bm)jäl;rigen erreid;en fie ihre ©rbße, ohne baß man

ie 3Md; in ihnen fdnbe.

i. Jpufeifennafe. Rhinol, ferrum. equinum.

Kühl.

©ebrefc- LXII. Rbin< bifer- Geoff- Petit fer a cheval *

Vespert, hipposideros et ferrum equinum.

giuf ber 9fafe ein f>afeifena&nitd;eö 3Matt. ©ewtebt

£oth, Sange 2 Soff 9 Sinien. glägelbreite 9— 10 3 off.

25er Äopf macht mit bem jjalö einen red;ten üßinfel. 3«

ber ’O'Iitte beb fjufeifenb liegen bie ßlaölhcber, unb hinter

benfelbett eine flcine ÜJlufcbel, am ®nbe bcö £ufeifenö ein

Heiner ©attel. 25ie Obren tricbterfbtmig: glögel unb

Süße febtoarstid). Olafe unb Ohren heffafdjgrau. Oer

SJiücfcn balb hellbraun, halb rothbraun, bie Spaaxt an ber

ffßursel weiß, an ber 6pi$e roth. Oer 23aucb rbthlicb»

weiß. 3m mittlern Oeutfcblanb unb ber ©cbweis. Hip-

posideros iji bie Sunge.

2, ®roße Jpufeifennafe. Rhinol, bifer. Geoff.

glugelbrcite über 13 Sott, bie Sänge faß 4 Soll, bie

Jjaare fürser, ale bet; ber »origen, aber wolliger auf bem
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SRüdfen. 21n bcr ÜBurgel weiß, an bcr ©pifjt votbbraun,

an ber Unterfeite heller. glugbaut fchroarabraun. 3n

Sranfreich.

3

,

Crepiabnige Äammnafe. Rhinol, tridens.

Geoff.

9?afenblatt einfach, enbigt in brep ©loiljen, »ater,

tanb @av>^ten.

4.

Cie Xiefnafe. Rh. speoris. Geoff.

Peron. voy^ge. jpl. 35 - Rhin, crumenifer. ©cf)reb,.

LIX. B. .
, .

. ..

9lafenblatt einfach , am Snbranbe abgerunbet, hinter

bitfem ein 2ocl), burch einen ©chließmuöfel fchließbar. Cie

Dören fo lang al$ Der Äopf. £te 9tafenlicher liegen tn

einer ©bube. 8luf Xiraor,

5

.

Cie Cttrnbinbe. Rhinol. Diadema. Geoff.

Ann. du Mus. XX. pl. 6.

Olafenblatt einfach, am Snbranbe abgerunbet, brea*

mal fo breit, alb lang, fefct fid) in ein £ufeifen fort , fo

baß bab ®erucl>$organ, roie mit einer .Krone umge*

ben iß. Der «pdj ift lebhaft 'rotbraun mit ©olbglanj.

Cie große 2!rt. «uf Ximor,
/ »

6

.

Gommerfonö Äammnafe. Rhin. Commer-

s 0 n ii. Geoff.

9?afenblatt einfach , am Snbranbe abgerunbet, fein

?och auf ber ©tim; ber ©chtoanj halb fo lang, alb ber

©tbenfel. SRabagaScar.



i6$

7 . Äammnafe ohne ©d;wanj. Rhinoph. ecau-

datus. Neuwied.

Oben $wep jlarfgelrümmte unb jufammengebruefte

S3 orber3«bnc, unten »ier mit gefpaltener ©ebneibe , bie

©cFjiSbne nagelfbrrnig. @'ine ijautfalte fd;lie$t bie Sftafe

ein unb hübet über jebern Olafettloc^ eint fleine flache

©püje , über beren IXJiitte eine anberc Jjautfalte eine ein*

fache ähnliche ©pifee bübet. Äein ®d)wanj. Oie garbc

gelbrotblid). Oiefe neue 3irt ift bie einjtge, tocIc^c fiel) in

ber neuen StBclt oovfinbet, unb jeiebnet ftcb bureb ben SOTan*

gel an ©cbwanj au?. 9leuwieb fanb fte an ber Otffüfte

bön SSrafilien,-

^tadjtflieger. Nycteris Geoffroy.

Heber bie ©time lauft eine naefte §urd)e, welche felbjt

am @d)ebel ftcbtbar ifi, bie Utafenlbcber ftnb mit einem

greife non djautpldttcben umgeben. Oben flehen 4 , unten

6 SJorberjdljne , bie Obren groß

,

nid)t bereinigt. Oer

©djmanj gan$ in bie Slugbaut t>cn»ad;fen; ber 3n?ifcben»

s fieferlnocben beweglich; bie 9iafenl&d)ri‘ ftnb burd) Älap*

pen »erfcbloffen ;
eß finb SSacfentafcben torbanben, weldje

mit Suft angcfüBt werben Fennen, unb hinten bureb ein

Xocb unter bie ijaut münben. Oiefe ift ganj frep , unb

nur an einigen ©teBen bureb JeBgewebc Wit ben SCRuöfeln

leicht »erbunben, baß S&ier flccft barin, wie in einem

©aefe, ©ß fann bureb feine SSacfentafchen Xuft unter bie

$aut bringen, wabrenb eß bie fRafenlbcber bureb bie jllap*

pen fd)lteflf,
:

fo wtrb bfl? ganje Sbier, wie ein S3aB aufge»

blafen*
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i. SaubentonS IJlacbtflieger. Nyct. Dauben-

ton ii. Geoff

Chompagnol volant. Vespert, hispidus @d)rcb. LVI.

’pelj fucb«r&tl)licb; 23aucb fe&mugigweiß. £>&ren läng*

lic^t. SHtn ©enegal.

2. Xbebaifcbet 9lacl)tflicger. Nyct. th ebaieus.

Geoff

Annal. du Mus. XX. £af. I»

^elj bellbraun, SSaucb afebfarben, weite große £)&ren.

Sin Ggppteti.

3 , Saoanifcbcv 9tacbtflt'cger. Nyct. javanicu*.

Geoff.

Annal. du Mus. XX. £af. I.

9>elj &eHfucb$rot&, 23aud) rotblidjbraun.

galten nafe. Rhinopoma.

Sie (Stube an ber 9?afc ift weniger merfbar unb bil»

bet blöd eine gälte, bie 91afenl6djer liegen am 6'nbe bet

©ebnauje, über btefelbe eine fleine jjautfalte, bie £>bren

bereinigen jteb. 2)cr @d;wanj länger alö bie glug&aut.

x. kleinblättrige galtennafe. Rhin, mycro-

phy llum.

@rau, ©cbwanj febwarj. glugweite 8 bcr

©cbwanj nur au feinem Anfang in bie glug&aut »erwacb»

fen, welche bie ©tbenlel nicht oollfommen oerbinbet.

3n Sberegppten in ben ^«ramibeti *).

*) 3roei> arten, imon bte eine in Sgnpten, bie «nbere ttt gare«

lina fidp finben feil, finb imb nicht mit ©etvijjfjeit befttmmr.
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?7?it einer ©tirnrinne, aber bie 9Eafc ebne faulige S3or»

fprfinge, oben nur jmep, unten hier iöorbcrjä&ne, bie £>&»

ren getrennt, ber @d)n?anj (feilt über bie SUig&autoor. Die

Diiife in einen furzen 9iußel »erlängert, an beffen ©ttbe bie

9iaß.'od)er fteben. Obren mittelmäßig mit Dccfeli.

i ._ © e ti e ß a l i fd; e r ©rabflieger. Taph. Sene-

gal e ti s i s.

sjMj gelbbraun, oben feine 93orberjä$ne, £>&rbec?el

flein. 2im ©etiegal.

2 . SJeutel ©rabflieger. Taph. lepturus.

@d;reb. LV1I. Saccopteryx.. OäfcfielfUlgel 3ötg»

©dpiaujc mittelmäßig, bie Dfaölodier mie änm) IR&b*

ren , am GUbogen eines jeben glitgelS ein fteiner faltiger

ÜSeutcl. 5’n ©urinam ®).

Älappenfctyroanj. Diclidurus. Neuwied.

23orberjä&ne oben roa&rfd)eiulicb greet; , unten fetfcß,

bretp auf jeher ©eite unmittelbar an ben Gcfya&ti gereibct,

in ber SJt'ttc eine Mitcfe, ade flein mit breiter ©djneibe.

Oie ©cfgäbne nagelformig, bie obern oormärtS gerid)tet,

biuten mit einer f leinen 9fcbenfpi^e , bie untern fenfredit.

Söadfengd&ne oben oier, unten fünf mit ^aefenfpitjen unb

einigen fleincn 'Jlebettb&cfern, Oer UnterEiefer länger alß

' ~ V 1

*) £>fen befebreibt noch «!S nngenitfle Sitten Taph. aegyptia-

cus grourctb, unten grau. 3n ben ®rdbeni »on Jbeben unb

Taph. ßiamritianus. »raun unten rbtblidit, nuß berSSarbare».

31. b. U.
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1

ber obere, legerer t>or unb jwifd>en bett Qlugenb'ohlen,

burd) eine grogc elliptifcbe Scrticfung ausgezeichnet, roel*

cbe bie ©eftctytöfnochcn ;u bepoen ©eiten über bte jj&blcn

berauStreibt, ©tim unb ©djeitelfnodjen in blafenarttge

Erhöhungen aufgctricbcn, Die ^unge fWf^ig mit ganjem

Stanbe, fürjcr als bcr Unterfiefer, unb ftatl beteiligt;

fiatt beb ©djrcauzeö laufen bie ©dRt>anzfuod;cn mit meb»

reren Oeknfcn, in jroep äujjerlid) an ber,.f?aut beb $br»

perS befefiigte ^ornjtücfe aub , tbelche ein aub gmep

Älappen jufammengefe^teb Drgan bilbeit. Die obere

Etappe i|t fjalbmoubformig mit wuljtig j>erbi<item Stanbe,

in bcr SJiitte »errieft» unter bicfer .Klappe (lebt eine fleinere

brepecfigjugefpiljte, bon bcr jijaut gebilöcte JSlappe, reelle

gegen bie obere angefd)löiTen merbeit fann. SBepbe ftnb

bohl burd) eine bcfonbere #aut com Ä'brper getrennt, bie

©cbwonätoirbel laufen in bie obere klappe hinein. Die

Slugbaut toie bep anberu glcbcrmäufen, ihr hinterer unte*

rer Stanb geht über bie Älappe hiuaub,

x. äBeigcr Älappcnfdjman j. Diclid. Freyreisii.

Neuwied.

Diclid. Albus Oken.

Stein roeig, glughaut graubraun, am Slrmfnodjen lauft

ein ©treif uon roeigcn paaren. 2lm Rio Pardo an bcr

Djtfüfte »on iSrafilicn, in s))alnib5umen »en Sretjreiö ent*

beeft *). /

*) Hyp’exodon, Rafinesque. «Sorberjdtjite oben feine, unten

6 «uSgerunbcte , an ber ®urjel bes untern @<fjal>ng eine

Warje. J>te ©ttjnauje naeft abgmmbet, ooripringenb. $et

Sdnvanj tn ber glugbaut nenvebt.
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Die ®cf;nauge unDÜlafe o&nc ^auttge gortfä^e ober

fonberbai'e Salbungen, bie Öhren getrennt, oben eiet

©cbnetbe^äbne. Die bcpben mittkrtt oon Den äußern abfte»

feenb, unten fechö, fc^neiDenb uub ettvaä gejäbnelt, Der

Hyp. mystax. ©an} rctbgelb, oben auf Dem .Kopf braun,

glugbaut fcbmarj, Der ©cbwan} fpißig, ein ftarfer ©cbnur»

hart, Die Obren braun mit Säppcfjen »erfeben unb innerlich

queer geribbt; Sänge 3 d»Ur wovon Der ©cbivani * Soll. 3»

Äentucfp.

Nycticeju». Rafinesque. Untcrfthetbet fid) »on ber »ortgtn

©attung Durch jroep «Borberjähne oben, toelcbe wett »on etn=

«nber abfteben, an bte @ct}äbn< f<eft «nliegen, nnb fpifcig ein*

pefcbnitten finb, bte 6 untern äSorberjähne ftnb ßumpf, an ber

aBui'iet ber gtfjdbne (eine 2ßarje.

1 , ©chronrjfcöultrtger fftpcticeiug. Nyct. hu-

meralis. Ser iXücfen Dunfelbrnun , Die Schultern fcbtvarj,

§£aucb unb $!ugbuut grau, ber Schwan} fa(l fo lang att ber

Äbrper, mit langer @pi?e. 3« Äentttcfb.

2 . ©ewürfelter 0? i> c

1

1 c

e

i tt t?. Nyct. tessellatus.

Oben braun, unten rotbgelb, mit einem fcbmalen gelblichen

•fjalsbanbe, Die glcbfeln weifi, bte gltigel mit würfelfbrmigen

rotbbraunen glecfcn, Der ©cbmanj fo lang al« ber tf&rper, am

©nbe mit einer oorfpringenben £ßgr}e, Die Obren furj, abge*

runbet mit Ohrläppchen. 3n ficmucFp.

•Sperr frof. SRaftneggue }u Serington hat biefe bepben ©e=

fblethter aufgeflellt, 1$ fahre fie ber iBoHflanbtgfeit wegen an,

obfcfeon eg mir fchetnt, bap fie bet ©attung Vespertilio ein*

»erleibt «erben fbnnten, umfomehr al$ bie ©ippen ber gle»

berthiere ohnehin ju feör »erpielfältigt worben ftnb. 91, b. U.
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©dE)Whinj tjl mit bcr glug&aut oerroadjfen. ©iefe ©öitung

ift fe&r ja&lreicfc unb befonöerß ge&brcn bjju alte curopat»

fd)cn Slrten außer Rhinolophus. 91ad> ben neuern ©nt»

bedungen eines geiöler, Mubt, Matterer unb ©d)reiber$

finb in ©rutfcfolattb uub ben benadjbarten Sanbern oier*

jc&n 2Trtcn befannt *). ©ie leben alle Bon üjnfeften

,

ber SSifamgerud), melden einige eon fiel) geben, fonmit

nug Salgbrüfcn. Sie fliegen alle fel)r gefd)idt unb idjbn,

unb leben meiji in großen ©efell|cf)aften; werfen nur eut

&bd)ftenö jrnei) 3ungc.

i. Sang&bri ge g leb er mau*. Vesp. aurltus **).

©d)reb. L.

©ie D&ren langer al* bcr Sopf, i-f lang mit

D&vbecfel. ©ie ©djnauje fpiijig julaufeno, fiintcv ben

9iaälö<$ern mufflig. ©ben graufabl unten graulidjt.

3n ©cut|d)lanb in ©täbten unb ©brferr.

2 . 2 e d> ft ein if d)c glcbermau«. Vesp. Bech

steinii Leisler.

©firen etrcaö über ii Siuien lang unb 6 breit, ©annt

3| Sinter, lang, glugmeitc u $oü. ©ben geH>li$t braun,

unten meißlid)t. ©ab ©ebiß blcnbenb weiß.

jjäufig in Springen, 2lnn. bcr äße». ©efettf. IV.

Saf. XXII.

*) Siebe giattu^efcbicbte bet beutfefcen $lebetmäufe von £einj

rieb Suhl. atonalen ber äßetterauifeben @efeUfcb*ft. IV. S3b.

31. b. U.

•*) Um biefer langen Obren nullen bat Suoter «nb ©eoffroi

btefe 3lrt unter bem tarnen Plecotus getrennt, allein bted

Sennjeicben t(t niebt cbaraftettfUfcb 8 cl'ug eine ©Altung ju

bilben. *• *• 11
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3 . 9Iattererß glebermauß. Vesp. Nattereri.

Kühl.

@d;n>an*flugbaut gefranst. ?iuf bcti» IRÜcfen

fcbtnar^ braun, an ber ©pilje brr jjaare fab f. «im f auche

beüer. Die Dprenttur 8* Sntie lang, unb bcr jfopf fdjinaci;

unb fleln. giugmeite g} »Soll.

©eiten tu ber 2öetterau. 2lnn. b. SLÖctt, ©efeflf. IV.

2a f. XXII I.

4* 3latrenartige gtebermauß. Vesp. Myotis.
Kühl.

Vesp. murinus anct. @d)reb. LI.

Unten roetß. bie 2llfcn rbtblid;t braun, bic jungen

afdtgrau. griicvoeitc 15 biß 16 3 oll. Die grbffc inlänbi«

fcl;e 21,rt. Die Obren fo lang alß ber Äopf,

häufig in ber @$roeij unb in Deutfdflanb auf jfir.

dfenbbben.

5. grubf liegen be glcbermau«. Vesp. prote-

rus. Kühl.

Vesp. Noctula et hsiopterus. ©d;reb, LI I. u. LVIII. B.

einfarbig rotbbraun. Die untere ©eite ber glugbaut

langß bem '.Urtue bin febr ftar! behaart. Die Obren furj,

unb nierenfonnig abgerutibet, Die D{jrbecfel flein unb

breit, glugmeite 14! Soll.

Sfu gv&ilen Dbeil tun Europa gemein, auf Kirchen

unb in SEapmen.

6. Eeißlerfdfe glcberntauß, Vesp. Leisjeri.

Kuh).

Die jjaare ^mepfarbig. Die untere ©eite ber glug»

baut laugß bem Sinn l)in febr fTarf behaart, ©d;mani»
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fpiße faum au« bcr g(ug&a»t uorragenb. glugweite

ii 3ofl. Sie «paare an ber ööurgfcl bunfelbraun, an ber

©piße jimnutbraun ,
gelb überlaufen, unten graubraun.

s3ii:i)t feiten in Seutfdjlanb in l>of)Icn Säumen.

7. ©ebreiber« glebermau«. Vesp. Schreibersi.

Natt.

Sfücfen afd)grau, Unterfeite Ijeüafc&grau, oft gelblid)*

Weiß überlaufen. Obren fur$ 4§ Sinien lang uitb breit,

SRafe furj unb jlumpf. ©dfiranj 1 3 °tl 8 Sinien. Sau*

>ncn 2| Sinien, Sie ginge! flaffen 10— 11 3 °tt*

8. £ m e p farbige glebertnauö. Vesp. discolor.

Natterer.

Äubl glebcrmaufe. £af. XXV.

Unterleib feßmußig weiß. Sie braunen äjaarc be«

9fücfen« haben weiße ©pißen, ©d)manjfptße 2 Vinien

bortagenb. Säuge 3* bi« 4 j3 oH, bie glägcl flaffen 10— 11

3 oü. Sie ©drnauje frarf, breit, lang unb aufgeworfen,

bie fJlafe b;cf unb breit. Sie Obren 6* Sinicn lang, 5

Sinien breit, ruubltd; eifbrmig.

©üblid)e« Europa.

9.

©pätbfliegenbe glebermau«. Vesp, sero-

tinus. Daub.

©dfreber L 1 II.

S3raunrotb , unten matter, bie 5>aare lang unb ginn*

äettb, Obren fürjer a!« &op c

, glugbaut fa ft fdjmarj.

Seefd furj unb gebogen, glugroeite 13 bi« 14 JatI Stiegt

fpät.

3n Seutfcßlanb, granfreid;, ber ©djmcij in bebten

Saunten. *
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io, $ur$maulige gleb.ertnauS. Vesp. bar^as-

tellus. Daub.

©d;reb. LV.

Sie O&rcn eben fo breit alö lang, geben »orn über

bie ©tim jufammen unb ftnb aueigefcl?roeift, ber O&rbedfel

b«Ib berifbrmig. Sie garbe fcbwarjgrau. glugreeite io

3 oli. Sic ©d;nauge rcie abgefiufjt.

#in unb ntieber in Seutfd)lnnb unb granfteid).

ir* S a u b e n t o n t f d) c glebenuauö. Vesp. Dau-
bentonii. Leisl.

Äu&l Sleberm. 2af. XXV.

©dpoanj ungefäumt, ©dr.oanjfpiije jroa; Sinicit aus
ber eftwatisfcmt »ovragenb. Obren 5 Sinien lang, glfi,

gclnjeite 9 * Soll. Untevfeite tMifHtyt, oben r&tbli^tgrau
©eroidjt faum § Sot&. Sn ©eutfc&Ianb.

12. 3 w> c r g f ( e b e r 11t a u ö. Vesp.' Pipistrellus.

©d)rcb. UV.
Obren bie ^alfte fo lang alö ber Äopf, ftumpf ^ugc*

fpi^t. S;c O'jrbecfcl flein. Sie garbe fc^wAfglicbt braun,
glugtocite nur 7 3 dl, bie fleinfic beutfdje 2!rf.

9iid)t feiten an SBaffern in Seutfd;Ianb, ber ©ciftoefj,

granfreteb.

13. Ä n
b

'
i f d) e glebermauö. Vesp. Kuhlii.

Natterer.

,
llntcrieite fabl obne ©puren bon weiß ober grau,

Oberfeite bellbraunvotb. Obren fafi breieeftg, an ber S9hft0

4 Simen breit. Obere Hälfte bet ©cfcnMnaflug&aut «auf

ber
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bet SMcfenfeite bicht behaart. Bühne fiavf. Slugweite

8 Boü 8 Minien. Staate lang-, jart unb wollig.

3n bet @egenb non ifcriejl.

14.

Schnauzbärtige SlebermauS. Vesp. mysta*-

ein us. Leisler,

SängS bet Oberlippe ein bidbter, langer weißhaariger

58art, ber über bic Unterlippe binauShüngt, ?5— 8 B»ß

Flugweite. Äopf Hein, (?icfict)t behaart, Schnauze !urj

Uno jtumpf, ble Obren 6 Minien lang utib bloß 2| breit,

ber Obrbecfel lan^ctf'ormig lang unb fdjnial. Oben fctjwävj*

liebt, Unterleib weißlidjt. «Selten in $Kittelbeut|d;lanb.

15. #al$banb §f eher mau ö» Vesp. co lhais.

Meisner. <

/

S5cr Äopf braunlidft, ©eftcljt ftar? behaart, um bett

SjalS gebt ein oeutlidjeö gelbroeißeö JJaBbanb, welche*

unter bem Äinn (uh verliert , ber Unterleib afchgrau, ber

Stücfen gclblidnbraun. Sange bi* zur Schwänzle

2} jolL Slugmettc 7 B° tt - sie c^ren 5 Linien lang,

lan
5{tfbrmig jugefpiljt, unten 2 Sinien breit, O&rbecfel

lanjetfbrmig. Oao ijaar fanft.

2luö ber ©egenb be$ SJRontblanL

16. Schön gezeichnete glebermauö, Vesp.

pictus.

Schreb. XLIX.

Schnauze furj, 9tafe flein. Obren för^er al* ber

*o*f, eiförmig, £>a* d?aar lang, rotbbraun inä @otb*

färbe fpielenb. S Iu9TOC ite +2 3^*

iöaterlanb €cplOn,

©inner Xbimeicft. I. **
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17* 23 o uv b o n i f cf) e Siebe rmauö. Vesp.

burbonicus.

braunreth unb r&t&lid&troeig. ehren halb fo

lang alö ber Äopf, 3'nfcl SBourbon,

iB. ©djtwär jling. Vesp. Nigrita.

©direb. L.

©c&nauje, ehren unb Stößel fdjmarj. eben braun*

fahl, unten graufahl. Slugwette 16 Soll, ehren Ifirjtt

«IS ßopf. Senegal»

19.

©ta'rfbehaarte glcbermauS. Vesp.

lasiurus.

©d)reb. LX1I. B.

ehren luvjer alb Äopf, 9>clj rotfygelb, bte glugbaut

jwifeben ben ©d;enfelit jtarl behaart*

2luö (Eapentie.

20.

9leujor!tfd)e glebermauö. Vesp. nove

boracensis.

Cbren furj, breit unb runblid;t, '))etj hellbraun, tut

ben ©d)n[tern ein weißer glect

Sleujorf.

21.

2öeißlid)e glebermauS. Vesp. albescens.

@d)»är§lid)t, unten bunfelbrautt wie gepubert. Ähren

lurj.

sparaguap.

22.

SRothbraune glebermauS Vesp. ruber.

Äben aimmtfarb, unten inö rofenfarbe fpielenb. Sit

ehren febr fpitjig, pfrieroformig* glugweit« 9 30H.

9>araguap,



179

23 - San g paarige gleberntauS. Vesp. vil lo-

siss im us.

©ef>r Ianqboarig, bie Dferen pfriemformig. «pdj

hellbraun, itiö roeiglicOtc fpielenb. glugroeite ia 3 oIl.

'Paraguay.

24 © r & fl e glebcrmauö. Vesp. maximus.
©c&n<mje lang.unb jugcfpiljt, oben laftanienbraun,

unten ftbmu^igrociß. glugrocite 19 Soll.

©ujana.

25. ©im 0 ri fd) e g le ber m a u ö. Vesp. tim oriensis.

Dbren breit, fo fang afe ber Äopf, burct) eine fd;male

•f?aut bereinigt. ©btbedfd halb ^er^formij.?. q>e($ oben

braun cbmat^ , unten »neig.

26. Ölafenflebermaug. Vesp. Naso. Neuwied.

$?it (tarf uerldngerter fafi rüßelf&rmiger 9tafe, rod,

^e um eine frgrte Sinie über ben Dberfiefer uortritt, Sänge
2 Soll 4 Sinicn. glugfmut pari behaart; £>t)t fdmtal unb

f'nd pgefpifct. S?a<n am D berictb burtfdgdblid;t grau»

braun, an ben Untertf)eikn bfäjfcr gdbliri; grau,

©lifö|le non SSroflticn.

27 * ä?unbßfd;nau jige glebcrmauö. Vesp. cani*

nns. P. Max.

©ie ®cbnau;e bief, ber .SJlunb breit mit aufgefdnrolle*

n<, n Sippen, ©ie ©bren fegelformig abgerunbet, ber ühr.

bctfcl furj. ©ie glugbaut fdpnal, baö^aar lang bunfdfc&njarj»

^«un , an ben untern ©heilen ctmaö heller, gfugmeite

10 3 oll 4 Siuien. ö(Tf üfle Bon Srafilien,

28. ©d)«3är jlid)e glebermauß. Vesp. nigricans.

P. Max.
filcin, ber ©djrcanj &alt> fo lang als ber fi&rper, bie

12 *
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@d)nauje {'uvi. Die garbe buttfclrugfarbig ober fdjwarj»

liditgraubraun. gfugweite 8IM 8 Sinieit* £>ftfu|ie bon

83raftlien.

29. ©efpornte glebermauö. Vesp. calcaratus.

P. Max.

spelj rbthlidjtbraun ,
unten rbthlid)tfabl , bie D&ren

fd)mal lanzettförmig , bie geffenipifcen ftnb fef>v lang unb

bilben einen ©porn. glugroeite it 30U 3 hinten. Ojilujte

Don Srajtliett.,

30. aöeijfbaucötge glebermauS. Vesp. leuco-

gast er. P. M ax.

Sie @d)uauje ganz befonberö turz, bie £>&ren läng*

lid)t zugerunbet. I>er <J)c4 oben fd)warzbvaun mit gelbli*

d)en JjNMrfpt&e«, jieble unb Srufifciten fcpwarzbräiiniidjt,

S5aud) unb aiftergegenb weiggraulidjt. glugweite 8' jM
11 Siniett. iDfifufte bon Srftftlien.

gliegenbe 9)lafil. Galeo'pithecns.

®ie ftnb ungeachtet ihrer glugbaut wohl bon ben

gl?bcrmäu|cn ju unterfdieiccn , whl bie ginger ihrer £än*

be alle mit fd)neibenben Segeln bewaffnet, aud) nicht län*

ger ftnb at6 bie ginger an ben gftffen , fo bag bie Jpaut,

weld)e zwifeben ben gtifien liegt , unb ftd) bi£ att bie ©ei*

ten beö ©chmanzeä fortfetjt, nid)t eigentlid) al? glugbaut

biente fer.bcru wie bet> ben glieg>CSid)l)&rncheu als eine Ölrt

.,ggllfd)irm gebraudjt werben fattn. 2Die S'd’ääljne firb furj

unb wie bie. Sacfenzäfme gezäbnelt. 3« ber obern Äinti*

labe flehen jwet) gejäbnclte unb bon einanber entfernte

sBorberjäbnc; unten fed)6 Sorbcr

j

5 [)IU f welche in Samel'

len gefpalten ftnb, wie ein Äatnnt, biefer 55 au ifc ber ©at'

tung allein eigen, ,£>iefe £&icrc leben auf Säumen in’



inbiföen 2lrd>ipel ßon Steffen , unb wabrfdjcinlid) aud)

Sßbgcln. üßcnn man ßon bem «brciben ber Ba&ne urtljei.

len foll, fo frcffeu für «u$ größte. ®er 33linbbarm ifl

flrog.

Sie cinjige mit ©ewigbeit bcfiimmte 2frt lebt auf ben

SJiolucfen unb ben ©ubinfeln.

i. gtiegcnber 9Jlafi. Galeopith e cus rufus.

Audeb. pl. i. a. Scbreber CCCVII. C. D.

Gtroa non ber ©rbgc einer Ä'alje, oben jimnietfarb,

ober graurotl), unten rofifarb. @r lebt auf ben SJiolucFcn,

Sernate, ben ©fibinfclu u. f. w.

2>cr gefdiccfte flicgenbe ßuub. Gat. variegatus folt baö

junge £&ier fenn. Gr iff grau, fcbwarj unb wciglicf)t,

gcfcf)ecft unb geweilt, unten weiglidjt ).

Jwepte Sawilie ber ffiaub tbiere.

Sn{(tftenfreffet. Insectivora. Subteranea. IHig.

T; je ©äugcwarjen am 2?aud;e. Söie be» ben jjänbe*

fluglern finb bie »acfenjäbnc mit fcgcffbrmigeit ©pt»

tjcn befe(jt, unb bie meinen finb nad>tlid)e Sbiere , welche

Weift unter ber €rbe leben. 3&re »ovjfrglid^e SRa&rung

finb 3nfeften, in ben falten ©egenben bringen riete ben

hinter in ©rftarrung ju. ©ie haben nidjt wie bie 5?anbe»

*) ®ie Satntlie ber Jjxmbegüglet tg wohl nicht ntit Untecbt »on

ben meiften ©ogematifetn »on ben ;*Raubtl)ieren getrennt

worben , unb macht eine eigene Drbnmtg au«. *« f 3m

fetten frefienb finb, fo pajit bie SBenennung 3nfettenf reffet

nicht auSfcblteglicb auf biefe jweijte Jamilie bet Siaubtbtere,

für welche bet 9tame gtabenbe wohl f^ictUcfeec wäre, 51. b, tt.
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flögler glugßdnte, aber immer Scl)tuffelbeine; ißre güße

ftnb furg, bie Bewegung met»t langiam; Die ©augen>arg’ett

liegen «m Sauere, unD Die mäntuicl): iRutße in einer Sri)et»

De; alle haben feinen 23linbbarm, unb bepttt ©eben jeijen

öde bett gangett §ug nur Die (Jrbe.

SÖlan fnnn fie in gwct) Unternbtbeilungen tbeilcn, unb

Diefelben ngcl). Der Sage unb ©rüge Der rQorbergdljne unb

(Scfgdbne beftimmen. Sie elfte batgroet) lange iSoroergäbne,

Denen gu jebcr Seite fürgeve ©cbneibejd&nc unb (Mgäßne

folgen, Die Scfgä&ne ftnb feibfl fürder alb Die 23acfengä&ne,

wie bet) Den Zarftern unter Den iöierbinbern. Siefer .Bau

Der Sßorbcrjäßne näßert fie auch einigermaßen ben 9lag*t

tßieren,

58co Der gwepten Ulbtbcifung ftnbcn jtdß oier abgefon»

Derte Scfgaßne , roic bet) ben übrigen SRaubtßieren.

Srfte Slbißeilung.

Sge(. Erinaceus.

Ser Äorpet ifi mit Stacheln unb paaren befeijt, auf

bem gangen SHucfcu fteljen ©tackeln, am 83aucb jjaare..

Saö innere Der Stöcfen&aut iji mit Söluäfelfafern bureb*

webt, Durd) biefe Sitincbfung fann Dev 3gcl ben ganjeu

Äbrper mit Äraft fugelfornug gufammengießen, uttb Äopf

unb §uge verbergen,, fo baß Der gange Äbrper einer ©ta*

tljelfugel gleißt, t>ic fc&roer angugreifen ift. Ser Schwang

ijl furg, bie ^iißc alle funfgeßlg. Sie mittler« ißorber*

gdßne oben ftnb colinbrifcb unb t?on einanber abfießenb.

It Ser Suropail che 3gel, Erinac. europaeu*.

©djreb. CL}£II.

SOlit furgen Sßrett, Sn allen gemäßigten ©egenben

ron ©uropa in ©ebftfcben, 3»* SBinter »erfriert er fic&
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unter SSaumrourjcI«, ober gräbt füc^> ein £od), wo et in

anbaltenbem ©drtafe bic falte ^cit jubringt. 3m Srö&jabr

ftnD beprn grwac&en bie ©namenbläScl)en beS ÄnchenS

Su einer ganj aufjerorbentlidjcn ©rbge angcfdpwolien, Sr

lebt von 3nfctfen, aber aud) von Raufen, 5»autmörfen,

Svbfd)en unb anbern f leinen ©bicren , unb von ©bst unb

Weintrauben. 3m 2llter fxnbet man oft bie ©piijen feiner

ISadfensä&ne gatis abgericben. Siebern brauste man feine

jjaut jum ipecpeln beS äjanfeS. Sr foll auch in älfien unb

Slfrifa eorfommen?

2 . Sangbljriger 3 g e t. Erin. auritns.

@d)>'eb. CLXIII.

kleiner als bcr europälfdje * bie ©brcn fo lang als

im $ritt&cilc beS Sop.fS, übrigen^ bcm uufvigen febr

fibnlicb. Sr foU bie fpantfcfecn Stiegen, weldje i?unben

' unb flauen fd)rccflid)e ©c&merjen verurfachen , ohne allen

<Sd;aben in «Wenge frcffen. ®on ber Worbfeite beS fflfpi*

fdjen «WeereS an, finbct er fid; bis in Sgppten.

©p i fern au S. So re x.

kleine ©biere ebne @tad)tln, bie ©djnauje in einen

beweglichen Wöget verlängert. 3luf jeber ©eite beS Äbr»

pcrS ffebt unter ben paaren eine Weib« #on grobem /pan*

ren, äwifd)en welch«« eine ried;enbe SWaterie auSfchwiijt,

Welche in einer eigenen ©rufe abgefoubevt wirb. ©i«

tnittleru obern SJorbcrjabne finb etwas gebogen unb an

%er fSaftS gegähnt ,
unten swep lange sQorberjabne,

d)e gerabe vorwärts fleben. Unbejiimmtc Scfjäb««/ fur äct

«IS bie Sßorbcrsäbne, oben fünf, unten swep auf jeber

©eite, ©te aSacfensähue oben vier, unten hrep, alle mit

©pi^en bebeeft, ©ie Slugen febr flei«e fein ~J ocl&& c0 E”/
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bie Ö&vctt fur$ unb runb, Set ©chmattj behaart, lang

ober mittelmäßig ober fehlt gatij. ©äugemarjen feebö bi$

je&n an S3ruß unb a5aud). ©te leben in Soccern , meldje

ft'e felbfl grabän , finb mehr nächtliche Spiere unb freffen

SBürmcr unb 3ttfeften, aud) 2la&.

i. ©emeine ©pih.mauS. Sor. araneu s.

@cf)rcb. CLX.

©rau mit eefigem ©chnian,; »ou ber Sänge beß .R&r»

perö. gaß in ganj Europa gemein, oon ber ©rbße ber

jpaußmauß. ipttnbe unb ätaßen tbbten fte, freffen fte aber

nicht, rnegeit ihrem Sifamgeruch.

2

.

iZßafferfpißmauö. Sor. fodiens.

©chrcb. CLXI.

©d)wnrj mit weißem 2Saud)t , ccfigcm ©chwanj oon

ber Sange beß Ä&rperß. 2ln ben gußen flehen eine JRcilje

fteifer äjaarc sunt ©ebwimmen; baß £>&r fann turd> brep

klappen fefi oerfchloffen merben, fte fchwimmen unb tau»

d)eti ba&er gefchidft; leben an gliiffen unb 3Balbbäd;en oott

SBafierinfeften, gifdjrogen.

3m mittlcrn Guropa.

3

,

UBeißsäbnig e ©pißmauß. Sor. leucodon.

©chreb. CL1X. D.

öben brauttfdjmgrj, unten weiß, ber ©cbwans fürs«

gfö ber jfbrper. ®er Äörper geßreefter alß bep ber oori»

gen. Äeine ©djwimm&aare. 93orbersä&ne fefir weiß,

3m mittlcrn Guropa.

4. ©piijmauß mit oierfetttgem ©chwans. Sor.

tetragonurus.

©d;reb. CLIX. B.

©chmanj »ierfeitig, fßrjer alß ber Äbrper. ^öelj

Ibräunlid^fchmarj, tmten grau, äÄittlereß Guropa,
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5. ©rabcnbe ©ptfemauS. Sor. constrictus.

©djreb. CLIX. C.

©#n>an} fürjcr al<5 ber ßbrper, oben fd)war}Iicbt,

unten graulid)t. $8orbcr}«bue 8 * 16 * ©räbt tiefe.

Pittlmö ©uropa,

6, 25 reitfct>vo«n }ige ©pitjmauö. Sor. remifen

Geoff.

Annal. du Mus. XVIII. p- 2.

Um bie jjalfte gr&f>cr al$ bie gemeine, gelungener,

fcf)mär}liü;tbraun, unten graubraun, 0>bren weiß, ©cbwanj

anfangs gefurd;t, am ßnbe platt.

3n granfreicb , an Stößen.

7. ßleinffe ©pitjmauö. Sor. exilis.

OaS flcinfte ©äugetbier , wiegt etwa § S>rocI)Wcn

,

©d)wan} fo lange alö ber Äcrper, anfangs bünne, bann

runb unb bief. ^el} bräunlicbt.

3n ©ibirien nach ^allaS.

8. 3mergfpiljmau8. Sor. minutus.

©dfreber CLXI. B.

Offne ©d;wan}, mit fel>r langem Äopf, nur etwa*

Stbßer als bie »orige.

©ibirien.

9 « ©eftreifte ©pifemauS, Sor. Uneatus. Geoff.

S5raunfd)wär}Iicbt oben , ber Spate grau. Ueber baS

®eftd)t gebt eine fcbmale weiße St'nic non ber 9Iafe bis }ut

®tirn , an ben Obren ein weißer §lecf,

©egenb um ^5 ariS,
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io. 3’nöifd)e ©pi^mauS. Sor. indicus.

Oben graubraun, unten ber ©djroana runb.

SOatcrlaub 'Ponbidjeri.

n. Äapifdie © p
i
£ tifd u;<$. Sor. capensis.

®(cid)t ber eorigeti, aber bie ©djuauje ifi fpifter unb

länger unb ber ©ctimanj balb.fo lang alä ber Äbrper. ©ie

ift grauliebt, über ben SRiicfen inö 3totbqeIbe fpielenb,

2im Äap. Ann. du Mus. Tom. XVII. pl. 4.

12, 3Iattenfcl)»uän}ige ©pilämauS, Sor.

myosurus

23eig, ber ©d;m>an,} lang, bie ©djnauje furj.

Sßaterlanb uubefannt.

Ann. du Mus. XVII. pl. 3.

Seärnan. Mygale.

Oben qroci) fpifjigc brepeefige Sßorber qn&ne, ltiitcn eier

bie mittlern fef;r flcin. Unbcfiinmve Scf^äi;tte fürger aI3

bie 25orber$5bne. flein unb fcgelformig , oben unb unten

fünf. iBacfenjä&ne oben fünf, unten t'ier, mit ©pif^en

befetjt. Sie ©cfcnauje febr lang unb rügelfbrmig, febr be<

njegltd) unb biegfam ;
ber ©d>manj ift fdntppig unb ju

bepben ©eiten abgeplattet, bie güge fünfjebig, bie >?e&en

mit einer jjaut »erbunben. ©eftr ficine 2Iugen, feine äuge»

reit Obren,

*) Unbegtmmte Sieten ftttb Sorex proboscideus unb guineensis

Olt« Slfrlf«. Sorex pusillus. caerulescens ,
Dasyurus unb

murinus auft Stften. Sorex suriramensis unb albus all

8

aimertfet. Coecutiens au$ Sibirien, unb Ceylonicus aui

gepton. (Einige banon geboren i»abtf<beinltcb jur folgenbe»

©attung. 31. b. U.
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i, 9htßifd)er Seörnan. Mygale moscovitica.

Sorex moschatus. ©d)rcb, CL1X.

23epnaf>e t>on Ser ©rbße eines Sigels, oben afdfgrau.

Siefeä 'X^ier ifl fe&r gemein an ben ©een unb glüffen beS

[üblichen fRußlanbS. @8 nährt ftc^ oon SBürmern, SBluti*

cjeln
, Büfetten , welche eö auS bem ©flamme leid)t mit

feinem beweglichen Siitßel berüorroublt. grabt S&d^er

in bie tfeilen Ufer, ber Cittgang ift unter bem SBaffer, baö

Säger hingegen fo bod), baß e3 immer über bem b&djjten

Sßafferftanb liegt. Sa 6 Zbier Fommt febr feiten aufS

Xocfene; man fängt es aber häufig in gifcfyncfjen. ©8

Verbreitet einen ftarfen 23ifamgerud; , welcher non einer

©albe entjfeljt , bie in Stufen unter bem ©chwanje abge*

fonbert wirb, ©ie riecht fo ftarE, baß felbft baS gleifch ber

Rechte, weldie folctje Sbiere bcrjc&rt haben, bauen riecht.

2 , !J>prenaifd;er Seömau. Myg. pyrenaica.

Geoff.

Ann. du Mus. XVII. pl. 4.

SMel Heiner mit langem ©djwanje, ber am @nbe

haarigt ift. Sie 9tägel ftnb boppelt fo lange, als am

tußifchen, unb bie 3 e&cn ßn bctl $3 orberffißcn nur halb

berwachfen, ber Saum am ^tnterfuß faft frep. Sie gar*

&e oben Faftanienbraun, bie ©eiten graubraun, ber SSaud)

filberfarb.

3n granEreich am guße ber ^prenäen.

üBaffermaulwurf, Scalops.

Ser Sabnbau wie bepm SeSman , bie ©ebnauje wie

ben ©pi^mäufen, bie #änbe breit, mit flarfen Stagein
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gum ©rabcn ff&r gefd)idft, wie bei? ben 9)?autmürfen , bie

Sebenßart unterirbifd), wie bet)m SÖfanlwurf.

CfanabifdjerilBaffetmaulmurf. Seal, cana-

d e n s i ?. 1 1 1 i g.

Sorex aquaticys. ©d)reb. CLVIII.

21n ben glßffen »on fRovbamerifa, fdjeint weit in bie»

fein 2l;eil »on SJmerifa »erbreitet.

©olbtttaulwurf. Chrysochloris.

Jabtibau wie bei) ben eorbergcbenöcn. Die @d)nauje

furj , breit unb aufgeworfen, an beti SSorbevfiigen bret)

Miauen bie äußere febr groß, bie aiibern Heiner, an

ben Hinterfüßen fünf 3 e& cn * 2!ud) biefe übiere leben

unter ber ßrbe. 25 ie fßorberfüße jutti @rabcn, burcl) eis

nen britten unter bem fillbogcn liegenben Snodjen »er*

ftarft.

2ffrifan ifd)er ©oibwurf. Chrys. aurata.

Talpa inaurata ©direb. CLVil.

<5tma$ fleiner als ber gemeine SJlaulwurf, ohne beut»

liefen ©diwanj, bet ^ela giebt einen fcb&n meta!Ii|d)cn

fupferrotbett ©efeimmer, ber nad) bem 2id)te halb mehr tnö

©röntidpe, balb tnebr inö 9fotbe fpielt. 35ie Obren finb

äußerlich nid)t ftd)tbar, bie 2lugen fe|?r flein,

«Baterlanb 2lfrifa
s
).

*) ®er retbe 'Waultunrf, welchem @eba Qimetif« jum 25«fert(mb

«nroeijjt, febeint ju Scaiops ju geboren. Ob ber tnertfautfefer

StuFan, ber fucbSrotb iß, unb fn «Dlerifc b«»ß3 iß, unb bort

gegeben wirb, ju Soalops ober Talpa ober ju ben lagern ge»

hört, iß ungewiß, fibenfo wobin ber Igngfcbwanjige gj?«ul*

wurf qjennantg gebött.
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3nm;te sibtbeilung. Sftit wahren ScEjäbnen.

23orßenigel. Centetes. Iliig.

35 er jfcbrper iß reie ben ben Sgvtn mit @tad)eln be»

becft, allein fie fbnnen ftd? nicl)t fo »ollfommen jufamtnen*

rollen mic bie 3gtl, haben raabre Gefjäfjne, feinen ©djwanj,

Jtoifdjeti ben ©tad)eln ftefjen febv öiele SSbrßen. Sie 2lu»

gen ffefrt , ber Äcpf feljr verlängert burd) bie febr fpißige

<Sd)nauje. 9J?an ftnbet auf 3)iabagagcar brep 2lrten, von

benen man eine auf ber Snfel granfreid) naturalißrt bat.

ftnb nadjtlicbe Sbtcre, meiere brep Monate cvflam finb,

obgleich ftc in bem beigen Grbßriche leben, bie Grßarrung

foll roa&renb ber grbflen ^ilje ftatt bfllmi. Sie guße für},

fünf jebig.

i. Ser ungeft&mänjte 35 ovß ettigel C, ecau-

datn s.

©cbveb. CLXV.

sjijjt fteifen ©tackeln befeßt, bie sßorbcrjS&ne ftnb au«*

gefchroeift, unten ßeljen nur vier Sßorbcrjä&ne, er iß großer

alg unfer 3gel, unb bie große 2lrt.

2.

Ser roeid)ßachl»d)te SSorßentgel. C. setosus.

©djreb. CLX1V.

Sie ©tadjcln finb biegfam, eher borßenartig , bat f«#*

außgefd)TOeifte 23orberjäbne in jeher Äinnlabe.

3

.

Ser geßreifte 93 orßentgeI. C. semi-

s pi

n

o s us.

©d)reb. CLXV.

Sßit ©tackeln unb iBorßen befeijt, gelb unb fdfrnar}

geßreift. Gr bat fed)ö 53orber}äbne , bie @d}äbne finb

bünne unb gebogen, er iß nid>t größer a(g ein 9J?auItvurf,
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50? a ul Wurf. Talpa.

®er gange Sau biefcv £&im iß gunt ©rabcn unb gum
geben unter ber £rbe eingerichtet. Der «Borberfc^cnfcl iß

febr furg, baö ©d)ulterblatt febr lang, baS ©tlßüßrlbein

febr ftarf, mit außerorbentßd) großen 3J?u«feln berfeben,

bie jjanb febr breit, ibr innere« ßebt immer auöwdrte ge«

rietet. £)er untere 3tanb ber jjanb iß fd;neibenb; bie

ginger finb unbeutlicf) geteilt, aber bie 9?dgel ßnb fang,

ftarf, platt unb fd;neibenb. SSetnu ®raben wirft ber S0?aul*

Wurf bie erbe nad) fitnten. £aö Sruftbein iß wie bet)

ben Sögeln unb Slebermdufen , inbem eine ©rdtbe baran

bcßnblicß iß, welche ben ßarl'en SrußnmSfeln gur QJnlage

bient, unb ihnen bie nötige ©tdrfe giebt. Much ber lange

jtopf be« S?aulwurf« , beflen fpifjige ©djnaugc mit einem

eigenen ßnbcl)elcf)cn berfeben iß, unb beßen SacfcnmuSfeltf

febr ßarf ßnb, wirb gum Surd;wublen ber Srbc gcbraudjf.

25a« Sacf'enbanb felbß eerfnbdjert ftd; oft gang. 2)er hintere

SE&eilbeSÄ&rperß iß fd;wad), unbbaSZbier bewegt ßd) auf

freiem Soben mit gangfamfeit unb Sefdnpcrbc, wdbrenb

es unter ber ©rbe fdmell gcfct)ic&t. £>aö ©cbör iß febr

fein, baö Trommelfell febr breit, obfd)on fein äußere« Ö&r
eorbanben iß. XHe Ülugen aber ßnb fo flein, unb fo im
sPe ?3 berborgen

, baß matt lange ihm biefelben abfprad).

©eine Äinnlaben finb fdjwad), bie Sa&rung beßebt au«

Snfeften unb 3?egenwürmern, aud) wobl au« garten SBur«

gcln. Oben ßnb fed)S, unten ad;t Sorbergdfjne.

i. ©uropdifdjer SUlaulmurf. Talpa europaea.

©Treber CLVI.

3)?it fpi^cr ©dtnauge, langem weichem fdjwargcn

Sjaar, man ftnbet guweilen gang weiße, erbögclbe unb ge«
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fd)cicfte, 21llentbalben in Sur-opa, ausgenommen im &5d&*

flen STCorben. Sein ©üblen int 23obeu iji mc&r bem gelb*

bau t)inberltct> , als eigcntlid) fcfyäblicl). „

©pi^murf, Talpa sorex *)• Condylura.

£>ben fcd>S, unten hier SSorbcrjaüne, feine Grcfja&ne,

oben fieben, unten ad)t SßacfcnjiSbne auf jeher ©eite, alfo

in allem 46 ^Ä&ne (btt) Talpa 44). 2Me ©d)nauje fe§r

berlangert, fef>r gcfpalten, mit einem Änod)en »erfeben,

ber am @nbe in eine fnorpltd)te ©pi^c auSMuft unb mit

einer ©c&eibc fi($ enbigt, weld;e mit einem Äran$ bon be*

»»eglidjen granjen umgeben i(t. Die gorm beö Ä&rperfl

i(t roaulnsurfSartig , bie S3ovberfüße fefjr furj unb banbfbr*

mig, mit fünf furjett j3ef>en, meidjem fei&r furjem 9>elj

unb fe&r fleincn Slugen.

x. £)et ©piijwurf mit aufgeworfener ©d)nau#

je, Tal. c ristata.

Condylura. Ilüg. Sorex cristatus. Linn.

2>ie91afcift mitbcweglid)enfnorpIid)ten ©pi^en umgeben,

'beldje eine 3lrt bon ©tern bilben, wenn er fte auSbreitef,

iff fletner als ber europäifd)e, ber ©cfwanj mijjt bie

Hälfte beS Körpers, unb ijt mit fel;r furjen weichen paaren

bebeeft «*).

2luS Sanaba,

*) Sftön fennt nur eine bejlitutnte 3lrt, menn nlcfct bie ron tyens

nant betriebene unb von 3Diger unter biefeS ®efd?led)t »er*

feljte Talpa longicaudata lieber gebbrt.

f^**) Talpa ober Codylura fissipes, Talpa flava, purpurascens,

unb radiata
, «ne <tuS Slmerif«, finb unbeflimmte Hirten. $a
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(Sigenfltdje f fc|> f* e f f ev Carnivora,

ober

©ritte gamilie ber «Raubtiere.

£>bfd)on ber 33evname gleifchfreffenb affen mit Pfauen

berfehenen 2b»«en jufommt, welche bret> ‘ilrten bon -Sah*

neu haben, unb nicht ju Den fßierhiittbern ge&bren, ba fte

affe ftd) mehr ober minber bott thierifcher Wahrung erhalten,

fo befchränft bie ©dbwadfe ber ctflen berjben gamilien, bie

bahin gehbrenben ©bitte meiji: Noö auf Sitfeftcn , in biefer

britten gatntlie hingegen finb foldhe ©biere enthalten, wel*

d;e bie Äraft haben, grbßerc ©biere anjugreifen, unb ihren

SSMutburff $u füllen. @ie haben affe hier einzeln ftebenbe

ftarfe unb lange ©dMbnc, jmifchen welchen fed)ö Korber»

jähne flehen, bon welchen ber awetjte untere mit feiner

ffiurjel etwa« jurilcftritt. Sie 23acfcn«äbne finb entmeber

alle fehneibenb, ober einzelne bon ihnen haben ftumpfe Qc

habenheiten, aber feine fonifche unb bftnnc ©vv‘h c"* 3e

mehr bie ^äfme fd)iteibenb finb, beflo rnrhr ifi bie Nah-

rung auäfchltcfflicl) an baß X^icrreicf) gebunben, unb manfami

faft immer mit 55efiimmtheit auf ihre Wahrung fd;ließen,

wenn man bie 3a!)l Der boderigten 3®^ne mit ber 3aDl ber

fcljtieibenben bergleicht, ©ic SSären, welche faji burdiauö

hod'erige ’Bad'enjahnc haben , tonnen fid) aber aud; mit

gegen hat ginnet bie ©attmig Condylura 3lltg. mit Unrecht

nntetbrücft, ba fie rofrfV*, rote er felbft nun übetjeugr ijt,

befleht; nur taugt ber 9ia.ue Snotenfctnoang nietjt, ba er nicht

«ubgejeichnet fnotig ,t-ü Jet) üblage Taipa sorex »or, ba bi»

SSattirng iloifchen Taipa unb Sorex fleht. $1, b. U,
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begetabilifdjett «Nahrungsmitteln «Hein Behelfen, obf*on

Ite baö gleif* au* ni*t perfd)m%n.

Sie oorbern SacfenjSbnc ftnb immer am meiften f*nei»

bcnb; bann fottmtt ein Sacfcnjabn, ber grbßer iß al« bie

flnbern, mit bfeiter unb b&cferiqer Ärone, unb hinter bie*

fern ficben ein ober jwep flehte mit ganj flacher Ärone.

SWit bfefen lleinett Hinterjabnen verbeißen au* bie 5?unbe

ba$ ©raS, n)el*c8 fte ^umeilen freffen. §ricbri* GEuoier

nennt biefen großen 3®bn $Wff*ja&n, bie »orbern f*arfen

unb fpify'gen falf*e Sadfenjabne (fReißjabne), unb bie

hintern fiumpfen J^bcferjäbne. Sie Hirten, wel*e roenig

SSacfenääbne baben, unb beten Ä'innlaben jugleid; furj

ftnb, fbmiett heftiger beißen.

9lad) bem ^abttbau taffen fid) bie ©attungen am

fteberften beffimmett, inbeß muß man babep au* ben Sau

ber Hinterfüße in Sctra*tung sieben. SMcbrere ©attun*

8cn fe^cn , wie alle ©attungen ber bepben erften gamilten,

be«m ©eben ben gattjen ^uß auf bie ©rbe, au* menn fte

«ufreebt fteben , aUe biefe haben naefte Sußfoblcn. Sie

8tbßcre ober fetjt bepm ©eben nur bie Jeben auf

bie @rbc, unb berührt fte mit ben gußmurjeln ni*t,

biefe fbnncn öiel f*netler laufen. Hin biefen Untcrfdjteb

tmlpfcn fi* no* anbere ©emobnbeiten, unb felbft ber in*

t>ere Sau richtet fi* barna*. Üßeber bie einen no* bie

Oubern haben ein ©*Iüjfelbein , unb nur ein flctncr Äno*

d)enfortfa§ hält bie Sorberfd;enfel im gletf* feft.

©oblengänger. Plantigrada.

©ie geben auf ber ganjen ©oble, fte fbnnen mit eint«

8et Sei*tigfeit auf ben Hinterfüßen allein fiebern £ie
Kurier Xljierrtito. t. 1.2
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gleic&en in Jpinftcfet ber Sangfatnleit i&reS ©angeö bcn 3n«

fcftcnfrcffern , ^abetx wie fte, feinen SBIinbbarm, unb ftnö

nad)i!id;e Xfeiere. Eiejenigcn, weld)e bie falten £dnbet

bewohnen, fallen im üßintcr in (Srfiamtng. ©ie haben

an allen Pier güffen fünf 3 £ fe f,u

SBaren. Ursus.

Eie 23dren feaben auf jeber ©ette brep grogfe iSacfen*

jdfene, wckfec gau$ fe&cferig ftnb ; fie (reffen aud), ungc'

achtet ihrer ©tdrfe, lieber t>cgctabilif<t?e 9ia&rung3mittelf

als Slcifd?. Oben ftnb überhaupt fünf, unten fech3,?8.a*

efenadfene. Ecr erfie iff flcin, ffumpf, brepfpiljig, liefet

nafee am Scfjafen, bann folgt in einem weiten 9lbftanb bet

jwepte nod) tleincrc unb leicht auöfallcnbe, unten, (lebt er

pon ben übrigen 93acfenjäfenen weiter ab al3 oben. Eerbritte

23acFcnjafen oben ifl gwcpfpify’g, bie bepben übrigen febefe

rigen Sftafefjdfene, ber feinterffe fefer lang unb breit. Unten iff

ber britte einfpifeig, bie übrigen feocFerig, ber fünfte nach

feinten iff ber grojle *).

Eie 83dren fittb grojfe Efeicr? mit ffarfem dfferper,

biefen ©liebem, für,5cm ©diwanj. Eer Ofafetifnorpel iff

eerldngcrt unb beweglich. Sie graben ftd) fjofelen, wcId)«

fte mit S?aumdfien unb faub auSlegen , um ba ben Sffiinter

in ntefer ober minber tiefem Schlaf jujubringen , wdferenb

biefer 3 clt genießen fie Feine Ofaferung. 3n biefem ^u*

flud;t3ovt wirft aud? ba3 3ßeibd;cn 3unge.
Eie

*) Siefe$ iff bie genaue 'Befcfereiluwg ber gäfene nad> einem fefer

gtojjen -topf »011 Ursus arctos, eiliger fagt Irrig molare*

iupra sex, infra quingue, c3 i|t gergbe umgefefert, 31. fe. U.

I
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^mig utiterfdjeibenbe £b«raftere.

i. SrauUer cuvop äifdjer Sär..Ürsus arctos.

Sifjreb. CXXXlX. Geoff. et Cuv. Matnmif Livr. 7 ,

Sie Sftirn cr&aben , ber spcij braun, niefjv ober me ui»

flcv mollig, halb mct>r braun, fcalb rni.br gelb bato mehr

f4)»»arj, balö fognr ini ftfbcrfarbe fpfelciibj au* bie äjbije

* tr Seine ift ocrfdjtcbeg, o!>ne jpinrict?t auf Filter ober ©e=

IdXecbr. ber erjfen Sugenb gebt ein roeißiidjtee jjalä«

^utib um beu Xjali. Siefee Sbier beroobnt bie hoben (S>e*

birge unb großen 2Bäfbcr fall ton gan$ Europa unb einem

8toßcn Sbcil ton Ülftcn. Sie Segatttingfjeit bei Särcn

’ft im Oftober, bie Svagjcif iff 6 -Körnte, unb bie üKurtef

^irft im 2!pril ober ‘3’iap ein bi* brr» Sauge
.

gewebnlid)

in ber #&&(e i&rcä äfJftiteraufehtÖoffö *j. t'at gteif* ijf

c ßbar, bcfonberi bas ber Sangen, alt eiiie bor'jiiglfdie Se»

merfcert bie Taljen gepricfen. Öie (feigen gefd)icff

ö »f Säume. Qt foU tu Europa befönberi Jttn? Sauetä»
ten biefeg S.'ren geben / eine fcfmiarge, meld)e großer Unb

Weniger ßeifdifreffenö, unb eine Heinere nhiibraüiie 2irf,-

*® c Id)e bas Sieb etn fällt, unb mc&r glcifdj «lo Segerabiüett

S e,I ießt, man unfericfjcibct baber beijbc ton efiidnbtr unter
bem Statuen beö febmarjen Säten (uri. ftJger) unb beb

Faunen Särcn (urs. fuscus) ob e$ mirflid; jtoet? oct[*ie<

*) €ms:cr frßt bie Segaitungijclt in teil Sud, bie geitber.@ep

Hirt- in ben Samiäv, «dein biei fäUt ja gerate in bie geit bei

SJBtuterj.e> *r£^ , «0 feilte bann bie Sarin Stufte jur 9}<Ucbet<

Ä«uäuna bernebmen. 3n ber fetbiveij mmigjfenö iß naeb dini*

gäbe «der Säger, bet Dftobet bie Sescmingijeir. b, U,

13
9
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nächtliche Xbtere. ^Diejenigen , welche bie falten Sänbet

bewohnen, fallen im äBintcr in ®rflarnlng. ©ie habe«

an allen vier güßen fünf 3 c &en.

35 5 r c n. Ursus.

©ie 23ärcn Baben auf jeber ©etfe brep große ISacFen*

jafmc, welche ganj h&cferig finb; fie frefien aud), unge'

aefttet ihrer ©tärfe, lieber vegetabilifdje StabrungSmittch

als glcifd?. Oben finb überhaupt fünf, unten fed^.S.a*

cfenjäljne. ©er erfte if! flein , ffumpf, brepfpitjig, ftebt

nabe am ©cfsabn, bann folgt in einem weiten Ulbftanb bet

jwepte noch Heinere unb Ieid)t auöfaUcnbe, unten fief>t er

üon ben übrigen SßacFenjdbnen weiter ab alS oben, ©er britte

25acFen3abn oben if! awepfpify’g, bie bepben übrigen b&cfe

rigen SJiablääbne, ber btnterjte febr lang unb breit. Unten iff

ber britte efnfpi^ig, bie übrigen ^cdferig , ber fünfte nach

hinten ifl ber grbfie ®).

©ie S3ären finb große ©bicre mit ffariem Körper,

biefen ©liebem, furjem Schwang. ©er Utnfenfnorpel ifl

verlängert unb beweglich. ©ie graben fid; jjoblen, welch«

fte mit SSaumäflen unb Saub auölegen, um ba ben üöinter

in mehr ober minber tiefem ©d;laf pjubringen, wäbrenb

biefer genießen fie feine 9fal)rung. 3n biefem 3U'

flud;t$ort wirft auch baö 2i5etbd;cn gütige.

©ie

*) SiefeS t(l bie genaue ‘Befcprei&ung ber gähne ng<p einem febr

großen dlopf oon Ursus arctos, gfltger fagt irrig molare*

«upra sex, infra guingue, eS ifl geffl&e umgetebrt, 01. b. U.
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£ie QIrten ftnb ctndnbcr jicmli$ äfttlltdj unb ftaben

wenig unterfdjcibenbe Sftaraftere.

i, 53rauncr curopäifdjev ®ar..Ufsus arctos.

gjdjreb. CXXXIX. Geoff. et Cuv. Maomif Livr. 7.

Sie €dirn crftabcn ,
fcer $ciä brau«/ nicht ober wem'»

ßev Wollig/ batb mehr braun, halb nuftr gelb balo mehr

fdjroarj, bflib fogar inS ftlberfarbe fpielcflbj aud) bte 5?M>e

ber '-Seine i|t ocrfdjicbeg, oftneSinftcfjt auf älter Ober ©es

fdjletfct. 3n ber erjkn 3’ugcnb gebt ein weißlidjtee S}a\$*

banb um öeu Sal3. Siefeo Silier bewohnt bic fto&en ®e*

bivge uitb großen SBälbcr faß t>on gatis ß’uropa Hub einem

großen Sftcil t>on äffen.’ Sie '-Segattittig^eit beb 93ären

iß im Sfrober, bie Sragjcif iß 6 Monate, «nfc bie gurtet

wirft im Slpril ober SJiap ein big breiV gütige, gewöhnlich

in ber Softie i&reä ’iBinteröufcntftaltö 2’fl'g Sieifcf) iß

eßbar, befonbetg baö ber 3'ungcn, afärnte böfjüglfdie St*

tifatcßV werberi Die Salden gep riefen. <£ie ßcigen ßefdjtrfi

auf iSäunie. (*b feil in Gfutopa befönöerg jttep iöaviciä«

ten biefeg ISären geben, eine föwarje, Wcldje größer ünb

Weniger flSifdifi'effenb, unb eine Heinere roiftbrautic 2Jrf,

Weldje batf jßteb an fällt, unb mehr gleifd} alb Skgetabilieri

genießt, man unterfc&eibc f bafter beijbc Bott dnattber unter

ftern Flamen bcö fdjmaijcn 23aren (urs.‘ niger) unb beö

ftraunen 955reit (urs. fuscus) ob e3 mirfltd) $wep ber)tfti<4

*) SüBicr jetjt bie SJegattungdjeit in ten 3un t . tif peit ber@e>*

turfc in &en Jrnnirte allein bie$ fdüt ja gerate in Bie §fU beg

ÖBinteritb iifg,. wo feilte bann bie T'dtm Strafte jur WikfccD

jengimg bernel)iuen. Sn ber ©djiveij tOentgßeng tft nach 'litte

#e«be aller Säger, ber Dltober bte 33eg.'.ttunygjeif< 31. b. U,

J3 *
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bene «arten ftnb , iß noch nidjt beßimmt entfd^ieben.

fcbwarje foli eine flad;erc ©tirne unb wolligeres £>aar hg*

ben als ber braune. ©S werben suweilen 25aren gefangen,

wcld)e an 40b ^fünb wiegen, ©ie greifen @d;afc, 3‘ e 8cn '

Äö&e, «Pferbe an unb bemächtigen ßcb ihrer.'

Der inbifd)e SSär bat bei) fd;wärjlid)tcm ^)elj einen

weißen glecf auf ber 33vuß.

a. 2lme rifanifd)er fcf)warjcr iSar. Urs.

americanus.

©ebreb. CXLI. B. Menag. du Mus.

sp?it glatter ©rirn, febwarjem glangenbem «Pelj unb

rotbgclber ©cbnau$e, Zuweilen auch mit einem rotbgelben

glecf über ben 2lugen, aud) wohl ein foldjer ober weißer

auf ber 93ruß ober bem #alfe. ©r foll mehrere fleine

^abne hinter ben ©cfya&nen haben «W ber europaifebe 23ar.

SJian bat aud; gang rotbgelbc gefeben. ©r wirb febr groß,

man fanb ifjn btS ju ßeben guß lang, ©ie bewohnen

bohle 95aume, in benen fie oft bod) oben aufßeigen. 2In

ber 5?ubfotiSba»> mad;cn fie £bd)er in ben ©c&nee. ©r

fct)eint mehr 93egetabllien alö gleifcb $u lieben, unb tm

üörnter weniger gu fdßafen , ba er um biefe £eit bis nach

Xouißanä wanbert, wenn eö falt iß. grißt aud) gifd;e.

©r ßnbet ftcb in gang fJlorbamcrif'a biö gum ©iSmeer.

£)& ber nod) gr&ßcr befebriebene graue amerifanifebe

23är, Ursus magnus borribilis non biefein eerfdßeben fett>,

ift nicht gewiß, beeb fe&* wahrfcbetnlicf), er iß weißgrau,

faß weiß, unb erreicht ein ©ewiebt bon faß 500 «Pfunb,

2lm gjiißuri tt^ufrg.
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3. 33 er giebär. Ursus maritimus.

Menagcr. du Mus. ©chrcb. CXLI.

@i>nj weiß, mit langem glanjenbem .Spaar, Ser Äopf

i(l länger unb platter «I« an Den anbcrn SSäven. SBirb

febr groß bis 3« io guß lang, ift nttbrig auf bcn Seinen,

SaS norblichfte ©äugetbicr außer bcn ©eebunben, man

tat eö fo weit nach Sorbett angetroffen , als man bie

SOiern befahren fonnte. 2 ebt oft auf SiSlnfeln, mo er

«ueb Sunge wirft, berfcblaft aber ben grbften Sbeil bcö

langen novbifdjen üßinterö. 3 ft ant meinen fleifcbfreffenb

"tib furchtbar felbfb bent lÖtCnfcben,

grißt gifche, Ärebfe, junge ©eetjunbe unb Mroßt,

g. SangrößUcber »ar. Ursas longirostri«.

Tiedemann.

Bradypus ursinus Shaw. Prochilus ursinus. IUiger.

©ie Sänge beö £f>i^ beträgt etwa fedjö unb einen

halben gjuß, bie .Qbfje brep guß. Der Äopf lang äuge»

bie ©chnauje fcl)mal unb rößelartig. Die Dhten

furj, bie Slugen Hein. Sie 9lafenßügel groß unb fe&r be*

^eglid). Oben unb unten fechö Sacfenjäbne. Sie Söor*

terjabne flein. DaS 1m8» fchwarj ,
glänjenb unb

Socfig, ter ©cbmanj (ehr für*; am $alS ein weißer beri*

ttrmiger glccf.

3n Bengalen.

Slußer biefen wirflicb corbanbenen Särenfmbet man noch

bie Ueberrefte »on jwep SJrten, welche ber Sorwclt ange.

tbbt haben, man nennt fte Höhlenbären ,
weil man ihre

Ueberrefte nur in fohlen finbet, in granfen, in bcn Äar.

Rathen unb bep Palermo,
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Sie eine 2(rt Urs. fossilis planes batte platte (Stirn

jjnb @d;nauge, gar feine Keinen. 3^ne hinter Den @cfjdb«

pen, unb gleicht bem amerifanifetjen, ig aber größer.

35ic gereute 2Irt Urs. fossilis spelaeus mug nod) grb»

ger gcmefeii feg«, man gilbet Sd;ebel non 16 Soll Sattge.

Sie ^imfcgafe ig gero&lbt, oom (Ueftc^t flarf abgefe^t,

aud) biefem fehlen bie Keinen 3d(>ne, tteniggenä oben, feU

ten ig einer unten, fct>e(nt bem ©ibbdren nabet äwwan&t
gemefen fepn.

ÜBafebbar, Procyon, Illiger.

©ben unb unten |ed;ö Sdacfenjdbne
, baöon bie brep

»orbem Kein unb fpi|ig, bie bret? intern bagegen ^brfe*

rig finb, alle geben in einer Jfteibe aji einanber. Ser
©djroatij ift lang

^
augerbeni d&uelt ibr Äbrper bem 2?d»

renforper, bod; ig er etwas leidster gebaut. 9tur bepm
(Stillgeben fclscn ftc bie ganje ©oblc auf bie (5rbc, bepnt

©eben aber erbebe« ftc bie ©obte.

h 2ßq fcbbdr, SRaton, Procyon Lotor.

r
©d)rcb, CXKHl- Geoff. et Cuv. mammif. Livr. 2 .

(gvqubrqun, bie ©cbuaitje meiglitgt, über bie ‘liugen

gebt ein brauner Streif, bet ©dhpanj braun unbroeiglidg

geringelt
; bie .©r&gf etrog.bie peS SacbfeS, Sicfed Sb«*

lägt gd) leid)t jdbnten, djat feegs ©dugetoarjen an bett

S3rugen, im männlichen ©lieb ein dtnoegen, feine ©aa»
«lenblaäigcrt, ©eine gtabrung begebt in gifeben, Ärebfen,

©d^altbieren, 3tifefteu, Reptilien, Keinen Sibgeln, ©bg
ttnb äueferrobt. was er genügt, tauebt er erging äßag

fet, dÜrttCK uqf i-’iumc um? ig unruhig unb leb&afP

$4uftg iw $9fböRiert?«»
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2. Ärabbenfreffer. Proc. cancrivoru*.

Jjellgraubraun einfarbig; bie ©t^wansringe unbeufc

li$, 21 u 8 ©übamerifa.

ßoati, 3Uf«nt^iere. Nasua.

Sie Olafe fe&r »erjage« bittet einen bewegten

Stußel, ber ©dwanj lang, ber ©ang nici)t fctjncU. Sie

Lebensart nac&tlidj. Scr Hafenbau rate bcv>m St«o«. Sie.

91a fe enbigt jtd) mit einem aufgeworfenen 9iaub. Sie

Beben ftnb jum Sbeil mit einer $aut »ctbunben , bed)

flettern fte leidet. Sie langen Olägel bet ©ötberffige rna.

d)en jum ©raben gefc&icfr. Sie nähren fid? »on Giern,

S&bgeln, Käufen unb anbern «einen Wieren, unb (Olafen

am Sage. Sitte in ©übamerifa.

i. Ser grojjc Goati. Nasua solitans. Neuwied.

Viverra Nasica. ©djreb. CXVIII. Geoff. et Cuv. mammif.

Livr. i. Nasua Monde. HHg-

SBalb fucbSrotb, halb graubraun, Olafen unb ©cbwanj*

ringe braun. Siebt nur ^)aarwcife, 3fn aSraftlien

baS Sbier Cuati mundeo.

2, kleiner Goati, Nasua sociabilis. Neuwied.

Viverra Narica. Coati di bando. ©dbreber CXIX.

Geoff. et Cuvier mammif. Liv. 4. Nasua narica. lllig.

SSarirt in ber garbe wie ber »orige, Siugengegenb unb

©d?n öuge weifjti$t gcfledt. Sebt in jablreid?en ©efellfcbaf«

in iSrafvlicn. . -

Äinfajou. Cercoleptes. IlHg-

Sie ©djnauje furj, bie 3unge fd)mal uub beljnbar,

brr ©d;n>anj ein langer 8Bic?e!fd)wanj. Olur f^uf 95acfen*

V . .
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$5ljne, babon bie $wep »ovbern fpiljig, btc brep ^(nterR

bbcferig. klettert leicht. Nahrung Heine iöbgel, (Sier,

^üntg unb grüßte, 9?dd;tlicf)eö 5£^ter.

*) i« 9)orto $ i n f a j o u. Cercol. caudivolvufus.

Viverra caudivolvula. ©dtjreb, CXXV.

6tn>a uon bet @rbßc eitifß SDiarbcrS. £>hren etrunb,

fajl fahl, buufclbraun, baä #aar wolisg braungclb. 3m
©c^lafe wicfelt eS feinen @d;roanj um ben #al§.

3» ©uriiiam. £eicl;t j^mbar unb unterhaltend

2) a cf> 3, Meies.

£itmeu3 perfekte bie Siat^fe unb bie 9taton$ unter

bie SSären, bon benen fte ftd) jebod) burcl) ben ^ahnbau

utirericpeiben. £>bcn fünf, unten ftcl)S a?acEenjöbne; ber

erfte fef>r Hein, bie brct; fclgenben obern fpi^ige atiißjubne,

fcer feinterße ein großer SWabijab», nad) äugen brepipigig,

innerhalb bbcfcng ;
unten bcv erße bid)t hinter bem ®cf»

3ahn, fe&r $ein unb fallt kid)t au3, bie brct) folgenbcn

cinfpitjig, ber bierte groß, mehr mit 0pi^cn alö ijbcfern

berfegen, befonbcrö ftnb norn bret) ©piijen, hinten biet

#bcfer, ber binterfie Hein Itbcferig.

2>er (Slang jiemlitf) friedjcnb, bie Scbenöart nächtlich,

JDer @d)wanj furj, bie 3 fh fn furj unb wenig beweglich.

Unter bem @d)Wanj eine 2afd)e, in weldjcr eine fettige

ffinfettbe gcucfitigfeit enthalten ifi. 9J?it ben langen 915»

geln ber SBorbcrfuge gruben fte leicht.

*) €« foQ noch eine 2lrt geben, Cercol. lepidus
, uuth fn @tib<

«mertf«. 21. h. U.
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i. (5uropäifd)er ©ad;«. Meies vulgaris.

0d)veb. CXLIL

©ben rotblid;tgrau mit fcfcrearj gemixt, unten febwarj.

©er JVepf weiß , ju bepben 0eitcn ein fd)mut$er «Streif.

SlUenr&alben in ©uropa in £bd;ern, bie er ftd; felbjt grabt.

Scbt uon Söläuftn, §rbfd;cn, ©ibeebfen, Weintrauben,

©bft unb Wurjeln. 3fl febr fd)üd>tern , fein §leifd& mirb

gegeffen. ©en Winter ecrfdhlaft er, bie 9tafe in feinen

Beutel gefieeft,

1 2 . 21 m e r i f ant f d) e r ©ad;«. Meies Taxus.

@d)reber CXL1I. Carcajou.

§a(i wie ber enropdifebe nur etwa« Heiner, bie febwar*

5
en ©teifen geben nicht burch, fonbern ob ben 2lugen »eg

Unb fmb fd»mäler, bie ©&rcn ftnb weiß, fc^wori einge«

faßt, Soll nur eier 3 e^ cn haben.

«Rorbamertfa, #ubfon«bap, Sabrabor bi« Sleuporl.

3 « 3nbifd;er ©ad;«. Meies indica.

©raulid;troeiß , unten Wtoari. Äopf Heiner, 9iafe

fpi^er.

3n ©ftinbien, fft lebhaft unb fpielenb *).

©ielfraf. Gulo.

2tudt) biefe ©h'ete mürben t>on Sinne noch unter bie

^dren gejdblt; allein ffe nähern ftd) mehr ben Wiefein

fomohl burd; ben ^ahuhau, al« auch bureb ihr 92a*

*) S« foll in Simetif« <tncb einen roeifien $«<b« geben, tt)«hr«

febemltcb ein Scbroäcfcitng, fo rote überhaupt au* Meies Taxu«

f«nm eine eigene 2ltt i(t. Sl. *. U,



turet , nur als ©oblengänger gefrören fte ju tiefer gamtlie.

®ie frabett oben fünf Sacfenjäfrne , unten fecfrö, bie brep

obern unb bie hier untern einfpitjig, bann folgt ber eierte

große Sfeißäafrn, unb hinter ifrm noch ein Heiner ä?c<fer«

gafm, ber obere große iß mefrr breit aB lang, an ber 2luf*

fenfeite jrsepfpifriig , auf feiner gläcfre einfroeferig. 35er

©cfrwanj mittelmäßig lang, unter bemfelben eine .£>aut,

falte ßatt einem Seutel. 3« ä?inßcht ifrreß SBaueö gleichen

fte ben 25acfrfen.

i. Sorbifcfrer Siel fraß. Q?ärf. Gul. boreali*.

Ürsus Gulo Linn. ©chreb. CXL1V.

©o groß alö ein 25acfy$. £>ie garbe iß bunfel fafta»

nienbrautt, über bem Sücfen ein ungleich breiter bunfel*

brauner Streif, wie ein Sattel, güße unb Äopf fcfrtvarj*

braun, Zuweilen fütb alle garben blaßcri 6r bewohnt

ben falten korben ber ölten SBclt, Sapplanb, ginnlanb,

Sortocgcn, Sibirien , Äamtfdfratfa. <£r näfrrt ftcfr bon

gleifct)
,

greift Senntfriere unb anbere große £friere an,

benen er auf einem Saume uuflauert, unb ifrncn auf ba$

@cnif fpringt; er flettert Idcfrt, iß aber nicht fefrr fcfrneH

im Saufe« , feefcfrletcfrt aud) Sögel, fängt gifefre, fürstet

bie ä?unbc nicht. 3ung läßt er ftd) einigermaßen jäfrmen.

35er Same SBielfraß gebüfrrt ifrtn ntcfrt, unb fommt bon

alten Sagen frer, »eiche feine ©raufamfeit unb ©efräßig*

feit übertreiben.

2- SSoIberene. Gulo luscus.

3n Sovbamerifö/ fcfreint wenig bom Sielfraß ber»

f(hieben *u fepn , bem er an ©roße unb garbe gleicht unb

feine ©teile in bef neuen SBelt bertritt.
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3. S} onigötetfraß. Gulo. melivorus.

©cfyreber CXXV.

Oberleib grau, unten fd)wavi, bepbe garben an bcn

©eiten fdjarf, abgefd)nitten ,
. Äopf, Obren, Äeble unb

Süße fdjwarj, leidere febr furj, bie 3un ge raub. Bie

ä?aare fleif. Siebt oorjüglid) 4)onig ber Srbbtenen, b?um»

nicln, üettert nicht, frißt aber aud) iü&gcl unb ficine

©äugethiere. Säuft nid;t fd;neil. föaterianb 3Jfrifa, ©ein

^otb jtinft entfe^iicb.

4. Ber ©rifon. Gul. vittatus.

©cßrcb. CXXIV. GeofF. et Cuv. Livr. 4.

©cbwarj, @d>eitel unb #aIS grai^id)t, »om ©Reitel

läuft über bie Obren herunter ein weißer (Streif.

Sitnertfa.

? 5, Ber Sftapurito. Gul. Mapurito s
).

Viverra putorius Linn.

©chtnarj, non ber Scheitel gebt ein weißer ©treif bis

3«r sßlitte beS SRucfenS, Schwang &aI6 fo lang als ber

Körper, langhaarig mit weißer ©pilje. ©räbt fid; in bie

Srbe unb jfinft abfcbeulidb. ä?a t fe^r flcitte Obren.

33aterlanb ©ubamcrifa.

6. Ber Xaira. Gulo barbarus.

Mustela barbara Linn. Buff. supp. VII. LX.

25rautt , oben auf bent Äopf grau , an ber fieble ein

breiter weißer glccf. 3« SSraftlien unb ©ujana.

*) Ser TOapnrito unb eine andere babiu gejä&Ite 91« au6 Sblli,

Gula Quintessis. febwati mit jn>e$ weißen SängSßreifen finb

unbeftiramte Stbiere,
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Sefjenganger. Digitlgradia.

©ie Spiere bicfer Sunft geben auf ber ©pitje ber »Jeben.

@ic bilben aber fclbfl lieber mehrere ©attungen, welche

burd) ben Sau ihrer Sctljne unb attberer Sigenfchaften ftch

auSjeicfynen.

Die erfte SIbtbeilung bat nur einen wahren SJfabljabn

hinten; ber Ä&rper ift lang geftreeft, bie §öße furj, ber

Sffücfen gebogen, mau fann fie baber frtedjenbe nennen,

©ie fchlfipfen leicht burch enge Sbcfecr. ©ie baten , tute

bie eoröergebenben, feinen Slinbbarm, erffarren im 2Bin*

ter nicht. Dbfchon fletn unb fdhwach jtttb ft'e boch febr

graufam unb blutburffig. Sinnend b«t baraud nur eine

©attung gemacht, welche aber in mehrere jerfällt,

Sfßicfel. Mustela.

Diefe Xbiere ftnb febr blutbfcrßig
;
bcr große SRetßjabn

unten bat innerhalb feinen jjbcfer. ‘Cben ftnb fünf, unten

fechd SPacfcnjabne. Der erfte hinter bern ©cfjabn febr

flein, bie $wep folgenben oben, unb bie brep foigenben

unten ftnb cinfpifeig. Der oierte Sacfenjabn oben bat

jtoct) ©pi^en unb einen abfiebenben Jjbcfer, ber binterfie

j?ocferjnbn fleht ber Queere nach, bcr binterffe untere ift

febr flein. ©ie fiettern auf Säume. Sffan fann fte in

*) SBigcr rechnet noeb ju ben «Bielfräfien ben Yzquiepati, aber

biefer iß Warna vulpecula, unb suffocans, unb ftbeint el;er

jur ©attung ©ttnft&ier Mephitis ju gehören. Ofen rechnet

barunter auch bad gifcberioiefel Mustula mela norphyncha

and 9corbamertfa, oben unb unten fcbioarj, ©eiten braun, @e»

ftebt unb Jpaidfeiten grau, 9tafe, ©ebroanj unb Dbrenraub

weiß, 31. b. U.
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Sttijje unb SNarbet unterfcljetben. Sie 3ltige haben eine

etmaä iürjcre Scbnauje unb »erbreiten einen ftarfen ®e*

danE. ©er ab^enbe .Sjbcfcr beb »ierten obern SBacfen*

iahnö feijit.

i. Ser gemeine 3 ltf«L Must, putorius.

Le putois Sd)reb, CXXXt.

sgraun, ber 9Jiunbranb unb ein gteef ®on
-
bem

aud) ber £>&rrant> meiß, bcr Sdjroanj mittelmäßig. 2l(Ient»

halben in guropa in Stabten, Sbrfevn unb in aBälbern»

®in gefürchteter §cinb ber kühner, Sauben, Äanincßen;

frißt gier aber aud) ®äufc unb Platten, Sein ©crucb ift

dumpfer, Ali bepm Harber,

2.

SaS gvett. Maste 1 a Furo.

Le furet- Sd)teb. CXXXIII-

aBeißgelb mit rotten Ülugcn, fd)eint nur eine Varietät

be« 3ltiS , flammt aber eigentlich auö 2lfrifa. mirb

nur gejäbmt gehalten, unb $ur tanindbenjagb gebraucht.

3. Ser Siegeriltiö. Must, sarmatica.

Scbvcber CXXXII. Perouasca.

SBraun, bie 25cine fdjmarj, ber jtbrper allenthalben

gelbgefledt, 6d)nauje , ein Streif über bie Stirne ,
bi«

Sunt jjmlS unb Clpen meiß. Seine $aut mirb um btcfeS

artigen SUtifehen mitten ju ^eljmerf gebraucht. 3m fuö1'*

$en Ulußianb , in Sleinafien unb am gajpifdjen «ülcere.

4. Saö Heine üßiefel. Must, vulgaris.

Sd)reb. CXXXVIII.

Dben hettrbthlid)tbraun, unten meiß, Sdjmnnj !urj

einfarbig. 3n Raufern, (Satten unb gelbem. .Das tlein«
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fie 2&ier ber ©attung, etwa f guß lang, ©reift bo$ bic

igrbfle Stoffe unb noch grbßere Spiere an.

5* iö a ö Hermelin. Must, e r m I n e a.

©dmeber CXXXVII. A. B.

-jni Gommer bellrotbbtaun, unten rneiß, im SSinter
vein meiß , mit fdjmarjcr Sd>rcan,$fpi|e. 2ßirb aiie üSj n ,

ter regelmäßig meiß. gebt in Steinhaufen, ^aulrourf#*
Ibd)crn. @d)roeift oft umher unb finbet ßd) felbfr auf ben
bbcßßeu 2Ilpen, ®a$ ßbrrifeße Hermelin liefert' m’fcfco*
neö aber t^curcö ^cl^mcrf%
6. ©ibirifd;eö SBiefcI. Must. Sibifica Pallas

@d;reb. CXXXV. B.

gaß fo groß als ber £teg«tilti$ , einfarbig hellbraun,

gelb, mit meißlicßten Sippen unb £>0renranb.

3n Sibirien.

7* ©eßrctfter 3'ltiS. Must. Zorilla.

Viverra Zovilla.

©dM»ari mit unregelmäßigen meißett Streifen, lan»

gern bufdßgcm @d;manj. 9J?an l;at ihn mit ben Stint*
tbieren bermedifelt, benen er blöd bureß bic Miauen gleich;,

meld)e jum ©d;arrctt eitigcridnct ßnb. ©iefer 23au jetgt

an, baß er unter ber ©rbe lebe , moburd; er ftep ton an*
bern Slrtcn ber Stftgc unterfc&eiben mürbe,

Skterlanb ffiBlicßed 2ifrifa,

V Sie SDocamele ced Set«, w elfte ttt ©arbiitteii fr# ß„6et, feil

/
feinen «Wen ©enicb geben, unb feßr leicht jn 3 aßnsen fep,
»liebe aifo eine eigene 3lrt «u^madjen, gt, 11

/



207

<£ig entließe SDiarber.

<5$ fehlt tl)nen Der abßefjcnbc Jpbdfer be« eierten ober«

• SSacfenjabnö, bie ©t&nauje iß fplft«, ber Jfepf platter.

g. Gbelmarber. Mastel, martes.

©d)reb, CXXX.

SSraun mit bottergelber Äeble. 3n Hatwenwalbetn

beö mittler« Suropa, ber gcfafjrlichßc g*in& ber (Jricbbbrn*

eben unb wilben Hauben, flettert mit ber grbßcn Seicbtig.

feit auf 23äumc. 3ß milb unb graufam ,
laßt ftd) aber

iung febr jabm machen, ©ein speis wirb feh aefefcä^t.

g. $) a u # m a t b e r. Must, fo 1 n a.

©ebreber CXXIX.

55raun mit meiner Äetße, in Käufern ber ti'orfer unb

©täbten in Europa , ber gefßbrlicbfte geinb aj&t? S]auSgc»

flugelö
, frißt aber aud) SJläufe unb Satten.

io. © er 3 o b e I. Must. ZibeUina. Linn.

©ctjreb. CXXXVI.

©unfelbraun mit einigen weißlichen gfetfen am Äopf.

©ie guße ßarf behaart. 3m nbrblicpflen ©Sibirien , be<

r&bmt als eiueö ber foßbarßen ^el^werfc. ©ie 3agb »?ie*

feö Xbiereö mitten im ißinter im großen ©d)nec jener

n&rblicpen ©egenben iß bie mubfamße, weld?c man fenut.

©ie Segierbe, biefeö foßbare ^el^wcrf 31t ft'nbett, bat bie

®ntbecfung beS oßlidjen ©ibiriett $ur golge gehabt.

ir. ©er iöifon. Musteia Vison.

©ebreb. CXXVII.

©anj braun , unter ber untern Äinnlabe ein we’ßer

Sfedf. Seht in Sorbamerifa. ©a er feine ©d>wimmfößc
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Bat, wie ©aubenfon angieBt, fo gehört er bierber unB tii$t

unter t>ie öttern, wobin ityn 3Utger unb Öfen aablen.

12, © er *}> e'f a n. Must, canad ensi s,

.

©cbreb. CXXXIV.

Äopf, #aIS, Schultern unb öbemlcfeu graubraun ge#

tnifcfjt. 9lafeu, .Jjinterrödfen, Suffe unb ©dfwanj fdiwärj«

©iefe bepben Slrten #aarc unter ben 3e&en,

iftorbamerifa,

13. 2BolIid)tcS aßicfel. Must, lanata.

Olafe lang unb fpifjig, öberffefer langer, $)e4 wollig,

3n ©ujana,
t n 1

,

14. 9?Brj. Must, lutreola.

©cltreb. CXXVII. Lutra lutreola. Illig.

93raun, ©ebnauje unb Äeble weiß. ßtwaS gröger

olö ein DJfarbcr. er ftnbet fid) in ÜJorben unb öffen eon

Europa com GiSmeer bis jurn (cbwarjen ?y?eer , lebt in

gaffen, nüBrt ficb oon gifdjen, gr&fcben, Ärebfeft; bie

Suge haben jwar eine fur$e ©d;roimtnbaut, aber ber ^abn«

bau unb ber runbe ©dfroanj nabern iijn eben fo fe^r ben

ffiiefeltt alö ben öttern, ju welchen er gewöhnlich gejablt

wirb, ©er ©erueb iff btfamarrig , unb ber fjklj febr fein

unb gefudjt.

? 15. Sßiefel »on ©inu. Must. Sinuensis*).

2Jfd)graufcbwarälid>t mit weigern 23 aud;, ber ®d)wanj
halb fo lang als ber Äbrper, bie ©bren aufred;t feebeub,

fpit^ig, iuncrlicb roeiff.

?i6. Gbflifdieö ÜBiefcl, Must. Quiqui. Molina.

»räunlicbt, mit glattem Äopf, platter Olafe, mit weit

gefpal#

V aßie «ae airten oon Molina febt unbeffimmt.

»
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öefpattenem 3Jtaut, bat 38 unb fdieint ba^er fton

bcn übrigen Sitten abjuweidjen, &*« 8% für*, fünf

Sluf ber «SKitte ber 9tafe ein weißer $tecf, Sänge big jum

Schwan} tg 3 oU. Der ©djwanj furj. Seht eon «0?äufcn*

Sn grbl&cbern in Gbili*

17. 33 ielft«ßwi efel. Must. G ul 1 na. Neuwied.

Die päbne wie be» ißlelfrißen ,
allein baä £6icr ift

ein gebengänger. Der äußerfte fBorberjabn oben unb un«

ten ift am grbjten, &at nad) innen einen fleinen SIuöfd)nitt

Unb ift fegelfbrmig, bie mittleru bagtgen finb fiumpf. Dben

hier apactenjäbne, guerft ein Heiner ©pifjgabn, bann ein

größerer, ber «Reißja&n bat eine große Äegelfpiljc unb eorn

ein Ajccftr, ber binterftc ift ein gueerffc&enber etwa« platter

SRa^jafn. 3m Untcrfiefer fünf iSacfcnjd&ne, ber erfte

tleinunb ftumpf, bann jwep einfpi^ige, berSleißjaljn brep»

Hcferig, ber binterftc runb unb ftumpf,

SJiadit ben Ucbergang an Gulo. 3« iSrafilten.

? »8« Der ßnia. Must. Cuja. Molina *).

Dem 3 Itig äbnlid) mit aufgeworfener Sdjnauje, bi#«

tem weichem fchwarjem £aar, ©djwan j een ber Sange bei

*) groifeben ben ©attungen Gulo, Musiela, Viverra unb Lu-

tra ift no® eiele SSerioitrung , unb man roeifj nttbt genau,

nxldje jur einen ober anbern geböten mögen, e« finb nicht

«Ile in jjinjlcbt be« ©ebifieS gehörig unterfuebt. Unter ben

fübafiatifdjcn Sitten finb bie oon 3 !liger angeführten mosebata

venusla, javanica, fasciata unb striala, unter ben «ftifflni*

feben flavigula, unter ben ©übamettEamjcben «ber bie »on

Woün« angeführten Qulqui, Cuja mtb sinuensis etnet ttübettt

Prüfung bebürftig, ehe ft« gehörig eingereibet «erben fönnen,

b« überhaupt gjlclin« ipenig ju trauen iß, 31 . 6, U,

Suoiet SCbtevveidj. I< 14
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Äfopet*, ßarf behaart. Seht von kaufen in @bili. ©cfjsint

ju 3tti$ 3“ geb&ren.

19. VSeißfüßige SBiefel. Must, leucopus. Kühl.

2We »ier guße unb bie flauen weiß. Der ^£>di rotb*

braun, an ben ©djenJeln unb am ©d)manje bunfler. Der

föorberbalö rot&gelblit&tweiß, ber Äojpf rotbgraurceißliebt.

Die S&ren inwenbtg weiß, aubwenbig braun. 3n ßanaba.

©tinfthiere. Mephitis.

fabelt oben jmep, unten bre» falfdje Vadfenjabne, .

aber ber obere VtabUabn iß febr groß, unb fo lang aW

breit, unb ber untere Keißjabn bat jmet) J&Scfer an feiner

innern ©eite, biefe« nähert fte mehr ben Dac&fcu, fo mie

ftd; bie Sltiße mehr ben Vielfraßen nähern. Die @tinf*

tbiere haben mic bie Dgc&fe »orn febr ßarfe flauen aum

©raben; ja fetbß bie Verkeilung ber garben bat etroaä

ähnliche«. Die unter bem ©ebrcanje abgefonberte Vtaterie

ftinbt ganj entfeijlicb , fo baß man bauen faß ohnmädjtfg

rnirb, unb ber ©cßant fid) roeit verbreitet.

Die ©tinftbiere ftnb faß alle geßreift weiß auf fdwar*

jem ©runbe, man b«t ffc ned) nid)t ganj gehörig unter*

fliehen. Die gabl ber ©treffen fdieint bep berfelben Hirt

ju »ariren. Die amerifanifdjen Hirten haben äße einen

langen , bief behaarten Sc&wani 3« 3a»a ßnbet ßd) eine

gjrt ohne ©d)t»ana. ©ie haben an allen vier g&ßen fünf

'gehen. £>ben »ier Vacfenaähne , bie aroet; t’orbern halb

fegelfbrmig, ber britte ein Steißaahn, an feiner innern

©eite mit einem gr&ßcrn £bcfcr, ber vierte ber grbßt'

mit »ier jjbdern. Unten fünf, bie bre» »orbern efnfpi^«9'

ber »iertc ber gr&ße; Sfteißaabn außen arcepfpilßg, inwen'

big hbeferig, her fünfte Keiner ^hderäahn»
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* x, 25 c r ©fünf. Meph. putoriä.

©cprcb. CXXI. Viverra Mephitis.

3Jfit grocp roeißen Streifen, n>elcl)c langä bem fdjwat»

Sen Sfücfcn bingc&en. 5n ©übameriFa. \
3. Ungefdtroangteö ©tinftbier. Meph. ecautatä,

£>bne ©djwang. 2Iw$ 3«&a. 91id)t abgebUbet.

£>tter. Lutra.

©te hoben fünf 23acfctigabne, oben unb unten. SDtft

taep norbern einfpi^ig, ber oierte untere ift ber große unb

mehr ©piQett alö jj'ocFcr, ber fünfte btnterjle iß Hein,

u"b ber eingige SJfablgabn, Dben brep einfpitjige, bet

"orberfle guv ©eite beö SdgabnS febr flein, ber vierte faß

fr breit als lang, bepnabe bvepedig. außen gwepfpitjig,

ha
d) innen platt, wenig tfbeferig, ber binterße mehr breit

*) (5d ift unmöglich, ft* hier and ben 95efcbrctbungen ßeraudju«

ffuben, unb gute Slbbilhungen mangeln. Qi tommen untet

bem «Hatten SDfaputito, §)jqutepatl, (Jonepatl, mehrere offen«

bar »etfcbiebene £l)iere »or, nteidte alle in aimertfa leben, unb

tßeilg jn ben «Bicifrdpen, tbeild gu beu 2ßtefeln, tlieilg gu

ben Stinftblereii geböten, gu Mephitis rechnet 3Ütget ttod)

foedaj chilensis unb bicolor. Chilensis fchelttt eine MuslelA

fepn, «jiUe brep fttiben ft* in ©nbamettf«. 3i, b, lt,

14 *
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JEifrperg, flar? bedarf. £ebt oon ^Käufen in ßbili* ®^K>nt

tu C^Ih'Ä ilt H> 1h?\ir0W .

aber ber ooere wfapiaaon MlW gmp/ i
u ‘«"3

breit, unb ber untere 9tei$abn &«t iweQ ^efev an feiner

innern ©eite, biefeä nähert fte mehr ben Baehfeu, fo toie

ftd) bie 3ltige mehr ben föielfrägcn nahem, Sie ©tinf*

tigere höben v»ie bie Bac&fe »orn febt garte flauen au«i

©vaben; ja felbg bie «öertbeilung ber färben bat ettoaS

«bnlicbeö, Bie unter bem @’$nsanje abgefonberte Materie

fiinft gana entfeljlid) , fo bag matt bauen fa|t obnmädglg

roirb, unb ber ©eftanf (ich meit oerbreitet.

Bie ©tinftbiere ftnb faf£ alle geftreift rceig auf fc&roar*
^

jent ©runbe, man bat fie ned) nid)t gana gehörig unter*

fliehen. Bie 3abl ber ©treffen f<*einc bet) berfelbcn Slrt

ju oariren. Bie amerifanifdjen Sitten haben alle eine«

langen , bitf behaarten ®d)toana 3n 3aoa finbet ftd; eine

2lrt ohne ©djtoana» @ie haben an allen oier gitgett fünf

^ehen, Bben oier SSacfenaäbne , bie aro {9 borbern halb

fegelfbrmig, ber briite ein 9teigaaf>n, an feiner inner»

©eite mit einem grbgern #bcFer, ber oiertc ber grbg {'

mit oier ^betern. Unten fünf, bie bret) »orbern ctnfpi^»3'

ber oierte ber grbfte; Sffeigaahn äugen awepfpitjig, imv««'

big hbeferig, ber fünfte «einer ^heferaahu,

•

• -
•'

,

•
,

--
'
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* i, Ser ©fünf,. Meph. putoria.

©d)reb. CXXII. Viverra putorius. Conepatl.

®rbge beö Sltiß, bfc ©dfnauje etreaä fpt^tger, bt'e

Streifen meid>en ab, meiff abet laufen fünf »eige ©treifett

über ben Äorper, ber mittlere auf bett SR&cfen. 5m 3orne

flinfcn fte abfc^eulicl) , lajfen fid) aber jahm macbett unb

ftinfen bann nid)t, tnenn man ffe nid;t re^t. 5»t9fotb**

uttb ©übamerifa.

2, Ser ßfeinebe. Meph. Chingä.

©epteb. CXXI. Viverra Mephitis.

«SJfit jrcet) meinen ©treifen, »eiche IängS bem fd)teat»

Jen SHödPen bingc&en. 5” ©übamerita.

3. Uu9efd)»anjte5Sttn!tbi«r- Meph. ecautatä.

£>bne ©cbmanj. QIu$ 3at>a. 91icl;t abgebübet.

Otter. L u t r a,

©ie haben fünf iöaefenjahne, oben unb unten. Sie

bret) uorbern einfpiijtg, ber uierte untere iff ber gtbjle unb

hat me&r ©pigen alb S}befer, ber fünfte binterfte ift Hein/

Unb ber einjige «ölabljah». Cben bret) eiiifpifcige, bet

borberjte juv ©eite beö ßctjabnö fe&r {lein, ber vierte fajb

fo breit als lang, beinahe brepeefig. äugen jmepfpiljig,

Uad) innen platt, tuenig hurtig, ber htuterffe mehr breit

-—
*) di ift unmöglich, ft* hier aus ben qsefchretbungen her«««»«»

finden , unb gute Wilbungen mangeln, di fommen unter

bem Flamen gJIapurlto, spjquiepatl, ßottepatl, mehrere offen4

har »erfdjiebene Stljicre »or, welche alle in aimerifa leben, unb

tbeilS ju ben sßlclftäffen, theil« ju ben ©iefeln, tbetl# JU

ben ©tinfth'teren gehören, gu Mephiti» rechnet 3!ltger noch

foed«, chilensis »nb blcolor. Chiles eilte MusteU

jn fepn, 3iSe brep futben fich tn ©tibamerifc. 51. b, tt.
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rtlö lang, mit eier fpify'gen JjbcEern. Ser $opf ift efmaS

platt, bie ©dmauje furj unb breit , tue 3un9 e b a ib fta$*

liefet» Sie guße feaben mit einer @ch»imm&aut ecnead)*

fene geben, ber ecfcrranj Itf een oben nach unten mehr

platt al« runb. SS fttib mei|l natfetlicfee 2&iere, welcfec ,

tm UBafier unb eon §ifcfeen unb ©cbaltbieren leben. 31m

3lfter ftnb Stufen eorbanben.

I. ßuropäifd) er £>tter. Lutra vulgaris.

©djreb. CXXVI. A.

Ser spelj braun, unten mehr grau, bie Obren runb

unb furj, ber ©chrcanj fur<$. Sie ^oben im 33aud)e.

©c&rotmmt gut, lauft nicht fefer gefd&Wiiib, taucht lang un*

tcr, fifcfect raeijt betf 01ad)tö, begattet ftefe im ijornung,

«jtrft jmep bis eierSungc, welche ftefe jäbmcn laßen. 9In allen

gluffen eon ßurepa ift er rneift anjutreffen.Slußer §ifd)en frißt

er aud) -grbfefee , Ärebfe unb flBaffermdufe. Ser spdj tjt

ju allen SabrSjeiten gut unb foftbar. Saö gleifch »eirb

1

in äUbftem alö gafienfpeife gegeben,

3. ßanabifdfer Stter. Lutra canadensis.

®d)reb. CXXVI. ß.

©iel gr&ßer als ber europäifche, mit etmaS längerem

©dhmanje, 3n ßanaba.

? 3. ÄatjenättiS^ Otter. Lutra felina. Molina.

Ser Äopf fa^cn«rtig runb aber platter, mit frummen

flauen, behaarter ©chmtmmbaut, 9>eli braun mit langem

unb fördern paaren. 3»t SJleere an ben Äuflcn eon ß&UL

ftnb wilb unb herzhaft unb brüllen laut,

\
'

. / c.

\ ,
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4- 23rafilifd)er Dtter. Lutra bra*Uien*i*.

Saricovienne.

StmaS größer als ber europaifclje, braungelb, mit

toeißer ober gelblicbtrocißer Äetjle. 2ln ben lüften üon

©üb* unb 9torbamcriFa °).

? 5 . ffiolföott er. Lutra lupina.

@0 groß als ein Jj&bnerjjunb, buntelbraun, 81m

SrinoFo,

9. Otter auS 9>araguai. Lutra paraguaen sls.

kleiner als ber oorige, 'pelj bunFel, meid) unb glüii*

Jenb. S" sl>araguai unb am spiata Stufte.

7 . ©d)mad)tiger öfter, Lutra gracili*.

Sie öbren fefjr Flein
, faß nidjt ju fe^en , ber Äbrpel

IdjlanF unb geftreeft, bunFelbraun. SlorbamettFa.

8. 5)i cerottcr. Lutra marina.

Mustela lutris. ©djrcb. CXXVIII.

Boppelt fo groß als unfer öfter; ber Äbrper lang

9 {ßrecft, ber ©d)»o«nj etma ein Srittbeil fo lang als ber

Körper
, bie Hinterfüße feljr Furj. Ber 9>elj fc&marj,

Slan^enb mie ©ammet. SiefeS Xbier liefert baS allerfoft*

kflfße ’PeljmcrF; jumeilen iß eS am Äopf weiß. Sr be»

toc&nt ben Falten 9Forben, unb befonberS bie SBJecre, wel*

*) @S werben mehrere Sthiere oon ®rafillen unter biefem Flamen

betrieben, welche noch nidjt gehörig unterßbtebtn worben

fiub, bie Sipa, ber Otter auS iparaguai unb »om sp!ata©ttom,

au* unter bem tarnen Saricooienne ßnb wahrf*einli* mef)>

«re Sitten »ermengt, au* L. felina, lupina unb Phoculabe;

ö liefen (ehr ber Sichtung al# Sitten. #. h. «.
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ehe biefe ©ßföße von 9]orbamerifa befallen, unb bic ent»

gegengefefjtcn ätüßen non Slfien, wo er ebcmalö in großer

SUlenge »orbanben war, aber bie ^?abfudjt ber üfterfd)en

$at ibn immer fettener gemadjt mib an unroirt&barc Äßßen

vertrieben, |tnb barmlofe X&iere, fte fd)wimmen oft

guf bent Slikfen, fdjlafcn fd)wimmenb, frefien §ifd}«'

$rcbfe unb ©djalttbtcre. ©ie leben paarweiß unb follen

nur ein Sutigeö werfen ,
wcld;eö mit offnen Hingen unb

allen gähnen geboren werbe? Sicfeß !Xbier bat burd) bic

äfoßbnrfeit feine? ffelleß, wocou man in ©bina baß ©tßcf

gu 80 Hftubel bejabtf, öorgüglicb bie ©eereifen ber Stußcn

jn (Jtorben veranlaßt, unb tß borjügld) ©egcnßanb beß

notbifepen ^ci^banbelß mit @bma.

g, (Sapifcber ©tter. Lutra capensis.

©rbßer alß ber europaifcßc. Hlfrifa.

? iq, ©ec bun bärtiger gifd) Otter, Lut. Phocula,

9Kit bem SUieerotter nabe cerwanbt, bie äußere ßebe

ber Hinterfüße iß von ben übrigen getrennt,

3n 9tort>amertfa,

Sie jwepte Uuterabtbetlung ber ^ebengänger bat jwep

platte H&cferjäbne hinter bem großen Dteißjabn in ber

pbern tinnlabe, ber 9\eißjabn felbß iß iiemlid) breit, ©ie

ftnb ßeifcbfreffenb, aber im allgemeinen in ^inßdjt ihrer

@rbße unb ©tärfe nicht febr mutbopü; einige leben oft voll

S!aß. ©ie buben alle einen fleinen Sßltnbbavm,

#unbe. Cants,

©ben brep, unten vier falfdje Sadenjäbnc, unb bintet

bem großen fteißgabn rtßrmal jwep H&cferjä&ne oben unD

unten, alfo oben 6, unten 7 S3«cfen3äbtie, Ser obere
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fitoge 3teig$ahn hat nur einen fleinen .fttcfer nac^> innen, betntt

"«tern hingegen ift t>ie britte ©piije gan$ teerig. Sie

Bunge ift glatt. Die §üge tont taten fünf geben, tic bin*

fern tier.
4»

i. Ser £ au <5{j u ti b. Canis domesticys.

Ser nach oben umgebogene ©d;manj ifl fein 5?aupt*

unterfcbetbungSäeict)en, augcrbcm lagt fid) fein j}aupt#a»

Gatter auffiellen, ba bie ^»unberagen, fomobl in #infid)t

ber gorm , als ber garbe unb übrigen Cigenfdjaften gar

febr ton einanber tariren, 6'8 ifi baö treufie, baS auSge«

äeidjnctfic unb faji aud) baS nütjlicbfte ijauötbicr, roeldjcS

ber gjieni'd) ft# eigen gemadit bat. 3Ule Slrtcn ftnb ton*

fomtnene ©flauen beS fDienf#en ; ftc bienen treu ihrem

SReijfer, fcnnen feine Eigenheiten , unb tertbeibigen fein

^igentbum ihr ganjcS Sehen burd;, unb aUcö biefeö t&ut

ber Jjunb meber auö Dfotb , no# auö §ur#t, fonbern auS

Wahrer Zuneigung. Sic ©d;neUigfcif, bie ©teufe unb ber

fluSgcjeid;nete ©erud) , haben bem SJ?enfd)en im ^unbe

titten treuen «Dfitftreiter gegen anberc Stiere gegeben, unb

baburd) fclbft jur Verbreitung beS 9Jfenf#en bepgetragen,

Welchem ber £unb allenthalben gefolgt ifi. Sie fonberba*

te 55crfd)iebenteit ber Jpunbe tat über ihre ©tamn«a$en

B'teifel erregt, bie einen Dfatuvforfdjer taben ben dßolf/

bie anbern ben @d>afal gum ©tammtater beS ^unbeö ge»

n,ad;t, aber termilberte J?unbe gleichen feinem ton bieien

Stieren. Sie milben i?unbe, unb Diejenigen ber wfenig

t'biliftrten Sßblfer, taten gerabegetenbe £>brcn ' b> cö nu^b

ttatrfchcinlid) madjen, bag ber ©d)äfcrtunb oberSLBofö»

^unb, bie urfprünglichc 9iace bejeiebuete >
bie ©djebel beb
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gleifcfecr&uttfccd unb beS bänifdjen £unbe« gleiten aber

bem selben £>utib nocl) mehr; auf biefe folgt bet 3agb*

Jjunb, bet 3öad)tclhunb unb Der Sachöhunb, reelle nur

burd) bie ©eftalt unb bie ^Proportion Der ©lieber fiel) un»

terfd)eiben. Ser 2lSinbhutib ijt länger, hat fleinere ©tim*

b&hlen tfrib einen fdiwäctevn ©crud). Ser ©cljäferbunb

unb bor Sßolfßbunb buben bie geraben Sbven De« rctlbcn

$unbe« , aber ein grb§ereö d;irn , biefe« wirb noch ent»

wicfelter bmro iöubel unb beprn fpanifchen ä?unb, welche

an intellectueUen ^äöigfeiten bie anbern fibertreffen. Sie

Sogge jeichnet ftd; burdj ihrefurjett unb flarfen Äiniilu»

ben au«. Sie {feinen .ijunbe, ÜJiopfe, igologneferhunb

unb bie {{einen langhaarigen Jjunbe jtnb am mcifien au«»

geartet, uub ein iöewei«, wie oicl bie Jj>au«genoffeitfd)aft

fiber Die Kamt ber Xbiere oermag. Ser $unb wirb blinb

geboren; er bffnet bie Ulugen ben jehnten ober zwölften

2mg; ber ^ahnwedjfel erfolgt itn eierten töfonat, im jweiy

ten 3abr ift er au«gewad)fen. Sa« 'ißeibd)en tragt 63

Sage, unb wirft fed;« bi« jwolf Srunge. Sie fonberbar«

Slrt feiner ^Begattung unb feine übrigen ©igenfd&aften finb

allgemein befanut. Sie UBnth ifl bie gefährlichße Äranf*

beit be« #unbe«, ba ffe fiel; burd) baö 'Beißen auf anberc

Spiere fortpflanjt unb immer tootlid;e golgen hat.

2 . Set #unb oon Keuhollanb. Canis Dingo,

ÖBhitc Keife tioct? 9leu> ©üb» IBalli«.

Ser©djroan$ ein Srittheil be« Seibeö lang, gerabe, fiarf

behaart, ber Äepr fucb«artig, bie Shren aufrecht, fpi^ig.

gaff ben ber ©toße be« Üöolfe«, (farf. Ser *pel} ifi bid)t

behaart, boef) nicht Irtttg^atirig. Stellt unb fnurrt nicht*
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fonbsrn fitaubt ftd) unb beigt. ©inb bie einigen #au«»

tljiere ber WeuboUänbcr ,
wirb Ääuguruö» 3agb 8«*

braucht, fällt ober @d)«fe an.

gjian fanu bie Stiche non ben .fpunben nnb SBblfen

unterfdjfiben, burd) ihren langem unb bicfern ©d;wanj,

burch fpitjigcre ©djnauje , burd) bie lange ^upiile, weld)e

ein näd)tlid)i« Sehen anjeigt, unb burd) weniger au«ge»

fd)weiften ober« Worberaähne. Di e mcifien oerbreiten ei»

ncn üblen Oeruch, graben ftd; in bie £rbe unb greifen nur

fd)wad)e Xbiere an,

3. Ser üßolf. Can, Lupus.

©d)reb. LXXXL unb LXXXVIII.

9Jlit gerabent @d)wanj unb graugclblid&tem ^elj,

über bie Seine !ou;t bep alten ein fajmarjer ©treif. Der

Ußolf jg Da« furd)tbar|le Waubt&ier im nbrblid;en ®uro*

pa, Wlan finbet ibn non <*gppten bi« na* Xapptanb, er

feb eint aud) uad) Slmerifa übergegangen ju fepn. 3«

bbepften Worben wirb fein spelj weig im hinter. £r

greift alle unfere j?au«tl)iere an, unb boeb itf er im Wer»

hältnig ju feiner ©tärfe feig. Oft frigt er aud) 2la«, 3n

mancher jpinftcht gleicht er in feinen intellectueacn Sigen»

fd)aft«n bem JQuub , bod) nur in ben fc^limmen nid)t in

ben guten @igenfd)aften.

4. Der fchwarje üßolf. CaD. Lycaon.

©d)reb. LXXXIX.

3m nbrblidjen Europa, felbft in granfreich, au« wel»

d)em Sanbe '(Suoicr Pier ©tücfe erhalten bat. ©ein *$£(£

dt tief fdjwarj unb ein foftbare« speljwerf beö Worben«.

:̂t feil graufamer ferm al« ber gemeine Slöolf.
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5 , 25er rotbbraune 28olf. Can. Mexicanu*.

Agoura- Guazu. Canis campestris. Neuwied.

©d;on gimmetbraun, Idngß bem 9iücfgratb eine furje

SJZdbne; bereofwt bie fumpfigen (Segenben beß ganjen war»

men unb gemdßigten iiimerifa. 3n Sraftlien in Reiben.

? 6 . ©urinamifdjer 2B 0 If. Can. Thous «).

25ie ©rbße einer wilben Ä«§c , oben grau, unten

tneig, ©cfcwanj abwdrtß gebogen unb glatt, Sfcren fietf.

? 7 . 9iacfter Sßolf. Can. nudus.

©roß unb ganj ^aarloö (36aloiljciitntlt nad; Jpumbolbt).

3n SWerifo.

1 8 . i? & cf e ri d; t e r 22 0

1

f, Can. g i b b o s u s.

®er ©d;watis furg, ber Äopf flein, auf bem SuicEen

ein großer 23ud'cl (Sljcuintti »potjjoli nad; jjumbolbt).

©öbamerifa.

9. 25er ©olbtcolf. Can, aureus. Chacal.

©cbreb. XCIV. Geoff. et Cuvier rnamm. Livr. 2 .

5?alß, ©eiten, Tpinterr&cfen , 23aud; unb ©d;enfel

rotbgelb, auf bem SiucCen graubraun, ber Äopf bräunlich'

ber ©djrnanj braun , baß innere ber Dfjrcu weiß. Sebt

in ftarien Gruppen bepfammcn unb bewohnt bcn großen

Sl&eil beö warmem Slficnß »on Snbicn biß gum ©afpifdjett

SDiecr unb 2Ifrifabiß nad;@uinca. Gr ifi fe&r gefräßig, jagt

nad; 2Irt ber #unbe, bem er in feiner ©efialt unb in fei*

nen Sanieren gleicht, er ifi leicht gdbmbar unb beulet, ©t

fünf r abfcbcultcb.

*5 ®te 3Jrten c. Thous, nudus, gibbosus unb culpaeus finb

bßcbft nnbe[iimmt unb tf)tc ßriftenj «Iß Sltt jroeifelb«ft, 31. b. U-
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io. Set €apifcf>e ©d)afal. Can. mesomelas.

©d)reb. XCV.

3(n ben ©eiten rotbgelb , auf ber SBitte beä SRödfen«

f*»arj, mit meig gemifd;t, bafl ©dränge enbigt mit ei*

net ©pi§e an bet ©c&manjrourjel.

Slm Äop.

? ii. Ser © ulpeu» Can. Culpaeus *).

©reger alö ein §ud)3 ,
furgbaarig, tiefbraun, bellt

fd)mad). Ser ©djroanj lang aber furjOaarig.

3n ©&ili.

13. Ser SEB olfö f

u

3 - Can. antarcticus.

©rbger als ber gemeine guctK-, btaungtau, ber ©d)v»anj

fcbmdrjlidjt, boS #aar mollig, bie ©pifee beb ©djivanjeS

tecig unb bufdjig.

'

2luf ben galflanbbinfeln.

i^, Ser gemeine §ucl)5. Can. vulpes.

©d)reb. XC.

SRotbgelb ober fuebärotb, bie ©cbwanifpitje mcig, bet

bid)t unb bufdjig. ®er §ud)b ig »on ©djmeben

big na$ ©gppten ju finben, bie nbrblid)en finb lebhafter

ßefarbt. Slud; ber amerifanifebe guebö fd)eint «id)t »er»

fd)ieben gufepn. ©benfo feinen ber ®ranbfucl)b C.alopex.

©d)teb. XCI. unb ber £reubfud;ö. C. cruciger ©djreb.

Xci. A. nur climatifd)e 2}erfd)iebenbeiten beb Sud)|eb ju

fepn, Unterer ifl bunfler unb l)at über bem 9töcfen einen

id)i»arjen ©treif, ber auf ber ©cbulter mit einem «nbern

«tmab bellcrn burdjfveu^t ig.

*) 55o nicht ©cfcreber ober ein nnbereS <5tt«t angeführt wirb, tg

noeb feiae gute '«b&ilbttng efneS SftfereS befannt. 91. b, U,

1
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i4* ©er (üovfac. Can. Corsac.

Sd;rcb. XCI. B.

@raur6tblid)tgelb, an bcr Sdfwanjmurjet einige

fcßroarje 2ßellen, Sdjronn^fpilje fdjmarj, ©egenb um ben

SRunb meig. ©emein in bcn ajtatifdjen Steppen, non ber

ÜBoiga bis rad) Snbien , gleicht in feinen Sitten bem

gud>3, foll gar nid;t trinfen?

15. ©er ßaragan. Can. Caragan.

kleiner als ber guctjS. ©ben grau, unten weiß, ©5.
ten unb ein greef auf ber SSruff fctiwarj, Stirn unb ätiif*

fenfireif rotbgelb.

3« ben Steppen ber grogen Eartarep.

IÖ, ©er brepfärbige guegö. Can. cinereo

argen teus.

Scpreb. XCIi. 1

©ben grau, unten meig, an ben Seiten ein gimraet*

brauner Streif. 3n 91orb* unb Sübamerifa.

17. ©er brafilifdK gucpS. Can. brasiliensis.

Neuwied.

L’Agourachay. Azara.

2Jm SSorberfuge eine fünfte fetjr fletne 3e&c am innern

^tbeü beS gugcS. ©ie ganje Sänge beö ät&rperS beträgt

40 3oII, beS ScpmanjeS etwa 14 3off. ©ie Obren ftnb

breit, furj unb augefpiijt. ©er äugere £&eil b cr Unter*

fd)enfel ift rot&liept jimmetfarb, bie Scpnaujc bis ju ben

Siugett fdjroäraficpt, ber übrige äfopf jimmetfarb mit

zeigen fünften, ber borbere £peii bcr Unterfinniabe ift

fdjnoarj, bas übrige meig. ©er tyeij ift grau, ba jebcö

äjaa r jmep fcprcarje unb jwcp mcige iRtttge bat, bfe Splfc«
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aber fcbwarj ift, baS weiche 5BoHb<w ober ift weiß. Sie

Pupille lang.

3n «Brafilicn «nb 9>araguat>. WHich, jdbmbar, lebt

in dj&blen.

18.

Ser SJirginifcbe gucf)S. Can. virginianus.

@d)reb. XCII.^B.

Seißgrau, um bie Dbrcn etwas r'otblid)t, foll in bob*

len SSdumen leben. Sivb leidet jabtn. Sn ßarolina unb

Weiter nacl) ©üben bis ©urinatn.

19.

Set © i l b e r f u d) S. Can. argentatus.

Geoff. et Cuvier raainm. Livr. 5.

©d&wara inS ftlberfavbe fpielcnb, langhaarig, fef)r

fdb'on, an ber ©tim, O&renrÄnbevn , ©d^wanjipitje weiß.

5m falten UJorbamcrifa ,
liefert ein trcfltd)eS «Peljwerf.

5fi nicht mit bem fchwarjett SBolf-ju bemcchfeln *)

20.

5Blaufud)S. Can. Lagopus.

SfatiS. ©chreb. XCIII.

2tn ©nrnmer fchwdrjlicht, im Sinter meift weiß. Sie

Snßballen fitib weift behaart. Sn ben nbrblichftcn Sdnbcrn,

®rbnlanb, Spitzbergen, 9lona 3 f mbla, Sapplanb, ben

Meetings . unb Äupferinfeln. Sebt gefellig , ift dußerft

Greift unb lijlig. Sebt »on löbgeln , Semmingen , Sifchen,

<*«d> »on 23eeren, 9ticl;t alle fcheinen im Sinter weiß ju

Serben.

*) £>b bet fcbroarje ^ucijS fc eS DlorbenS ron en«p«, 3lfla unb

SRorbamertfa auch uon bleiern »erfcbieben ftp, iß ungewiß.

Canis faliginosus unb grönlandicus gebbren »uo&l JUttl 3i<UiS

Canis lagopus. Canis pengylranicus ift unfletPliiC 2ltt, <Sl'en>

. f« eeylouitus unb bengalansis.

/
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? 21. 33eugalifd)er $ud)S. Can. Bengalensis.

«STaum bnlb fo groß als ber gemeine §ud;ö, lid)tbraun,

@efid>t grau , (d;maväer SRitftlßreif übet ben Äopf, um

bte Ülugen roeiß, ©cbvoanjfpiljc fd)»arj. ©oU uorjüiglid)

23eeren uab aßurjcln fteffen, unb ge&brt oiellefdjt e^er ju

Meies ober Gulo, fo «sie aud> ber

? 22 . ßeplonffdje §ud;S. Can. ceylonicus.

9J?it fteifen ©&ren, meinem graitgelbem ^clj. iJJiet*

leidjt eher ju Viverra gehörig.

23 , 23arbarifd)er §ucl)S. Can. barbarus.

2Bie ber gemeine gud)S , bie föeine fürder, bie Sftafe

bünner, 9>elj blaßbraun, Süße braun, um bie 21ugen

fd;roarj, ©emein in ber 2?arbarev>.

?@toßoljr. Megalotis.

©er ttid;t genau befanur, bunbca&nlid), bie

©djnauje fpitjig , bie 9tafe borßc&enb. ©ie -Junge glatt,

©ie -D&t'en langer als ber Äopf unb fel>r breit. ©er

©djroanj mittelmäßig. 2lugen groß. ©ie Gcfjäl;t:e fefir

lang unb fpiljig.

1. ©er %ctba, Megal. Zerda.

©iefe ©attung ift überhaupt nicl)t get>&rig befannt unb

barf nur mit Sr«gejeid;en angeführt »erben, ©er 3erba

foll etwa non ber ©roße eines Äanind)enS fcpn , lebt an

ben ©renjeu 5er großen SSBöfle oon $eufd;reeFen unb an*

bern 3nfeltctt, ftljC rote ein Jjunb, fotl auef) bellen, ©rabt

in ben fanbigen SSoben, ijt fefjr fcfcneU. Saßt fid; jä&men»

3n Slfrifa um ben

l
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Bibettbier. Viverra.

Oben bret) falfdje SBacfenjdbue, öt'cr unten, üon Denen

Die norbern juroeilen oiiöfallen ;
oben finb jroep ftarfe

^btferjn&tn:, unten einer, unb an Der innern ©eite am

untern großen Sfteißjabn beftnben fiel; aroep b'ocferic&te

SSorfprünge, unb Der ganje mc&r ober weniger

boeferig, überhaupt finb oben unb unten fed;S SBacfenjab*

ne, oben ift Der oierte, unten Der fünfte am grbften. Sie

©ct>nauje t(i fpifc, Die 9iafen[’od;er ©prffcftcpb unb Rumpf,

bie Bunge raub mit rücfrcartö ftebenben 5Bärjd;en. Die

Pupille in bfe Queere »erldngert. Sie Obren Jur* unb

runb. £>cr ©djroanj lang. Oie stauen atebeu im ©eben

ftd) halb jurücf, nabe am Elfter eine mehr ober mincer

tiefe £afdK, ober befonbere Orüien fonbern eine &blid)te

flarf riec^cnbe $eud)tigfeit ab. ©ie tijeilen ftd) rcteber in

hier ©attungen.

eigentliche Bibettbiere. Viverra.

gjlit tiefer £afd>e, jmiftben Qlfter unb BeugungStbei»

len, fte biibet inroenbig eine ©ebetberoanb, unb tft burcf)

eine nad; SBifam riccbenbc ©albe ungefüllt.

i. Oie ßinette. Viverra civetta.

©ebreb. CXI.

©rau mit Queerrciben großer fcbradrjlicber ober brau«

"«Siede, SSacfcn, Äeble, Olafe, 23ruß, Süße fd;marj,

®efidjt unb djalöfeiten gelbgrau, über Den 3iürfen unb

®d)tuanj eine SJidbnc bon fdbwarjen Reifen h‘jaren , roel*

ftd) in bie firduben Tonnen. Scbt in Den beißeflen

feilen non 3lfrifa.
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2. ^ibctt&tev. Viv. Zibetha.

©cbreber CXII.

Äcine SJiäbne, 9>clj grau, auf bem üflärten bxn

fdjwarje Xangt-fireifen , längs bem Jjiilfe frtwarje ©rrei*

feit, Aber bcnganjen Ä5> 4>sv fct>n?ar^c gierten, isdjwanglang,

grau unb fcbmarj geringelt. ©iefeS Sbier liefert ben 3**

betb, eine äujjerft ftarf riedjenbe febmicrige Materie, »et«

d;e ebemolS wie 23ifam häufig gebraust würbe. SDiäunli»

cf)e unb wciblidje £biere haben ben SSeutel, 3« 3«»«'

SSengalen, SÖIalaffa, ©iam. , ,

3, £)ie ©enettc. Viverra genetta.

f
^ T ©djrcb. CXIII.

25er S3eutel befielt hier nur in einer leichten SSertie»

fung jwifd'en ben £>röfcn , man bemerft febr wenig 2)ia*

tcrie, aber ber @erud; ijt febr burdjbringenb.

£>ie gemeine ©cnettc iff rotfyjrau, mit bielen runb»

liebten fdjwarjeu gierten, am Saucb beffer afd)grau, ber

©c&wanj lang, febroarj mit gelbücbt grauen gierten. Die

©rbfje eines SJIarbcrS. 93om fäblid;en granfreicb bis jum

SBorgcbirg ber guten Hoffnung.

'*

4. ® ie gbgane. Viverra fossa.

©d;reb. CXIV.

©te gierten ftnb mehr braun, bie ©vunbfarbe mehr

afdlgrau, ber ©djtnanj mit unbeutlicben SRtngen.

3JlabagaScar. (UngemflTe 2irt),

5 , ^ibethtab® b 0n ^ladaffa. Viv. malescensis.

©d)reb, CXII. B.

©0 groß tute eine Äalje. 2Juf rbtblicbtgraueni ©runbe

febr fcb'on gereift nnb gcflertt, ö&et jebem Xluge uier

febtrarje
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töjtbarge f5lccFen , Born Äopfe gum £atfe laufen brep

fd)tt>arge Streifen, einer über Ben 23aucp unb brep über

^interrticfen, groifepen biefen 7 SteiDen febtsatge runBe

Steife. ©eproang lang, grau unb feproarg geringelt, 2lm

Vorgebirge ber guten Hoffnung unb in ÜDtalaffa. Ser

Renette nabe Benranbt.

6. ©effreifteö 3 ibettbicr. Viverra fasciata.

©epreb. CX1V. B.

9totbgrau, über ben fRütfen lauft ein fepmaner Streif,

gu ben ©eiten noep gwep anbete parallel, ber untere für»

i'r a(tig, hinten noep ein britter gang fiirger tvte ein lie»

Setibe« >. Ser ©eproang lang.

3m füblicpen Slficn,

a
'
7» Jini tter Jib ettpi er. Viv. hermaphradita*).

9öie ein S^arber, greifepen Jibetb unb ©enette fiepenb.
,® r<tufdbnjarg , 23aucp heiler, brep feprcarge SRiicfenffrctfen,

öu f ben SSaefen grccp tueijjc glccfcn. (UngetBifie 2lrt),

3n ber SSarbarep.

Vianguftc. Sepncutnon. Herpestes. Illig,

Ser 93ifainbcntel i(t etnfaep, aber groß, ber 2lfter bff<

net Pep im ©runbe btö Veutclö. Sie ©tpnauge lang,
^'

c 3lafe »orjiebcnb runblicbt. Sie Junge raub. Sic 2la*

® en mit einer Qticfpaut. Sie Pupille ablang. Sie £bren

*) Viverra mosehata fdieint Ober Jtmt ©effplecbt Mu5tela Jlt g it

boren, lebt in ^Bengalen. Ob Viverra tigrina. ©ebreb. CXV.

®eg iBotfmaet eine eigene ülrr fep ober gur ©enette gehört, n»l#

^uoiet meint, tft' titsentfcbiebtti- b. U.

®n»iev ttbierteiep, t

.

jg
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furj unb abgemnbet; ©er Äbrper langgeftrecft unb bfinne,

©djmanj lange.

x. ©gpptifdje SDIanguftc. 3d;neunion.

' H. Ichneumon.

Viverra Ichneumon. CXV. B.

@vau, ber ©cbwanj lang, am ©nbc mit einem fdjrcat*

jen #aarbüfd)cl, grbfjcr aU eine tfafjc, langge|lrccfr unb

Jur^beinig roie bie 9Warber. ©r fudjt befonber« bic (5tcr

ber Ärofobilc auf, nährt ftd> aber aud; non kaufen, Sb*

geln unb anbern flcinen gieren, auch ©ibeebfen, ©d)k,n<

gen} wirb oft gejabmt in beit jjautern gebalten, mo er bie

©teile ber Äa^en vertritt. ©ie ©uropaer in ©airo nennen

ibn spbaraonö SRatre, bie ©inwobner 9lem$. Dag er bie

alten Ärofobile angreife unb ihnen menn fte fcblafen in ben

*5Jiunb friedje , i|t burdfauö falfdj.

©r lebt porjugltcf) in ©gppten.
*

2. ©er Ti ungoc1

. Herp. Mungos.

Geoff. et Cuv. roammif. Uv. 5. ©d)reb. CXVI.

St&tblidrtgrau, bunfelbraun in bic Quer gereiht unb tni 1

ganj fleincn gicdfdjen befireut, ©cbmanafpitje ohne Quajle,

biefe unb güße fdjmarj.

gjaterlanb -Dftinbien. ©in großer geinb ber ©d)lan'

gen, felbft bie gefabrlid)(len ©ifrfd)langcn greift er an, un®

fDa gegen ben 33iß bie ©dilangenrourjel Ophiorhiza MoO'

gos freffen.

3, ©er ©apif#® 3d>neumott. Herp. cafer.

©d;reb. CXVI. B.

SRbthlicbtgrau , ober braunlidpt einfarbig, ©^mafi'
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foifje nicht bufd)ig uni) wie bie Söge fd;tbara* «Bon ber

®r5ße beö 3lti*.
’

2lm 23orgcbirge ber guten Hoffnung «)*

©cbnarrtbier. ©urifate, Eyzaena* Illig.

©ie gleichen ben 3d)neuntonS, foroohl in ber ©eftalt

auch in ber garbc unb felbft in jjinftdjt ber Querfiret*

f<n» aber fte unterfcheiben ftd? twn aUctt biß jef^t ungefähr*

t£n Staubtbieren baburch, baß fie nur oier 3 £hen an allen

Süßen haben. Der Slfter bffnet ftd; burd) ben ©cbmiet*

facf. Die ^ungc platt.

x. Die ©urifate. Ryz. Suricata»

©cl;reb. CXVII. unb CXVIJ* B, Viverra Suricata

Zenik.

eiwaö fleiner att bie inbifdje SJfanguffe. Stothgrau,
ln bie Quere gcfrreift, 9ta&rung Heine Spiere , gier

S'ldje? 3m (üblichen ülfrita. Der 3enif fdjeint nicht
t, °n t’er ©urifate öerfchicben.

Die lebte Untern br&eilung ber getjeitgänger bat hinter
en Stoßen untern 23acfen$ä&nen {eine flcincn |3äbne. ©i«
^balt bie graufamffen unb (urd;tcrlichficn ataubtßiere, bi«

'lc
i) angfd)ließenb bom Staub nähren»

*>3n btefer ©«ttuug gehören roaßrfcbetnltcb mehrere Shtete, wU
<he noch nicht gehörig befamit ftttb. ®gl)in geßSrt bt« ©atera.

(Scßreb. CXXXV.) bet ’Diein«, ferner Ich«, rnber, javani-

CUs
> madagascariensis, glaucus, pertfeus, ceylonictts,

ßFen fammtlicb ali Sitten be$ 34neumon anfiib«, &e«« @«tf

tungtfreeßte aber noch nicht autfgemaebt jlnb#

« \ 15 *
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$«dne. Hyaena.

®iefc ©attung, roelct)e uott Sinne unter bie dpunbe

geregnet reorben , bat oben 5 iSacfcnjabne, unten nur 4'

oben finb bre» , unten alle cier falfdje 55gcfenj«bne, fte fiub

fonifd), ftuirpf unb »orjüglidt bict: ber -groge obere SKeift*

3äbn bat 00b tinb inwenbtg einen fletneit i?bdfer. Ser un-

tere bagegen b«t ttnr jwcyftarfe fäjrteibeirbe ©piften, nur ber

fünfte binterjfc obere S?acfenja&u ift ein b&cferiger SJlabljabn.

Sicier dürfe Babnbau erlaubt ben 5?ndnen bie bdrteften

Änocfcen mit Seidjtigfeit ju jermaimcn. Sie Bunge ift

ftad)!id)t ; bie güfte merjcfftg, unbunter bem ilfter finbet

fid) ein tiefer mit Srüfen uerfebener ©aef, G$ finb nddjt*
(

ItdLe febr gefrdftigc Sbiere, fte leben »orjüglid) eon 31a*,

unb graben fetbjt Seiten au<5. ®on ff>rer SBilbbeit unb

©raufamfeit bat man febr oiel gefabelt unb übertrieben.

SRan fennt nur brep Sitten.

1, ©eftreifte £t)dnc. Hyaena striata.

©d)reb. XCVI.

9ibtblid)tgrau ,
braun ober fd)mar*lid)t unregclmdftiö

in bie Suere geftreift, über ben ganjen Sfiürfen, oom Ulacfc«

an gebt eine ‘SJidbne , weld)e fie im Borne ftrdubt. X)t*

©cbmanj langhaarig unb bu d)ig. @ie bemobnt Sfttlvbfc«

unb Slfrifa biö nad) 2lb»ftinicn unb an ben Senegal. 3ft

aud) SXenfcben gefährlich.

2. ©eflecfte £>«anc, Hyaena crocuta.

©ebreb. XCVI. B.

gtbtblicbtgrau, langhaarig, febmarj geflecft, bie SJidb 1^

Furj* ©ie (oft feinen Slfterbeutel ijflben. 3«
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Jtlfiftcn am Äap. ©reift ben 5Renfd>en ntc&t an, raubt

aber Sd;afe unb gräbt auch Seichen auö ’')

3. Sch&ngc jeidjnete #päue. Hyaena picta.

Kühl.
,

Le chien sauvage. Vaiüant. Hyaena venatrix.

BurscheL

an aßen g&gen 4 3c&en. ©er Kbrpcr fc&marj, meig

unb roßgelb .gefteeft. £ue äugern S&rcn ,
ein ©treif über

ben Kopf unb ber obere Sbeü beb 53orberbalieb rotbraun,

feie übrigen 2beile bc« «Kopfeö unb J?alfeS roßgdbroeig.

58 ru(l reeig, bte ©eiten fcbwarjbraun geflccft. ©er SR&cfen

9elbr6t&licbtt»eig unb bunfelbraun gemifd)t, mit furjer

SRä&ne, ber Unterleib braunrot*, ©et ©d;wanj mittel*

Utägig
, langhaarig, an ber SBurjel roßgelb, au bet ©pi^e

h?eig. ©je guge mit gtogen meigen, braunen unb roß*

Selben ^lecfen, bte meißeu mjt fd)t»är3ftd)er einfaffung.

©rüge bee* UBolfeö aber je^laufer, auf bem iBorgebirge

^er guten ijofuung.

Felis.

Unter aßen SRaubthteren haben biefe Spiere bte ßätf*

fan ßßafcn. 25 ie ^djnauje iß lurj abgerunbet, bie .Kinn»

laben lurj unb bie Dlägel 3uvüdf3ic^bar. ©urch eigene

Sieben werben biefe Älauen tu bie #&hc geiogen unb jie»

^cn ftd) in Scheiben 3*01 fdK« bie geben. iurücf, fo baß f«

*) ®le Hyaena maculat« unb immaculata ftnb rooljl teine etg ene

Sitten, Ute 2>«|'epn fcetubt «ur auf unb eftlnt tuten fSefe^telbutt*

gen, 31, b. U.
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nie f&re Spitze abnu§en, unb um fo gefäbrltdjer finb, menn

baS 2 &ier fte als üßaffe gebraucht. 3n tiefer ©attung

ftnbcn ficb bie fürd>terlid;fien SRaubtbiere, weld)e feine

gu'rcht vor ben 3jjetifd;eii haben, 3&re 3äbne fittb fämmt*

lieb Sleißjdbne, oben fittb vier, unten bret> IBacfenjäbne,

oben unb unten fiiei) mfptfeige, ber große SReißjabn oben

bat bret; Spieen unb nad) innen einen ftumpfen ^befer,

ber untere jtoe\) ©pißen, nur in ber £>bcrfinnlabc ffeftt

ein Heiner ^beferjabu hinten. £)ie 2Irteu biefet

©attung ftnb jablreich unb (ehr verfchieben in ©roßc unb

gät'be , obgleid) in ber äußern gorm unb Sitten ähnlich/

ber ©erud) ifl nid)t fe&r fcharf, bagegen ©eb&r unb <*Je(tcf?t

außerorbcntlid) gut. Sie jagen nicht wie bie Hunbe nach

ihrer SSeute, fonbern bemächtigen fiel) ihrer burci) Spränge

auS bem Hinterhalt, ober befchldd;en bie Xhtere unb faßen

unverfebenß ttber fte. Sie leben nur von SBettte unb treffen

in ber grepbeit feine SSegetabilten. 5D?an fantt fte nicht

leicht in Unterabtbcilungen bringen,

j, £5 me. Felis Leo,

©chteber XCVIL A, B. Geoff. et Cuv, mamtn, Livr. 9.

25ie fd?onffe Slbbilbung ifi in bem 2Berfe Menagerie

dir Miisäe.

©infärbfg rotbfalb, baS 9J?ännd)en vom vierten 3faht

än tritt langer Shtäfjne über Halb unb Schultern unb einem

H<J<trbßfd)eI atu Schmante, 9lußer bem Sieger ifi bet

£btve baS fiarfffe- unb mut&igffe ätaubtbier, beffen 2Jrt ehe»

, ntalS in aßen tvärmern Steilen ber alten 2ßelt, felbfi bi$

! nach ©riedienlattH verbreitet mar, jeßt nur noch in Slfrifa

unb einigen -ber heißeflen ^heilen JDffinbienS au.ftnben iff«

©ben fe ftarf, aber weniger blutbörfiig alb ber Sieger unb
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biel furcf)tfamer al« biefer, greift fetten 9Rcnf*en ungereimt

an, et>cr beö «fta*tS alö am £age, wo überhaupt ber 2bwe

fetten jnm j8orf*ein fommt. 3mmer bur* ©pr&nge be*

Wdd)tigt er fid) feiner SSeute. Sr lägt ft* fe&r jabm mfl»

d)en mtb wirft.fel.bg in Europa 3unge, wie in 9>«riö ge*

fct)e&en *).

2 . Der gegreifte Sieger. Fel. Tigris.

©*reb. XCVIII. Menager. du Mus.

@o grog als ber 2bwc, aber mit gegreeftermt S&rper,

ber Äopf runber. 21m obern Slteil bcS ÄbrperS auf falbem

ober btaggelbem ©runbx mit unregelmägigen f*roarjen

Vergreifen, am SSaud) rein weig. Der Sieger ig baä

ftrd)terlid>ge unb graufamge SRaubtlger ber alten 2Belt,

b>e f*recfli*ge sjHage Cginbien« ; feine Äraft, «Seewegen*

J'it unb ©djnefligfeit ig fo grog, bag cS fd)on begegnet

bag er bep marf*ierenbcn Gruppen einen Steirer bom

^'ferbe wcgbolte unb in benüBatb fc&leppte, ogne bag man

V erreichen fonnte. Sr für*tet ft* niemals bor bem

^enf*cn, led;jt uttaufb&rli* na* 23lut, greift felbg ben

^Planten an , unb lebt mit feinem @efd;opfe im gtteben.

Dginbten, Werften , ein £&etl bon ß&in« ig baö 23a*

tertanb biefer furd;tbaren Äalje.

3. Der 3aguar. Felis Onca.

^agouarete d’Azara. ©*reb. XGIX. Felis Panther».

Sag fo grog wie ber orientalifdjc ftieger unb eben fo

9 £f®&rli*; oben lebhaft falb, längs ben ©eiten laufen

b ' er Steilen f*warjer Slccfett ober 2lugenringe, in beren

3^itte ein f*warjer giert gebt; ber Unterleib ig weig

»

mit f^warjen Öuergreifen. ©r brüllt wie ein Sieger;

*) £3 fipeint mehrere garbenoarietäten ber Ä&iven ju gehen.
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greift uturfd)rodfeit ben 9ftenfd)eu an, ntadjt 3iagb auf

©djafe, Sliitbweb, ^ferbe u. f. fpringt tönen auf ben

SKucfen unb beißt tönen baß (Scnit ab unb fdjleppt mit

ter gr&ficn Seid) tigfeit ein >})ferb meg

*

'),

4, Die fcömarje Unje. Felis brasiliensis.

Neuwied.

. r 1
< Felis dUcolor auctor.

©d)marj, mctjt gang Fo&Ifc^mari, nur gegen baö Siebt

bemerft man eben fo gefärbte nod) febmärgere glecfcn, oft

nur braun mit fd?margen gierten,

3n ‘Paraguat; unb föraftltctt, aud) am ^Olata Strome.

<£$ tfi febmer gu glauben, baß bieß nur etne.aibart fei;«

boeb foUejt nad> Siußfage ber 33 raft(ianer non alten breö

Sitten SBaßarbe falten, maß inbeß Dieuvucb begroeifelt,

5. Der 'JJantöev. Fel. Panthera.

Menager. du Mus£e.

Dben falb, unten meig; mit fed)ä ober fiebcn Steiften

bon feftmargen gierten, in gorrn non Stofen. Dtefeö feftone

JÜöter ft 11 bet ftd) in gang Stfrif«, ijt graufam unb biutbür«

*) Stad? Sleurotcbß ageobacbtmig siebt eß guyeriäßig jioeo «Barte*

täten beß Jjaguarß. tuclcöe toßbricbeinlicb jioep beflimnite

Slrten btibett. ®ie eine bat weniger unb feöt große Sttng*

flecten, fie beißt in einigen ©egenben Cangueu unb iß ü&ef®

Ötiupt größer. ®te anbere ft«t metirere Heinere unb feöt ge<

jiäöerte ütmgftectcn unb ift tieiner im «aue, fie ftnbet (i<ö tu»

©ertanj eon *ni)ia unb beißt Cangussu.

**) iöantöer, «eoparb anb Unje ftnb brep in £mficbt ber tairfib

<öen ülrtßocricbiebenöeit noch nicht genug befiimmte Saften*

«ttett, bep meia>eu überhaupt noch eine große «Bertutrrunfl

ftwfcöt, unb eilte genftue ©icßtHng nptöig ipgre, b. U.
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ftig, fallt jebod) bcn SKenfchen nid)! an. Der Gapifche

Harber, radier ftan&baft, Heiner unb lebhafter geflecft ijt,

(Fel. Pardas) fdjemt tcirflich al$ 2irt com Panther »er*

fchieben. Der erftere foH auch in Elften corfommen.

6

,

23er geoparb, Fel. Leopardus.

@d?reb. CI.

©leidet bem ^antber, &at aber jeben Reiben Heinere

Sieden, Db »cm ^ant&er »erfd;iebeu ? 3>> iflfrifa.

feil brdunlid)tgelb> mit einer SJlengc unregelmäßig

ftebenber ungleicher Sieden bedeut, ber ©d;»canj beru&rt

ben «oben. «auch tceijj.

3n 2lfrifa unb ülften. ^

jjellfalb, mit fleitien fcfcroaraen, «infamen r gleichfbrr

ftiig jerjlvcuten gled?eit; bie 9laofen&aave etrcaö länger,

kleiner a(S bev Panther, aber auf ben gilben. üöirb

flejabrnt unb in Dffinbien feinem iöatetlanb juv 3'agb ab*

gerichtet, Tboju man in (Sgppten unb ©prien ben ipänt&er,

in Mafien ben ßarafal braucht. Diefe Spiere jagen aber \

nicht tote bie jjunbe, fonbern erreichen, bie ?lnfelopen unb

flnbere folctjc S&tere burch große Sprunge; fie tccrBcn »cm

Säger hinten aufS ^Pferb genommen, ©r foU auch am

ßap corfommen, unb nad; SdigevS Meinung fogar nur

'« älfrifa, unb ber Sagbttegcr in öfliubien foU Felis gut-

tata fep,

7
. 'Die Un$e, Fel. Uccia.

©epreb. C.

8

.

Der ©epavb, Fel. jubata.

©chreb. CV.
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g, ^antber mit ftöfeffarbnett gierten.

Fel. c h a ly beata.

©cbreb. CI. C.

3Iuf fct)mu^'s fabtem ®tunbe (leben allenthalben

fcbroarje runbe gleicbfbnnig aerfireute in$ (Iablfarbe fcbim*

mernbe gierten, ber «and) weiß.

«atalanb wabrfcbeinlicb älmcrifa?

xo. ©etropfter «Panther. Fel. guttata.

Herrn ann.

©djrcb. CV. B. '

2luf rotbbraunem ©runbe (leben allenthalben unjab*

lige Heine runbe fchmar^e tropfen, aucb auf bem ©cbman^

'

irrten, ba* ©nbe beb @cb»anje$ ift fdtroarj geringelt, bie

©pi^e weiß , S}alö unb «aucb weiß, utigeflertt.

«Batcrlanb mabrfd)einlid> Elften *).

?. ii., ©rauer «Panther. Fel. cinerea.

©rau, unten blafler, unregelmäßig fcfcwarj geflertt.

2fuö ©uinea.

12 . 25 er (5 u gtt ar. Felis concolor. (discolor Cuvier).

©cbreb, CtV- Geoff. et Cuvier mammif. Livr. 6.

Goüazouara. Azara. /
©anj einfarbig gclbrotb , unten Detlev* £)icfe große

*) SUtßet fübrt einen fletnern Sieger, ber mebt nach 9lotben in

Elften wohnt unter bem Flamen Felis virgaia an, unb glaubt

bet f*roarje Seoparb F. infuscata tyennant, ftp niefet in 93ene

galen ju .ftaufe, fonbern ber amerifantfebe Felis discolor. 2lucb

Felis varia jpermanu iß nod> nnbeßimmt, fo wie cinerea,

ocrcata ,
malabarica ,

capensis et norae Hispaniae nähere

Prüfung beburfen.
,

91. b. H.
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•ftafje tm'rb in sparaguab uub nnbcrn sprotn'njen Sübame«

r«faö gefunben. Sic foß auch in Sfterifo, Staftlicn, (ü&ilt

«nb fogar in spenfolDamen fiel) finbcn. gfjl fmcfctTani

,

S^eifr bcn «OTenfdpett und gr& ßereö Sieb gar nicht an,

Wd)(icnä Suücn «nb Schafe, ijt aber blutDlirflig. Sic iffc

fe^r behende, flettert auf Saume. 3nng gefangen laßt fie

Üd> ganj jabm madfen, muß aber. Da ftc alles CSeflüget

tobtet, immer angebunbeti gebalten roerben.

Der ^)uma, meld)er jtfb in ^au unb Süerifo finbet,

foß eiei treifier feyn unb ^ferbe angreifen.

13. Der Djelot. Felis pardalis.

Felis pardalis et tigrina. Sdjreb, C1U. CVI. unb

felis onca CII.

kleiner als ber üorbergebetjbe, niebriger auf bett Set*

nen
, auf rotbgraulidjtcm @runbe , mit taugen falben

fa)TOarj eingefaßten glecfcn befonberö lang an bett ©eiten;

«n ben S3 einen Heine runbe glccfen ; am Jpal$ unb 58aud;e

todß, mit fd)tvarjctt Streifen,

3n ganj ©übamerifa, Mbaracaya. Chibigouazou.

Azara,

14. 2Bicbifd)e lebe,, Fells Wle.dii.;

Die ganje Sänge biefer vom ^rinjen von 9teuroieb

'ntbeeften uttb nad? i&m benannten &afse ift 34 3 °ü 10 £**

nicn. Davon nimmt ber Sd)toanj 13 3 olI 9 Sinieu meg.

®ie garbe unb ^cicbnung faft «je betjm Djelot ober Mb»-

racaya DeD Sljara, Äopf unb .fcafb falb mit SängDftreifett

bt
J«icbnet, ber Scbroattg viel länger alö am Ojelot, and)

bic Obren länger, bte gußfoblcn graubraun, beym Djelot

Mn ftbwgtj. Der Äopf int SerfräUniß Heiner, bie %unb*



236

fafbe teö ^djcS ifl fahl n>eigU4)t ober grauv&tbltd^t mit

Dielen unregelmäßigen buttfelbrauncn jum Slheil langlid)ten

glecfcn , auf bem SRücfen mehr geftvic^elt , auf b.m ©ber*

$alö begnben ftd) 5 braune £äng«linicn unb über oie ©tir»

ne laufen 2 bergleicfcen bi« .*» bcn trugen, meiere bunfel«

braun eingefaßt ftnb. 25er ©djtoaKi geflctft , am linbe

mit 4 fd}marjgrauen S&ittbcn unb fdjtvaribtauttcr ©Ipit^e.

Sn Sraftlien.

;

15; 25 er ©erbat. Fel. Serval.

Geoffroi et Cuvier mainmif. Livr. I.

(Jtwati grbßer alb eine wilbe Ä'alje, rothfahf, am

sRaefen bret) lange fd)ntale ftywarje ‘Streifen, fiber bie ©ei*

tcn laufen mehrere SRfÜjen runber fcbmarjer gfecfcn. 91m

«Bauche fccBcr, «ti- bcr tnncrn ©eite ber i8ort.erfd)ett?el

gme») fcbmarje Sättber, ber ©djreattj etwa ein Dritt&eil fo

lang alb ber Äorper.

Sn ©fibamerifa? Seht uon fleinen S&leren, 9ieuroie&

fanb i&n nicht in 58raftlien.

16. ©anfte Äa^e, Felis mitis. Ge off.

Geoffroy et Cav. mammif. Livr. iS-
1

(Sin Srittheil grbßer als bie ipaubfa^e, bie Sange be«

tfbrpcrS ifl 2 guß r -Soll, bcS ©djmanjeö tt 3oll. X5tc

©runbfarbc beö ^eljeä an bcn ebern Xbeilen ifl fehr heß

retbgclb, unten weiß. Ser ganje Ä&rpcr ift mit fd;rcar»

^eu glecfen befefet, toeldje turnt breiter als hinten ftnb,

Slttf bem Stücfen ftnb jte ganj fdjwar* unb machen eiet

Siethen auö, bie an ben Seiten haben in ber ?Jiitte einen

blonben glecf unb flehen tn fh«f Siethen , an ©djenfein

unb @d;ulrerit ftnb fte runb. 2lm £alfe, ben innern
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feilen bcS @c^enfel8 unb am @d)manje bi.ben fte ©trei«

fcn. 25ufe Safje, moöott ein 3Seibd;cn in ber spatifer

Menagerie lebt, ifi febr i«*m unb fanft. ©aä «atcrlanb

Hi cbllig unbefmmt.

17. ©er 3aguarunbi. Fel. Jaguarmidi. Azara.

«Jliebrig auf ben «einen, ber S&ipet lang gejireeft,

einfarbig braunfd)roärjlict)t,

3« ©übameriia.

18. ©er fdjmarje spantber. Fel. M'elas. Pejon.

©ebroarj, mit einfachen nod) fc^rravjern 3«

Djünbien.

19 . ©ieGbta. Fel. Eyra. Azara.

(Leo rufus. Oken).

Sänge 31 ^oU, beö ©ebraanjeö 11 3®fl*

bell rotbbraun. Seidjt ju jäbmen. Sn «araguap.

20. ©ic «Pampa. Fells Pampa. Azara.

(Leo brunneus. Oken).

5Jon ber ©rbfie ber <£t?r a. ©ie Jjauptfarbe ift jim=

Wetbraun, bin unb uueber befnnberö itn @cfid)t mit bunf»

lern Streifen, «Silber alä bie <£«ra.

3n ber 'Probinj Söuenod* 'HpreiL

21 . ©er Sud)ö. Felis Lynx.

®d)reb. CIX. unb ClX. B. Felis rufa.

3iotbgelb, bunfler'geflecft. ©er ©cbmana furj, bie

£%en mit einem fd;tvar 5en tfaarpinfel; unten beüer, fafi

W>ei@. £ie grbfi: euvopaifdie Äa^c, fte ifi nod) immer f)>;n

ttnb miebev in ©cutfd)lanb ;
nid)t gar feiten in ben ©e*

b&rgcn ber ©d)mei) unb in anbern ©egenben anjutreffen.
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Staubt 4?irfd) = unb Stebfälber, greift Schafe an* klettert

auf Saume, trägt 9 äSocpen, lägt jiic# jung aäbmcn. Ser

Stot()lucbö ift eine bloße ©pielart auö Slorbamcrifa.

22, 25er canabifdje £ud)ö. Fel. canadensist

©rauweißlicht mit einigen blaßbraunen gletfen, 3«

@anaba.

uiY***
23 * 25er ©arafal. Felis Caracal.

Scbveb. CX.

©dwanj halb fo lang alö ber £eib, graubraungcl6*

licht, ber hintere ber ©djenfel fct>rodrg ricf)t. 3n bett

fumpfigen ©egenben non Verfielt, am SaucafuS, in ggpp'

ten unb Slbpßinien, wirb gelähmt $ur 3agb Heiner Xbiere

unb Sogei abgeridjtet.

24. Ser ätprmpfchaf. Fel. Chaus.

0 cbreb. CX. B.
t „ .

.
•' *

. ,

,

5J)eIj ffljl jimmetfarb, unten bett gelbbraun, ber

©djwanj fürs

,

reicht bi$ an bte gerfe, mit fd;warjer

©piijc unb brep fd;roar$en Stingett,

21tu €afpifd;en SRcer.

25* SBilbe Äa#e. Fel. catus ferus.

©djreb. CVI1. A.

23ebeutenb grbßcr alö bie ^aubfa^e , rotbgrau md
buntlern Querpfeifen, unten beller, ber Schwan j tni 1

fchwarjer ©pif^c «nb brep fdjroarjcn Stingen. 3« beu

bieten üßälbent oort Europa, frißt gifche, ©ogel, jjafen/

SJläpfe unb artberc tlcine 3#iere, beett in bobien Säumen-

©teigt in ©efa&r gleit# auf Säume, Sie ift ber ©tamm"
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Dater unferer #au8!afäe , welche belannt fefor bcrfc&icbet.

gefärbt unb v>iel fleitier iffc.

1 26. Spbifcfce Äö^c. Fel. ocreata.

91id)t größer al« bie .ftaubfflfje, rötfelid&tbraun /

®cfen>anj weiß, fdnrarj gejeidjnet. 3« 2lbv)ßimen unb

«nbern ©egenben 2lfrtEaö.
_

,

? 27. gjEatabfirii ebe ßa^e. Fel. malabarica.

(größer al« .fiatje, ©ctjwanj Eurj, rot&braun, eine

tätige Heiner fefttvarget glccfen über ben Selb jerßreut.

3n 3nbietr, £ibet, SKalabar.

? a8. <5ap!«§e. Fel. capensis.

Stofffarben ,
ütücfen mit länglichen fepmarjen ®trei*

fe„, ©eite« mit «einen runben glecfen, 3tücfen mit totvar.

jen ©treifen, unten roeiß, ©djmans geringelt.

3« 5Bälbcrn Pott Songo bi« jum Gap.

?29.9teu*©panifd)eMe.
Fel. nova Hispani*.

SSläulichgrau, fdjmarj geffricbelt, lang geflecft *).

2Iu« Steufpanien.

*) ®lcfe* finb bie foßemattfd) genau su beßimmenben Satjenat,

ten, nod) unbeßimmt finb Felis guigna
,
colocola, nmntana

nigra unb rostrala au« 3Imerifa, moschata an« ®IW« unb

Bengalensis au« ©Mafien, and) Felis tigrina fdjeint rem

Ojetot nacb ?Keun>leb« Meinung »effefeteben, unb nl*t blo«

ba< junge Sbter »on Pardalis ju fe»n. 9lm 3R«M finbet fidj

eine roilbe S«l?e um bie Hälfte größer al« bie ^angfatje, fte

bat auf glängenb gelbem @rnnb weiße unb febwatje Sieden,

ber SBand) iß gelb. <®on ,e R*ye befebrieben).
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Slmpfytfctett * ©augetfM'ev«,

&ie 'Ihurc feiefer Sibtbeiluug bitten bte leiste bet flet*

netn Unterabtbeifungen , itt mdct>e man bie fKaubt&ierc

bringen fann. £a jte faft mehr im ©affet aB auf betn

Sanbe leben, fo ifr i&r tfbrper and) mehr jum ©cljwinmten

gebaut. Sljre göge finb {0 fürs unb fo in bie #aut ein*

gemkMt, bng ffe ftcb berfelben auf bem Sanbe nur junt

^tteeben ober fPccbfcbicben beö Äbrjperö bebienen Ibnnen;

ailein ba bie 0cben mit Rauten »erfcunben finb , fo ftnb

ffe befto oortreffidfere SRuber. SMefe bringen beit

grbffen 2bcil iljrcS Sebenö im Sffiecre $u, unb fommen nur

anS Sanb, um jt$ ju fonnen unb ihre Sungen au faugen»

3br Körper ift maljenfbrntig , bie ©irbelfaule fe&r beweg»

lid) unb mit Stu^feln oerfeben, meiere if)r eine fraftige

58iegung oerffatten, baö 55eiFcn ifi fe&r fctjmal, ba§ £aat

' furj, bidff unb anüegenb; ffe febmimmen baber mit gr&*

ffer Scictnigfeit, unb alle einzelnen “Xbetlc ibreö Äbrper^

entfprec&en biefer 3?effimmung. SJlgn fennt nur jmcb

©attungen, ©ce&unb unb ©aflrog.

©cebunbe. Phoca.

Sn brr obevu Äinniabe geben oier fSorbevjäbne, unb

eben fo »iel unten, bie Scfaaljne finb eorftcftenb gart unb

fpißig, unb bie SSacfenjabne an ber Bon iwanjig'

jme» unb jmanjig biö oier unb awanffg finb alle fcfoneibenö

ober fenifd) ,
ohne #5cfcr. 2ln allen Sögen jinb fünf 3 £'

ben , bie -an ben oorbern gugen nehmen 00m I'auni a«

immer an ©r&gc ab, an ben ^»interfügen bagegen finb bet

£5aum unb bie fieine -M e langffen, bie mittlern tör*

jer, 2>ie SJorberfuge ffedfen bie! jur gugwurael in bet

. - SjCMt, , I
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•ft ber furje ©chwana. ©er Äopf ber ©eehunbe gleicht

bem jjunböfopf, unb felbß ber 2luöbrucf ihrer 5p^)ftogno»

•nie jft fo auöbrucfftooll unb fanft, unb bie gäfjigfeiten frtfl

eben fo groß als bevmt $u»be. ©te werben leid)t aahnt

«nb befommen Slnbänglichfeit an ihre grna&rer, ©ie ^unge

•ft glatt unb an ber ©pifje außgefdjweift. ©er «Dingen

«infach, ber iSltnbbarnt fura unb ber ©armfanal lang unb

Äiemlid) gleich bief. ©iefe X&iere leben »on §ifd;en, weldje

fie immer im UBaffer treffen. üßenn fie taud;en, fo fonnen

fte ihre SiaSI&d;>er burch «ine 2Irt t>on Älappe bcrfdjtießen.

Sa jte fehr lange tauchen f&nnett, fo glaubte man baS

®bale Sodh tteß .fteraenS bleibe bet) ihnen offen; aber bie«

•ft IcineSwegS bergan* ®ie haben aber einen jtarfen »enofen

^ang in ber ?eber, welcher baS Slthmen a« r ©rculation

tbtbebrlic&cr macht unb bepm fauchen nachhilft. ©a«

^lut iß febr fd)roara unb fd)eint wenig oxhbirt, e$ iß in

8toger SERenge üorhanben.

UBahre ©eehunbe ol>ne äußere £>h*e«.

©ie oberen «Borberaähne ftnb fpify'g, bie äußern länget

öl$ bie innern, bie iöaefenjähne fchneibenb mit mehreren

^Piljen; alle >3chen ftnb einigermaßen beweglich unb mit

Warfen flauen oerfehen, welche am Staube ber «Serbin#

*)ün8$l>aut ßefjen,

i* ©er gemeine ©eeltunb. Phoc. vitulina.

®djreb. LXXXIV. Geoff. et Cuvier mammif. Livr. 9.

©ret) bi$ ffinf §uß lang, graugelblid)t, mehr ober we#

^'8cr fchwäralid) gewellt ober geßecft, je nach bem 2Jlter.

hohem Ullter wirb er weißlid;t. SDlan ßnbet biefen

Kurier SEbierrei#. I.



©eehunb an ben franj'oftfcf>en unb hollänbifdjen ßüffen unb

biö tief in Serben, er foU aud) baö cafpifd)e SJleer bercoh'

nen unb felbfl bic großen ru|iftf)en unb ftbirifdjen Sanb*

feen, rca8 inbeg noch' fc^r jweifetbaft ift, unb faum auf

einer genauen 33 eobacl)tung beruhet

2 ,
©rbnlänbifdjer ©eebunb. Phoca grön-

landic a.

©raugelblicbt, in ber Sugenb braungeflecft, bann W
tommt er auf jeher ©eite einen breiten ©treif, in gorm

eineö halben SÖfonbeS. 3m eiSmeer. 9In fünf gug lang-

3, ©er SDlünd?. Phoc. Monachus.

heften bis jroMf gug fang, braunfcbmärjlicftt ,
bet

SSauch reeig, 3m SJlittelmeer, öo^üglich aber im abriati*

fchen,

4, ©er rauhe ©eehunb. Ph. hispida.

©d)reber LXXXVI.

©ie $aare liefen ntcf)t glatt an, fonbern ft'nb bor(ti0/

bie garbe faljlroeig inö braunlichte fallenb. 3ln ben

ften »on ©r&nlaub unb Sabrabor.

5. ©er bärtige ©eehunb. Ph. barbat a.

®d)n?ärjlid)t. 3n ©r&nlanb unb anbern uhrblicht"

©egenbett, mirö bis gehen gug lang.

6. ©etbenhaarig er ©eeh unb. Ph. sericea.

aßeig. 3n ©Chmcben,

•) Äommt unter bem tarnen Phoca caipica et Sibirien vor-
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7 . .^uhbeartiger ©eefjunb. Ph. canlna.

hellgrau ungeflecft, 3’n @d;tveben , lebt von ©ti<$»

folgen.

8- ©eflecfter ©eebunb. Ph* variegata.

©rau, fdjroarjgeflccft. (Ebenfalls in ©cbweben.

9* ®te Älappmüijse. Ph. cucullata.

2Birb acht bis geben fuß lang, am SERanndjen iß bte

auf bem Äopfc weit, aufblä&bar, wie dn Äamm
°ber eine fO^ü^e vorjiei)enb , im forn ober in ber Slngfl

*#tin er @d)itau$e unb Slugett bamit bebccfen.

3fn ©rbnlanb unb SSorbamertfa.

io. Die glüßeipbofe. ©eeelepfcant. Phoc.

proboscidea.

Ph. leonina. Linn. ^)eron DJeife pl, XXXII.

%'t rfißelf'ormig verlängerter ©d^nauje am 5JJ?ann*

^ en. Die grüße Slrt ber ganzen ©attung, ba$ $0f<5nnd;en

^a"n bis auf breißig §uß lang werben unb einen Umfang
b °n

fünfjeljcn bis adjtjeben fuß erreichen. Die färbe

^ 9 r«ulid)t ober graublau. Die 23artf>aare ftnb hart, raub
«tib

©cl)raubenfbrmig. Die ötafenlbcher verlängern ftcb

*m
Mffeft ju einem fuß langen Sfußel.

I 2s
3m ©übmeere auf ivüficn Srnfeln, j. 58. auf ber 3n*

^Älttg, fte gebären unb faugeti auf bem Sanbe, unb

im ©ommer gegen beu ©übpol bin. SJfan fangt

J*

e be« gpeefeö wegen, unb bie ganje Slrt l;at ftd; fd;on
' e6r verminbert»

16 *
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il* ©ierjejjiger ©eebunb. Ph. tetradactyla.

S3raun ober grau, »ovn nur t>icr 3 £ben, Meine

ränber. 2ln bet ßüße non @blli in großer 9JIenge.

12. #aafenbaarigcr ©eeöunb, Ph. leporina.

25aS #aar ßebt aufrecht unb iß in einanber »erwebf/

»ei#, bie garbe fdpmuh'gweiß.

3m norblidpen 2Iften.

/
- : i ' ri ':;r? J . :n ; i

13. 25er geflreiftc ©eefyunb. Phoc. fasciata.

25a6 dpaar fur$, borßig, gldnjenb faß föwarj, a»
j

' ben ©eiten fdjmale blaßgclbe ©treffen.

3Iuf ben Äurtlen.

©eeöunbe mit äußern Dören. Otaria. Peron.

©ie fbnnten wobl ju einer eigenen ®attung erhoben

werben, ba jte außer ben äußern Dören auch im 93au bet

QJorberjaöne 3lbn>eid)ungen geigen, fte haben nämlid) oben

fecP SSorberjdöne , roonon bie äußern Mein unb einfach

bie »ier innern aber langer unb boppelfcbneibig finb, eint

gorm, welche fonjl an feinem Xbiere bemerft warb, auch

bie wer untern iöorber jdöue finb boppelfc&neibig , bie 2ia'

cfenjäöne aber alle fegelf&rmig, an beit ißorberfüfen finb

bie 3eöen faß unbeweglich bie dpaut ber jpinterfuße hinge*

gen reicht über bie Ütdgcl l>tnaud , alle Ülägcl finb platt

unb bünne; baö jpaar etwaö langer, als bep ben übrige»

^)Öofen. (.

14.

Der gemahnte ©eel&wc. Pb. jubata.

©djreb. LXXXÜI. B.

günfjehen bis jwanjig guß lang, falb, ber Jpats a«»

SJianucpen jottig unb gemäbnt. 3m gansen fühlten Dcea»/

tu ber SUiagellanößraße, unb auf ben Sllaruten,
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15, 25er ©ecbcir. Phoc. ursina.

©d)rebcr LXXXII.

©egen acht <$uf3 lang, braunlic^t ober v»eißlicj)t, 3ttt

korben beb ficllen 3JieereS.

16 . 25er fleiite ©ecßunb. Phoc, pusilla.

©djrcb. LXXXV.

©djroarj. 3m ©übmecr.

? 17 , ©chroeinavtigcr ©eefyunb, Phoc.

porcina

©d)nauie rcie ©cbnjemßrüßel. 3« ß&ih,

? 18 . ©latter ©eel&roe. Phoc, leonina,

©chreb. LXXXIII.

Styne SJ?ä&ne, braun, auf Der ©d&nauje bon ber

®tirn bi$ jum Sippenenbe ein harter bröftger Äarnrn,

^«ben bier oertiefte Sißcn. 2ln ber ÄüjTc bon <5&ili,

? 19 . ©eibliche 'P&ofe. Phoc. flavescens.

©elblichtbraun. 3« Slovbarmrlf«.

StBallrog. Trichechus.

©ie gleiten ben ©eebunben in ber ©efialt ber ©lie*

unb allgemeinen Äbrpcrbilbung , ftnb aber burch bie

® e flalt beö Äopfö unb ben ^«bnbau fefcr berfd;icben. 3«

bet untern Äinnlabe finb weber iSorber^äbne noch £cfjä&»

fie ift t>orn jufammengebr&cft, unb fefeiebt (ich jwifcbei»

*) Ob biefe bepben Spiere ju ben pofen ober Otnrien gehren,

ift ntdjt g«nj btfltmmt, ba fie robb! ba$ äußere O&r jum £I)eil

buben, bec galjnbgu «bet nicht g«nj genau angegeben t(i.

9t, b. U.
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bte febr großen Stfjdbne ber SDberfinnlabe hinein. S)td f

(gcf^hne fielen nach unten, ftnb juweilcn an jweti

gujj lang unb ocrbdltnißmaßig bicE, Sie ©rbße ber *?at)i1
'

hb&len, welche für biefe j!d&ne befiimmt finb ,
giebt bet

£>berfinnlabe ein aufgeblafcneS Slnfcben, unb macht

©ebnauje fe&r bkf; bic 9fafenlbd;er jieben ganj oben auf'

vt>artä gerichtet, nicht am <5nbe ber ©dpnauje. Ilie 23«'

denidbne ftnb fämmtlieh fdjicf abgefttfiuttene €»linber, e$

fittbett fid) 16 in bertbett Äinnfabett, aber in einem gemiffc1

SUter fallen awetr ucn ben Obern aus. ^wifebett ben

jdhnen fielen in ber £>bcrfinntabe jwet) ©chncibejahpe i«

ber gorm ben <5cfjabnen gleichenb, fte jieefen im Jroifdbc«'

fieferfnoefoen, unb bevm jungen £&iere ffnbcn ftd) jwif#« 11

ihnen noch jWe# fpiijiße Heine -3dbne,

£5 cr innere S3au ber SBaUrofe gleicht bem ber SRob'

ben. ©ie fdjet'nen fich außer non gifd;en aud) non ©ef'

graö ju ndbren.

I. £aö SBallroß. Trich. Rosmarus.

©chreb. LXXiX.

SS bewohnt alle Sbeile beS SiSmeerS, tibertrift a*

©rbße ben jiehrtflen £bd)fen r wirb bis jwanjig guß la"S'

unb ift mit gelblidjen furzen dpaarett bebeeft. SJlan f5n9
c

btcfeS £bier um beS £brauS unb ber -Sahne willen, berf'

eifenbein, obfehon forrtig , bod) ju jfunftfachen »erarbeit

Wirb. Die dpaut giebt trefltdje dpangcriemen für dfutfcb 1
*'

©c(jaw unb SUiger unterfdjeiben eine jwet)te 2Irt
&*

5BallroßcS>, welche SUiger Trich. obesus nennt, unb na c(

unter fte baS oott Soof befd)riebene unb abgebilbcte

roß »erflehen, beffen ßä&nc weiter auScinanberfiehen,
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«Beuteltiere. Marsupialia.

Cbfd)on man biefe X&fwf in einiger Jjpinfuht alö eine

Samilie ber Staubtbiere betrachten fann, fo bieten fte in

fielen attbern JöinftdHen fo öicl (JigeneS bar, unb ftnb uns

tet
fiel) fefbft fo berfchiebcn, bag man notbwenbig eine et*

9ene Drbnung aus ihnen bilben muff.

£ije auSgeseichnctfie unb merfwörbigfte Sigenfcbaft

btefev Xbierc, ift bie 21rt ber gortpflanjung. &ie jungen

ftnb
, wenn fte geboren werben, fo wenig entwicfelt, bag

fte ben g&tuS anberer Sbiere wenig Sage nach ber Sm*

Wangnie gleichen, fte ftnb ben ber ©eburt nicht fdbig ftch

jtt bewegen, h«i>en feine ffd;tbare Anfänge ber äußern

©lieber, unb hängen ftch an bie ^ ®ut
‘

tcr f°

\

a'W

feft, bis fte ftd) fo weit entwicfelt haben, al$ «Kbev Sauge»

thiere bet) ihrer ©eburt entwicfelt finb. S?cn ben meiften

Gilbet bie spaitt beS Unterleibs, inbem fte fid) faltet, um

bi
« ©dugewarjen einen Sacf, in weld)em biefe satten

Snngett äBarme unb Schufj, wie in einer jwev)ten ©ebär»

Butter ffnben
;

felbfl wenn (te fd)on geben fbnnen, flöchten

ftch bet; ©efabren in ben Beutel. 3wev> befonbete Äno*

$en, welche mit ben ©chaambeinen in (ßcrbiiibung (heben,

tiRb
jwifchen ben 33auchmuSfeln gleichfam cingefchoben

finb, geben bem 33eutclranb eine fefte jQaltung, biefe Äno»

^en finbett ftch aber auch bet) ben SSJtämichen, uttb felbfi

beb benjenigen Slrtcu, wo bie ^autfalte, welch« bie Saug«*

"’Mjen umgiebt, faum ftd):bnr i|h. Sie ©ebarmuttcr bie»

^ l' Sbiere münbet nicht mit einer einjigett äD-ffnnng in

** ie Scheibe, fonbern (hebt mit ber'elbcn burch swet) Sei»

^ttcöttdle in iöerbinbuttg, weld;e an ber Seite ber S3laje
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binauflaufen unb fid; in ben Uteruö 'offnen , jwifchen ihre*

SRüttbungen entfielen au« ber (Gebärmutter bie Erompe*

ten, we!d;e nach ben Sierftöcfen gelten* SERtut foU feine«

SRuttermnnb entbccfen fönnen, bis baö Ebier träd;tig iffr

nad; bem SBerfen aber tff berfelbe febr weit unb unoerfentt'

bar, Die (Gebärmutter felbfl iß eiförmig. Sie tERännche«

haben einen langen bängenöcn .fjobenfaef oor ber 9tutbe>

biefe liegt im HIfter unb ift nach hinten gerichtet; an beS

GRaßbarmö borberer SSSanb iß bic SSorbaut, auS weld;et

tiue gefpaltctte Sichel berborragt, »cldje Spaltung burch

Sßerlängerung ber fchmammigten Körper cntßebt, aber nur

eine einfadje GRunbuttg bat; ber ^obenfaef bängt bet) ei'

ttigen Hirten faft mic an einem Stiel, uub bic .fjoben rei'

(hen faß auf bte Srbe, Saamenbläöchcn fittb feine. 2luch

bte weiblid;e 5Rut&e ifi gefpaltcn, bie ijarnröbrcnöffruing

weit binteti in ber Scheibe, habet harnen eigentlich ber;®*

@cfd)lcd;tcr burd) ben SWaßbarm,

SLDie lange bie Seuteltbicre eigentlich tragen, i<l unbe»

fannt, unb toabrfchetnlid; bet; ben berfcl;iebenen Hirten feb(

ungleich, aber bet; feiner bauert bie Eragejcit lange, man

fanb baS 3unge eines äfettgurub, meld;e 6 56 <Pfunb mog/

nicht größer «IS ein unb ein Sßicrtcl int SSeutel, un°

nid;t fd;werer alb ein unb brepßig (Gran. SBahrfcheinlid?

gelangen bic jungen bet; ber (Geburt fogleich in ben 23e«'

fei, inbern ber hintere SRanb ber Scheibe fo nabe gebrach*

wirb, baß fte ftch faft beruhten.

Sine anbere Sigenbett ber Seuteltbtere tfl , baß fl*'

ungeachtet fte im Hlßgemeinen einanber fo ähnlich ftnb, ba0

Sinne, ber nur wenige fannte, ße alle in eine (Gattung

brachte, fte fo febr in ber Gilbung her 3ähne, ber 8$«*'
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bauungSorgane unb bent 35au ber Süße abmeicfjen , baß jte

halb an bie 3taubt&iere, halb an bie Wäger grenjen, unb

felbjl, wenn man nidjt ben S5eutelfnod)en alö allgemeine«

Kennzeichen ber 23eutclt&iere anna&me , unb alle D&iere

baljin zä&Ien woßte, reelle biefe Änoctjeu beft^en , müßte

Wan einige babon ben jabnlofen D&ieren befahlen, bet)

Welchen jte aud) wirflid) unter ber 2Ibt&ctlung Monotreme

Werben angeführt werben. Man fann ulfo mit 9fed)t fa»

gen, bie 33euteltbiere machen eine beflimmte ‘ilbtljciluug;

ber ©augetbicre au«, welche mit einigen 2Ibtl;cilungen bet

übrigen parallel {leben unb in abttlidje Untcrabtbeilungcn

9ebrad)t werben Tonnen, io fteben bie ©attuugen ber 58eu#

telvatte, be« Sadrbier* unb be« ®d)weifbeutler« ben 3«*

feftenfreflern mit langen ßefiäbneu borüber 4 j. 33. ben

^orftenigeln unb Maulwürfen. Die Slugbeutler unb £an*

fent&icre ben Sgcln unb Spiljmäufen. Die eigentlichen

Äcngurub« lajfen ftch mit feinem anbern ©efd)led)t ber»

gleiten; bie Wagcbeutlcr aber finb bie ©egenftücfe ju

ben Wägern.

5llle gemeinfebaftlid) bilben bie Sinneifchc ©attung

ßidelphis, ein Mort weldjc« eigentlich D&iere mit bop»

peltent Uteruö bebeutet, in bem ber ®ad eine jwepte ©e*

barmutter hübet.

Die erjlc Untcrabtbeilung ber 23eutelt&iere bat lange

®djdfme unb fleinc ©djneibcjdbne in bepben Ätnnlabfit,

.^ic hintern 58adfenja!)ne finb mit Spieen berfeben, über»

baupt haben jte aßeö Sl)arafterijftfdje ber 3n|eftenfreffer,

Weiden jte aud) itt Hinficbt ber Sebenöart gleidjen. Der

®aum ber Hinterfüße ijl entgegenfefjbar, baber nannte

Wan jte auch Sußbaubet ;
ber Daum ba* feiuett 9lagcl; bep
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getrennt,

i, 93eutelratte. 33 eutcltpicr. Didelphis. Linn.

©te haben oben jepen SSorberjäpne, bte ntittiertt ftnb

etwas länger, unten ad;t ;
brep Porbern jufammengebritcF'

te 93acfeujäbne, uub Pier hintere mit ©pipett, bte obern

brepeefig, bie untern ablang; in allem ffinfjtg j3äbne, eine

3af>l, weld)e man fonjt bep feinem pierfößigen ©«ugetpier

antrift. Sie 3unge mit fpißigen 23ärjcpen befetjt, ber

©d)rcans ein ©reiffcpwanj uttb jumSheil naeft; ber Saum

ber Hinterfüße iß Pon ben anbern getrennt unb lang.

Ser äftunb fchr weit gefpaltcn , unb bie nadften großen

Shten geben ihnen ein eigenes Slnfehcn. SS ftnb nadptlt*

dte Spiere, welcpe einen unangenehmen ©crucp Pon ftd) ge,

ben, (te laufen langfam ; fteigen auf 5Säumc, wohin (te bte

53bgcl perfolgen unb 3ttfeften auffuepen, aber aud; bie

grödjtc mept perfdjmäpen. Ser OJtagen ift cinfacp unb

flcin, ber 53!inbbarm mittelmäßig , ohne ßarfett S5ug.

9Iur bep einigen 9lrtcn haben bie UBeibcpen einen wirf*

lid;en ©aef, ber bie 3i§en unb bie Sangen cinfd;ließt,

A. 9J?it 2?eutel.

i. SaS Pirginifcpe 93 eutelthier, DId. Vir-

gin i a n a.

Sa rtgue des Illinois et ä long poils. Buff.

Saß fo groß wie eine Äatje, ber ^)elj weiß unb

fcpwärjlicp gemifept, mit weißen ©eibenpaaren, bte ©preti

halb fcpwarj, halb weiß, ber $opf fafi ganj weiß. 9Ifa»

ftnbet biefcS Spier faft in ganj aimcrifa, c$ greift an be*

wohnten Orten bc$ SßacptS bie ä?üpner «n unb frißt auep
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ihre ©ier. Sie jungen, zuweilen *>iö fed)Sjcl>n an ber

341, wagen nidjt mehr alö ein ©ran, wenn fie geboren

»erben, obfctyon blinb unb unformlid), leb» fie ber Snftift

bod) bie 3i^en ju ftnben unb fid) baran fe^ubangen , bis

fie bie ©rbge einer 9JiauS erreidjt haben, wcld)eö etwa

fünfzig Sage bauert, erft jetjt hffnen fie aud) bie Slugen.

ßic nehmen fo lang ihre 3u fiucbt in ben 23eutel, bis fte

bie ©roge einer Statte erreicht haben. Uteruö foilen

fte fedjä unb iwanjig Sage getragen werben.

2. Die große »eutelratte. Did. marsupiali*.

Did. marsupiaiis et cäncrivora.

©d)reb. CXLV.

93on ber ©rbge beS vorigen, gelblid)t mit braun ge»

»ifebt burd; tangere braune ©eibenhaare; fiber bie ©dfnau*

ie geht eine braune Sinie. Scbt in fumpftgen ©egenben

atu Ufer bcS üJZeereö uorjügltd; »ott Krabben.

3 . Da$ £>pogum. Did. Opossum.

@d)reb. CXLVI. A. unb B. Geoff. et Cuv. mammif. 8.

Siothbraun ober fafianienbraun oben, unten weigiiet),

4er jebetn 9Iuge ein blaggclber glcdC, grbger alS eine Stat*

te
* 3n SBraftlien, Gapenne *),

*) SS iß fehr J»«brfcbeinüd), bog c$ nod; mehrere Sitten »on

SScuteltbteren in ©übamerif« gebe, ober fie finb ne» gor nicht

begtramt, unb ti hertfdJt'nocb »tele QSernutrung beo biefet

©ottung. ©oolel ift genüg, bag bte ganje ©ottung im toöts

tnern stmerif« lebt unb feineiin Slften. 51. b. U.
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B. ©fjne «Beutel , bloß mit einer #autfalte ;u lebet

©eite bc$ S3auct)«$ alö Anfang beö 95eutelö. ©te tragen bie

jungen auf bem Siücfcn, inbem biefe tf>ren 5ßicfel|'dm>anj

um benjenigen ber SWutter rcinbeu unb fiel) fo fefl&altcn.

4. Ser Sayopollin. Did. Cayopollin.

Did. Philander, Cayopollin et dorsigera. ©d)rebcr

CXLVII. CXLVHI. unb CL.

©raulidnfalb, ein jfrei« um bie Hingen unb ©treif

über bie 9Jafe braun, ber ©dfmanj fdjmdrjlicbt gcfledft.

5. Sic SJiartnofe. Did. murina.

©cljreb. CXLIX. Marmose. Buff.

©elbrotbf burd) bie 2Jugcn gebt ein brauner ©tritt),

ber ©djrcanj nid;t geftetft. kleiner als eine SJlatte.

6., SaS f u r
5 g e f d) » d n j t e iöeuteltfiier. Did.

brachyura.

©d)reb. CL1. Touan Buff.

Ser Sflücfen fd;mdriltd)t= bie ©eiten leb&aft rotbbraun,

ber 33aud) rceig, ber ©djrnanj furj. kleiner als eine

3^atte. 2lUc bre» leben in ©dbamerifa.

7 . Sie f leine SSeutelratte. Did. nana.

Sunfelgrau, ber ©ebroanj fe^r bunne unb naift, 2lu*

genring fdjrcarj, !ein ©tirnjlreif.

3n iParagua»).

8 . Sic Seutelratte mit breb ©treifen. Did.

tristriata. Kühl.

Ser ©cf)tB«nj ein Sritt&ctl furjer «I« ber Äorper. Sie

©eftalt dfmlid) bem furagefd;n>dn$ten. Sie garbe rotö'

brdunlid)t, unten &cllcr, auf bem Sftücfen bret) fcbrcdrjlicbe
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filien, (3m ^Berliner 9Jiufeum)> <

©d)ta>ittiml)dnber. Chironectes. Illig.

3ähne rote bet) Didelphis. Sie ©d)uauje fpitjig, ba5

®ejtdbt behaart, bie Obren abgerunbet unb nadft. Ser

®d)wan$ 2BtcfeIfd)wans, fdjuppig unb nadft. Sie güße

fünfzehig , bie 3ehen mit einer ®d)witnwbaut uerbunben,

ber Saum abfiehettb ohne SJtdgel. 2lm 95aud)e ein 23cutel.

i, ©cflecfter ©dmitttmbänber. Chir.

v arieg atus.

Oben braun ober fcbwärjlicbt, bie «Seiten gelbgrau,

f«bwar$ geflecft, fiber jebem Üluge ein weißer gledf, bet

®oud) weiß. 3n ©ujana unb 23raftlien, ©o groß wie
,

l>ne Siatte,

©ctyweifbeutler. Dasyurus.

Oben aä)t, unten fcd)0 Sßorberjähne unb «d>t unb

Manjig 93acEenjät)ne, alfo in allem nur 42 Jahne. Set

®$n>anj iß langhaarig unb fein ©reiffdjmauj. Ser Saum
^*8 Jpinterfußcö t(l biel inrjer unb gleicht einer 2Barje.

®*e leben in SJtcuhollanb bon 3nfeftcn, boti 3lab, fontmen

t'lbß in t>i £ Käufer unb ftnb (ehr gefräßig. Sie SJtunb»

Öffnung iß nid)t fo weit tbie bet) ber hörigen ©attung, bie

^tbnauje weniger fpiljig, bie Ohren fammelartig, furjet

bet) ben borigen. ©ie ßeigen nid)t auf S5äume.

l* Ser hunböfopfige ©djweifbeutler. Dasyur.

cynocephalus.

Act. Societ. Linn. IX.

©0 groß wie ein mäßiger jjunb , bret) unb einen hal«

^en Suß lang, ohne ben ©d;w«n$, welcher beinahe awet)
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guß fang iß. ©er ipelj iß oben bunfelgrau, an ben ©ei'

ten mit fed^ehn glän^enben Qucrßrcifen , ber ©d;m«nj

breit, jufammengebrüeft, behaart, ©er jfopf fiunbcartig.

9ln ber 9lorbfüße ton ©iemenöianb.

3 . 25arc n artiger ©djwcifbeutler, Dasyur.

ursinus *).

Act. Societ. Linn. IX.

SDfit langem, fc&roarjem, ßeifem J<?aar, auf bem Äreuj/

©dmltern unb an ber $ei>le mit einzelnen weißen giecfen.

©a 6 ‘SBaul iß weit, ber ©djmanj unten nadt, fann ß#

etwa® wicfeln. ©oll gifd)e freffen.

ötorbfuße oon ©iemenManb.

3 . Sanggefd).wänjter ©djweifbeutler. Das.

macrourtts.

«Pcron Sftcife pl. XXXIII.

@0 groß wie ein Harber, ber ©cbwanj fo lang al$

ber $brper, ber ^elj braunrotb weiß geßedt.

23e»> ©bbner; unb um ben #afen Sadfon.

4 , gflaugcS ©d) weifbcutler. Das. Maugei.

©libenfavb, roeißgeßertt, auf bem ©cbwanjbeine gl*'

den, etrnaö Heiner alb ber notige.

*) jjarrifo*, ber beobe Sb'tere betrieben bat, siebt biefem »«'

ten 10 , oben 8 9ßot'bcr$äbne, Dies unb ber etroatf retcfeltibe

©tbiranj fdi>e'men tiefe 5lrt jn einer eigenen ©attung i
u

machen.
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5* ©tin!t$ierartiger ©diweifbeutler, Das.

viverrinus.

White.

©dbwaraweiggeflecft, her (St^noanä ungefledft. <£in

^rittbcil Heiner als her »orige.

£>|ifu(te eon 97eu&ollanb.

6.

25er Sapoa Safa. Das. Tafa.

White.

©raulicht einfarbig.

7.

&tlfchelfchtt>5njiger ©djroeifbeutler. Da*,

penicillatus-

Shaw gen. Zool. I. II. pl. CXIII.

©rau, ber ©d^roan* mit langen, fetyroarien, fieifen

paaren.

8.

Äletnfler ® d)roeifbeutler. Das. minimus.

kleiner als eine SRatte, rbtblidjtgrau, ber Saum lan»

8 er
, bie 3abne gleichartiger utib gefchlofletter alb bepm

Trigen. ©fibföjte »on SiemenSlanb.

9* ailauöartiger ©chroeifbeutler. Dasyur.

murinns.

Äaurn fo groß alö eine SRauS.

Sluf ber Snfel Söiaria an ber ©ubojtföjfe t>on Siemens»

lanb.

^eutelbachS. Perameles. Geoff. Thylacis.

1 1 1 i g e r.

®er Saum am ipinterfug turj, rote bep ben ©djroeif«

Autlern, bie bepben folgenben Je&en mit einet #aut »er»

b»nben, bie ju ben flauen; ber Saum unb bie tleine

t
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gebe be$ aSorüctfußeö b«ben bie (Seßalt einet einfachen

Sßatie, obeu jebn SJorberjäbne; bie äußern ftnb fpi^‘9

unb abßebenb, unten ftnb nur fed)«; 33acfenjäbne haben

fte fo niel alß bie SSeutciratten, in allem ad>t unb cierjig

gäbne, ©er ©d;rcanj iß mit furjen paaren befetjt, fein

SBtdfelfcbmnnj. ®ie leben in aiußralien. 3b« große”

faß geroben flauen jeigen , baß fte graben, unb ihre lan«

gen Hinterfüße, baß fte fd)neli Taufen fbnnen. Sie @d>nau»

je iß lang unb bünne, ber SRacben weit, flettern nietjt auf

SSäume.

if ©ttimpffcbnaujigev 53eutclbad)8. Peram.

obesul a. Geoff.

Annales du Museum IV.

®on ber (Stoße beö 9J?auln>uvfe3, spelj raub, r&tblißß'

gelb, mit fdjtoarjen S3ovßen t>ermifd)t , ber 33aud> weiß'

Iid)t. Sie Hinterfüße biel länger. SJorn fünf, hinten

»ier 3el;en. Sie langen Hinterfüße näbern ße ben Äen*

gurubä. 23ei? ^>ort 3acffon.

2. SangnafigeriSeutclbacbS. Peram.

nasatus. Geoff.

Annal. du Museum IV.

Sie @d>nauje febr lang, bte Obren fpifefg, ber <pelj

braun in« grauliebte fpiclenb, Sem evßett 5lnfd;cin nach

gleidjt er einem 33orßenigel.

Sie jwepte Unterabtbeilung ber SSeuteltbiere bat 111

ber untern Äinnlabe jwep lange unb breite SBorbefjäbne,

fpi^ig unb mit febneibenbetn Slanbe, bie »orwuvts ßeben?

Ihnen entgegen ßeben feebö 53orberjäbne in ber Obcrfinn'

labe. Sie obern Scfjäbne ftnb lang unb fpifcig, bie un'

tern bagegen febr Hein, jutveilcn ganj im gabnßeifcb <*e
'

efenb,
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fanb, einer ©attung fehlen fie gang. @ic leben niei*

fang
t,on öegerabilifc&er Ä'ofr, aud) finb ihre Darme, he»

fotiberg Cer 35linbbarm, länger alö bei) Cett »origen; Cer

® a«m i)l groß, gang t»on bcn atiCern gingern getrennt

“nb nad) hinten gerid)tct, faft wie beb Cen SS&geln. Sr

tat feinen 9taget, unb bie beijbcn folgenben ginger finb

tard) jjaut biß gum oorberficn ©clenfe »erbunben, baher

tat OJame ^&alanger. c

^igtntlicf>e tptjölangcr. Phalangista. Cuv.

Balantia. Illig.

Die $aut an ben ©eiten ifl nicht außgebebnt, Cie

Korbern iöacfengäfjne geigen in 2 SRei&en jeCer 4©^«,
1)01

biefen fleht ein bicfer fegelfbrmig jufammengebrucfter

^9ta, gmifdjcn biefen unb bem Sdgabn flehen gmet) Heine

•kjfyge, benen unten brcr> Heine ciufprceben. Der ©d;wang

ein äBitfelfcbwang.

Diejenigen, mcld)e einen grbflentbdlß febuppigen

^tytuang haben, leben auf ben SDiolucFen auf SBäumen

ta't
Snfeften unb §r&d)teii. 2Benn fie einen 9)cenfd)en

^tan,
f0 hängen fie fich an ben 0cl)wang auf, ficht man

fa lange an , fo werben fie mube unb fallen gu 93obcn.

^ie
Verbreiten einen unangenehmen ©erueb, bennodb ißt

n,qn
ihr gleifd).

*• Der $ußfuß. Phalangist. orientalis.

©dgreber CLli.

5ßaf)rfcheinlid) finb mehrere Sitten unter biefer Säctjen«

hutl
9 mit einanber »erwed)felt, cS criebt wcißlidjte, grau

U"b
fd)rnarg gcfled'te , rothbvauue mit braunem SRucfcn»

•“»ta Sfcwmei*. 1 . '7
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flrcif (baö gemeinße); braune mit weißem £interrücfeti'

©fen flellt brep 2lrten baoon auf,

©et Heine. Ph. minor.

©rau ober weiß.

©er braune. Ph. fasca.

©rauv&t&lic&t,

©er g efcb äcfte. Ph. variegata.

©o groß wie eine Kafee. SIBeiß unb fdjwarj gefd&äctt»

©ie «RcuboHänbifctyen Sorten haben einen ©cbwanj, ber b^

anö Snbe mit furzen paaren bebecft iß.

2.

gutartiger ißbalanger, Phalang. vulpin 3 '

White voy. 27. 8- Wha Tapoua Roo.

©0 groß wie eine ßarle Kafje, ober gar wie ein 3Baf#'

bar, graubraun unten bläßer, ber grbße £&eil beS ©ehwafl'
1

jeö fcßwarj,

2Iuf a3otatn;bai;,

3, '))balanger non €oof. Phalang, Cookii;

.Kleiner alä eine Kafje, graur5tblicl;f, unten we$'

bie ©eiten wcißgelb
,

gegen baä ßnbe beö ©cbwanj^

weiß, ber übrige £&eil braun, Sin glecE (unter bem 0
weiß, febr lange fc&warje 23artborßcn. ©ie £>(iren ab<5

(
'

runbet. 2ln ber Dtorbtüße t>on 9teul)ollanb,

4. SR olle tt ber ^balanber, Phal. convolutot-

©ebnauje ftpitjig, lange ©ebnurvbärte, ba$ #aar W&'

bicl)t, meid), oben grau uiib braun, unten weiß. ©0 g
r^

aib eine Kahc, rollt fiel; im ©cljlafe in eine Kugel auf«
1
”'
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mc«/ betjrn greifen aber fiijt eö aufrecht, Xebt blo$ ton

^flanjetn

Sn SdeuboHanb bep ber gibbenture SSap, £>b ^ie^ec

9'bbrig?

Slicgenbe *P^aIattger. Petaurus. Shaw.

Phalangista. lllig.

Sie ©eitenbaut mehr ober weniger auSgebebnt unb

ih5ifcl;en ben Seinen ju einer ©cbleuberhaut wie bet) bett

fl' e8enben Gichhbtncben gebilbet, biefeö erlaubt ihnen, ftcfp

l'nige älugenblicfe ju ber Suft $u erhalten unb febr weite

Sprunge ju tbun. einige haben unten Heine (Scfjä&ne,

bi« obern gef^hne unb bie bre» erften Sacfenjähne oben

a«b unten finb fehrfpifcig; bie »orbern Sadfenjähne haben

leber oier ©pi^en.

i. kleiner flieg enber sphalanger, Phalang.

pygmaea. Shaw.

Shaw, gen. Zool. pl. CXIV.

garbe unb ©rbge einer 9J?auö, baö jpaar beö ®d)tt>an*

i{* (lebt ju bepben ©eiten auSrcärtö, tnie bie Särte an ei»

tler Sebcr.

Sie folgenben haben unten feine ßcfjÄbne, bie obern

finb] f«br Hein. Sie nier eorbern Sacfenjähne haben eben»

falls oier, aber etroaS bnlbmotibformig gefrommte ©pißen,

f' e gleichen ben Sacfenjähnen ber äßieberfauer. Sßor bie»

fen liehen oben jttJCt) unb unten ein einfacher 3nb". Sie*

fer Sau macht fie ju mehr pflanjenfrejfenben Shteren alö

alle borhergehenben,

17



2Ö0

©er große fliegenbe spbalanger. Phalang.

petaurus.

Shaw pl. CX1I. White voy. 288.

©leidet in ber ©r'oße bcm ©aleopithecuä, fein ^Delj iß

weich unb ßarf behaart, ber ©chwanj lang unb glatt. Sie

gavbe »arirt in t>evfd)iebenem braun, e8 giebt gcflecfte unb

weißlichte. Ser ^i^nfarf iß groß.

5n mehreren ©egenben 0ieuhoUanb$<

3 , Sangfchwäniiger fltegcnber ^halanger,

Phal. macroura.

n- White.

£>ben bunfelbröun, unten weiß, öon ber ©rbße ber

ffianbervatte, ber ©cf;manj febt lang, b&tine unb behaart.

4. eichbnmartigcr fliegenber tphalanger.

Phal. sciuregu

Hepooua Roo. White.

Seib wie heßm eiiropaifdjen Eichhorn, flach unb breit/

ber ©ch«anj febt lang, bufdffgr behaart, »orn fünf ^e&e«

mir fcliarfen hligeln , hinten auch fünf ohne abgcienbcrten

Saum , alle mit fpi^en Sßägeln. *Pel$ fe&r bicht langhaa'

vig, braun, mö olitvengrime fpielenb, Siauch weiß. 3lugeb

flioß, £>bven breit tuib bunne. ©ehleubert fci)r weit t>of

einem SSaurn jum anbevn. 9tctt«@ßbsa8alliö *)

*) Sa« fc&roarje ßifflfnbe Dpofium Dfett ,
glänjenb febroar^ nth

(trauern ©«Immer, unten tue;?, gtö&ttr wohl hieher,

bereiten penicillaius ju JDasvurus, überhaupt fcbeitien

tere guten mit ciuanber peripecpfeif ja werben. 31. b. U.



Sie britte Slbtheilung hat bie «Borberjäßne unb bie

ehern gcfjdh«« wie bie ewigen gebaut, eben fo jwc» j3cben

an ben Hinterfüßen »ereinrgt, aber fte haben hinten feinen

Saum unb feine untern @cfjß&ne. ©ie enthält nur eine

Haftung,

Äenguru^SRatte. Hypsiprymnus. 1 1 1 i g.

©te haben nod) einige ailgemeine (üharaftere mit ben

^aubthieren gemein, ihr ^a&nbau gleidjt im Sillgemeinen

betn ber ’Pijaianger, fte haben oben noch einen fyt^igen

Scfjajjn , bie mittlern obern iöorbcrgäbne ftnb langer aB

bie anbern; unten haben fie nur jwep oorwc.rtS ffehtnbe

^brberjäbnc. Sßorn haben fte einen fangen fefweibenben

® c 5af)nelten «aefenjabn, bann folgen toter anbere mit toier

impfen Hbefern »erfehene. UBaS fte aber befonberö auS»

Mahnet, ftnb ihre feijr langen Hinterbeine, an benen fein

^®um fich ftnbet, bie bepben erften ginger ftnb bis jttm

^«gel nerbunbeti, fo baß man be»m erfien Slnblicf glaubt,

^
fetten nur btet> gelten, motten ber innere einen boppel*

ten
9lagcl habe, norhanben. Sie gehen oft auf ben Hi«»

Stößen , unb hebienen ftd) bann ihres langen unb ffarfen

^d)ivanje8 jur Unterßü^ung bcS, ÄbrperS. 0ie haben
k'

E ®cßalt unb (Sferoohnhciten ber RcngurubS, eon benen

«ur ber obere Scfjabn nnterfcheibet. ©ie freffen 9>fl«*e

^Ct|
' ber Stagen iß groß unb hübet jwcp ©tiefe, unb iß

*Ä*t mehreren ’lBufßen eerfeben. Ser 23lttibbarm iß mit«

tf!m
*ßtg unb obgerunbet.
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i» SDlaufearttge Äengurub* Sftdtte. Hypsipr

murin us. 111 i g. *

Poto Roo White voyag. Macropus minor Shaw.

Sßon ber ©rbge eines {'leinen ÄaninchenS, maufegrau

2luS «RcufübwalliS.

£ie werte Unterabtbeilung unterfcheibet fid) nur bur#

ben Mangel ber 6cfjä()ne »on bev »origen.

Äengurub. Halmaturas. Illig. Macropus.

Shaw.

Sn äjingebt. beS Körperbaues gleichen ge fag ganJ

ber »origen ©attung, ausgenommen bag auger bem SDlan'

get ber ©cf^äbne, auch bie mittlern «Borberjäbne bie ubri'

gen an Sänge nicht übettreffen. Sie Ungleichheit ber §ug*

ig noch groger, unb fte fbnnen nur mit «Blühe auf aße«

«Bieren geben, beßo beffer aber burch ihre langen #intef'

füge fpringen. Ser Blagel an ber BJlitteljebe ber #intet'

füge ig febr grog, ftumpf, brepeefig, ge »ertbeibigen g<Ü

auch bamit, fte gülden ftch auf einen gug unb auf be"

biefert gchwanj, unb tbeilen bann mit bem frepen

tüchtige Schläge auS: ©S gnb übrigens fehr fanfte £bie rf '

welche t>on ©raS leben. Sbtc SBacfenjabne haben auch

furchte Kronen, eS geben in jeber Kinnlabe jeljn, bie beb

ben »orbnn fallen im Sllter auS unb fo bleiben nur n»^

fecbS. Ser «Blagen bat bie ©cgalt eine* langen

mit SluSbügen, wie am Siefbarm. Ser SSltnbbarm

grog unb bucflicht; bie Schiene am «Borberam ig eit*
{<

»ollgänbigen Srebung fähig. Sie Siutge ig nicht gabli^
1 '

fo wenig als bie Klitoris ; bie weiblichen Xbeile ffnb

übrigens wie bep allen SBeuteltbieren gebilbet.
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i. ®a§ groge ßengitrub. Hai. giganteus.

Macropus major. Shaw. Didelphis gigantea. ©cl)reb.

CLIV. Geoff. et Cuvier mammlf. Livr. n.

Bumeilcn an fed;3 lang ;
bu$ gv&fle ©äuget&ier

*>on 9teul>ollanb, bureb Goof im Satyr 1779 «ntbeeft, man

tyat eö nad) Guropa berpflanat unb jätymt c$ ß«cb in 9ien»

^&b»afliS. ©ein gleifcb foH Dem Hirfd)flcifd? ähnlich fr*)«*

&ie Snngcn ftnö faum ein B°ß Ions »
wcnn 9C^oren

Serben, unb bleiben im 23eutcl, bis (te felbft f^ffen

^nnen; btc$ ttyun fte oft, inbem fie, n>a&mlb bie 53iuttcr

felbfi roeibet , ben Äopf jum Scutel tyeraueflrcdeti. S5a3

Weibchen tyat nur hier B^en, im Beutel finbet man feiten

«tietyr otö ei„ Sungeö, biefeS ifi tiacft, wenn e$ fd?on bie

®rögc einer jfalje erreicht tyat. wfrb biö J« 14° ^funö

fttytber. @ic leben in Gruppen bon 30 bie 40 ©tutfen,

belebe bon alten 9Jl5nnebcn angcfütyrt merben. ©ie mad;en

ünäl«ublfc^e ©prünge. ößatyrfcbeintid) giebt eö mctrcie

^tten
, tt>eld;e mit einanber bermed;felt merben, ©eoffrop

‘'nterfcb eibet;

*• &aö flenguruty mit bem ©d^nurrbart, Hal-

ma t. labiatus. Geoff.

Kanguroo a moustaches.

©raubraun, am Sfacfen am bunMflen, ©eiten, S3or*

fcet(
»tme, Hinterbeine unb ber untere £tyeil beö ©cbmanacä

8r«u überlaufen. 23auc& meijllicbtgelb. Sippen gclbmeiß,

***** fcbmarjbm ©ebnurrbart,

3n SReutyoUanb.
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b. ©raurotJeS Äengurtif). Halm, griseorufus-

G e o f f.

©urdjauS rotbgrau. 2In ber ©tirne, Unterröcfen/

pberfcitc beö ©dimanjeS , langen bunfler, Jjalg SBruft

unb ©au$ umßöbcrlaufen.

3n Dfeuijoliaub.

c. 3f otbjalftgcö Äcngurulj. Halm, ruficolli*

G e o f f

.

©raungrau, bie $aare am ©runbe afdjgrau unb Ja'

ben bunfclbrauue unb meige 9itngc unb bunfelbraune ©pt'

^en. ©er Ülacfen rotjbraun, ©au# unb innere ©#en*

fei roeiggrau.

Snfel Äing.

2 . ©öS gefireifte ÄengutuJ. Halm, fasciatus-

Macropu* elegans. Peron voy. LXXVIf.

5?pn ber ©rbge eineg jjaitfen, graultc^tmeig, rotj.

lidy t mit braunen ££uer(heifen.

©aö einzige ©hier, aber in ganjen ©djmärmen auf

ben 3 n fe ln ©ernier, ©oree unb ©irfjartogb, aber auf

feinem ©Jcil beb feffen SanbeS »on iJteuJolIanb, ©ejt

furdrfam unb f,1md)tern, in biefeu ©ebitfdien. ©aS gleifcj

mie Äaniucbenfleifef) , man fann fie jäjmen ®),

3 - ©aö -RenguruJ »01t 2lroc. Halm. Bruinii.

Didelphis Bruinii. ©cjreb. CLIIT.

@d)on lange befannr, t>on ber ©rüge eines aitSgeroadP

fenen Jjaafen, fcjmalem fud;SäJnlid)em Äopf, fpi§en£>fjren/

*) 9iuf bet Snfel ölclneft lebt eine «ttbere noch nfefet begimm«

»*»• 31. b. U.

I
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oben braun, unten falb. Sebt auf ber 3fnfel 2lroe, nabe

Sauba unb auf Solor,

Sie fünfte .Unterabteilung bat in ber Unterfinnlabe

i'u et) lange Sorbergäbne ohne ecfjäfm«, in ber o.bern gtvep

lange Sorbergabne in ber Stifte, einige tleinc ju bepbeu

Seiten unb gwet; fietne gcfjähnc. Sie umfaßt nur eine 21 rt.

SerÄoala. Koala. Cuvier. Lipurus.

Ser ßbrper unterfe^t , bie Seine furj

,

gar fein

Sctyitanj
;

ton ben Sorberfügen fünf 3e|en • ‘n

Gruppen geteilt, jum S flÖen bequem, ber Saunt unb ber

Seigcftnger machen eine 2lbtbeilung , bie brep anbern bie

cntgegcngefe^tc. Ser Saum mangelt am jjiitterfuß, befs

fen bepben erften ^eben roie bep ben nötigen bereinigt ftttb,

i. Ser graue JRoala. Lipurus cinereus.

Stit grauem #aar

,

flettert gcfcl)tc?t auf Säume unb

Stäbt ftd) an ibrep SJurjeln 2l>d)cr. Sie Stutter trägt i&r

3«ttgeÄ lange ^cit auf bem StücFen,

SBaterlanb. Oteubotlanb,

Sie fed;$te Untcrabtbeilung cutbält bie ©attung

SSombat. Phase alomys. Ge offroy.

©3 ftnb mabre Saget in #inftd;t auf ben 3abnbau

f°b5ob! als auch in Jfrinftcbt ber ©ngemctbe; mit ben SRaub»

gieren haben jte nid;t3 gemein al8 bie ©nlenfung ber Un*

tctfinnlabe; man fbtinte fie baber ohne ben Scufel mobl

bcn Sägern bepgä&Ien , ju welchen fte ben Uebergang rna»

^ Ea, unb an n>eld)e überhaupt bie Seuteltfnere ftc£> reiben,

^“rdb bte ShalangerS unb .ffenguruhß unb cnblicb burd)

^ Ctt SBombat, beflTen @efcl)lecbtßtbeilbau ib» gang ben

^^utcltbteren bepgefcllt.
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T)er SBombat i(l ein langfameö träges Xbier, mit

großem plattem Äopf, lurjen §tlßen unb etwas cingebröcf*

tem Körper. 2ln ben Sßorberfößen ftnb 5 3ebcn, an ben

^intern nur Pier mit einer Oaurawarje, bie flauen ftnb

flarf unb lang, jurn ©raben gefebieft. Sie geben auf bet

ganjen Sohle. 3n jeher Äinnlabe finb jwep febr breite,

»ern abgeplattete SSorberjäbne , welche Ärone auf Ärone

auf einanber paffen , wie bep ben «acfensä&nen. 3« jeber

Äinnlabe fte&en ferner jebn SSacfenjäbne, über welche in

fcer ‘SRitte eine £Juerfurd;e lauft. @ie leben t>on ©raS,

ber Klagen i|I bimförmig, ber S5linbbarm furj unb weit

unb mit einem ilßurmfortfaij »erfeben, wie beptft SRenfcbtn

unb ©rang Utang. OaS männlid;e ©lieb ifi gefpalten.

1. SSär enartiger SSombat. Phascolomys

u r s i n u s.

Peron voyag. pl. XXVIII. Geoff. et Cuv. mammif.

Livr. 10.

©raubraun, grobbaarig, an ber Oberlippe ein ffarfet

Schnurrbart. Oie 3un 8 e iß , wenig auSbebnbar.

Oer Sdjwanj ijt faura einige Xinten lang. Oie ©röß e

etwas Heiner als ein OacbS. Oer UBombat laßt ftcb leicb 1

jabmen. ©ein gleifd; ift febr gut. 8luf ber 3nfel Sing * >

•) Sie ©attung «mblotis gniger, ein »on 5?aji in RenBoHanb

entbeette ©attung, roetcBe er aueb SBcmbat nennt, fod fec&<

«Botberjibne , su>«9 ©cfjäöne unb fecBS SBadfenjäBne Baben,

wenn baS &&ter wirfücB fo ntele gäBne Bat, fo bilbet e$ eint

eigene ©attnng, loelcbe ber ©attung Per*meles jut ©eite gebt.
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föterte Srbnuttg ber Säugetiere*

«Kager. Glires.

Schon ben ben 'Pbalangern bev »origen Srbnung reu«

ten »je Scfjabne fo flein, baß ße faum als folct;e bcs

*rad>tet werben tonnten; auch beßcbt bie jjauptnabrung

jener Sbiere auS «pflanjenfoß ; ibr Sarmfanal iß lang,

ber SMinbta m weit; unb bie ÄenguTubS. welche ganj ton

^flanjen leben, buben gar feine S<fjäf) l' e* ~ cr äßombat

ttiadt>t ben wahren Ucbergang ju ben Sßagevu , beten Äau®

Organe nod) etwas einfacher ßtib.

^wei? große iöorberjäbne in jeber Äiunlabe ßcben

burd) einen jiemtidjen 3taum ton ben »aefengäbnen ge.

trennt, unb machen baS £hßr jum geßbalten einer iScutc

unb jurn Jrrretßen »on Sleifd) ungefd)icft; fie tonnen bie

StabrungSmittel nicht einmal jerbeißen, anein fie bebtenen

fid) ibrer -Jäbne um biefelbcn ju jerfeilen unb ganj ju J.er»

flögen, baber ber SRamc ber Crbnung 9tagctbiere. Sftit ib*

ten Sabnctt fbnnen fie auf biefe ülrt felbß febr barte Äbr*

her jernagen, unb manche uabren ftd) ton .Sjolj unb 9tinbe.

Sbtefe 3äbne ftnb nur ton ber äußern ©eite mit ©djmclj

berfeben, unb bie innere ©eite tiuljt ßd) fchnellcr ab, fie

bilben torn eine fertige §läd)e, wie ein Srebcifen; unb fie

fljachfen um fo tiel nad;, als ße fich abnufjen, biefe nach*

toaebfenbe Äraft iß fo ß«rt, baß wenn ein foldjer pub«

hetloren gebt ober jerbrtdK, fo wäd;St ber entgegcngeie^tc,

ben nun nichts Im 2Bad)Stbum binbert, oft ju einer roon»

ßrofen ©roße an. ®er ©elentfopf beS Unterfiefer« iß ber

Sange nach eingelenft, unb liegt tiel b°ber als bie Säbfle»

*rone, bie SSewegung tß baber nach b'fltcn *tnb nach tortt
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ganj frei), nach ben ©eite« eingefchränft ; biefe Sinrich'

tung iß jum Klagen fe^r bequem; bie 23adfenjäl)ne t)«bcn

fladje breite Äronen, wcldjequer liegen unb fo jur borijon*

toten 33erocgung ben ©egcnfoij machen, fo baß baS 3 er'

malmen leicht oon ßatten gebt, ©ie ©attungen, wo bie

Sßorrogungcn ber SBacfenjdbne einfache Sinien unb bie $ro*

nen faß eben ßnb, ßnb oovjügttct) fimterfrefienb; biejenie

gen bagegen, beren Äroneti mehr b&cferig finb, frefien

mancherlei?, bie Heine ^abt berjenigen, »eiche jaefige 23a*

cfei^äbne haben, falten felbß anbere Heine Xbieve an un&

nähern fiel) ben SRaubtbieren in etwas,

3m 2lHgemeinen finb bie Hinterfüße länger unb folg*

lieh ber Sbrper hinter. b&b«r alS oorn, fo baß jte mehr

hupfen als laufen; blefer 23au iß bet) einigen ©attungen

faß: fo »orßechenb alS bep ben ÄengurufjS, ©er ©artjtffl*

«al iß febr lang; ber Klagen einfach ober hoch wenig ge*

tbeilt, ber SSlfnbbarnt oft febr »eit, juweilcn weiter alS

ber
1

sßiagen, 9?ur bie ©dttung ber ©d;ldfer (Myoxus)

hat gar feinen 23linbbarm. ©aS Hirn iß faß glatt unb

hat nur unbeutliche ©inbungen
;

bie fUugcnf>&t}lcn finb non

ben ©djläfengruben nicht getrennt, welche wenig ©iefe ha*

ben; bie 2lugen liegen faß ganj feitwartS; bie fleinen unb

nad) unten gebogenen 3od)bogen finb ein ScweiS eort

fd)wad;ctt ftinntaben
; bie SJorberfchcnfel f&nnen fich am

©Unibogen nicht brehen, unb bie beöben Änodjen, worauf

ftebeßeben, finb oft mit eiuanber »erwad)fen ;
überhaupt

geigt bie gange ©rganifation, baß biefe ©bi«e auf einer

etwas tiefem «Stufe ßeben als bie bisher betrachteten. @i'e

werben faß olle blinb geboren, ©ie meißen ©attungen

oben ßarfe ©djiußelbeine uttb finb in ihren 25e»egungen
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befctibe, fie bebienen jtd) auc&'i&rer Sorberfüge um bie

©pcifen jum ©unbe *u bringen. Siefe t«nn man füglich

in bie erflc 2lbt&eilung bringen.

Sßicber. Castor. Linn.

9Itö Unterfd)eibung§jcichen bcö iSiebcrö fann ber fd)up»

pichte, fajt eiförmige glatte ®d;wanj angenommen mcr»

ben. Sin jebem guffe finb fünf 3*ben, bie an ben jpinter»

fügen finb burd) eine ©djmimmbaut bereinigt. Sie 3cb

e

«ach bem Saum bat einen hoppelten unb querfte&cnben

fftagel. Sie SSacfenjäbne, beven 8 in jeber Sinntabe finb,

haben ganj flache f.ronen unb ftellen eine Keibe gleid)ge*

bilbcter Änoc&en i>or, mono« bie obern an ber innern ©wte

eine 5ln«fd?«peifung unb bret) ^ntid;e an ber äuffern haben,

bep ben untern ifl eS gerate umgefehrt.

Sie lieber finb bie gvofien £&tcre ber ganjcn Crb*

n«ng,
fit leben meifl im ©affet, ©cfewanj unb §üße finb

für biefcS Element gebübet unb bienen uortreflid) junt

^d)t»immen. Sa fie meifl bon iSaumrihbc unb anbern

barien spflanjeutbeilen lebett, fo finb ihre iÖovbcr?ä5nc be*

fßnbevö flarl unb roachfen immer umfobiel nad) atö ooru

H abnufjen, fie bebienen fid) ihrer aud), alle Sitten bon

^aume abjunagen unb fie auf biefe 9Irt 9u fällen, ®roffe

^r&fenfädfe, melcfce an ber Sorbaut ftd? öffnen, evjeugen

{i«e flarfricdjcnbe ©djmicre, »eiche unter bem 91anun

beS
SSicbtrgeilä in ber Slrsncplunbe gebvaud;t mirb. j«

i’epben ©efd)led)tcrn münben bie ^eugung^t&eile in baS

^'"be beö©aflbarmf, fo baff nur eine einjige puffere Seff j

"uug oorhanben ifl. i
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Ser gemeine Sieber. Castor. fiber.

©Treber CLXXV. Geoff. et Cuv. mammif. Livr. 6.

SKotfibraun einfarbig , halb ^eQer , halb bunfter bi$

gum fdmxtrgcn, eS giebt auch gang belle, fclbjt weifle»

©er ®d)ebel ifl niebergebrudft, bie febr grofjcn Sorbergäfl'

ne ftnb non beit £ippen nid)t gan j bebeefr. 93et> ber ge'

»tauften Serglcicbung tann nid)t auSgemittelt werben, ob

bev 2Imerifanifd)e unb ©uropäifd}e Sieber üon einanbef

fpecififd} »erfdjieben fegen. Ser amerifanifd;e Sieber ift

grbßer, bis gu hier guß lang unb Fann an 60 ^funb febwe*

werben, je Falter bie ©egenb ibreö SlufentbaltS, befta

buntler ber <J)elg. Ser ©uropäifd;e ift fleincr, graulid;t>

rotbbraun.

Ser Sieber Ift unter allen ©äugetbicren baSjetiig^

welches am meiften jiunfttritbe bat, unb in gangen ©efefl'

fdiaften bereinigt fünftlid)*: 2Bof)uungcn ftd) baut.

Anlegung eines feieren wirb ein tiefe© , meift laufenbe?

$tßaffer, welches nidjt bis auf ben ©runb gufriert, ge'

wählt, ®ie fd}neiben baS ,$olg ant Ufer fo ab, baß e*

inS üßaffcr fällt unb üom iöaffer babin getrieben wirb'

wo fte eS haben wellen. @te legen Sänune an , welch*

auS Sleften belieben, wcld}e fte burd} ©teine unb Sebm ii*

ben Soben gu befeftigen wiffett, utib alle Sabre bcrfiärFcit,

baburcf} wirb baS SBaffer in glcid}er jj&be gehalten.

2lefte fd)lagen oft auS unb fo bilbet ftd} nad) unb nach ei"

wahres Jautt. 2Juf biefe Sämme werben auS groeg ©toct'

werten beftehenbe 23o&iiungcn gctnad)t, bereit jebe f^
f

gweg bis breg’gamilien bient; baS obere ©toefwerf li«0
f

trodfen unb bient gur SSohnung, baS untere ift gunt 2b c '*

unter bem UBaffer unb bient gur 2lufbcwahruttg oon
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bctt, als «Sorratö auf ben 2Binter, nur btcfeß bat auch ei*

nen SluSgang unter bettt SCBctflfer ' urn f'd) JU te^cn * 51urf)

biefe ößobnungen befielen ,au3 Sauntä(ien, treffe in ein*

flnber geflößten unb mit Scbrn beflcibet fittb. Sieben bic»

fen bauten graben bie Sieber nod) mehrere Sucher längs

beni Ufer, in welche ftc fid? flüchten, wenn fte angegriffen

beerben. @ie bemobnen i^re Saue nur im UBinter, im

©onintcr jerfircuen fte fich unb leben paarweifc. x.it

£uropäifd)en Sieber, meldje man anberSonau, an ber

Elbe, ber 2öefer, ber ©alja, ber SK^one, ber ©eine an*

tri ft, bauen feiten, boch ftnbet man auch Heine Saue ,ju*

beeilen an ber <5lbe, mo fte noch iiemlid) jablrcid) finb.;

£5aö treflid;e tyelawetf, meines ber Sieber liefert, bat

ihm Diele Verfolgungen jugejogen, fo bafj leine 3lrt. ftd)

aud> in Slmerifa febv berminbert bat, mo oft in einem

Sabr 60 bis Rooco getbbtet mürben, 3« Europa [tnb fte

«bemalS otel Ibäuftger gemefen. Vieles, ma$oonbcv@c»

febiefliebteit im Sauen , Dom §Sllen bet grofien Saume

u.
f. H), erjäblt mirb, ifl gemig übertrieben- Sie Segat=

tung gefcj)tebt im StüjjeSt, ber SBurf erflreeft ftd) b'odjften«

auf uiere. ©ie lebe« dou ben Sliuben bcS SicberbaumS

(Wagnolia), ber äßeiben, ©fpen unb onberet Säume.

3n bctt ©tcinfobleufl&^en ftnbet mau nicht feiten neben

ben Ucbcrbleibfeln ber untergegangenen Slrt Vtajiobon,

auch 3abne uttb Änodjcn eimS bieberartigen X^tetcS *).

*) jpter t|b tuobt au# SüollnaÄ Sieber aus @&ili/ ben Sllißet

unter bem 9iamnt Castor Huidobrins anfübrt, elujutet&en,

erbat leinen breiten febupptgen ©djtvans, foubern einen darf

behaarten mit breitem öiäcfen, uttb etwas jufamntengebrtfeft,

lang. ®{e Ct)ten tatj, bte 9iugen tlettt, fein Siebergeii, (St
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35ie meijlen ber mm folgenben flbtere würben bott

Siuncuö unb Jaffas unter beni gemcinfd?öfi!id;en Wattiert

ÜSJiauS (Mus) begriffen, barunter geb&vcn alle Wagetbiere/

weld)e ©dfluffelbeitie fmbcn, unb ftd; burcp äußere SjJierf*

male nidjt leidet ton einanber beutlitf) unterfdfcibcn laffen^

ba befonberS ber 23au bcr fSorbcrjibne, baö djarafrcrijlt*

fd)e Äennjeicbcn ber ganjen £>rbnutig, fiel) jicmltd) gleich

ijl, nur bie untern jtnb batomebr, balb weniger fpiijig/

unb bte$ unterfebeibet bie ©attungen; teutlidjcr fittb bie

©attungen ber SDfaulrcurfemaufe unb ©pringbafen burdj

ihren $brperbau getrennt, bie übrigen unterfdjeiben ftd)

bann aud) burd) ben 83au bcr iSacfenjabnc jie’mlid) be»

fUmmt in mehreren ©attungen, unb fo biibcn ficb brep

ilcine ©ruppen.

i. Wagetbiere mit priSmatifdjcn Sacfcnjäbncn, bie

Ävotie i(t platt unb mit Querffrcifcn non Scbmelj bur#*

jogen , trcldjen ffiau man auch bep ben Wiarfcbroeincbene

bep ben jjafen, utib fogar bep ben planten finbet*

Wlan fann jte mit bem gemeinfd;aftlicbcn Warnen ber gelb«

«taufe Arvicola (Campagnols) be^eidjnen , alle b a bcn x2

SBacfen»

finbet ftd) ln ben ticfßen ©teilen ber ©een nnb gltijTe Chili#/

tann lange unter bem ©affer augbalten, ebne ju atfimen, foß

- Jtfdje utib Svebfc frefien. 3lug Bern grauen, unten loeifltcpte#

^eljraacbttnan^nttejueldje benen ang^Sleberbaaren niebtg ttacb'

,

geben. Stile# bicye« berechtigt baju, btefe# Ubier jn einer eigne#

©attung ju erbeben, toenn eg tuirflieb fo ift, tote eg «Dtolin«

betreibt, unb nicht etioa ein euer?

31. b, U.
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^öcfenja&nc , t>on benen jcber au§ fünf ober fed)5 ober gar

«us acht brepccfigen «priömen beftebt, welche abmechfelnb

i'bet) Sinien bilbeu.

©nbatra. Fiber. Cav. et Illiger.

Selbmaufe mit @d)n>immfügen ,
langem jufammenge»

bfucftem fd;uppigem ec&manj. Sä i(l nur eine Slrt be*

^«nnt-

i. Die 3tbetmatt$. Fiber Zibeticus.

t’Ondatra, Rat musque' du Canada. ©d&reb, CLXXVI.

©t'oge fa(t mic eine Äa^e, ober grojSeö $anitid)en;

ber spt-4 graur&tblicbt. »aut im OBinter oft unter bcm

Schnee eine erbitte auS SBinfcn unb Sebm, mit mehreren

Rängen, aud> unter ta« Si$. ©*< ber Xpfitten

'ft «>i c e ,n Söienenforb. Scben im ©ommcr bon Ärdutern,

ftßinter eon SSurjeln , befonbevö ber ©ceblumen, beö

®almuö unb anberer 2Bafiagcrcdd)fc. 5B fnu bie Ädlte

bie 5lu?gdnge eerftopft, füllen fie jumeilen einanber auf.

frejfen, Sie Qkroobn&cit ju bauen, na&crt fte bcn SPiebcrn,

^°r bcm ©cbaambctn inwenbig bet) bepben @cfd)led)tcrn

ß"b JWc9 birnf&rmig »alg br&fcntmtftlu$fft&rung«gdngen,

^eldljc eine mild)artige (iarfried)cnbe geuefctigfeit abfon.

hern. £j e gj^ e i
^
0 [i mer fleinc Änbd)cld;en hüben. £>er

ift meid) unb gut,

3n CEanaba.

Gemeine gelbmdufe. Arvicolae. Lacep.

Hypudaeus. Illig. (compagnols.)

©er ©chmanj furj behaart, f«fl
ber Sange bi&

®&tp«rS.

5£i)itrrei«b. I. IS
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I, SiBafferratte. Hypudaeus amphibius.

©d)rcb. CLXXXVI.

58on ber ©r&ße bcr Hausratte, bunfel graubraun*

23er ©dpnanj non bcr Sänge be8 Äbrperö. Sebt me&ren'

t&eils am Ufer ber glüffe unb '$äd)e, unb gräbt ftd) in*

fumpfigen SSoben Steuer; fie febwimmt orbentltd) , tau'

cbet aber fdjlccbt. ©ie lebt eon spftanjenrourjeln bet

SBafferpflanjcn, aud) non beu Saroen ber SBaffcrinfefteu*

Oft trift man fte aud) roeit tjom 2Bafifer an . fdjlaft nicb*

tm üBintcr, unb fdtabet fe&r ben ©avtcngercädjfen,

3m mittfern G’urjpa.

2. Grbmauä. Hyp. terrestris.

Äleiner aB bie oorige unb ganj befümrat !>on tbr üef'

fliehen, mehr ber SBurjclmauS öerroanbt. Sic ©breit

für*, runb tm *pd$ verborgen, bie iüugen fe&r Hein, uor'

nett t>ier, hinten fünf ^elen. Ser ©cbwanj etma ein Srit'

tf>eil fo lang aB bcr Körper , bie garbe graurbtbiiebt, un'

ten grau, ©tc beroobnt bauptfätblid) bie ÜBiefen unb @äfä

ten, gräbt ftcp tief ein, mehrere ©änge führen jum äjaupt'

jtmnter; in einer 9lebcnb&ble fammelt fte bebeutenbe 2ßin'

terberratbe üon SRußcn, iBur^eln unb bergleicben, mach*

©rbbaufen wie ber «HÄaulmurf, mirb baber ©toßmauS ober

Sieuttnauö genannt , roirft jäbrlid) jroepmal fteben btf

neun 3unge, unt> tbut an ©artcngeroäcbfen unb junge*’

SSäutnen, beren aSurjeln fte benagt, großen ©ebaben.

©ie ft'nbet ftd) allenthalben in ber ©ebroeij, wo bi {

eigentliche 2ßajferratte roabrfcbeinltcb nicht gefunben mit6'



3. ffiur jelmaug. H y p. oeconomus.

©djrcb. CXC.

©vbjSer alä bic (Ictne gelbmaug, i&r fonft fefcr afitt»

Hdt)
, oben rbtl)lid)tgrau, unten weißgrau; bewohnt ©tblb*

d)er in gorm eineg SSadöfen«, mehrere enge ©änge laufen

Unter bern SRafen jur ^auptfammev ,
tu einer jwepten

Jj&hlung legt fie ihren ©intemorrath an. ©ie macht oft

Sanierungen in ganj ungebeurtti ®d)aaren. 9Jtan finbet

fie in ganj ©ibirien. ©ine ähnliche 93?auö ftnbet fid) in

ber ©etnueii unb in einigen ©egenben granlreicbg, fie

ftyeint aber ton ber (Jrbmaug wenig terfchieben iu f*9n»

4. Äleinc gelbmau«. Hyp. arvalls.

Compagnol. ©d)reb. CXCI. ©uringmaug.

©0 groß wie eine fcauSmauS, rot&grau, ber ©chwanj

fürger a!g ber Körper Sebt in gelbem in ttc&CW, mit

fielen oberflächlichen ©ängen, fammelt ©intertorrathe,

borjiiglid; ©etraibe, an weldjcm fie feh* großen ©d;aben

%t unb jur Sanbplage werben tann,

Sn ganj ©uropa.

5. sRcutniauö. Hyp. gregalis. Pall.

©chreb. CLXXXIX.

kleiner al« bie ^auöniauS , Schwans unb cfn ©littjctt

beg Setbeö braunrot^ unten weißlicht,

9Torblicbe§ ©uropa. \

6 , Sfththlichte SSJtaug. Hyp. tutilus. Pall.

©d;rcb. CLXXXVIII.

©d)wanj halb fo lang alö ber Ä&rper, bunlel,

flelbroth, unten weißlicht, «n ben ©eiten gclblid;t,

> 18 * -
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3m nbrblicben Sibirien, »om ©bi bis Äamtfc&atftfe

aucf) in ©aurien.

7

,

^wiebelmauS. Hyp. alliarius. Pall,

©cftreb. CLXXXV1I.

©rau ins rbt&Iid)tc fpielenb, gufte unb Scfywanj unten

Weiß, bie Obren etwaö groft. gebt t»on ^wiebeln.

3n Sibirien am 3enifcp unb anbern Stuften.

8

.

&ulpcnmau$. Hyp. sociali*. Pall,

©c^reb. CXCII.

®er ®d)wan$ fürj , Obrränber unb gufte weift, baS

Sjaax meid;, oben blaft graugelblic&t, unten weiggrau.

2luf ben Steppen an ber ÜBoIga, am <Safpifd)cn SJZeer.

9

,

S cftwevtetmauS. Hyp. Lagorus. Pall,

©ebreb. CXC11I.

kleiner als bie SelömauS, ber Scf)wanj bief unb febr

furj, graugelb, unten weift, ein fdjwdralidbter Streif über

ben SR&cfen »o nber Scbnauje an.

3m Sanb am 3nifd)/ 3enifep,

io. SanbmauS. Hyp. glareolus. Pall.

Sdjreb. CXC. ß.

gimmetbraun , unten grau.

3m ®anb auf ber 3nfel Salatib *).

*) «TOolina fiißrt bre» airten Sffläufe «ni, »welche »ieHefcbt ßie&<t

geboren, wenn btefem SebriftjleDet überhaupt ju trauen tfte

neinlieb;

©taublaue WauS. Mus cyanus.

Oben graurötblicbblau, unten weif. 3« Gbili inJpe&le#'

feil
>2ßinterporratb machen.
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ii, Semming. Hyp. Lemnus.

©ctyreb. CXCV. A.

®on ber ©rbjfe einer Statte, ber' ^el} rotbgelb

fäwarjgeflecfr unb gereift oben, unten gelbroeiß, güße

febr für}. SDtefe 2lrt ift recken ihrer äBanberungen fe6t

berühmt, welche fie non 3«< f Üu 3eit> jrbodb nicht regel*

•«ägig in unjäblbaren ©chaarcn beginnen, ©ie geben bann

ihtmer in geraber SRicJjtung über §luße unb Seen, über

Seifen unb 93erge, unb laffett ftd) bureb nichts t>on ihrem

^Bege abbringen; auf ihrem 2Bege freffen fte alles ©rüne

ibeg. ©ie bewobnen bie ©ebirge SapplanbS unb bie ©e*

Setibcn längs bem ©Smeer.

>3. 'IBanbermauS. Hyp. migratorius. Illig.

©chrcb. CXCV. B.

Stot&gelb ungcflecft. 3m rußifeben Sapptanb unb im

^tblidbffen Sibirien, fcom weißen üJiecr bis an ben £>bi,

^ftnbern t>om Ural gegen ben Scnifep,

SBollige 9J?auS. Muslaniger.

aifefefarb, febr langbaartß , baS Jpaac roollig unb fein, fann

sefponneti »erben. SiefesjflauS lebt unter ber <Srbt im nerb*

Heben Sbili »on 3»lebeln.

@toüe 6btüf*c ©albmauS. Mui maulinuj.

doppelt fo geof alS ein ‘3Kurmelt()ier, mit fpihigen Öbren,

Sarbe unb jjaare rote bepm 5D?urmeltbter, bie ©ebnauje läng;

liefet, ©tbroanj lang unb haarig. 3« b ei «Proptnj SWaule in

€bili (Chinchilla),
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iq. Uralmauß. Hyp. torquatus. Pall,

©cbreb. CXCIV.

£>ben rojlfarben, mit weißem Jpalßbanb, febtearjet«

8^'tdCcnftrctf , weißem Unterleib , tjorn fünf flauen. 2li«

£>bi, tcanbern wie ber Semming,

©cbarrmauS. Georhychus. Illig,

Sie «Borberädbne meifelfbrmig , com breit, Sacfefl*

jabne auf jeder ©eitt brep gleich große. Sie ©ebnauj«

rwn abgeftumpft , die 21ofc breit uub fnorplig. Sie 21«’

gen fletn, entroeber feine äußern S&ren, ober bloß unbeut'

. liebe SKdnber um ben ©e&organg, die Süße funfftngerig«

2lm ßap,

x. Sftaulwurfß* ©ebarrmau«. Georycb.

tal pinus.

©ebreb, CCIII.

«Bon ber ©rbße ber SBaffcrratte, com jfarfe ©rab*

fuße, ^)elj rotbgelb. 9?aVm»g 2ßurjeln. 3m gemäßigte«

Stußlanb, con ber £>la biß nach Sljtrafon.

2, Ser Georych, aspalax,

©ebreber CCV,

fjeH graurbtblitbt, bic brep mittlcm 9l«gel an bc«

«Borberfttßen lang unb gebogen, jnfammengebräcft u«0

febneibenb jym Slußgraben ber HBurjeln; bic güße fel)
f

furj, ber ©ebteanj febr fiein, Scbt immer unter ber ©rbe

wie ber Maulwurf, unb nä&rt ficb con ^wiebeln ber cct*

ftbiebmen Süifngetcflcbi’en»

Sn ©ibimiu
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3. £utfonifd}e ©d)arrmauä. Georych,

Hudsonius.
/ ' -

©d;reb. CXC VI.

£at ftatt bem Saum nur eine Saumtparje am SJor.

kerfuß, .fjellperlgrau , ohne ©djwanj unb äußere

^hren. Die mittlcrn ßrfitn am föorbcrfuß ftnb wie mit

doppelten Btägeln bewaffnet, ba bie Jjaut an ber ©pige

ker Jebe fct)wiclig ijl, eine Silbung, welche man an feinem

Zubern Xl>icr bemerft bat. ©ie bat bie ©rbfic einer SRat»

fe unb lebt in Dlorbamerifa °).

gjläufe, beren aSacFenjafwe ftcb an ihrer SSaftä in 2Bur»

ieln tbeilen , beren platte Ärotte aber immer noch abweef)*

felnbe erbhhefe unb pertiefte SdngSlinten jeigen, ©ie fref»

ffn bauptfadjltd) ©etreibe.

^tactjelratte. Echimys Geoff. Loncheres.

1 1 1 i g e r.

Ster 23abfenjdbne.tfuf jeber ©eite, bie untern feigen

«uf» ihrer Äronc Pier gangSIinten , pon benen jtpep unb

itoep pereinigt finb, bie obern haben nur brep Simen, jwep

finb pereinigt, ©3 ftnb amerifanifebe Xbicre, bie §orm

Stiebt unferer Blatte, ft'c haben rauhe, platte, breite ^aare,

Solche mit einer harten ©pitje fiel) enbigen, unb fo wahre

blatte @tad)cln , wie Segenflingen gefialtet, bilben. 23ie

Oberlippe ifi gefpalten.

*) ij»ecr Ganter jäl)lt biefe ^Ofaufe ju ben £emmin9$, btnen fit

nahe »erinanbt finb, führt «ber Bepai Semming ben Blame»

Georychus jHiget an, t»eld)er ben Scmming ju Hypudaeus

reihet. 31. b, tt.
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1, ©elbgefdfjwänite ©tacftelrattc, Lonchef.3

c h ry s u r.

Hystrix chrysurus. ©d&reb. CLXX. B.

gaß fo groß mie ein Äanincben, fafianienbraun, bet

93 aud; weiß, über ben Stüdfen längere jjaare, auf bem

Äopf eiu roeißer ©treif, bie äjälfte beö ©c&rcanaeS gelb* :

3n ©ujana*

2 , 3totl>braune ©tadjelratte. Loncb. rufus.

Rat 6pineux Azara.

©o grog als eine Sfatte, graurot&braun , ©cfjroanJ

furjer als ber Äbrper. 3'n ^araguat) unb ©ujana.

grabt lange unterirbifd)e Ül5(jrcn.

3

.

©tro&gelbe @tad) elra tte. Lonch. paleacea.

Illiger. /

£)bcn unb unten bräunlicl)t cfergelb, ©cßnauge uttb

eine 25inbe am Kopf roeiß. ©er ©d;roanj fo lang als bet

älbrper, langhaarig, an ber 2Bur^el braun*

3'n SSraftlien. (^Berliner SBufeum).

4

.

2lbn>ctd;enbe ©tachclrattc, Loncher.

anomala. Kühl.

Loncber myosurus. Lichtenstein.

©er ©d)manj länger als ber Ä&rper, an ber ©d;wanj'

fpifje ein 93üfd)cl bergiger jjaare. ©beit fcljwaragelblid) 1'

mitten auf bem Siud'cn braun inß purpurfarbe fpieleubf

unten roeißlicgt. 2luf bem Sgüdfen • ßaeßlig, ant S3aud;t

haarig, £>&ren Uinglttiit* ©raftlteu ?



©chlafmäufe. Myoxus.

©ie haben ebenfalls oier SacFenjähne, burch SängS»

Reifen auf ihren fronen bezeichnet; aber baö ^aar tft

toeich, nicht jladjlig, ber ©djwanz behaart, bei; einigen

tong&aarig. ©je leben auf Säumen, nähren ftch con griiih*

t*n, unb bringen in unferm Giima ben üBiijter in einem er»

ftarrenben ©chlafe ;u. Sie haben feinen SHinbbarm, wie

fonjf alle 2lrten non Klägern.

* ©iebenfchläfcr. Sild). Myoxusglis. LeLoir.

©chrcber CCXXV.

Son ber ©rbße einer SRattc, oben fd; 6 n afchgrau,

nuten weiß, um bic 9Jugen butifler. 3Me Sb«« runb,

äiemlich groß, ber ©chwanj ßarf behaart, bie $aare 3U

bfhben ©eiten getheilt »nie betjtrt Sid;hbrnchen. Sr lebt

,n ben 2Sä!bern beS mittlern unb warmem Suropa, flet»

tert gefchieft auf Säume, fchlaft im 2ßinter in Saumlb*

$ern, unb legt SUagajine an, ba er im üßinter bep war»

n, er äßitterung crn>act;r, wirb im ijcrbft fehr fett, unb in
QV

-Italien häufig gegeben; bie 2llten mäffeten baß &hier or*

Entlieh in eigenen (Sebauben,

3. Glroße JjafelmauS. Myox. Nit ela.

Lerot. ©d;reb. CCXXVI.

Oben rotbraun graulicht, burd; bie 2lugen geht ein

karger ©treif btS unter bie £>bren unb nach ber ©d;ul»
tfr

' um bie Ülugen ein fchmar^er ÄreiS, unten graulicht,
* tx Schwang bfinnc, nur am <£nbe flarf behaart, unb bort

'^^arj, ntit weißer ©pi^e.

3nr warmem unb mittlern Suropa, fleiner als berSild;,
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3* ©id;)etfd)läfcr, Myox. Dryas.

@d>reb, CCXXV. B.

gio|t in ber garbe wie bet öortge , biivd) bte 21ugen

gebt bet fd^warjc ©trief), biß oben an bie ©brcn, bet

©cbwaiij fd;wärjlicf)t unb bufd;ig, wenig eom vorigen

berfctjicben.

3m norblfdfen Ülftcn an bet 2BoIga biß nad) ©eorgt'en»

4. #afelfcbläfer. Myox. muscardinus.

Muscarden. ©cl)reb. CCXXV 1 I.

Stwaß gr&ßcr alß bie jjaußmauß, gcibvotb mit langem

paarigem Sd)manj, grogen fdjonen 21ugen. 3« jjafelge*

büfcbcn im mittlern ©uropa, lebt bauptfncblid) non fya\t\*

nftffcn unb ©ameregen , tft febr emjjftnblid) für bie Äalte^

unb erjiairt fclbft mitten im Sommer bet? füllen 9?nct)ten*

83aut ein artigeß 9tcfid;en non Saub unb SJiooß.

? 5. Ser ®egu, Myox. Degus. Molina.

©0 groß wie eine Statte, braungclb, ©d)wanj bu'

fd)ig, non bcn ©djultern biß jum Ellbogen eine fd)warj<

£inie. 3n ßbtli in ©ebüfdjctt unter ber <Jrbc, leben no»

SBurjeln unb grüd;ten
;

erftarren nid;t, (Ungewiffe 2Irt>

SJtdufe, bereu Saden^äbne mehr ober weniger b&cfr'

rig ftnb, uub nicht fo reguläre Streifen hoben, ©ie fw 0

nid;t fo bcjtimmt an spflanjennabtung gebunben unb hübet*

mehrere ©attungen.

©chmimmmau ß. Hydromys.

2ln ben ^intern gügen ftnb bie breg innern 3eben mÜ

einer Schwimmhaut berwad)fen, bie äußere £ebe jft frei)*

£>ie Strene ber Sacfen^ahne bilbet ein fdjiefeS ißiereef utib

ift in ber »Kitte wie ein Sbffel öußgebh&lt.
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I. Der Coppu. Hyd. Coypus. Molina.

Quouiya üzara. .

§aft scu ber ©rege beg gifdjotterg. Der ©d)manj

tief,
fd; üppig, faffnadt, ber faßanienbraun, ©eiten

''otbbraun, unten hellgrau, ©d^nanje unb ©d,murrbart

W>eiß, SQorbe^dfjnc wadjägelb. Sebt in (Brbbbblen, an ben

Ufern ber glüfie in ß&ili unb einem großen Z&eii beS rodr»

«lern Slmetifa , fein 'J)el3 mit langen roeic&cn unb Jörjcru

fe&r feinen Sßollbaaren bef leibet, wirb 311 taufenben nad)

Europa gebradjt unb bie ijaare 31t Eilten benutzt; er

9letd)t in ber ©ejfalt unb garbc in ctmaö bem ©approara,

?ebt t>on üBmgeln unb SBafferpffangcn, rniro lcid;t 3ahm.

2,

SBeißbaud&tge ©d)rctmmmau$. Hydr.

leucogaster. Geoff.

Doppelt fo groß aB bie SBanberrgttc, braun, unten

fämiufjig weiß, hinten halbe ©djivimmhaut, ®d)roan3 3um

^tittbeil weiß.

Snfel SWaria in 9teuboHanb.

3.

® olbbaudHge ©c&roimmm au$. Hyd,

chvysogaster. Geoff,

Ser ^)el3 fafianienbraun mit lurjen febr meinen tyaa*

**«/ ber sgaud) fd)bn gelb, ©ebroanj an ber 2Bur3cI

f^rcarg
, am Cnibe weiß, mit fur3cn (reifen jjaaren. 21uf

fcen 3nfcln im ßanal ©ntrecafleaur in 9feuhoH«nb *).

*) Kurier giebt als b«g Sönterlanb bep bet @uj«n« fl«, Öfen

nennt alo fofd>eö 3te«bofl«i»&, Ui leitete febeint richtig jtt

i«pn. ®et eoppti ift vielleicht cast. buidobrius JUig? b, u
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SOJauS, Statte. Mus.

Srep 93actenj<S&nc mit fiuntpfen jjodfern auf jeber

©eite, ber vorbere ift bcr grbfte; ber ©d)tvan$ tjt lang

unb (Ruppig. Sicfe ü&iere fd)abcn unfever Defonomi«

burd) ihre ©efrdßigfeit , mit rocldjer fic alle 2Jrten non

9?abrungSmittcln verehren, unb bur# i^re außerorbentli'

d;e iöermebruttg.

I, Sie jjauömauS. Mus musculus. Linn,

©cpreber CLXXXI.

©raurötblid)t, foft in ber ganzen 2Selt verbreitet unb

allgemein befannt, nid)t feiten tveiß, feltener gefcpecft.

2.

Sie jjauöratte. Mus Ratus. Linn.

©djreb. CLXXIX«

@ben fo befannt, eben fo weit verbreitet, ben Sllten

foll fte unbefamit gemefcn unb erff im -Diittelalter na#

©uropa gefommen fepn. ©ic iff bepuapc brepmal fo groß

olä bie jjauömauö, bunfelgrau, lebt gcfcllfcpaftlicp, unb

vermehrt ftd) tvie bie jjauSntauö febr fiarf, fte ifl in fe&t

viele Sdnber er(t burd) europdifd)e ®d)iffe gefommen

,

SS. nach bem Sorgebirg ber guten Hoffnung unb nach

©übamerifa, in 9lovbaracrifa [ollen fte eut&etmifd? getvefcn

fepn,

3,

2B«ttb erratte. Mus decumanus. Linn.

Surmulot. ©d)rcb. CLXXVIII.

S}at ftd) auö ihrem Satcvlanb roal>rfd)einli# 3in»

bien ober Werften gegen bie SJiitte beö achtzehnten ^apre

JjunbertS über gang ©uropa verbreitet, bie fdfteffen

genben ausgenommen. Sie SJanberratte ift fajf um ein

Srittbeil gvbßer al$ bie #aubratte unb noej) viel gefrdßt'
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8« uttb fcbäbticber, im ©ommer auf ben gelbem utib an

^Cn Ufern ber glüjfe unb Sache, im üßinter jieijen fie ftd^

ltl bie Raufer. Bie garbe braunrot&ltdjt.

4. Ser Äarafo. Mus Caraco. Pall.

©cbreb. CLXXVIL

Ber Äopf ijt fdnnal unb ungcroobnltd) lang , bie Sb»
rcn

flro§ unb eiförmig, ©r&ger alö bie SSanbcrratte, ber

®*iranj etroaö fürder, bie .fiinnlaben jlärfer, bie garbe

•«Oer. 3m b(Uid;en ©ibirien unb @btna.

5 . @roße 3 nbifd;e SDlauö. Mus giganteus.

Hardwicke.

Linnean Trans. VII. XXVIII.

©0 grog roie ein 9JJurmeltbier, augerbem ganj bie @e»

fialt ber SRatte, braunlicbti'djwarj. 3« Bflinbien.

6. SSßalbmau^. Mus sylvaticus, Linn.

©cbreb. CLXXX. Mulot.

Son ber ®rbge ber jjauömauö, oben branbgelb, @ei=

*£ «nb Saud) roeig. 3u gelbem, Sißälbern unb Raufern

mittlern Europa.

7. Sranbmauö. Mus agrarius. Pall.

©cbreb. CLXXXII.

Heiner alä bie »orige. Saö ijaar fein unb

>t5e
’ ct> rotbgdb

, ber ©cbmanj halb fo lang alß ber £eib,

^icbter bebaart aI8 an ber ^auSmauö.

*?in unb mieber in gelbem im mittlern Beutfcblanb,

äu%er in atuglgnb.
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8« 3wergmauS. Mas minutus. Pall.

©cfireb. CLXXXIII.

#alb fo groß aI3 bi'e jjauSmauS, bie £>&ren fe^r fbi n '

oben branbgclb, unteu graulidjt roeiß,

>> häufig in fftußlanb,

9. SiößelmauS. Mus soricinus. Hermann.

©d;reb. CLXXXIII. ß.
# ^

©ie ©djnauje fpiijig, ber ©d)roan$ fall fo lang atf

bet jTorper, halb fo groß als bie äpauSmauS, oben grau'

tbt&lidjt, unten rneiß, bie £5&rcn Ijeroorragenb mittelmäßig*

©eiten im mittlern £5eutfd)lanb,

10, ©treifmauS. Mus vagus. Pall.

©d)reb, CLXXXIV. Fig. 2.

etmaS gr&ßcr als bie SRußclmauS, bie £%en jiemli «

%

groß unb fa&l, ber SRücfen hellgrau mit fd;roavjen jpaareb

Vermengt , ein fdiroarger Streif über ben SRtlcfen ,
bet

©djroang länger als ber .R&rpcr, Unterfbrper unb §ftß*

roeißlidjt.

3« Sibirien gmifcfyen bem Saif , 3vtifc& unb £>bi «ff

©teppen.

11. SSirlmauS. Mus betulinus. Pall,.

©djreb, CLXXXIV. Fig. 1.

«ßon ber ®roße ber SmctgmauS , oben braungelb t»ri*

einem febroarjen Stäcfenßreif , ber ©d;manj biel lä«g cr

ftlS ber 2eib.

Sn »irfengeh&ljen in Sibirien,
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12 . 9)erlm<Uiö. Mus strlatus, Pall.

>£alb fo groß alö bie ^auSmauö , bräunlid;t, mit

Jttblf weißen punftirtcn Sinicn lätigß Dem Süden, unten

^sißlidit, Cer ©d^wanj fo lang alö Cer £eib, faß faljl,

Sßinbien? (Unbeßimmte 2lrt).

13* ©eßridielte SSJiau«. Mus barbarus. Linn.

Äletner alb -fjaubmaub, bunfelbraun mit jeljn weißen

^*bien auf bcm Süden, unten weißlicfjt.

14. Älippmaub. Mus saxatilis. Pall,

ecbreb. CLXXXV.

©rbßcrnlö4?aubmaub, bie S&ren eiförmig »orßeljenb,

Bben bunfelbraun gclblid; überlaufen, ©eiten geller, Un»
t{Heib weißgratt, ©djmanj faum halb fo lang alb Cer Seib.

Öeßlicfyeb Sibirien,

15. kleine ®?aub. Mus pumilio,

S3on ber ©rbße bcr ^wcfgntöub, graubraun, $opf

^toarj, nier fd>roar,je Südenlinien, 3n ülfrifa, (Sic&t

8ai,
Ä beßimmte 3lrt).

I ü. 3Walabarifd)e SOfaub, M us malabaricus.

Saß wie bie üßanberratte, aber »iel plumper, Öbren
t|lnb unt, nadt, 9>elj grau, bie äußere 3c&e au ben #in»
t5t

füßen fürder, Sidjt mit bblßger ©ewißbett beßimmt,

^ßinbien.
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V I

17. 9JUu8 »ott (Sairo. Mus cahlrinus. Geoff.

£at auf bau SRücfen ©tackeln fiatt bei- £>aare.

Sgbpten *).

sftotbnafige SDlaud. Mus pyrrhorhinos.

Princ. Max.

©ie atjnelt ber großen gelbmau* , ifl aber großer ,
bet

tf&rper ifl 4 3oß 6 Sinien lang, ber @$n>anj 7I ?oU* Sit

Sbren jtnb bepnabe nacft, roftrbtl)li$t, ber lange ©dnoanj

fcfjuppig, an ben gingen mit S3or(ten befeijt. Ser S&rper

oben graugelblidft gemifc&t, unten weiß, bie Oiafenfptßt

lebhaft rofirotb fafl biß jurn 2luge.

3fn SSrajflicn bep 25abia.

35ie 23ubo 9J?auö. Mus dosytrichos. Pr.

Max. Rato bubo.

$5rper bicfyt behaart, befonberö ber ctrnaS biefe Äopf/

ber ©Öbroanj fürjer al« ber Ä&rpcr, mit @d)uppenringen
,

unb S5 orf!en. Ser Ä&rper 3 3 oß 2 Sinicn, ber ©djmanj

2§ Jott. Slugcn fletn, Cbreti fürs abgerunbet, ziemlich be'

j

baart unb im ^>elj faft »erßecft, bie garbe fdjmarabraum

unten

*) üllle übrigen nou gntget unter btefem ®efc&!ecbt angeführte»

girren, netnlid) americanus, colonus, yirginiaiius, mexic*

nus, capito, buccinalus, physodes, rutilans, nigripe*»

laucha au$ 2(merifa, pilorides unb indicus and giften , f»
16

in £tnftcbt ber ©attung, rooju fie geboren, nod) mtbefUml»11'

Dfcn redmet mexicanus Cweigllefct rotbgeftreift, unb virg»»1
*'

nus (gaus toetji) laucha (braungrau, unten wtijjlic&Oe

Hypudaeus. U.
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«nten blaßrbtblic&t graugelb. Sa« /paar fe&r bicCpt, fanft

nnb (aug. Sie untern iöorbergdhne jugefptljt.

3n »rafüicn, wie bie »orige »om q>vinj con

"Heb entbeeft.

ijamßermäufe. Cricetus.

@ie ^abett benfelben w' 6 &ie rt!ber

bet ®d)trani iß furg behaart, banebett &abcn fie SBac&n»

*afd)en, wie einige Slffen, in welchen fie jtorner Cerbergen

Tonnen
, um biefelben in ihre ©agaginc 3« tragen. Sie

Darren im ©inter ; bod) nicht alle Sitten.

i. ©emeiner jpamßcr,. Cric. vulgaris.

©c&reb. CXCVIII. A. B. Geoff. et Cuv. Uvr. 8-

etwas großer als eine Statte, oben rotbraun, Unter,

leib fd)warg, eben fo bie Seiten mit bret) weißlichen §le*

«en, t>ie g&ß e weiß, unter ber ©nrgel unb an ber SBrujt

'in weißer Stecf, ggwetien gang fdpwarg, £>&ren runb, bie

®®tmtwarje mit furjem «Hagel. Sie Satfentaföen hüben

große SBlafen, gehen bis hinter bie ©itte beS #alfeS,

Offnen fich com gegen bie «acfenjä&nc burch ein Soch.

Sine 93'afc hält an btc\) 2ot& Jt&rncr. StefeS fe&r fdpablt*

ß)e £bicr lebt in ungeheurer ©enge in ben ebenem ©egen«

i>£« SacbfenS, Slbüvinaena „
aber and) in «Polen, Ungarn,

^laconien. ©rabt unter ber Srbc feine «Borrnthsfam.

’bertt unb feine ©ohnung, unb legt große ©agagine con

öUc tlet) ©ctreibe an, eS cermehrt fid) gang außerorbentlid)

tt«b iß eine wahre Sanbplage. <S« iß ein fchr beißiges

Einiges Shtet, lebt mit feinem anbem ©efd;bpf ,m §ne*

kei1
, nicht einmal, außer ber 33egattu»g?gcit,

mit f< ‘ U£,n

®n»ier itucrrcicf?. i.
,

*9
.
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2&eibc!;en, fie impfen auf Sehen unb £ob unb baö Uebet»

tüunbette wirb »om Ueberwinbcr aufgefrejfen. 3br ^ßt»'

tetfd)laf ijl eine wahre Grflarrung, in welcher fie bie gatij«

falte SabreSjeit bür# liegen, fic tritt jebod) nur bann eit>'

wenn ba» 2#!« »or her äußern Suft gefehlt in fein«
f

^ihhle begraben liegt, in ^inintcrn bagegen nienial« swÖ'

fommen. Sille Verrichtungen, felbjl bie Girculation, f#e*‘

nen in biefera guftanb fülle ju (leben, unb ber ^ufianb b« (

Grjtarrung ftd; fogav auf bie jjaare auSjube&ncn, welch*

(reif werben,

a. 2>er Vlafenbamjler, Cric. bursarlas. Shatf'

Linnean Transact. Saccophorus bursarius. Kühl,

©rhßer al0 ber J£>am|ter, grau, feine aSacfentafchf
11

feilen, wenn fie »oll jtnb, auä betn SJlaule ^erauötretr**

unb großer al« ber Sopf fepn. Gr bat »ern fünf 3e& eI,/

bie brep ntittlern ftnb fefer lang unb junt @raben gefd)icü'

hinten auch fünf, ber Schwang ijl furj, wenig behaart.

Sn Gauaba ®). 3nt ^arifer Sölufeura,

3 , 33er flecftge Jfjasnfler. Crlc. songarus. Pal*'

©drehet CCI,

GtwaS grbßer als eine #au$tpau$, ber ©dpwang

*) Jpierber gehört wabrfcbeinlt<6 bet ^xtmflee aus 9Sfegfrtl
etI '

Cric. virgmianus Demaresl, Jpalb fo groß al« eine gentd 11
*

Matte, unb von berfelbeu $arbe. ®te 9»«fe fnrj, mit

©artborfien, ©aefenfafeben. -Die oorbern pjje faft wie i"
1t

9Jfaulroutf fflit mehr al« j?dH langen Mügeln, ber @ctjt»aU^

furj, faft naeft. 2>et SDelj ftarf behaart mit langen

gebt unter ber Gtbe in ©eorgien, wirft J^ugel auf uub gent^

nicht« al« äöurjeln.

/.
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{llr
3' {?rau , ein fd;wat<ser fRücfenflreif läuft t>om 9-^adCett

011 über ben 3tücfen, bie ©eiten finb n>cißlid;t gefieeft,

^öun eingefaßt. .Sein Daumcnnagel, leben öou ÜSurjehu

3n ©teppen am Srtifd?.

4.

Die Sreißmaud. Cric. Phaeus. Pall.

©d;reb. CC.

Großer old bie oorige, oben ^cUgreut mit eingemeng»

ten (dntarjen paaren, Unterleib unb §üße weiß, ber

®d>manj febr furj. Daum ebne 9iagcl.

3n ben ©ibirifeben ©teppen unb in ©ilan.

5

,

Die ©anbmaud. Cric. arenarius. Pall,

©ebreb. CXCIX.

93on ber ©rbße ber porbergebeitbcn , oben beUer graü,

® e iteu, Saud; unb §öße roeiß , ber ©d)roan$ faß brepmal

lang ald be»; ber Steißmaud.

3n ben fanbigen ©teppen am Srtifd;.

6.

Die Sraifmaud. Cric. accedula. Pall,

©ebreb. CXCVII.

Der ?eib furj unb bief, bie güße fur$, bie corbern
n'»t pj e ^. 3 et)Cn unl) ejnei. ©aumtvav^e;, bie bintern fünf*
äc^8, bie Dbren abgerunbet, hinten audgefd&feeifr. Der
3
-1nnb »eiß, bie £&ren bräunlich, ber Sfifidfen gelbgrau,
Ut

>teit loeißgrau.

21m 3aif.

7« Dte DbmflUß. Cric. Furunculus. Pall.

©d)reb. CCII.

Dben rotblicbtgrau , öber ben Stöcfen ein febmarjer

19 *
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©treif, unten weig, ber ©chwang grau, etwa ein Sßiet'

tfjeü beg Ä&rpcrg lang.

SJm Sb unb in Sauurien,

©pringmaug. Dipus. (gerboises).

©ie haben betreiben Sahnbau wie bie 9Jläufe ,
bet

©dpwang i|f lange, am 6nbe bicht behaart, bet Sopt breit/

bie Qlugeti groß unb »erfptingenb, bic Jjinterfdjenfcl äuget'

orbentlich lang wie bep ben Äeuguruh«, bie «Borberftige fth»

furj, bähet h«t man fte auch Sw*hffi£e genannt, ©ie he'

wegen ftcE> auch mei|t blo* burch bie J?interf&ge burch

©pr&nge ober j&upfcn. Sie SÖorbcrfÖge haben fünf Sehe«/

ber ffllittelfu# ber brep SJlittelgeheu bcö ßinterfugeg bilbet

einen eiujigen Änee&en, wie bet) ben SB&geln; bet) einige«

Sitten finben fid) gwep Heine ©eitenjefcen, ber Unterliefet

Diel färger unb fchmäler, 23acfenga&ne hier, bet) einige«

unten nur brep. Sie Sippe gefpalten, bie Chten lang ober

furg. ©augewargen gwep big toter, ©ie leben in <£rbh'of>'

len unb fallen in ergarrenben SBinterfchlaf.

i. Ser ©erboa. Dip. bipes.

Sben maufefahl, unten weig, »on bet ©rbge einet

Dlatte, ber ©djwang neun ber Seih brep unb eine«

halben S»K. hinten brep Sehen, ber ©chwangbufch wei^

Sie S&ren fehr lang, boppeüappig unb fahl, bie Sluge«

grog. Sie gugwurgel naeft, an ben £interfägen ein Hd*

«er ©porn. Seht in ßrbhbhlen in ber gangen iSarbate^

hjg Sgppten,
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2 . ©e« ctffaHfd)? ©erboa. Dip. sagitta *).

Sechs 3oü lang, bcr Sd;wan 3 fp lang aB bcv Selb,

j?aar lang, gelbtichtweiß, bie Scbwantquafie fthwarj,

bie Spifjc weiß, bie Obren baafenavtig.
1

91m Safptfc&en DJteere unb bis nad) Sibirien unt ®u»

'

rppa.

3* ©er Sibirifcbe Springer. Dip. jaculus. Pall,

üllaftaga. Scbreb, CCXXVI1I-

S)at an ben Jjbiatcrfüßen jroep Heine Sestenjeben, bie

£%en ftnb langer als am öcrbcrgtbcnben, bie Sarbe fajl

eben fo. 9>alIaS bat foldje gefeben non ber ©rbße eines

Kaninchens, bis jur ©rbße einer Statte. iöicßeicbt »ers

fc&iebene Slrten?

3n Sibirien,

4- ©er (Sanabifcbe Springer. Dip. canadensis.

©ic Obren furj, hinten fünf >3eben, bie äußern febr

^ur j. spelj gclblidit, etwas grbßer als bie JjanSmauS,

Sil febr lebhaft unb macht gewaltige Sprünge bis $u jw&lf

Suß. Ueberwintert in ber Grbe in einem Sebmballen unb

foHft oom Oftober bis DJtat?, ©er Schwang f;at feine

^-uafte. Sn Ganaba,

*) Suoter bringt biefen unb ben folgenben ju einer 9let, «Bein

SBtger unb ölen trennen fie mit aiedpt »on einanbev. Gtjie«

rer führt auch noch unter ben «fiatifien Slrteti Dipus halticns,

unb unter ben afrifanifeben Dipus abyssinicus unbLocusta al$

riäenen '.Urten auf, unb trennt bann ferner Dipus pygmaeus

oon Dipus Jaculus. <£j Ijerrfcbt noch oiele SSetrcirntng bei;

btefer (Sattung. Dipus indicus gehört woljl eher in Meriones.
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m
5. S" bifd)er Springer. Dip. in die s.

Linnean transactions Tom. VIII. p. 279.

93orn »kr, hinten fünf *5e&en, t?er ®cl)t»anj lang, öl“

©nbe mit brauner £juafle, ber SSbrper rotbgelb, mit bra«'

tmt Sinten. 3n'.ftinboftan.

©cl)enf eltbier. Meriopes.

SSadfcnjäline feebö in jeher Äinnlabc. Sie (ScfynauJ*

fpi^ig , bie Sippe gcfpaltcn. Sie D&ren halb fo lang

ber £opf, ber ©ifyrcang mittelmäßig, etwas geringelt'

mit anliegenbcn paaren. Sie 33orberfäße »iel fdi-jer, w ir

»ier gehen unb einer Saumwarjc mit 91a gcl, bie ijintet'

füge brepnial fo lang als bie föorberfüße, ftärfer, ftlnfäe&t>

Sie Olägel gebogen , mittelmäßig lang.

1. Sunnfchmänjigeö ©chenfeltbier. Merione*

meridianas. Pall.

@c(;re&. CCXXXI.

0o groß t»ie eine ä)auSmßu#, ber <5chn>anj b&ntk'

»on ber Sänge beö Äbrperö. 4pelj rbt&Iid)t graugelb, u?

ten meißlicbt.

51m ©afpifdjcn Sdicere unb in (Sgppten.

2. Sama ri öf e nma uS. Merion. tamaricinus*

Pall. •

Sefcreb. CCXXXII.

©vbßer als eine SJiatte. Sben gclbgrau, an ben

ten biäffer, unten t»eiß, eben fo um 9lafe unb £>& t£l1
'

Sie ö&ren haben eine Älappe , ber ^obcnfadE groß. ^
©djmanj ift bunfkr unb heller geringelt.

SIm gafpifd;en 2)leere, wo eö »icle Samariöfen g» c61
'
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3- ©er ©erbilluS. Mer. gerbillus.

S3on ber ©rbße ber jjaugmau«, »cm unb hinten fünf

3 £&en, 06cn gelblich, unten weiß.

©gppten.

4* ^ubfontfcfjeö ©eftenf elt& icr. Mer. hud-

son ius.

©rößer aB 5?auömauö , eben bunfelbraun , unten

"’eiß
, »orn fein ©aumennggcl.

9In bcr JjubfotBbai unb in Sabrabor*

5* ©d;enfeltbitr mit weißer Schwan jfpitje,

Mer. apicalis. Illig.

$S?it febv furjen Sfjren. ©öS 5?*ar gldngenb, oben

^ f
ännlicl)t, unten gclbwciß, bcr Schwang bis jut 5M?itte

^un, an ber Spitze weiß, jugefpiljt, mit groben anlie^

^ Cl'ben paaren befetjt. Sßon ber ©rbße bcr SBanbcrratte.

Cflinbicn. (3m SBerliner SKufenm).

&• 3J?au8avtigc$ ©tfjenf elf hier, Mer. mus-

eal us. Kühl.

©leicht ben kaufen unb macht »on ben Schcnfclt&ie»

tc n ben Uebergang ju biefen, t>on bcr ©rbße ber ,£a’.Braauß,

c
’

Df n rotbgclb. unten roeißgraulicbt, bie £>&reti groß, we«
ll
'8 behaart, Schwans fo lang aB ber itbrper unb bufchB*

31ue> 93rafilien. (berliner SBufeum).

SSltnbmauÖ. Spalax. Güldenstedt,

©e^r 3abnbau ift wie ben ben jjamflern unb Spring»

'’^ufen , aber bie 93orberjdfme ftnb fo groß , baß fie »on

J>ei1
Sippen lange nicht bebedft werben, bic untern ftnb

n’ eifi‘clfbrmig, mit gerabliniger Schneibe, 3Mc $üße ha»
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ben fünf fttrje ^eben unb fünf platte ßurnpfe Flügel; bet

©d)wanä fc&It, Die äußern £>&ren ebenfalls, ©ie leben

unter bet Srbe, graben wie bie 5Jtaulmurfe, obfd)ott ibr £

§üße baju »weniger gefdjicft ftob, fie werfen Jpaufen auf

wie biefe, «obren ft* aber bloS »on ÜBurjcln, baS 2lug £

ift fo flcin, baß man cS »on außen nicl)t ßej)t.

i* Sie 23 ltnbmauS. Spalax Typhlus. Pall.

Zemni, Slepez, Rat-Taupe aveugle. ©d)reb. CCVI.

j)ai »on außen gar feine ßdttbare öeffnung für baS

gjuge ,
wenn man aber bie £aut wegnimmt, fo bemev«

man ein fe&r «eines f*t»ar^cö £&gcld)en, meldjeß bfi«

21uge auSmad)t , wclc&cS aber nid)t fe&en fann, ba bt«

j?flU t feine ©palte bat, unb an ber ©teUe ber Singen gan$

fo behaart iß, wie an anbern Prten beS ©eß*tS. 25iefc^

fonbevbare SSier befomrat burd? feinen großen an ben ©ei*

ten edigen Sopf, burd) feine furjen §üße, burc^ben m"'

gel beS ©d)»anjeS ein fef>r unförmiges 2lnfe&cn. <SS ifl

faß fo groß wie eine SRatte ,
ber «Petj tbtl>lid)tgrau. &

lebt im cßitd&en (Suropa unb bem angrenjenben SIfien bif

«a* Werften.

, :

©anbgräber. Bathyergus. Illiger. Oryctere.

C u v i e r.

©eßalt, Süß« unb abgcßutjte SSorberjahne wie bei’

ber 58IinbmauS, aber oben unb unten ßefjen ad;t S3ad<-"'

jdbne, bie ^intern tief an ber äußern ©eite auSgefdjwciß <

baS Slugc, obwohl flein, iß ßdßbar, unb fie haben ei««
1’

furjen ©d)wanj.
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i. Der © anbmoll. Bath. maritimus.

®d)teb. CCIV. B.

©raumeißlidpt, ebn ber ©roße eineö ßanindpenö, bev

^tyxoan i»eweilfg behaart, gräbt tief unb unterbiet ben

«oben febv »eit, fo bog gjienfc^eu unb Söieh einftnhen,

Sie leben bauptfädplicl) bon ’3mtebelgemäd)fcn am Gap.

2. Der Sleßmoll. Bath. capensis. (Georych.

capensis. Illig.)

@d)rcb. CCIV. £>ic gärbung iß ober ganj falld?.
.

©e|td)t, ein <Puntt um bie Singen unb £>hrengegenb

tXJeiß ober roeißgrau, @tirn unb i?interfopf febmarj, ber

übrige Körper rbthlidptgrau, ber SSaudp grau, ber ©cbmanj

fe|r fürs. Soö £&kt iß etwa 6 JoU lang.

51m Gap.

Hüpfer. Hela
s

my s. F. Cuvier. Pedetes. lllig.

Lievres sauteurs.

©ie gleid)en febr ben ©pringmäufen (Dipus) burd)

ben breiten £opf, großen Singen, langen ©c&manj, furjen

^Sorberfußen unb febr langen Hinterfüßen, ebfdpon bie

Ungleichheit meniger auffallenb iß alö bep ben mähren

Spvingmaufen. ©ie haben ad)t ^aefenjabne in jeher Äiun*

labe, vneldje gefaltet finb unb auS jroep Sbcilcn ju beße»

ben fdpeineu , an ben Sorberf&ßen fünf gleici) lange ginger

mit febr langen fpiipgen Nägeln, an ben Hinterfüßen uier,

alle getrennt, fclbß bie Änocljen beö SEJlittelfußcö, unb mit

breiten ßumpfen ßlagcln, faß bufenabnlicb terfeben. SMefe

3abl ber 3ctjcn iß gerabc im umgefchrten SSerbältniß a!ä

bep ben meißen kaufen. Die untern S3orber
(
$abne ftnb

«leiffetartig, nidpt fpitjig. rote bep ben mähten ©ptingman»
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fen unb ollen übrigen Käufen, ben SKaulrourfSmäufen

ausgenommen.

I. (Sapifd&er ä)upfer. Helamys. cafer.

@d)reber CCXXX.

@o groß tute etn £anind)en, oben beffrotbgelb, be*

6c()tt>ßni etwa« langer alb ber .fibrper, feßr langhaarig

,

bufdjig, mit fchttoorgem Gttbe. ©off gwangig big brepßig

§uß «eit fprittgen, grißt ftöurgeln, ©etreibe, fdftäft in

ber nofi:ett 3’abre^eit, fann gegähmt merben unb npirb ge»

geften. 31m €ap.

SO? « r m e 1 1 1> i e r e. Arctomys. (Marmottes).

S5ie untern ©dtneibegabne finb tote bet) onbern 50iäu»

fen fptßig, in ber obern Äinnlobe finb fünf > in ber untern

»ier mit ©pi^en oetfeijenen SSacfenjabnc: einige Slrten

genießen oud> gleifd) unb ^nfeften fo gerne alg trauter.

J5er ©dnttanj ift farg ober mittelmäßig lang unb behaart,

bie güße f'urg, ber Äopf breit unb platt. @ie fallen im

ftöintcr in cvftavrenben ©dftaf, rote bie äjamfter, unb per*

graben fiel) baju in tiefe S5d)er, bereu. Eingang fie mit

©teilten unb ©rbe öerftopfen. ©ie finb gefell|d)aftlicb unb

merben Ieid)t 3'abm.

j. Silpen 3JI u rm c

1

1 § t c r. Argt. Marmotta.

©d)rcber CCVII.

©0 groß mic ein apafc, ber ©d)toan 3 lurj, ftarf be*

haart, berspcligroubvanbgclb, im 9?acfen mehr grau, auf ben»

$opf fd;roarg. SKon ftn&et biefeS Xbter auf ben b&cbfte 11

europäifdjen 9l!pen, naße an ber Sinic beg einigen ©d)neeö.

@6 ift furd)tfam, mad)fam, fd?eu , läuft nicht febr fd)ncff,

gräbt bortreßid), genießt bie beften Qilpenfräuter. Scbt



in tiefen ^bfslen ju fünf bi>5 fünfjcbn StücFcn, trägt 5?eu

Jum SBintcrlager ein , unb t>erfd)läft oft act?t SDionat« bc«

Satyre« @3 oerfcbuiü(?ct aud? Sleifci? nietjt, fallt roenigfienö

in ber ©efangcnfd?aft juioeilen Heine; Xbicrc an, roirb int

-Sjcrbft fe&r fett, unb häufig auögegraben unb gegeffen,

2 , ^olnift^cS Sölurtneltbier, JBoböc, Arct.

B o b a c.

Sdjreb. CC1X.

@o groß wie baß »orige, graugelblicbt, gegen ben

Äopf bin rotblid)t. ©etoobnt bie ntebrtgen ©cbürge unb

äjügel »on Noblen biß nad) Äanitfd?atta , unb grabt mit

?cid;tigfeit felbfLin ben batten ©oben.

3 . S>irginifd?cß 3}iurmeltl)ter. Arct. Monax.

®d;reb. CC1X.

©rbße eine« ffauind?cnß , bie ©djnauje fpitjer, auf

bent SKncfen bunfelbraun, Seiten unb ©aud? heller. 35er

^ff>neanä halb fo laug alß ber Ä&rper, langhaarig unb

färoarg , bie §üße febtuarj.

3« ^enftlsanien , ben ©ahama*3nfcln, 3Jiarr?lanb unb

^irginien.

4* Qanabifcljcß SD? u r trt e 1 1 fj i e r. Arct. Empetra.

©d>reb. CCXX.

2ln ©rbße ßc&t cß jrcifeben bem Sllpenrnurmeltbier

Ut,b Wiefel, etroa »nie ein Äanincbcn. 25er ©d?t»anj furj,

be r ^)el5 braunfd?n?ar$ geuiifdjt, ©aud? unb Süße roßfarb.

^Sorn nur »icr 3»'(ien, ohne 25autnenfpur.

3a (Sauaba, an ber Jjjubi'onßbai.
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g, SßctetfteS SMurmelt^ier, Arct. pruinosa.

93 on ber ©rbge beö <£aitabifd)en ,
baö #aar lang/

raub unb grau , wis bereift. Siefem ober bem Empetr»

gleicht febr arctQtnys melanopus. Kühl.

2lad; aus Ganaba.

6.

Ser ©unbi. Arct. Gun di.

Saft fo groß als ein £atiind)cn, bie £%en abgefiufjt/

nur öier ^eben an allen Sagen, gebt auf ber ©oljle. gar»

be jiegelrotb. 3« ®frifa.

7

.

giefel. Arct. Citillus.

©egreb. CCXI. A.

«Sou ber ©rofe einer 3iattc, ©egalt gnnj nad) bem

gjlurraeltbier gleich, oben graubraun, fd;rear$ gemifd;t,

reoburd) ein gerechtes 2Jnfcbcn entfielt, ©ie leben in ßrb<

b'ol)!en unb fingen ÜSinteurerratl) ein, leben aber ntd)t ge*

fellfcgafrlid) unter cinanbcr, fonbern ftitb janfifd), beigen

fid), unb freffen etnnnber reobl gar auf; and) 9)?dufe unb

Sbgel fallen fte an unb freffen fte, baneben aber geniege»

fte allerlei) üßui^eln , ©raö, ©etreibc.

3n ep oblen , 23&&rocn ,
£>egerrcid) , burd) ganj 3iug*

lanb bis und) Werften.

8

.

©cperlter 3iefel. Arct. guttatus

©d)reb. CCXI. B.

©rdulicgtbraun , mit roefglid)cn Slecfett auf bem SR&'

efen , unten reciggelblid)t, ber ©d)reanj fur$er. #at baf'

(elbe föaterlanb, fd;eint bloge Varietät,

#) 3nt ®«ttung Arctomyi rechnet SHiget «ueb Viseaccia #q*

airaeril«. »ie 31« ift aber unbefdmmt. 91. b. U.
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95ct>be Sitten follcn oft faft bie ©r'oge be3 SHumtel»

Hicrö erreichen , in ben »ärmer« ©egenben giebt eö noch

<*ne britte gelblid)e Varietät.
*

©tchhbrn chen. Sciurus. (Ecureuils).

Sie untern ©chneibejähne ftnb fehr sufammengebrurft,

fyiijig. Dben fünf, unten oicr äacfeniäfjne, ber obere

borberfte if! fehr flein unb fällt oft auö unb alle ftnb h&cfe«

% Sin ben 93orbevf&fScn ftnb »ter ^efien mit einer 25au»

buntoarje, an ben hintern fünf, bie SSagcl ftnb gefrummt

unb fpitjig. Ser ©djmana lang, bie äjaare fiehen nad)

betjbcn ©eiten, mie bie SBarte an einer gebet. ©3 ftnb

^untere lebhafte Shiere , mclche metft auf Säumen leben

«nb jtdh non fernen unb ohlid;ten grämten nähren, fie

biad)en SBintcreorräthe , legen orbentliche Reffet auf ben

Daumen an. Ser Äopf »ft bitf, bie Singen groß unb leb»

5«ft. Sie Hirten jahlreich.

i. europäifd;c €id>horn. Sc. vulgaris,

©d&reb. CCXII.

Sm mittlern ©uropa in gemilchten SDalbern häufig,

>>ie gc»bbtüid)fte garbe ift ein lebhafte* rot&gelb , ber

^auchmeig, e* glebt aber eben fo häufig rotbraune, graue,

f^ttarje, oft au* einem 9tefie, feltener »eifie unb uoch

ftltener gefcharftc. Sie Chven ftnb mit langen fjaarbü»

fc^cln nevfeben. 3e tiefer nach korben, bejlo mehr fällt

ber speij in§ (graue, biefc liefern ba$ ©raumer! ber Äürfd)*

«er Cpetit-gris). Siefeö lebhafte &hi«ch en unt>

bringt mit ber gvbflen ©cfthicflitöfeit auf Säumen, unb

ben einem' Saume jum aubern, int ä?erbft manbert eb oft

üemlid) »eit nach äjafelufiffen unb fffiallnüffen unther.
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/
©dßuft im SBinter oft meörcre 2 a3 c , wirft $t»etjmal im

3äbr Sungc , bie fid) ieid)t jaljmen laßen.

2. ©aö graue (5id)f>orn. Sc. cinereus.

. ©d)veb. CGXIII.

®rbßer als? ba* europäifd)e, ßlbergrau mit meinem

83aud)e, olme ©aarbu|d)el an ben Sbren

3n Carolina, SÖirginien.

,3* f cf> t» a r i e ßidjborn. Sc. niger,

©d&rcb. CCXV.

©anj fd)marj mit einem meinen jjalöbanb.

3n Diorbamerifa.
1

1 \

4 , ©aö graue eidjfjorn mit fdmarjem Äopß
Sc. capistratus.

Ecureuil ä tnasque. ©d)reb. CCXIII. B.

©rau, mit fc&roaraem Äopf, ©d)nauje , Söven unb

SSaud) roeiß. 3n Btorfeamerifa. SUle brep SIrten uariren

in ber garbc unb ftitb baib (jeder, halb bunfler, baö legte

iß baS große faß nod) einmal fo groß als ba5 graue.

5 , ©aö labrabarifc&e ©icfy&orn. Sc. hudsoniu*
@d)rcb. CCXIV.

9>clj braunrotb, grau überlaufen , an ben ©eiten eine

fcgwäralidje Sinie, ber 53aud) grau, ©er ©cßroanj förjer*

Sabrabor, jjubfonö&ai *),

—r / ,

*) Sciurus felinus fd)eüit eint Qibatt »on cinereus, unb Sc. ca-

rolinensis «Jlbatt BOn hudsonius, flucti rulpinus febeint QlbaÜt

ju fetjn ; üb'erönupt iß b«r no$ ottl ju fickten, ba^et oft $r<w

gepnnfte* '
St- b. ll.



I

3°3
i ,

6.

25raftlifd)eö Ghdjbofn. Sc. aestuans.

©unfelgrau, unten gelb, ber ©djroanj fürder alö ber

^brper, trenfg behaart* 58rafi!ien. ©ujatsa.

7.

^)crftfd;eö ©id)born. Sc. persicus.

©rau, unten gelb, ©eiten weiß, @d;noanj fd)h?ar>

fltau, roeifigeringelt, ebne ^infel,

3n (Silan.

8.

@eorgifd)e3 ®td)I)orn. Sc. anomalus.

Gül denstedt.

©d&reb. CCXV. C.

©toger alö gemeine^, ohne ^infei, rot-braun, unt en

bcller. 97afenfpt^e fc^wavj, Umfang bc$ SJJunbeö metf?.

©eorgien.

? (). spatafcicö'©tdjl) ortt. Sc. paradisiacus.

3jellrotl;geIb , bie Seitenlinien gelb. 3n Saba auf

^ifang» unb itamarinfccnbäumen.

? 10. ©ingifeljcS ©id}f)orn,, Sc. ginginiarius.

Meiner ald bad europäifcfje, braungrau, ©eitenlinle

u«b 9lugenriug weiß, ©d;n>an£ fd)t»ari. 3n 3nbieu,

ix. 3! abanifd>ed Griesborn. Sc. bicolor.

©d)reb. CCXVI.

Sben fcljmarg inö rbtblicl)te fpielettb, eben fo bie <5uf*

fern übeile ber ©djenfel, Äeble, Unterleib unb ber grbjfe

^beil bed ©dpvanjeö bellm&, ©d^manjenbe fcfjroarj,

Saba.
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j2, SRothbauchigeö tSichhom. Sc. erythraeus.

gjfit Dhrbfifd)el, oben gelb unb braun gemifcht, unten

'butifel rothbraun, fo aud; ber ©djroanj.

3'nbien.

13. «ttamaguifche« Sidjhorn. Sc. namaquensis.

©chwarj, unten braune ©eitenflreif weiß.

Slfrifa»
1

14. ?Sorflen^aarigcö Eichhorn. Sc. setosns.

©r'oßer als curopätfc^e© , rothlichtgelb , unten weiß/

©eitenflreif weiß/ SjcHtte wie SSorjten/ ©chwanj jtarf unb

fein behaart.

3n Slfrifa.

15 . 5Ibv)ßinifcht3 eichhorn. Sc. abyssinicuS.

©reßinal größer als bnö e«ropäifd;e# oben fdjwarj inb

tofifavbe fpielettb, unten grau,

aibßßtnien.

x6. 3)J a l a b a r i f d) e S Eichhorn* Sc. maximus.

©d;reb. CCXVIF. B.

ijSorn fünf ^chen, ber Saum Pont mit fladjem 54a'

gcl. '§ajl fo groß alö eine Äaljc, oben fd;warj, ©eiten

unb ©d)eitel lebhaft faftanienbraun ;
ber übrige Sopf unb

ber untere Sfhed &eö ÄorperS blaßgelb, hinter ber SSflcfc

ein faftanienbrauner ©treif. Sebt hauptfachlich auf 9)at*

men uuo nährt jtd; t>on ber Stfilch ber Äofoöfrüd;te, red"

che eö am Staunt jertiagt.

Sn Malabar,

? 17. Sang»
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? 17. 2angfct>roänsi<5^ Gi ci> ^ o r tt. Sc. mä*

i crourus.

@d)reb. CCXVII.

Ser ®dn»anj boppcTt fo lang als ber Äorper, oben

fä)toar$, unten gelb, fafl fo groß als Hä »orige, ber $opf
8 e|df)äcft, gelb unb fd)r»arg.

Sn (Seplan unb SJtalabar. .Sjerr Stiöier glaubt, cö fep

'Ute 2Jbart bcS SSorigcn.

? 18. (Sidbborn au§ SSombap. Sc. indicus.

©djrauijig purpurfarb, unten gelb, ©dbwangfpifje $ocf>*

Selb* SJombap, j?inboftan.

19 , d>

b

0 r tt aus SJJabagaScar. Sc. ater.

@0 grog tufe ba$ malabarifdje, ber @d;v»anj langer,

^tJbaarig unb enbet fpiljig. Sben glängenb f$rc<trj,

^&ten
, 9lafe unb Unterleib rceig.

SWabagaSCar,

20. ©elbeS @td)&orn. Sc. flävus.

9lur halb fo grog als baä gemeine, allcntbalbett fünf

3 e&cn. ©aum furj mit fladHm Olagel, r5tblid)tgelb, bic

^ a«re mit roeiger ©piße, £>&rcn runb ebne fpitifel,

Sn ©fibamerifa.

ai. ©er (Soquallin. Sc. variegatus.

©cfcreb. CCXVIII.

Sljne OStpinfel, Jtopf faftanienbraun, Sfftaut unb £>$»

**n
t»eiglid;t. £>ben auf bem SRücfen fdjwarg unb falb ge»

^ l'tift, eben fo ber ©cljroanj, ©rbger als baS gemeine.

SRevifo*

€wv>« aoumi«. I .
" ao
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i2 . spalmei'dj&ern. Sc. palmarum.

<Sd>rc&. CCXX.

Stbtjjlichtbraun, auf bem Srtlcfen bre» reeigc ©treifc«/

unten mW etwas grbger als baS gemeine CUMora, bet

©ctymans bräunlicht , an ber ©piije njei#tid;t.

2luf ^atmen in Slfrifa unb 2lften.

? 23. £ioevei»Sici)f>osn. Sc. getnlus.

©d)vcb, CCXXI.

Kufn» mit gtlblitf« *« ed>”"' f® 4in'

»it6,„be„ B1.W., Uot«Uib »««-. *> ®rt«* “*

(Semcinen. Slfrifa*

2 .
®i*S»tn. Sc. Levalllanti-

Kühl.

©ehr Heine Sfcren. Sie $am hart, Mm,
#1«r«ttrMi*t »»•* 21« ><« ©eiten ein mW

e,X »ic Slug™»™»«» >«•» »..«<»«•(•“ “«*• a

5

,

9Ufltl getobt, tag. Et. ™ ®nrtt“1 *'*
* j mit fit«, tätigen, tot», »«> W»*«*

geringelten paaren, ©übafrifa.

(3n »erfebiebnen SJlufeen in $oIIanb).

a3
‘

<sid)*orn an« (Songo. Sc. congicas. Kühl*

Dben fämvj ,
grfinlicbtgelb überlaufen , mit treten

(Seitenlinien, mel*e nach unten febmarj geranbet ftnb, *

Baud) gclblicbtwcij? , her ©cbwanj fch»ar 5 «nb gelb 0

ntifcht. Sie Öhren «ein, behaart, ebne «üfchel.

2luS Gonge, (3«' 2Sritti|chen »um)*
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26 , (SartfjagenifcheSSicbborn. Sc. granatensis.

Sem rotbbaudjigen ©cfcborn au ©rbjje unb garbe fajl

0leic&. 3n ©übamerifa, in ©ranaba unb Gartljagena,

bom ©eiben fcbr bcrfchieben

*

).

S3on ben ©id)b6rnd;cn trennen ftd) burd) S3adfentafd)en,

Wie bfc sjftäufe bon ben äjamflern, einige Hirten , welche

Wan ben ©id)b&rnchcn bepgcfellt bat, fic leben fratt auf

Daumen in ber @rbe. 3’Uigcr bat fte unter bcm 9tamen

S3acEenbb rnd)en. Tamias

Zeichnet. Ser ^aljnbau tfl wie bcpm @i<$förn, bie Sippe

Ö'fpalten. Sie Sljren abgcrunbet, lurj unb fajl nacft.

SBeite SBacfentafchcn. Ser ©diwanj fajl fo lang al« ber

Körper, jlarl behaart, runbltdjt. Sie SSorbcrfüfje hier»

äe&ig, mit einer Saumwarje mit Olagel, bie hintern

fönfjebig.

I« ©ejlreifteö SBacfenhbtttchen. Tarn, striata,

Sciurus striatus. ©chrcb. CCXIX.

$5raun, mit fünf fdjwarjen unb jwci) weijjlichtett

Streifen. Sie Sänge fünf unb ein halber 3ot*, be$

®d)n3an^eS hier gott. 9JIan fünbct fte im ganjen norbli»

tyen «üftett unb bem angrenjenbcn Sbeil ton Europa, auch

*n 9lotbamen?a, borjüglid; in Siebten* unb SIrbcnroälbern.

®ie flcttern jwar leicht auf Säume, leben aber mehr auf

^ er Erbe unb wohnen in Sbcbcrn. StejTen auch Steifcb *”)•

*)
'Jiüct) nnbeftimmte Sitten finb Sciurus olivaceus, mexicanus

unb lineaius aui bem roarmen SImerifa, unb Xanthius ans

bem warmem 3lfien. Sann Sciurus griseus unb rubricatus

äug gtorbamerifa. b. tt. „

**) 3n Slfrita am Eap tjt eine neue 3trt, welche Seiger Tamias

23 *
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S. *Hmerifantf#e3 (Srbeichborn. Tam. amen-

cana. Kühl.

«Ölit jrocp voetgcn unb brep f#rcarjen Sfniett , bie un»

paarige läuft .mitten über ben SKüdfcn. Sie mcige Sinie ift

rbtl)lidf)t gcranbet. Ser Jfopf f#marirot&. Ser

»orn roeiß, Der 23gu# rbtbli#tmci&. Ser ©tfcwuij bi>

baact, rttftb, roftfarb , f#roata unb »seif gemengt. Sie

S&ren Jur$ unb runb.

31uö Vorbamerifa. (3m Sullofif#en SJiufeum).

®ic ©ucrlingueB. ffiüffott ©upp. VII. LXV. LXVl<

mad;en watjrfd;cfnli# au# eine Dom (£id)born »erfdjieben«

©attung auä, oöf#on fte benfelben |3a&nb«u haben, fie

haben einen langen, fafr vunben ©#wanj, einen fefjr groge«

unb hangenbett Hobenfacf. Sfeuö

©uerlinguet. Sciurus Gerlingns.

Hat bie ©eflalt bcS gemeinen <£i#ljornö , ber Äörpct

tff adjt^oll lang, bev ©d)manj gleidblang; qSelj rofifarbeth

unten gelblidlt, ®#o?gni gebrücfr, eerbünnt, bunfcl gerin»

gelt. Sebt in ©ujana auf Säumen, non grumten nieif*

auf Halmen. @3 foll nod; eine Heinere 2lrt geben,

§lugb&rnd)cn. Pteromys. Cuv. (Polatouches).

^abnbau wie bepra (Jidj&'orndjen, ber Slbrpcrbau eben'

fo, allein eine Verlängerung ber ©eitenöaut, eerbinbd

aB glugS) flut öie Berbers unb Hinterbeine, unb giebt

uen baS Vermögen, ft# einige Slugenblicfe f#mebenb et»

jublineata nennt wn iftm angeführt, «bet «ngetDig, ob »*

bietber gehört. Suoiet jäblt aueb b«g bubfoitifcbe ober UW*

hortfehe didjljotn 9tt. 5 » hiebet. 91. b. U.

.
.<

•

i
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Saften, unb fe {jr grpg e ©pfünge machen $u fonnen. Sie

l>aben lange fnod;crne 2fn$ängc, n>el#e einen Sfceil

giugljaut bepm Suöfpanncn nutcrftüfjen,

i. Suropaifd?eb glugbbrncl)en. Pterom.

- volans.

©d&reber CCXXIII.

Öben afcf?grau , unten meifj , t>on ber ©vbge einer

^atte, ber ©cbrcanj nur halb fo lang alb ber Äbrpcr,

'{ bt einfarn in ben Sirfenmälbern beb SJlorbenö »on ©u*
toba unb ©ibirien, nüfirt fiel; befouberö pojj SBirfentaß*

unb giditcnfnofpen.

s » Jjubf o n i f djp eb glug$brnd>eti, Pt. hudsonius.

Sarbe unb (Sroge faft wie bepm gemeinen ©ebbortj,

bcr ^)elj biebt unb bie Staate lang , ber ©cbroatij rmiber*.

SJtotbamertfa.

3 ,
S er Slßapnn. Sc. volucella.

©d)veb. CCXXII. Geoff. Cuv. rnammif. Livr. §•

S'cr Seib fünf 3oH lang, ber ©cbmanj oier, äuae»

oorn aud) fünf 3 ci)cn , oben rbtblidjtgrau, unten
***'8 . Xebt in ©efcüfdjaft im mittlerii Slmcrifa non Sßirs

8'nien bis aiterifo. ©el)t meift beb 91ad)tb au4 feinem
^ £fte, lägt ficb ädbmen.

4. Ser f£aguan, Pt. Petaurista. Pall.

©d;reb. CCXX 1 V.

®er .fiopf Heiner alb an ben notigen Slrten. Sie

^Sfen Hein, fpitjig, mit fetyr Jurten Jjaaren. £>ben ijt

btt
kleine ginger fe&r berlängert, ober oielroe&r ftatt beffen

c ‘n bünner Änodjen, ber jum Slubfpanen ber glug^aut
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bient. Ser Sdjwang bufcfcig. Sie garbe oben faftanien*

rotb, unten fetter, zuweilen nuci) oben fd)wargrot&, unten

grau. illcljtgebn Joll lang.

2luf bcm inbifcben 2Ird;ipel.

5 . kleines glugb&rnc&en. Pter. Sagitta,

öben bunlelbraun ,
unten weig , wie ber;m Xaguan

macht bie glug&cut am löorberfug einen bbriVringenbe«

glögel, mit fe^r fpitjem USinfel, 3nbien„

3lt)e»2lbe. Cheiromys. Cuv.

Sie untern 2$orbergd&ne ftnb noch rne&r gufammenge*

brücft unb an bev ÜBurgel breiter, born aber fpiljiger al$

bet) ben £id;b&rnd;en, fic gleichen fa{i einer $>flugfd;anr.

©ie haben an allen güfäen fünf Jehen, non benen toter an

ben Söorberfüf en fcbr lang ft'nb, her mittlere i(I biel bunnet

al§ bie übrigen
;

an ben Jjinterfußen ift ein cntgegenfcij*

barer Saum mit flad;em Olagel, fo baß biefe gamilie jttÖ

gu ben Stagern bereiten , wie bie SSeutelratten gu be«

3lßubt&ieren.

i, 2t 9 e » 21 9 e auö SJlabagaScar. Cheir.

madagascariensis.

Scinrus madagascariensis. Lemur PsilodactylU*'

Sdjreb. XXXVIII. D.

©0 groß wie ein .fpafe, *Pelg braun mit gelb gemifcb*'

ber ©djwang lang unb bufd)ig bon langen fd)wargen fiaa'

ren, bie Öhren groß unb nacht, ber ,flopf runblidjt. &
finb näd;tlid)e Sfjiere, bon trägem 9laturel, leben unte*

ber erbe, ftnb fanft, fd;eu unb furd;tfam, nähren jtd; t’® 1’
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h£rfußen jum Sföunbe.

Sn ®fabaga£car.

Sie jroepte jjauptabthetlung ber Ginget begreift bie»

Knigen, welche fein tmllFommneS ©ehluffclbein , fonbern

ttur eine ©pur bcffelben haben.

- ©taöjeltbicre. Hystrix.

©ie unterfd)eibcn ffd) burd) bie langen unb fpiiffgcn

©tadjcln, mit welchen ber obere Shell ii?rc^ ^brperö bei

hefft i(t, üoh berfelbcu ©ubfianj mie bei) ben Sflfln* ©ie

haben tvier fafl gleichgroße ci)Unbrifd)c 93«cfcttiäbnc, mit

flachen gefurd;ten fronen. Sie ^iinge iff mit fd)avfen

fpilffgen ©puppen bebedt. 3$orn ftnb bier, Ernten fünf

n>it fdürfen Oiigeln bewaffnete ^ehen. ©ie leben unter

her erbe unb gleichen in ihrer Scbenöart fc&r ben ßanin»

d)en. ©ie nähren ftd) non äßurgeln unb gn'ichteu. S&re

örnnjenbe ©timrne, »etbunben mit ihrer biefen unb abge»

tfuljten @d)nauije, hat 2tnlaß gegeben, fte mit ©dhrneinen

äu bergleid)en , baljer ber 9taiue ©tadjclfchwein,

t» Sa§ gemeine ©tacheltbier. Hysr. cristata.

©d)reb. CL-XVII.

58iel grbfjer, al$ ein 5?afe, ber SRücfcn iff allcnthfll»

h £n mit harten langen iVDinarge unb weißlich hortifarben

^iad)eln befeßt, wel^e mie gcberfiele hohl ftnb: auf bem

Äopf ff e§f { in e gjläljne t>on langem paaren, ber untere

S-hcil be? Äbrperä ift fd)warj behaart, ber ©eftwanj Furg,

hat an feiner ©pitje offene ©tachelFiele ,
meld;e auf btm»

nm ©fielen ftchen, unb fo mie bie auf bem Saufen ein

ftarleg (Seliappcr machen, meuu basier biefelben ffraubt
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unb an einatiber fdjlägt. Sie Oberlippe ifl gehalten.

Sie Dlafenbeine ftnb fcbrgroß, unb buben adlige S)tyUn,

wie baö ©tirubfl'n, fie bffncn fi$ in bic Sttafe. Sie @e*

fd)Iectuöt&ei!e ftnb itabe «nt SIfrer, Don außen fuib bepbe

@efd>(ed)ter fdjwet au miterfd)eibcn. Saö WUnndnn bat

feinen jjobenfaef, einen Siutbenfnodjen unb barnt nach

hinten. Sie ©aatncublaödjen fiub febr groß unb aaefifl»

Sie Obren ftnb nadt. ©ö grunat wie ein ©ebwein, iff

Iet'd)t au au(mien unb wobnt in ©rb&&&len in Slfrifa unb

Oßinbien. 2Iud; in Italien unb ©riecbenlanb, boc& Dort»

bin nur Derpflanat
/

2. @tad?elfd;wein mit aßicfelfcbwana. Hyst.
preh e nsilis.

©d;reb. CLXVIII. Cuendu. Hoitz In gnatzin.

Sßiit einem langen äüicTelfcbwanae, unb furaen ©nt»
d;eln, a«?tf4>cn Dielen paaren. Sie garbe bunfelbraun,

bie ©fadjcln febibaralidjt bornfarben. Äeine J£>afenfcbarte/

fiettern auf SSaunte, 3n ©übamerifa.

3. Set Urfon. Hyst. dorsata.

©d;rcb. LXIX.
3^it mittelmäßigem @d;mana, bie ©tad;eln fura unb

meift in ben paaren Derborgen. ©eßait unb faft bie @roße
beS lieber«?, bie ,f?aare meid) unb braun. Obren furj»

3n 9iotbamerifa. an ber jjubfonßbai). 2ebt Don wilbett

orud)ten, SCad’bolberbeeren u, f, w. Sie ©tackeln habet»

feine äBiebcrbäcfdjeu unb fallen leiebt auö,

4* IO? erif anifd;es ©tacbeltbier. Hyst
mexicana.

Sie ©roße bee Opoßum, mit febr langen ©tacbel»»>

I

I
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ba
ätt»ifcf)cn weiße unb fcfcwar$e Staate ; ©tackeln weiß unb

braun, ©pigen fd;marj. Ser ©cj?wanj mittelmäßig.

Sn gjleiito,

5* ©tad;eltbier auö ^atflguap, Hyst.

paraguyensis.

Coujy Azara.

Sie Sänge beSÄ&rperö iß jwanjig 3®ß> beö@<$wan»

^ neun 3oll, biefer iß an ber ^urjel feör bicf utib ßavf.

®,e ©tackeln ßnb etwa ein 3oll lang, auf bem $opf, bcm

^interrucfen utib ©d)roanj nid;t mit jjaarcn vermengt, an
ft nbern ©teilen jwifcben langem braunen paaren.

Eitert gut auf 33äume, lebt oon £3bß unb anbcrn girlid)*

teB
' iß fe&r träge, fann feinen ©d;man3 alö $ßicfclfd;watij

br<
incl)en. 3n ^)araguaf),

6. 33 rafilifdjeß ©tac&elt&ier. Hyst. brasi-

liensis.

Cuandu Ouricou cachiero.

®o groß «IS eine Äat^e, ber ©d)wanj ftcbenjeljen polt
la,1

8- Sie ©tackeln ftnb brep biö hier 3oll lang, oben
n,$t mit paaren oermifdjt, an ber SBurjcI gelb, an ber

fd;warj. Sie §&ße bierjetßg, bie 9tägel febr lang,

Saumwarje. Sie untern unb ©eitcntfjcile beß Ä&rperö
beb«nrt. klettert gefcbicft auf SBäume, unb ^ilft ftdf>

bebm SJbßeigcn mit bem ©djmanj. Stägc unb näc&tlicty,

Sn 93raßlien, ©upana bis (S&tli
f;i

)*

lieber geboren aitcb bie non 3nfget angefiibrten Steten vo-

lubilis. rutila, polliearis
,

torlilis, ade ttti< ©tlbamerlf*,

nnb nicbt gehörig beßimmt. St. b. U.
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7» ©UdKltljier mit betn ^infelf d)wan je.

Hyst. fasciculata.

Sftit langem aber febfaffem ©cfjwans, ber fi® in c '*

nett SBünbel non ©tacbcln enbigt, weldje gang platt fm6'

wie Pergament ©cbiiitjil. Qi iß 15 3oII lang, ber ©cßwanJ

fünf 3oll. ©ie j?aare jatfig mit furzen ©tacbeln, btf

©tfywang biß an fein ßube fdiuppig» Sie ©tackeln ftn®

ftaef) gefurcht, fdjwari mjf weißer ©pifje. 3n attalafa.

? 8. 2 attgfd;wanjigcß @tad)cltbicr. Hyst.

macroura1

,

Sdjreb. CLXX.

2)er ©d)wanj fo laug alß ber Seib, fd)laff, am

mit einem S5 Ci|'d)cl ganj {nötiger Stacheln, weld;e [übet*

glängenb ftnb. £er &rper bicf unb furj, mit nabelfb^

migen furjen, balb grönlicl) halb r&t&licl) fdßllernbeti ©W*

d;eln; Siugcn groß; £%en fiein unb runb auf ßelebc^

©0 groß wie baß gemeine,

9. Stftigeß ©tacbeltbier. Hyst. insidiosa,

Lichtenst.

Sion ber ©rbße beß 93?urmelti)ierß, mit jerflreutf

ßtt ber SBurjel ßrobgelben, an ber ®pi£e braunen @td'

cljeln, bie febr fpiljig, unb feinen lang ftnb. Sat#

iottige, blaßgraue ^»aare bebeefett biefe ©tad)c!n. .$
{r

©cfywanj mit 2?orßett befeijt. ©übnmerifa. (Berlin, SJinP

10, ©ctywarjeß ©tacf?c[tf>ier. Hyst. nyc-

thymera. Lichtenst.

Sben ganj fc&wari, bie ©tadeln aufjte&enb, fe&
r
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an ber «Bürgel weig, an ber ©pitje fdgwarg, unter

öligen paaren »crjiecft- 2IuS Slmerifa. (SSerlin. 59?uf.)

n. £>alb flad)cltgeö ©tad)cltbicr, Hyst,

subspinosa. Liebt.

2Clit geweßten ©tackeln, rote gebrebt, ober wie bic

^ftrtborflcn am ©eebunb^gm »orbevn Sbeit beö JfbrperS

*Ur
g unb bidf, am bituern febr lang unb bimne, amSaudje

ftnb
fte fcljr büntte, gerabe, Z>ie garbe tft gclbgraulicb.

^nierifa. (23erliner SJiufeum.)

jpafen. Lepus.

35er unterfebeibenbe Gfyarafter biefer ©attung beflcbt

*>arin
, bag ifjre obern Sßorbcrgäbne hoppelt ftnb, inbem

"fmlid) hinter jebem berfclbcn nod) groep gang fleine fte«

5en, taber nennt SUigcr biefe gamilte boppclgäbnigc. ®ie

^ Q bcn in bepben Äinnlafccn geben 23acfcngä|ne, welche

gmep Änod)enplättd)cn befteben, roeld>c parallel

Wt cinanber »erbunben ftnb, oben fttibcr ftd; nod; ein febr

kleiner einfacher SBacfengapn auf jeher ©eite, alfo eigent»

•id) jtv&lf. 2ln ben SSoibcrftißen ftnb fünf, an ben (untern

bie t 3cben; bcr®ltnbbarm ifi febr groß, fünfmal bis fed?ö»

1,1
<t

l
grbßer al3 ber S&tagen , unb tnroenbig mit fpiralfbr*

Wger iöorragung Perfcben, welche ber gangen Sange nad;»

^u ft. 35er innere Xbcil ber Sippen uttb bie guflfoplen, ftnb

bJie ber übrige Äbrpcr mit paaren Perfeben,

58abre äjafen. Lepus.

S7?it langen Öhren, furgem ©cinrang , bie ^ftibcrfüge

b,f l länger a!3 bie Porbcrn , bic ©djlttjfelbetne mroolljtän*

b'g. ber Sflaum nor ber eorbern Slugenbbblcftrcftnö »fi im

^«let ncPf&rmig burepbort.
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Sic 2/rten fi'nb $afylteid) uub gleichen cinanber fcbt*

W* fdpmcr au untcrfcbeiben.

i* § ttr dp t

f

a m c r jpafc. Lepus timidus.
Sdjrcbcr CCXXXIII. A. Lievre commua.

Siotbgraulid;, bie Sbreti ein 3e$cnt&eil langer aB ber

Äopf, hinten grault#, an ber ©p#e fd>tvafj , ber fur3«

©c&roanj tvci^ , oben mit einer f$n>arjen £inie.

Siefcö burd; ganj Europa unb baö norblidje 2!jte»

verbreitete allgemein befannte Sfper, beffen Sleifd) beliebt

i\i, unb beffen 5?aa r ju »erfdjicticnen StleibungöfiMen ocr»

arbeitet n>irb, lebt einfam in üßdlbern unb Seibern, nicht

unter ber (E.be, lauft, wenn c<3 gejagt teirb in großen

Streifen, ift äugetfl fruchtbar, unb fann nidpt jum Spa»«'

tbier gewohnt werben.

Sie ipafen um ©ibraltar foHen nach 9lattererö Unter*

fud;ungen etwas Heiner fepn, am Sberleibe mit unter*

mifd;ten weißen paaren, SSorberfuße unb ©dpenfel oder»

färb, Äe&le weiß; vielleidpt eine neue 2Jrt?

\

2. 33erän bc rlidper Jjpaf e, Lepus variabilis.

©clpreb. CCXXXV. A. B.

©tmaö Heiner, alö ber gemeine Spafe, im ©ommer
bunflcr von Sarbe, mehr ine braune fpielenb, im

faß fübergrau, ber ©dpwanj länger unb graulich, b£ t

S5au^ weiß; im äßinter reinweiß, mit fdpwarjen Obrfpi'

tjen. Sie jpinterfd;enfel ßnb länger unb bte >3eben ftn®

febr »eit gehalten, unb «eit fiärfer behaart. 3n (Bitten

unb Aufenthalt meidet er t>om gemeinen Spafen febr a&-

Sr lebt auf ben fjodpftett Alpen t>on Europa, ber @#n>ei>

Xproie u, f, w. unb im Serben, eö fdpeint aber faß, baß
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btr
norbifc^e tpeige Spafe pon bem unfrigen Perfdjieben fet),

,Rbem er fid; burd) feine «Banbcrungen , weld)e er in gro»

lj
n ©efeHf^ßften mad;t, gar febr pon if>m au^eid)net, in
rön!anb foll er and; im ©Murner gattj trci't? bleiben.

® ein Sleifd) ifi roenig perfdn'ebcn Pom gemeinen jrjafen,

Ybeni
8 flenö in her ©dnueij.

©er gr'onlanbifcbc roeige #afe, benScad), ©isbafe.
Le pus glacialis nennt, foll im Sommer roeig fepn,

Reitel unb SRücf'en mit jerjireuten fcbiparjbraunen, tneig»

Seringelten paaren befehlt, jjalS unb ©eiten fcl)marj unb

gemifdjt, bie Obren an ber ©pit^e fdjmarj. Sfian

ft'bet ibn nur in ben 9>olarlänbetn.

3 . Äanincfjcn Spa fe.( Lep. Cuniculus.

©d;reb. CCXXXVI. A. B. C.

kleiner als ber £afe, bie Obren etmaö fürder als
ct Äopf, unb ber ©dnuana ebenfalls, graugelblicf), auf
cm ^dfen ein roftfarber glecf, ^f;le unb Saud; meig»

bie Obren grau oben fd)tt>arj, auf bem ©ebroanj
r<t,Jn. SiefeS Xfjter urfprünglici; mabrfd)ein(id) auö ©pa.

?
,e"' bat ftd; über ganj Europa, bie fäftern unb bie ge.

bir
9'gtcn ©egenben ausgenommen Perbreitet, <£g lebt in

® efellfd>aft in (Srbb&blcn, mobin eS foglcid) flieht, rnenn

Verfolgt mtrb. ©ein gleifd; iji meig unb febr pon
Cm bcS £afen perfc&icben. <£g permebrt fid; in ber grei«

beit
» nod; mehr aber im aabmen 3 u|ianbe gar flarf, unb

n
‘ttitwt jajjm febr Pielc garben an.

©.mge auSIanbififie Slvten ftnb fermer pom Äanincjjen

untevfebeiben, rcie
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4 . Saß fibirifd)e $anind?en. Lep. Tolai.

@d;reb. CCXXXIV.

3n ijinfid)t ber iBerfiältnißc bcr ©lieber ßctjt bef

£olai jroifdjen bem $anind)en unb #afcn, iß ober grbiß r

alß bcr j?afe. Ser $opf iß langer unb fdjmäler, bß

@d)nauje aber biefer, bie £>$reti fürder alß ber $opf, bet

©cßroanj länger alß am t>cranberlid)en, furjer als fl'”

gemeinen jjafen. Äopf unb SHucfen blaßgrau mit brau"

gemifcljt, Äehle, Unterleib unb ®c&n>«nj weiß. Sebt nid)
1

unter ber ©rbe, aber in §elßl5i$em unb anbern ^o^Icn-

3n Sauurieit, unb ber SJfongolet.

5 . Saß amerifanifdjc Äanindjen. Lepus

nanus.

©cljreb, CCXXXIV. B.

93on ber ©rbße unferß 5\anind?enß, aud) bie garbe $

ähnlich , bieguße rotljlid), bie S&tnt haben fo wenig fl
(ä

ber ©d)waftä etroaß ftfywärjeß; er wohnt in hohlen 25ä"'

tuen , unb flettcrt fogar in ihrer Höhlung oft biß ju be"

^wetgen. ©ein gletfd) iß unfdjmacff)flft unb meid)* 3”

gansJIorbamcrita; foli im äBinter in bett nörblictjevn Xhti’’

len weiß werben.

? 6. Ser captfcfye .fjafe. Lep. capensis.

Sie £>&ren ftnb ein günftbeil größer alß ber Äopf'

gatbe unb ©rbße faß wie bepm curopaifd)en £nfen, 6|{

guße rbtfßidjt unb etroaß langer, gaß in gatij Slfrifa.

? 7. Ser brafilifdjc jjafe. Lep. Tapeti *)»

garbc unb ©röße wie beprn Äaninct>cn, ber ©d;wfl'^

*) £>b bflß jS&tet, roelc&eß 2lä«r« Lepus pampa nennt, i« & elt
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t>te £>ljren grbßer, eben grau, Sippen unb Unter»

,{ >& meiß, güjje, ©teig, ^öIS 31'mnietbraun.

3n sparaguap unb SJierifo in SBdlbern. .fyerr Suotcr

iijn für eine 3lrt mit Lepus nanus.

Äutj o^rige J^afen.

#afetrtnauö. Lagomys.

£>te £)&ren finb mittelmäßig lang abgerunbet, bic ^>in»

Muße nur roenig langer, obern Dlagejahne gefurd>t unb

^°bpelt, bie ©clilüffclbeinc fofl ganj, baS Scd) an ber

°i>etn Slugenreanbboble ein facl) , fein ©cfpnanj: ©fe laf*

fc*t oft eine burebbringenbe ©ttmine l)brcn, utib leben in

^'bitten, wo fte ^allaö entbeeft fjat.

i, kleine jjafenmauS. Lag. pusillus.

F. Pallas.

©d)reb. CCXXXVII.

©raubraun, bon ber ©rbße einer SBajferrattc, lebt in

Eitlen Jpoblen, in bebauten ©egenben, ton griiehtidt,

Saub, SRinben.

2. ©anb S) afennrauö. Lag. Ogotonai Pall,

©djreb, CCXXX1X.

©ebt blaßgrau, bie güße gelblich, etwas großer als

Porige, in ©teinljaufen unb gclfentbd)ern, ober aud)

1,1
tiidjt tiefen ^bblcrt/ wt!<$e fte mit @ra$ füttern, 2Juf

•hafen ober »tflmeht ju ben Laoten gebort iß ungeivt# , lebe

f*re« loabrfdjeinlicb, ber $clj iß toeicb, oben allenthalben falb,

leiblich geraifett, nach hinten bunfler, auf bem dtreuj eine

fcbioarje Situte , hier t(l bte ffarbe febt -bnnfel. ®er ©chwanj
f«ti, wenig behaart, GS fwbet fich iit iBrafiifen u, f, w.
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ben 2Binter fummeln fie Jpeu ein, unb machen baeon »Dt

i&rcn fohlen etroa gug hohe Raufen, baher giebt i&oc°

and; Sliiger ben tarnen ©ebobert&ier.

3* ©tein fjafenmauö. Lag. al pinus Pall,

©djreb. CCXXVIII.

93on ber ©rbge cineö 50?ccrfc^njcin<^crtS , rothgelblicÜ'

S3eroo&nt bie bbd)flen ©ebirge, fammelt im Sommer folch*

jjeubaufen, wie bie »orige, macht aber fold;e eon fünf biü

fed;$ gug hoch 2 bie 3°& eU«9 er fammeln biefeö £eu fö*

ihre ipferbe ein.

3n Sibirien, »otn SUltai bis Äamtfchatfa unb bei»

Slleutcn.

? 4 . Ä l e i n fie j^afenmauS. Lag. minim us.

Ser jtuv>. 2öentg gvbger alö eine 5üau«, »orn »ieP

hinten fünf ^eijen, bie £>{;ren flein, nidjt abgerunbet ufl®

behaart, bie ©djnauje lang, ber spdj fein unb brau«*

Sn ffiiii, 25irb gelahmt unb gegeben, roirft jeben 911®'

nat fechö bis ad)t Sunge.

©anien. Cavia.

Unter biefem Flamen bereinigt SinneuS unb spalln*

mehrere »crfd)iebene amerifanifcbefWagetbiere, meld;e baupP

facblid) baS gemein haben, bag ihre ©cblüjfelbeine un»®^'

fommen jtnb, fie finb aber in ihrer SebenSart unb $& r'

perbau fo t>erfd)icben, bag man ge notjjmenbig unterm^'

revn ©attungen bringen mug.

©appoara. Hydrochoerus. Illig. (Cabiais).

93orn »icr, hinten bret) -Jeben, alle mit breiten 91^'

geln unb burch eine #aut »erbutiben, fie haben acht®0'

efen»
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^ttöäßne in feber Äinnlabe, Den benen bie ßintern tön*

8cm auö einfachen parallellaufenben Änocßenptöttd.)en ju*

fatnmengefeijt ftnb; bfe botbern befielen aus gabelförmig

8 en ^ldttd;en, beren ©pil^en oben und) öetn dugerti, unten^ bera innern Baßnranb laufen. 9?ur eine Sirt.

SaS gUtgfcßro ein. Hydroch. Capybara.

@d)reb. CLXX1V. Cavia capybara. Capiygoua
^zara. Cablai. BulF. ^

'
£>*****

^
**->-*

.

©o grog, wie ein jtamifcßeS ©d)roein, mit feßr bidfer

^nauge, Jürgen §ugen, grobem ijaar, braungclblid) Pon

&>rbe, oßnc ©eßmang. Sebt in ©efellföaften in ben §föf*
f fn Don ©npana, Sraftlien, am 2Imangonenftrom unb in

Magnat;, fentnimmt unb taud;t gut, frigt @raS, Ärduter,

*Hd)te, fott aud) ftifeße fangen? ©djreit feßr flarf, mie
1,11

6fcl; wirb feßr fett; gegdßrat unb gegeffen. SIuflTer

l)em lieber baS grbgte 9tagetßicr.

5Üeerfd;meind)cn. Cavia. Illig. Anoema.
F. C u v i e r.

ftnb

linie

Cobayes, cochon d’Inde.

©teilen fag fleine SappearaS por, aber ißre geßen

getrennt, unb ißre Sacfengdßne ßaben nur ein ein*

; 6 unb ein gegabeltes Änocßcnpldttdßen, beffen ©runb*

oben Pen äugen und; innen, unten umgefeßrt geßt.

l
* ©emeineS 9JJeerfcßweincßen. Cav. cobaya.

Pallas.

%erea. ©d)rcb. CLXXI 1 I. Preya in SSrafilien.

®er tfopf bief, oben platt, bie ©dßnauje Jurg, ppm
3erunbct, tic Oberlippe gcfpalten, aber gefddoffeu.' £)et
e4 graur'otßlid). ©cgdßmt ig cS über gang Europa per*
e,,»ier Spitwnp. I.
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breitet worben , unb earirt alö Hauötbier, fo bag eö tu c *ß

roeig, rotf) ober fcf)iüar$ geflecFt erfcheint. ,3ft fanftfd&ü#'

tern, fe^r frud)tbar, trägt aber boch neu« 2Bod;en. ££S

ben üon @ra$, £>b(l, flobl, Stuben, j?eu; freien auf ben

Hinterbeinen fiijcnb.

Sn SSraftlien unb «Paraguay in SSälbern.

35er Slperea, Cavia aperea Gmel, bat folgcnbe

nung, Städten unb ©eiten gclbrbtblid;braun. Die Haar*

glänjetib, bicht, feibenartig, laug, am Slfter fürjer, ail

ber «Safts grau, an Der ©pifce fchwarjbraun unb r'ctbbrau«

geringelt, am SBaud&e rofifarbwetg, an ben Sßorbcrfüge«

filberfarb. Sie Stägel lang. ßein Schwang (ZemminW

Sötufcum).

2 ,
gelfen»9Jteerfd;wcinchen, Car. rupestris.

Neuwied.

SDtoco in SSraftlien.

©d;lanfer unb größer, aB baö gemeine; bie

flächen ber «Satfenjabne (teilen jwey fpitjroinflichte an ein'

anber liegenbe Sreyecfe bar. 3n ber ©eftalt gleich*
(i

bem Slperea, ber Stopf ift längster unb fchlanter g £
'

baut, bie ganje Sänge bon ber Stafe bis jur ©d;wan3

©teile etmaö ju brenjeben 3°ß' fa^ ü ‘ cr ul1&

ein halber 3oll. Sa§5?aar bid)t, furj, glatt unb weich'

mie ber; ben ^Käufen, etwas glänjenb, oben afftgra#'

fchmärjlich unb gelbrbtblid; gemifd;t, auf bem Stücfc"

mehr fd;wärjlich. ®egenb um Stafe unb ülugen , unb 6 > e

qjjgere ©eite ber §ttße hellgelb überlaufen. Unterfeite b £

Äopf« bis jur Stehle weiglid), am 5?aB graugelblid;,

terleib weig, Slfter unb ^intciefcfte ber ©chenfel h«ß r0^
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gebt in ©teintrüttmiern unb Selfenl/oblen in mast**
en Steilen non SSrnftIten t>ott spiinj SJicintJub entbecft,

3 n t i S, Dasyprocta. Iilig. Chloroinys»

F. Cuv.

5Jorti nier, hinten bm> f3e&en, ucbfl sroei) fej>r Furjcn

ad;t 23acFenjä&nc iti jeber Äintilabe mir einfachen,

flleidpen fronen, luelc^e platt unb unregelmäßig ge»

ftnb, i&r Umfattg ift runb, ber innere iRanb an ben
el)crn, ber äußere an ben unfern auögefd;meift. © ie gtei*

^)en in Sitten unb Steife!; unfern Hafen unb äüaniitd;en,

ieren ©reffe fte auf ben Slntiffen unb anbern mannen 2än»
bcrn 2lmerifaS nertreten.

i. ©emeineö 2iguti, Dasyp. Aguti.

©d;reb. CLXXI1.

^

Her ßopf bafenartig, bie £)bertippc gefpaltcn, bie

yüße eines Äatiind;enß, bie -Obren runl) , toer UnterFiefet

^er, bie Hinterfüße lang, bie Unterfc&enJel an affen
öi*ßcn fe&r bünnc; bie Haare am ganjen gci& furJ/ röu^
Ö^ienb, auf bern Äreuje finb bie Haare nie! länger unb
0rftcnarti'g. ©tatt bem ©ebrcang nur eine SBarje. Oie

,

be braun inS olioengrunc überge$enb, ©S lauft fd;neff,
8t«bt nicht, läßt ficb jäbnien unb lebt nur non Wanken,

3n $>araguap, Söraftlien, ©ujana,

2 , 21 f tt f d; i. Dasyp. Acuchi.
©d;reb. CLXXI. ß.

k

Hat einen ©d;tv>anj non fcd;S biß fi'eben 2öirßeltt,

Haar ijf oben braun, unten rotftgclb ;
fleincr als ber

9ut *» 3n ©ujana.
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3* 9)atagonifche$ «Hguti. Dasyp. Patagonum.

©roger unb bicfcr als unfer #afe,' biö auf breigil

3 olt lang, ber ©djroang ad)t ;3oll, baoon ein Srittbc'l

na#t. ®j c £>&ren ftnb lang, breit, eiförmig, ctroaö jug«'

fpifct, ber $opf groß, bie ©dmauje gumpf. 93orn t»iet/

hinten brep >M)en, unter ben Sägen ein fd)miHiger «Sollet'/

ber (ehr hart ig, auf mcldjen baö £t)ier bepm ©eben auf'

tritt, nicht auf bie «Jehen. SaS i?aar fanft unb gleich'

lang, fd)bn braun, ber Unterleib unb baS Snnere bef

©dbcnfel meig, bie ^op feiten fdjmarj. Siefeö Xbier leb 1

in #b&len mit Pielen 3u9«" 9 fn* ® on ^araguap

gonien.

? 4 , «Si-fam «Uguti. Dasyp. moschata.

Die ©r&ge mie ein ^anind;en, ber ©djmauj furp

runblid)t, ^>e4 oben gelbbraun, unten meig. 3iied;t ga'f

nad) 23tfaro, 2!uf ben Sintilien in grblodjern.

«J)afaS. Goelogenus. F. Cuv.

Ser 3abnbau fafl mie bepm Slguti, am innern SfiO 1

be 8 «OorberfugeO fiijt eine febr Ueine ^ebc mc&r, nl« bep»lt

Slguti, unb ebenfo ju bepben ©eiten beö jjinterfugeS, f
ö

haben ge alfo fünf ^e&en an jebem gug. Unter bem 3®#'

bein ift ein Beutel, ber fid) nach äugen hffnet, unb nebg'

'

bem noch groge S0acfentafd)en, baS 3ocf)bein ig fegr t>o r'

fpringenb unb baö ©egept ftft breit. 3&r Steifcl) ig 9»*'

1 . SKotbgelbeS «Pafa. Coelog. rufa.

<pelj bellrbtblid), mit gelbmeigen Sic*” «»

ten, Unterleib meig,

kjB'
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2. SSrauneS $>afa. Coelog. brunnea.

©dßreb, CLXXI.

Sunfelbraun, ebcnfo wie baö vorige geßecft, SSe^bc

* £ beti in SSraftiicn unb ©ujana unb fdjefncn bloße iBarie«

f«en, eS fbH auch ganj weiße geben, ©ie wohnen in

^'tblodjern, unb genießen ^ßanjen.

fünfte ©rbtuutg ber ©Sitgetfjfeiee»

3a&nlofe Xbiere. Edentata.

Sie üljierc bieferDrbnutig haben feine ©d)neibe;5bne,

u«b bilbcn bie fegte 21bt&eilutig bei
- -ßlauentbiere. Slußer

biefem bloS negativen €()arafter, haben fte tto<£ mehrere

^chn!ichfeiten unter fid), oorjüglid) bie großen unb ßar»

ffn flauen an ihren Süßen, welche fegon ben 9Jggelfchei*

ftd) nähern: ©ic jcicgnen ftd) ferner burch Srßgljeit

""b Sangfanifeit in ihren ^Bewegungen auS, roeld)eö oon

^r Sage ber ©lieber ahjuhüngen fijeint; aßein beften

'"'geachtet unterteßeiben fte ftd) boeß (o fetjr oon einattber;

bflß man wohl füglich bret> fünfte' ober Familien anS ih»

bilben faun.

Saultljtere. Tardigrada,

' ©te bilben bie erße 3«nft. ha$ @eftd)t iß runb unb

"kgeßumpft. ©ie hoben ihren Dlamcn oon ber großen

^"gfamfeit, mit weld;er aüe ihre ^Bewegungen oor fid)

8 ehen. j)j e tftatur fegeint fid) barin gefallen ju haben, in

'^en etwas fonberbareö, man barf nicht fagen faß uns

b°WommneS ju erraffen,
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§ault(ier. Bradypus.

©il 23ad?enjä&ne ft'nb cblinbrtfcfr, neben biefen jlefjeK

etwas längere tinb fpiffige G'cfjäfine. 3wct) ©äugeWarjefl

an ber S5ru(t
;

bie Je&en ßnb bur# bie Äaut mit einanbef

berbunben, unb itjrc Trennung ifl äußerlid) nur burd) feil*

große gufamniengebrücfte unb fruntme Miauen gu erfcit'

nen, wc[d)e immer gegen bic £>jnb ober §uß gurüefgebo'

gen jfe&eit. ©ie Hinterfüße artifuliren mit bem Unter'

fd)en?cl feitwärtß , unb treten bloS mit bem äußern SRa«®

auf; bic 3e&engliebcr ftnb burd; frvaffe ©clcnfe befefügb

unb bic bintertfen bevwad)fen fogar in einem gemiffen 2H'

ter mit bett Änocfjeu ber ÜEliittelbanb ober bcS SEJZittelfuße^

unb berbinben ftd) enblid) gang mit cinanber, ba fie nid)*

gebraust werben, 2ln biefe fouberbare Söerbinbung ber

SercegungSorgane, fnüpfen ftd) nod) anbere ©onberbat'

feiten in Hinftd)t ihrer iöerbältnißc. ©ie Sicrme unb 93ötä

berärme ftnb biel langer, alö bie Hinterfd)enfcl, fo baß'

wenn ftc geben wollen, fte getiot&igt ftnb, auf ben eilen'

bogen gleidjfam gu rutfdjen. ©aß SSecfen ifl fo breit'

unb bie ©dfjenfetf&pfe finb baburd) fo feffr außeinanbergt'

rücft, baß fie bie ffuie nid)t gufamnten bringen lonttc"'

Sitt bod)|i langfamer unb mubfcligcr @ang jft bie golfl*

biefer Söilbung. Herr Carlt'blc bat bie ^Beobachtung 0
C'

macht, baß bie tpuleabern ber Gvtrenutdten ftd) anfat'9^

in eine große Stenge Heiner 3tt»etge t&etlen , weld)c

ttad)bcr wieber in einen ©rgrom bereinigen , auS weld; £tfl

bann wieber ,3mcigc «umlaufen, ©tefer Sau foll aud) ^
ben ?oriö, benen matt aud) langsame Sewegung gttfd^ei^'

borforamett. 2HIe £f)iere mit iangfetner Bewegung ,

öt<

©rang» Utting, bev (Soattö , bic Soriß getd)ttett ffc^ btU'^

/
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fonge SSorberärme auß, ©ie gautt&fere leben auf 33äu»

men
/ bercn SBlätter ihre 9ta&rung anßmacl;en. Sinen

^autn bcrlaffen (Te nid)t eher, alß biß fie alle 23lätter ab»

3 c f«ffen haben, ba eß ihnen fo fd)roer fällt, einen anbern gu

^(teigen; fie foUen fiel) fogar herabfallen laffett, um {ich baß

^erabffeigen gu erfparen. ©ie gebären nur ein 3:ungcß,

n>e^eö fie auf bem 9tuden tragen,

©er innere iöau ber Jaulthierc geigt nicht Weniger

^etfmirbigfciten, alß ber äußere, ©er Klagen ifi in oier

^'äefe getheilt, fajt mic bep ben SBieberfaucrn, hat aber

* ei

'

n * Salten ober norragenbe £bei!e an ber innern fjaut;

^ er ©armfanal i ft bagegen fehr furg, ber SBltttbbarm fehlt,

^ fonft bet? allen graßfreffenben ©hiercn ber ©armfanal

lang ijt.

’i. ©repgehtgeß Saulthier, 21 1. Brad. tri-

dacty lus.

©d;rcb. LXIV.

®r hat bren flauen an jebem Su f5? ber ©aum unb
^er

kleine Singer ftnb bloße ÜBargen, rceld;e unter ber jjaut

^borgen unb mit bem Sftittclfuß Pcrbutiben finb; aud)

^ @d)lu(felbein beftebt nur auß einem Stubiment unb ijt

bem ©herarm üerbunben, ©er 9Jrm ift hoppelt fo

^

n
3 alß ber ^interfchenfcl; baß Jjaar auf bem ©cheitcl,

Cn
’ Stödten unb an ben (Jrtremitäten ifr lang, grob unb

^a ff, rnie biirreß @raß, bieß alleß giebt bem Sfyrer ein

^urigeß ginfehen. ©ie Sarbc ift fd;müljig, graubraun*

^

^ gumeilen auf bem StucTen bramt unb roeiß geflecft:

e,
l einigen bemerft man groifd>en ben ©chultcrn einen leb»

^ falben Sied, burd) reellen eine fehmarge Sätigßlinie
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läuft. SSftHeicfyt ifl bie$ eine eigene 2lrt? 35er ©ctywanj

»ft febr furj unb bief , bie ©rbße bie einer Äatje. SS 'ff

baS einjige ©äugetbier, welches 9 Halswirbel bat. 21"

Sangfamfeit unb Unbe&ilflichfeit übertrift eö alle anbertt

2biere. ©agegen bat eS ein febr ^artee Seben, fann feb(

lange ebne ©peife aubringcn, ift febr unempftnblicb gegen

•@ci;nierj , fann ftd) aber mit feinen flauen oertbeibige"'

©eine Stimme ift 2li. 3« SSrafiliett.

2. ©er Ueno ober Unau. Bradyp. didactylu*'

©d’reb. LXV. Cholacpus Illig.

Hat nur awep flauen an ben «ßorberfüßen, unb g«(

fein Schwan}; eS ift etwas weniger fläglict) eon ©eftalt'

als. ber 2li. ©eine Sinne ftnb weniger lang, baö ©chliif'

felbein pollftänbig; bie jtnocfcen bev ^ebenglfeber (tn#

freper, feine ®d)nauje etwas langer, er ift nur halb ff

groß alö ber 2Ii, graubraun einfarbig, juweilen etwiff

rbtblid;. ©aS Haar ift lang unb weic&. 3ff nicht fo lan3‘

fam, als baS Porige,

3. ^»alöbanb gaultbier. Br ad. torquatus.

1 1 1 i g e r.

@!eid)t in ©eftalt unb 58ilbung oiel bem 2Ji, bie gaf^

ift eine 5ßifd)ung oon grau unb rbtblid), ber Äopf tn^ 1*

tn3 rbtblidjtc faüenb unb weißlich gemifd)t, auf bem £>bef'

balß ein großer glccfen eon langen fd;warjen sjaarf'

©rep flauen. 5n 23rafilien.

3" biefe klaffe gehörte ein £l;ier ber iQorwclt, W et
'

d)eS SuPicr
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©rofftbter. Megatheriijm.
’,Cl1nt

‘ £opf unb tSacfenjähne gleichen bem gaulthier,
n *,c t SJorbtr« unb ©erahne mangeln; bic ^eften jin t> eon

ungleicher Sänge, unb mit ftatfen Älauen bewaffnet,

Wie bet) ben dlmetfenfreflern.

Süan fennt biö jeht jroet) Slrten biefer foffilen 'Zetere*

eine war 12 guß fang unb 6 §uß bod), unb würbe in

^ ataguai gefunben; baS anbtre, welche^ ffefferfon Mega,
]°uix nennt, i(t etwa ein ©rittbcil ffeinet unb würbe in

^ lrginien entbeeft. 95cv>be finben ft'd) näher befchriebett in
'

^UbicrS äöerf. Os fossiles. Tom. IV.

Sie ^wen re ^unft ber jsafmlofen Xhicrc begreift Nbieje*

ni3cn mit fpi^iger Schnauze, einige haben noch Sachen»

^hne, fofeher finb jwet) ©attungen,

©ürteltbierr. Dasypus. Linn,

®iefe Sfji'ere jeichncn ftch burch bic barte nnb fd)up»

Schale aus, womit ifjr ßbrper bebeefr ift , biefe

®d;ale befielt auS ffeinett Änochenffficfcn, weiche an ein»

a &fcer paffen utib ben Äopf, ben Kuchen, oft aud) ben

^•hwanj bebedhen : ©sefc ©jubffanj bilbet auf ber Stirne

t,Uen Sdbilb, einen awepten lehr großen unb flavf geboge»
Re n auf ben Schultern, unb einen bvitten auf bem Äreuj,

^t’fchen biefett benben lebtern laufen mehrere parallele

bewegliche Keifen, bon berfelbcn ©ub|1ang, unb ge»

6etl bem «Körper bic Äraft ftch ju biegen, ©er @d;wanj

entweber mit immer Heiner werbenben Kingen beflei»

bEt
/ ober aber aud) nur wie bieg&ße, mit berfchiebenen

e ‘ !l ielncn ^iättdjen belegt, welche feinen f&rmlichen Sd;i[b

^iben. ©je ©yreti finb groß, bie flauen an ben g'ttßen
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ftarF unb groß, an bcn 5)orberfußen halb t>tev batb fünf,

hinten immer fünf. Sie @d;nauae ifl fpitM'g ;
bis SSacfen»

gäbne finb tylinbrifd;, fieben abgefotibcrt, an ber 3abl

fteben ober ad)t auf jeber Seite, auf ber inneru §ldd>e

ohne QJIafur, bie 3unge glatt/ wenig außbetmbar.

fd;cn ben Sdmppen ober auf bcn naeften 2f;ei(en, fielen

ein jclnc .fcaave. Sie leben in ber Sebe, graben Jjbblen/

unb näbren fiel; mcifi t>on spflanjen, aberaud; non Snfcf'tcn

unb Slaö. Ser SJlagcn iß einfach, ber ißlinbbarm fehlt*

Sie leben alle im warmen Slnterifa. Sie eermebren fi#

febr ßarf, x^r gleifcb wirb gegeffen; fte finb leid;t au fan-

gen , ba fte txidjt fd;nell laufen.

i, Ser SIpara. Dasyp. tricinctus. Linn.

Sd;vcb. LXXl. Tolypeutes globulus. Illig.

ßjat in ber Stifte brn; ©iirtel, ber Scbmanj fef;r fur$/

platt mit fornigten Sd)ilbern bebeeft, an allen §üßcn ftlnf

>leben *). 2>on allen ©urtcltbiercn ift bieß baß cinjige,

maß fid; uoSlFommen in eine Äugel aufammcnrollen unb

fid; gana unter feinen Sd;ilb oerbergen fann. (5ß ifl i4
t
3°H

lang, ber Sdiwana 3 3°H* 2)>c Süße finb fd;mdd;er unb

weniger jmu ©raben gefd;icft, alß an anbern Sitten. 5n

ffivafilien, Paraguay. Sttan finbet biefc 2lrt am weite*

flen nad; ©üben.

2. Safu mit fcd)S ©uvteln. Das. sexcinctus.

Scl/reb. LXXII. Encoubert. Buff, Qiirguinfan. Ta*

tou Poyou. Azara.

Jpot 6 biß 7 ©urtel, mit glatten, großen unb ecFigen

*) Öfen fagt »ern g, bluten 5? 3t- b. U.
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®$i'fbcf>ett, her ©cbroang mittelmäßig, nur an bev Söitrgel

kringelt, ötfcnt&al&en 5 ^c&en, ber hintere ©dßlb ift ge*

»«bncit. Die nicht |ci)tippigcn Sljeile ßnb mit langem
Uuö bidgtcrn paaren befef^r, ald bep anbern 9Jrten, Sie
3uuge fdgrnal, furg uub fpj^tg.

häufig in jparagujt;,
,

1

3 ©chm arg er Da tu. Das. niger.

Tatou noir Az. Tatou hou. Dasyp. novemcinctus,

°ctocinctus, septemcinctus. 1 ®cl)rcb. LXXI1 T. unbLXXIV.

•i?at 9 ©urtel. Ser ©eptbang faß fo lang als bet

Körper, über gme» Sritt&eile geringelt, am Gnbe fefjuppig,

eitjgeltven ©dßlbdKti fitin unb runblicht, born bicr §tn*

8 c r, bie mittleren fe&i fang. Sie ©cpale, befonberS auf
^etl» Slucfen, fdfmärglidti. Gr iß febr gemein in Srafiiien

Un b sjiaragua»;. •Surceilen feil er nur 6, 7, 8 ©ürtcl (ja*

^’t, tnirb 15 bis 16 lang uub ber ©djroang faß
c
&cnfo.

4. Sa tu mit gmolf ©ürtelti. Das. upi-

cinctus. Linn.

Tatouay. Az. ©cbreb. LXXV. Cabassou. Buff.

SJiit 12 ©ürtcln, ber ©diroang lang unb boeferig, bie

^erbinbungSpunftc ber ©ürtcl unb ber btereefigen @dßl»
fc£,r, ftnb mebr breit a(S fang, born 5 gelten, bon benen

tic bepben mitttern mit fe&r großen, am Katibc fd;neiben*

k fn Älaucn bewaffnet ßnb. Gr roirb groß.

5. S c r gr 0 ße Sa tu. Das. gigas. C uv.

Grand Tatou Az, deuxieme cabassou. Buff.

d?«t 12 bis 13 ©ürtcl, ber ©djroang lang, mit gie*

Sriforraigcn ©cßuppen bcbccft, bie ©dßlbcben ftnb bier*
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ecfig, breiter alö lang. SiefeS i|ä baS grbgte

wirb oft bver> gu§ lang offne ben ©eßmanj.

Sn ^araguat;,

6.

©ammtbaa riger Xatu. Das. villosus.

Illig.

Tatou velu. Az.

Sange 19 B°ß» j5£ ® Sftßwanjefl 5 £o[I, @ecß3 btf

ft'eben ©5rtet. Stuf bern ätreujfcßitb 10 Stegen, unb art1

©d;utterfcßi(b 6 Steiften ©d;uppen. 25er Stanb beS Ären}'

fd;ilbe3 eubigt fid) tritt fd;arfen ftarfen ©piljen, meteße ben1

felben lote einen Ävanj umgeben. Die ©puppen ft«
9

rcd;tnjinfticßf, unb burd; jnm; SängSfurdje'n getbeilt. 25*{

£5ftrett ftnb feftr breit. Sn jeher .Rinnlabe ließen 8 SSacfctt'

jäftne. 25ie gu0e fünf^eßig. Sic #aare ftnb meid; fartt'

nictartig unb braun. Er moftnt nießt in ^»bßlen
,

fonberfl

in ben ^ampaö, auf bev ©übfeite beö ^lata'StromeS.

7.

Dtacftfd;män jiger £atu. Dasyp. Gymnuru*-

Ctma 1 1 guf? lang, ber ©djmanj 7 Bott, naeft.

bis 13 (Sürtet, bie ©eßtiber oiereefig, Sn jebem ©cßü 9 '

d;ett jmep gureßen, Sn Srafilien,

8,

® er £a t u sp
i d) ii. Das. undecimcinctu*.

Pichiy. Az.

(Sr ift 14 B ßH lön9' ber ©d;»anj 4 Bott, bie £5ürert

finb fieitt unb fpt§tg : Cr bat an allen gügen fünf Beft £|1'

6 biö 7 (Bürtet, ©eßüb unb (Mrtet ftnb mit langen #<*<*'

ren befef^t, feie gavbe i|i buufct.
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*) 3fit ben Pampas pon iSneno« Slivcö bis nad) 9>a»

^flonien.

Slmeifenfd) arrer. Orycteropus. Geoffr.

SDian bat fic lange mit ben Slmeijcnfrcffern »ereinigt,

^til
ft'e bicfelbe Nahrung genießen ,

biefetbe Sortn bc$

®opfc g haben, unb t&re gütige auch etwas auSfirecfbar

'ft;
ft'e unterfd)cibcn ftd) aber butd) baS Bafepn ber 58«.

^«jabne unb baburd), bag ihre OHagel platt unb nicht

Hneibenb, baber $um ©raben gefd)icft ftnb. Ber gabn»

^a«
tft pon bent, aller anbern ©augethiere perfd)ieben; eS

ftnb |iar?e ßnlinbcr, welche wie SRobrbalmen ihrer £ange

lla
ch, oon einer SERenge §urd)en burdjjogeu fütb, unb auS

^“breh^n begeben, ju benett »lutgefäfe geben, folcher

^«denjabne ftnb fünf ober fed}6, bic Porbern fallen leicht

""S. Ber 9J?agen ijt einfad), gegen ben Pförtner bin muS*
*u, o$, ber SSlinbbarm Hein unb flumpf.

I, ß a p f f d; e r 21 nt e i
f e n f d) « r r e r. Orycter.

capensis. Pall. >

Buff. Supp. VI. XXXI.

®ie ^ollättber nennen bicfeS £bi,er ßrbfegwetn , es

^ bic ©rüge eines Bad;fcS, ijt niebrig auf ben Sögen,
\

*) 33iS iebt ftnb feie 9!rten ber ©ürteltbfete nedt nirgenbS riebe

ttg begimmt, fie ftfeetnen (eftr (ebtrer ju unterfdjeiben. «über

ben «ngefii&rten, nennt Süiger noeb ben gilvipes «mbrfcbein»

U(b sexcinctus, fimbriatuS, auritus quadricinctus ,
octocm-

ctus unb octodecimcinctus, aber felbft and SljaraS Seiditet?

bungen fann man fiep feproer fittben, auch bie «Mulbungen in

ben mammifereg G p off. et Cuvier finb nidjt beftimnit.

St. b. «.

"

\
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ba3 £aax tjf fura, graubräunltcö, auf bcm 9?ucfen am

füraetfcn, an ben ©eiten grob; unten rotbbraun, bie £&*

ren büttne unb bangenb, ber ©cf>mana fürder a!6 ber .Hör»

per, aud; furabaarig; Born ft'nb Bier, hinten fünf gebe 11 '

lebt unter ber erbe, tu welche er fiel; mit beiounberttS»

wurbiger @d;nelligfeit eingräbt. Stteiff nur bed 9tad)t*

ge&t er aut$, unb lebt non Slnteifen. ©ein gieffd) toi*

febr gerne gegeffen.

Sötan ftnbet ibn Born Äaplanb cinmärtß bis a
um

Crangcflujj *),

Sic nun folgettbett ©attungen ber aabnlofen X&iert/

Jaben mirflid; gar feine ga&ne.
f

Slmeifenfreffcr, Myrmecophaga.

Sie ©cbuauje ijt lang unb enbigt ftd; mif einem flet'

nen Söiutib, bie 3«»ge ijt lang
/
mmmf&rmig amSbcbnbafr

unb mirb Bom biere in bie Ulmetfenfjaufen ober Sernute«'

gebäube gepeeft, ifl bie fei be bann mit Snfeften bebeeft, P
Jtebt er biefe mit albern ©djlctme bebeefre ^ungc mieb*

ein. Saö £>aar iff meid) unb lange. Sie flauen ber $of'

berfuße ft'nb lang unb fdgneibcnb, ft« med;i'eln in ber -Jab*

nadb ben 3lrtcn, bienen ihnen jum 3luffd)arreni,bcr Smei*

fenbaufen unb aur frdftigcn SJcrtbcibigung. 3’n ber Stu^

ftnb bie flauen immer untermärtö aurüefgebogen un & et*

fpredjnt einer ©d;micle am JpinterfujJ, fo baj3 ber guj5 auf

ben Älauett unb ber ©d;mtelc jfe&t, unb fcittvärtö ruf)»'

*) auf 3?t)!on fiiabet ftcb wad> ©trac&an« ‘Kad&rldjten ein 211«*

fenfreiTrnbe* ©äugetbier, ber Statut, ei ift «ber nfc&t !>e>

fllmmt, ob ei au einer betannten ©attung geböte. 21. b. U-
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SDfagen iß einfad) unb gegen ben Pförtner tttuöfel»

art ig< Ser mittelmäßig lange Sarm bat feinen 3?linb.

^ttn, @ie leben alle im roarmen ©ubnmcrifa,

1. ©roßer SImeifenfreffer. Myrmecocph.

j u b a t a.

Tamanoir Buff, ©cijreb. LXVII. Gnouroumi ou Yo-

^°bi. Azara.

©ebr furjbcinig, fo baß ber 2cib faß ben 5äobcn be*

f
öbrt. (Sir iß mehr als 4 §uß lang, ber ©d;wanj 2 §uß,

^'t fangen gcrabe ßebenben paaren. Ser spelj iß grau»

ktflun, »on ber ©cbultcr gebt ein anfangs breiter, bann

fß)m5(er werbenber ©treif na<$ hinten, biefem glcidffau»

fc«b, oben unb unten ein weißer, ber untere iß breit unb

Zwirnt bie SÖorbcrfeite bis ju ben ©djcnfeln ein, Siefe«

ber grbßte 2lmeifenfreßer, er lebt in niebern ©egenben,

9 c bt auef) roobl in bie üBalber, ßeigt aber nid)t auf SMu*

^ ©ein ©ang iß langsam; mit feinen Älauen foll er

H felbß gegen ben Saguar »ertbeibigen.

3 n SSraftlicn unb ^araguin).

2. SJh'ttlerer Slmeifenfreffev. Myrmec.
Tamandua.

Myrmec. tridactyla et tetradactyla. Cagouare. ©djt'cb.

^XVlii. Tamandua. Buff.

Saß sie jjalftc fleiner als ber »orige; ber ©dfvtmnj

^t furje jpaarc, iß ein @reiffd>manj unb am ©nbe unten
n 8 cft, er bebient fid) beffelben, um ßd) an bie a3ftum»

Jtttcige aufjubangen. Sie §avbe iß graugelblid) ober gelb»

lcv, mit einem Querßreif auf ber ©d;ulter, ber nur burcf)

etl ®lanj fid; auSäeidjnet, eS giebt aud) ganj rotljgelbe
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mit fchwarjem Streif, Sreuj unb Saud? ganj fd)warj>

SJfan wetjj nod) ttid?f, ob bteä nur fOarietoten ober t>erfd}ic'

bene Hirten ftnb. £5ic SSorberfüße haben nicr Beben, bie

innere ifc aber fcbr Hein, bie niittierc fcfjr lang, an bcfl

•Ipinberfüßett fünf Beben, wele&e febr {uvj |tnb.

3n SSraftlien unb ^avaguatn

3 . 5 »tJCt> 3 e 5 iger SImcifetifrcffcr, Myrm. di-

dactyla. Linn.

@d}reb. LXVI.

@0 groß wie ein (Sidtbömcben, mit rbthltd^tcm etw«^

wolligem Sjaar, über ben 9tucfen lauft eine rotbraune £•'

nie, ber ©djwaitj ifl ein @reiffd)wanj, eS flettcrt aaf

Säume, bat lwrn nur awei? Beben, wobon einer fcftr gro^

hinten hier. 3n Sraftlten.

Sille bret; Hirten feilen nur ein junges werfen, ti«6

baffclbc auf bent SKücren tragen, alle ftnb langfame

trage Sbiere.

@d;uppentbicr. Manis.

Sangolin. Diable de Formosa.

Seine Bahne, bie ^unge lang unb auSbcbnbar, leh f

eon Htmcifcn unb Termiten, wie bie HImeifenfrcßer, abc f

ber gan^eSor^er, außer am Sauere, i(! mir biefen unb a>'

ben ©eiten fdmeibenben ©djuppen bebeeft, wclebe wie 3'e>

gcl über einatiber liegen, fte fonnen fte aber aufrid)t‘'"'

wenn fte fiel? aufamntcnhtgeln ober ftd) bertbeibigen,

haben an allen Süßen fünf Beben. 25er SKagcn tfi tn W*

SUtitte lcid)t gctbeilt: ©ie haben feinen Slinbbamt.

ftnbet fte nur in ber alten 35?el&

1, Surj'
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i. KurüefeigeS ©cl)u ppentfeter. Manis
brachy u ra.

©cpreb. LXIX. Patigolin ä queue courte. Buff.

bi« Bier gug fang *), ber Scbroanj furjcr als

Körper, ber 23aud) befeaart, r6(blicfebraun
, jwifdien

‘Sbdjuppen, treidle grog uttb runbitd) fitib, gefeen SBor»

* 25er .topf ift flein, bie £>feren runblicfe,

3n jDftinbten. /

SSreitgefcbwin jteS Scfjuppentfeier. Man.
laticaudata. Illig.

Ucbcr brep gug fang, ber <?d;raanj breft, am €nbe
tg, eorn fünf, feinten »ier 3efeen, bie Sd;uppen fefer

3n Sranqttebar.

2angf#tBan jigeö @d)uppentfeier. Man.

macroura.

Le Pbatagin. Buff, Sdjreb, LXX.

3wep bis brep gug fang, ber ©dttBanj noef; einmal
*at| g afS ber Äferpcr, bie Scfeuppen fpitjig,

Sim Senegal unb in (Suinea.

35fe leiste ^unft ber jafenlofcn Xfeiere umfagt biejent-

®Cn
' »Belege (Seoffroi mit bem ’Jtamcn ber gJlonptremeS fee*

^''bflet, wnil ge, wie bie iÖogel nur eine Deff.nsng für

Urin, bie (£rfremente unb Den Säumen feaben. Sie
eu
äungStt)eile ftnb alfo fefer abmeidfeenb; obfcfeon ge fei*

^ ^«tb 3Biger roirb ba« furjgefcfuDnnjte oginbifebe ©cfntmn*
bfeier nur ij $u§ lang, in ©uinea gnbe fio ein anbereS »on

4 Sfnfe gange, biefeö nennt er Manis gigantea? <U, fe. U.
®H#ier SEbimeitb, I. 32

fort,

3
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tten Seutet haben, fo i(t boch berfelbe überzählige ä$ne*

chen am ©chaambein »orbanben, wie bei) ben flcifd)frcffcn'

ben SScutelthieren. Sie auöfübrenben ©camengänge mütt'

ben in bie ijarnr&brc, treidle ft'd> an ber 23aft'S bcS mann*

lieben ©liebeg öffnet, biefeS ©lieb ijt nicht burd)bohrt, i«

eS zeigt nicht einmal eine Surche um ben ©aamen ouSju*

führen, Staat beS Uterus ftnb nur jroeif Kanäle obtf

trompeten, welche fid) jeher für {ich in bie #arnto&re oft'

neu , unb biefe münbet in bie floate. 2)a man enblidt

bis babin nod) feine ©augeroarjen an biefen gieren ent'

beeft hat, fo weiß man felbfl nod) nicht einmal, ob bicl*

fonberbaren ©efdjopfe eicrlcgcnb ober lebcngebürettb finb-

2(ud) ber ©celet iff fehr merfwürbig, bcfonbcrS wegen ei'

ner 2lrt oon ©d)lüfjclbetn, welches bepben ©d)ultern g
c '

mein i(t, unb unter ben gew&h'dichen ©chlüfielbeinen (ieh f'

«S entfprid)t bem ©abelfnod)en ber Sß&gd. ©nblid) aufe*

ben fünf flauen an allen piergüßen, haben bie 5Hanti'

chen am Hinterfuß eine Slrt »on ©porn am Sprungbein

weld)cn man mit bem ©porn ber kühner begleichen fann

©ie haben feine äußere £>hrmufcbel, unb bie Slugen ft«
p

fehr flein.

©ie 9jionotremeS ftnbcn ftch nur in 9leuboHanb,

ben bortigen englifchen 23cfthungett.

Slmetfenig el. Echidna. Cuvier. (Tachyglos-

sus lllig.).

©ie Schnauze iff verlängert, unb am <?nbe berfelbt"

fh* ber fleine 9J?unb; bie Bunge iff wurmfhrmig unb

behnbar wie bep ben Slmcffenfreffern unb ben Schupp*”'

thieren, ©ie leben oon Slmeifen, haben feine Bühne,
&<*'
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9e8en ijf feer ©aurnen mit verfcbiebnen Reiben nad) bin«

fabenber ©tadeln befeljt. Sic furjen güj?e hoben
^n f mit fefyr langen \$Uauen bewaffnete >?eben, welche ib«
ter ©tarfe wegen jurn ©raben vortrefflich bienen, 25er
cbtre Jbeil beß .Rbrperß ift fiadblid), wie betnit 3gcl.

^abrfci)einftd) tonnen fte fid) bep ©efabr aud) fo jufam.

•"cnrollcn. 35er ©chwatij ift feßr furj, ber SJJagcn weit
u,| b runblid), ber Slinbbarm mittelmäßig lang; baß mann*
'* c ©lieb {tat am Gnbe toter £oder, unb müttbet in bie

^oafe .

*' © t a d) l i d) t e r Slmeifenigel. Echid. Hystrix.
Ornithorhynchus Hystrix. Home. Myrmecophaga

3C|ileata Shaw.

9Jiit furjen braunen paaren unb 2 § 3o!f langen ®ta*

/’
e,n befeljt, bie >21 ugen bflfnung rnnb, feine «Jlidbaut, fein

"«Streß Cbr, nur eine ©palte, 9?aß!bd)er am ©nbe ber

^’nauje. 25ie Sange i6 3cll. 25ie £unge 8 ^ofl lang,

hinten ftachlid). 25ie ©tad)eln fttib weiggelb, fdjwarj

Ö'flttft. 35ie Staate au ben untern X&.tlen ftnb bcrjfen»

^•8 unb braun, 3n 9ieu>©ubwalltß,

3. 23orjliger,2lmcifenigel. Echid. setosa.

Ornithorhynchus setosus. Home.

SSJiit über bie ©fächeln gebenben paaren bebedt, fo

biefe nicht ganj gefef>en werben, drallen gefurd;t,

Slbueneturebai in Sfteuljollanb.

® ch n a b e

1

1 b i c r. Ornithorhynchus. (Pla-

typus. Shaw).

®ie ©cfwauje verlängert, breit unb platt, gleidit febr

'ment ©ntenfd;nabel, felbft feine ©eiten ftnb mit fletnen

22 *
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3abnplattd)en oevfeben, wie bepben ©nten, teilte 3o6ne'

tun- hinten im äJiiinbe fte&cn auf jeber ©eite gtoep 3abn '

eben ohne Sßurgcl, mit platter Ärottc, unb mic bevrn

9Itneifcnfd)arrer auö Stobrc^en befiefienb. Sie 3 £b?n &cr

s£orberfiij5c »oerbeti bureb eine ©dnoimmbaut oevbunbc«,

n>eld)c felbfl wett über bie 9iagct nörgelt, an ben hinter»

fügen ft'nbet fid; eine abr.ltcfcc J?auf, welche aber nur btf

gur 9lageltourgel reicht," an ber gerfe ifi ein ©porn, ber

aber nur in ber Jjaut fioeft, uub einen ©tad)cl enthält,

mit to«ld)era baö Sbicr ftlebt, utib bie üBunbe oergiftet,

ber ©cbmang ifi platt, biefe S3 iI 5ung begegnet baö ©d;nfl»

beltbicr a!S ilBaffertbier. Sie 3unge ijt gleidjfam bop'

pelt, eine befinbet fiel; im Schnabel, mit baarartigen @ta>

d)cln befet^t, an ber SBurgcl biefer 3unge befinbet ft#

eine bictere, oorn mit grnep fleincn gleifchtoargen befriste*

Ser SJiagen ifi flein, ablang, ^fbvtner uub SJiagenmutib

ftnb nabe bepfanmien, Ser SBlinbbarm flein: in ben

barmen finben jtd) oiele fiarfe parallele galten. Sa$

männliche ©lieb bat nur groep #bcfcr. Ser Schnabel ifi

mit einer roie bep ben (Juten febr empftnblic&en f?aut be<

beeft, bie Sippen bilben an ber üßurgel beö Schnabel# ei'

nen Sappen, unb ber ©dniabel gleicht einer ©augr&brf'

unb ifi nur oorn offen. SieSlugctt fü.b febr flein, tni f

einer 9?icft>aut. Sebt in ©umpfen unb Seiden oon 9ie«'

bollanb, unb fud)t feine ütabrung auf bem Sßoben fiebeiib fC

ÜBafl'er, toa# er geniest ifi unbtffannt,

I. SRotbeÖ ©chnabeltbier. Ornith. rufus.

SSlumenbad} natutbifiovifd;e Slbbilbungen 41, PerroJ»

voyag. pl. XXXIV7".
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9J!it rotbem furgem unb stottern 5?aar, i8en bcv @rb(3e

e|neö §ffd;otterö.

a ‘ SSranneö $d)nabeltl)ter. Ornith. fuscus.

©te j?aare braunfcbntorgtid), ctwaö platt unö frau$,

6,e Httcl>r nur eine Sllteröbarietat. i §u$ 9 3°U lang, bag

^«ar furg, bicl}t, fetjr gt5n jenb. Ser ©dpnang 5 Soll lang

Utll) 2 breit, oben mit furzen ffraffen fiel; frengenben Spaat
f{n bebedft, unten faff naeft, bfc 9tafenl&$er flehen uorn

111 ber SSJfitte beg £>berfd;nabelS,

Sttfofern bas *$)angertbier (Pamphractus Illig.), wirf*

H unter bic ©dugetbicre gelj&rt, tute cd febr mabrfdjein*

H ift, fo gef>&rt cS uermutblid) gu biefer 2lbrbcilung,

^nriub bat unö mit Iricfem £biere guerff befannt gemacht.

Äbvper i|t mit <Scl)uppen beöccft
, jwifchen meld)en

^0rlien (leben, in ben liefern (te&en fpiijitge Seiten ja&tte,

^ ®aucl) tfc baarloö, glatt ebne 58aud)fci)ilb, ber Äopf
^ flctn unb naeft, fd)langenartig, ber £>berfiefer etmad

^
l, ger, bie 3Iugen fleiu, feine Db r>ttufd;cln, bie §ü(5e febr

Ur
ä unb plump, bie Beben »crmachfen, bie Äralien lang.

^
Cr Seib ijl febr breit unb platt. @6 fdjroimmt gut, frißt

^' l1)e, unb grabt in bie €rbe am Ufer £&d)er, 9lur eine

tf
* (Pamphractus squamosus in ijsea).

©ed)öte Ov&ttuug bet @<ht(jetf;ieve.

3Biel$ufige Slbicrc, Pachy dermes.

©ie gabnlofen Siliere ftefjcn am Snbc ber Srbnungen
ct

Älaucnt&iere, aber.fd;on haben einige uon iönen Jftouen,

^^e fo groß ftnb, baß jte ben JTiornfd;cfben ftd) näbern.
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Doc^> ^abctt fte nod> bie Sd&igfeit bie 3eb<n um berfchit'

bene Ähijxer gu biegen, unb biefelben mit mebt ober tot*

niger ©efd;)itf!id)feit unb Äraft fefigufjalten , eine Süb*3'

feit, welche bett Edieren mit^ufen ober.£ornfd)eiben ma«'

gelt, biefe fotinen ftd) ihrer Süße allein al3 2Baffen bebie'

nen, fie haben niemals ©d)lüffelbeine; ihre 93orberfö#e

bleiben immer in berfelben SSicgung, fte ftnb bagu b<*

flimmt spflanjen gu freffen, ihre iSilbitng, wie ihre Sebent

art, iß biel gleichartiger, alö beb ben Älauenthieren; mn"

fann auß ihnen nur gwet) Abteilungen bilben, gu ber eit»'

ten gebbren biejenigen, welche wieberfauen, unb gu be*

gwet)tcn bie, welche m'd)t wieberfauen, nur bie le^terf

werben mit bem Dlamen ber 93ielfjufer begeid)net, unb tb el
'

len ßd) in mehrere Familien.

©rße goniilie ber 93ielbufcr, mit einem 3iüßel Ui'
9

#augSbnett ober Siüßelrhierc.

©ie bnbeu fünf Beben an allen Süßen, welche

©celet bollfommen gebilbet erfd)einen, allein fie ftnb f
ö

bon ber bidfen unb fchwieligen ijaut umwicfclt, baß

fte außerlid) nur burd) bie flauen unterfcheibct, welche ^

biefer Art boti X?ufen feßßgcn. ©fc ©tf'gäbtte unb cigeo^

lid)ett ©ehneibegahne mangeln, aber att ber ©teile, ^

welfber oben bie gcfgalwe ßeben, fomrnen gwet) jjaugüb 1^

bert>or, weld;e wett auß bem SDlunbe borragen unb c '
(

eine außerorbenttiebe @rbße crreidjen. 25ie nothwenb^
1,

Außbebnunp, welche bieBahnhhhlen haben muffen, um fo^
v

^augäbne gu faffen, madjen bie obere Äinnlabe fehr b D£^'

unb berfurgen bie 9t.jfenfnod)cn fo, baß bie UlafenfB^

am ©celet gang oben am @cftd;t ftd) ßnben; allein
‘
II
’

lebenben Ebiere berlängert ßd) bie 9fafc in einen (9^
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br
*fdf)en SRüßel, welcher auö mebrern taufcttbcn Heiner

Pusteln beftc^r, weld;e mit ihren gflfern nadj allen SRich*

Gingen geben, biefeö merfwürbige £>rgan dußerß beweglich/

Un b gum feinjfen ©efübl febr gefehlt machen; am ©nbe

btffelben finbet ftd) eine fingerfbrmige ißcrlängerung ober

Sto&ang, tiefer 9?üßel giebt bem @lep5«nten beinahe fo*

w*l ©efehiefiiehfeit, al« bie £>anb bem Slffen giebt, et be»

^ient fid; befielben um alle ©egenßanbe, felbjt febr fleine

b®mit
3 U fetffen ;

er füllt feine Fühlung mit ©erränf an,

Utl t> bringt biefeö nachher burch ihn jurn SÖfunbe, inbem et

^iefeö wunberbare ©lieb berfürit. Surd) Verlängerung

u,ib Verfügung beß 3tüßelß erfc^t er einen langen i?alß,

ben i&m bie 9latur berfagt f>at, ba ein foldjet ben großen

®opf unb bie fdjwercn i?aujähne faum batte tragen fbn»

t,en;
x überbteß ftnben ftd) im Änochengewcbe beß ©d)ebelß

8 roße bj&blen, wcld)e ben Äopf nod) leichter mad)en; bie

^tere .fiinnlabe bat feine 93orberj5bne. Ser Sarmfatial

'ft febv lang, ber ©lagen einfach, ber SBlinbbarm febr groß,

^'e Siter gmep au ber gabt, liegen unter ber SSrujt. Saß

^tige faugt mit bem SJlunbe, nicht mit bem Stüßel. 3«

je^tgen ©ch&pfung bat biefe gamilic nur eine ©attung.

©lepbanten. Elephas Linn.

i)er ©lepbant ifi baß grüßte tanbtbier. Sie ©efchie?»

'‘tyfeit, rntt roeld;er er ftch feineß Slüßelß bebiettt, ifl be*

’^t'bernßmurbig, eß ift zugleich Srgan beß ©erud;ß unb

^ß feinen ©efüblß, bon großer Seraeglichfeit unb Stärfe,

l’ nl> (lebt im ©cgenfalj mit bem plumpen Slnfeben, unb

^ et
Unbebülflid)feit ber übrigen ©lieber, ©eine $>bhfto*

Hernie ift auebrucfßüoll, unb bieß »erbunben mit jener
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©efßicflfd>feit; {jöt wahrfßcinliß 2lnlaß gegeben, bie 25ef'

ftanbr«fdbigfeiten biefe« berufenen Stieret, in ju gfinff*'

gern Siebte borguflcUcti , «Hein und) gperrn @u»ier« langen

S8eobad)tungen, erreicht feine inteßectuelle SntwicHunS

faunt bi e be« $unbe« ober einiger anberer Slaubtbiere«

©ein Cßarafter if? übrigen« fanft, unb in ber §rei&eit

leben fte in beerben, weiße 'immer ton alten Syiarniße»

geleite! werben. Sa« unterfßeibetibe Äenttjeißen bet

Gattung jeigt ftd) im 55cu ber a?acfenjd()ne , bevett .fi&rpe*

au« fßeitelreßt ftchenbcn Änoßenblattern jufainmen ge'

fügt ift, weiße mit ©ßmelj bebeeft ftub, unb ourd) ein«

britte-©ubftanj, weiße mau 9tinbcnfubf!anj nennen fann,

ju einem ©anjen terbunben werben, fte gleißen gar feb(

bem 2?au ber 3äbne bei) ben 3Beerfd)weind;en
, unb an’

i

berrs Klägern. Stcfe äSacfcnjätyne erfefcen jtß nid)t fo, bai>

bev untere ben obern wegffbßt, wie j. 23. bemn gjfeufßett/

fonbern burß föorrödfen bc« ^intern naß »orn, fo ba^

wenn ein 3ai;n ftd) abiiußt, fo floßt ihn ber hintere ittt'

mer »erwart«, fo baß ber eiepbant balb nur einen, halb

awe» 23acbensdbne auf jeber fecite, itt allem alfo bal®

nur »ier, balb ad)t 25aßenjd()ne , je naß bem Üllter bat«

Sie *ißen ^dhne haben wenig tpiättd)en, bie folgenbe«

immer mehr. DJian glaubt, baß einige tJlephantfn bi«

SSaßettiabne wobl ad)tmal anbern, bie jpaujdhne aber ät>'

bern fte nur einmal. Sie eicp&antcn freffen nid)tö «I*

qjfTanjen. Sie flepbanten ber feigen 2Belf, ftttb mit ei'

ner fßwieligcn f;>ant befleibet unb nur mit wenig jpaaref

bebeeft, fte bewohnen Ho« bie warmen ©egenben ber alte 11

2Belt, unb hüben nur ä»ev> Sirten. Ser (Slephrtnt wetß^

bi« jum fünf unb iwanjigflen 3a&rc, unb wirb »iel
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Sutibert Sabre alt. <5r wirft nur ein S’ungeS unb trägt

ei " unb ^jüöuiig SWonate*

i. Ser oflinbifd>e (ftep&ant, Eleph. in-

dicus Cur.
- . t

1

Buff. XI. i. et Supp. III. LIX. Menagerie du
Wusee.

5D?it ablangcm $opf, au^geböbBer ©tirne, bie ätrone

^ cr SBacfenjabne bilbet qucrlaufenbe wellenförmige 58än*
^ cr

/ welche aus ben 2Ibfcbnitten ber Änoä;enpIättd)en,

b'etclje ben -?ubn jufammenfetjen belieben, unb burd; baö

®a«en a b er c n u t; r finb. Ser afjatifcfcc glepbant bat tlei<

l'ere ebven, unb an ben ^interfößen nur »ier «Jlägel,

^a« Saferlanb biefeS Sbicrö ifi Sflinbicti, bom Snbu$

^ jum ofiinbifdmi äfteere, unb bie großen Snfcln im 6ü*
^tn t'on Snbicn. ©eit ben älteften feiten würben biefe

^bfere eingefangeu , um fie abguriebten unb jum Sragett

lltlb
Sirbra Jtt brauchen, bie meiflen GKcpbanten werben

^rdj> mandretlep SJiiftel eingefangeu, unb nur feiten be«

8aBcn fie fiel) in ber (Wefongenfcbaft, bod; bat man in ib»

Jc,n ’Saterlaiibe ntele SSenfpicle baoon. Sie Begattung

8 c1*icbt im ©teben, wie bepm Sterbe. Ser junge Gfle*

^Qnr fäugt mit bem ÜQZunbc, iynicfr aber habet; mit bem

^äßel auf bie Cfiter ber üDTuttcr. Sie 5LBeibd)en baben

1,Ur febr Keine ipaujäbne, weldHtf oft auch bet; ben Slann»

^en ber gatl ifi. ©r erreicht etwa eine ijb&e eon io bis

I[
Sug, ein neugeborncr ift faß 4 §uf5 bt>$» Nebelt ,tl

8Toßen beerben bepfammen.
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2 . Slfrifanifcher Glephant Eleph. africa-

n u s. C u v.

fflit runblidbcm Äopf, gewölbter ©tim, großen £5'

rett, bie jfnodKnplätfdjen ber SBacfenjahnfronen bilbe«

Stauten* Gr bat am Hinterfuß nur brep flauen. ©ief{

$Jrt bewohnt 2lfrifa uom ©enegal biß jum Gap, tnan weil»

aber nicht gewiß, ob fie nicht an ber ößfuße oon 2IfriW

tmreh ben Sfnbifdjen erfefct wirb, ober ob eö bicfelbe 2tr (

iß, welche ßch borf ftnbet. 35ie SBeibchen haben eben f
fl

große jjaujähne alß bie SQtännd)en unb btefe Zähne ft«6

im Allgemeinen bebentenb größer atß am £>ßinbifd;c«'

man hat folche baß ©tücf' ju 120 tyfunb. ©ie leben i«

großen Gruppen biß ju hnnbert unb noch mehr, werbe«

heut 3U Sage nicht gelahmt, eß iß aber wabrfd;eitili#'

baß bie Glephanten, weldje bie Garthaginenfer in ihr cl1

.Kriegen brauchten, afrifanißhe waren; bieß bewiefe alf«'

baß ße ftch auch gähnten ließen. 9iur um ber ^auer xc^

len werben fie oerfolgt, baß gleifd; foll otcl härter feb«'

alä baß ber 3nbifchen.

SSJlan ßnbet faß in allen Sheilen ber <^rbe bie Än«'

d)en einer untergegangenen bem inbifdjen Glephanten ß$

näbe'mben Glepbantenart, allein bie Sänber ber SSacfe«*

gähne ßnb fd;mäler unb geraber, unb bie Zahnhöhlen f
1

"

1 *

bie .i?aujäh«c ßnb nach iöerhältntß otel länger, unb bi*

Unterünnlabe ßumpfer.- Sßan hat fogar in neuern Zette«

am Gißmeere unter bem Gife noch fold^e Shiere mit #««*

unb äjaar gefunben , baß ,f?aar fehlen bießt ju ßehen u«b

oon jweherfep Art gewefett gtt fepn; fo baß eß möglich $r

baß biefe 2lvt wittlkh in einem fältern Älima gelebt h«'

•

' / i

, .
> V i
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mag , öbfigenö ift bfefc 2lrt langft öon unfever Srb»

fdgel öerfdtmunben. (©icbe Cuvier recherches sur les

°ssements fossiles. Tom. II.)

SStaftobonten, Mastodon. Cuv.

Bie ganje ©attung gehrte ber iBormelt an, unb

feine Slrt bat ftd) in bet Selgtrc'elt öorgefuttben. güge,

^au^äljne, Siügel unb artbercß, fd)einen ftc mit feen Sie«

kanten gemein gehabt ju haben; bie 35acfenjä&tte böge»

8en ftnb im 23au febr ucrfdjieben, bie .Krone ift mit ftar»

fett fegelfbvmigen ©pißen »erfebcn, meld;c über baß 3 fl b>,s

Pfifd) berborragtcn, nad) Skrbältnig ber älbnußung geigen

Re mehr ober mitiber breite Kreife, rocld;e bie Slbfcßnitte

fc er ©pißen barffcllcn; bicfe Silbung ber ga&ne, mclcße

bian aucß bep ben glugpferben unb ©d)meiuen finbet,

kfadjte einige auf ben ©ebanfrn, bie 9J?a(Iobonten fepen

Reifdjfrejfenbe Sbiere gcroefen, allein bieß ifi gemig nicßt

f*er galt. Btefe 3^ne folgten ftct) ebenfallß fortrücfenb

6on hinten nacß norn, mie bepm Slepbanten, unb geigten

Utn fo mehr ©pißenpaare, alß baß ilbier älter mar.

i, SJrogeß 9}? a ft o b o n. Mastodon Gigan-

teum. Cuv. *).

Sie ©pißenabfd)nitte ber ^äbne bilben Stauten, bieß

*lt bie berübmtcge 9lrt unter bem Stamen beß Bbiotbiereß,

*) £tn Sluffflß im Fbilosophical Magazine (agt beßimmt. 9Jtan

melbet auß ben Staaten »om SD?tfüft»»t, baß bet «Otagobon an

ben oben ©egenben im SSegett oon 9iorbamerifa noch lebenb

gd) gnbe. (Sr nährt ftc& oon (pganjenbtättern , befonbetß »on

ben «Blättern, felbg »on ber Sfiinbe unb bem £ol} etneß 33an»
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SJfflnimutlj ober fleifc^frcffenben ©lepljanten belannt,ix**5

größte Sanbtpier bcv Urwelt. 9Jtaii finbct feine mein’9

»crreittcrten Änodjen faft an allen Steilen bon Dtcrbafflt'

rifa jerffrcut, in ben übrigen Steilen ber @rboberfiä$ e

fmb fic biel feltener. ©eine ©rbße unb ^>lunivfieif über*

traf unfere ©lep&anten.

2. ©cfymalaabniger SJtaffobou. Mast. An-

gustidens. Cuv.

£5 ic SSadfenjd&nc ftnb fcljmdler alö bct)m «8origeri/

unb jeigen bureft baö SJbreibcn Heefortnige ©Reiben, matt

bat baöer bie Ja&ne mit betten bcö gfugpfertee beraed)*

feit; baö Zbier roar etwa ein S'rttt&eil Heiner aB bad

große 5J?aftobon , unb nid ttiebriger auf bcti gußen. SJiao

bat Uebcrrcffe biefeö SpiereS faft in ganj (Europa unb ii*

©öbamerifa gefunben. 5n einigen ©egenben ftnb bi*

3äbne mit einer ©tfenmafe burdjjogcn, unb nehmen, wenn

fic burci) geuer bebanbelt werben, eine fcl) 5ne blaue garbe

an, bann fonmten fte unter bem Flamen beä abcnblanbi'

felgen SürfB nor *).

Sie jwetjte gamilie ber «Steif ufer begreift bfejentgett/

roeld)e t»iel, bre») ober tiur jme») j3c&en <*n ben gußen haben*

nteS bafelbft. ®t foll in feinem Qleupern »tel einem wilbe«

©c&roehte gleichen, 15 gup bo* fepn, ber Sörper mit paaren

bebedt, Sr foll nie liegen, fonbern an einen SKanm gelehnt

fcplafen: 3tt rote fern biefe %tcbrld)t roa&t fei), wirb fiefc
wo&f

in niefet langer Beit entwicteln.

*) ?0?an bat noch einige weniger verbreitete fopile 2lrten ent*

bedt, baS Seutfefte, ba 3 panjöfifcbe, bag SbHifd)e, unb bad

aiB ^aragnap.

/

\
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Stejcnfgen, beren Sehen gepaart ftnb, haben' gleichfam

02bc[formige Suge, ihr ©celet gleicht in einiger Schiebung

bem
bei* SBieberfauer, (elbfl bcr 23au beö S)?ggenö bat

Hnlic&feit.

glußpferb. Hippopotamus. Linn.

5ln allen nier Süßen Pier Sehen, faft gleich lang, burch

^ c*ne Jrtornfchctbcit bebecft; auf jeber ©eite fech« SacPen«

3®!)ne, bauen bie bra; »orbertt fegejfhrmtg, bie brep bin*

tern bagegen mit gntep ^)aar ©pißen uerfefeen, meldße

b
«rcl> bag 9lbreiben bie gornt cineö Älecblattö annebroen.

3ti jeber Äinnlabe flehen Ufer iöerberaäbne, bie obern ftnb

Vj, fegelf&rmig unb einwärts gebogen, bie untern lang,

^Ünbrifd) , fpißig, cermartSliegenb, auf jeber ©eite fteben

hf e ®cFjabne, bie obern ftnb gerabe, bie untern bicE, vücE*

Nrtä gebogen, fic reiben fich an etnanber ab.

25tr Avbrper ift unfbrmlicl) bief, bie Äaut ohne $aar,
^le Seine febr !urj, ber S3aucl; berührt faß bie ©rbe, ber

^°bf febr groß, bie ©cpnau^e breit unb aufgefetwofun

ü|ti baS flarfe ©ebiß ju bebeefett, ber ©chwang lurj, 91u*

®en unb Cbren fiein. Der SJiagen bat mehrere SEbtbctlun»

8ct>. @i e [eben in glüffen, fd;mtmmen fe&r gut, geben

^er auch aufö üaub unb fliehen bep ©efabren inS SBafjer,

!̂e
finb feßeu, babep aber jeigen fte meitig intellectuelle

^“higfeiten; fte genießen ©raö unb üBurjelgemücfyfe.

*• 2lfrtfanifcl)eö g-lußpferb, Hippop. Am-

phibius,

©d&reb. her iKopf CCCVIII. ba» ZW* fdbft

cccxvm.

3n ben glüflfen beS mittäglichen SlfrifaS, öbm <£öp
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lanbeinwärtS; in Gg^tcn, wo fte fn ölten feiten im 9IÜ

^öuftg »raren, ftnben fte ftd; nid;t mehr. Sie ijaut $
fchwarggrau mit wenigen Werften bebecft, fe&r bicf. Stßirö

auf 2cco ^funb fd)wer, 7 guß Ijocfe, 12 guß lang unb

10 guß im Umfang. ©dhwimmt unb taucht fe&r gut, unö

^ält oft nur bie 9tafenl6c&er auö bem SSaffer um $u at&'

tuen, ge&t auf bem ©runbe beö üßalfcrS fort, fomrnt auch

an« Sanb unb t&ut (n Mdg* unb ©etreibefefbern große"

©cbaben. Sic 3ä&nc finb fo hart, baß fie am @ta&l<

gunfcn geben, unb werben babcr ju fünßlichen )3ä&nc"

gebraud;t, ba fte nicht wie eifenbein gelb werben.

goßife glußpferbc ftnbet man &<Suftg im SIrnot&ale i"

Soöfana, fte fdm'nen berfelben 2Irt angc&brt 31t haben ;
i»

granfrcid) bat man bagegen bie SKefie einer flcinern um
tergegangenen 3(rt gefunben

©djweitte. Sus.

9In ben güßen }tvey große SWittelgeben, mit ßarfe"

^ornfd;eiben, swep anbere Heinere unb furgere ßeben &&'

her unb bcrit&ten ben SBoben nid;t ganj. Sic ©d;neibf'

2af>tre ftttb in ber Jaljl ücranberltd) , aber bie unfern ftc&c"

immer rorwärtö gerichtet, bie <£cfjä&ne ragen auS bei"

SJiunbe eor, unb biegen ftch nach aufwärts unb hinten-

Sie ©djnaujc enbigt ftd; in einen abgeftul^ten iKußel g«'

*) hierher mühte irobl auch WeubofS £bier ans 3«»«, bt (

(ÜuFotpro gehören , »on ber ©rbfe eines üdjfen, ©cfcreeni^

febnauje, lange raube D()ten, langem haarigem ©dfctuanj, «»*

neben ben 2lugen jntep asaefenjabnbörner, allein ba$ ga«Jf

^Stbier iß noch jt»eifel&aft. 91. b. u.



föidft in ber Grrbe su noblen, ber SWagen ift wenig ge«

t&eilt.

Sie eigentlichen Schweine baben 24 biß 28 Sacfen*

Wie, bie bintern mit bocfertcl;ter Krone, bie eorbern

**' eht ober weniger jufammcngebräcft, unb 6 93orbcrjäbne.

I. Saß wtlbe ©d)Wcin. Sus. Scrofa. Linn.

©cßreb. CCCXX unb CCCXXIL

Sie ©tammraffe beß dbaußfcßweing unb feiner SÖarie*

Wn. Sie Jpaujäbne finb prißmatifd) außwärtß unb et*

'"«ß aufroärtß gefrfimmt, ber .Körper plump, bie Obren

8etabe, baß Jj?aar ßruppig, fd)war$; bie Sungen beißen

^ifcßlinge, unb finb feßwarg unb weiß geßreift. Sn ganj

Europa in großen beerben in Sßälbcrn, aud) in Slfien t>on

Wien biß jum 53aifaL Sßut auf ben gelbem großen

Waben, frißt ©raß, üBurjeln, 21aß, ©d)Iangen, Snfeften.

Saß Jjaußfcßwein »arirt an ©rbße, an jjbße ber

$eine, SRicßtung ber Obren unb an garfce, eß iß balb

totiß, halb feßwarj, baib rotß, halb geflecft, unb wirb fei»

"eß gju^cnß wegen allenthalben gehalten, 9Iuf ben Sn*

fein ber ©fiofec war cß einbeimifd), eße bie Europäer bin«

Wen. Kein ©äugetbier ift fo fruchtbar wie biefeß, fo

baß eg 12—14 ja 16 Sunge auf einmal werfen lattn, bie

®«u trägt nur 4 ©tonnte unb wirft jwcpmal im Sa& r*

£«8 ©eßwein wäd)ßt fünf biß feeßß Sß&re, fann aber

Wn am ©nbe beß erften fteß fortpßanjen unb wofft <S»»
an*

Jig Sabre leben. ©0 ftreitfiid)tig bie Schweine auch finb,

f® leben fie boeß gefeHig, unb tertbeibigen ftch aud) ge«

"toinfcßaftlicß gegen bie ffiblfe, inbem fte fid) in einen

Greift ficllen, unb allenthalben bie djauer bem Singriffe
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entgegenfefsen, Smmer gvun^cnb ftttb ftc fcflr gefriftfl'

unb vertonen felbß jutoeilen ibre jungen nid)t unb frei*

fen ftc auf. ©ic ftnb über bie gan^e £rbe verbreitet, tt» 0

bcfountlicb ben ^fuben unb SJialjonicbaneni ju effen bf'

boten, jjauptoarictaten ftttb

25a ö f t tt e f t f d) e ©ebroein, Sus sinensis.

25er dürfen fafi tiaeft, bie 33eine fo niebrtg, baß bet

23aucb faß am ^obett fcbleppt. 2Birb im martue nt G'U'

repa unb in SIften alö ijau^tbier gebaitett.

25a£ guineffetye ©dmein. Sus porcus. Linn-

9?ur am SRüdfgratb 2?orßen, baS übrige jjaar toeidjV

ber ©d^manj bangt fafi am 23oben, ibm g(etd) baä @fd'

mifdje.

2. 9J?a3fenfdjroein. Sus larvatus. Cuv.
' Sus africanus ©d)reb. CCCXVU. Sanglier de Ma-

dagascar.

Sie ^at!j5btic ftnb mir bet) unferm ©djroeine, abd

$u bepben ©eiten ber ^au^ubne ftebt oben ein großer

der in ber 5<mn einer SSBeiberbruß, beffett
s^afiö ein Äno'

dbenoorfprung bilbet, melc^eö bem £(ßer eine fonberbar*

©eßalt giebt.

3n SKabagaScar unb ©übafrifa.

3. Ser .Sjirfdjcber Sus Babirussa.

©c&reb. CCCXXVIir. /

Sie Süße ftnb b&bcr, unb baS gan^e'S&ier ißfebfan'

ler aB bet) attbern ©djmeitten, bie Äaujäbne ßnb bünne»

aber febr lang, unb bie obern frümmen ftd) fpiralf&vtutä

nacty hinten. 3m (üblichen Siften, roilb nur auf ber tleinc«

Snfel
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Soero bet) 2Imboi'na, jaljni auf »tclen inbifd)en 3n*
f£ In. ©j e fd)n>tmmett leid.jc, unb wählen weniger, alö bie

Öfttieinen @d)weinc.

griebrid; Suuier trennt pott ben ©d)weiucn bic $Sar$en*

fäweine unter betn Planten Phac- choerus, beren S3acfen»

äfyne aus gplittbern beficbett, weld>e juiammen burd) eine

^jnbenfubflanj, wie bie #nod)cnb!ätter bet) ben filmen beG

®fepbanten »erbunbtti ftnb, bie 3a(jne wadjfen auch auf gleiche

^ft»on hinten nadtnotn. 2>er®d)ebel ifl fel&r breit, bieijau«

^bne abgerunoet, fowobl fcitwärtG als aufwärts gerichtet,

b
°ti augerorbent!id)er ©ruße über jebc S?acfe bängt eine flci*

f^erne Sappe, weldw baS ©eftd)t nod) f;aß(id;er raadn, fte

•laben oben nur jwep 'Bor* ermähne , unten (ScliG. 25iejeuf»

8f tt, weld)c man öom grünen Vorgebirge erhält, hoben bie

^d)neibe$ii&ne immer boüfiänbig, biejenigen, welche Pont

^ap fommen bepnahe niemals, nur ftnbet man ihre €pur
ÖJt1 3ol)nfleifd) ;

vir (leicht bängt bieG nur Pom 2llter ab,

lob bie
1

febleuben 3ä&ne ftnb abgenuljt, Pictleicpr ftnb cG

^l'dBebene Hirten, welches um fo eiter fepn latin, als bie

bom 6ap ein wenig breiter unb furjer ftnb, babin gehört

4. 25er Sm gallo. Sus aethiöpicus.

©d>rcb. CCCXXV1.

(Sin wilbeG, fd)nclleG, felbft bem Vfenfclten gefäbrli*

Sdjier, non wtebrigem 3tn|eben unb großer ©tärfe,

®er Schwang ifl naeft, bie garbe fdjwärglich graurötölich*

^om 6ap lanbeinwärte bis nadt (Songo.

9tod.' mehr unterfd)eibcn fiel) pen ben ©d)weinen

^ie ^ecariö. Dicotyles. Cuv, (iBifamfdtweine).

2>ie Vorbergäbne unb HSacfengäbne finb faft wie be»

tpumitb. l‘. 23
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ben ®d)meinen, aber bfe #aujähne freben n?ie ben anbern

©äugetbicren, unb flehen nid?t nuS bem Sftunb bor, eS

mangelt ihnen aucl) bie äußere Sehe «w ipinterfuß, f‘
e

haben feinen ©d)wanj, in bcr jfrcuggegenb ift ein Srä'

fenfacf, in roe!d)cm eine (iarfnedjcnbe geucfctigfeit abge»

fonbert wirb, unb beflänbig aueficEert. Sie 5JiitteIfuf>*

fnod)en ber benben großen Sehen finb miteinander »er*

madjfen, wie bei) ben SBieberfauetn; aud) ber '»lagen ift

in brei) Slbtheilungen geteilt, unb nähert fie ebenfalls bei*

SBiebcrfauem , bie ©peifer&öre gel)t in bie mittlere, biß

jmepte bat jwe» lange SBlinbfäcfe, tttib bie britte enbigt

in bem Sm&Iffingerbarm. ©ehr häufig feil man an bcr

Sierra »ulöabergefd)wü(fle ftnbeti. Ser SSlinbbarm iff

furg, aber weit. Sinne hat bei;be befannte Slrten unter

bem tarnen Sajaßu öerbunbeu,

i, 25ifamfd)wcin mit bem jjalSbanbc, Dicpt.

torq uatus.

Taytetu Azar. Caytetu in fSrafilien. Geoff. et Cüv<

mammif. Livr. V.

SaS fyaav iff grau unb braun geringelt, ein weiß'

lid)eö jjalöbanb geht t>om Sötnfcl ber Unteffinnlabe bi^

jur ©djulter; iff um bie Hälfte fteiner als ber wilbe (£ber*

Sn beerben in ben SBälbern SBraftlienö.

2 . Ser£agnicati. Dicat. labiatu s.

Porco de Queixada branca ober Porcodo do mato vef
'

dadeiro an ber Sfrföfle 2?raftIictiS. Tagnicati in

guap. Sus albrrostris Illig.

©rbger, braun t>on garbe, mit weifen Sippen. 3"

33raftlien unb ^Paraguay.
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fyefyev gehörte bie untergegangene ©attung ber 55ov*

Welt*

Sin a plo tb er t um. Ana plotherium.. Cnv.

Diefe Sbicre fiatten nie! dbulicbcS mit meßrern ga»
Lilien ber Sßiclßufent , ur.b machen fafi ben Uebergan;

SSieberfauern. ©ie haben fect>ß SSovberjäßne in jeber

•^innlabe, bic (JcFjäßne gleichen ben Söorberjdßnen unb

nid)t langer, unb ad>t unb jroan^ig «aefenjabne.

^Qe biefe lagen in einer ununterbrochenen Slciße an ein»

önber, welches nur bepm SRcnfcfyen fonfl oorfonuut, bie

16 hintern ©tocfjä&ne gleichen beneu beS 9IaSßornei, beS

^I'ppfdb liefere unb beS 'palaotbetiumS, ftnb oben oieveefig,

Ul'ten bilben bie £nod)cnpidrtd)en hoppelte ober tvrt)fad)e

%lbmonbe. Die gupe haben mit bei) ben Sßieberfauern

9 »oge 3ebeu , welche aber ani ©celct getrennt finb.

®ie SSerbinbung ber gujjwurjelfnochen ift wie bepitt

^amcel.

Die Änorben biefer Gattung würben bi« je^t nur in

k {« ©ppebriid)cn non ,SßariS gefunben, ©s würben f;lnf

^ f ten entbeeft, eine größere wie ein Heiner <?fel, (A. com-
^üne ober fo niebrig unb mit fo langem ©djwanj w , c

c
‘n Sifchotter; bie «ßorberfuge barten am innern £ßeil

,ine fleine Stebenjeße. eine non ber ©rofje unb feem leid)*

SSau einer (SajeHe (A. medium;; eine non ber ©rbße
eitH'6 #afcn, mjt awe« Olebcnjeben, unb eine non ber

^ l'&Öe eines 9^eerfd)weind)en6. (V. Cuv. rechercbes sur
les oss. foss. T. III.)

• -
•* -

\

Die 93iclßufer, Welche feine gegabelten göfüe haben,

hatten ebenfalls unter brep ©attungen gebracht werben,

23
*

/
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bcren SSadfenjafTne fid) fehr gleichen, intern ftc auf icbet

©eite oben jt'cben folcße mit bierccfiger jirone, unten eben*

fall« fieben mit boppelt fid; Ireui^enbcn Linien haben, ccr

Ic^te mit breifach gefreuten , aber bie föorberjähne pu>

uerfchieben.
;

9Jaßl)orn. Khitioceros.

@ie uartren unter jtd) im S5au ber jldbne. €« Pub

fef>r große £hierc, beren güße brep Sehen haben. Sie %<*'

fenfnodjen ft'nb fehr bief, unb bilben eine 9Irt non ©etiblbe?

auf ber bie 9Eafc bebccfenben £aut fiijt ein fepe« fafcrtd?»

te8 ijorn, meld;cö fo auöfteht, al« ob e« au« $ufatnmcn*

gcbacfenen paaren beßünbe. 3hr 9t«tureH ip bumm unb

milb; pe lieben naffe unb fumpftge ©egenben, leben non

eRrdutern unb ^aumjmeigen , haben einen einfachen W«1

gen, einen fehr langen ©armbanal, unb fehr weiten ißlinb*

barm, ©ie d?auf ip tsaavloö*

i, ©aö optnbifd;c ffta«botn. Rh. indicus. Cuv-

£at außer feinen 28 iSacfenjäbnen ,
jwcp parH

©dweibejafme in jeber Ätnnlabc, jwcp anbere Heine 5
«**

feben ben untern unb jwcp nod) Heinere außer ben oberu-

<?« hat nur ein Sjorn, unb feine fehr biefe ijaut hübet

tont unb quer über bie @d;uftern tiefe galten, unb eben'

fo eor unb quer über baß .Rrcuj, ©iefeö £bier ip mcb r'

mal« nach Guvopa gefommen. Scbt in Bengalen, @iarth

5at>a,Sumatra in IBdlbern unb Sümpfen,

2, ©umatrifdje« 9Ja«botn. Rh. Sumatren-

s i s. Cuv.

,$at biefelbeu großen Schneibeiafwe, wie ba$ wW'
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*6 er betjna^e feine £autfalten, unb Sinter bem erjlen Jpont

n °d) ein aroepteß fleineß.

3’n Sumatra.

3» ülfrifanifcbeß ütaßhorn. Rh. africanus Cmv.

Buff. Supl.

J?at iroet) $&rner tt>ic baß eorige, feine jjautfalten,

feine ©dfneibeaäfwe, bic äSacfenaähne flehen ber ganjen

^*uge cer .Kinnlabe nad).

Sn 'Ufrita.

? 4 , ©tumpfnafigeö 9taßborn. Rh. Simas.

B u r s h c 1. •*.

SKit abgefiumpfter breiter ©dfnauje, mit jrcep #&r»

nffn. fa|l red) einmal fo groß, alß baß befannte afrifa*

fifd;e Otaßborn, mer fötanner waren nid;t im ©taube, ben

öbgefd>mttcncn Kopf non ber Grbe aufgubeben. JMc Jjaut

°bne galten, grifft 2Saumjroeige, 3m Snnern »on 2lf»

Ufa. (SroeifeUjaft alß 'Mit,)

5J?an bat in Sibirien unb an einigen Drten ©eutfd)*

fflnbö, bie Knochen eineß jtuepSbrnigen 9laßhornß gefun*

^u, beffen ©dfebel otel länger tfl alß bet ber lebenben

^ r ten, auch unterfebeibet fiel) biefer ©chebel burd) eine fnb*

^erne nerticale fJlafenfchcibewanb, 2>iefe Knochen geb&ren

t,nem untergegangenen @efd)led)tc; unb ein fafl nod) gan*

ä er Körper, welchen man unter bem @ife am Ufer ber

^Öitlni in Sibirien gefunben hat, geigt , baß eß bid;t be*

f’öart war, eß fcheint baber wie ber foßtle ©Icpbant bort

3 e[ebt ju haben. (

2luch in Soßfana unb in ber Sombarbe» hat maw
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$nod)en gefunken, weidfe einer bem afrifdnifd;en

körn ähnlichen 9frt angehbrt ju haben fckcinen.

9?od; unbeßlmmt iß ba® 2ib 9 ßinifd;e DlaSßorn, W)el»

che® 23ruue betreibt. *

5Uippfd>Iief er. Hyrax.

Sinne uttb anbcrc haben biefe £hiere unter bie Sßag «1

ge^ablt, wegen ihrer (ehr geringen ©rbße, aber wenn ma«

fie genauer unterfud)t, fo wirb mau finben, baß fie ba$

Horn bereite gefetjt, ba® Diaöfcorn im kleinen finb, bi*

©acfcn jahne ftnb ganj übnlid); aber bie £berfinnlabe ha*

jwen fiatfe juriicFgebogene 0 d)neibejd()ne unb in ber 3«'

genb jwep flcinc Edfjähne; in ber Untcrfinr.labe aber ft«'

ben ßd) eier ©orbet-jähne unb feine Ecfjähne. 2ln be«

fßorberfnßcn finb öicr, an ben jjinberfußen bren 3 c b*«'

ade mit bunnetr abgerunbeten i?ovnfd)eiben , nur bie in'

neve 3*be Hinterfüße® hat einen fpitjigen ßiagel. ®i{

©cßnauje unb Öhre« ftnb furj, ber .übrper iß mit £aa'

ren bebcdft, nur eine ©dtwanjwar^e ßatt be® (Schwanke®'
i

2)er Ziagen iß in jroep @acfe getheilt
; außer bcm wei'

tetr 93f nbbarnt, unb. mehreren Erweiterungen beß ©rimtfl'

bann® , finben fid) gegen bie SOiittc biefe® Einqeweibe®

jrnen Anhänge, wie bie bepbeu ©linbödrme bep be«

föogefn.

I« Eapifcßerdflippfcßlicfer. Hyraxcapensis-

<3d)reb. CCXL.

©roß wie ein Jfattindjen, non graulicher garbe, f«f*

in gan
5

ilfrifa, in gelfenlbd)ern. Ser in Slfien wohnen®*

fprtfd)e .filipp'cblu'fer (Hyrax syriacus ©ebreb CCXL. 8*)

fd)eint uit^t »erfekifben ju fepn. Die® £hier lebt

/
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lauft nid)t fcfjnell, ift furd;tfam, lägt ftcf> jäbmcn,

Un b »irb am @ap gegejfen. 3« Elften roo(mt c6 fyauftg

(' 111 Jjoreb , Sinai, am Sibanon *).

^alaot&ertum. Palaeotherium. Cuv.

<?(ne Sbiergattung ber untergegangenen ©djbpfitng.

£>ie Sacfenjabnc flnb wie bepm Älippfdjlicfer , feepö Sßor»

^fjabne unD jrce» @cf$df)nc in jeber Äinnlabe , wie bepm

Snpjr, unb bm> ft«±>tborc Jebcn an jebem §uß, ftc batten

^afcrfcbcinlidb and), »nie bie Slapire, einen furzen fletfdii*

flen sft&ßel. 3nv 23efefngung ber SSRudfel« btefeö Organö,

fcaren bie 9Iafenfnod)en abgcfürjr, unb geigen obeibalb

ib)ep ffarfe 2luSfd)U'eifnngen, Sie Änod;cn biefer Sbieve

.fab« man mit benen bcS 2Inaplotf)erium bermifept, in ben

®»p«Diüd)en non ‘Paris, unb in einigen anbern ©egenben

Sranfreid)«. S0?an &ar id) on elf ober jrofilf Hirten cntbccft;

in ber ©egenb non Paris fanben ftcb fünf, .eine banon

vötte bie ©roße cineö PfevbeS, jmcp bie be8 £apir$, gtnep

flnbere bie ©röße eines SdfafeS. 93ep DrleanS ftnbet man
bie tnoeben einer 2lrt, bie bepnabc fo groß, wie baS 9la$*

fart» mar. Sicfe Spiere fd)einen bie Ufer ber Seen unb

fü'i'pfigen ©egenben beioo&nt ju haben, ba bie Steine,

toekbe ibre ©cbeine »erfd)ließcn , aud) Scbaltbiere beö

fi'ßen ÜßajferS enthalten« (Cuv. sur les oss. fossil.

^°m. III.) '

*) Ob Hyrax hudsomus, «uS irelcijem 30(8« feine ©attung

Lipura maebt, &ie()er geböte, ober tuoI>sn, ober n>a8 c8 für

ein itbier fep? iß nlcfet gemiß auSjümtttetn, ba man nur ein

einjtses (Sremplar in einer Sammlung fennt. ©djreb, CCXL.
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©apir, Tapirus.

Die 26 SacFenjilbne haben alle ehe fic abgenutzt pB'

jroei) recbtlinige unb quevliegenbe jjhgelcbcn: in jeher Jfintt'

labe (leben fed)® 2Jorbergä&ne unb jwet) ©cfjähne, welche

burd) einen leeren 9iaum bon ben Sorbergäbnen getrennt

ftnb, ©ie Olafe »crlangert fid) fit einen furzen fleifd)igf

SJügcl
;

oie Söorberfuße haben vier, bie hintern brep Jehc 11 '

1. ©er omerlfanifche ©apir. Tapirus

americanus.

ainta. Scijreb'. CCCXIX.

33 on ber ©rbße eine® ©fei®, mit brauner fall naeftt*

#aut, nuttelrfiaißfg langem ©djroattge. ©er #al® i(i bi^

unb biloet auf bem Olacfen eine 'litt non .Ramm. ©tf

Slnta ifi häufig ,in SSrafilien unb anbern ©heilen ©ubamt'

rifaet, an ben Ufern ber großen gluffe, er fd)tt>immt fehl

gut ©® ifi übrigen® ein furd)tfameö unb barmlo e® ©biet'

tbelclfeö allein bou 'Pflanjen lebt; bie jungen ftnb weiß'

gcflecfr, mie junge Jp.rfcpe. SOlan ißt fein gleifd),

2. ©er SOJaiba. Tapirus orieDtalis.

GeofF et Cuvicr mammiferes, 4.

©er SRußet tfl bei) nt erroacfjfenen 9Jiännd)en 7 bi® 8

3 bö lang, fdjroarg, bie Dbren roeißgeranbclt, Jfopf, JTjal®/

©cpltcm unb föorbcrfüge fd)marj, Äreuj, Saud) un®

©eiten roetß. ber ©dimanj fcfr furg, unb fo mie bie

terfd)enlel unb .fcinterbacCcn fdpvarj. Sr tritt mit B

«

r

ganjen ©obte auf. Sung ifl er rneiß unb braungeßerft*

Sn ©umatra unb OJIalncca.

©ie britte gamilie ber hufigen nfcfet mieberfauenbe«

©hiere bilben



©ie ©inbufigen. Solipeda.

<?ie haben feine 3ehcn, fonbern bet gange guß w>frb

n,lt einem bicFen bornartigen ©d?uh umfaßt, fie tragen

a®?r auf ber äjaut, ju be»>en ©eiten bce SJfittelfußeß

^nh4nge, mcldre jrcch SJlebenge&c« borffcllen.

f c r b. E q u u s.

5n jeber äfinnlabe ffeben fed)ß iöorbcrgähne, beren

®ronen bewm jungen ©bier eine <§rube haben, auf jebet

® f ife jfeben fecf)ö SßadVnjätme mit biereefiger Krone, melrfje

by
fct) ©dnuelgpläitcben begeidmet ftnb, bie fid) tn biefelbe

^'tiefen, unb t>ier .fpalbmonbe bilben
f
an ben obern geigt

frd) am inroenbigen Staub eine Meint ©d)eibe. Sic SSJtänn«

buben in ber Dbcrfmnlabe grcc» flcine Gi'cFjäbne, ju*

®*ttfn aud) unten, benäBeibctyen fehlen biefe ineiftentbcilS,

&btfd)tn ßefgäbnen unb bem erften S3atfengabn bleibt

ci«c Sücfc, welche bem Sippemcinfel entfpricfyt, in welchem
^ 98 SJtunbjlücf beß ©ebijfeß angelegt wirb, biucf) befien

^'fe allein ber 9J?cnfd) im ©taube iff, biefe flarfen ©bicre

3u leiten, ©er Etagen i|f einfach, non mittelmäßiger

® reße; aber ber ©armfanal iff febr lang, unb ber 23linb»

febr groß, ©ie ©iter jtebeu gnjifd;en ben hinter»

Teufeln.

X. ©aß ^)ferb. Eq, Caballus. Linn.

©iefeö cblc ©hier, weldjeß ber 3J?enfd) auf ber 3<*gö,
’m Kriege, unb gu ben ©efd)äften beß 2lcferbaueß unb

'^anbelß benn^t, unb unter allen #rtußt&ieren am beffen

'-artet, fdjeint uirgenbß mehr im 3uffanb ber greibeit gu

^ken, a[g ba, mo man ehemals gelähmte »Pferbe hat Der»
'°

i[bern lajfcn, wie in ber ©arraren unb in Slmerifa, wt
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fie in Gruppen leben, welche bon ölten $engßen geffib rt

iinb oertbeibigt werben. ©ie jungen jjcttgße, roelclK, I"

bfllb fie mannbor geworben, bon ber beerbe fdrtgejatj*

werben, folgen berfelben fo lange naef), bis fie junge ® fU'

ten an frei) gelocft haben. ©aS Sun.ge beS gähnten pfer‘

beS faugt fcd;S bis fteben Sftcnat; man trennt bie ® 1-'

fd)ted)tev im groepten Sabr, unb binbet fie an, unb warte*

fte btö gunt britten 3'afcr, ebe man fie arbeiten laßt, erft

im vierten 3'abre werben fie gur SIrbcit angebaltcn uu&

erft bann barf man ihnen bie Scggtfung gcßatten, wen"

cS t'bnen niept fd;abett foll. ©ic Stute tragt elf OTonat.

©aS 2Uter beS pferbeS erfennt man an ben 93orbef'

gähnen; bd’ 9Jiild)gdbnc fomrnen bierge&n Xage uacb ber

©eburt gum S3orfd;et'n ;
na b gwep unb einem halben 3«^

finb bie mittleren neu f;crborgewacl;fen; nad; Drei? unb ei'

nem halben 5rtf>r bie bepbett foigenben, unb nach hier u"^

einem halben 3a&re.bie dußerften. SUle biefc ^äbne b"'

ben anfangs eine bertiefte Ärone, allein bie fBertiefu»$

berliert ftd) ttaef; unb nad; burd; bie ßjeibung, unb nach

bem ftebenben ober ad)tcn 3?a&re ifi fte gang ecrfdjwunbef'

unb bie ^äbne bieten feine 3HtcrSgeid?en mehr bar.

untern (JcFgäbne erfcpeineti nad; brep unb einem halbe"

Saht/ bie obertt im bterten, fte bleiben fptfjig bis gut"

fedtsten, bann fangen fie an ftd; abgußumpfett. ©aS 2tl*

ter beS pferbeS überßetgt faum brdßig 3ai)re.

©te gabmen pferbe barirett befannt in ©effalt unb

garbe. ©ic jjauptraßen geigen bebeutenbe Unterfdjiebr

im Sau beS .ffcpfeS unb in ben iöerbdltniffen ber ©lieber/

unb eine jebe berfelben bat bet'onbere Sorg ft ge gu einzelne"

©efchdftett, ©ie Icid;tfitßig|len unb fcpneUjieit Pferbe fi"
5
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b
' e öra&(fcf)cn, burc^) weldje Die fpanifdje SRöffe öerbeffert

korben
iff, unb bnjbc jufammcn i> a b s- n ‘oie cngüfdje öiaflTc

b °rbeffC rt
; bte ftärFflen unb Dauerhafteren Ererbe fommen

'>on Den jVüficn Der 9iorbfce, Die fieinften finb Die auß
bcm nbr Dhd?en ©d;treben unb auß (Sorjtfa. Die wilben

^U'rbe haben einen biefen .Kopf, wolliges ßjaar unb feine

Linien gönnen. (©djreb. CCCIX.)

2, 2) er jjalbefel. Eij. hemionius. Pall.

x ©djrcb. CCCXI. Dfdjiggerai.

Diefcß üs>i« madjt in jjinftdjt ber tBcrbaltniffe feiner

lieber eine SJf.ttelart jwtfcben (Sfel unb ^.'fevb, (wahr*

peinlich Der wilbe ?D?aulcfc[ Der Ulten), er lebt in jjeer*

1)511
in Den großen tartartfcij.cn unb mongoUfdjen Steppen,

^'e ßjauptfarbe ift ifabellgelb, SÄäbne unb Sfucfenftreif,

^toavjiieb, 91 Afc, Saud;, SlftergegenD, iunereß Der ©d;en»

tüeig, am ©djroanje Der biß jum Änie gebt, ein ijaars

bi
>fd)el. (Sin fdjeutß, fe&r fdjnelleß, unbanbigeß unb

Zitier ju gäbmenbeß Dbiev. Die Sjcngffe führen etwa

biß fedjß ©tuten mit ftdj. Die Mongolen cflfen baß

Steife^,

3. (Sfel. Eijuus A sinus et Onager.

Äulau. ©djreb. CCCXII. unb CCCXIII.

Die langen £>hrcn unb bev jjaarbüfdjel am ©cbwanje,

fttib
ffi r 0 eß Dbiev bejeidjnenb, auf ben ©djulterit ift etn

^Aoarjcß Äreuj, mcldjeß bet; ben folgenbcn 21rten in

Greifen ftcb jeigt. Der ßfef bewohnt in feinem wilbeit

5’ 1*rtanb unter Dem Planten A'ulan, bic ©ebirge Der Darta»

lci) big nach Werften in fefjr großen .(Jeerben, toeldje nad)

bfr
Sahrßjcit unter ülnfühvung Der ßcngfle rrnt OiorDen
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nach ©üben unb umgefebrt wanbern. ®er wilbe Siel $

füberweiß, an ben ©eiten rotblid)braun, gr&ßer alß b« r

aabme, fcb&n, fd)lanf, tnut&ig unb fdjncll im Saufe. 8$r

jct5t noch gejäbmt; unb auß bcr SSerniifctjung mit b { "

^ahnten, fomtnen bic fcbbtten 9teifefel beß 9.Rorgenlanb^'

Welche tbcurcr alß spfcrbe finb, ba fte fcfynett laufe 11 '

baucrbaft unb leichtfüßig ftnb.

3Der jaljme Sfcl iß meiß grau con garbe unb alfr"'

tbalbeu befaunt, gebeibt aber im hoben Sftorbcn ntdjt g
uf'

3n ben warmem ©egenbctt Europaß aber iß er eineß

nü^lidjfien unb gebultigflen Saßtbiere. 25aß ©ehre» 1
'"

beß S;‘etß wirb burcl} jwe» eigene fleine ©eitenbbblen d"

©runb beß Suftr'obrenfopfeß bewirft. Sben fo befand

finb feilte S3aftarbe; baß Sßiaultbwr nom Sfelbengß t'"
5

^)r>rbef?ute, t>on außbauernbem 23au, jur barten 2(rbeil

gefdjicfr , aber pßanjt ßd) feiten fort; unb ber ÜRaulef^

com i)3ferbcbeugß unb bcr Sfelfiute jum £aßtrag.en oßr'

äügiid) $u gebraudten. iöenbe 2Irtcn werben mehr im wär>

mern Europa erzeugt, aud) b^uftg in ©übamerifa, t®
1’

bic üöiaultbiere felbß cerwilbert gefunben werben.

4. ^ebra. Fq. Zebra. Linn.

©d)reb. CCCXYI.

SSon ber gorm unb ©r&ße beß Sfelß, affentbal^
11

mit regelmäßigen
, fchwarj unb weißen Streifen bejfi^*

net. So bewobttt baß ganje mittägliche Slfrifa, ifi fd?«^

unb lebt in großen beerben, wcld)c meiß mit ben ©trau0*

beerben umberirren. S3iß jeljt bat man bieß £bid " lS

ganj
,
jabmen fbitnen, bod) bat man 25aßarbe »on einet11

weiblichen 3e^>a unb einem 9>ferb unb Sfclbengß erjeß'

gen febett,

’
>,

1 ’

t , /
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\

*

5. Quagga. Eq. Quagga. Linn.

@d)reb. CCCXYII.

©leicht in gorm unb Sau meljr bem «Pfcrbe öl« bem

3 'fcra. T) flö ijaar an $at* unb @d)ultern iß braun, mit

^etßreifen
;
ba« Äreuj ift grauvbtblid), ©dRbanj, Saud)

Ul”) ©$enfcl meiglid). £cr Warne Quagga brücft feine

®Hntme au«, welche bepnalje bem Seilen beß £unbe«

8ltid)t. ©ic leben in benfclbeu ,/iegenben eon Ulfrifa in

Sterben. £eid)ter 311 sa&men, alö baä -Sebra, ö *,er mut &'8

***
fd)nell.

«Sietenbe Otfcttung *>er ©dugetfyteve.

5ßieberf auer. Ruminan t i a. Pecora.

Sicfe Crbnung iß mo&l unter aßen bte natürliche

""fc beßimmteße, aße baju gelangen £&iere ftnb gleidv'am

’H bemfelben Silbe geformt, nur bic «ameele machen

*'ne unbebeutenbe aibweit^ung eon berfelben,

£er erfte j&auptc&arafter ifi, ber Mangel an ©t&neibe*

Bitten in ber Qberftuulabe, in ber Unterfinnlabe aber ßtu

fid> faß immer ad)t ©cbueibejSbne, ftatt biefer ßnbet

H in ber Qberfinnlabe ein bavter SBulß. Smifdbcn ben

^ovberjSbneu unb Sacfenjäbnen ift ein leerer 9taum, nur

einigen Gattungen ßnben fid) ein obfr jwe» ©cfja&ne,

^'eSadfenjalme, bereu immer fed)« auf jeher ©eite ftnb- ftnb

,” it einem hoppelten #atbmonbe vbejeid)net, beffen Ebener

Dt)f n auSroärt«, unten einroärt« geriduet ftnb. 2< 1’ ben

^8en beßnben fid) immer jwci) jäetfen, myldje mit einer

^brnfdjcibe bebeeft finb, meldje ba, wo f>e «« ciuar.bcr
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flogen, platt ftnb, fo bag ge fag einem laufen gleichen, ^
gehalten tfl ; man nennt babcv biefe güge gcfpaltiW'

hinter biefen jpufen (leben juweiiett jtcet) fieinc ©portte#'

alö ©citenjeben. Die jwn) Änod)ett bcr SWittelffige f1 " 6

mit einanber »erwaehfen, unb bilben einen jlnod)en,

d;en man Mc Siobre nennt.

Der 9tame SSicbcrfauer bcjeidinet bic fonberbave @|(

genfcbaft bicfer Sbicre, bic fcften beruntcrgefchlucften «pfl«
0 '

gen wteber in 3J?ttnb gu bringen , unb biefelbcn ^uut

tenmal ju lauen, eine ©igcnfchaft, welche mit bem ^jft

beß Etagen« juljmitten Ijängt. ©ie haben eigentlich' bi f[

SKagen, bic brct) ergen finb fo eingerichtet, bag bie 91^'

rung«niittel tiad) belieben in einen berfelben geben fb"'

nen, ba bic ©peiferb&re mit allen iufgmmemnünJjjt. 0
erge ig ber grbgte unb beigt ber Manien; in benfelben &

1
'

langt bie gauje Wenge bc« ?.ur einfad) gelaufen unb gt^

gergfufeiten ©rafe«; au« biefem gebt e« in ben swcW
ober bie 3D?u^c, bejfen innere $aut fo gefaltet ig, bag ®' e

galten Siencnjcllen gleichen. Dicfer Wagen ig flein ti"
6

runblicb, in bemfelbcn wirb ba« @vg« erweicht, unb ft

Iletnen fallen jufammengcbn'icft, welche nur nad) in’
5

nach in ben Wunb wieber rMwärt« geben, um uod:m^

gefaut git werben. 23et>m SSieberfaucn ift ba« Sbier i 1
”'

mer ruhig, cS bauert fo lange, bi« alle« ®ra«, welche«
111

ben ?panjcn gelangte, geb&rig berfieinert ig, alle« gefa» tc

gebt nun in ben britten Wagen ober Walter, beffen intd
rC

ÖSanb mit breiten ber Singe nad) laufenben glatten, >
1,l<

bie Wdttcr eine« SSud)« bebeeft ftnb, unb au« biefeht et*
[!,

lid) gelangen fte in ben Sabmagen, welcher bid'e runjli#*

SBdnbe hat, in biefem geht eigentlich bie Setbauung oM*
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^u fföfung bor, wie in bem einfachen Wagen ber öbrtgen

^iere. ®o lange bie 2Bieberfauer fangen, nnb nichts alö

^itei) genießen, t(l ber Sab ber größte Wagen, ©er ‘pan»

3 cn entmicfclt fiel) erfi ttad) unb r.acl) unb erhält feine boIU

ßänbige Oroge , rcenn baä £bicr ©ra<$ genießt. ©er
^ fllm!anal ifi fefer lang; bat aber im ©iefoarm nur wenig

^"flen. ©er SSünbbarm ijl lang unb glatt, ©aö $ett

^ ft ÜBieberfaucr wfrö be»rti ßrfaltctt härter a!3 ba3 an»

^fer Säugetiere, ja fetbfl brücltig, biefeö beißt Uufcblitt

°^f ©aig. ©ie @iter liegen gwifefeen ben ^»interfebenfein.

©ie 'IBieberfaucr ftnb für ben Wenfdjcn bie affernüt^*

’^flen Xbiere, er bat febr Biele Bon 'ihnen $u JpauStbieren

8 emacf)t, ba3 gleil'dr berfelben ifl ba3 oor-üglidbfie Bon

0IIpn, unb einige 93'olfer bärfett nur bicfeS genießen; au>3

'^cti bat er fid) Sailtbiere gefd)affen; anbere nuljen burd)

'^e Wild), 2alg, Sebcr, ferner unb anbere ©beile.

©ie met'ficn (Sattungen ber SBicberfatter tragen i^br»

"'t. MoenigliettS bie niänulid)ett $£biere, Bielen rceiblidten

^eMen fie, nur groe» ©attungen haben feine jjbrner, unb
k|e

fe fiibren mir juerfl an.

Äameel. Camelus.

©ie ßameelc nähern ftd) mehr, al3 bie fibrtgen ber

')

°tBevgcbenbfn Drbnuhg, jte haben nid)t nur immer gwei)

^läbne in benben Ätnnlaben, foneern nod) überbieö

^ej) fpjujge 35bne int <Sd)tieiBe;abnbein
;

in ber untern

^itttilabe ftnb fed)3 ®cl)neibe,täbne, unb 93acfenjäbtie be»

ß e jmanjig ober adnjeben, alle« ©igenbeiten, mekbc

bon ben übrigen Sßicberfauern audjfidbnen, ba3 $abn>
^ c 'a unb SBurfclbcin beö gußcä ifl getrennt, ©tc ferner
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fehlen, ©fatt ber großen jjornfchei&e, welche bei) bet*

übrigen UBieberFaticrn an ber iunern ©eite abgekartet iß/

unö ben aanjen untern Sbcil ber $eje befleibet, woöurch

bic geraffene #ufe gcbilbct wirb, haben bfe .ftWeelc nUf

eine Fleire, ba$ letzte Selen! bei ginger? etnhüllenbe utt&

an bepben »leben gleich bcfdßrffene jjornbebccFur.g
,

nß*

bei) ben ‘Bielftufern. Sie Sippen frnb aufgefchwoüen ttu»

getpaften. Ser lange ,£>alß, bie borfpringenben 9!tt<gf ***

bbb!cn,ränber, bie ©chwätfe be$ .firniß, baO unangenehm*

WerlnSltniß ber ©ci:etifel unb'güße, geben ber gan;en

flalt etwa.? haßlfd)eö; aber bic ©igenfd)aft mit febr tveiit'd

Wahrung leben, unb mebrere Sage ohne SrinPen amJhfli'

ten au fonnen , machen fte 31t ben nükichßm Shicren, fd*

bie beißen »unb treefenen Segenben, in welchen ße lebeit/

unb nur mit ihrer #ilfe iß ber Wlenfd> im ©tonte, jene

aßüßen ju burchreiren, wo wegen Surre unb ©anb bi«

t>cgetabiltfd)e Wofür ganj erjiorben iß. Sie Sigenfchaß'

fo lange ohne ©etränf leben 311 Flumen, rühre wabr|"d)fil,,

lid) non ber großen Wienge feilen her, welche bie ©eite«

be« spanjen bebeefen, in welchen ftd) immer tJBaßYr auf'

halt ober geuchtigfeit ßch eräugt, 25 ep ben übrigen 2ßß'

berfauern ßnbet ßd) nicht? ähnliche?.

Sic Äameele barnen 3war nad; hinten, aber bie mäiß1'

Iid)c Stuthe änbert ihre Wichtung bet) ber Begattung, welch*

febr niübfam gefd;iebt, unb währenb welcher ba? 2Scib'

chen eine ßßenbe Stellung bat. Sie Sichel ber Wutbc iß

baefenformtg in einem ^albFrei? nach unten gebogen, un»

bie Sßorbaut leitet ben £arn nad; hinten, fca fte aber beO

ber SScgattung fich jurfidf jie&t, fo geht ber ©aame bo#

uor*
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6°m»ärt3. ^ur 95runfoeit, wo btc ?D?qnncf)cn oft unlenf»

l>ttr »erben, fd;»i§t am Äopfe ein ffinfenber ©aft berbor.

6 i g c n 1

1

1 d) e $ a nt c e I e.

©ie 3eben ftnb unten, faff biö ju i&rcr ©ptfcc, burcb

ftae serbinbenbe ©oble bereinigt, unb auf bem SWucfen (mb

Sfttbbcfer. So finb große Xbiere ben »armen ©cgenbcn

*^8 alten geßlanbeS eigen; man fcnnt jroen ?lrten, bepbe

^austfeierc. (£3 fotl ä»ar, »ic Callas bon ben 25ud>aren

Uhb Zartaren gebbrt bat, in ben an (§bma grenjenben

Steppen »ilbt Äanucle geben, roelebe biel großer fepn

feilen, allem ba bte Äalmucfen nad; Sicligionelebren allen

feren 5pau§tbieren bie Sreibeit geben, fo ifl eö ungemig,

°b e « urfprünglidj »ilbe, oocr nur bermilome Äameelc

feilen.

i, ©aö Äameel mit 3 tt> e t> Jj'odfern. Cam.

bactrianus. Linn.

®d)reb. CCCIV. Menagerie du Musee.

Stammt auö SJfittelaften, unb gebt nidjt fo »eit na#

®&ben ald baö folgenbc, ©er bmtere J?6cfet ift größer

ötö ber borbere, ber jjalS bief. ©icfeö befonberö 10H

**'lb jjeerbennjei« jn>ifd>cn Snbien unb ßbina in ben ©tep*

I5en leben; jabm im ganzen Orient, nid)t in ülfrifa unb

trabten, mirb mehr ^um SReiten, al$ jum Zragen ge*

^auept. Zragt ein 3abr, unb berbaftarbet fiel) mit bem

f°Igenben. Sd ftnbet ft'd) aud; in Zurfeßan, Zb'bet, be$

^en Mongolen, Gbinefen unb felbjf im »armen £b£ >l ©I*

Priens.

Steter««<$. I. B4
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2 » SaS ®romebar. Cam. Dromedarius. Lin»-

©d)reb. CCCIII. Menagerie du Musee.

3n Slrabien, 91erb ; Slfrifa, ©t;rten, Werften. 35ieM

£f)ier, wcjicn feiner gabigfeit burd) bie üßuflcii ju gcßc*1 '

»on ben 2Jrabern baS Schiff ber 2Büffe genannt, iff ba#

nüfälicbfie ^l&ier jener ©egenben. I>aS bautet! i|f niebf

für feud)te ©egenbett gefdjaffen; baS Sromebar für tro'

(fene. >3ur be$ ^aar»ed)fclb, oerliert eS faft alle#

#aar. ©8 bebarf äufferfc wenig 9?abrung, nnb iff habe»’

fd)nell im Saufen unb tragt fernere Saften, gleifd) up9

SJtild) beober Slrten ftnb nortreffüd), au« ben jjaarcn oef'

fertigt man Äleibcr, unb ben 5Wift benu^t man jur geu'

rung. 23a« $aar frauS, ber ©djtvang mit fangen barff«

paaren befetjt, bie £>&ren ftnb furj, ber jfopf Kein. 21«

ber Sruff unb ben Seinen ftnben ftd) batte @d)ttrielen, jn>i*

fd;en glecfcfe unb gett, unter benfelbcn befinbet ftd) ei« {

«iterartige Schmiere. ©in SKanncfcen rc ,'^ t fßr jrea „jig

bis breifiig SJeibcben bin, £rägt n § Monate, unb wirf*

nur ein 3unge8.

©ebaaff ameefe. Santa«, Auchenia. Illig.

^aben getrennte #ufen uttb feine JrtccFcr, 2(ucf> t)««

biefen fennt man nur guten mit ft)ftematifd)er Se(fimtTt
,f

beit unterfd)iebene Sitten, bettbe in ber neuen ÜBelt, »> el

{feiner, als bie eigentlidjen .ftameele, einige anbere Slrtt«

auch bafelbff ftnb eon SKolina unb Sibaure angehend

worben/ aber noch nicht recht befanut»

\
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I* Saß Santa. Auch. Llacma. Linn.

5ßi(t) 6cißt eß Jjuanafo. @c&reb, CCCVI, Menagerie

Musee.

Stwa fo groß wie ein Äirfd), baß #aar ift grob, !a»

tfanienbraun, bie farbe oerunberr ft'cJ) bnreb bie ^äbmung in

toe«ß, grau utib gefTedft. Uin Sruftbbcfer , ber beftanbig

*'» gelbeß $ett außf-bwiftt; bie Cbren lang utib fpiljig,

bet £>alß lang, Äopf !(ein. ffiav baß einige Safttbier in

^ffu, alß biefeß Saub erobert würbe; eß tragt etwa
J 5otfe, macht aber fleine Sagreifen, @ie {jähen unter ber

^flut eine flarfe gettlage.

Sb ber ©uanaco. Auch. Huanacus Sflfger

^trflid) bie wilb« ©tammrace fet), baran ift nod) febr ju

^eifeln, ba außer ber Qlntipatbie, weldje betjbe Shiere in

^infidit ber Begattung gegen einanber haben, nod) manche

^n-fdjiebenbeit jlatr bat. Sem (Suanaco fehlt ber 2?ru|t.

^efer, er hat einen etwa« trummen {RücFen, bie hinter«

f&ße ftnb oiel fürger alß bie twrbern. Sie ©roßc ift wie
b| c beß ^ferbeß, bie Sbrcn ftnb fpiljig. £ cr fdj ift laug,

^atig, am £alß unb auf bent {Rftcfen gelb, am »audje

^‘ßlidh Oie ftnben ftcfc auf ben Ulnben non gbili unb
^ cru, im üßintcr aber fommen fte auf bie Öbene herab,

Gruppen non ein biß jwepbunbert, fte laufen fehr

ftynell,

2. Sie 93 i CU n ne. Auch, yicunna.
©djreb. CCCVII.

53on ber @roße eineß ©djafeß, mit einer gelbrothli»

®oße bebedft, welche fo fein, wie bie fdjhnfte ©eibe

flw SSauc^e ift fie weiß unb länger, bie ©cijnauje

24 *
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fiumpf, ber ©chwanj !utj, aufrechtifebenb, ©ie ttiofitien

auf ben jfltppen ber 9lnben öon €bili in fe&r großen S)e ett

ben, ftnb fd)roer ju jä^men. 2luS ihrem £aar wirb ffi

feineö j$eug gemacht.

? 3 . 25 i e 9>afo. Auch. Paco. Illig.

©iefefl Ubier foH ebenfalls nur eine Sßarietät beS t>ori'

gen fe»n, allein aud) bteö i(l, wenn 3J?oIina8 ü^adjrid^tcP

ju trauen iff, nicht richtig, ©ie ftnb f(einer al8 bie $*'

cunna, bie ©cßnouje Iätig(td> , baS #aar langer aber grb'

ber, man ftnbct eö gejabmt unb wilb, unb e8 begattet ft#

nid)t mit ber SÖicutttta. ©ie SBolJe bepnt wilben ©biC*

t(f oben rbtblid) <n 8 Purpurfarbe fpielettb, unten weiß'

bepm jabmen febwarj ober auch weiß unb braun. SS fit1
'

bet fiep in 9>eru, nicht in (§&ili, bie Peruaner haben 3 a!)
1'

reiche beerben baoon.

? 4, ©a8 jjueque. Auch, araucana. Illig.

3abm bep ben Qlraucanern, e8 gleicht betn üßibber tt>

etwas, bat aber b&bere 35eine, unb langem #al8, lanä {

weiche Üßolle. ©ie alten Gpilefen brausten eS 3um 2a|t'

tbier ®).

*) ®te ©attungSoernxmbtfcbaft beg Jpueque, ob eS jur

beS ®<bafeS ober beS ©cbaffameelS gehöre, tß noch nicht il>

ßlmmt. Ohne jhoetfel gehört au* ber j>uemui (Equus bi*«1
'

cus Molina) nicht unter bie 9)ferbe, fonberu unter bie ©efeff'

' lameele, eS Iß frfenell unb n>iib, unb halt fid) auf ben boebß*
1®

Älippen ln @btli auf* W SWoltna läßt fiep übrigens febt

«lg trauen.
*'

91. b. tt.
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23 ifattttjM ere, Moschus. Linn.

©ie weichen »eit weniger ton ben übrigen ÜBiebet»

^uern ab, alä bic Äameele, nur ber SJiangel ber #omer,

"ob ber lange ^aujahn auf jeber ©eite ber Dbertinnlabe,

** et bcm 3J?<5nndben auä betn SDJnnbe borragt, unterfcßeibet

auch jeigt ftdt> am ©celet ein bünncä ffiabenbein, wel*

$ eä ben Äameelen fehlt. Sä ftnb niebliche, (chbne unb

Quelle Sbiere.

i. £aä wahre 23ifamtbier, Mosch, mo-

schiferus.

©d)reb. CCXLII. A. unb B. Le Muse.

53oti ber ©rbße eineä 9tebc«, faß ohne ®d;wanj, baä

^aar iß fo grob unb fo brüchig, baß man cä bepnaße

Schlicht nennen mbeßte. Die garbe beä alten EßiereS

^ braunfcßwaralicß, bie .Reble weiß, in ber 3ugenb hell»

^aun. fcßwärjlicß unb gelblid) gefd)ecft unb geßreift*

^°r bem rothen 5?obcnfacf beä SDfanncßenä iß ein Seutel,

9 Er«be t>or ber 33orbaut beä ©liebeä, in biefem 23eute!

k'Ibet ßd) jene ßarfrfed)enbe brbcflicßtc SJlaterie, bie man

^‘fam nennt, weiche alä Slrjneßmittcl unb alä wo&lric#

^«nbc ©ubßanj fehr treuer nerfauft wirb. £>aä 23ifam»

^ier
ie bt in rauhen unb felßgten ©egenben, auf ben

Silben ©ebirgen jwifd)en ©ibirien, Shiua unb £bibet, in

flehen bie großen gliipe Slßenä entfpringen. Sä iß ein

fdnlcßterneä näcßtlicßeä Xhier oon fchuetlßem £auf,

® an
J für bie SHpengegenben gebaut, flettert unb fchwimmt

Ici
d)t. ©g jß fanft, boeß feßwer ju jähmen. ©ie 3agb

fchwierig, ®er thibetanifeße unb tutiquineßfcße 23ifara

^ fcer beße, ber nbrblicße rieeßt weit weniger.
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2* ÄleineS SBtfattltfM'er. Moschus, pygmaeus

et in die us. Linn.

©d;reb. CCXLIV.

2Bie bie übrigen ogne 33ifamfadF. £)aS üeinjte roit'

berfauenbe £&ier, nur cn gug lang, oben braun, untetf

roeig, etwa oon ber @rogc eines Äantndjcn nur ettoa^

b&ber, fefjrr jart unb nicblidh 3» 3nbien unb «>cr#

> ben gcjä&mt.

3. Ser SDJemtnna. Mosch. Meminns.
@d;rcb. CCXLIII.

©raulid) inS olittengrüne öbergegenb, unten weiglicfb

©eiten unb ©d)cnfcl meiglid) unb gciblid) gefletft unb ge'

greift, ber ©d;wanj fc&r furj. i§ gug lang. 3n geglß"

unb 3at>« *).

Olde nunmehr fdgenben aSiebcrfauer gaben, wenfe'

genS bie 9Jidtmd)en, $weg jpbrner, ober jroeg, mehr obre

weniger lange, jjeroorragungen bcS Stirnbeins, welche fi*

beg feiner anbern Sbierfagiilie ftttben. S3eg ben einen fi«
1’

bie iporner mit einer elagifdfen ©d;eibe bebeeft, welc() {

fad fo auSftcfjt, wie wenn fte auS ^ufamntengebaefenf 11

paaren begünbe; biefe ©d)eiben wadjfen fcgidjtweife, uf^

baS ganje Scben burd)
; biefe ©ubfianj geigt eigentlich

J?orn, unb biefe Obrere bilben bie gamtlie mit goblC

Römern. 3liid) ber Änocgenfern beS £orneS wädjSt ebe«'

falls baS ganje Seben burtg unb füllt niemals ab, \tW

*) $<iS i«B(tnir*e 25ifamt6!er geMrt i»gÖrf<f>einltcb ju Mos£>h '

pyg - aeus. Buff. Suppl. VI. XXX. gj. g, y.
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•O&rncr haben feie ©attungcn beS Seifen , ber^iege, &e$

ecMö unb ber Sintilope.

S5et> anbern, ftiib bie Jp'orner nur mit einer haarigen

^ fl ut umhüllt, welche uoit ber Kopfhaut berfiammt, unb

immer bleibt, bie einzige ©iraffe bat folche dp&rner.

S5ep noch anbern, ben #irfcben finb bie 5?brner nur

^brenb einer gcwifjfen ^eit mit einer haarigen ^aut be»

^{£fl, welche eben fo auSfiebt, wie bie übrige Kopfhaut.

9ln ber SBurjel ber jj&rner (lebt ein fnbeherner, b&cferiger

^ing, welcher burch fein 9ßad;Stbum bie näbrenben ©e«

f‘'gc biefer £aut oerfd;liegt, baber ftc bann nad; unb nach

tr ocfen unb abgerieben wirb. 9lad; einer befiimmten £eit

tööt jtcb baS nadfte äjorn an feinem Knochenwulfi, mit

bem eS auf ber Stirn fefifiljt, loS unb fällt ab, fo bag ba$

^bier eine ^eitlang ohne SßertbeibigungSwaffe ifi, allein

kolb wächst ein neues #orn nach, welches gew&bnlith fei*

ben Vorgänger an ©r&ge unb ©tärle übertrift, aber nadh

^r befiimmten ^eit aud; wieber abfällt, Diefe #&rner

^(leben ganj aus Änodbenmaterie, unb tragen ben 9la*

men ber ©eweibe.

dpirfcf). Cervns.

#irfd)e beigen bie mit ©eweiben gegierten 2ßieber*

^«er, bep allen, ausgenommen bep ber 2lrt beS SRenntbie*

*«, finb bie SBeibcfien ungeb&rnt. Die ©ubfian* ber

8°nj atiSgcbilbeten #&rner ifi ein bichter Knochen, ohne

^oren ober @ru6cn; feine ©efialt ifi nad) ben Slrtcn cer»

iehieben, unb bep jeber SJrt nad; bent Sllter. Sie haben

^bränenb&blen ober unter jebern Sluge eine Ceffuung in ber

'f?aut, welche einer ©ruhe im Knochen entfpricht, in bie*



376

fer $&ble ft^en ©rufen, roeldje eine fettige Schmiere, rof*

©brenfdjmalg abfonbern, bic mit paaren bcrmifd)t ift/

nad) unb nad) bcrtrocfnct unb abfüßt. gj?it ben-@e<

fd)led)tgtbetlen (lebt bie ©rjeugung ber jj&rncr in Serbin»

bung, (o balb bie ©cfd)Ied)tgtbtile berieft finb, treiben &«*

Warner uid)t nie&r nad). ©ie £irfd)e finb febr fcfcnetf»

fugige 2&iere, leben im Mgemcitien in SlBülbern bon Sauk

©rag, Saumfnofpen unb aud) bon ©etreibe,

gjtan unterfdjeibet bie arten, beren Jc>5rncr gang obt*

§nm £bdl platt finb, uub bie mit rmiben JTp&rnern,

I. ©Ienn&irfd). Cerv. Alces. Linn.

@d;rcber CCXLYI. A. big D.

©o groß, oft nod) gr&ßcr als ein «Pferb, mit lange«

Seinen, bie ©d)nauje ffi fnorplig unb aufgefdjrooßenr

am Äinn ftfct eine 2lrt bon £rcpf ober Seutel, an melc&ettf

ein Sart ftfjt; baö $aar lang unb grob, am $)& Ife eint

Flirre gjfä&tre, bie garbe mehr ober weniger bunfelrbtfl»

lic&grau. ©aS ©cum'b beg SOJanncbeng, bepm erften 2Iu$»

brud) ein Spieß, wirb nachher febr breit, unb bilbet et«*

breneefige Schaufel mit 3«eFen, meiere auf einem runbe«

©tiele fiebt, bieg gefebiebt etwa im fünften 3abr,

wäcbär big ing 2ürer, unb erreicht guweilcn ein ©ewiebt

bon fünfzig big fedjgig «Pfunb, unb big auf Vergeben 3«'

efen an jebem $om, ©i e Jrj'orner (leben feitmartg unb

geben bem Ätpfe ein breiteg uttfbrmlid)eg Slnfcben. ©«#

©lenn ift fd)£U, fd)nell im Saufen, webrt ftd) burd) b«<*

©djlagen ber Sorberfilfe, fiat guweilcn mitten im «auf*

pfoglid) nieber. Sßirft anfangs ein, bann gwep kalbet/

unb trügt nenn Monate. ©6 lebt in bepbeit SBelten, fr
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ftnbct matt eß noch in Preußen, Sithauen unb

b«rc& baß nbrbliche SJften, in 2lmertFa, rao eß gjfooßthier

0& er Drignal heißt, in Ä’anaba; man ftnbet eß in Fleinen

kuppen in funipftgen Slöälbern. ©eine .Sjflut ijf gur @<5»

"fifdjgerberei felir gefügt.

a, 9t ennbirfd). Cerv. Tarandus. Linn.

©ebreb. CCXLYIIl. A. biß E.

«Bon ber ©rhfje be« f?irfcbeß, aber bie 93eine Furget

Xtib btefer
;
bepbe ©eftylechter haben ©etotihe, welche fich

•" mehrere Sfefle tbeilen; bc» jungen ftnb fte bfinne unb

fptytg, im 2Uter befomnicn fte hingegen breite unb gegähnte

Schaufeln, flatt ber Jinfen; im ©ommer ifl bie garbe

beß bitten, roeichen q)elgcß braun, im hinter mirb fie ba»

hegen fafF gang toeiß, eß giebt auch reinmeiße. Ser

©tynmng ift Furg, ber 9ßauch ifi bunFler, an Der ^eijle ein

^aurbüfcl)el, unb an ber Suftr&tjre ein ©ocF, welcher mit«

'elß einer jDcffnung gwifchen Jungenbein unb ©tyilbFnor»

Pel mit bern ÄeblFopf in Sßerbinbung jtebt, woburd) bie

Stimme eerftarft wirb: Siefcß Ihier bewohnt bie nbrb»

•'typten Oegenben bepber SBclten , unb i(l ber 9teitytbum

bet Sappen, welche booen große beerben haben, welche

fie im ©ommer in bie ©ebirge beß Sanbcß treiben, um

'»egen ber 9tenntbicrbrcmfe, beren Saree Sbchcr in bie

^«ut beß Styicrß macht, unb ftd> unter bevfelben berwan»

be lt, biefclben 3U befehlen j fte ftnb treffliche Saß» unb

Bugsiere; gleifty, SJitlch, £aut, aHeß ifi brauchbar. 9luch

h'efe Xbiere machen beprn Saufen tritt ihren £ufen ein

'»eitfonenbeß ©etlappcr. ©ß ifi ba« eingige 37&ict auß

her fjirfchgattuug ,
wehtyeß gegähmt, alß .^auSthter ge»

/
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fruutt wirb. (gg giebt aber and) noch »übe, welche «*>

großen beerben umberjkhen uttb ficb wie bie aatjmeO/

hauptfachlich »ott Stenntbiermooö ernähren»

3. ©ammhtrfch. CerV. Dama. Linn *).

©djreb. CCXLTX. A. B.

etwa« Heiner, «l« ber (gbelhirfch, fm SBinter brau«'

ftbvoiirj(td) , im Sommer gelb, weißlich gcflccPt, bie 5?i«
<

terbocfen ftttb ttteig
, ju bettben ©eiten mit einem fd)waf'

jen ©treif begtanat, ber ©chwan* länger al« am <S"0eI*

htrfch, oben fchwarj, unten t»eiß, 2>a$ ©cmeihe bc#

SDtänncheng ifi runblidjt, an ber dBurjel mit einem fpitjcfl

©nbe, an ber ©piije platt, unb ber ganzen fange na#

gejacft; bot ber Jijirfd) ein gewiße« Sllter erreidtt, fo wir*1

bie ©rfjaufel Heiner unb t&cilt fid) unregelmäßig in tttcf>'

rcre Stiemen. Sicfe 9Irr, rocld)e bie Hilten platycero»

nannten, iß im größten 2&eil »on Europa 311 Jgiaufe; unb

lebt in OBdlbern in fleinen Stubeln, gebt aber nicht wett

nach Sorbett; man finbet auweilen gana fd;t»arje ungc'

fletfte, auch gana weiße,

Sie #irfche mit runben @ei»et&cn ftnb jablreicheif/

bicjenigen, welche bie gemäßigten ©cgenben bewohnen, a«'

bern im HBinter mehr ober minber bie garbe.

4* ßbclhirfd;. Cerv. Elaphus. Linn.

©d)rcb. CCXLVII. A. biö E.

©er ^elj im ©ommer iß gelbbraun, mit einer fd)t»4tT

lidhten Sinie, unb au bepben ©eiten längß bem Kdcfgra#

*) Slnt Wtifiuri fotr eg einen tangfcfcioänjigen ®<tmml)itf<b gebeHe

beffen 9lrt aber 4u>c& nicht beßimmt tß, 3t, b, u.



379

**'n * Steifte blaßfalber gierten; im SSinter einfarbig grau*

b^un; Srcuj unb ©djwang $u allen 3ahrS,5eiten blaß«

f>.ib. 25er äjirfd) berooftnt bie SBälber non ganj ßruropa,

ÄUSgeno»tmen bie fältcffcn ©egenben, aueb in 2ljten finbet

ct ftd> ira gemäßigten £fteile. Daß ©emcifte beS §Dtänn*

$ enS ifl runb unb fpvoßt im ^metjten Saftr yuerft als

Spieße, nad)ber befommt cS mit jeöem jroepten 3aftre

tt,tbr garten unb perlen, unb bie Jtrone breitet banbfor»

*Wig mehrere ©piijcn auS. Der fcftr alte äjirfd) mirb

färcärjer, bie äjaare am DalS länger unb flruppiger,

^riftoteleS nennt foldye äjirfdye Hippelaphi, DaS ©e*

»Seifte fällt im grubjiaftr ab, bet) alten .frirfeijen juerff, unb

ösäcijöt ben ©emmer burd) nad), fo lange biefeS mährt,

eben bie ä?ir‘d)e einfam, fotift in Stubein ober beerben,

3m ©eptember beginnt bie SSrunfijett, melcfoc brep 2Bo»

eften bauert, mährenb biefer geit, ftnb bie fonft fanften

•^irfefte milb, mütftenb, unb fämpfen f&rcpterlid) mit ein*

önber, nach biefer. »Seit aber begeben fte fid) mieber in Siu*

bei jufammen. Die §irfdhfuft trägt 8 Sölonat, unb mirft

*m ajiai; ein bis smet; halber, melcfte rceiß geflecft ftnb.

Die ijirfdjjagb mirb für bie ebclfte gehalten, unb jeber

&fteil beS jpirfc^cö in ber Sagerfpracfte hat eine eigene

Benennung, gan$ »erfc&icben eon ber gembhnlicften.

5, ßanabifefter #irfd), Cerv. Canadensis.

Cerv. Strongyloceros. ©d)reb. CCXLYI. a. CCXVII.

*• ct G. ’

1
:

©roßer als ber europäifdfe Sbelftirfcft, b»n berfelben

Sarbe, bie äj&vncr ebenfalls runb aber länger unb ohne

^ r one, fdieint nur eine föarietät beS £belfttrfd;eS |u fepn.
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6t bewohnt alle gemäßigten Zweite »on ÜJTorbamcrifa.

SJmertfaner nennen t&n @lf ober ßlan *)

6. S3 i r g t n if cf) er J) ir f d). Cerr. virginianus.

Gmel.

©er ©ammbirfd) ber 9lmerifaner, ber SWajame be*

SWerifaner. ©er Sariacu iß fein äBeibdjen. Cuv. et Geoff

»lammif. Liv. 2.

Ä’leiner als ber unfrige unb fd^fanFer, mit fpitjigeref

©cfcnauje, ^ctlfalb im Gommer, rotbgrau im üßintetr

©urgel unb @d)wana weiß. ©aS ©eroeib rutib, glatt unb

roeißiiel), fpreiret fiel; in ber 9J?itte aus, unb madjt obe«

einen Sogen »er» unb einwärts
;

er bat nie rncljr als br«9

©nben. Sn Sirginien bis ©ierifo.

©ie Hirten ber warmen Sänber, neränbern bie garbc

im SÜJinter niept,

7. ©angeSeÄirfd). Cerv. Axis.

©d)reb. CCL.

§alb, fcfebn weiß geflecft, ©urgel* unb ©d&wanjge'

genb weiß, ©d;wanj falb, oben weiß gefireift, ©erneib*

runb, werben mit bem Hilter febr groß, haben niemals mebO

als eine ^aefe an ber SBurgcl Eigentlich in Bengalen/

pflattjen fiep aber leicht bep uns fort.

8. BaS 5Reb. Cerv. capreolus. Linn.

©d;reb. CCLII. A. B.

3m üßinter grau, im ©ommer rotfj, bie ^)intcrbacFet*

weiß, feine Strati enbbblen, ©je Jg>6vner furg, gerabe an

*) 9lu* bet 2Ga ptti, febeint blefer Jpitfcf> ju feptt, nach neuen

SeoDaibtungen. 31, b. U.
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berede gegabelt; mit einem ^acten born an ber Stange,

©aß 0teb lebt spaarweife in ben h&hern ©albern bcß ge*

mäßigten Europa, ©er SSocf wirft fein (Seroei&e im ©e*

Araber ab, unb feljt eß roäbrenö bem ©intcr wieber auf.

©ie SSrunfijeit ift im «Houember, baß ©eibc&en trägt fünf

unb einen halben SDJoWat, unb wirft meifi jwep Sungc.

®ein glcifd) ifi weit jarter, alß baß b eß #irfd)eß, eß ifi

fd>neUer unb leid;ter alß ber äjirfef). 3« fRußlanb giebt

*® feine.

9. Xartarifcbeß Steh. Cerv. Pygargus. Pall,

©djreb. CCLIII.

®em europaifd)en ähnttcb, aber baß ©ewcib ifi an ber

SBurjel jacfiger, baß ä)aar langer; eß hat fafi bie ©rofte

Unb ©eftalt beß ©ammbtrfdjeß. Sebt in ben Steppen an

ber ftßolga,

IO. 3 n b i f d) e ß 3t e&. Cerv. Muntiac.

©d)reb. CCLIV.

kleiner alß baß europaifdK, mit einem ©cbrcanj, mit

^brancnbbblcn unb flcinen Scfjä&ncn, mie bepm £irfd>,

bie ©eroeibe ftnb tief gegabelt, fcbr furj, (leben aber auf

iangen Änodjcnporfpvungen , jwifcben meld)en bie £aut

«'faltet, elafiifd) unb fcbmietig ifi'. £ß lebt in Keinen

©tuppcn in ßenlon unb 3a»a. ©eine äjaare, roeig an

ber 23urjel, braun an ber ©pi$e, geben ihm ein graue«

^nfefyen.

*1. © 4)meinßhi r f^)* Cerv. porcinus. Penuant

@d)reb. CCLI.

S3raun, ©teiß unb 58auc& grau, ber SRücfcn weißge*
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flecft, ®ewei!> breienbt'g. SSatcrlanb ^Bengalen, 25orneo*

58loö nad) einem Gremplar im ^arifer SKufeum befannt *>

12. 9Ke*ifanifd;er jjirfd). Cer T . dichoto-
mus. Hl ig.

Guasupuku. Azar.

33or ber ©firn erbeben (tcb jwe^ waljenf&miige &*
tiobunacn, fed)3 Sinien bocb, mit jjaut bebecft, unter bie'

fen liegen. bie Stofeu. 3Da$ ©eroeiije betragt über rg Juli/

etroa in 4 Soll ob ber Stofe, tbcilt ffcg ba 3 (Setteib in ein«

amepjacftge ©abel, roobon bie eine ^adfe nad? born gerat»«

au$gebt, unb fidj mieber in eine @abel tbeilt, bie anbete

^acfe tbeilt ftdf? etmaä nad) hinten gcbrebt in einer j?bb«

#0B 3 3 ott mtcber in jmep Snbcn, fccffen bintercö biel fßr*

jer ift; iuroeflen giebt eS mit fünf ©üben. £>(c gingen'
lieber ftnb fdwarj mit meiner ©infafFung, welche ring«

um ben Üftunb lauft, itmereö Sfr unb Untertbeil beS JCopf«

meig, eben fo Untcrbrufl, unb bie ©egenb gmifcben ben

- ^interfügcn, atleö übrige braunrotb, Untertbeil beö ©cb^nii’

ge 8 fdjmarj, fo ancf) ein langö ber S3rufi laufenber ©treif>

SDl'e jungen ftnb ungeflecft.

Sn ^araguat;.

*) ®ie Sitten Cervus nfger, niosrhatus, subcornufns, hai»»'

tus, inalaccensis, na*@eweiben unb ßbpfen in Wufeen, »eü

B.amville flufgeflellt
, unb wabrkbeinlicb tn Elften ju Jpanf«'

fönnen notfe «td?t ali Sitten aufgefrellt werben, fo wenig «(*

ber grobe Slritf, albioornis, chinensis unb unieolor, unb be«

Heine 3lri$. qi ( ^ u
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I3> S^Ibl^itfd). Cerv. campestris.

Gouazouti Azara. SÜJa^rfc^ci nlic^? Cerv. mexicanus.

Li“n. Gmel.

Son ber ©rege unferS 3lcbbotfS. 25®ä ©eweibe i|t

^penbig, baS unterfle Silbe liebt in ber $obe Don etwa

J 3oU ob ber Stofe, gebt gerabe auS unb frfimmt fiep bann
ej

tt3ae aufwärts, etwa 4 Jolle bbper madbt baS 5?orn eine

®öbel, ber eine Jacfen ge&t wie ber untere, ber anbere

^ rebt ftd) etwas mehr rücfwärtS, baS ©eweib bafb glatt,

fefjr ^oefertg. ©iefer 5?irfc^> ift ber leicptefte unb

fallanfjle, unb bewohnt bie frepeti gelber oon ^araguap,

^>8 ju ben Pampas bon SuenoS » 21 preS. Untertbeil,

^^wanjenbe unb Unterfopf, Slugengegenb unb hinter»

^(Jen fd)bn weiß, baS übrige rot&lic^bvaun , im innern

unb swifcpcn ben Seinen länger. Sielleicpt niept ber*

Sieben bon Cei’v. virginianus.

14. Stotber ^»irfcf>. Cerv. rufu».

Gouazupita. Azara.

Sjocfjgelblictjrctb , Sippen, Untertbeil beS ÄopfeS,

^^tban^cS, ^interbautf) unb äjinterbaefen weiß. £>aS

^ etoeibe entflebt auf einem bbeferigen Stinge, ifl ganj

8 latt, gorabe, fpit^tg ohne Slejfe, 3n ^araguap unb 33 ra»

filien «).

*) 2)et Moschus americanus beS ©oflentÄ, füll baS SHSeibcben,

Unb Moschus delicatulus. ©eptet, CCXLV. bdS 3«nge fept»?

«. b. «.
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15* mit einfachen jp&rnern, Cer*,

simplicicorms. Illig.

Gouazoubira. Azara.

25ic #&rner, wie befmt eorigen einfach, bic ©frbftogn 6 '

mie me&r fcbafäßniicb, bic Dbrfpiße etroa$ runbltcb. 2iü '

geufret'S, SnnereS ber ©orberfdjenfel, SSruff unb 2?au#

meig. 3Dag lange Apaar bcr jjinterbacfen , bcr obere £ß{^

be$ ©cbroanje« gimmetbraun, baS übrige bee( .fibrpe^

braun, inö biaulicbe aiebenb, baö ©eweib feßr fiarf, abc*

nuip i § bis a 3oll lang *).

©iraffe. Camelopartlalis.

SSeßbc ©efcblectjter haben fcgelfbrmigc, immer mit

ner befanden £>aut belebte jj&mer, welche nieniafä <J&'

faUcn. Ucberbieb i(i bieö Sßicr fc&r merfwürbig burcb b<"

fehr langen £a[3, burct> bic t>ie[ langem ©orberbeine, u«
5

burcb einen Änocbenß&cfer auf ber ©time, biefer ift ppt«'

mibenf&rmig unb fie&t »or ben £&rnem , auf ber

ber ©tim.

i. @e»

•) ®er Cariacou. Cerv. Cariacou, 111. (nemorivagus d' cl

des sc. nat.) tfl faum oon Mefem Jpirfcfee uerpbieben, »ieBei^

au* nift bem Veado gualhera ober Cacuapara ber SSraft^

ner unb mit bem großen Jjiivf* ber ainten einerlep ? ted> ^

bie$ nicht beftimmt anjugeben; au* ber ipiibti (Capra Pa&
a '

Molina) fdjctnt hierher unb nicht ju ben Siegen ju gehPtr”''

»ie Sfftger ju beioetfen fuebt. ©on unbefanntem S3arerta
öD

ifi Cervus coronatus Geoffroi, na* einem Sopfe im

feum bejtimmt, 31 . b. ij.
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* ©efledfte ©iraffe. Camelop. Giraffa, Linn.

Scbreb. CCGV.

©iefeß if! baß h&d)fte aller befannten Säugetiere,

bcn n cö erreicht öorn biß auf ad)tjeben gug £>&he bon

bc” gügen biß 311m älopf, bahn bev Sötten und) hinten

Äb ld)ügig; feine Xbränengrubent' baß Sdjroanjenbe mit *) v<-'

e'nem ®&fd)el, ber Äopf pferoartig. ©ie ganje Sänge

boti ber Sctwauje biß jurn Slfter 12 gug, ber #alß allein

^'ßt über 6 gug, ©ie Staciwlfortfäfsc an ber Sdjulter,

^tragen über einen gug. ©er <Pel$ tfl furjhaarig, grau,

fl 'letitbalben ntit unregclmägigen eefigen falben ober bräun»

''dien glecfen biebt überfäct, eine furje, grau unb falbe

Piibne, eom jpinterfopf biß jum Äreuj. ©ß i(l ein fanf»

te * unb furebtfameß Xi«' »ertbeibigt ftd) burcf) 3luß»

Klagen, lauft fdjnell, aber feineß 23aueß wegen febr fou*

b'tba V . eß lebt mehr Don 93aumblättern, alß öon ©raß,
''3eI d)cS eß feiner äjbbe wegen nur mtShfnnt abreigen fann.

^ J n gnbet bie ©iraffe in fleincn ©efellfdmften bon 3 biß

^ @tüdfen im füblidjen ülfrifa, com dtap jiemlid) weit lanb»

Elnwärtß, biß gegen ben Senegal unb Slet&iopien. ©eit

bcn
feiten ber JRorner, welche |te ju ihren Spielen be»

tlu
feten

, jinb feine ©Waffen in (Europa gefeben worben.

SBieberfauer mit hß&len djbrnern. Cavi-

eoi- nia. Illig.

@ie mad&en bie gvogere Saljl ber SSteberfauer auß,

blc
©attungßfennjeid^en jinb fd&wer ju beftimmen, man

fie öon ber gorm ber äjbrner b«gcnommen, unb bie

Proportion ihrer einzelnen 53erbältnige babcp berüefftef)»

©coffroi hat mit iBortheil bie 5Jerfd;iebenheit beß
6'i»ier Sinemicb. I. 25
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Söaueö ber ©tirnfortfäöe unb beß Änod;cnfernc8 ber

tter jur ©intbcifung benuljt,

©ajellen. Antilope. Linn.

Sie ©ubjfanj beö Snottjenfern« ber jjbrner ift ftß'

ebne Südjcr ober Noblen, wie baö ©eweib be$ #irfcf)*$'

@ie gleichen ben #irfd;en auch burdb bie

burcf) ben leichten .Körperbau, unb bie ©cbnelligfcit ibrefl

SaufeS. SS ifl eine febr ja&lreid;e ©attung, weltfe mfl"

nadb ber gorrn ber Jj&rner in Unterabtbeilungen gebrach

bat. 2lud) bcr S3au beS ÄbrperS ijt febr t>erfd)ieben.

A. ©cringclte Jjj&rner, mit boppelter ober brepfadK*

Krümmung, bie ©piße PorwärtS, einwärts ober auf'

warts.

I. ©ajelle. Antilop. Dorcas, Linn. et Pall.

©d)reb, CCLXIX. Gazelle Buffon. jjierjjer geljb^

ttadf) ber Meinung SicbtenffetnS

Antilop. Kevclla. Ser KcPel, ©cf)reb. CCLXX. u«®

Antilop. Corinna. Sie ©orinne, ©d)reb. CCLXXf-

Söiit runben, biefen, fdiwarjen j)Innern; fic bat btt

©r&jfe unb angenehme gorrn beS SRebeS; oben belltet'

gelb, unten weiß, latigS ben ©eiten lauft ein braune*

©tretf, an jebem Änie ftebt ein jjaarbufc&el, auf jeb {(

©cbaatttleifle ijl eine tiefe ©aefbröfe. 5m nbrblicben 31 f'

rifa in unjablbaren beerben, wenn ftc angegriffen werben/

bilben fte einen .Kreis, unb weifen non allen ©eiten bi {

Jp&rner. ©ie ftnb bie gcro&bulid)fte 83eute ber Sbwen ut' B

fPantber, Sie ©anftbeit ibrcS SBIicfeS gab $u plelen $**'

gleicbungen, (tt ber fdponen spoefte ber Araber Slnlaf.
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Sie ^i&rner be$ Äcpcl« finb «n ber JBurjel jufam«

•tietigebrücfr
, unb haben gasreichere SKingc, man ftnbet

’&n in Arabien, ©inen unb Werften.

Sie J£>&rncv ber ßorinne ftnb öiel bfinncr.

21ud) bie ®a?cße mit f(einem Äropf (Antilop. sub-

Sutturosa. @d;>rcb. CCLXX unterfcbcibet fiep febr wenig

bon ber Sorfa«, bod) ftnb bie ^>5rner bcbeutenb größer

«nb bie garbe fällt mehr infi ©raue, unb an ber ©urgel

’ff eine fropftge 93orragung. ©ie ftnbet ft’ch in Werften.

?id)tenflein hält fte eher für eine ber Äropfgageße Per»

toanbte SIrt.

2 . Sie Ärcpf gajelle. Antilop. gutturosa.

Pall.

©djreb. CCLXXY. Sferen ber Mongolen. Hoang-

Yang ber €&inefen.

gaff btefelbe garbenpertbeilung wie bep ber Sorfa«,

«ber fte bat bie ®röße eine« SammbirfdK« , ber Äebl«

*opf bilbet einen Äropf, unb am S3aud;e ifi ein ©aef, fafl

toie beprn Sifamtbier. Sa« 2ßeibd;en bat feine $örner.

Siefe ®ageüe lebt in beerben in ben Steppen ber Xar«

tarep, Xibet unb ßbtna, ft« ftnbet ftd} weber in feuchten

ttocl) walbigen ©egenben.

3. £)er ©pringboef. Antilop. Euchore. Pall.

©djreb. CCLXXII. ^ronfbodC. Marsupialis. %m*

*«erm. Pygarga. iglumenb.

©rbßer al« bie ©ageße, Pon berfelben gorrn unb

Sarbe, fte geiebnet ficb burcb eine äpautfalte auf bem

^teuje au«, welche mit weißen ijaaren umgeben iff; bep

25 *
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jcbem ©prunge, ben baö Ebier macht, &ffnct ßd? bie'e

unb wirb breiter, ©ie lebt in großen gerben in ©üb'

afrifa. ©ie #&rncr finb ßatf, an ber ©piijc cinwärto 0
**

frfimmt, bie ©citcnlinie iß oben gelbrbrh, unten faßanieti'

braun.

4 . ©er ^3 ^ a 1 1 a* Antilop. Melampus. Lich-

tenstein.

Sidbtenßeinö Steife in SIfrifa. £f)etl a.

3Rit langen leperfbrmigen runjlicbten ^»brnern.

ervetdjt eine Sänge t>on 4 -*- guß, unb bis ^u ben ©d;ul'

tern eine j? 6 he bon 3 Suß. ©ben iß fte roßfarb, tni*

fcfytnaraem Siücfenßreif, ber 93aucf) weiß. 93om febwarjeb

Stücfenßreif siebt ficb ein gianjenb fdjwarjer ©treif, halb'

tnoubfbrmig am bintetn Stanbe ber Äeule herunter, ob bei*

jjufen tß ein fd;warscr gkef.

3m Sanbe ber SSctfdjuanen in 2Ifrifa in fleinen

SRubeln.

5, ©er 93 1 e ß b O cf. Antilop. Pygarga. Pall.*),

©ebreb. CCLXXIll.

S&nf guß lang, bon febonem feibenartig glän^enbettt/

anliegeubetu ä?aar, auf bem Slücfen, jjalä, Untcrfopf unb

*) <Ra* Pygarga gcf)6rt roahrf*etnli* ©iainottleS Antil nas»”

maculata, ihr 5Bu*g iß faß roie bep einer großen gtegO'

©eine ßart, bief, siemli* furj, mit©ütßen an ben Än&cfeeini

bie jiemli* langen jpötnet btegeu ß* anfangs na* »otn u«b

außen, baranf in ihrem übrigen unb größten Shell na* in'

nen unb »orn, bie {Ringe finb jiemli* bentlt* baran.

Sörper oben braun, nntrn weiß, ber Stopf unb bie £brutt'
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fln ben Äeulen fcbhn fafianienbraun, Stirne, ©effdht, ©auch,

tytiterbacfen unb göße weiß. Sm (üblichen Slfrifa am

flap in fleinen Stubein,

6, £>ie .^irfchantilope. Antilop. Cervi- .

capra. Pall.

©chrcb. CCLXV1II.

53ietleicftt bie eigentliche ©asefle ber Sitten; bie S}bv

«er ftnb groß unb haben brcp SBinbungen, bie garbe, mie

bet) bcr ©ajelle. SJtan mad;t auä ben Xjbrnern Sßaffen,

’nbern man sroet) unb sroep mit entgegengefcßten ©pißen

‘btt etnanbcr oerbinbet.

7 . £>ie ©atga. Antilop. Saiga. Pall,

©cbreb. CCLXY1II.

©roß rote ein Dammhirfd), im ©oramcr rothgelb, im

hinter graurocißlid). Sie ©cbnauje ift fnorpelig, groß,

*®ul|lfg, bie 9iaicnI6d>er febr groß unb meit offen, bie

«er leperfbrmtg, aber geiblich unb burdffdjemenb. ©ie

Reibet rttcfmarrögebcnb; wenn fie trinft> fo ffecft ffe bie

9«nje ©djnauje in« SBaffer , unb fauft burch bie Olafe.

®ie lebt in großen beerben in 9>olen, Ungarn, Hein Ofuß*

Iflnb. 5Siö ju ben «itaifdjen ©ebirgen unb hat ein fd;roa*

^eo s e b en .

Unter biefe 2Ibtheiluttg gehört auch bcr Sohn. Ant.

»D'irjel lebhaft rothbraun, eine große, toetjje Quetbinbe mit»

ten bureb Me ©eiicbt^firße unter ben «äugen ,
ber ©ebroanj

fürs «nb fpi&ig, braun, furjbaaria, bie Pß c ml$' SSMerlanb

loahrfdteinlich aifrifa.
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senegalensis, öon bern man aber bloS bfc Corner fennt,

Wclcfce benen ber©a$elle glcidjen, aber boppilt fo lanqfinb.

B Slntilopen mit geringelten Römern unb hoppeltet

Krümmung , welche aber bie ©pifce nad) hinten febren.

8. Der 58ubaliS. Antilop. Bubalis. Pall.

@d;reb. CCLXXV1I. .fio rtebeeft.

Sicbfengein rechnet ba?u bie eben angeführte Äob unb

fioba. Ant senegalensis et Ierria.

Der .fi&rperbau i<i im ©anjen grbber unb febroeret

aI5 ben anbern illntilopen, ber Äopf lang, grog unb

fd)ma[, bie 2Iugen (leben febr hoch, bie ©tim itf enge unb

jreifdien ben Römern fleht ein #aarbüfc&el. ©tim unb

©efid)t fd;ma jbraun, bie übrige Sorbe gelbbraun, an bet

Qlugenfeite ber ©drenfd fdjrcarje ©treifen, ber «Bauch

tueig. Die 'Baft'S ber £)&rner liegt in einer (Jbene mit

bem SJiafenrücfen. Die Corner finb an ber «Bafiö gerin»

gelt, machen bann eine balbmonbf&rmige SBiegung nach

Pom, unb bann roieber eine folche nach hinten, fie laufe1

fpi^ig auS.

3n gattj 5lfri!a, Pom JSap bis £ur «Barbarei. S3ott

biefem trennt Suoier.

9 . Den S«ama. Antilop. Caama. Cur. *).

ßap * #frf;h ber ^ollänber.

Dem porigen ä&hlid;, aber bie Ärümmung ber jpbrnef

i(l eefiger; ber Umfang ihrer SBur^el, ein ©treif auf betf

Küdfen ber ©chnau^e, eine Sinie am jjals, ein SungSjlreif

•) 8 unb 9 bilben bie Sippe Alcelaphi non ©lainpttte.
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ott iebcm ©djenfel, unb ba8 ©dmxtnjenbe fcbwarj. ©ie

ift gemein am Gap, aber laum non ber »origen »erfdjieben?

C. ©eringelte aber gerabe wenig gefrümmte #&rner,

io. Ser ©etttöboef. Antilop. Oryx.

©ebreber CCLVII.

«Bon ber ©roße beö X?irfd)e8; mit b&nnen, aber piep

bi§ brep guß langen .fcbrncrn, melcbe got'i 9^abe, fpifjig,

unb am untern Srittbeil geringelt ftnb; bepm 2Beibd>en

finb fie fleiner. Sie garbe beö S?aare8 ift afd)grau, ber

Stopf, meißlid), fd)marj geflecft, über ben 3tücfcn, unb an

ben ©eiten ein fcttwnrjcr «Streif; auf ©dpltern unb ben

©dienfeln ein tief fafianieubrauner gteef; ber ©cbwanj

lang, fcMrattd). SaS SfÜtcfenboot ß<bt aufwärts gegen

beit «Jtacfen. Slelian nennt bicö ^b'« Oryx, wabrfdtein»

lieft bat ein folcbeS, rocld)c$ ein #0™ b«l»rcn * b * £ ® aÖ e

bom ©inborn »erurfadlt, roeld)e fo eiel beiprod)en mürbe.

Ser ©emSbodf ift bie einjige Sintilope, voeldje fiel) mit ib*

ren Römern ben #unben entgegenjefet, unb mirtlid) p
fürd)ten ift. Sie Älaucn ftnb länger, al8 bep ben ßbri*

8en Slrten, baburd) erhält c$ bie gäbigfeit, leid)t über gef.

len Fiettern p Fbnnen, er jiebt baber bergidbte ©egenben

ben ebenen eor. SJtan finbet biefe fd;bne Sintilope bänfa

'nt fubiteben Slfrifa.

ir. Ser weiß e ©em§bo tf. Antilop. leuco-

rys. Pall.

©d)reb. CCLYI. B.

«Kildpieiß, ein glect auf ber 9tafe, einer auf ben Slu*

3en, einer an ben Jpbrnerwurjeln, Heinere an ben £>bren
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uhb $nfebiSnber an ben 93orbcvbeincn roflfarb, bte #brnft

toeißlid). Ob eine eigene 9Irt, ober nur eine iöarietat,

ungemiß, ba man bie 5Pefd)reibung nur nacty einem ®e*

malbe, meines in Werften verfertigt mürbe, mo fie ft#

fnben foü, gemacht bat *).

12» S e r M l ipp fpri n ger. Aniilop. Oreotra-
gus. Forst.

©c&reb. CCLIX.

®ie Jibrner gerabe, pfriemfbrmig, an ber SDuritl

runjlicbt, vorwärts gerichtet. Oa$ fiaat beö Ä&rpcrS if1

fejr bidP, efafiifcb, fpiralfbrmig gewunben, an ben ©|>i$e**

nidbt runb, fonbern platt gebrüdft, an ber üßurjcl w(i$'

an ber ©pifce gelb unb braun geringelt. Sn Slfrifa auf

Klippen unb Seifen, mo baö Sfiier fc&r gefefcieft flettett*

@r&ße t>e$ SleljeS,

13» © f 9 6 b 0 cf» Antilop. Tragulus. Fors^

Sie £brner gerabe, vorwärts fcfcauenb, runb, fej*

glatt, pfriemformig , mit furzen anliegenben jjpaaretf»

Sßarirt 1 ) bie £auptfarbe rbtblid;grau, bie Obren aufime«'

big fdnvarj. Oie 2&rönen&bblcn fdbmarj (®rp$bocf btf

^ollänbcr). 53on ber ©rbjjc einer ^ifge. 2 ) Oie JpaüP 1
'

färbe tjcUrbtöIic^
, fafl ifabeilfarb, über ben Stugen

«'«t

meiner glccf. (©teenboef ber Solonijlen). lieber gej&rt

*) öBabrfcbeinltcb gebirt hierher bte iSejoargajeHe Stdjtenfiei»*'

bie man halb jn Oryx, balb ju Leucoryx gerechnet bat,

wclcbe im ülUgemeinen fo gut, wie nnbefannt ift. aBabrfete»»«'

Htb trieugen mehrere ©ajaüen ben Sßejoar. % b. U-
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*®ObrfcbeinIich Antilop. scoparia. ©chreb, CCLXI. 3) Di«

Sorbe geller, (iöleefbocf).

2lm Gap,

14. ©rimmtfcbe © e Ile* Antilop. grim-

mia. Pallas.

©chreber CCLX. Ducfcr ber Goloniflen,

93on ber ©rbge ber Sftebgeig, rbtblichgrau, bte untern

^beile meiggrau, ein ©treif über bte ©time, unb ©cbmanj

f^warj. Die jjbrner gerabe, ctmaö riicfmdrtö gebogen,

Olt ber $Bnrjel nutjlidjgcrmgeit, fpit^ig, fur^ unb fd)marj,

äb)ifct)cn benfelben ein ijaarbüfchel, DucFt ftcb be$> ©e»

Hr inö ©raö nieber, baftcr ber 91ame.

15 ,
3mergcgajelte. Antilop. pygmea. Pall.

SJlunnetie ber Goloniflcn.

Die fleitifle ©ajeUe feiten bis ju einem gug hoch*

&ie Jjbrncr gerabe, runb, an ber Stßurjel geringelt, glän»

Settb fchmarj, ber Sbrper braunrotb. 3n ÜBälbern an

ber ©übfüfle tmn Slfrüa. Diefe nier Slrten leben nicht in

® efellfchaftcn, fonbern paarmeife,

lb. 9t eb * ©a j e 1 1 e. Antilop. capreolus. Forst.

Die Körner runb, ganj gerabe, an ber 2ßurjel gcrin»

8elt, baä jjaar mollig, rotbgrau, unten meig, meid), btcht

u«b lang. Die Sange 4 gug, 4^0«. 21n ber ©ubhifle

bon
5Jifr jfa j n Rubeln bon fünf bis fcchS ©tbcf.

D. ©«ringelte Jporner, mit einfacher dvrutntnung, bie

®£i$e nach bi« tcn gerichtet.
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17» £et 25lflubodf Antilop- leucophaea, Pal^

©d>reb. CCLXXVlll.

®te $f>rner ftnb runblicb uiib runjlid), ftdjclf&rrtl^

nad) hinten gefrünmtt. ©troaS großer als ber ^tri#'

blaugrau, bie ij&rner finb bep bepben ©efd)led)tern g
r°^

unb gleidtformig gefrömmt, mit me&r al$ jroanjig 9?* |t *

gen. Äeitt Sbränenfacf, ber ©cbroanj quallig, 35aud)

‘

lllS

§üße unb ein glecf unter ben Singen roeiß. 9Ifrifa.

18 . ^f c r ban t if o p e, Antilop. equina. Ge off 1
"'

©o groß wnc ein ^ferb, graurbthlid), ber Äopf bra« fl '

unter jebero 2Iugc ein roeißer glecf, am Jjalfe eine SÖidh 11 *'

Slfrlfa ?

E. ©cringcfre jj&rner, mit einfacher Ärömmung, 6I *

©pil^e oovroäitß.

ig. 25i e 2llg a j eil e. Ant. Gazella.

Geoff. et Cuv. mammifer. Livr. 3.

3Jfit langen fpi^igen bogenförmig gefrümmten

nern, an ihrer untern jpdlftc geringelt. Sbrdnenb&blt 1''

jlopf roeiß, mit pt>ep grauen gletfen, 5?a(® unb 25rt^

bunfelfalb, bie ©eiten beller. 23aud) unb innere ©ctjen^

weiß, ber ©djroanj roeiß, fd'roanbrdunlid) an feint
111

ßnbe. ©ic gehört ju ben großen Hirten, £ebf am @eH c
'

gal. (Menagerie de Paris.)

20 , £)er 9languer. Antilop. Dama. Pall.

©d>rcb. CCLXIV.

@o groß wie ein Hieb, falb, J^atö, Untert&eil be«

perö unb Jpintertbeil roeiß, bie ^ferner rungltcb porrodr^

gebogen, 21m ©enegal.

/
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21, 23er SRagor. Antilop. ijedunca, Pall.

©cf)rcb. CCLXV.

^imniclfarf'en, bie .ftorner roer.tg run jlid), üortrart5»

Stögen, baö Sjaar etmaö mollig. 3rn Slfrifa.

®2. 25 e r 3t i t b ocf. Antilop. El e o tr a gus. Pall. *).

gcfcreb. CCLXVI. Antilop. arundinacea.

9J?it runbctt fpiralformig geringelten, hormärtgge»

trömmten Jjbrnern, baö £aar mollig, grau, unten meif,

5ffrifa.

F. £>ie ^brner fpiralfbrntig gemunbett.

*) Riebet geboren bte pon SBIatnpifle angeführten Hirten.

i «Bierbörntge Hlnttlope. Ant. quadricornis.

ßlain ville.

Hoorma- Dabad.

rfflit »ter jjbrnern, bie herben porbern glatt, jtenilkb bidf,

etwa« breieeftg, na* hinten ein wenig gefrümmt, bte hintern

biinner, h&her, fegeifhtniig, fafl gerabe, mit einfacher »erberer

SStegung. 2>tefe ©pecied, »on welcher S31ain»iHe nur ben

Stopf fab, foß in Jnbten ju Jjtaufe fepn.

• ©pihhbrntge StntiTope. Anti acuticornis. Blain v.

Otuch »on biefer Hirt fennt man nur bie Jptrnfcbaie unb

Körner, ohne baS IChter ober fein fBaterianb.

? ©altifcbe Slntilopr. Anl, saltiana. Blaine-

fföit fomicben jjwrnern, fie finb fchwarj, fa(t jwe» Boß

lang, mit fe*g Md lieben Gingen, bte Ohren grob, feine S£btä=

nenhöhie; ber Stopf ift mit feilten, gebrängten, fnrjen, oben

ganj faMen, unter bem Unterfiefer weihen paaren hebeeft, bte

Jptnterfülie haben fehr lange |mfen. ©te pnbet fich na* ©alt

in HIbpjnnten unb nähest fi* ber Ant. grimmia unb pygme*.
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23. 25 er ISuntia. Antilop. Oreas. Pall.

Scfcreb. CCLVI. Crlanbt Cer (Solonifien.

25 fe Körner gerabe, wenig rücfroortö gebogen, gW*'
«tne ©ratbe lauft fpiralfbrrnig um fie, baö £aar ifb

gifl«

längö benr Sucfgratb fft eine furje «Sd&ne, unb ani

eine 2lrt 00m ',lSamme, ber Schwanj enbigt in einen tyW

fei. ©ie ift größer al« ein spferb, erreicht ein ®ewi# (

»on 800—1000 ffi, bie Corner &bd;|Ienö 1 § guß,

3m filblid;en Slfrifa,

24. ©er ®uib. Antilop. scripta. Pall.

Sd)rcb. CCLVI II. ?Öontebocf ber (Soloniflen.

9)fit runblicf;en faß geraben gewunbenen jjbrnern, & 1 *

5<trbe faflanienbraun, mit weißen Streifen,

3« ©öbafrita biö ^um Senegal,

25, ©ie UBalbantilope. Antilop. Sylvatica.

Sparrm.

@d)reb. CCLV 1 I. B. 58 ofd)bocb.

©ie Jjorner bepttabe gerabe, etwas gewunben, gcri'1 *

gelt, oben bunfelbraun, unter bem Sluge unb in ber Äreuß'

gegenb weiße runb[id?e §( eben, 35aud) unb §öße wei0'

Sn walbigcn ©egenben an ber ©ubfüße unb Süboßfttf*

t>on Slfrifa.

26. ©er $ u b u. Antilop. Strepsiceros. Pall*

Sd,reb CCLXVII. .Hubu ber Solonißen,

95Iit jufatiitnengebr&cften langen geferbten, fptralf&r
'

tnig gewunbenen Römern, sßon ber ®roße bc$ jpirfd^'

graubraun, auf betn Sueben ein weißer Streif, unb tP<r

•ßuerfireifen, am ©eficl)t ebenfalls ein boppeltcr weiß**



397

Greifen, bie S)brner ftnb glatt in bie Quere geferbt, brei*

mal gefrümmt mit einer fpiralfbrmigen Sängßgrdttte, un»

tcr bem ßinn ein Heiner 93art, unb auf bem SRücfen eine

tur
Je SKäbne, 3m [üblichen Slfrifa, nicht in SRubeln.

^«öerfialb ber ßolonie.

G. Söiit glatten jjbrnern.

37. Ser 5X1
V>

1 3 a u. Antilop. Tragocame-

/ - lus. Pall.

©cf)reb. CCLXII. unb Antilop. picta. ©c&reb.

CCLXIII. A. B.

58on ber ©tbge beö #irfd>eß ober etwa« gr&ßer, mit

^Utäen »otrodrtß gefrümmten #&rnern; mitten am £alfe

fa&t ein 93art; bie garbe i(l grau; an ben gügen ftnb

"»'tße unb febmarje «Ringe. Saß Oßetbcben ungcb&rnt.

^“f bem Siucfen ein bjbcfer. Ser ©djrcanj lang, mit

e
‘°«r Quaffe. 3n Bengalen unb Qtfinbien.

28. ©d)tt>ar$e ©ajelle, Antilop. intersca-

pularis. Pennant.
*

©dbmarj, bie Jporncr runb, au ber 5BurjeI geringelt

JUtöcfacbogen, maljenformig, auf ber ©dmlter eine lang*

^«rige, mcigltcbe Söläb ne, ©cbmana mittelmägig.

3m füblid,)en 2ifien.

29» Sie ©emfe. Antilop. rupicapra. Linn.

©cl)reb. CCLXXlX.

Sie jj'trncr glatt, anfattgß gerabe, bann in einem

^°8en tücEnjdrtß gefrümmt , bilben einen jjaefen. Ser

ifl fd)mu$ign>eig, burd) bie Slugen gebt ein fd)n.'ärj*

l>tber ©ttetr; butter jebem ©Jr itf ein @«<f unter ber $aut.
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ber fi cf) nad) äuge« t>urdf> ein ffcineg Sod; öffnet.

^a«re ber ©emfe ftnb grob, lang, im griibjafr roeiggr011 '

im Sommer roii)brdun(icf), im hinter oft fafi go" 5

fcfwarg, bie 2lft<rgcgenb gelb, ber ©cfnoari fur$, lang W
ftaart. Sie @r5ge gfeicfjt ber -Siege, aber ffdrfer, W*

^brper (fdrfer unb fdjroerer. Sie Söge ftarf gefpaltC'

unb bie Junten ber £ufe raub. ®ic einzige 2lntilopf'

QIrt beä mittlern Europa. Gin S:&«er, roeld)eä bie 3llp elt

nie bcrldgt, unb auf ben fd)toeijerifd)en, tprolifctycn, I
4'

oo))ifd)en unb falgburgifdjen «MTpen mobnt, mit ber grbgt f|t

Seid) tigfeit über bie ffcilffen Seifen unb Älippen lauft,

beerben oon jwanjig biö eierjig Stücf gefeßfdjaftlicf) lW'

febr fd)eu unb furcbtfam ifl, unb nur im SBinter in ^
ÜSalbungen ber mittlern Slfpen ^erabfletgt* Sie ©ruttf'

Seit ifl im 9tooember, wo bie ©bcfe billig fampfen ,
6I

'

C

^iege tragt 22 2ßod;en unb mirft im 2Ipril unb SOIap ei«'

feiten jmep 3«nge. gletfc^ unb Jjaut ftnb fe^r gefcfjä^t *>

•) 9?latn»i0(e macht au« ber ©emfe eine eigene ©ippe W'
capra unb fe^t noch ein anbere* fchier hierher, unter bcm W*
men bet ametifauiieben ©emfe. Rapicapra americafl*'

Äiefcg ifl ein fcbier pon ber ©rbge einer mittelmäßigen piefl^

ber Sorper geflrecft , furjbeinig unb ganj mit langen, banü(
"'

ben, ungeträufelten paaren hebecft, roelche feibenarttg

ganj meig finb, ber Äopf jiemlteb lang, bie Ohren mittet

mäbig, bie furjen, jiemlicb bieten, febroarjen, etiuag qntti1*

ringelten £6rnet runb, fafl gerabe nach hinten gerichtet,

in eine gumpfe ©pil?e auälaufenb. ®ie «eine furj unb btf'

mit furjen febarfen £ufen. © a g fchier geht in ber ©ammi»"4

ber etnneifchen ®efeflfch«ft in Sonbon, unb ig in 9‘ crD
'

amerif« ju ^aufe.
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30. 25er ©nou. Antilop. Gnou. Zimmerm.

©d)reb. CCLXXX. 2Bilde ®eejt Golowfle«.

Ser Ä&vper und baß Äreuj ift pferbca&nlicl) ;
baß

$«cir braun, ber ©dbmanj langhaarig, mie M«> ‘’Pfevb

dnb meiß, auf dem i?alß ebenfalls eine lange, bongende

^d&ne, an ber OBurjel »neig, an ber ©fpilä« W^arj. Sie

Kötner finb an ihrer ©urjcl nabe an einander unb breit,

We bepm SSüffel, geben oumdrtß unb biegen ficb bann

" fl cb hinten um; die Schnauf ifi breit, platt, unb durch

ei«en ßreiß aufftebenber J?aare bejeichnet; unter ber @ur»

8cl an ber furien aßamme ifi eine jrocpte s)JJäbne »on

fatharjer garbe. Sie §uße find fcl;Ian{ unb leicht, »nie

b
'bm Jjirfci). Sßepbe ©efchlechter hoben ferner. Saß

^nou lebt int (üblichen IHfriia in gebirgichten ©egenben.

(Schon bie Sllten fdjeinen eß gefannt ju haben *)»

*) Stecher gehört die neue ©attung, weiche Orb aufgeflellt bat,

unter dem «Kamen der @a 5 eaenjtcfle-
Amilocapra. »te

körnet find durch einen dichten Jpornjapfen geflütjt, in eine

©«bei getheilt, juiammengebrücft; der ©chroans lehr furj,

die ©chuemje haarig ;
leine ahränenhöhlen, leine ^>fl«rbü<

fcfeel an den Änieen. @e|i«lt und ©Uten der Antilopen. Sie

emsige bi« ieljt belannte fflrt. Anlilocapra amerieana. S?«t

Kötner mit sielen ©treifen, fie finb fdjroacb ln bie Quetre

flefurcht und roarjtg, etroa« nach aufen geneigt; am obern

fcbeil glatt, niefroärtogebogen, bie ©pilse nach innen ge,

henb
; etroa« pfeilfbtmig, die 9iugen gro&, (ehr doch unter

dem ©runde der Jjorner. Sie Ohren fpth, ® e'tne ^ lanf* »

©efiait und 9i«te bunfellaftantenStaun, £«l« und ®eme rotb»

liebbraun, Sßtnfl, ®«ncb, Äteuj, Äepf »den, und innere« bet

I
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Sie nun folgenbett brett Stiftungen haben einen Ätio*

d>en?ern ihrer ferner, ber gr&ßtentbeils mit Sollen buvcb'

jogen if!, weld)e mit ben ©tirnb&blen in iSerbttibung <!«'

^eu. Sie gticptung ber jj&rncr wirb jum ©runbe ber £i«'

tfeilung genommen.

Stege. Capra.

Sic ^Brner finb nad> oben unb binten geridjtef; ba$

Äintt (wt einen 93art, unb bte Sippen ftnb gewölbt. 23ep&(

©efc^ledjter ftnb gcb&rnt.

i. Sie 93 ej o a

r

fliege. Capra. Aegagrus. Gm-

©d)teb. CCLXXXII. Menag. du Mus.

Siefe Stege iff wabrfdieinlich bie ©tammaiege, b® 11

ber unfcre jpauSpegcn berfommen, jtc bat groge .frontet

mit fc^neibenbem Sftücfen. -93cp ber Siege ftnb fte flet'net

aU bepm 93ocf, juwetlett mangeln fte. Sie garbe rotJ'

braun, ©ic iff grbger alb bie .frauSjiege, ffarfer gebaut'

unb ber 93ocf bat »iel grbgere ferner, als ber jforffft

aafjnte. ©ie leben in beerben auf ben ©ebirgen 9Jerften^

wo fte unter bcm Flamen ‘JJafeng befannt ftnb. Ser orten'

talifd)c ISejoar iff eine falfartige 9J?afje, welche man i«*

ihrem !OZagen ftnbct. 2iuf ben fc^weijerifcbcn Üllpen ftf'

ben fic ftd) auoerldßig nid)t wilb, wobl iff eS möglich, ba$

eS bort juweilen eerwilberte Siegen geben mbchte un&

folche waten es wobt, welche man au« ©abopen na#

9)ariS

©<bett!el n>eifG & et .£>ais unb eine (larfe ?CMbne, bmtfelut«'

borfarb, butter febent Obr ein roetfer Jlect. ®aS jjaat ff®*

. &icf, grob, rooHiä, 2>te Sänge bet Jpptnet 12 Soll. 3n 9?ot^

amerjfa.
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^artg fcra#te, unb welche na#f)er im Musee de Mena-

gerie abgebilbet würben, ©ie £au«jiegen »amen gar

te&r nad; bem Älima, in £injt#t aufOrbße, gavbe, Sänge

"Hb Seinbeit ber jjaare; ©rbße unb S a ^i ber ^brner.

S)ie angortf#e Siege. Bouc de cacliemir. Geoffr.

«t Cuvier
,
mammif. Livr. 6. 3<l in $inß#t ber £aare,

b)el#e fo fein wie ©eibe finb, unb ju fojtbaren ©djaald

beratbeitet werben, bie berfi&mtejfe,

25 ie mambrif#e Stege. ©#reb. CCLXXXV. tjf fe&t

llein
, bie Jpbrner finb ganj na# (»inten gebogen unb lie*

8en bem Äopf na#.

Sie Siege bon Suba $at einen furjen Ä'orper, Ift nie*

btig unb bie #&rncr winben ft# meijrmal um ft# ietbjt

^etum
, bie Obren finb bangenb, baö Jpaar fein unb wol*

lig,
f0 fein al$ ba8 bon ber <5a#emir' ^iege. Cap. hir*

«us reversa. ©#teb. CCLXXXVL

©ie Sroerg$iege Capra liircus depressa, (iat furji

Süße, furje, biefe, breteefige #i>rner, bab £aar firuppig,

httge ^aBfluntern. 3n ülfrif«. ®d)reb. CCLXXXVII.

©ie Siege cott ©beregppten. Geoff. et Cuvier, mam-

^iferes. Livr. 10 unb 12. S3 efonberö merfmdrotg, wegen

bet
fe|jr gebogenen @#nauje, wel#e am Gnbe fo platt i(J,\

baß bie untere .fiinnlabe nte&r alß um ein S°fl &&&e r

unb uon ber ©tirne an bie ©#nauge ganj platt wirb,

f» baß bte 9lafenli»#er babur# fe^r berengert werben«

®ie Obren finb fo lang alö ber Äopf unb bängenb, wie

fd)male Stiemen, ©ie #aare lang unb fatfanienbtautt»

Silben am Stucfgra# eine 9JM&ne.

Suoitr StiHtmU». t*

/
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@0 gicbt and) »terb&vnige Riegen. ©et) bet)ben

fd)(ed)teni fittben ftd; an ber Ächte jroev behaarte gteif^l

<tntj5ngfcl , bie man ©Ibchgen nennt, Stile Riegen l*
1
*®

muntere, launige ©biete, welche ba§ Umberfdjroeifen

lieben, in ©ebtrgägegenben beftnben ftc ftd) am ieP^'

flettern gerne über bie Reifen, unb nähren ftd) üon @ r^

unb Streunern; bcn halbem ftnb jte febr fdjablid). VP*

ißt meift nur bie jSieße, feiten bcn ©oc? , bcr unerträgl^

riecht* g-in eitriger reicht für ico Riegen bin ; im fed)^"

ober fiebenten Sabr fjhrt bie ijeb&rige ^eugungehaft fcb
c "

auf. .Sie 3iege trägt fünf 9}?onat, gew&bnlid) wirft

jmet) 3unge. Sie Sieflenmild) ift in nieten Äranfbeit*
11

febr nitljlid?,

2 . ©er ©teinbod?. Capralbex. Linn.

Meißner, SÜufeum ber SRaturgefd)id)te Jjeloetie^'

ifter ©anb, Sie ©d)reberfd;e Sibbilbutig ift unter afl
(<

Äritif.

Sie fj&rner beS ©teinboef# ftnb febr groß, oben brti (/

mit »orfpringenben [Ringen berfeben , beren Jabl mit b
(It

Sßbren juniinmt, ebne jebod) ba$ Sllter $u begeid)*1
^'

matt bat £>6rner »on lö'tJJfunb unb 20 — 22 knoten, Pl

^brner ftnb balbrnonbformig nad) hinten gebogen. P !

©art fehlt ober t'fl nur febr unbebeutenb. ©ie garbe W
bert t>om rfctbHrfjgraiten bt$ jum Sunfelgrau nach ^

--SabtSjctf, baä ‘jjadr ift im ©Sinter lang unb grob. P(

©teinboef bewohnt im mittlern Suropa nur nod) bie hf‘

fd)en aßaaiü utrb Piemont liegenben, fdiroffen unb b^"
©ebirge, in ber üvette bcö 2J?ontblanc unb fronte

1
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Sie giege bat «eine #5rner. Sie «egattungSjeit fallt

'n bcn 3attuar, bie ©teinjiege tragt ^ iDtonarc, unb wirft

8en>bt)nlic^ nur ein 3ungeö. Ser «ocf erhält ein @e«

'»ict)t »on 200 unb mehr ^funben. ©owobl ©teinbocf als

®tmfT begatten ftcb juweilen trat Riegen, bie Sungen fmt>

fruchtbar. i

3* 35 er ftbirtfd)e ©tcinbocf, Capr. caucasica.

©ulbcnßäbt.

©d)reb. CCLXXXI. B.

®r i|l eben fo groß wie ber jd)wcijerifd>e ©teinbocF.

Sie Corner fdjwarjgrau, groß, breiccfig, fiumpf, nidjt

b
'etecfig oorn, aber fnotig wie beim oongcn, ba« ©nbe

Meter unb jufammengebrucfter. Ser ©cßwanj fuvj, aber

tan
9 behaart. Sie garbe buntelbraun, im Älter fd;warj.

Sa« 3}Jännd)en bat einen febr flarfcn SSart. 3« Sibirien

*ttf bcti bocbften ©cbirgcn bis nad; Äamtfcßatfa.

4 . Ser afrifanifd>e ©teinbocf. Capra

ae tliiopica.

Danielis 9
Africa Sccnerys, pl. XXI\ .

5Im jjalfe mit einer langen SJlabne unb langem 25art,

bie Ebener nid)t fo groß, als am europäifcben, aber auch

Vig, Mjenifl gebogen. Sie #anptfarbe grauweiß, bie

^«bne fd)warj. 3n ben hoben ©ebirgen ÄfrifaS.

© d) a f. Ovis.

Sie ^brner flehen nach hinten, unb frftmmen ftd)

‘"ehr ober rninber fd)nedfeuformig, bie ©c&ttauje iß im

'ttlgemeinen runblid;t, irrten mangelt ber iöart, ©le finh

ab *
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mit bcn Riegen fo nabe oerwanbt, bag fic fruchtbareW
ftarbe jengcn. Gö giebt, wie bei) beti Riegen, mehrere $

cinanber beinahe übergebenbe 2lrten.

•

I» ©er f i b i r t f d) e 2Jrgali. Ovis Ammon. Pall“

©d)reb, CCXXXYIII.

©ie #brner febr groß, an ber ÜBurjel breiedig,

abgerundeten Gcfen, an ber ©pi§e platt, quergefireift'

bei)tn 2Beibd)en flein, a'ufammengebrudt, ficbelfbrmig.

#aar im ©ommer furj, graufalb, im SBinter bicht, laflü'

graurbtblicb, bie @d)naitje weiß ober weißlich, eben f*

©urgel unb 23auch, in bepbcn Äleibern ijt bie ©chwai>i'

gegenb gclblid); ber ©cbwanj febr furj. ©iefeS W
Wobnt bie hoben ©ebirge »on SBZittclaften unb Storbaftd

1'

bat bie G5rof?e be$ ©ammbirfd)eg, ift fd)nell, fcheu

flüchtig, flettert wie bie ©entfe leicht auf Seifen, unb fetf*

Sagb ifi febr gefährlich unb mübfam,

2 , ©er farbinifche 3Jtouflon. Ovis Musi-

mon. Illig.

Geoff. et Cuvier mammiferes.

Unterfd)eibet fleh bauptfächlich burcfl bfe gering

©rbße, wobei) inbeß ber jlbrper öerbältnißmäßig fc&we rC*

ju fepn fcheint, bas 2Beibd)en bat feiten ober bann

fleine ^orner. 3J?an ftnbet fle in ©arbinien, Äorftfa t»^

Greta. GA giebt eine fd)warge unb eine anbere fafl w £'^

Varietät,
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3, Ser amertfanifche Slrgali. Ov. mou-

tana. Ge off.

0cf)reb. CCX1V. D. Annal. du Mus. 11 .
pl. LX.

hochbeiniger unb leichter gebaut, nt« ber 9lrgali bete

«Tten aßelt. Sie £&rner 9r0$ unb bicf' U"b blIbcn Cme

»oUJommnere Spirallinie «1* bepm Slrgali, bie Barbe

^aungraulich >
©eftnauae unb Sinterbacfen weiß,

fyier lebt auf ben hoben ©ebirgen »on IJtorbamenfa. Sb

es au$ ber alten 3Belt ^er&ber gefommen, ifl boch wohl

toeifetyaft?

4. ©er «frilanifc&e SIrgali, Ovis, tragela-

phus. Cuv.

SaSha« »I1 üblich unb weict), am half« eine lange,

bdngenbe Vtähne, an ber guflmuriel flehen ebenfalls lange

haare
;

ber Schwan* lurj. SiefeS £&ier f*etnt eine w

Sette 2lrt auSjumachen, unb bewohnt bie gebirgigten 0c

Senben ber ganjen Varbare»), ©eoffrop hat eS auch »#

^gppten beobachtet.

Cb uon biefem, uom ^ouflon ober uom flbiri(d)en

Slrgolf unfere Schafe abftammen, ifl wohl fd)wer ju fa-

ßen? gieugerfl jahlreich l»nb bic Varietäten biefer 5?auS«

thiere. man hat große unb «eine «Rafen, mit großen

««b «einen hbrnern, welche halb bet) bet)ben ©efchlech'

tern
fich eorfinben, halb bem UBeibchen mangeln, ober

°uch ftlbfl ben Männchen, Sic mertwürbigften Vancta.

ten finb.

Sad ftfanifche ©d)af (Ovis aries hispanica), mit feU

«et unb bichter ©olle, baö Stännche« hat fptrölformigt
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•fr&rner, biefe sftaflTe bat ft'$ fa(l burd) ganj Europa &«*'

breitet.

®a? eng(ifd;e @d)af 'Ox. aries anglica), mit langt*

feiner ÜPolle.

Tat Iano fcbmänpAe ©cbaf (Ov. macmira). ®cbre&<

CCXCIII. im fublid;en fJtußlanb gemein, mit fcbr lange!11

0d;manj,

Da? guineiTdie®d)af (Ov. aries guineensis). 0d)rC&'

CCXCIY. A. B. C. $od;beinig, Iangfebmön^ig, bie fRaf*

feBr gebogen, bie Cljren bängenb, ohne ober mit fe&r fiel'

nen Kornern, unb furje? #aar ffatt ber ÖBolIe.

Die ©djafe be? norbticben Suropa? unb giften?, ft«*

meift flein unb furjfcbnjän^ig.

Die perftfd)e, tarfarifcbe unb dbincfifdic fRaffe, ß<* J

gar feinen ©djivanj (Öv. aries steatopygos), ©d)reb-

CCXCII. er bat ftd; ganj itt einen gettflumpen bcrmaü'

beit, bie ftjrifdten unb barbarifdten 0d;afe haben eineü

langen, aber eben fo fetten ©d?roau$. 2?cp benben fio
&

bie Dbren bängenb, bie Jporner bepm RBibber groß un®

bicf, mittelmäßig bcpm ©cbaf, bie SBolIe mit Jtpaareü

gcmifcbt. •

Der i? f
*nbt''d)e SBibbet bat oft bre» bi? nier jjornef'

ba? ungarifdje unb watlacbifdbe @d)af (Ovis aries strcp'

siceros'), ©cbrcb. CCXCI. A. B. bat lange aufwärts

ffebenbe, gemunbene ^)6rner, faft mie ber Äubu.

SlUentbalben wirb ba? ©d?af feine? SleifcbeS, f^
n<t

SJItld), feiner .<?aut, feiner &BolIe, unb fclbft feine? 0
treibenben Dunge? wegen febr gefdtäßt, ber burd)

pferchen auf ÜBiefen unb Slecfer gebracht wirb, ba a&tf
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*>48 (gcbaf im %xev>tn waiben mug, fo fann feine 3u*t im

^og e „' nie in feit beklierten unb «»gebauten @cgen:en

betrieben «erben, ba hier bie SBafben fehlen. Sab Sannt.

fid) nad) j«e9 Senaten, man berfdjneibet b.e

Me, meiere man nidjt juv Bucht sieben will, im fe*«ten

^onat. Sie ^llc^säbne mecbfeln eom eigen bi» «um

Bitten 3abr. 91«* .«erlauf eines Sa&rb ift bab @djaf

* Sortpganjung fähig, «* bieö bauert WM«'
«*«•

‘en ober jwblften 3«bre; bie Sragejcit m f««f

«* Wirft jwet> Sunge. Ser SBibber «fl «m ad)tjebnten

\m sur gortpflanjung gefehlt, einer «il für bretgig

fyafc genug: gegen ba* «*te 3«br «erben fte fett ge.

Mt.
Öd)fen. Bos.

Sie Corner flehen jur ©eite unb ihre @P*e auf*

ober »ottt&rt«, in Sorm eine* ^albmonbc«; e 8

f'tib googc Xhtere mit breiter ©djnaujc, bidem Äütper

""b Warfen ©liebem.

I. Ser #au80d)fe. Bos Taurus. Linu.

Ser eigene €b«rafter biefe* £hm* ift bie platte ©time,

u"b bie tauben «brner, wcld)e an ber uorfpringenben

Me entgingen, weld)e bie ©tim «ont Hinterhaupt trennt.

M ben fogilen S&jpfen, melcf)e bem wdben (stier angc»

M Ju ^ben (deinen ,
Ir&mmen ft* biefe H6rt,er na

b«tn unb unten, bep ben »ielcn sQarietätcn beS tctjtgen

iahtne« Schien, iftgorm, ©fbge «nb 9itd)tung ber H°i*

*>«
fehr eetf*icben, auweilen mangeln fte f®8ar* ® se

^«ffen ber beige« Boue, Men einen Settl,5der auf ben

Multen.
, «ie bet>m Beb«, CBos Zebu ober Indiens



408

©cftreb CCXCVlii/) eg gfcbt au# foI#e Slrten, welch«

faum ein großeg ©#wein an ©rgße übertreffen. SS «f
1

wobl ni#t nbfbtg, ben mannigfaltigen gju^en biefeS gfßerS/

öIS ?aß» unb -Jugtbier, als 3JtiI#nieb unb fo weiter, <wS

einanber $u fefeen. ©ie Äub tragt neun SJfonat unb iß

bi« jum a#t$e&nfen Saf>re jur gortpßanjung tü#ti>

SJJan t>erf#neibet gewb&nli# bie D#fen, welche man nt# 1

jur 3«d>t braucht, ein einjigcr «Stier reicht für a#tjig bi<

bunbert Äfibe bin« SKerfwürbig iß eg, baß bfefeg £bi« (

Weber in ©übamcrlfa nod) in 9ieuboHanb »orgefunbe*

würbe, wobin eS bie Suropüer jebo# je^t uerpßanjt hab«"'

». 25er 2luero#fe, Bos Urus. Linn.

©d;reb. CCXCY,

ÜXanbält biefeS 2#ier, t>iellei#t mftUnre#t? für t>c«*

©tammnater unferS )?augo#fen, er unterf#eibet ft# buttf

bie gewblbte ©tim, wel#e breiter, alg &o# iß, unb b«'

bnr#, baß bie ferner hinter ber ^interbauptggrätbe ent'

fpringen, bur# bie #obe feiner ©#enfel, bur# ein «paS*

Stibben, wel#e er mehr bat, bur# baS lange, mollig«'

ßmppige $aa r, wel#eg Äopf unb ijalg beg aKänn#e«*

bebecCt, unb unter bem Äinn einen SSart hübet; bie ©timrt1 *

ifi grunjenb, ©ie J$brner ftnb fnrg, aber bief unb fia^*

©er Sluerodtfe iß t>fel großer unb flSrfer alg ber

oebfe, bie Sdnge eineg großen ©tierS iß t>on ber ©#natfi*

big junt Sifter jeljen guß, bie £&be öorn big jum gjücf« 11

fed)S 8uß, ©ie Äu& Heiner, ft'eben guß lang, bie

bep ben ©#ulfern faum fünf guß, aber »orn au# gottifl

wie ber «Stier, nur ni#t fo langhaarig, ©te garbe f#w<* rJ'

grau, ©er 2luero#fe iß ein wübes unb f#wer jtt bän&i'
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genbeS Ifiier, bocb »erben fte gafim. Gr finbet ftd) in

ben großen Kaisern t>on Preußen , Sitbauen, ben Garpa»

t&en unb am ßancafuS in fumpfigen ©egenben; ebemalS

lebte er auch im übrigen Sbeil beS gemäßigten Guropa.

9l«ct) bem 9laSborn unb bev ©iraffe» iß es baS größte

Sanbtbier.

3. Slmerifanifeber 5luerecbfe. Bos Bison.

@d)rcb. CCXCY 1 . Geoff. et Cuv. Livr. 12.

©tefer Ccbfe iß nod) nid)t binlänglid) mit bem euro*

päifcben t>erglid>en roorben, um mit unbebingter ©ewiß»

beit benfelben alb eigene 2Jrt aufßeflen gu fbnnen, ®d)»anj

unb güße ftnb fürder, bagegen bie <£>aare am .(?alb unb

58art länger, auf ber ©dntlter ein gettboefer. Siel größer

«iS ber £auSod)fe, wirb gmangig bis }»f») «*)& Jtvanjtg

Zentner fepmer. 3n beerben in ben fumpfigen ©egenben

t»on sgjevifo unb Sou ftana. GS foll febon t>or Gntbetfung

bon Slmerüa

^en fepn? ’U

4 . Scbfe mit ber ©tirnbinbe Bos frontalis.

Linnean Transsections. T. YH. p. S'j.

Sie garbe ifl febmarg iuS bläulidje faüettb, an be*

©tun eine graue »inbe, bie Jpörnet bief, auS einanber*

ße&enb unb furg, ber ©cbmang bunn, faß nadt, am Gnbe

Pectig. Sag Jpaar am übrigen Äörper meid). Äeine

Sftäbtie. Sie untere Sippe ift an ber ©pib e weiß, mit

tfadblicbten paaren befetjU Sie #örner finb blaß»

3n Sßinbien. ,

gegäbmt unb als Jr)auet&ier gebraucht mor»
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5* ©Ct SSuffel. Bos Bubalus. Linn.

@#reb. CCC.

Urfpr'mgli# öuö Snbien, von wo aus er na# (Jgpp*

ten, @ried)cnlanb unb Stollen fam, bod) er(| im Mittel'

alter, bie eilten fannten ihn nid;t. Sie ©tim ifl gero&lbt/

länger alö breit, bie äpbrner füib feitwärt$ gerichtet, unb

»orn mit einer vorfpriirgenten @rät&e bezeichnet. Set

95üffel ifl zroar gezähmt, aber bod) nnbänbig unb wirb

Ici#t 3ornig, ifl aber fefcr flarf. <Jr liebt fumpftge -Orte,

unb hatte Pflanzen, welche bern S#fen nicht zuträglich

ftnb, Seine 3Hil# ifl gut, fein Seber vortrefflich, ba$

Sleifch f#led;t.

? 6, 25er 3tiefcnbüffel. Bos Arni.

Siefer SSüffcl wirb biö zur ^ornerfpihe 14 guß ho#/

unb bie J^rnerfpihen flehen feitwärts biö 10 guß au$

einanber, er wirb bis auf vierzig Zentner f#wer. Sie

Jjautfarbe ifl fchwarz, bie Stirnfraufc roth. 53on biefem

fcheinen bie verfeinerten .fnodjen in Sibirien zu flaut*

tuen, dt lebt im gebirgigfen Jpinboflan, 9la# ßuvier#

Meinung vom SSuffel ui#t verf#icben?

7. 2lftifanifd>er Süffel. Bos Caffer.

Sparrmann.

©djreber. CCCr.

Sie $5rner ftnb an ber 2BurzeI fehr breit, richten ft#

mit ber ©pi^e feitwärt« unb unterwärts, am tjnbe wie*

ber aufwärt«, fie bebedfen mit ihrer 28urzel fafl bie Stirne,

unb laffett an berfclbdn nur einen brepedfigen glecE offen.
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ftnb febr VDilbc Sftkre, n> t’trf>c bcn OTcpfcficn felbfl an*

Seifen unb in bcn kalbern beö iübltdjen grifft leben*

- g, S3 i f
a w t b i e r. Bos möschatus.

©d'vcb. CCCII. B.

Sie jpbrner fieben an ber üöurjel cinanber fo nabe

'bie benm »origen , wnb ftnb eben fo gebogen , aber bie

hinterwärts, fie bilben auf ber Stirne eine gerabe

S'nie, bennr üBeib^cn ft nb fie Heiner unb fieben wettet

®ug einanber, er bat niebvige Seine ift mit bid)tett, lan*

8eti
, fafi auf bie Srbe tjängeuben paaren bebeeft. Det

®d)wanj febr für*. Der Sifamgerud), ber fafi allen 2Ir.

ten gemein ift, tfl febr fiavf. Die« SÖitr finbet ff« in

ben Cältefien ©egenben non Olorbamenta. ^uweitm fdreint

fein ©eripne burch baS SiS bis nad) Sibirien ju gelan*

9«n 3>ie ßrbfimaur machen auS feinem (sdnnanj S^tiljen,

Hen ^aarguafie, inbem fie baö ®efid)t'bebecft, ftc bot

b en Sttdjen ber PoSfiten fchufjt*

9. Der gtunjenbe 0*fe. Bos gm-
niens. Pall.

©d)rcb. CCXCiX. A, B.

Dt'efe ?lrt ifi non fleiner Statut, ber Schwanj ifi

butd)auS mit langen paaren, wie bepm spferbe bebeeft,

flu
f bem SRf.cfen eine 9J?abtie, bie ebenfalls aus langen

paaren befielt; fein ftopf gleicht etwas bem Süffel, et

ifi aber noch nicht genau befdirieben. DicfeS Dbiet

kannte
fcl^on ülclian , unb nannte eS Bos poephagus, ber

ßanje sbrper ifi mit weichen, feibenartigen, langen paaren

Mefct, sauf bem Sünden &«t ber Stier einen Sudel, toel«
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d)ev bet* Jtuh ©ie werben bey ben Äalmucfen «n&

Ät'rgifcn aB .fjauÄthicre gehalten, unb ftnb wie alle #o tB*

tbicre auf mancherlei) 2irt gefärbt, fchwarj, mit wcigc'

Sötöfjne unb ©d)wetf, rbthlid), weig, unb fo weiter. 3"

Sibet foU bicfeS Shter aud) noch n>ilb borfommen.

©chwanje werben aB ©tanbarten gebraust, unb ftnb beb

ben dürfen unb (fbinefen fe$r im ©ebrauche, aB 2JiB'

jeichnung Oberer Efgjiere.

Sichte Orbnuttg bet ©dugetty tete.

gifchartige ©äugetbiere, gif# ji ^ t ^ t e r r*

Cetacea.

&iefe Erbnung begreift bfe Saugetiere ohne Eintet'

füge , ber Seib enbigt fi# in einen biefen Schrcanj, bet

eine wahre liorijentaie gloge ig, ber Jfopf bereinigt ficÖ

mit bem .g&rper, burd) einen fo furjen unb fo biefen J?al&

bag man feine 93eret«crung bemerft, er ig aub fleine«

ölacfcnwirbeln jufammengefeijt, bie jum £beil unter g#

»erwaebfen ftnb. Eie borbern ©rtremttatcn hoben ber'

Ißrjte Änodien, fte jtnb abgeplattet unb in eine fcbnfg*

SSJfembran eingebßllt, fo bag auch fte ju wahren giogef

werben. 3m SlUgemeinen alfo hoben ge bie ©egalt bet

gifche, nur bag ber ©cbwanj waagerecht geht: ©ie U*

ben auch begdnbig im ÜBaffer; ba aber alle waügfchort1'

gett übtere wahre Sungen haben, fo ftnb fie ge^wungcO/

ben Äopf oft über baö SlBager ju greefen, um Saft atö*

men ju fbnnen. 3hr S3lut ig warm, bie Ehren habe“

eine dugere Eeff«un<|, bie $war fehr flein t'g. ©ie ftnb W
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bcnb gebärenb, eräugen in ihren Prüften SJWch, «nb f«u *

Sen ihre 3ungen. ©ieä unb fftt gonjer innerer Äbrperbaii,

«nterfcheibet fte hinlänglich t>on ben Sifcben. Sa« 5} irtt

»ft grog, feine #olbfugeln wohl tntwicfelt; boö Seifenbein,

Welche« bie ©ehbrorgane enthält, ift »om übrigen Äopfe

Setrennt, unb hängt nur burch »änber mit ihm jufammen.

6i e hoben nie ein äußere« £hr, «nb feine Staate. Sie

®eftalt ihre« ©chwanje« nbthigt fte, ihn »on oben nach

Unten ju biegen, um »orwärtö ju fommen, er hilft ihnen

«her fehr jum ©teigen, ou« ber Sfiefe in bie fpbbe,

©en Gattungen , welche man früher ben £Ballfifd)en

iujählte, ifl hier noch ein Xhier jugefeUt, welche« Smne

Unter bie aBoUroffe jählte. ^ hilbet bie erfie »atfbc

aSallfifche, welche ©ro« freffen*

©ie Bähne hoben flotte Sronen , biefe« ^lerfmol be.

Seiend fchon ihre Sebenöort, ihre Bohrung swingt fte

oft o«ß bem Mer ju gehen, unb om Ufer umher &u fne«

«ben unb *u woiben; fte hoben $wev> Stter an ber »ruft

unb an ber ©chnou S e
$oore unb »ortborften, 3wei> Um.

Hänbe, welche ihnen non gerne, wenn fte ihren Sorbet,

leib fl«« bem aBaffer gerobe emporflreden , einige «eh«*

lithfeit mit einem SLBeibe ober dornte giebt, unb meUeich

ju ber ©age ber Xritonen unb ©irenen Slnlog gege en

haben mog. ©b fchon bie fnbehernen «Wafenl&c^er - Äonole

x

ftch im ©chebel aufwärts begeben, fo burchbringen fte bie

^<tut erft om <5nbe ber ©chnouie,
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® I £ 5W a It a tf 8. Manatus C u v i e r.

Trichechus Maualus. ©ctyreb.

ablangem, maljenfbrmigem Äbrper, ber ftd) ^
«ine eiförmig öertängerte Stoße enbigt; bie SBacfeujä&n*'

i>eren ad)t auf jeher ©eite ftnb, {mben eine »ierecfigfc .ftrottCr

»reiche burd) jrne») SdngSbügel bezeichnet ift; bie alr« n

(mben meber @d)tieibe» nod) ScE^dbne, bei) ben jungen

finbet man bagegen awei> fe&r Heine SSorberjabne im^
fd)enfiefer?nod)en, »eiche aber halb anbfaKen. 9)?an b('

rnerft ©puren oon «Hageln an ifiren Sloßiußen, meidP
fte ftd) mit ziemlicher gertigfeit jum .Slettern ano Uf«»

unb jum fragen tbrer jungen bebienen
;

tnati bat rab^

biefe Organe mit #<5nben eerglichen. unb bem Sbier &e#

9lamett manatus (j>anbtbteO aegeben ®er Wagen M
mehrere ©defe, ber «Slmbearm tbeür ftd) in z»e« Meß*'

baö .ffoton ift bucflichr; alles Äenn*eid)en einet* qraM'ref*

fenber. £&iere$. OJiatt nannte fte aud) »oijl ©cefübc obtf

SReerfräuIeitr.

I» SitttertfamTdber ?0?anatt. Manat. ameri-

canus. 1 1 1 i g.

Le Lamantin.

ain jwanjig guß laug, bis 8ooo *))funb fdfjmer, bf«

$aut grau, bin unb mieber einzelne Staate, baS

fletn* 3« ben amerifanifd;en SJieeren bet) ben Slnttlletf'

an ber braft’tfd&eh jtü(Ie u.
f. w.

2, gluß ÜJZrtnfttf. Manat. fluviatills. Illig.

Sn ben großen gtöffen, Oronofo, Olmazonenßuß, utt&

tbmt SRiJnbnngen, maibet @raö am Ufer, fommt ^
tiid;t auf baffelbe.

>
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3. 9teuhoIl«nbifd)er SKanati, Manat. au-

stralis. Illig-

Sin ber «Jlorbweflffrpc Sleu&ollanbö , t>on Sampier

cntbecft.
('

4, Slfrifantfcfcer Sföanati. Manat. Sphaeru-

rus. Illig.

5Der £opf fttrj, Unterficfer gebogen, bie Stafengrube

biel länger aB breit, etwa 15 I««3 *)

©ugong. Halicore. Illig-

25 te Sadtenjäbne finb wfe auö jwcp Regeln jufam»

•bengefefet, wcldje ftd) an ber Seite bereinigen, bie iöor*

berjäbne am Jwifdjenltefcrlnodjen finb bleibenb, unb wer»

ben ju feigen Sangjä&nen , bleiben aber größtenteils

burefc bie fleißigen, mit harten SSartboriten »erfehenen

^’bpen bebeeft. 25er Ä'orper ift berlängert, uitb ber

Schwan* enbigt in eine balbraonbförmige Sloße.

i. SBallfifcbnrtiger ©«gong. Halic. ceta-

cea. Illig-

Sn ben Leeren beö (üblichen 2l(tenä, aifrifaö unb 2Iu*

Italiens, $a<5 gleifd) ijl gut ju effen, nnb fdjmccft wie

^'nbfleifdj.

SBorfentbier. Rytina. Illig. Steileres. Cur.

Sie haben wa&rfdKinli* auf jeher ©eite nur einen

‘injigen jufönunengefe^ten S5acten*ßhn, mit platter unb

*) SteUert! ©eesffe, ben er unweit £<imtf<batta fab «nb «16 be,

haart befebreibt, war etwa s lang ««& 8 eI,&tt nxtbrfcbtin*

Ii<b jur ©attung Manatus, 3Uiaer nennt tljn M. Simia.

91 . b. U,
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mit Scbmefjfeiflen perfebener Ärone. 3fbre gfoßen babett

feine Wagelfpiwen mebr Wad) Steller, welcher fte juevff

befebreibt, iß ihr «Wagen auch einfacher.

I* Stellerifcbeö 23orf entbier. Rytina. Stelleri.

Rytina eetacea. Illig.

Sie Jpaut fff rtfftg wie eicbenrtnbe, haarlos. gg reif®

bis auf 24 guß lang , unb nä&rt ftc& t>on Seetang. 3n»

Worben beS ffillen WicereS.

"J
eigentliche 2B a 11 f i f c& e,

©ie unterfchetben ftcf> t>on ben porigen, burd) ben fort*

berbaren Apparat, ber ihnen allen ben Warnen ber Wafer

ober ©priijer perfc&afft bat. Sie oerfrf'fucFcn nebmlicb tnft

ihrer 55eute, eine große «Wenge ÜBaffer, welche in bet«

weit gefpaltenen Wlunb eintritt, unb haben baber eine«

Äattal notbig, btefe SWenge UBafier wieber fortjufdjaffen
*

baS ^Baffer bringt in bie Wafenlbcher, bureb eine eigen«

einrichtung beS ©aumenfegelS , unb fammelr ftcb in ei'

ttem SacE am äußern @nbe ber Wafenb&blc aus mietet»

t& burch bie WaSl&cbcr mit großer Ärafr «uSgitrieben wirb'

Sie Seffnung ber Wafntlodwr iß febr eng unb gebt obef

auf bellt .topf. Schon Pon weitem bemerft ber Schifft

bag Slu^fprih.en be« 2Batfer$. Sie Wafenlbcher, welch«

beßänbfg mit Saljwaffer gefönt ftnb fonnten mit feint«

febr empfinbltd;en Wiedibaut befleibet fepn; bie porfprin'

genben Kanäle unb SWufcheln ber anbern ©äugetbiere fcÖ*

len; ber Wiedjnerpe i(f febr flein
, unb wenn fie tvirfli#

©ernch haben, fo fann er nicht darf fepn» Ser

ifl
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Pbramibenf&rmig, unb witb burcb bcti hintern A-beil bei-’

^Mttö&et burd)bobrt, fo fann Suft in bic gungen fommen,

»Ine baß baö X6ter nbtljig bot» feinen ®°Pf au« bcm

Gaffer ju beben; im Äeblfopf jtnb ebenfall« feine t>or*

fbtingenben splätteben, bie ©tirnme ift bah er ein einfache«

©ie hoben feine ©pur »on paaren, aber bet

8o»jc Körper ift mit einer »reichen Jpout bebeeft, unter

lieber jener bidbte, obltgc ©pecP ift, bejfen ©etrinn baupt»

fHlicb bie Verfolgung biefer Sl&tcre rerurfaebt.

Die ©iter liegen nabe am ülfter, unb mit ihren gloßen

f
»t»nen fte nicht« faffen. Der Vfagen bat fünf, oft fogar

toben beftimmte 9lbtbeilungen ; flatt einer Sülilj, haben

Ke mehrere «eine nmblu&te. Diejenigen, toeldje fegelfbr*

n'ige Sahne haben, haben alle Jahne l'on beweiben gornt;

fie lauen nicht, fonbern »erfd)ludcn fdjneö alle«. 3mev)

t,fine Jfnod?en im gieifd)e> nahe am Elfter ftecfenb, ftnb bie

'in 5igen ©puren ber Hinterfüße. Mehrere haben auf bem

liefen eine fehnige gloße, ohne Änodjen. Die 3lugen

f'nb ^tatt unp haben eine biefe flarfe Haut; bie Junge ijl

*Se‘d) unb glatt.

V?an fann fte noch in jmep «eine gamilten tbetlem

^•ejenigen, beren Äopf im SBerhSltniß mit bem Äbrper

Ht, unb fejjfje, j,et) benen er febv groß iß; bie erffe bs*

8rei
ft bie Delphine unb bic (£inhovnftfd)e.

Sie gorm iff immer tnaljenf&rmtg,, feine äußern Dh*

rcn, bie Dhrfanäle fd;ließen ftd) bureb S0Ju«feln, woburd?

bas Einbringen be« üßaijer« gehinbert mirb,

®»rier Sijierrei«. I- ^7
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©elpbine. Delphinus. Linn.

^flben in brpben .ffinnlaben fefir »feie ganj einfach

356ne, rncifi Don jjegelform. ©ie ftnb am mciflcti fleifß'

freffenb, unb Derbältnigmagig ihrer ©rbge fe&r graufam*

2&iere, ©ie haben feinen 'ßiiubbarm,

SBa&re ©elpIM««* Delphinus. Cuvier.

25ie ©djitauje bilbet nod; Dorn eine Sfrt Don ©ebttf'

bei, ber bünnc anSlaufr.

* ©er ©elpbfn. Delph. Delphis. Linn.

(vulgaris Lacep.). ©d;reb. CCCXLIII.

9Jlif jufammengebröeftem @d;nabel, auf jeher @eit(

ber ßinnlabe geben oiergig bi$ aroet) unb oiergig bunne/

«tmaö- gebogene, fpifeige 3äbnc. @r ift oben fdwaU'
unten weit?, ad;t bt« jeben gu^ lang, ®jeffg £&j { r iß

in allen 9Jlceren Derbreifet, lebt in großen ©paaren, ufl*

ift burd) bie @efd;idflid)feit unb ®d;nelligfeit feiner $8en><'

gungen befannt, fo bag es fid> oft auf ba$ «öerbeef flein«
lt

©chiffe ober auf baö Ufer herauf fchneüt. 6r fcheint bei

©elpbfn ber 2Uten }u fet>n. ©ie ganje -Drganifation be$

^irne« $cigt, bag er rcirflid) bie güljiflfeite# befi^t, bi«

uian ib-n jufdjrcibt. ©er Klagen bat fieben SSlinbfäc^

er lebt Don flcinen gtfehen.

2, ©&nnfd)nabliger ©elp&in, Delph.

rostratus.

Dauphin a hec mince.

©er Jtopf fff mehr geftblbt, ber ©cgnabel jufamnic«'

gebröefter, bünner, tnit 2i~3s fegclfbmiigen S^nen ^
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ieber ©eite; bie garbe iß bläflfer, höher ^ci^t er auch ber *

to?iße ©clphin. er folt in ben ameritanifchen ©croäfiern

borfommen.

3. ©er große ©elphin. DelpK. Tursio.

©djreb. CCCXLIY.

SOlit furgem, breitem, jufammengebrucftem ©chnabel,

mit ein unö jroanjig bi« brep unb jwanjig gähnen, meld&e

tonifch, jtnoeilen abgeßumpft finb* ©ie erreichen oft eine

^änge pon mehr al« fönfjebn §ufj. <£r fcbeint im Drittel*

»teere unb im ©cean poriutommen,

5, ©er fßorbföp er, Delph. Orca. Lacep.

©d;reb. CCCXL. Le paulard. SSuljfopf,

Ä'orper unb ©c^wanj verlängert, ber ©chebel roentg

erhaben; bie ©djnauje runblich unb furj; bie obere Ätnn»

l«be etma« langer al« bie untere, «eiche bagegen etwa«

Leiter iß; bie gähne ungleid), fegelfbrmfg, etwa« rücf»

Wärt« gebogen, ßumpf. ©te SRücfenßoße iß ungefähr in

ber gji,tte be« jtbrper«. 3m atlantifd;en SKeere bi« jum

^orbpol, unb im £>cean bi« jum 2lequator,

9 , ©er ©treiter. Delph. gladiator, Lacep.

Le gladiateur.

©er ßopf fehr erhaben* bie ©cbnauje fehr runb unb

bie Äinnlaben gleich lang; bte gähne fp<h>8 unb

*ßdwärt« gebrummt; bie SSucfenfloßc nahe öm 9lacfen,

bi el länger, al« bepro 91orbfapet. <£r wirb bi« ju breißig

Ußb vierzig guß lang, fd;mimtnt in ©«haaren, unb greift

b £n SBaßfifd) an, wenn er noch jung iß, unb foll befon*

bers ihm bie gunge auoreißett, Gr verfd;lingt ganje £on«

27 *
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> nen Jpeeringe. SJIan ftnbet i(m Poraöglid) in ben fc6r

nörblidjen Meeren. @ut>ier bereinigt ihn mit bem 9torb'

frtper *),

7» 25er ölefaniae* Delpli. I^esarnact. Lacep.

Äörper unb @d;man$ lang. 25er Äopf runb,

©dbnauje platt, wie ein (Sänfefdmabel, bie untere Äin 11
'

labe länger,, in jeber ftnb 40 biß 42 3ä(>ne, meiere

unb fafl roaljenförmig ftnb. 25ie SRücfenfloße ifi nid; 1

breit. Cie garbe fcbroärjlich , mit einigen bunflcrn ©d'

tenftreifen. Man fängt ifen mit Muhe, ba er feiten & et1

Äüflen ft(d> nähert. <£r ftnbet ftd? im nörblidjen %{ieil be #

atlantifdjen £>ceanß.

? 8. ^mepjäljntger Delphin, Delp. Eidens.

L» cep.

- ©direb. CCCXLVI.

Ser Körper fcgelfbrmig verlängert, ber Äopf oben ef
'

haben; bie ©dmauje lang unb fef>r platt; in ber Unter'

ftnnlabe fielen nur imep fpitjige Jäbne ganj vorn; b‘ c

fRäcfenflofle ifi lanjenfbrmig unb ftebt nahe am ©cbwanj*

£>ben braunfd)n>ärjlfdh. ©oll nach ßuvier niept »om föl
#

genben llyperoodon oerfdjieben fepn.

? 9. Ser gereß. Delp. Feres. Bonnaterre.

Sie ©d)nauje furj unb abgerunbet, bie 3ähhe utt'

gleich , eiförmig aber gefpalten unb gegen bie ©pi^e abg«'

jiumpft. 3m Mittelmecr, geh&rt Pielleid;t p Tursio ?

*) Qlud) ber grofjbflucblge ®elrl)ln. Delp, ventricosus, L*ceP'

©fbreb. CCCXLI. f«H nur ber Drca fepn, ber ju »erber^ 1’

«ngefnngtn b«t/ bähet (tufgeblafeti tft.
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io. DuljamelS Delphin. Delph. Duhame-

lii. Lacep.

Xeib unb ©d)»anj verlängert, 35bnc la«3* ® er

$en feljr »eit, bie Slugen faß be» bet Sruftfloge. Sie

^«denflog« bcm Elfter gegenüber ;
ÄebU unb Saud) rocig.

ber ÜKünbang ber Seite gefangen.

U. Jerone Delphin. Delp. Peronii. Lacep.

1 Der Sdücfcn blaufd)W«rjlid) ;
Saud), ©eiten, ©d)«au»

* f , ©pii^en ber glof cn unb bcS ©d)rcanje$ ülenbenb rocig.

3« bet ©übfee. 3 fl Delph. leucoramphus. Illig.

12. ÄommerfonS Delphin- Delp. Gommer
sonii. Lacep.

Der SRilcftn unb fajl bie ganje Sberfläcbe beS 2&ier$

frbermeig
;

bie glogen unb ber ©c^wanj fc&roärjlid). 3«
^ et

©ubfee bet) DiemenSlanb,

l
3. Das SJjccrfcfewcin. Delp. Pliocaena. Lacep.

©epreb. CCGXLII.

Die Sa&ne jufammengebröeff, fdineibenb, öbgerunbet,

J*»«njig big fünf unb jmanrig auf jefcet ©eite,
,

oben

^«bärjlid)
, unten rceig. 2Birb nid)t über fünf S«Ü l« n 0'

“nb
ifl baö fieinfie Xbier unter ben 2ßa,afffd>«ten. <*$ »ft

,if)r
gemein im «JJiiftelmeer unb in anbern SDlcerctt, unb

Hnjfttimt in ©d)aaren.

*4- StunbJbpfigcr Delphi«. Delp. globiceps.

2ln ä»«niig S«S lang, fd)»«rj, unten ein wcigeS

SätWanb, SRücfenfmne Jura, »rujtfloßen fc$r jugefpi^t.
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faff rattb, 2ln bei
-

9?orbtoefifufte Don granfreich il>

fangen.
|vl ‘

? 15. Sdproarjer Sefpbin. Delph. niger.

La c e p.

Sie ©cfynauae fc&r platt unb berldngert; auf leb**

<geite ber bepben Ätnnlaben mehr als 12 -idbne; bte jjjtf'

cFetifloge fc^r flein, unb ber ©dttoanäfloge näher, als bei*

23 ruflflogen; bte #auptfarbe fcpwarj; bte ©egenb um bi*

£uftlbd;cr, ber 3ianb ber Siücfcn* unb ^dnoanaflcgd'

nntglid?, 3n bett japanifc^en SOteeren.

? 16. @ef r 5 nter Sefpbin. Delph. coronatu*'

Frcminville.

Sänge, jeben bis jwblf franjbftfdEte «WetveS. $ l<

Stopf flein; bte Äinnlaben bilben einen langen @d)nab {*'

bte untere tjt länger unb bat 48, bie obere nur 3
0

ßäbne. Sfc Sfudrenfloge balbmonbf&rmig , naher o 1’1

/• ©d)toana, alö am Stopf; ber ©djroans balbmonbf&rm'fl'

Sie SSruftflogen mittelmdgig. Sie §arbe oben unb untf"

fdjtoarj. 21n ber Stirn jrcep gelbe ßirful. 3m ©iSnte«**

gemein.

S.elpbtne ohne Slücfenfloge,

17, Sßetger Selpbtn. Delph. Leucas.

Beluga.

Sie $D?unbbffnung flein; bie ^dbne flumpf, neun

jeber ©eite, rctrb gegen 15 gug lang, lebt ton ©ctjcW'

SSeid)fit’d)en, in ben norbtfdjen 9J?eeren Don ©rbnlanb nf 6

Spitzbergen. ©iebt nicht Diel Xbran,

)
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*8* 25 c t Senebette. Delpliinus Senedetta.

L ac e p.

Mular, Senedette, Capidolio. Delphinapterus Se-

«edetta. Lacep. »

Diefcö ZW* »>rb fe&r groß, fein OTunb i(t fejt

'«eit; tic ^a&ne fpiijig , wenigen« öd;t auf ieber ©eite.

^ ftnbet fiel? im SJlittclmcer unb im Scean *).

33 U § W ft U. Hyperoodon. Lacep. Urano-

don. Illiger.

3rcc« fpify'ge 35&ne in ber ober« Äinntobc, unb a«t

Daumen eiele safmartige £bcfer, Äbrper unb ©cfcnauje

f«|i wie bep ben Delphinen, bic 3a&ne fü&t man een

ft%n nicht immer»

i. £cr »ufcfopf. Hypcrood. retusus.

Hyperoodon Butzkopf. Lfacep. Delph. cdentulus»

®$reb, CCCXLVII.

ÜSirb jmanjig biö fünf unb awanjig $uß lang

«0$ großer, man fängt ifm tm $anal unb in ber Olorb»

ft«5 man nennt fie oft gefd;nabelte ÜBallfi|’d;e. Die allge»

'«eine garbe iff braun ober fch»ärjli$.
'

’

v v

Slanvali. Monodon. Cuvier, Ceratodon.

Illig. Diodon. St orr.

©ie haben feine eigentlichen 3<S&ne, aber lange, ge»

tftbe, fpi^jge ©tofoä&ne im 3mifchenfteferfnochen, toelche

*) 3%et führt noch unter ben aflatffcben ®e!pbittfn aut Delpki-

«UJ chinensis «t gmgeticus, ivelcfce bett feeren tiefer <3ta

8ent eigen fi«b, ferner Delphinus dorsaüs unter ben in 9tu»

ftralien votfommenben, ndljer ftttb fte nicht befebrkben.
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ä^rabe aus tteben. s>ie (Seffatt beö ÄorperS unb b^

$opfs gleicht febr bet fecä ?D?eerfc^n?einö» .Reine 0?ö*

tfenfloße.

I. S e t <S i ttb o tn f f f#. MoBod, monoce-
ros. Lin n.

©cbreb. CCCXXX. Narwalus vulgaris. Lacep.

corne de mer.

Sie gorm beS Äbrpcrö ift im (San jen eifbrmig
;

bi«

Xinge beS Jfopfö gleich bem »ierten 2l;etl ber Singe be#

ganzen ßbrpcrö; bie ©toßiclbne ftnb fptralfbrmig gefurcht1

ber eine
v
3abn ift meift febr »fei Heiner, als ber anberf'

welcher oft niedrere filafter lang roirb, gemobnlid) ift li

ber linfe 3abn, welcher ft# entroicfelt, ber anbere blei^

immer in ber redeten ^afm&oble. Sic garbe ifl braun un&

weiß mavmorirt. tfeine sftucfenfloge, aber eine erhaben*

©ratbe ÜngS bem SRöcfen. Sa0,@pri^locb oben auf beif

Äopf. SaS SRauI ift Hein unb frebt unten, Ser £ei&

mit bem Äopf 18— 30 $«ß lang. SiefcS 5lbier, n>el#*#

im boebffen korben ft# aufbalt, ift ber geinb ber üBatf'

fifd)e, bie er »erfolgt unb mit feinem $orn tbbtet, bantbe#

frißt « ©d)cilcn, ©#aitbiere auef) SJieergraä. 2Sirb Wi*

gen beS ©peef« unb bem gabn gefangen.

üBeniger befannt unb bejtimmt ftnb

? 2 * 2Jnberfonif#er SKarmall. Monod. ander-
sonii. Lacep.

©pH ft# bur# glatten 3abn au$*ei#nen. Stbrbli#*

SDteere,
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3. SUeinf t>pf iger «ftarroall. Monod. micro«

cepbalus, I,acep.

©cfir Jang, fegelfbrmig, bcv Äopf »«1 Heiner als am

8emcitn'n «Ranoall. jjäuftger trifft man bep liefern bepbe

Sdbne »on glcid)« SSngc an, Do* gutveilen aud> nur ei.

tttn. 9Jud) fciefcS £&ier lebt in ben n&rblic&en Leeren,

bub erreicht lange nict)t bie ©roße beS gemeinen 9lanr*aU6.

$acfentt>all. Ancylodon. Illig. Anarnacus.

Lacep.

^n ber obern Stinntabe groep fletne fcorffebenbe^äbne,

*»eld)e etwaö gebogen ftnb, unten feine. «Rur ein @prifc«

lod>. ©er Ä&rpet ablang. ©ie SR&denßoße groß, Steine

^aud)flogen,

I, ©er 3lnamaf, Ancyl. Anarnac.

Monod. spurius. Fabric.

©cf)waräli<fy, lebt in ben flReercn um ©ronlanfe,

Sleifcb nnb £ljran (ollen purgiren. ©fen &Alt i&n für

Sunge beö anberfonifc^en SRatmall? ? ber aber feine

^äcfenfloße &at.

©ie nun folgenben ©alle Gaben einen fo liefen unb

Stoßen Äopf, baß er ben ©ritt&eil ober gar bie Själfte ber

^Drperldnge bat; «Hein weberber ©ctyebel nocf) baö

ne&tnen ©beil gn biefem SOJißucrbältniß, roeld)eS bloö auö

*«v großen SDfenge fleifc&iger Steile entjUbt, welche bie

®eftcJ)t$fnocl)en bebetfeti,.
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^Ottwall. @ad;elot. Plilyseter. Linn. Cato-

don. Lacep-,

®fefe Siliere höben «inen fe$r großen Äopf, ber außer'

orbentlicf) aufgebunfen ifi, bie obere Äinnlabe bat weber

pSfine nod; harten, ober bod) nur jwcp fleinc, wenig cot'

fpringenbe Sahne; in ber untern Äfnnlabe, welche fd>ttial

unb verlängert ift, unb in eine gurdje an ber Dbrrfinn*

labe paßt, ffebt auf jeber ©eite eine «Reibe cvlinbrifcßer

ober fcgelformtger gähne, weld)e in Sucher ber obern Äinn*

labe paffen, wenn ber 9Runb gefd&loffen iff. ®er obere

Xbcil be« ungeheuer großen flopfs, beffebt in großen #&&'
len, weld;e burd; Ä'norpel getrennt ftnb, biefe Noblen ftn»

suit einer SRaterie ungefüllt, welche bepm SrFalten feft

wirb, biefe Fcmmt unter bem «Namen «HJaUratb im jjanbel.

»or, unb wirb fo gefugt, baß ihre Gewinnung ein #aupt*
grunb i&rOr «Serfoigung unb ihre« gange« ift, ba ber £&r*
per weniger gelt bat, M bep ben ©allen; allein biefe

äj&bien ftnb fepr verfd;teben vom eigentlichen (gebebd,

tiefer iff Wein, unb unter bem btntern 2b eil ber ^>5&Icn

liegeub unb enthält ba« #frn. (*ö ift wabrfchcinlicb, baß

Kanäle, weld;e mit ©allratb gefällt ftnb, ftch in mehrere

Sbetle beö Ä&rper« au«breiten unb mit benen im Äopf i«

93erbinbung flehen, fte ftnben fiel) felbff jwifd;en betn

®pecF unter ber ^aut,

Sie wof)lried)enbc ©ubffanj, welche unter bem «Ra*

men beö grauen 2Im&ra befannt iff, fcheint ftef) in bett

Ciugewciben ber «Poftftfche Ju bitben, aber in einem Franf'

haften 3uffanbe be« gifdteß, vorjügltd; im 23linbbarrn.

Sie Slrten ber ^ottßfcjje ftnb noch nicht gehörig beffimtnf*
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i. ©rogfopfiger tyottwall. Phys. macroce*

phalus. Linn.

©djreb, CCCXXXYH. Calodon. macrocephalus.

Lacep,

Ser ©d?wan 3 febr fdirnat unb fegelformig ; eine läng,

üebte, barte Grabung ober falfd;e gloße, bem 2Jfter ge.

ßcn&ber, - Die Unterfinnlabe bat aufjeber ©eite sreanstg

^i« brep unb jwanjig ^äfme, unb m ber Sberfinnlabe

f'ttb flehte, fegelfbrmige 3al>ne unter bem ^abufleifd) oer»

borgen
;
ba« ©pri^locb ift einfad?, liegt mehr auf fcer lin»

ben ©eite unb enbigt ftd? oben auf ber ©ebnattje, baS

linfe 2luge ijf aud? »tel flcitter als baS rechte, baber bie

§ifd?er baß Sbier immer auf ber linfen ©eite anjugreifen

f»c^en. Siefer ^ottmall ift in bielen Leeren eerbreitet,

toenn ton ibm ber meiffe ÜßaHratb unb 2lmbra fommt,

bettn man bejiebt biefe ©ubjlanjen au« Sorbett unb ©ü*

ben. SEJlan bat aueb foldyc <5act>clote ohne SRuctenflcße

»m abriatifd?en SDieere gefangen. Gr wirb funfjig unb

mebv £juß lang, man fann bi« auf fünfzig Sonnen Sbran

bsn einem bejieben; ber Kacken if! fo weit, baß er flaf»

Erlange ijapfifche tcrfd?lingt,

2. SerSrumpo. Physet. Trumpo. Illig-

Catodon. Trumpo, Lacep et Bonnaterre.

SerÄopf langer, als ber Körper; bie gäbne gerabe

Ut*b fpi^ig; äTorper unb ©d;wanj lang; etwas oberhalb

ter ®d)wanjwur«el eine runblid)te Grbabenbeit, Gueier

S’laubt, er fep tom Porigen nicht terfebteben. Sie §atbe

graufcbwarjlidj.
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? 3* ® Jlf in £
(J) Otttt? <t ll. Phys. Catodo n. Lina-

Catodon Swinewal. Lacep.

SDie gefrümmt unb oorn runblid), oft pfattj

«nf bem 3ltttfen ein id;wieliger jp&cfer. gebt in ©ctyafl*

ven in ben tibrblicöen 9J2eeren unb gebbrt unter bie Heine«

Sirtcn, mbdjte »telleicht ein junger macrocephalus fcpn *)

^otttoalle mit «Kütdfenfinnen. Physeteres.

C u v i e r.

<£« ftnb CFadtelote mit einer toa&ren fftücfenflofe, man

unterfebeibet befostber«

4. 2>en Summier. Phys. Tursio.

Caehalot mular. Pliyseter mular, Lacep.

5Die SRücFenfloßc (lebt ganj gerabe, i(t fpißtg unb fo

lange, baff man fte mit einem ©egelbaume »erglidien bat,

bie« beweißt n>ettigfien?, baß ba« Drgan fe&r groß fei>:

Ueberbic« ftnb nod> brep i>&cfer auf bem fKucfetu &a«
S&icr lebt im tibrolidien Cccan.

5. Ä(einäugfd)ter «pottwall. Phys. microps.

Lacep.

Caehalot microps. Bonnatcr. @d)rcb. CCCXXXIX.
Dtcfe« Sbtcr ifl einer ber grbßten, ber graufatnfle«

unb gef<S&rlid>ften SEfieerbemo&ner, mirb über fünfzig guß

lang» ber Äopf febr groß, bat jwep unb jrcanjig ^abne

auf jeber ©eite, welche fpfljtg unb frumm ftnb, ocrfd)lurft

^apftfehe, »erfolgt bie ©ce&unbe bi« auf« Sanb, 3Dte

*) £>?r roetfe Sacbelot Physeter albicans fß njabtl’cbetnltcb btt

«Beluga, bte obern 3«l)ne ftnb frühe ausgefallen.

(
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Slugen jrnb flciw, bie 3iücEenfinne fcfjarf augefoifct, bä«

®priijlod) hoppelt. Sie jungen ÜBallfifclje, uub trächtige

'

SBeibdyen toerben il)m oft *ur »tute* ®r bewo&nt bie

«otbij^cn SJieere, fotrnnt abet aud) in anbtrn 3Jieeren »ob.

6. ©erabgabniger ^ottwall. Physet.

0 r t h o d o n. Lacep.

«JJtit geraben, fpitjigen Bahnen. ©nielin ur.b ®onna*

terre
, bähen i&n für eine fßarietät be« »origen, ober beö

Trurnpo
, feine SSrujifloßen foüen aber biel ffeiner feptt.

3lud> biefer wirb fefir groß, eor ber SRicfenfloße bat er ei*

ben Jrd'rfer, bie £aut i(t fe&r bünne, ba« Sleif# aber fo

feit, bap t 6 oft einer Harpune voieberftebt.

v

7 .
§bcEerigcr ^ottioall. Physet. cylin-

tlricua.

Le Physale cylindrique. Physet. gibbosus.] @d)reb,

CCCXXXVUI.

Äeine SRucfenfToge j ba« ®pri^locb ganj »orn auf ber

5lafe, ber Sopf fajt Seibeesbälfte, fiatt ber Sinne ein 4>b*

der; oben 3—4 2?acfen$ä&ne, »orn bie get»&bnli*en @ru»

ben für bie untern Bä&ne, beren er 50 bat, roirb an fettig

Suß lang, 23cp ©rbnlanb,

8. @efurd)ter 'JVottWäll, Physet. sulca-

tus. Lacep.

Sie SflücFcnfloße ifi fonif$, nad; hinten gebogen, ben

^«ßflcßen, benen fte an Sänge gleid) ijt, »orüberjlebenb;

b'e Bahne fpifeig unb gcrabe, an ber Unterfinnlabe fdjiefe

Suvcfjen. Sapanifc^e 3J?eere*
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SBaile. Balaena. Linn.

©ie gleichen ben «Pottwallctt in ipfnftd;t auf bic ©e'

flalt unb berbältnigmägige ©rbge beö Äopfö, ob fegon ber»

felbe oorn weniger aufgebunfen ift; aber fie haben gtft

feine $&bne, Sie obere älinntabe hat auf ihren ©eite»

bunne unb enganeinanber liegenbe Qucrblätter, welch*

man «arten nennt, fie befielen au$ einer Slrt faferig**

£ornmaffe, unb finb an ibren (Silben auSgefafert, um t>« e

Meinen SE&icr$en aufeufangen, ton benen biefe febr gtß'

fen Sbierc ftd; nähren. Ser ©aumen ifr fielfhrmig un ö

bie «artenblätter liegen jiegelformig aufeinanber. 0 (

untere ilinnlabe wirb t>on jwei) Änochen, weiche n fl#

äugen unb oben fiel) bogenfbrmig biegen, untergii^t, un&

umbullf, ohne irgenb eine Sewaffnung, bic biefe unb fiel'

fc&ige ^unge, unb baö innere ber obern äUnniabe mit btf

«arten.

Siefe innere Einrichtung beö «JtfunbeS erlaubt bei»

«Sailen nicht, ft'cf) oon grogen Kbieren ju nähren, n>i*

man glauben follte, wenn man «f>re erffautmtSwurbig«

SKaffe betrachtet, ©ie leben »on glichen, «ZBeichtbierefe

Qöurmern unb Wanjeutbieren, bezüglich folien fie »o*

febr Meinen Sbiercn leben, weiche in ben «arten unb ihre»
1

gafern fich fangen, ©ie haben einen furzen «liiibbarttf'

i. Ser gemeine SSBallfifcb. Bai. mysticetus.

©chreb. CCCXXXII.

Ser Körper b cf unb furg; ber ©chwanj furj, fein*

«tfidfenfloge, ber ungeheure tfepf ifl twrn abgefhtm#
fafl fo bod) alö lang. Sag grbgre aller befannten ZW1'

teelcheö «$tjig bi$ tjuueevt gug laug mirb, Unter
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•ftaut bilbct ftd) oft mehrere Su
t>

bicfer ©pccf, welker

'ine gvoge SUicnge Sei giebt, bieS ifl bie Utfa^e, warum

bieS 2 f)ier jebeS 3a&r burcty ganje Slottfn »erfolgt wirb.

®bentais fatib man ben SLBanftfcl> in ben curopäifdben SDJec»

*en, allein bie SSerfoIgungctt haben ihn gezwungen, fiel)

bad) unb nacb bis in bie nhrblrc&jien SJiccre juröcfjujie»

ben, wo feine SDlenge ftd) immer mehr »ermiubert. kluger

bem ßele werben aud) bie harten als ein »or;üglid)er

•SjanbelSartifel benuijt, unb ftnb unter bem tarnen beS

§ifd)bein$ befannt, unb oft adjt btS jeljen §ug lang, bet)

ie&em übier ftnbet man ad)t biß neunhunbert auf jeber

©eite bcS ©aunictiS. BicfeS Shicr nährt ftd) nur »on

deinen äßeidft&ieren unb SJJeerwürmcrn, weld)e in ben

Leeren feines SlufentbaltS häufig ftnb , unb bod) erreidjt

es bie angegebene Sänge unb einen eben fo großen $hr*

fcerumfang. Ber SJlttnb bat jwanjig Sufi Seffnung, unb

‘ben fo lang ifl baö neugeborne übicr, Ein mittelmäßt*

8 £r aßall giebt 120 gönnen grafm; an feiner barten

^ant fefcen ftd) ffd)alfhiere feff, unb »ermebren ftd), wie

ben Seifen; ja einige auS ber Seilte ber Entenmu*

fabeln, bringen fogar in bie .fjaut ein, Bie Erfrcmente

b‘S SBallS ftnb fd)6n roto; man fattn Seuge bauiit färben.

Btefe ©attuug iji wett in ben Leeren »erbreifet, fo

l15eit man nach fttorben gefommen ift, ^at man bicfeS Shier

8‘fnnben. Bie SSrujiflofScn höben $ebett $nod)en. 2luS

ben
©pri^lbdtern fotinen fte baS SBaffer ju »terjig §ufj

b°d) treiben. BaS @ewid)t eines IBaUS fann 300,000 ipf.

^‘tragen, Ber Bljran b er gunge allein, fann auf bret;

^- Dt'nen fomnten. Sie leben immer gefellfcbaftlid), Bie

Sörbe btr jj«ut fdjwar;.
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2 . 35 c v Qiorbfaper. Bai. glacialis. Klein.

Balaena Nordoaper. Lacep.

Sben fö groß, aber nid't fo tief, ber Äepf

bat Diel weniger <3ped!, fdjwimmt fdmclter, unb ifi Dö& cf

fcpwerer ju fangen; man gebt baber nur bann auf fein«
0

gang au$, wenn ntan feine ©aBfifcfje befommt. Sr ff*

gemein an ber norwegifd)en Äüfce unb am Qiorbcap, bä1

ber fein Qlarne; er »erfdjlingt eine QJienge gifd>e*

3. Sapaniftber aßailfifcl), Balaena japä-

nic a. Lacep. V

Sie 2uftl5d)er flehen etwaö bor ben 2iugen,

^dwaujflofie ifl groß; auf ber ©d;nau;e fiebeti brep utf'

ebene Jjbcfer ber Sänge nad?. Ser SRuct’en fdjwarj,

25aud) reinweif, febroarj eingefaßt ; bie Äinnlaben, 23rul*'

fofen unb ©diwatijfofe ftnb weif gefäumt; bie ©^ge«0

um bie 2Iugen weif, mit feftwarjen, feinen äßelienliniefl»

an ber untern Äinnlabe fielen einzelne ©ruppen Keine*'

weif er glecfen, beren man an ber ganjen ©d>nauje ftnbefc

3n ben SÖieereu twn Sapan.

4. äßallfifd) mit balbmonbf&rmigen gieret1 *

Balaena lunulata. Lacep.

Sie Suftlbdjer fiebett etwas hinter ben 2(ugen, fc,e

SÜnnlaben fitib mit fleifcn <3tad)elbaaren »on fdlwarK 1'

garbe befeljt. Sie $auptfarbe ifl grönlid;, unb aufSfoPf'

$6rpcr unb gießen mit einer großen Söienge weißer, b«^
#

monöfermiger gieefen befeßt. 2rn ben japanifdjen fBWeren*

aßaUe

1
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äßalle mit einem ober mcbrern £>bcfern,

5 , ©er Knotenwall. Bai. nodosa.

2Iuf bem Kreuj unb bem Kopf ein .^bcfer, 93ruft*

ftoßen febr lang unb weig. 23ei? 9teu* Snglanb, SBtrb we*

ni
3 gefehlt, bie harten ftrib aber febr gut,

6 . Jpb cf erwall. Bai. gibbosa. Llnn.

fyat auf bem SRilcfen fünf biß fed)S #6 cfer ober (St

*

taber.beiten, bie SSarten finb weiß, ebenfalls bet? 9leu»

^"glanb.

IBalle mit SRücfenftofen, Baleinopteres. Cuv. c*

Wep.

A. 9Jlit glattem 23aucb»

V 1

'~
i '

1

?* ©er ginnfifdb Balaen. Physalus. Linn.

Baleinoptere gibbar. Lacep.

©0 lang als ber 2Ballftfcb aber fdjlanfer, febr gemein

,n
benfelben ©egenben, aber bon ben gifebern gefürchtet,

^'*1 er wenig ®pecf bot, febr wilb, unb ferner ju fangen

'ft- unb fleinen gabrjeugen gefabrlid) wirb, ba er mit bem

^toanje furd;terlid? um fid? febtägt, wenn er angegrif*

U* ftirb,

B. SDJit runiliebtem ®aud)e,

®te Jjtaut an ber Keble unb ber SBruft ift runjtid),

'"’b bureb tiefe Sangßfurcben eingefebnitten, bab« 'ft fte

,

e
^f ö«3bebnbar, moju biefe (Einrichtung bemStftere bient,

1,1

«"befannt.

/
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? 8* ^unftirtcr SLB a 11 f t f d>. Balaen. punctu-

~ lata. Lacep.

2Iuf bem $epfe eine SängSrei'be eon fünf bt8 fe$*

.Sjbrtern; bie SRfidFenfIo0e f fein
;

Ährper» unb 25ruflflb$
{1’

fcbnjarj, roeig getüpfelt. Sapattifdje SReere.

? 9. ©d)tt5ar jer SBalififrt). Balain. nigra.

Lacep.-

Sluf bem äbopfe eier $ocfer in einer Sängöreibe; b* {

obere ßinnlabc febrnat, t>or ben ülugen roulflig t>orflebet^‘

©djmanj, gioßcn unb Äinnlaben toetßgefaumt,

Sapanifcbe SEReere.
J

? 10, S3Iauer SEBallfifd;. Balain. coerule*-

cens. Lacep.

Die obere äfinnlobe fd)mal, unb ihr 3tanb »or b« 11

äugen flc& mulflig erbebenb
;
an ber untern Ätnnlabe

unb mehr §urd)cn auf ben ©eiten; bie Stürtcnflofle fit'11'

bem ©djvoanj näher als bem Slfter, 33 ie #auptfarbe gr« 1
*'

bläulich. Sapanifdje SERccre,

? II, ©eflccf ter SBallfifcb» Balainop. mac«'

lata. Lacep.

Die untere ^innlabe oor ber obern borflehenb,

abgerunbet; bte Xuftlhd&cr ctroaä hinter ben 3Iugen, wel$
{

febr nabe bet) ihrer Deffnung flehen; bie SRürtenfloge

in ber SJffrte iroifd)en S3rufl* unb ©dnvanjflofSe; bie

fcbmärjtich ;
einige blenbenb roeifle, fafl runbe, unreg^*

tnäflig jerflreute giccfen, flehen an ben ©eiten,

tiifd;e SReere.
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12. Bdö £>ßf,en äuge. Bai. boops. Linn.

Baleinoptere Jubarte. Lacep. Scbt t, CCCXXXTY.

St foU Cie ©t&ße bee» *lßaUft''ßf& erreidien, gemo&n»

tid) ifl er etwa 50 guß lang, 95aud' weiß bic «Edwauje

fßnabelf&rmig, ßurtipf, Bic 9lütfeuftnne jwep guß boß,

3ln ber Äüße »oti ©toulanb.

13 . Sa? 93reittnaul. I3al. musculus. Linn.

Baleinoptere Rorqual. Lacep. ©d)reb. CCCXXXY.

©ben fßwarj, unten weiß, wirb an £0 §uß lang,

fcer Unterüefer ift fefcr breit, ber Radien ungeheuer, 93a»

len jßwarj, nur brep guß lang. getagt* ber ©aumennaß

eine fn&ßetne ©djeibewattb, gegen weiße bte 93artett

jteßen, weiße am tfieferranb angewadjfen ftnb. 3n Den

berblidjen SJleeten biö ©ßottlanb.

14, Ber Sntenfd)nabel. Bai. rostrata.

Baleinoptere acuto rostrata. Lacep. @ßre&*

CCCXXXVI.

«Nur an $wan$ig guß, fßwarj, unten weiß, ©ßnauje

fcbrfpi^jg, Cberfiefer förjer. Die harten weiß. 3n älienge

b«t ©ronlanb, 5ölanb unb «Norwegen ü
). äJcpbe biefe

^tten glaubt Stttner, unterfßeiben fiß Hißt Dom Boops.

*) Ungeachtet gacepebe ficb »iele «Uhibe gegeben bat, fo iß boc&

bte üftaturgefebiebte biefet febnter jn beobadjtettben Stbtere noch

febr »errrirrt, unb bte ganje Slbtbellung ber Cetacea bebarf

nod) aSeridjtigungen. Süiget fiiljrt notfe eiiteBalaina duplicata

«u« ber ©tlbfee an, ohne bie Guelle anjugeteu, n>obet er bte

4lrt aufgeßellt bat. eben fo bat gacepebe aebt neue »arten

bon getaceen nad) SBefcbteibungen aufaefvellt, welche «ber nod)

««betet SRiditung bebtlrfen. 31. b. U.

23 **
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(Slevlesettbe Sßtrfcelfhiere im 2tngemei»u tt'

£>b fd)on bie bret) klaffen , nuö weiten bie eierlege«'

ben ffiivbeltöieve beheben, untk einanber ft&r »crfct>tcDC«

jittb , oorji'tgüd; in j?infid)t auf bie grbßere ober geringer«

SlaSbilbung ber 2ltbmung$organe unb aller barauf ISejug

Jabenben Verrichtungen , befonberö ber Vewegungefraf«

unb ber ©tdrfe ber Sinne, fo jeigen fich bod) einige ihnen

oben gemeinfame ßbaraftcre, weint man fie mit ben ©äu<

getbieren ober ben lebenbgebarenbcn SBirbeltbicren bet 11

gleicht*

©aö $trn pett feljr fleitie jpalbfugeln, welche burd)

feinen SJfarfbalfen oerbunben finb; bie ipügelchen, welch«

man nates nennt, finb febr entwicfelt, unb enthalten ein«

j?ol)le, fte finb nicht non ben djalbfugcln bebeeft, ragen

baher beutlich unten ober jur ©eite beä ^irneö berno«*

©je Schenfcl be<5 fleinen jjirne« bilben feine fogenannt«

»arolfche SSrücPe : ©ie sJJafcnoffnungen finb einfach; ba^

©&r bat weniger Änbdjeldjen, welche bet) einigen gani

fehlen; bie ©djncdfc, wenn fie ba iff, if! ganj einfach*

©ie Untetfinnlabe, beffept immer auS mebrern ©tücfen,

unb nevbinbet ftd; buvch eine auSgeb&blte §lache, mit ei'

ner $ert>orragung beö ©d?Iafenbein8 , welche aber »out

gelfenbein getrennt ijl : Sic ©djebelfnochen beflebcn and

mebrern ©tücfen ober bleiben länger getrennt, ob fchon ft«

bciiebung§weife biefclbe ©teile einnebmen unb biefelbe«

S3errid)tungen haben; fo be|M)t ba« ©tirnbein auö fünf

ober fechö ©tücfen. ©ie 2lugcnbbblen finb nur burch e"1

dinod)cnplättd;en »om $lügelbein getrennt, auch nn«
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burcf) eine flaut. SBenn biefe an ber ^ovberfeite

ibreö Prperä äußere Bewegungsorgane Ejaben, fo fiftfet

fid) baö Schulterblatt auf baS SBruffbein burch einen febr

Verlängerten unb breiten äfnoclKnfortfats, unb überbaö bit*

bet baö ®d)lüffelbein mit bem bev anbem ©eite einen gu»

famraenbängenben äfnochen, welcher bie @abel beißt. ©es

^uftrb'grcnfopf ijb oiel einfacher unb bat feinen Seblbecfel;

bie Sun gen ftub nicht non ber Bauchbbble getrennt, wenig»

ftenö. burdh fein oollfommneö ^mergfell. Sine nähere Ent»

büllung ber einzelnen Xbcitc be$ Äbrperö würbe bieö beut»

lieber machen, allein fie wäre bier ju weitläufig, eS ift ge»

tiug gefagt worben, um ju jeigen, woburch bie eterlcgen»

Den Sbtere einanber gleichen, unb baß fte eher mit einan»

ber eerbunben werben f&nncn, afö mit ben Säugetieren,

Von benen alle febr abfieben.

Die Erzeugung burcl) Eierlegen beliebt barin, baß

bas 3unge burch feinen 9Jiutterfuchen mit bem Scibc bev

Butter nerbunbett i|f, Weber mit bem Uteruö noch mit

betn Hergang, fonbern gan$ getrennt in feinen füllen

ei
«8cfcblojfcn ftch entwickelt, .©ie Diabrung be<? 3«ngen

•ft fchon cor bemfelben üorbanben, unb in einem ©aef ein*

ßeichlo|Ten, ber bey ber Entwicklung fiel) mit bem ©arm*

Wal beö Embryo 'in Sßerbinbttttg fe|t: fie i|i unter bem

Wmen beS ©otterö ober Eigelb befannt, ber Embryo

>ft gleichfam ein 9lnbang beö ©otterä, unb wirb babur#

crnibrt unb oergr&ßert, baß er bie glüßigfeit beffelben in

W aufnimmt, ©ie eierlcgenben £biere> welche burch

^Ungen atbmen, beft^en im Et eine flaut, welclje febr ge»

Wreidb i|i, unb welche ibnen wabrfdjeinlid) ?um Sitbmen

Wntj
fie tritt mit ber Urinblofe in Berbinbung, unb ent»

•»
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fpricbt ber 2lllantoi3 ber Säupeffiiere. gr?pn ftnbet ft<

bei) ben gifchen unb bei) beseitigen Dleptilicn nidbt , bereu

Sunge in ber crften Seit, wie bie §ifd;e burd) dienten

fltbmen.

@ebr Diele faltblütige Qfferlcger geben ihre jungen

erft bann non ficb, wenn fte fd;on ihrer <*ifd)alen ober ber

übrigen pullen ftd) entlebigt haben
; fte finb alfo auf eine

2irt lebenbgebärenb, bod) febr »erfcbiebcn oon ben «Säuge»

thieren, man nennt fte baber fd)einbar lebenbgebärenbe.

^t»et)fe klaffe ber SIBtrfceltfyiere*

93 5 g e l.

S3t>gel ftnb eierlegenbc 9ß<rbe[t&ierc mit warmem 23lute

«nb hoppelten Kreislauf, mit glugroerfjeugen eerfeben.

X)u Sungen finb nicht in Sappen geteilt, unb an bie

«Rippen befeffigt, fte ftnb in eine Xjaut etngebüllr, welch«

groge Shcher bat, bureb wcld)e bie Suft in mehrere äjhb'

len ber »ruf!, beö 93aud;eS , ber Slchfeln, unb felbfl i«

ba6 innere ber Änoden treten fattn, fo bag btefelbe nid) 1

blog hiit ber Oberfläche ber Sungengefäffe in ^Berührung

tritt, fottbern auch mit einer febr grogen «Blaffe anbere«

©efäflTe tm übrigen Körper. So atbmen bie 93bgel in g«*

wijfer #inftd)t, bureb bie 2le|le ber 2lorta eben fo guh

wie burch bie Sleflc ber Sungenarterie, unb bie ätraft iDt«r

SRei^barfeit fteht im «Qerhältnig mit ber «Menge ber eing«'

athmeten Suft, unb ihr ganzer Ährper hat 2beil an bief«*

gr&gern $raft

*) Mach Äapolftcrd ißerfuchen oer&rcmchen jioei) Sperlinge r6< rt
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Sie »orbern €rtremitätcu jurn glug beßimmt, Tonnen

Vtoeber be»m ©teben, nod) $um ©reifen angewanbt wer-

bcn, «He sB&gel ßnb ba&er Bmcbf&ßet/ nnb nehmen ih«

Steife m it bem ©d;nabel öon bcr <*rbc auf; einige bebie*

«en fid) berfelben inbeß aud) alö einet t*M>ollfowmnen

§anb, wie bie Papageien; ber Äbrper ßebt mehr nach

’xirn, bcr SRubepunft ber ©djenfel iß faß unter ben 2ltbfeln,

u"b bie Beben »ertängertt ftcb, um bem Ä'orper eine feße

^runblage ju geben. Saö SSedfen iß fetjr lange, um ben

^mjfeln , welche ben Ährper mit ben ©cßenleln »erbinben

«no tragen helfen, jur Slnlage ju bienen, bie ©ebnen etm*

8er SJinßfcln be« fBecfcnä geben fogar bid $u ben B e&en,

«bb geben bevm Äniegelenf unb ber gußwurjel.uorbcp, fo

baß baö bloße ©ewiebt bed föogeld bie Beben auöftrecFt,

fie fbnnen baber aud) auf einem 33eine feßßcbenb fd)lafen;

Me gjiuöfeln beö ©teißbeind unb ber ©djaambeine, ber«

'«"gern fid) nach hinten, unb breiten ftcb und, um bem Si

in feiner Sntwicflung ben nbtbigen Staum ju laffen.

Ser J^alS unb ©d;nabel ftnb »evlängert, um bamit

•eicht bie Svbe berfibven ju Kimen; uberbad iß ber #ald

fo beweglich , baß er fid» Webt nad> hinten biegen lann,

^enn ber 5ßogel fülle ßebt; baju beßebt er aud bielen

Hebeln. Ser Äorper, beßimmt bie glögel in ihrer Söir*

tttng ju unterß&^en, burfte weniger beweglich in feinen

''«Seinen Sbeilen fepn; bad «rußbein, an welchem ftd)

Me 3J?udfeln befeßigen , welche bie glögel abwartd pichen,

bepm pegen bie Suft ju fd)lngen, bat eine breite

fo viel ©auerftoff tn einer geroifftn Seit, ald ein SJteer*

fdjrceinciJcn.
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©berflädie, welche noch burch eine borfprinaenbe girfte in

ber «Witte »ergrbßert wirb. <*« be{!e()t aus fünf ©tücfeni
einem «Wittclftbcf mit jener girfte berfeben, jtbet) oorbeflt

©eitenftörfen aur Slrdage ber «Ribben, unb aw.»> hintern

©eitcnftücfen aur «Bergrbßcrung ber Oberfläche Die ftSt'

fere ober geringere «Berfnbcherung ber (extern bezeichnet

bie größere ober geringere ©emalf welche ber Sogei be»«1

Stiegen anwenben fann. Der ®abeIfnod;en bitbet ficÖ

burd) «Bereinigung bctjber ©chtfiffelbeine, unb h*'
gleich mit awep ftarPen ä?nod;enbogen

, welche bie fabelt'

fdwabelfortfdije bitben, bie breiten Schultern. Der glägel

behebt au« bem ©berarmfnodwn, bem Sorbcrarm unb bet

Verlängerten .fcanb, unb aeigt einen Singer unb bie ©ptf'

ren zweier anberer: ©einer ganzen Sänge nach, ift
et

mit einer «Reibe elafiifdjcr gebern befeljt, welche feine ©bet'
fläche fo febr bergrbgern, baß ber Sögel bannt bie Suft

fchtagen fann. Die Sebern, welche an ber jpatib fid) be'

ftnben, unb beren 3«bl immer jeben beträgt, bitben bie

<r|*e «Reibe; biejenigen be« Sorbcrarm« bie jwe^te, ibt«

3abl ift beränberlid): SBeniger ftarfe Sebern finb am ©bet'

ormfnochen befeftigt unb beißen ©d;ulterfebern
; ber .finO'

d)en, ber ben Daum borftellt, trägt auch noch einige ge'

bern, weld;e Saftarbfebern beißen»

Der fn&cberne £beit be« Schwänze« ift febr tüti>

aber e« befeftigen fich baran eine «Reibe ftarfer geberti/

welche, wenn jtc fleh berbreiten, biel baju betragen, bet*

Sogei in ber Suft z« erbalten; bie £abl ber Schwanzfe'

bern ift gewbbntich iw'otf, auweilen bierjebn, be? ben

nerarten fogar achtacbn.
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SaS Sein befielt aus feem ©berfchenfel, feem ©d)em

*«l, unb feem Sauf Dber ©dßenbein, welche Ictjtcre mit

bem Dberfcfeenfel burch ein elaßifdK* ©clenf Dcrbunben

finb, beffen SluSbebnung fid) D&nc große SJluSfelfraft er»

&ält. guß uitfe föorfeerfuß, werben aub einem einzigen

Knochen gebilbet, feer tiad) Dorn bret) rollenförmige äpöcfer

äeigt. gewöhnlich flehen fern) geben noch Dorn, feer Saum

«acb hinten ;
feiefer mangelt juweilen; bei) ben ©cglern

iß er nach Dorn gerichtet. SSet) feen ÄlctterDÖgeln fleht

bet Saum unb feie äußere gebe nach hinten. Sie gabt

ber gebeuglieber roädjöt bep jeber gebe, Dom Saum an»

fangenb, biefer hat aweß ©elenfe, bie äußere gehe bage»

fien hat fünf.

Sille 93ögel ßnb mit gefeern beflcibct, als feerjenigett

®ecfe, weld)e am meißen gefdßcft iß feen föogel gegen feie

fdjnelle Slbwedrßlung ber Sufttemperatur ju Td)ufe>en, wel*

$er feine tafele Bewegung ihn außfeijt. Sie Suftböblen

* 1*» innern beß iöegelförperß, welche fogar in feen ,finod)en

fid) ßnben, ba mehrere Änochen ßatt SRar! Suft enthalten,

Vermehren ungemein feie Seid)tigf(it beß Äörperß. Sie

^rußbeinuerbinbung mit feen SRibben fowohl, alß aud) bie

^erbinbung mit ben Sßirbeln finb ftiöchern, um ber Sluß»

Dehnung ber 23ruß mehr Äraft ju geben.

Saß Sluge ber 93ögel iß fo geßeUt, baß eß bie ent»

Ernten unb nahen ©cgenßänbe beinahe gleich gut unter*

'd)eibfn fann; eine gefaltete unb gefäßreiche SRembran,

begiebt ßth Dom hintern &heit beß Slugapfelß an feen

^«nb ber <£r»ßallinfe unb fd)eint burch ihre SBirfung bie

x«ge ber Sinfe Deränbcrn ju fönnen. Ser Dorfeere 5theil

Slugapfelß iß burch einen auß Änochenßücfen beßehen»
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ben 9\ing eerftdrft; neben ben bepben Slugenliebern ff*

am innern Slugeuwinfel noch ein britteS befejtigt, unb

burch einen bemerfcnSwerthen SEJiuSfelapparat gefchicft, j»$

über baS Singe, wie ein SSorhang oor$u$ieben. ®ie jporn'

baut tft fe|r erhaben, bie Sinfe aber platt unb ber ©laS*

fbrper Hein.

23aö £>(jr ber SJbgel bat nur ein Än6d)elcben swifd^ct*

bem Trommelfell unb bcm eirunben genfer; bie ©chnecfe

bilbet einen faum gebogenen 5?egel; aber bie halbcirfelfbr»

migen ©änge ftnb groß, unb liegen in einem Theil bet

6cbcbel()b[)Ie, wo fic allenthalben mit Suftbehältern urnge*

ben ftnb, welche mit ber Trommelhohle t'n SSerbtnbung fte*

ben, Die nächtlichen 23bgel allein haben eine bebeutenbe

äußere £>hrmufchel, welche aber feinen «Borfprung fiatr

wie bet> ben ©äugethieven: Dtcfe Deffnung ifl int «Kllge»

meinen mit Gebern bebedft, bereu SSdrtc weniger bicht ftc*

ben, als bet) anbern.

DaS ©cruchSorgan liegt in ber ©chnabelwurjel per*

borgen, unb hat gew&hnlicl) nur fnorplige Sü?ufd;cln , breh

an ber Zahl, welche in jjinftcht ihrer SBinbungen oerfch^'

ben ftnb; es fcheint [ehr fcharf ju fet;n, obgleich feine #&6*

fen nid)t in bie ©chebelfnochen einbrtngen. Die SBreite

ber fubchenten Deffnung ber «ttafenlbcber beßimmt bie

Sorm beS ©dhnabels, unb bie Änorpel, bie Jpäute, bie

$ebern, oberanbereiSeberfungen, welche biefe Deffnung »er*

engem, haben ©influß auf bie ©tärfe beS @eruct;S, ttnb

auf bie Slrt ber Nahrung.

Die Zunge hat wenig muSfclartige ©ubftanj, unb bt*

feßigt ftch an einem SSorfprung beS Zungenbeins, jte febein*

bep ben meinen SSbgeln wenig jum ©efchmadf bet)jutragen«
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Sic glaumfebern fowohl, «l« hie eigentlichen Sehern,

bie ton jenen bloß burch bie ©röge fiel) unteridjeiben, be-

Heb* flU g einem an feiner aSuvjcl hohlen Siele, unb au«

»ätten, welche felbft wieber Heinere Bärtchen tragen; ihr

©e»ebe, ihr ®lai»j, «bre (Starte, ihre ©eftalt bariren in«

Unenbliche. Sa« ©etajle fann in allen mit Sehern bebect*

ten teilen nicht fchr fein femt; unb ba auch bet <£d)na«

b el immer bornartig unb wenig mit ©efühl berfeben ijt,

hie 3>ben aber oben mit (Schuppen, unten mit einer |d)»ic»

lig/n jpaut »erfeben ftnb, fo fann überhaupt ber ©tun be«

©efütjl« bet) benföbgcln wenig au«gebilbet gebacht werben.

Sie 25'ogcl berliercri wcnigftenö einmal im 3a&r ihre

Sehern, fc&r biele, öicUeicht bie Sforjahl maufern jwep.

»nah «et) bielen »ft Bö« ©eftcopr im ©ommer bon bem tm

hinter bcrfdjieben, unb eben fo ftnb bie Barben ber Be»

betn bepnt 2ßeibcl)cn gewöhnlich weniger lebhaft, unb bie

Sutigen bepberlep @efchlcd)teö, gleid)en bor ber erffen

Käufer allemal ben 2Seibd)en. 2Bmn aber bie auögefie.

herten eitern bewertet) @efd)led)t« in ben Sehern ftd) nicht

bon einanber unterfcheiben lafien, fo haben oft bie 3ungen

«in eigene«, geflccfte« ober geftreifteö Seberfleib, welbhe«

fie nach her erjten SJfaufer oerliemr. ;

Sa« ftitn ber 93'ogel gleicht im 2Ulgemeinen bem ber

übrigen eierlegenben ©itbeUhiere, aber eö jeichnet ftd)

hurd) feine bebeutenbe ©rbge au«, weld)e f*fl« °ff Ö!c

©rbge biefe« £>rgan« bet) einigen ©dugethieren rfbertrifr,

hiefeg rührt baupt|ad)ltd) bon ben ^befern her, welche ben

Sejlteiften Sbrpevn entfpred)en ,
unb nicht bon ben $alb»

hugeln, welche fehv flein unb ohne SBinbungen ftnb. Sa«
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flet'ne #irn iß aud) giemlid) qro§, bepnabe ohne

lappen, utib begebt faß mir auß bem w^rm^brm^0£ |,

§ortfa$.

25ie Suftrobre ber SSogel begebt au« ganjen «ginge«'

ba, wo fte ftd) in bic 33rond)ien tbeilt. iß fte meiß mit ei'

genen SSJluefeltt verleben, unb beißt ber untere Suftrbbten'

!opf; hier bilbct ftd) bic Stimme ber «Sbgel. Sie fe$<

große 9J?enge Sluft, wetc&e in bcn Suftbebältern enthalten

lg, tragt viel jur SSerßärfung ber Stimme bep, unb eben

fo bann ber »crfdn'cbcnc 23au unb bte 23emegung ber Suft'

r'obre, viel an ber ©timrnc änbern, Ser obere Suftrbbren'

fopf, iß gatii einfach) unb fc&etnt jur ©timme wenig bep'

tragen $u tonnen.

©a« ©efidß mirb eigentlich) an« bem ©berfdmabef ge*

bilbet, unb biefer begebt bauptfäcblid) au« ben >3tvifd)en'

fieferfnod;en, unb verlängert ftdf) n ad) hinten in jwep $0*

gen, von benen ber innere au« ben ©aumenfnod)cn ftd)

l'ilbet, ber äußere auö ben Ätnnkben unb 3?ocl)beinfno'

d;en, bepbe aber giiljen gd) auf baögrcmmelfellbcin, welche*

beweglich iß, unb gewöhnlich ber vieredfige Änodjen ge'

nanntmirb; oben iß ber ©d)nabel mit bem ©ctjebel burd)

elaßifcge $>lättcf)cn vereinigt ober eingelenft, fo baß bet«'

felben immer einige »eweglic&feit bleibt.

©ic ^ornfubßanj, welche bte bepben Äinnlaben Be'

tleibet, bient ßatt ber Säbne unb iß jumeilen wirtlieb

gabnartig gegaeft; bie ©eßalt be« Schnabel« varirt gan*

aufferorbentlid), je nadjbent bte SHabrungSmittel ^^ef<^)affe*
,

ßnb, welche ber Sßogel bebarf.

©ie 93erbauung«fraft ber «ß&gel gebt im 33erbältniß

mit ber großen 2eben«tbätigteit, unb ber hohen entwirf*
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luttg i6v?r «Hßmungßorgane. Ser ^ugen befleiß au5 brep

teilen; bem tropf,
* biefer ift eine Erweiterung beö

eßlunbe«; bem «Sormagen, weißer in feinem ^eUenge*

toebe eine große ©enge prüfen bat, öeren ©oft bie 9la&*

tunggmittel cinweißt; unb bem gleifßmagen, weißer mit

itoep ftavfcn 5JJluöfeIn umgeben ift, weiße burß jwep fe&*

n*9e SSdnber eerbunben finb, unb eine 5?ot)le bilbett, bie

Uinerliß burß eine barte, fall tnorplige 5?aut beließet ift.

Sie «Nahrungsmittel jerreiben fiß um fo eher, als 5?iejcni*

gen 5)bget, weiße tjortc «Nahrungsmittel genießen, SU*

gleiß ticine Steinßen nerfßlucfen, um bie «Reibung fl«*

fit
jU maßen. 33ep benjenigen Slrten, weiße non Sleifß

ober gifßen leben ift bie innere £aut unb bie «Sluöfdbe.

Reibung febr fßwaß, unb «öormagen unb gleifßtnagen

finb nur unoofifommen ju unterfßeiben; eben fo mangelt

her Ärcpf mebrern «Qbgetn.

S5ie Seher ergießt ihre ©alle burß jwep ©änge in beu

Sarmlanal, weiße gwifßen beu gwep ober brep ©äugen,

burß weiße bie »anßfpcißelbrfife ihren ©«ft babm

fährt, ftß einmunben. Sie S3 außfpeißelbr&fe ift groß;

bie Vieren ftnb'llein, bie «Hefte mangeln, unb werben äum

Xbeil burß bie @ß?ib«wänbe ber Suftbe^ältcr erfetjt;

itoep blinbe Sarmanljänge ftnben fiß am «Mnfange be5

SftaftbarmeS, nißt weit oom fflfter, unb ftnb mehr ober wem-

8tt iang
, je naß ber «Nahrung beö fÖogelö. Sie fReßer

haben nur einen furjen »linbbarm; anbere ©attungen,

*®ie bie ^peßte haben 9ar feinen.

floate beißt eine Erweiterung am Elfter, in weiße ber

^aßbarm, bie #arn< unb ©aamengänge fiß munben,

öl»b bep ben «ISetbßen bie Eiergänge; fie öffnet ftß äußer*
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lieh burch ben 2lfter, 25ie 23hgel Baben feine Urinblaft/

ber Urin rnifcht ftch mit ben bicfen ©rfremcnten.

Strauße allein Baben eine fo »eite Äloafe, baß ber Uti*1

barin ftd) anfammeln fann.

S3e» ben meißen ©attungen gefchieljt bie SSegattnnJ

bloä burch QJnnähetung beö SlfterS bepber ©efchlechter; bie

Strauße unb mehrere Scbwimtnehgel Baben eine wirflieh{

männliche Sfiutbe, welche eine gurdpe bilbet, burch rr>rlrf?
c

ber Saatne au^ßießt. 33ie jjoben liegen innerhalb be^

Seibeö ob ben Vieren, nahe an ben Sungett
; bie ÜßeibcbeH

haben nur einen ©icrßocf unb einen ©ierleiter. Saö

»on bem man im Sierßocf nur ba£ ©elbc ßebt, reißt ftd)

loS unb erhält im obern Sbeil bcö ©iergangö baä ©iweiß'

im untern Shfil beö Kanals aber befleibet eö fich mit bff

©ifchale. 2>a6 SSruten entroicfelt baö jfucbelchen im

fefbß in ben heißen Älimaten reicht bie Üßärme ber Sonnt

nicht ganj hin, unb bie Strauße, non bcnen man fagte, bflß

ihre .Küchelchen burch bie bloße Sonnenwarme ftch entwi'

cfcln, brüten wenigßenö beß 9la<ht$. £aö .Küchelchen

fpaltet permittelß eineö fnbchernen Schnabclanhangö bie

Schale, bann aber verliert ftch biefer Slnhang einige Sage

nach ber ©eburt.

ülflgemein befannt iß eS. wie biel Kunß, SWüBe unb

Sorgfalt bie SJfegcl auf ten 9?au ihreö ßfeßeö berwenben,

unb wie flärthcb unb forgfäitig fie bie ©iei unb jungen

behanbeln; biefe Sorgfalt unb Kunß macht bie twrgüg*

lichße Sleußerung ihre« 3nßinftö auS.

£>ie Schnelli'gfeit, womit bie 93ogel bie DerfchiebeneH

Suftregionen burchreifen, unb bie lebhafte ©inwirfung^

welche bie £uft auf ihren Körper auöübt, geben ihnen ba*
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?Berm5gen, bie bcüorfic^cnbcn Sßeränberungen berSltbnvo«.
'

»bäte uoraue ju empfmben, m einem ©rabe, bag »ir ba-

bon leinen begriff haben, baber ber Aberglaube u> ben

Sltejlcn Seiten , ben Söbgeln bie OBiffenfaaft 8
b,e

Sufunft norauö 8« «nffen. ©ie haben fovoobl ©eba^mö

als ©mbilbunggtraft, fte träumen fegar; fie taffen ft* a»

5er Ui*t s^men, 8“ berf*iebencn Ä&nffen abri#tcn, unb

abmen ©efdnge unb ©orte na*.

(Sintffeilung ber SB & ft
et in SUaffett unb

Otbitungett.

Unter allen X&ierflaffen i(l leine non ber 91atur fo

genau be8ei*net, alt bieSTogel, bev, feiner gleichen ff*

»>ie Arten fo fe*r, leine Slaffe fleht fo abgefonbert für ff*

ba; bie* ma*t ihre ©intbeiiung f*mierig. Cie beruht

v»ie bev, ben ©äugetbieren auf ben 9Jlunb*«Ien ober hier

auf ber SBilbuug bcö ©*nabelS, unb auf ber Sorm ber

^teiforgane ober ber Suffe.

atuffaßenb jeM&nen ff* bie ©*»immftVffe auö, bev,

t»el*en bie Sehen bur* eine *aut uerbunben ffnb, bur*

foI* e unterf*eiben ff* bie ©*wimmo*ogeU Sie Sage *»

*et Svtffe na* hinten, bie Sänge beä SSrufibcinS, bev, eint»

8en ein langer i?ate, um bie ©teilen unter bem Raffer er«

fltunben
Xu fbnnen, ein bi*t anf*lieffenbeS, glansenbeS,

för ba g eßaffer unbur*bringti*e§ ©efieber, ma*en bttfe

^biere |u vortrefflichen ©*n>immefn. SSt? anbern «8o.

Sein ffnben ff* ähnliche Aerbinbungen ber 3eben, bo*

b°n geringerem Umfange, oft nur iwW)8« ben flU?cm

Beben, babev, aber iff ber Sauf lang, bie teilte ffnb na*
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unten nacft, ber Äbrper fchlattf unb Derlangert; fte (tu®

«Ifo gebilbet, um in SJloräflen unb an ben Ufern umbera“'

muhen, unb ba ihre 9labrung ju fuc^err , weld;e rneifl ou$

Snfeften, Schaltbieren unb gifchdten befaßt, fie &ei^cn/

ob fd;on einige auch auf trocfenem 23oben leben, boch Sumpf'

bogel ober Steljenffige.

Unter ben eigentlichen Sanbb&geln haben bie #übnft'

arten, wie unfer djauäbabn einen fcbweren Körper, eine«1

ungefchieften ging , mittefmägig langen Schnabel, motu»1

bie obere Äinnlabe gewblbt ifl, bie Dtafenlocher ftnb auf

£beü burch eige weiche Schuppe bebeeft unb aufgeblafe*1'

bie ^eben ftnb fafl immer am 9tanbe gefranjt, unb bi{

»orbern burch eine furje $aut on ber SBurjel berbunbett'

Sie leben rneifl Don Äbrnern.

Die SWaubDbgel hoben einen frutnmen Schnabel, ttti*

fcharfer Spilge unb nad) unten gebogen, bie Ütafenlbcb«*

geben burd) eine #aut, welche bie Sd;nabetwurjel bettet'

bet; bie güge ftnb mit fd)arfen flauen bewaffnet. &e

leben Don gleifch, Derfolgen attbere 936gel; rneifl ba&eö

fte einen fd)neHen glug, Sehr Diele haben eine Heine SJet'

binbung^haut jwifchen ben dugern ^eben. ,

Die Sperlinggartigen 535gel befaffen eine weit gf®'

gere 3a()l Don Sitten, als alle anbern gamilien; aber i&*

23au ifl fo ähnlich, bag fte ftch fdjwer unterfcheiben loffe*
1 '

ob fd;on fie an ©roge unb Störfe febr abweichen. &e

augern >5ebcn ftnb an ber SBurjel Derbunben, auweii«“

felbfl in einer bebeutenben £dnge.

©nblid) bat man ben 9lamen ÄletterD&gel benjenigt“

gegeben, bereu öugere 3e$e wie ber Daum nach b'
ntfB

fleht,
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fteBt, ber flir&ßtc £betl non t&neti iß fo gebaut, baß fte bet

tätige ber 'Saumftamme nad) Hettern fbnnen.

Sfebe btefer Drbnungen bat roieber Samilien unb ©at»

tätigen
, befonberö burdb ben ©cßnabelbau bezeichnet.

(Srfie £5rbttuttg ber 9S6gel.

SRaubebgel. Acclpitres,

Ser brumme Schnabel unb bie brummen unb fpiljen

^auen ßnb bie «Sjauptd&arabterc btefer Slbtbetlung, eö ftnb

B'e mädjtigen aBaffen, mit melden biefe 936gel btc anbevtt

Befolgen, unb felbß bie fd)mäd;ern ©äugetbtere ober

^eptftien angreifen, ©ic ftnb unter ben SB'ogeln baö,

*>«« bie Stoffe ber ßeifdjfreffenbcn Sbiere unter ben ©aus

8 ftbieren. Sie fiarfen ©chenfclmugleln bezeichnen bie

^tarfc, welche fte in beH Süßen buben, bie Saufe ftnb

frlten lang; fte haben alle 4 3 fben; bie Stoue beö Daum?

biejenige ber Sßittelzebe ftnb am ßärfßen,

©ie bilbcn jroep gantilicn, ©agraubbbget unb nä4>t*

’täje SRflubnbgel.

Sie Xagraubnbgel haben nach ber ©eite ffebenbe 9Iu*

**en
» eine 5?aut, welche bie 5Bad)ßbaut beißt, bebeeft bfe

^nabelwurjel, in btefer #aut liegen bie Btafenlbdjer;

b,e
Sehen ftr.b immer unbeßebert, bret) (leben nach »o™*

tltlet
nach hinten, bie bepben äußern ßnb metß mit einer

^e«
jpaut fln ,-(,tcv aßnrjel »erbunben, baß ©efteber iß

bie Sebern ßarf, ber Slug fchnell unb gefdßdft; ber

j

ö9cn iß fflß 0Anj häutig; ber Sartnfanal nicht febr

(ln
9. unb ber 33linbbarm febr furz- ©er SSrußfncchett

at)U«ei*. t. SO
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breit unb &oil|fihtbig berfnochert, um ben ffatien SJtoifefr

eine bejto fcflere atnlage ju geben, ber ©abelfnodjen ii*

halbcirfclfbrmig unb weit auögcbogen, um bcflo eb« r
bfl1

fiarfen SBcroegungen ju roieberjlehen, welche bie öbttOt*11

fnochen bepm fchnetlen giuge machen.

£inneuö machte barauö nur jroep ©attuugen, tt>e(#
e

jtoep natürliche Slbthcüungen hüben, bie ©eper unb 6i<

gatten.

©e^er, Vultur.

Sie Slugcn fieben mitten im ©cftd>t, bie Säufe ftfl
®

mit fleinen ©chuppen bebeeft; ber ©chnabel gerabe, a11
*

an feinem ©nbe gefvümmt, ein größerer ober flefaef
<(

Sbeü beö topfö, felbft be§ JjimlfeS i|t nadft, oi>ne gebet11
'

Sie ©tärfe ber Pfauen entflicht ihrer ©rhße nichts ^

bebienen ftd> aum Slngriff mehr beä ©chnabelö,

glügel ftnb fo lange, baß fte im ©eben biefelben

auögefpannt batten, ftnb träge unb feige 535gel, we^ (

mehr »ott 2IaS leben, aB oon lebenber 25eute; wenn $

gefreffen haben, hübet ber tropf einen »orragenben

ob bem ©abelfnocpen, aus ihren 9tafenlhchern lauft ^

ftänbig eine fiinfenbe Söiaterie. Sie intellectuellen

fetten fchetneu geringe $u fepn.

Sie eigentlichen ©eper haben einen großen unb P f>

fen Schnabel, bie 9tafenibcbcr flehen fd^ief an ber 2Bar^

beS ©chnabeB, #alö unb .topf ftnb naeft, unter

j)alfe bagegen hübet ftdj ein geberboBhanb. SOTatt

fte biö bahin nur in ber arten iffielt. ©ie haben eine übelr|f
*

chenbe 2luobünffung unb behalten biefeibe lange nach
6Clt1

«lobe noch. S&r §(ug iff 5«>ar fchmerfäUig unb
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ottefn fte fbnnen ft'ch biß ju einer unermeßlichen i?bbe er#

•leben. 3&r ©efidjt ift föatf, noch fchärfer ber ©eruch,

fie rieten baß 2Iaß meilenweit. Sehen in großen Schau*

een, nähren ßch einzig »on 9Iaß unb nißen in unjugängs

••eben Seifen. Männchen unb ßBeibdjen unterfdjeiben fi#

heilig non einanber.

‘ 5Beißf bpfiger ©eper. Vult. Fulvns. Linn.

Vultur trencalos. Bechst. Leucocephalus. Meyer,

^ögel Beutfchl. H* 20. Percnoptere Buff. le grand Vaa-

•°Ur, le Vautour. Albin. (^bassefiente. Vaill. Vautour

^«8 Indes. Lath. Olaumann. I. 2.

$epf unb $alö mit furjem, weißem Staum bebectt,

•las ^«igbanb weiß, juweilen bräunlich gemifcht, bie

^diwing» unb ©d>wanjfebern fd)wärjlicb, baß übrige ©e»

fober blaß rotbgelb ober auch r&tblicbbrawu ©djnabe!

"ab S&ße bleifarb. ®iefe 2lrt iß feljr weit »erbreitet, baß

fi
8entliche ©atcrlanb iß älfrifa, hoch befuchen einzelne baß

'•’atmtre ©uropa unb fommen juweilen boch feiten nach

iet
©d)weii unb SDeutfchlanb. ©ein Ä&rper iß fd)wer unb

Reicht an ©t'oße oft bem beß ©chwanß, Sr foU biö itt

10 5uß glügelweite erreichen*

‘ ©rauer @eper. Vult. cinereus. Linn.

Vültur Monachus pl. enl. 425. V. d’Arabie. Le

^'»cou Vaill. V. Arrian de la Peyrouse, V. noir. Sa-

V’6ö
Jy* Naumann. I. 1.

So groß ober größer alß ber »orige, ©chroarjbrautu

Halßbanb geht b»'ten biß nach bem Hinterhaupt bin»

#tt
f' tteldjeß felbß noch eine Seberbaube bat, bie Sußtt>«t*

äc[n
ftnb big jur Hälfte beßebert, fonß fo wie bie SBachß»

29
*
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Ijaut »toletblflulid) ober fdumtljtg fleifd>farben* & ^

eben fo weit »erbreitet alö ber »orige unb greift juwedP1

lebenbe Spiere an.

Obren getjer. Vult. auricularis.

L'Oricou Vaill. Afr. pl. IX. 9LBo&rfd)ctttltd) ber ©<bef

»ott $Ponbid;ert) be$ Sonnerat. pl. enlnm. Ann. d. Mo**

pl. XX.

©ctywäralid;, am äjalfe ber Sange nad) ein fleifdn'3
<r

SEBulft, btö unter bie Obren* Sie ©r'ojje einer #auögO^'

Sn Slfrifa unb Snbien *).

@eper mit fleifdfigen Srbbljungen an ber ©c&nflf^

wurjel, ber Schnabel fo grog, tute bep ben »origen, 0^
bie 9lafenl6d)er ftnb eifbrntig uttb liegen ber Sange n«^'

©ie bewohnen Slntert'fa,

$amm geper. Sarcorampbus. Dumeril.

©eperfbnig. Vultur. Papa. Linn.

Planch. enlum. 428.

60 groß wie eine ©anö, in ber Swgmb fdjwctrjt1
^'

fpäter mit §alb gemifd>t, im Sllter eitbltd; rbtblid)gclb,
fl<

glfigel fd)warj. Ueber ben 91afenlbd)ern eine au§gej« £

^
•ftauf, wie ein ^nbnenfamnt, ©cfeeitel unb #al§ ganj

unb lebboftrotb unb fcbwarj gefärbt. <£r lebt in

(Ebenen unb (Sebtrgett »on ©ubamerifa*

teil

$onbor. Sarcoramph. Gryphus.
Hamb. obs. Zool. pl. VIII. Vultur gryphu*.

Jtopf unb ^>alß nacft unb runjlid&t; »om ®ent<f ^
$ur ©urgel ein bröftger Seiften, unb an ber ReW (i" 1

•) ®«btn fltbören Vult. Monachus. pl. color 13 PondWerl *

nus pl. c. 1 — Indiens. III. p. c. j6. — An^olansis,
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Stoffe nach ©efallen ftd) bergr&gernbe Jjaut, wie ein

^bdappen; unten am #alfe ein bunetiartiger ^alSfragen,

#1
*f bem Scheitel bepm “DJlännchcn ein runber .Ramm, bet

”'$1 auögefcbnitten ift. Rebtlappen unb Ramm fehlen

28eibct)en. Sie garbe int Hilter graufd)n-arj mit ei»

l,{m weißen glügelfpiegel, in ber Sugenb gelbbraun unb

%e ^alSfragen. @r iji fo groß af<* ber ©eperabler, unb

^eint in feinen Sitten ihm nabe ju fomtnen, er frißt 2Ia3,

^ßt aber audj auf Jpirfche, Samab, Schafe# Kälber,

kiffet in Seifen unb legt ohne 9left ,
große, weiße Ster,

ifi ber furdjterlichfie Sufttprann ber boben ©ebirgßfette

(SorbiHercn ber HInbeö in ©übamerifa, unb erbebt ftch

*»« jenen hoffen fünfter. au$, npeh in ungemeffVne

^ben,

51 a g b o g e l. Cathartes. Illiger. Catkarista.

Vieill. *).

Neophron Savigny. Gypaetos. Bechst. Percnopte-

?l,s
- Cuvier.

Ser Sdjnabel ift bönne, lang, oberhalb feiner Sie»

*Un
8 erhaben, bie 9?afenlocher eiförmig, unb nur berRopf,

Ht aber ber jpalö ohne gebern. Siefe Sbgel ftnb t>on

Mittlerer ©rbße , unb hoben nicht bie Stärfe ber eigent»

!,cben ®er;er; fte leben nur t>on 21a$ unb allen Hirten non

^'erifdjen Abgängen , unb haben einen bewunbern$wfirbi»

® Cl1

©eruch, ber ihnen auö weiter gerne ba$ 21aö anjeigt.

leben paarweife ober in fleinen ©efellfchoften.

; ®«btn gehören V. californianut-Alratui. Wil*. - Vulturinus,

**• c
’ 3». unb newere Hirten,
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©ctimu^iger 2la$pogeU Cathart, per-

cnopterus,

Vultur albicans. Syst. Verzeich. d, Schw. Vög. leU
'

cocephalus et fuscns. V. de gingi. Sonn. Ourigourap*

Vaill. Rachamacb. Bruce. Saumann n. 91. i. 3 .

Sßon ber ©rbße einer Heitren Sruttbenne, am jung « 11

53ogeI bie £auptfarbe bunfelbraun, am alten Sogei »dt'

gelblid), bie ©c&wungfebern fd;warjbraun. 335er Sag « 1

ber Slitteljebc lang unb wenig gelrümnit, ber ^inter}^ {

groß unb fefcr frumm. 35iefer Söget ift über bie ganl {

warme 3one be« alten Kontinente oerbreitet, unb reinig

ba 8 Xanb t>on 9la«. Kr folgt in großen Gruppen ben

raoannen in ben 2Büften, um ben 9lbgan$ *u genieß« 11'

35ie alten ©gpptier »erebrten ibn ber großen ©ienfte ^
gen, bie er bem Sanbe leiftet. 2JudE> beut ju Sage tb “

1

man i$m nichts ju leibe, ja fromme Sölufelmanner mach«
1’

Xegate, womit man eine gewtffe 3ab t biefer Sbgel unt«r<

galten lann. 3n Kuropa bewohnt er befonberS ©pani«11'

unb Unteritalien, feltener »erfliegt er ftd) biö in bie <3 $n>cii'

er utftet am liebften in gelfen«

©chwarjer Slaööogel. Cathart. Aura.

Vult. aura Linn. pl. enl. 187.

Son ber ©rbße be« porigen, ber ©c&nabel etwaö W*

jer, ber ©anje fdbwarjlic^. 3fn allen X&eilen p £ g war»1 *
11

SImerifa gemein, wo er biefelben SDienfte leiftet, wi«

fdjmuijige 2laöeogel *).

•) ®le ®epee finb oon Vieillot unter folgenbe ®«ttung«fl ^
btatbt roorben. Gypagos. Catharista. unb Caracara.
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,© e J) e ra b ler« Gypaetos. Storr.

Phene. Savign -Griffon. Cuv.

©melin unb 23ccbftcin haben biefen Sögel ben Solftn,

»ugcfeUt, allein er mad)t beftimmt eine SJlittelgattung jwi*

ftyen »en ©etjern unb Raffen auö, unb nähert fid.) bepben,

fcoct) tnebr nod) buvd) Sitten unb SBilbung ben ©eperu;

b'e 2lugen fteften niefct fo tief im Äopfe, wie be» ben §al»

fe
«. Sie flauen ftnb »crhältnißntaßig fdjwad), wenig

Srirümmt, bie guße futj, bie glfigel in ber geit bcr

halb auesgebreitet, ber Äropf, mann er uoU ift, ftatf »er#

fotingenb; berdtopf ganj befiebert, ftein mit flacher Stirn t

ber ©d)nabe! fe&r ftarf, gerabe, gegen ba3 €nbc aufgetrie*

ben
, in einen großen garten enbigenb; bie Stafenlbcher

*uit »ormärt§gerid)teten, fieifen S3otften befeijt, unb am

l,n terfd)nabel ein ähnlich« 23art; bie Säufe fehr fur$, bi«

°uf bie geben befiebert, bie gliJgel fehr lang; bie britte

öebet
ift bie längfte »on allen.

• «Bärtiger ©eperabler. Gyp. barbatus.

Sämmergeper, ©olbgeper. V. barbarus. Gmel. Gyp.

Wbat. System. Verz. d. S. V. Naumann n. 21» 1 £af.

4 unb 5.

Sn £inftd)t ber glögelweite ber grhßte europäifd&e

^«uböogcl, ber biö io §nß Haftert. Gr bemobnt, bod)

nur in Heiner gabl, bie hoben 2Ilpen bcö alten Gontinen»

Stiftet in ben unjugänglid)ften Seifen, ftbfK öu f

giegen, ©emfen, ift felbft Äinbern gefährlich,

* 0lutnt nie außer bie ©ebilrge, frifd?cö gfeifeh »on tobten

gieren »erachtet er fo wenig aI3 ®lut, er »erfdjlingt
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unb »erbaut fehr große äfnocften unb giebt fein ©ewbflt

ton ft ob. ©eine Sänge beträgt an 4 guß, ba ber fdit’b
ri

nttge ©dtwanj fehr groß iß, fein ©ewidtt iß bodE> nur i°

biß 12 'Pfunb, be# weitem geringer, als ben ben groß**'

©eitern; fein glug fd>5n unb leicht, 2ßie bie meiß £rt

Sfaubobgel änbert er febr mit bcm 2llter bie garbe, in bc*

Sugettb iß er einfarbig braun, im Sllter erhält er einen weiß8 *1

ifopf mit einer fcftwarjeu Sinte um bcnfelben, ber j^intet'

|al$ weißgelb, mit langen, fdtmalen gebern, Unterleib/

$alä, äjofen lebhaft falb, faß inö Drangefarbe flbergt'

$enb, ein fdtwarjfletfigeS 55anb aieljt ßd> »on ben ©cp 1'

fern gegen bie 33ruß bin, ber SRficfen iß fßwarjgraw, iew

geber mit einem weißen ©cpftßedf.

galfe. Falco.

@ie bilben bie sroe^te 3ahlrcic&ße ©ruppe ber

trauböbgel; Äopf unb #al« ftnb mit gebern bebedft;

Slugenbogen bilben efnen »otfpringenben Stanb, roobut#

baß Sluge »ertieft wirb, unb ihre ^b^ftognomie einen ga^

anbcrn 9!ußbrucf erhält, alß bei) ben ©eitern: Bie meiß^

nähten ftc& »on lebenber 58eute; aber fte unterfdteiben ß$

fehr in J?infid)t ihreß Sßutheß unb ber Kühnheit, wotn'*

fte bie 23eute »erfolgen. Sie meißcn haben in ber

ein »om SHter »erfd&iebeneß ©eßeber, unb erß im brittf
11

ober feierten Sabre erhalten fte ihr beßimmteß Älcib; P'

befannt mit bfefem garbenwcdtfel haben baher bie ält«r
"

©itßematifcr bie SUrten fcf;r »eroielfältigt. Sm Ülllgetu^'

nen ßnb bie üBeibcfcen faß um ein Brittbeil gr'oßer aß

SSJläitndten.

Ber ©dtnabel iß furj unb hadfenfbrmig, »on

SBur^el an gefrümmt, an ber 5Burjel mit ber 2Bad>ß&
ÄW*
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bcbedft. Die Slafenlbc&er jur ©eite bcS ©dtjnabelS liegenb,

»unbli# unb utibebedCt. Der glug ifl ergaben, fle fbnnen

ficb leicbt unb bc# erbeben. Da$ 2Iuge ifl febr febarf.

Die Mauen an ben güßen gefrünuut unb meifl groß unb

r
ptfetg.

3J?an muß fte tu mehrere gamtlien tbeilen:

eigentliche galfen. Sbte galten (Falco. Bechstein),

©ie biloen bie erfle j^auptfamilte. ©ie ftnb in #inftcl}t

^rer®rbße mutbboHer als bie übrigen, ba ibreglugel groß,

»nb ihre 2lngriff$waffen flar! jtnb; ber ©dbnabel bon fei»

"er sjßurjel an gefrümmt, bat einen fdjarfen 3«ÜR 4«

ber ©eite oor ber ©pitje; bie j»et)te geber jebeS gliigelS

ift bie langfle, unb bie erfle nur etwas fürjer, bieS «tad)t

bfn glügcl länger unb fpif^er. 2lu$ biefem S3au entflebett

berfciiiebene eigenbeiten, bie Sange ber glugelfcbern

fim>ad)t bie .Kraft in fc&eitelrecbter Sinie *u fliegen, unb

8»ebt ihrem ginge bep ruhiger Suft borwärtö eine fdjiefe

Achtung
a

bieS swingt fte, trenn fle fleh gerabe in bie J?bbe

^ £ben wollen, gegen ben üßinb gu fliegen. Diefe Staub»

bi>9d finb febr gelehrig unb werben baber jur 3agb abge»

**fl>tet; inbent man fte lehrt bae Söilb berfolgen, unb auf

^Cn Stuf wieber jurfiefsufebren, 33ep aHen finb bie glügcl

lange ober länger, als ber ©cbwanj.

©enerfalfen. Hiero-Falco. Cuv. ®)*

Die glügefflnb wie beb enbern Sbelfalfen, auch haben

«De Sigenfcbaften biefer, aber ber ©$nabel ifl nur ein*

*•> titrier führt biefen galten erfl n«<b ben eigentlichen galten
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fad) unbfhmtpfgejabnt, wie bet; ben uneblen SR<Jubt)&ßcI«r

ber ©cfjmanj lang unb breit, übertrift bie Sänge ber Slügtl

merflid); bie Säufe ftnb furj, neljfbrmig gefc&uppt,o&ei**

mit gebern befel|t, eö gehört fjier&er nur eine 2lrt,

•'?- ©cperfalEe, Falco candicans.

SagbfalFe, Kaumann, neue üluflage, S£af. 21 unb 22.

Falco islandicus; rusticolus; Gyrfalco; cinereus. ®).

23er größte unb gefcf)a£tefie oon allen ©belfalFen. &
finbet ftd; üor^uglict; im rauben Korben; fein gerob(jnlid)

#

fteö ©cfteber in jungem Sauren iß oben braun, mit bellet

(Snbfannten auf jeher gebet, auf ben DecFfebern ber Slug**

unb ben glügelfebern, mit bunflern unb bellen Querfire>'

fen; bie untere ©eite beö ÄbrperS iß »etßlid;, mit braß'

neu SängSßecfen, roelcbe mit bem ®lter ftcb auf ben $)°
f

fen in Querflccfcn oerwanbeln, ber ©d;wanj iß braun ua9

graulid) gebänbert. (Sr beranbert ftef) aber fo in .^inßdß

auf ntebr ober roeniger roeiß ober braun, baß man folcb*

finbet, roeld)e faß ganj weiß ßnb, nur auf bem Kücfctl

bel)&!t jebe geber einen braunen gferf in berfKitte;

uub 2Sad;^baut ftnb halb blau, halb gelb, le^tereS befo"'

berö im Sllter. 23ie SJianndjen unb jüngern ßBeibcb* 1*

ftnb am Unterleib gelblid)ter unb Die Surfen großer, K<,r
‘

an, ttb &abe mtt erlaubt, benfelben »eraufyufeljen, wesen f£
^

«er aiebnlitfefeit mit bem folgenbcn, blo* bieije« einfachen^ 1"5

wegen iß ei Doch wahrhaftig ju viel, eine eigene ©attung ^
Dtefem SBogel ju machen, welcher ben übrigen Salten fonß # #ff '

tommen gleicht. gj. b, jj.

*) Falco sacer feijeint bem folgenben ju geboren.
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»wegen unb SSlanb finb bie Sdnber, wo er am bauftggen

botfommt, feiten fommt er und) Seutfdganb *)

2Ba|r e galfen mit fc&arfcm Fa,co -

>;• 5U5 örgfalfe. Falco Lanarius.

Falco communis; stellaris; sacer; Lanier. UlflU*

^ann u. 21. Xaf. 23. /

Ser ©cfcnabel fd)wdcbet unb länglicher, weniger ge«

bie Söge fc&wäd)er, mit förjern Sct

'Streif am Sftunbwinlel, ber allen Sbelfalfen gemein ig,

fdjtttal unb braun. 2lud) biefer änbert bie Sar& c ;
bie

Sungen finb oben braun, bie S'b'™ rogfarb gefanntet.

Unten weiglich«- mit ooalen, braunen Sängöflecfen. Sa$

2Beibct)cn iji immer (jcller unb bebeutenb grbger. *ev)

iöngern «Bögcln iji 28ad)3* unb gug&aut bläulich, im 2U«

ter werben bct;bc gelb.

Sind) biefer SBogel bewohnt ben 9iorben, boc& nicht fo

bod) hinauf al$ ber oorige. Schweben, Norwegen, ©d;ott«

,(»nb, Sibirien unb bie Sartarcb. Utiget in ben unjn.

8ängiid)gen Seifen. ©ein Slug iji fo fdmcll, bag fag fein

£>rt auf ber <£rbe ig, wo er nicht fchon wäre gefunben

bJorbcn. ®r gbgt auf feine SSeute fdjeitelrcdjt, wie, wenn

ft aug ben fffiolfen fiele. Sie Söidnndjen braudjt man jur
f

3agb ber (glgcrn, SKebb&bner unb fleincrer 93ogel, bie

Weibchen für gafanen unb felbg £afen.

*) Naumann fagt, 6er 3abn am ©eoerfalfen feo eigentlich nicht

ftunipf, er werbe oft »on ben S«lranttern f° hi'

«Ifo bann bie Gnoter’fcbe einthllung 8««* »*«• *• *• 11 •
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:• ‘ SBanberfa IFe. Fa!, peregrinus.

Falco communis; barbarus; hornotinus
;

abietinili*

Naumann, n. 21. ©af. 24. unb 25.

Sie jufammengelegten ^Ifigel reichen bi« öuf bie

Söiitte be« Schwange«, ©berfopf, 9iacFen unb Siunbwin'

felfirtif fcftwargbraun, bcr Unterleib gelb, mit braunen

SüngdflecFett. 3m 2IIter wirb bep bepben ©efchlechtem

bcr Oberleib afd)biau, ber SKunbroinFelfirich fehwarg, bet

Unterleib weiß, fehwarg, gewellt, nur bie 25ru(t bleibt gelb'

lieh» ©a« 2Beibd)en grbßer unb bunFler. ©iefer mut&igt

58ogel i(l burep gang ©eutfd)Ianb verbreitet, aud; in bct>

ubrblid)en ©heilen twn 2Iften, SffriFa unb SlmeriFa} et

liebt große Stßdiber unb ©ebirgögegenben *). 2lucp biefet

Sögel wirb mit Sort&eil gur 3agb abgcrichtct,

©ic übrigen europSifcpen GbelfalFen jtnb:

<•> ©er Saumfalfe, Fal. Subbuteo;

ülaumann 4. ©af. 15. §. 23. 9}eue Auflage. ©af. 26,

Oben braun, bläulich überlaufen, unten weiß, ntit

braunen Schgüflecfen , Jjofen unb Unterleib rojifavb, an

ber Sudle ein feproarger Streif,

3m gangen mittlern ©uropa nicht feiten.

# rotbfüßige galfe. Fal. rufipes.

Naumann Ülacpträge, ©af. 17. Fig. 33. unb ©af. &
m, 2Iufl. ©af. 28 .

©a« 9Jlännd)en am gangen .ftbrper blaugrau, ^?ofe rt

unb Unterleib voftrotlj, am 2Beibcpcn, ©cbeitel, Sacfen

*) ©unter irrt gang gewiß, wenn erbiefen falten für eirieSll'

terdaerfibiebenbeit vom Slßütgfalfen hält. 91. b. U.
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unb ganjcr Uutcvlcib rojlfarb mit meniger fcfcwaraen Sängä*

flecten, Jtefjle »ei£. 55ep bepben ®efc^le(^tcrn, 2lugen«

Sfrcid
, 5ßac^»0t>aut unb gfife jicgelrot^*

Sn felftgen ©egenben beß nwrrotrn unb mittlern <£u*

*opa, aiemlid) feiten,

‘

35erJwergfflIJe. ©cl)mirl. Fal. aesalon. Linn.

F. lithofalco. Linn. ift baß ölte SJtanncben 5 caesias

Sfteper. Staumann. 4. S£af. i5 i S<3- 24‘ ^eue Auflage,

*£af. 27.

25er fleinfte europaifd;c 2:agrauböogel, oben braun,

Unten gelblicf), mit braunen SängSflecfen, ba3 alte SJtönn*

$en ifl oben blau uberlaufen. Stiftet in Seifen unb raubt

«Be Slrten Heiner Sßbgel. 3m mittlern (Europa,

* Sfjurmfalte, Falco Tinnunculus.

Staum. n. 2lufl. £af. 30.

Ulm SJtänndfen ber .Ropf grau, fonjt bep bepben ©c«

fd)ted>tcrn ber Stucfen roftrotb , fttyoarj geflecft, bepm

SSJeibcpen ftärter, bepm 9Jtännd)cn ber ©cbmans grau, mit

f^roaraet (Enbbinbc, bep üBeibd)en rbtfdidifdjroara ge*

toeUt. Unterleib bep bepben @efd)ted}tern weingelb, mit

f^waraen ©d)aft(trtcfeen. Stiftet unb woffut in Seifen,

«Iten ©tblbffern unb Stürmen ®).

*> Sßon on«länblfcben Vögeln finb bem fcburmfalfen nabe eer*

ttanbt. Ser fcburmfatfe oen ©t, Somingo. (
Falc - sP ar*

verius.) pl. enl. 465. unb jioep ober brep ««bete Sitten, be»

ten Flügel benen bet ebeln Salten gUtcpen, aber türjer al#

ber ©tpreana finb. Set e&igutr«. (
Fal - Chiquera) V«H. 30,
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•V kleiner ©{turmfalbe. Fal. tinnunculoides *)•

Falco cenchris. SRöt&elfalfe. Kaum, neue 2Iafl<*$ e'

©nf. 29.

jpalfter unb Äeljlc weißroftgelb. Äopf, SBanqen n tltl

J?inter&alä beUafcbgrau, ©cbultern unb bie fleinen glug^'

bedffebern jiegelfnrb ohne glecfen, Me großen Secffeber»

afcbgvau, Unterrficfen, ©teiß unb ©d)wans eben fo, W
terer mit breiter, fcf)»arjer, meißgefdumter Gnbbfnbe. ®ef

gnttje Unterleib bunfelroßgelb, 83ruft unb ©eiten mit tltl*

nen, runblicbeu, fcbwarjbraunen glecfen. 21m ©cpnabtl

ein fiarfer jU&tt, ber in einen 9Iu§fd;nitt beö Unterfc&nfl'

beiß paßt, ©aö 5Beibcben i(i bem beß ©burtnfalfeu dbii'

lieb, aber bie JRucfenfarbe bunfler, bie §lecfen febrndlt*

unb bldffer, ber ©ebroanj grau, mit febwarjen ®inbe«'

©r lebt im füblicben Suropa, ßnbet ficb feiten in ©eutfdl'

lanb unb ber ©cbrceij, 9ladb ©emminf, finb bie Sfldge 1

Mefeä 93ogel3 reinroeiß,

©ie jroepte ftamflte ber großen ©attung galfe w*'

eben bie fogenannten unebcln Staubobgel auß, roeil md*1

fie nicht jur Jalbenirfunjt gerob&nen fann, ihre $

grbßer, att bie ber ebeln galten, unb fte ^erfaßen wieM*

$et SBergfalEe. (F. capensis) Vaill. 35. ®ent aSaumfalft 11

ndbetn fttt> F. caerulescens ,
F. aurantius et bidentalU*'

®em luflbrcn galten, bet gebaubte galt. (F. frontal«) V** 11 '

25. ®er fcbtvatjbofige gälte. (F- tibialis). Vaill.

*) ®le galten überhaupt bat Vieillot unter folgenbe ©attu«9<1'

gebracht. Aquila. Haliaetus. Pandion. Circaetus. CircaS'

Bnteo. Milvus. Elanoides. Ictinia. Falco. Daptrius. Ibictef'

Herpetotheres. Harpyia. Spizaetus, Asturin», unb SparVi«Jl
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niedrere Sntnilien. Sie längfie gliigelfebcr ift fflft im*

bie eierte, unb bie erfie ift fefcr furj, fo baß eö ge-

*<tbe auäfteljt, als ob ber Slößd an feinem Gnbe quer ab*

ßeftuijt wäre, bieö bebingt einen fd)wäd)ern glug, im

übrigen gleiten fte ben Gbelfalfen ;
ber ©d;nabel ift me*

biger gut bewaffnet, ba er feinen ©eitenaaijn na$e an fei*

ber ©pj^e, fonbern nur einen leisten SJorfprung an ber

^itte feiner Sänge bat.

2lbler. Aquila.

©ie bitten bie erjie 3unft ber uneblen gdftm ®er

^^nabel ift febr jtarf, an ber SLBurjel gcrabe, nur an ber

§pi!je gebogen, ©ie enthalten bie grüßten 935gel ber §al»

tengattung, unb bie mäcbtigften SRaubobget, auffer bem

^eberabler unb ßonbor.

eigentliche 2lbler. Subier.

Sie Saufe finb bis $ur ^ebentourael bcfiebert: fte le»

ben in ©ebirgen, »erfolgen 5ß5gel unb ©äuget&iere; bie

Flügel ftnb fo lang als ber ©djwanj, ber Slug fc&nell unb

b°cb, unb il>r Sölutl) übevtrift benjenigen ber übrigen Staub*

Sei,

®er ©teinab ler, Falc. fulvns.

F. chrysaetos, melanaetos, niger, Mogilnik. Gmel.

Li°n. 9taum, n. 21 . £nf. 8 u. 9,

SSraun mehr ober minber bunfel, ©Reitel hellbraun*

ber ©d)toanj in ber Sugenb weiß an feiner obern

Hälfte, ber übrige Xbeil fcbtoarjbraun. 23*9 ben Sitten

ber ©cbwanj unregelmäßige grau unö brflun£ SSnnber,
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bie« i(t ber fogenannte ©olbabler *). Sie gfugweit? 7

bis 7 § §ug, bie Tratten ffirdjterli'd). ©in föfiner

meldjer .ftafen, 8?e&e, Kammer, Sluer« unb 93itU>öM
{f

unb bergt, raubt. 3« bo&en ©ebirgen fiäugg, fettener
i"

anbern ©ebirgömalbungcn.

:£• Ser Äaiferabler. Fal. itnperialis.

Aquila chrysaetos. Segler, Slacfctröge. 9tauma ,’
,,

tt, 21. Saf. 6 unb 7.

Sie göge bi« an bie ^eben bunfel befiebert, bie ü)?>^

teljebe mit fünf grogen ©djilbern; ber SRacben bi« &int(f

bie Keinen graugelben 2lugen gehalten; 91afenl&cber quef/

ber obere iRanb mit einem ©infdjnitt; bie glflgeifpiß*
11

reifen im ©iljen über ba« ©nbe bei ©cbmanje« bin«0 ^’

bie febmalen gtacfenfebern weiglfcb rogfarb, »ie ©d)'1 *'

tern meiggegedft; ber ©cbroanj afdjgrau gemagert ^
fdjwarjer ©nbbinbe, ber übrige ßbtper fdbmarjbraun.

ben bbben ©ebirgen füblid)er Sönber, im märmetn

ropa, aud) in ©gbpten unb 2lbt;ginien.

Ser ©cgreiabler. Fal. naevius.

F. maculatus. Gmel. 9taum. n. 21. 2 af 10 unb II»

©in Srittbeil Heiner al« bie »origen, braun; ©cbt»4^

fdbmarj, am Snbe meigiicf); auf ben Secffebern ber $ (u*

gel unb an ben £ofen gelbweig gefletft, auf ben

gn&

•) 3* glaube burtbau« nldjt an bie (feigen* be« ©ptbabl***

«I« dlrt, leb b«be ntebt alg jreanjtg Wer gefeben, oft ^
Uebetgange *um Qolbabler. 31. b. U.



465

ftnb bie gtecfen eiförmig, an ben $ofcn SängSflecfen , ber

Untere Xfieil bcS Körper® i(i bellcr flls ber obcre ' ® ie^ c

$ogei j(| in Den ©ebirgen be$ füblid)en ©uropa gemein,

feiten im nörblitfecn S&eil: ev greift nur fd>wa«e Wer«

«tt. 3)?an fann ifjn jabmen, unb in ber gallenjagb brau*

«ben, er foll aber fogav ben Sperber furchten *).

«u« in SteuboUanb giebt eö 2lblcr non berfelben <9e*

feilt, nur ift bei) jenen ber ©djwanj feüf&rmig»

'* ;3wergabler. Falc. pennatus. lemm.

Aquila minuta Brehm.

®ie §üße bis auf bie Beben befiebert, bie iliugenbe.

4tl fteben wenig beroor. Bügel unb ©efaftt weißgrau

;

ter D berleib bunfelfaffeebraun , ber Unterrücfen febwavj.

braun
, auf ben «Uc&feln ein reinweißer «letf, bie 9lacf.n.

feberu roßgelb geräubert. gl&gel unb 6«»«» braun»

febtuavj, auf leljtcrm faum einige unbeutlidje «Sauber,

fcet ganje Unterleib reinweiß, mit finalen, bunfelbvau.

ben ©djaftflecfen, ben jungen rotbraun, mit fiarfen, bun»

»ein ©cftaftflecfen. £U<er fd/onc «übler bat nod) nid)t b.e

®rbg e beb Stäufebußbarbö. Sr bewohnt bie ößHcben @e*

Stuben t>on (äutopa, unb pafftrt regelmäßig bur« £>eß*

teid), gebr feiten in einigen ©egenben £>eutfd)lanbS,

^ D rt) mürbe er in ©adjfen gefangen.
^

gif «a bler. Cuv. (Haliaetus. Savigny).’

©ic haben benfclben glügclbau wie bie »origen, aber

bie
Saufe finb nid;t bis auf bie Bef)«« befiebert, fonbern

*) jjUtbet gehört bet ©tiffatb. (Fd. armiger) V»U. 1. Falc*

bellioosus Lalh.

^uviev £(>ierreifl)» t. 30
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bloß an ihrer o&crn Jp&lfte; bie untere ift gefcbilbert,
—

eie leben am Ufer ber ®een, glüfie unt) biß SfleereS, u«&

genießen &auptfäcblid; gifd;e.

®er ©eeabler. F. albicilla. Linn. «).

F. ossifragus et albicaudtis Gmel. Otaumann n.

£af. 12, 13, 14, Le Pygargne et l'Orfraye.

©cbnabel in ber Sugenb fdmmrjlid;, im guter gelbJ

bie Saufe nur halb befübert, ber naefte £i;eil berfelbefl

unb bie 3e&en gelb, bie ,§ofen buntelbraun, einfarbig, au*

jungen Sßogel geflecci; ber fcilfbrinige edjtuanj be» gut**

gen weiß, bunfelbraun geflecff, bei; Siltcn reinroeiß, i«1

Silter tuirb ber Sßogel einfarbig graubraun, topf utib $)a^

weißlich. Sic glugelbreite bis ju ad;t guß. Ser ©cb**«'

bei Diel großer unb fidrfer als ant ©teinabler. Sebt

bauptfdd;Iid) »on gifdjeu, boch auch »on ©äugttbieret*'

Sr ft'nbct fid; im 9torben bepber Gelten,

SSeißf Bpfigcr 9lbler. Fa!, lencocephalus. .

Aigle ätete blanche, pl. enl. 411.

©infärbig bunfelbraun, topf unb ©dnoattj reimveif«-

ber <3d;nabe! gelblich, gaft fo groß als ber »orige, le&1

in 9torbamevifa, fomnit jusweilen nad) bem 9?orben »o**

©uropa, unb »erfolgt beftetnbig biegifd;e, »on benett **

allein lebt. Sei; Smtgeu ijt tbrper unb topf braungri»1'

*) $al?in gebären »0« ausuinbifäen Vögeln, ber Slbler vW

fetiblcben; (F. pomlicerianus) pl. enl. 4,6. ®er P3 l«8 r
*

(F. blagrus Sh. F. leucogaster?) Vaill. 5. $et aititmW*
©cftrelablet (F. vocifer) Vaill. 4 . ®tr {ty,p(,rie giujer. (L*

caffre. F, vulturinus) Vaill, 6.
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faft wie am alten ©eeabler, mit Dem er nic&t jtt «**»«#»

fein ift.

23albußarbc. (Pandion. Savigny).

@d)nabel unb gfcße wie bet) beit anbern gifd)ablern;

aber ibve flauen finb runb, md&venb ftc bet) anberenSRaub.

tbgeln erfig unb gcferbt ftnb; bje Sdufc ftub neuartig ge»

fd)uppt, unb bie jire&U geber ber glägel ift bte langfte-

SJJan fennt nur eine 2Jrt, weldtc faß in allen 'IBelttbeilen

an f&fen "aßaffcrtt fid; finbet, befien ©efieber wenig ©er»

flnberungcn leibet.

£)er glußablcr, Falc. haliaetus.

SRanm. n. 21. SEaf. i&-

Sin ©rittbeil fleincr alö ber ©eeabler, ber SRudfen

btaun, ber gapje Unterteil weiß, an ber »ruft einige

^nune Sangbflcden, eben fo an fopf unb Olacfen, bie ge*

be?u be<5 ledern fpiljig unb lang. *Ba«W«ut unb g&ße

blau, Kebt ganj t>en §ifcl;cn.

3n aimerifa giebt cd gifdiabler mit laugen glögeln,

»bie bet) ben »origen, bet) melden aber ein grbßcrcr ober

kleinerer Sbeil ber ©eiten bcö ffopf«, unb jumeilen ber

®c&le non gebern cntbl&ßt ift, 3fian nennt ftc im 2Ulge»

deinen Garacara.

Ser gemeine Garacara. Fal, brasiliensis.

G me 1.

©o groß wie ber glußablcr, in bie Quere weiß unb

Hwarj gejtveift, bie gebern jerfctßießen, bte bürget weiß,

Stadfen fc^wars, bilbet einen fleinen geberbufd; ; SecE-
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febern ber gfügel, £ofen unb ©djroanjenbe fcfemarj. 3«

SSraftlien unb ©uiana ber gemeinjte fftaubvogel ).

S5 er Heine SIbler mit nacftet ©urgel. Fal.

aquitinus. .

©djroarj, Sauet) unb bie untern Secffebern ber gtö*

gel weiß, ©urgel natft unb roti). PI. enl. 417, 3n ©M*

amerifa.

®ie Jpavpien ober gifcbabler mit furjen gtögeli»/

(Harpyia. Cuv.) finb ebcnfaU« amerifanifdjc 2lbler, (t*

haben febr große unb febr fiarfe gfiße, mit nctjformig«1

©puppen unb jur fjälfte beficbert, wie bie eigentlid??“

gifdjabler, von benen fie fief) nur burd) bie Äürje ber §lö'

gel unterfd)eiben. ©cpnabel unb flauen (tnb flarfer , al*

befallen aitbern gamilien.

Sie große ^arpic au$ Slmerila. F. Har-

,i., pyia. Linn.?

Aigle destructeur Daudin. Aigle de guiane MouduK*

F. cristatus? Lim?» imperialis V Shaw. F. Iaquini. Gme''

l’Yzguantzli. Fernandes. PI. cot. 14.

Siefer Soge! bat bie furd?terlid)jtcn flauen un 6

©ctynabel ; feine ©rbße übertrift bie beb gemeinen 2iblerb/

$opf unb 5}a!b fitib graulid) , SRücfen unb ©eiten bet

gSruft fcbmarjbraun, unten meißlid), bie .Spofen roeißti#'

*) Azara voyag. IIT. p. 30. 9Cu* Wargraf befebreibt ibn. ® ef

Falco cheriway. Jaq- Weint eine gtlteräoarietat. ®«bi« S c *

b6rt feniec Falc. formosus. _ Falc, degener. Illig.

viele neue Sitten.
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braun gewellt*, am 9tadfen bilben längere gebern einen

fdjwargen geberbufet). 6r foü fo ftarf fet>n, tag er im

®tanbe fe^n foU , einem 9Kenfd)en bie ijirnfcbale gu ger*

(palten? Sie ^^ult^iere machen feine gew&Jnlidje 9lab»

tung aus, er foll aber auch nid}t feiten ajirfcbfälber

tauben,

21 b Ic r #abicl)te. Morphnus. Cuv.

SBie beb ben notigen, ftnb aubt) bei) biefen bie Slugel

*&rger, als ber ©d)wang; aber ihre taufe ftnb lang unb

b&nne, uttb bie "Scben fdtwad), ba&er mitjfen fie con ben

$ai\picn getrennt werben.

SKit langen, naeften, gefebilberten Saufen.

©efyaubtcr 21 b l e

t

* $abict)t, F. Guianen-

sis. Daud.

Petit aigle de la Guiane, Maud.

©leid)t in Jjnnftcfyt ber färben unb beS gcberbufdtcS,

bem großen gifdjablcr oon ©uatia, aber er ifl Heiner,

»nb feine Saufe laug, nadft unb gefdjilbert, woburd; er jid?

,ebt leid)t auSjeid)net; auf bem Siücfen ifi er fd)roärglicb,

itttoeilen bunfclgrau gemifebt; ber SBaud) iß weiß, gelb»

tDt
blicb gewellt, mehr ober weniger beutlid); ifopf unb

balb grau, halb weiß, ber geberbufd? lang, fd;w4rj*

l
'$* 3n ©uiana,

/
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2>tv Urubitinga. Fal. Urubitinga. Linn.

©d?marj, ohne

*

ufci>, ©teig unb ©d>™«ä«>urjet

weiß. Diefer fd?one SSoßc! fuclit feine 93eute bauptpW

lid; in überfdjrccmmtem Sanbe 0* 3n 2Imerita.

SKit langen, gan* beffeOcvtcn Saufen.

25er fd?mar$e, gebaubte Slbtevbabic^t.

F. occipitalis. Daud.

Huppart. Vaill. 2.

©o groß als ein Stabe, fd)mar*, am Starten bängt

«in langer $eberbufd), bie Saufe, ber Stanb betrüget un&

(Streifen über beu @d)manj meigliü;. ®r beroobnt faß

ganj Slfrifa.

Der gefd;ertte 91blcrbabicf)t. Falco ornatus.

Daud.

Epervier patu. Az. Vaill. XXVI. F. superbus et

coronatus Sh. TJrutaurana. Margrav.

geberbufd) unb ©cbeirel fcbrcarj , ©eiten beä #atfes

lebhaft rot&braun, ber SJtantel fdjroarjgrau gemifefct,

gemellt; unten meig, an ben ©eiten fd)mars gegreift, eben

fo an ©dtenfel unb Saufen; ©ebroanj fdjwarj, mit nie*

grauen Siänbcrn. ©in febbner Siegel bcö füblicfocn
2lnie

rifa ,
meldtcv halb fd;marj, balb mciglid^ halb braun g ( '

flecft i(I
00

).

*) biertjer grbbft n>abrf<bctnltcb auch ber Scenfeelänbifcfce

F. nova Zae!andia.

**) 2)«JU ift }U Jäftlen ber Blanchard. Vaill. 3. (F. albe*
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@nblidb geboren hierher einige ameriFarifdie halfen,

beten @d)nabelbau wie herben cor&ergebeubeti ifr, aber bie

^u fc ftnb febr furj, neuartig «efdju^pt, »orn jur Jpälfte

ttt,t §ebertt bebecft, bie ^lugel fürder als ber ©cbwanj,
'& r j)auptd;avafter aber ift, bn$ bie 91afcnlbd;cr beinahe

8 flnj bnrch eine jjattt, wie burd) ein SJentil gefctloffen

^nb. gj?an Fann barauS eine fltlrte gamilie unter bem

^«men Cymindis. Cuv. machen, Saju-gehbrt

3er Heine jjnbid)t auß (Japenne. Falc.

cayennensis. Gm. Eni. 473.

@r bat nod) als ^ennjeid>en ber 9!rt einen Fleinen

3abn, ba, wo ber ©d)nabel ftd> biegt.
. £5er alte «öogel

weiglidjt, ber SJfantel
1

fd)warjbläufidf), ber $cpf afd)*

8r«u, auf bem ©i)wauj oier weiße ffiänber; bepm juna

8tn SSogef ift ber SRücFen braun unb rotfjbraun gefleeft,

Äopf weiß, mit einigen fchwarjen glecEen *).

J?abid)tc. Cuv. (Astures. Bechsf, Daeda-

lior. Savigny).

©ie bilben bie jroepte 21btl)cilung ber unebcln Slaub»

^

D9d, unb haben, wie bie brep lebten gamilien ber Slbler

Urjere glügel, als ber ©chwanj; aber ibr @d)nabel
ru|tinn fid) öoit ber 3ßurjel an , wie bep allen nun fol»

Stuben ajrten.

5Wan nennt borjttgSwcife Fjabid)te, biejenigen, beren

öu
fe etwas Furj unb gefdjilbcrt ftnb.

cens). — L’Aigle mouchete. faq. maculosa) Vieillot, -

^ • *caudatus. Aigle. bateleur Vaill. afrig. 7 et 8-

i S«bin gehören Fsl. hamatus. Illig. — Uncinatus. Illij.



47 2

£aubenljabid)t. Falc. palumbarius.

Falc. gallinarius ijf ber Sunge. Saumann «•

Za\. i. 17 unb 18*

Cben braun , bic üluger.lieber weißlich , unten

bemu alten Sögel in bte Quere braun geflveift; in ber 3“'

genb braun geflecft, auf gelblichem ©mt.be; am Schwaß

fünf bunflcre braune Qucrbinben. Cr tft an ©rbgc V
.

©eperfalfcn faft gleich. eber nicht fo »milbig, tr IW*

fich immer fd)ief auf feine Senfe, bod) bebient man

feiner in ber ftalfnerci auf fd) wache S&iere. Cr tfl

in gang Cutopa gemein, unb ber fürd)terlid;fte öeinb &

£auben.

/ Unter ben auölSnbifd&en Stauboog-In ,
geb&vt u«^

anbern hierher ber neubollffttbifche Habicht. Fal. nov3
^

Hollandiac. White. «San ftnbet btefen Sogei oft feb^

weiß, cü fdjeint aber bie§ nur eine Sarictat eine« anöc £

SogclS biefcö Sanbc« gu fepn, welcher oben, unten tt>
£l

ift, mit ©puren vjon grauen SBcUenltnicn.

Ben ^abid)ten nahem ftd) and) einige S'oget
»**

illmerifa mit furjen Singeln unb Saufen, welche letztere 3

fdfuppt fab.

Ber Sacagua. 2lg. Falc. cachinnans. Lin 0 '

Antour rieur ou ä calotte blanche.

Ben Samen bat er bon feiner (Stimme ; er ift

'

Hantel unb ein Streif, welcher bem Slugenfrci« V

fomrnt, unb fed; auf bem Sachen, mit einem oon ber 0

bem ©eite fommenben bereinigt, braun, ber ©d;mang 0



473

braunen unb wippten 5Sänbetn. 3" ben Söm^fen non

ßftbanurif«, rco er fid) non SReptilien unb giften nÄ6rt *).

diejenigen 3taubt>bgel, wele&e längere, gefplberte

Saufe haben, l’ann man auöfdjliepcnb ©gerbet, (Nisus.

Cuv.) nennen.

,; der gemeine Sperber. Falc. Nisus. Linn.

Naumann u. 91 . I. 19 u. 20,

£r bat biefclbcn garben mie ber ^pabtt^t, aber feine

Sufje ftnb b&ber, unb fein Äbrper um ein dritt&eil Heiner,

bennod) ift er ein nnttbiger SRauboogel, ben man felbft für

bi e gulfcnirfunft abriefctet. S3ep jungen ©bgcln ftnb am

Unterleib pfeilfbrmige, rotbraune Sängbftccfen, unb bie

Sehern beö SKantelS ftr.b roflfarb fantitt. SJlänncfeen unb

SBeibdjen ftnb febr an ©rbße »ergeben.

eg 9icbt
einige auSlänbifc&e noch Heinere Sitten **),

«ber auch größere, mie

der ©ingfalfe. F. musicus,

Faucon chanteur Vaill. 27.

gafb fo groß wie ber Xaubcntjabicbt, oben grau,weig*

braun gcflreift an Sßaucb «nb Eürjcl. Gr lebt in Ülfrifa,

">o er ft'd) eon. «Rebhühnern unb fjafen tigert, unb auf

Daumen nifret. GS ift ber einjige befannte SRauboogel,

bet einen angenehmen ©efang bat ***)

*) $al)ln gehört au* Fal. melanops. Lath.

**) ji et ®abar, Vaill. 33. F. Gabar. S. Ser Zinnie. Vaill. 34.

(F. minullus. Sh.)

***) su^ra s et)6rcn auch Sljara«, Bnsc mixte de piomb. ferner
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I

Milane. Mi-lvns. Bechst.

Sftt't furjen Saufen, fd>read)en 9?5gefn, unb für &i £

©rofe üerbältnißmäßig fd)n>ad;em ©dmabrl, c6 ftn" bi*

ttdgffen unb feigen STogcf ber ganzen ©attung, allci"'

l>a ihre Slögc! fe&r lang, ber @d;n>anj ebcnfaUö fang u« 6

gabelförmig iß, fo überrreffen fte ade im feid;tcn gingt'

®fc einen haben fefjr furge Saufe, wefd;e gefd)uppt un®

eben mit Sehern bebeeft fütb, rote bep ber lebten gamiW
ber Slbler CEianus, Savigny). ©pf# e ftnb

®er 33 1 a c. Fal. roelanopterus.

Vaill. Afr. 36 unb 37,

©0 groß wie ein ©perber, mir meinem, feibenarfigetf

©efteber, ber ©djroanj wenig gegabelt, oben grauli#, bfe

fleincn Decffebern ber gfügef fd;rodr}Ii#; unten weiß,

junge 93ogef ifi braun rot&gelb gcmim tiefer S3ogef iß

gemein bon ©gppten biö gum Äap, unb nährt ft# &aupt'

fäcfclid; boti Snfeften.

25er efarolintfdje 9J?iIan. Fal. furcatus.

Cates. 6. 4.

SSctg, Singel unb ©cfmmnj fdjwarg, bie bepbet*

äußern @#manjfebern fe&r fang, ©roßer alö ber oorig«'

©r frißt aud) SReptifien. 3n Slmerifa*

©igenfltd)e SJZiiatte.

bet grogfättäfiftge Saite, F. magnirosfrü. PI. enl. 460. f*1 '

calumbarius. Catesb, 3.
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SJltt gefgjilberten unb flär!ern Sögen,

Sfotber SJIilan. Fal. Milvus. Linn.

SRotbgelb, bic ©djroungfebern fcfcmarj, ber ©dfmanj
r
°ftfarb. Unter unfern 235gcln ber gefct)icf tcfie Sieger, ber

Jfae gtögelfdjlag groge 3iäume bure&fcfcwimmt. <£r ig

Eigene feig unb träge , unb lebt meig bon Jlmp’eibicn *),

3iot&brauner SJfilan. Fal. fusco ater.

«Kaum. n. 21, £af. 31. S» 2.

.Kleiner alö ber uorigö, bunfler, bie garbe gebt mehr

ltl§
crbbraunc , ber ©cbmanj nid)t fo gart gegabelt. Sebt

‘"«ig uon giften, man ftnbet i&n ba&er am Ufer ber ©eca

”nb giüge. Sebaillantö ^araftt fdjeint »on bjefem menig

'Mtytcbcn, lebt aber in Slfrtfa.

iScfpenbugarbe. (Pernis. Cuv.).

Sie haben betreiben fdjmarjen ©ct)nabcl be$ Sftilanä,

<rt
‘8 auf einanber liegen, befleibet ig. Sie £äufe ftttb

^ Jur jjälfte begebert unb fd&ttppig, ber ©c&manj ig

aeaabclt. bie Stößel lang, ber <Sd;nabcl eon ber

) Lettin gehört au<b F. aegyplius. Gmel. unb beffelben F. For*-

Dlaum. n. 21uf. £af. 31. S* 1.

^»ehlii.

V
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vV ©er SBefpenfalf. F. apivorus.

9taum. IV. Z<x\. 27. 9t, a. I. Xaf. 35 . 36.

^tjcoaö Heiner als ber gemeine SSuffarb, oben

unten »erfebiebenartig braun unb raeiß geflecft unb

wellt, je nad) bem 'illter, bepnt 2Seibd)en cinfiirbig brau
11,

58cpm 9Jfannd)en roirb ber $opf afdjgrau. ©tefer S3o9 c *

lebt &auptfäd;iic^ t>on Snfeftcn, SBieneti, ilöefpcn, gen^ 1

aber auch, rcaS fein anberer Stuuboogcl tf;ut, grünes ® c
'

treibe unb ©bjt.

2lucb in anbern ÜSeftgegenben leben üßefpenbufifar^'

babiti ge&ort ber gebaubte UBefpenbuflTarb ans 3
:

av>a, et
*•*

gans braun, mit grauem Äopf, ber ©d)t»an$ febwarj,

ber 9Jiitte mit einer roeißlicben SSfnbc, unb am #int fr
'

baupt ein brauner fjeberbufd;. Gr ift burcbSecbeuault ^
3a»a gebracht movben.

93ußb«rbe. Bateo. Bechst.

Sange glügel, ungegabclter ©djwanj, ber ©d)tt4&
(

an ber üßurjel gefrümmt, bie ©egenb jwifeben ©djn« 1^

unb klugen ohne gebern, bie güße ffarf, GS giebt folrf?
e '

«Klebe bie ganzen Saufe bis auf bie 3<ben befiebert b fl & el1
'

©ie unterfebeiben fid) t>on ben Slblern burdj ben eon

SBurjel an gefrümmten ©cbnabel, t»on ben .tpabiebten

$abid)tSablcrn, bureb bie langen Slügcl.

9laubffi§ , 9 er S<*lf. Falc. Lagopus, Linn. *)'

9taum IV. £af. 26. $. 44. 9t. 21. I. £af. 34 .

©ben braun, unregelmäßig gelb ober roeißltcbgemtf^'

bet Unterleib am SJtünncben bie §üße bis auf
6,<

•) Falco pennalus Vaill. XVIII. gehört «HetifogS hierher, *i(t
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3 f5cn beftebcrto 5Bof>nt eigentlich im 9lorben »on guropa,

^«ift aber im 9Bütter weit umbev,

33ie grbßere ^abl ber ®uß&arbe haben naefte unb gt»

Hilberte £<5ufe. 23abtn gehört

•' 33er 9Jlaufc>9?ußharb. Falc. Buteo.

OJaum, 91. 91. £af. 32 unb 33.

SOTit zahlreichen föarie täten in ber garbe, nach 9Hter

^ ®efd)Ied)t, unb anbern zufälligen Umßanben, 33ie

^öuptfarbe iß immer am SJtöcfen braun, mehr ober min»

^ et mit roeig gcmifdjt, befouberd am Unterleib, ber oft

ganj roeiß iß. gr iß ber baußgße Staubbogel unferer

^'genben, bod) mehr nfitßicb, ale* fd)äblicf), ba er eine

^ttige 9Käufe, mitunter freilich aud)iöbgel unb junge ,£a»

lf” unb JTpü&ner berjebrt. Falco albidus iß feine weiß»

*'fye Varietät, eö giebt aber auch ganz branbgelbe, Ult"

tst
tie auölänbiidjen geehrt

23er 93ad)a. Fal. Bacha,

Vaill. I. pi. XV.

groß wie ber unfrtge, braun, mit fleinen, runben

ön ben ©eiten ber ®ruß; ein fchwarj unb roeißer
*

{
l>erbufd) am 9?acfen, etn breites 93anb an ber SJfitte bc$

^'ty'bairjeg. 23iefeS iß einer ber gtbßten Siäuber in

^r,t
«, ber ftd) bcfonbcrS »on jUippfchliefern nährt

w
).

F *l- pennatus itemmtnf iß ein ganz anberer iBogel, unb &<'

^*t S« ben 9tblern. 9C. b. U.

^ ®*bin gelten: ber 5afa! Fal. Jarkal. Daud. Vaill. x. 16).

®*t Saßbarb, Fal. Tachardus. Sh. id. x9« ®er Heine ®nß
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^

;r
...

35 efben. Circus. Rechst,

©ie unterfd)eiben ftdE? von ben Sugarben burd; ^
gcre Saufe, fdjttiadbftgetu äl&rpern, langem ©cbtranä,

1,115

bie gebern um bie £)&ren bilben, wie bet) bett €uteu e ,1,{

Slrt ©dfteier, ©ie ftnb geroanbter al? bie Sugarbe.

©ö giebt in ©uropa brct) sürtcn, ber Untcrfdfteb j*t*'

fd)en $lännd)cn unb 2Beibd)en unb bie Seränberungd
1

i>e6 ©efieberä nad) bem 2Utcr, eermirrten bie ©t)ftcmatif
{r'

•» Die äf ornttiei(jc. Falc. pygargus.

Fal. cyaneus SWeper. Olautn. 4, £af. 2 1, S- 34 *
^

a. 1.7. 38. 8 2« u. SE«f. 39 »
( _

Der Äopf mit einem ©dfteier umgeben, am SJläti*'

ci)en, ©teig unb ©djmanjrcurjcl «teig. Sberleib unb S^
meiggrau. Unterleib rocig, bie norbern ©ebtttungfeb^

1'

fd;marj. 35a? Ußcibcben ift ganj üerfftieben in ber §flr^

»om alten SKanncben, ©berleib braun, ber ©d)(cier g^'
i2

liä), ber ©cbmanj braun mit rceiggelben Säubern, S^'
v

unb Stuft branbgelb, mit grogeti braunen SängSflecfd
1'

bie ä?ofen unb ©teig geller» 3m ubrblidjen Guropa n^

«1? im »armerli.

& Die graue SBeibe. Fal. cinerascens. Meyef*

Sftaum. IV. Daf. at. 33, 34 . a. r. 7. 40.

Die obetn Sbcile bunfel afd>graublau, über bie $ a>

gel laufen j»et) fcfcwarjc Sänber. ©urgel unb Stuft

/

“*K

färb, Falc. busarellus. Sh. id. 20. ®er ffinfon, Fal.

Sb. id. 21 . ®et S£«ffbiro , Falc. Tachiro. id. 24. ®e* ^
färb ber überfeferoemmten ©mnnen, 91$. ®er fOiilantfr

b«tb, (milan cresterelle) Vieillot,
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9ra «/ Unterleib meifj, mit rofifarben EanggfMen, ©d>mnnj
®raa

' mit rofifarben Qucrbänbcrtt, 25a$ junge 5Jiännd)en

öni Unterleib brunbgelb, ebne glecfcn, oben braun,

alte &3cibd)en gleißt bem beS vorigen. 3m bftli*

^ ctl nnb fublirfjen Europa, Ungarn, ^Jolen, Dalmatien,

25

’.v Sie Slobrtoeibe. Fal. rufus.

F. aeruginosus, arundinaceus et rufus, OJaunt. 4, 2af.

«11b 23. g. 37, 21. 17. 37 un b 38. g, r.

®ic £Bad)öbaut gelbgriin, bie Süße blaßfd)roefelgelb,

tl
©d)cifel roflgclb, ber Seib fdjocolabebraun. 3™ SKter

l)et
Iierr fiep ber rofigelbe ©djeitcl. Sr lebt vorjüglicf) an

^'•topfen unb 2eid?eu, floßt auf 2Bajfevvbgcl, bann aber
flllcl

7 borjügiiß auf ^Reptilien ®).

6\^ r ani djgeper. Gypogeranus. 1 1 1 i g. Serpen-

tarius. Cuv.

Messager ou Secretaire. Vaill. ois. d’Afrique. I.

Siefe fonberbare afrif'anifcpc ©attung, melße nur eine
rt

Stylt, b«t £aufe, meldje bepnabe hoppelt fo lang finb.

1 hierher geboren von auaiänblfeben «Bögeln: ber bnbfontfcfe

?<Ufe, Falc. hudsonius. Edw. 107. oteüetejjt mir et«e ‘»I5arte=

f«t heg <ppgargeo ,
Falc. uHginosus. Edw. 291. L’Acoli.

Faül. Af. 31. (F. Acoii. Sb.). 3b er Siebung, id. 32. (F. me-

^anoleucos). SSfliKaiitg grenouillard. (ranivorus Sb.) ift tlUt

ggfitxfcen be£ ^ogargeti, fo n>ie ber busard rous bei?

V'eillot.

®te übrigen auslänbifcben Slaubocgel tonnen f)ier nach

*Cn angegebenen llnterabtbeilungen eingefefiaifet roetben, im
®anJen aber berrfebt unter ben Stobvögeln noefe viele 9Set>

Wttung,
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beb fernem porbergebenben 9taubt>i>gel«,baber b<*be^

ibn einige ©pjtematifer unter bie Sumpfvögel gejäifl 1 »

ober feine gütig mit gebern bebccften ©c&enlel, fein 9^°"

geticr, außeiuanber fiebenber ©djnabel, fein vorfprittgenbf*

Slugenlieberranb, unb fein ganjer innerer Sau, reiben

1 unter bie 3taububgel. Sie Saufe finb gcfd’ilbcrt, bie 2 e'

ben verbältnißmäßig fürs, ber Slugenlreiß ohne gebern.

am 9tacEen (lebt ein langer, fteifer geberbufd;, bie bet?»^

SKitreifcbern beß ©djrcanjeß finb viel länger, alß Cif

übrigen,

Ser afrifanifdje Äranidjgepcr, Serpent.

Africanus,

SJewobnt bie bürren oon ©ebitfd) entblößten ©egenb* 11

um baß Äap

,

wo er im fdjneßen Saufe bie Reptilien ö £f'

folgt. Sie Wägel finb nid)t febr fd;arf, ba er mehr ow

ber Srbe ftfct alß fliegt; baber fte abnufjt, 3n ben gü^"

bat er bie mcijte Äraft. ©melin bat ibn unter bie S“1
'

fett gejäblt, unb Fal. Serpentarius genannt.

91 a d) 1

1

1 d) e 3t a u b b b g e 1.

Sie jeieftnen ft'd) burd) einen großen Äopf, große t<^

lerfbrmige nach uorn gertdjtete Slugcn, welche mit 3
er*

fcbltjfer.en gebet« bie einen Krctß bilbeu unb vorn
slS

SBacfcßbaut bebeefett, untaeben ftnb, and; bie bmtern bie'
c *

gebevn tnadjen einen äbnlid)ett .Kreiß um baß Syr, 'n ‘
,tl

nennt bitfe geberbilbuttg, mcldte ben Sulen gatt 3 eigen

©dtleier. Sie ^Pupille beß Slugcß ift febr groß, bie

genbogenbaut febr reizbar, baber finb bie weiften
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'

,r baä Sageilidjt fcßr empftn.blich, fte fefien bcffer in bet

Dämmerung. Ser ©dhcbel ift fehr bief, aber wenig biebt,

^oroö unb bat jwifchen feinen Samellen große %cü.tn,

'® e ict)e mit bem £>br in Scrbinbnng fre^ett, troburd) wahr»

^einlici) bie Sattheit biefeö Srganö erbebet wirb. Sie

^ugorganc haben wenig $raft; ber @abelfned;en ifi me»

**'9 fefi. Sie geberri ftnb meid), feigenartig, baber bec

ölll
9 fanft unb leifc. Sie äußere 3f6e »ft fo eingerichtet,

H fte biefelbe nad; 2Bilifu&r,' nad) hinten ober »orn rieb»

*eit fonnen (digitus versatilis). Siefe Söge! jagen niet»

^tttljeitö in berSammerung unb bev)m 9Jionbenlid)t. 3bre

Stimme ift (Tarf, unb tont oft fdtauerltd) burch btt falle

^actyt, sjßenn fte beunruhigt, angegriffen ober crfdjrccft

^tben, machen fte fonberbare Stellungen unb lächerliche

Serben, ohne mcgjufliegett,

Ser Sorntagett ifi febr tnuSfulöS, ob febon fte nicht!

tbierifd)e Satjrung genießen, befonberö Siäufe, fleine

^9d, Stafetten; ber jfropf ifi groß; bie Slinbbärme ftnb

ant blinben Snbc weit. Sie fletncn Sogei, fo wie

^‘
c Gräben, Sabcn haben gegen bte Sulen eine angeborne

^

l

’tnbfd)aft,'
Junb wenn fte fid; ben Sag burd) fehen Iaffcn,

0 berfammeltt ftch alle 2Irtett tton Sogein, unb tteefen bie

^tlen.
sjftan bebient ftch ihter baher um bie fleinen Sb*

8tl ön Julocfen unb ju fangen, ©ie ftnb burd) ihre Sah*
tltn

9 tticift fehr nü(jltd)e Shiere, ber ©chaben an ber Stagö

^ Mn hcbeutettb, baher feilten fte eher gehegt al£ verfolgt

©ic nifiett in Seifen, «Sauren, fohlen Säumen,
l"' l>

(e0tn alle weiße, runblidje Sicr,

®>t hüben nur eine ©altutig nach SinncuS.

"v Zblemi«. !• 3t
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©ule. Strix.

ESJlati Fitnti ftc nad) bcm ©dreier, nad) ber @rh0£

ber O&vfcbern, nach ber ©r&ße ber 21ugenfreife, unb ein 1
'

gen anbern Gfharalteren eintheilen. Die 2lrten, weldjc ui51

bie Ülugen einen nollfommnen ^Creiö non jerfd?fijfencn 8
£il

bcm haben, rccldjer felbfi mieber non einem .Rreife o p<f

©d)lcier 00,1 fd)uppenartig ubercinatiber liegenben gebd' 11

umgeben ift, jtuffdjen welchen bepbcn aber bie SDbrbffnufä

liegt, ftnb in ihren (Sitten unb ©cfialt mehr non ben £aj|'

raubnbgeln nerfddebcn, als bicjenigcn, beren £>hr tlc'"'

eirunb unb mit jcrfddißenen Sehern umgeben ijl, bie bl^

non ber Dberfeite beS 2lugeß fommen. Silan bemcrft fel^

am ©celct, ©puren biefer 2krfd)iebenhcit. Unter bie
£f'

ftern ülrten jählt man
>

Die Dhrfaufce, Otus. Cuv. (Hibous).

©ie haben auf ber ©tirne jroci) Seberbüfcbe, welche f'
{

nad) SßiUFütjr erheben fhnncn, bie SJtufcbcl beS 5>hl£
*

macht einen jpalbcirfel oom ©d)nabel bis jum ©d)C' t£

unb ift mit einem häutigen Dedel umgeben, Die

finb bis auf bie 3 fben bcfiebert. Dahin geh'oren nn f£f

ben in ©uropa norfommenben, ^

>Dergroße£hrfaul|mit lurjenDhtfn, S t r

*

3C*

äscalaphus. Savigny.
\

Brit. Zool. tab. B. III.

ein Sßiertbeil gt&ßev als ber folgenbe, wie betf£

^
totfjgelbbraun gcflecft, auf Slugeln unb Eftucfen gefch^

n

gelt, aber am Saucijc mit guerlaufenben, fdjmalen ^ £
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unb febr furjett Dbrfebcrn. Sr lebt in Slfrifa,

ritt Srempiar mürbe aber aud; in Snglatrb gefangen,

SJJittlerer Dbrfau^ Str. Otus.

9laum. IV: 5E«f. 29 . §• 4«*

Söiit mcnigtlen# jeben großen, abgcflunipften, febwärj«

hdben, rotlgelben, rociggeranbctcn Gebern an jebem 58uid),

foftgt!ben utib tief braun gcflecftem Dberieibe; Unterleib

klaßroftgelb, mit fdjntalen, bunfelbraunen. jaefigen SängS*

flecfen. ©er @epmanj i;at ad;t bi£ neun ÜSanbev. ©a$

5ßeibcben beüer.

Sn Suropa in SÖ?3lbcrn häufig, ©er merffanifefte

£brfaui| — (Strix rm xiesna et am^ricana, untcrfd)riOet

fid) blc3 burd; bunflere unb beutlidjere glecFen

jlura&^rigev ©brfaut. Str. brachyotos.

5J?aumann IV. ©af. 19. 49.

©ie garben ftnb bläffer alß am vorigen , ber Äopf

kleiner
, bic 2iugengegenb bunfler, bie Gebern auf bem IKö*

^°n bunfe’brauti, gelb geräubert, ber Unterleib gelblich,

^unfelbraun geftreift, ber @d)wan$ fd)war,
5
braiin gebän»

k£ rt mit meiner €p'te. ©ie $ebevb&fd)e ftnb nur am

^nnndjen fidjtbar, febr für*. unb lieben feiten aufgerid)«

tet>
fo baß man fte Bbcrfeben bat unb bie 2lrt unter bie

®!attffyfe fefitc. 3m 91orben »on Suropa, manbert im

^?erb)I unb ÜBiuter nad) ©eutfdjlanb.

*/ St. occi;vta f 'o "l c. 34 . — Leucotis. rd. i6. — Laclea. ld.

4* — Leschenäulti. iu. 20 .

31 °
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Unter feen augictnbifchen 2Jrten ftnb ju bcmerfcn.

Ser große amerifantfd;e Dbrfau^. Strix.

magellanica. Grael.
° V

\Strix virginiana. pl. e^nl. 385. Jacurutu. Marg. Na-

curutu. Az.

gaff fo groß al$ ber Ubu, unten in bie Quere braut

gewellt, oben braun, fchwarj punftirt. Siefe Sule finbe*

ftch faft itt ganj 2lmcrifa in SBälbern,

2lud> Slfrifa bat eine febr äbnlid;e, aber um ein Siet'

tbeil Heinere ülrt.

Sie Äaufseulen, Ulula. Cuv. (Chouettes).

j^aben Sd)nabel unb Qbrcn wie bie QbHautje, aber

leine 23&fche; man finbet fold;e im korben bepber 5BelteU*

Sie graue, fc&wcbifdje ^auijeule, Str. lit-

turata. Retz.

Strix lapponica Tenn.

©0 groß, alä ber Ubu; oben grau unb braun gefpre«'

lelt; weiß, mit graubraunen Süngöflecfen unten, 3« bet

©cbörgen be$ norblidjen ©d;webenö,

Sie canabifdbe Äau^eule, Str. nebulös a. Gm-

6twa6 Heiner alä bie uovige, JpalS unb 23ru(t «i ,f

braun unb weißen Qucrßreifen, ber Sföcfcn braun mit

wetßen gteefen, ber 93aud; weißlich mit weißen Spüjflccfett'

Schleiereulen, (Strix exclusive. Savigny)*
1

Sie buben eben fo große Obren ^ie £>brfatiße'

unb biefe finb noch baulicher mit einem Sccfel uerfebe 11'
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4ber ifir ©dwabel fff länger unb nur am Ofnbe gefrßmmt,

*bäbrenb er bei) allen anbern Untergattungen non ber

®ut}et an gebogen ifl. ®ie haben feine geberbßfcbe; ihre

®äufe ftnb befiebert, aber bie Beben ftnb nur mit paaren

ftebeeft. £er ©d)Ieicr bitbet burd) feine haarigen $ebern,

belebe bie Stugcn umgeben, ein breitest utib plattcö @e»

unb giebt i&rer ^Ijtjfiognomie ein gang eigenes 2in»

feften.

Bie @d) leiere ule. Strix. flamm ea. Linn.

tttaum. IV. 2af. 31 . 52 .

tDiefe fdibne <?ute fd)eint faft über bie ganje Cfrbe

^breitet. 3ftr feibenartigeä ©eficber ifl angenehm ge«

*e'd)net, ber Oberleib ifl auf wenig betnorfebimmembem,

>0
^iarbem ©runbe afd)grau gernäfiert, unb mit tleinen,

1,1

Sinien georbneten, fdjwarjcn unb weißen $iecfen bc»

* E
icf>nct. 2)er Unterleib gelb ober rotbgclb, mit febmarjen,

,

tl
"’blicbett gledfen, in wdrmern ©egenbeti oft gan^ weiß,

^ ober ohne gfeefen. ®ic ffnbet fid) in ©täbten unb

Äffern, in ä?ird)en unb Stürmen in ganj Europa.

©ulen. Syrnium. Savigny,

Chats -huans,

©eftdjt unb @d)leier wie bei) ben norigen., aber bie

^ftetuuf^ei, bilbet eine eiförmige föerttefung, bie nicht bie

Hälfte [, er bcS ©d?ebcl$ einnimmt, ffe haben feine

^fterbüfdje, bie göß* ftnb bi$ auf bie flauen beftebert.

91 a d) t e 11 1 c. S t r. A 1 u c o.

9?aum. IV. 2a f. 30 unb 31 . S- 5 T*

^t«aS großer a!S ber mittlere Ohrfauti, graulich al«

eRt
ftalben mit braunen SängSflecCcn, ber Unterleib mit
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jiftaFfbrmig auölaufenben ßuerffreifen , bie burd) einen

bunflen SUiittclgrid) geteilt ftnb, an ben. ®d>u(tern ci« c

IRetbe weißer# eiförmiger SlecFen. 35aö Sßcibdten eben 1°

ge$cid)nct, aber ber ©runb fud;3rotb (Str. stridula). ® et

Jlopf ift groß, ber 3lttgnfiern braun, giftet in '2B>i Ibern#

oft in frembe Hefter, unb roo&nt auger bem meift in

len 23aumen ).

©roßf&pfige Gule. Str. macrocephala.

SJieiSner.

35er .ftopf groß, btd)t mit langen gebern beftebcf6

ber ©cfynäbel langer, roeiglict) bornfarben. 2ln Äopf'

Oberleib unb SSrufi bunfelfdjtnarjbraun, jebc geber ffi 1

etlidKu weiß unb rofigelben 23ehibern, bie burdb eine 11

bunkern Stfitteltfridt unterbrochen ftnb ; ber Äreib um &•*

Slugen afcbgraubvaun gemellt; glügel bunfelgraubrauf'

mit breiten, fefcmutjsigmeigen Querbinben, bie britte un s

»ierte ©dnuungfeber ftnb bie längten. Unterleib un ?

35>ecffeberu beö ©djwnnjeö roeig, mit fd)mar;braunCt

£>uerbanbern. Sie Süße meig, mit braunen fiuerftreife*1'

Sie 3 ebcn nnb flauen lang, jfarf gefrummt unb meigli#’

©r&ge ber 92ad)teule, 33ib&er nur in ber ©ctytveis b$

58ern unb ®oIotf)urn gefunben.

Ubuä, Bubo. Cuv. (Da cs).

©je haben eine eben fo Fleine £5&rmuid)el unb unbe*1
*'

liehen ©dreier, mie bie (Sulcn, bagegen geberbüfehe.

•) ®«&m geboren (tufer S. Stridula rofibrfcbdnlfd) «ueb S. ruf*'

sylvestris, noc^u* et alba btg Scopoli Ullb tUßbtfcljeinitd! i"1
^

S. soloniensis Ginei.



©er Uhu. St r. Bubo.

Staunt. IV. Xaf. 28 . Le grand. Dus.

©er größte 9tad)traubbogcl, roßgclb, fd)warj ge*

Rammt: btc geberbufcbc tief, me>ß fdjwarj; oben i(I bie

Öarbe mehr braun, unten mefjr roßgelb. ©ic S&ße ßarf,

toit garten flauen, unb beftebert bis an biefe. 3n SBät«

bem, befonberS ©ebirgSmdlbcrn, lebt bon #afen, 2luer»

^bnern u. bgl. , bod) aud) non kaufen.

SSaillantS Stilen mit Sebcrbüfd)en ftnb Uhu«, bereu

^üfd)e meiter nad) hinten fteben, unb (td) nicht bi« auf

b 'e -fjorijontattinie beben. 9J?an fennt nur eine 9Irt auS

®uiana (Strix griseata). ©a£ ©efteber ift rotbgelb ober

bt«un, fein fdjmdrjlid) gefircift, bie geberböfebe an ihrer

binern ©eite weiß, auf ben Si&geln einige glccfe »on fd;ö»

n£m 2Beiß, Vaill. ois. d’Afrique, 43.

•^abidhtäeulen. Noctua. Savigny. (Les Che-

veches. Cuv. Sitrnia. Dumer).

©ie haben feine geberb&fd)e, bie ©hrntufd;el ift nicht

bettieft, bie ©hvbffnung eiförmig, faum größer als ben

fl«bern' 53bgeln, ber ©dßeier ift weniger auggejeictjnct unb

deiner, «lg be» ben UM- einige haben einen langen,

^förmigen ®d)mana, bie Sehen ftnb jlarf beftebevt.

fä)cint, baß mehrere nermanbte ölrten im Sterben »or*

ia«öen ftnb.

Urattfcfje Sule. Strix. Uralensis.

Srrix macroura. Staunt. sJlad)tr. 34- S'9- 66 .

Sag fo groß alö bie ©d)ueccule, ber ©drwanj über

ic5en Sott lang, ©eficht grog, runbli#, blaßbiäuulidy

)
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gelb,’ bin «nb tuteber fdjwär^Iidb gegrt#elt, ber @cX;Iei«r

fceutli#, f#toarjbraun , mit ruuben, »neigen unb gelbe *1

greifen; ber @runb be« ganzen ©efteberg ig beHgra« :

unten mit braungraucti glecfen unb Sangögreifett. bie ober«

JEbetlc ftnb mit benfelben garben uttregelmggig geflccft

glagel unb ©d;rcan j in bie Quere grau gebanbert, bet

©cbrcanj bat fiebett weiggrauli#e Sauber; ber @#naf>e I

gelb, ganj in ben ©cftcbtflbaaren norborgrn; bie Stegen'

bogenbaut braun
; bie guge mit bi#tetn glaurn bebeeff»

bie 9?ägel febr (ang unb auggejedft; ber ©ebrnanj gar?/

feüfbrmig. gebt in ben arftifdben ©egenben Stuglanb«/

Xapplanbg unb ©d;rcebeng, unb nä&rt ft'cb üon SETfäufe*1'

fleincn «ßbgdn unb ©#neebi#net'tt. ©ebr feiten fontttt*

fte na# 25eutf#lanb, bo# tnirb fte bet; ÜBicn gefunbett.

©perbereule. Str. nisoria. Meyer.

9?aum. 9?a#träg, XXXIII. Fig. 57 . Strix funerea et

hudsonia,

$>üt bunfelbraunetu , roeiggegeeftem Dbericibc; treif'

fern fn bie Quere braungegreiftem Unterlage, unb Fan'

gern, feilfbrmigcm, tueigbanbirteni ®#tnans. Sänge 14 ^ 0^
tnonon ber ©#tuang allein 6 Soll.

3n ben ar!tif#en ©egenben bet)ber 5BeIten, greif*

jutncilen na# bent nurbli#cn3)eutf#lattb, ©ie jagt t

beb £age als bet; 9ta#t,

SaiDant betreibt au# eine afrrtanif#e #abi#t*'

«ule (ois. d’Afr. 38), tnel# e unten ganj tneig, oben rot&*

grauii# ig, auf bem ©#t»anj bat fte 14 ober 15 tnciff*
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Eliten,
ftc fofl nur bc« 5lad;tg jagen. Sebt in SIfrifa; er

t,fnnt ftc @&ouf'ou *).

S5et> anbcrti ifl ber ©djwanj fürs, bic 3ebcn eben-

fottg ftarE beftebert. ©«bin gehört

Sie @d)neeeulc. Strix nyctea.

Le Harfang. 9laum. Olactytrag. £af. 33- 9L 4* I.

*«f. 4 t.

@ie fommt Itt ber ©rbge benr Ubu nab?* 3br ©e«

^ eber jg fcb&n metg, mit braunen Querflecfcn, »e(d;e mit

sjK[ ter immer meftr eerfebwinben, fo bag fte enblid)

® t>a
J weig wirb. ®ie bewo&nt ben 9torben bepber geg*

’^ber, ptget in hoben gclfen, macht 3agb auf .ftafen,

5
j[un&ubner, ©cbneebn&ner. Zuweilen (trefft fte im 2Bin«

*et big nadb I5cutfd)lanb.

<5$ giebt in ©uropa unb anbern ÜBelttfjeilcn , einige

Keine 2irten.

©er rautyffigige Äaufii. Str. Dasypu*.

Bechst.

Strix Tengmalmi. Linn. 9iaum. 4 . 7 . 32 . gig. 54 .

Sftit big an bie 9lägel gart begeberteu gugett. 2Iu*

® e,1
Leig un b ©dreier grog, letzterer faganienbraun ge«

ptenfcJt, Oberleib wenig ober gar nicht Wcig gegedft.

ntorleib weig, mit faganienbraunen glecfett. @d;tt»anj

Siögel lang , auf letzterem 4 meige Sinien. ©twag
® r “ 6 er a [g c jne sjimfet, @ie lebt bin unb wieber in

^ ^Satlfants tueige gute ois. d’Afr, ift nichts, a[g eine alte

€tbntfe«!e.
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©eutfd)!anb uni) bcr Schweiz mehr aber int 9?ovben o 00

Europa.

kleiner Sauf). Str. passerin a. Linn.

9iaum. 4. Xaf. 32. Sig. 53.

35ie Schwungfebern bunfelbrauit, mit wct'ßen glerf* 11'

in fünf biä fcd)3 Sleihen; bcr £>berleib graubraun, 01,1

großen, weifen tropfen; SSruß unb 25aud) weißlid;, btiH'

leibrann gefletft. SlugenlreiS Kein, bie ^cfjen wenig ut's

haarfbrmig befiebert. 3m größten Xbeil oon ßuropn >"

©teinbrüd)en, alten ©d;lbffern u. f. w,, lebt non SJfäuft
11

unb 3nfcftett,

3 wergfaul). Str. pygmaea. Bechst. Che-

vechette. Vaill. ois. d’Afr. 46,

Strix acadica. Gmel.

5D?it einem ©eiöenfopfe, ber£berleib bunfelrotögr« 11'

weißpunftirr, bcr Unterleib weiß, mit bunfetbraunen SSnfl**

firidjen, unb an ben Seiten mit bergleid)en Gueeßrcife"’

ber @d)wanj mit t>ier weißen, fdjmalen Querbinben ;

8I *

gußjeben fiarf befiebert.

3n ben norblidjen ©egenben, feiten im nbrblicb^

Seutfdjlanb in hoben ©cbirgSwälbern.

Qi giebt in 2lmerifa unb 3»bien mehrere fchr *1^
öermanbte QIrten, ln JSraftlien lebt eine 9Irt wenig gxW*

als ein Sperling. (Str. minutissima. Princ. Max).
' 1 \

Siothgelber Sauf). Str. cayennensis.

Gm. Eni. 442.

21m ganzen Sbrper unregelmäßig unb fein, mit

nen StBellenlinien auf rofifarbem ©runbe. 3n ßapenne«
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©djwar jer Äautj. Strix. Xuhul. V aill.

,
Afr. 41.

Üluf fefewarjem ©rgnb weiß gewellt,
,

nm ©cbwanje

Weige Siiticn. ®ie fließt baS ?td>t fo wenig, bog

n'a
'> fic Sageule nennt, riefe betten ©ulen, haben bie

®*oße ber gemeinen 9lad)teulen,

Jfjalöbanb Äaußi. Str. torquats. Daud.

Vaill. Afr. 42.

Öben braun, unten weifilid), 3lugenfrei^ unb ein 93 anb

#uf ber S3rujf braun, ©urgel unb «lugcnlteber weiß. @ie

grbfier al? bie gemeine 9lacl;teule.

3n ©öbamerifa.

<B giebt in Qlmerifa @ulen, bereu Saufe unb Reifen

^tft finb, babin gebhrt SaubinS, Strix. nudipes.

ßnblid) finb nodj au bemerfen, bie ganj fleincn

Sbrculen ober @eop$. Scops. Savigny.

©ie haben i&re Dbren faft oben am Sfopf, bie Slugen»

^ £ ife finb unoollfommen unb bie 3fben unbefiebert; ba*

® c8en haben fte geberbüfdK, wie bie Dßrfau^e unb Uf'uö.

®ie fleine Dßteule. Str. Scops. Lin-n.

fftaum. 9?ad)tr. 2af. 25, gig. 49.

Äaum fo groö wie eine 2lmfel, ba? ©efteber iff afcö«

®rau
< mit oielen wellenförmigen, fd)warjlich<n Querffrei»

am Unterleibe mit fUJeifi gcmifclft, bie Querflecfen mit

^»gbffricben burchfdhnitten, bie geberbufebe flein, ouö

‘‘’tbrern jfufehweife, erhbbeten gebern, welche brüuntid) unb

^’d)t fchmärUidi gefireift unb gcböpfelt ftnb. Sicfer nteb»

fleine fßogel iff mehr im warmem (E'uropa angutref»
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feti, bod; aud) in 'Deutfddanb, nifiet in Seifen unb SSauW'

Ibdiern, unb lebt coit SJiattfen utib Snfeften. 63 giebt

Slfrifa eine foldje Sule, t»eld;e nur unbebeutcub in btt*

Sarben abroeid.it *).

Bwtytt O t b tt « n g b 1

1

95 5 g e f,

©perlingöartige, Passeres.

Siefe Srbnung ift bie ja&freidifie oon affen. Die jf*

diarafterifirenbcn 9J?erfmale, fc&einett bctim erften S5ti<f

nur negatio ju ferm, beim fte umfaßt affe «Obgel, toel#

man weber unter bie ©umpfobgcl, nod; unter bie ©ditoim«1'

»bgel, nod) unter bie jflettero&gel ober Sflaubobgel t»'
9

Jju&ner jaulen fann. Sennod), wenn man fte unter ein'

anher öergleid&t, bcmerFt man große 2le&nlic&Feit in ihre«1

58au, unb öorjuglicl) ein fo unnmflidicr Uebergang eitt«r

©attung in bie anbere, baß cS febr ferner ifi, bie @at'

tungen ju beftfmmen; ®t e haben toeber bie ©djueffigf«*

ber Siaubobgel, nod) baö 93efiinnnte ber i^ubnerarten obt{

SBaifertt&gel, in ^inftd;t auf i&re 9la&rung ; biefe befiel

au« 3?nfcFten, griffen, Körnern, letztere bienen ihnen n>”

fo au3fd)ließlid)cr jur Währung, menn t&r ©dinabel fiat*

ifi; Snfeften, wenn ihr ©dinabel bünne ift, Sie, toel#*

*) Sind? Strix Zorca. Celli. carniolioa Scopoli unb pulcheff*

Pallas fdjemnt nicht »erfdjteben von Scops ja fepn. Sie

febtebte ber Eieinen Sulen« Steten tftno* febr verwirrt, h « 9

(ebtver hie Synonymie ju finben.
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e‘nen
feijr fiarfett ©d&nabcl haben, »erfolgen felbfl Heine

5569e i

~

Ser 9J?agen bat immer einen muöFulofen IBormagen;

buben überhaupt jwep Fleine Ißlinbbarme; unter ihnen

fiRbet man bie ©ingeögcl, bet; welchen ber untere Suft»,

l
°brenFopf febr gufnmmengefeljt crfd;etnt.

Sie »crhälrnißmäßige Sänge ber Singel, unb bie Äraft

fliegen ftnb fo t>erfd;ieben, als ihre übrige Sebenöart.

JöaS fßrufibein ßat gewöhnlich nur eine SluSfc&roet*

^n9 an jeher ©eite beö iitnern 9tanbe$. 23cp beit 9fa*

^crU ftnbcn ftd; jwei), bep ben Siüp&geln unb ISienenfreffern

e^n fo, ganj mangelt fie bei; ben 9Jlauerfd;malben unb
*#«bri«.

'

/

‘ 1

; ..

‘

Sie erjfe Unterorbnung Fann nad; bem ©d;nabel ge*

werben, bet) ben übrigen ftnb befonberö bie Säge ju

{tfnd)ten.

Sie erfte unb jahlreid;(le 2lbtbeilung begreift bie @at»
luil

9en, «0 bie äußere Sehe mit ber innern »erbunbett iff,^ nur mit einem ober jwep ©elcnfcn.

Sie erjte SIbtheilung biefer Samilie, begreift bie

Bah n f d; n äb e l. Den tirostres. Insectl-

vores. Temm,

Ser ©d)nabel iß an ben ©eiten nahe an ber ©pifee
ftll

^9efcbmcift. 3n biefe Samilie gehören bie größte S fl bf

*)
SBebet &«$ Wenfete, noch ba$ innere ber linneifdjen SRaben*

atten, bietet genugfame Sbarattere bar, biefe »on ben @per=

lfn8«arten ju trennen, bie Älettersögel bngegen muffen »on

liefen getrennt werben.
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ber infeftenfreffenben Sbgel, bie meificn frcffen inbeß a u$

Seeren unb anbere jarte grüdjte*

Die ©attungen niüflTen burch bie $orm beS ©chnfl^

überhaupt bcßimmt. werben; er iff fiarf unb jufantn1^
ge rucft in ben ^Bürgern unb Droffeln; platt gebrücft ^
ben gliegenfd>näppern; rünb unb btcf bet) ben ÜJZerl*

11'

fd;wad) unb gefiümmt bet; ben ©rafmüefen unb (Sänge*
11'

IBürger, Lanius. Linn. Piegrieches.

Der ©d):tabel fegelfo.mig ober jufaitmtengebrö^'

gm ©tibe mehr ober weniger gefruw nt t.

Die eigentlid) rogenannten üßurgcr, haben ben ©cf)"^

bei an btr Sßurgel bretcefig, Pon ber ©eite her juiant«lCl,<

gebrücft. Set) ben einen iff bie obere ©d)nabclftr(ie 0
C
*

wolbr; bie ©pitje ffavf uttb gefnimmt, biefe hefigen ^

picl SDluth unb ©raufamfeit, baß bie frühem ©pjiemflti^

fte ben 3laubP&geln bepgejählt haben, ©ie perfolget'

ber 2 hat bie fleinen iöogel, unb Ptrtbeibigcn ftd) mit

folg gegen große, welche fte felbif angreffen, wenn fte I*®

ihrem 9lejie nähern wollen, ©ie leben in gawilten, ^

ging iff ungleich unb fioßweife, ihr ©efehrei i|t fcharf^

ne.ttb, fte nijfen auf Säumen unb bauen ein $icmlid)

liehe® legen fünf biö fed)® ©ter, unb tragen gr°^

©orgfalt für ihre jungen. ©ie leben pon fleinen

unb Snfeften.

Der große/ graue ÜBürger, Lanius. ExcU-

bitor Linn,

Ofauttt. 4. £af VI. ffig. 12.

Son ber ©reße einer Droifet, oben fchbn ofct>ö(
ir<,tl/

unten weiß; Jlügel unb ein ©tretf um bie Hingen fch
w<,r^
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®edffebcrtt ber glügcl, ein Streif über ben @d)wungfebern

Ul>b äupern Seite ber Sdjwanafebcrn weif. 9)?an finbet

^fen 33ogel in ganj Europa, er roanbert ntcfjt im üßintcr.

V
®d)roar jflirniger Stöürger. Lanius minor.

9Iaum. 4» Xaf. VII. 13*

(JtrnaS Heiner alb ber porige, bie Sorbe gleidjt bem

fcon'gen, aber bie Stirne t(I fd;rcarj, ber Unterleib rotblid).

tiefer 53ogel finbet fid> bin unb wicbcr in Seutfd)latib,

häufiger im märmern Suropa. @r befttjt bie Äunjt, ben

®efang fafi aller anbern SSbgeltt nad;jual)men.

©üblicher 23ürger. Lanius meridionalis.

T e mm.

Äopf, halfen, SDIantel unb 3tfic?en tief afd)grau, eine

^eite, fdjwarje SSinbe läuft um bie Singen, bis ju ben

^bren-: Sie ©urgel ifl roeiglict) treinrotb, alle übrigen

tt»Uern Steile finb ipttnrotbgraulicf) überlaufen, an ben

Seiten gan$ grau. Sie SBurjel unb bie Spi^sc ber

®d)n>ungfebcrn ber jwepten Drbnung reinroeiß, bie oier

Mittlern Sdjmanjfebern ganj fd;marj. Qm fiiblid?en 3ta*

,ie», Salraatiett, Spanien unb (Sgppten.

9t 0 t&f bpftger ^Bürger* Lani us co llurio.

Lan. ruficeps, rufus, pomeranus, rufi collis Auctor.

4. £af. VII. $ig. 14.

BIod> Heiner als ber Porige, Stirne meiß, Scheitel

#nb
cinggattb über unb hinter ben Singen fd;»arj, hinter*

unb SSacfen lebhaft roftrotb, Stücfen fdjmarj, Unter*

,eib unb SSürjel rceiß. SUlentbalbcn im mittlern Europa
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in Sorngebüfdjcn, afornt ebenfalls gefcl>icft ben ©efat19

anberer 336gel tia$L

Sornbrcfjer. Lanius S^initorquu«.

Dfaum. 4 . £af. VIII. F. 16 . Lan. collurio. Gm.

Sie flctnfie curopatfd>e Qlrt, ©d)eitel, 9facfcn u«t&

SSürjcl grau, SRücfett» unb Secffebcrn Der glügel rorftgel&'

bet Unterleib roeißlicl), burd) bie Slugcn gebt ein fd)ro<nJ
cr

©treif, bie glügelfcbern fdwarj, roßgelb gefäumt; bi«

@d)roan$murjel rcetß, ba$ Ucbrtge fd)roar*. Sind) bief<
(

afjmt bie Stimme anberer 5J6gel febr gcfdjicft nad). X)^

Sßcibcbeti iß auf bem SRücfen ganj roßrotb, bie gebet»

bunflcr fantin. Gr iß ju fd)road), um Bbgel ju fange»'

unb begnügt ftd? mit Snfeften, beren er eine große 3
afjt

vertilgt, unb btefelben im 93orrat& auf bie Sornbüfcbe fe>'

neS SlufentbaltS auffpießt. Söfan ftnbet t&n ebenfalls <>»

mittlern Guropa, bie let}teu Hirten roanbern aber i»5

#crbß nxg.

GS giebt totcle auSlünbifd)e Hirten. Giniae fjabe»

feffroadjere unb fleinere ©cfyndbel, je nad) ben Slrtcn,
<e

baß ber Uebergang eon ben ©ürgern ju ben SDJerlen

unmerflid) mirb *).

S5cp

•) svjietHot bat Me ginneifebe ®fltt«ng Lanius unter folge«
6 «

©attungen jertbetlt, Tityra. Tyrannus. Lanius. Falcun c»

lus. Sparactes. Tamnopbilus. Cissopis. Dicrourus. PrianOp5 '

Laniarius unb Ariamus. ®te grölen audlanbifcben ®,t<B

ßnb: ®er Gaplfcbe Sßürger, Lan. coliaris. Gm. enl. 4??'

Vaill. Afr. 6i. 62. — Le boubou. Lan. Aelliiopicus. Va'^'

6g. — Le brubru. Lan. ßrubru. Vaill. 71. Lan. Cap eJ,slS
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öe» anbcrn £inneifd)cn ^Bürgern iji bte ©dinabelfirfie

floate, bcv @d)nabcl lang, unb «uv an ber ©pifjc ge*

5IBc tiefe Slrten finb auSIänbifdi, unb t^re gorm

8ebt fajc untnerflicö in bie ber ©raSmilcfcn unb ©an*

8er &b er .

«8 g t a r a. Tamnophilus. Vieill.

©djnabel furg, bidf, ettoaä bauchig, an ber 2Bur?el

^eit, an ben ©eiten erweitert, gegen bie ©piije jutam#

^ngebrücft, bie ©piije ftumpf, febr gebogen unb au«ge*

^">eift, über bie untere Sinnlabe übergebogen. Sie OJa*

f'bib^cr jur ©eite flebcnb, nabe an ber Gürtel, offen,

’^blici). £>ie güße lang unb bünnc. Sie' glügel. febr

unb abgerunbet.

s b. — $et «Kärger «US 9ft«bltga$car. Last. madagascarien-

>is. enl. 299. — 3>er fleine, blaue ®nrger, Lan. bicolor.

Gm. enl. 20g.— Ser Soulftanifebe UBtirger, Lan. Ao>erica-

nut enl. 397. — Le Saurciroux. Vail. 76. 2. Le Tanagra

•nordore. Tanagra atiicapilla Enl. 809. — La pie grieche

ä tetenoire des iles de Sandwich. Lan. melanocephalus. Sli.

Unter bie Slrten, welcfce ben ©rofjeln fid> näbetn, gehört

^«ÜlantS. Oliva. 75. 76. Lanius olivaceus , ferner Lanius

Smiuralis. Daud. in Ann. da Mus. III. 144. pl. 15. ober Vail.

P ‘e grieche perrin. 2S&. — Set denloniftbe «Bürger, (Tur-

dl,s Zeilonus) enl. 227. — Ser SBflCbaEiti, Lan. Bacbakiri

Sh. Vail. 67 . Turdus crassiroslris. Gm., btefeö 1(1 ein? mit

Tanagra capensis Mus. carlsonianum pl. 45 *

Tlncrreitb, I. -i
5



498

©cfireifter Satara. Lan. döliatus.

©er $opf fdpnarj, weiß gcflccft, ber gan^e UnterU» &

fd)a>ar,$grau, roeiß in bie Quere gcflreift, ber ganje £ bc(>

leib rothbraun. 2luö ©rajilien unb Gapennc.

@g gehören ^te^er : Lanius atricapillus — Naevi«5

— Tanagra gnianensis unb »iele neue Slrten.

«Brajtiten bat mehrere Hirten, welche ben gliegenf«"'

gern (Muscicapa) fiel) nahem

®ep einigen biefer Bürger mit gerabem ©d)nabd '

berfelbe febr ftarf , unb bev Unterfffynabel ftarf aufgetnv

Jocn

**

).

2lnbere haben einen großen, (ehr jufammcngebrucW
11

©ctjnabel, bie ©pitje iß H'hr gebogen unb biejenige b ft

Unterfinnlabe gebt aufmdrtö. Sabin gcb&rt S8ufff
{

Vanga. Lan. curvirostris unb Vanga destructor Tetna
‘

bepbe auö ben Unfein bcS inbifd)cn SDleeteg.

Set) nod) anbent iß ber ©dmabel lang unb bfin^

fic haben gebcrbüfd)e non jur&cfliegenbcn gebern '**)>

*) ©ahin gehört bet roftrothe ©ärger (uig'5D?«bagagcar, Lam ai

rufus. enl. 29s. ferner acl)ört »totto <5u»fet unter bie

ger, bie ©rotJet oon 9J?mbanao (Tard mindnnensis. La«'
e

Gmel. enl. 627. gucl) bte graeula saularis ober ©ialbitb.

bin. llT. 1718. Edw. 181. Vail. Afr. 109. (Sinrnus soIaf|S
'

Daud.) unb felbil bet Turdus orientalis enl. 273. fann

gerechnet tuftben.
I

*») atlle ©ütger mit gerabem unb «ufgetrtebenem @cb>'^

finb neu.

***) ©abin gehören, (Le Geoffroy. Vail. Afr. 80 n. 8x- k a1

J

piumatus Sh.) — Sßuffong Manicup. enl. 707. (Pipra
a
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ain biefe 25ögel, meldje man oKe « tTtcr b
,'
e @attnnd

äßfirgcr jäblcn fann , reiben fid> etnja'e anölänbifd)e @at»

tur.geh, rodd;c wcbr ober minber abroddien.

Sie SBur

g

er fdnr alben. Ocypterus. Cuv.

Artamus. Vieillot.

Les Langrayens ou I’iegrieches hirordel es.

Ser ©djnabelift fcgelforraig abgevunbd, (ijrätbe

faum ttterflid) bogig gegen bie ©p^e; bie ©p.ße fe$r

fein, auf jcbcr ©eite ettvad au«gcfd)n:eift ;
bie 5«ß e iur if

»tib bie Slugel fo lang ober länger al« bcr ©djiranj, ba=

$er bcr $lug fcbmalbenartig; aber babe« finb eö Lcfc unb

mutbige ‘Bbgd, meli« l'elbft bie Staben flnjugreifen wagen.

©ie leben alle in anbern üSd tbeilcn, unb bic Eliten

finb an ben .S&flen unb auf ben 3n'eln b«r inbifdvn 93teere

5al)lreid), wo man fic bcfUnbig in (c^neDem Slug« nÄ$

Snfeltcn bafd)en fte&t.

ÜBetßf djnablige üßörgerf dbtoalbe. Ocypt

leucorhynchns.

Lan. lencorhynchus. Gm. enl. 9. 1. Lan. domimca-

**bs. Sonnerat.

St opff S}aU,
Sbcrvuden, ©urgel unb ©diwanj fd)warj,

unb Unterleib weiß, ©er ©djnabel weißli*. 3«

^fi'nbieti

bi^G^ welcher mit ben Wanatinarten nW« öemdrt

Hat, cdü bie SBerbinbuna bet be»ben äufetn
«elcbe et*

m« fiörfer ijl gl« gercdjnli*, man f&nnte Um «ud>
ju y°-

thera fieUett.
.

*) 35«bin mixt and) Lan. viridis, enl. 298 - *• m 1 3

car nnb meutere neue Wen, welche »eron gebracht bat.
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ijaavtrager. Crintger. Temm,

©dfnabel furj, ftarf, langfcgelfbrmig, an bei
- ©P'fc*

gebogen, an bcr flBurjcl etwa« breit, bie ©be;f:nn!abe a°

ber ©pifjc etsba« augglefcbttifren ;
bie SBurjel bc« ©cbn fl

*

bei« mit feljr langen paaren, Sie 9lafenl&d)er eifbtrriifl

unb offen, ©ie §üße furj, bcr äußere mit bettt mittler 11

am crßett ©elettf oerbunbett, bev innere an feiner üßuvjd'

©ie gt&gel mittelmäßig.

©iefe ©attung roirö au« fünf neuen nod) unbefdtricb*'

nen nirfett gebilber, ade au« bettt mefHieben 2lfrifa. 50J*r

rere haben am Dtacfen einen ^aarbüfct>cl.

©ieSaffifanö, Barita. Cuv. Cracticus.

Vieill.

' ©er ©djnabel groß, legelf&tmig unb gerabc, an b {t

syjurjcl runb, umgiebt bie gebern an ber ©time but#

eine cirfulformigc SuSfcbmeifung
; auf bem ßtücfen tfl

{t

abgerunbet, oon bett ©eiten jufammengebrfieft, bie ©pi'S*

gebogen unb an bett ©eiten au«gefd)t»eift.

^u biefer ©attutig geb&rett jtemltd) große 556gel at^

9lcut)oIIanb unb ßleuguinea , melct)e man in oerfd)iebe flJ

©attungeti gcitorfcrt bat, man finbet fte unter bett »pa^'

bieeobgeln, ben SRaben, Sladern unb allein.

Runter ßaffifan. Bar. varia *).

toracias varia. Gmel. enl. 62g. Gracula varia. Sh.

jjauptfarbe feitmarj; Unterleib, Unterrtufcn unb ©te$

weiß; glügel weiß gefebäeft, bie ©djmanjfebern mir i»*'*

ßer ©pitje. ©dhttabel ßarf unb lang. 21u« ßleuguinefl'

*) gu biefer ©uttimg ge&örett au*: $er JlötenvogeUu«
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©rüncr Cafiian. Bar. viridis.

Paradisea cha’ybea. Lath. enl. 634.

Die fdjbnffe 31«, bie tiefen, fammetartigen Äopffe»

bern reichen rccit über bcn Dberfcbnabcl cor ijauptfarbe

8'änjcnb fcbtcari, auf betu Slücfen, Steif, 23auct} unb

®djüjanj jißblbfau. Neuguinea.

£jc iB’ogcl biefer ©attung ftnb febr lebhaft, »cilb, ha*

tan eine raube Stimme ,
unb cerfolgeu flctne ^J3bgel.

Sie üSefarbcn. ISuffon. Psaris. Cuv. Tityra.

Vieill,

Ser Schnabel fegelformig , (ehr grof, runb an feiner

^utjel, an ber Stirne nicht au«gefct)»etft; bie ®pi$c

!
'icbt jufanunengebrueCt unb gebogen, SJian Jennt tutr

{'ne 5irt aub bem füblidien 3ltnerifa.

Ctiben nifebe SSefarbe. Ps. cayana.

Lantus cavanus Gm. enl. 304. et 317.

Äopf, glügel unb ©c&wanj fdjwarj, bae Uebrfge bell*

"'"'hgrau. Cr gleicht in feinem betragen unfern 'Bürgern,

bollanb, Caracias libicen. Lath, 2. Suppten, Gracula tibicen

Sh.). „ SBecfcr , Corvus graculinus White, Corasias

•trepera Lath. Gracula strepera. Sh. oon 6er 3nfel 9Jorfotf,

»ab eine nette 9irt mit fetlförmigem ©tbntiinse. lEentmlnf

reibet biefe ©attuna unter feine Omnir-ores, nteicbe ben Ola»

bfn metft entfereeben.



©rguobgel. Graucalus. Cuv.

Choucaris. Buff.

2)ev Schnabel rccuigcr jufammengebnUft, als bei) <5^

^Bürgern; bie ober*’ girfle itf fct>arf , ber ganzen ^ n9 e

nacl) gleichmäßig gebogen; b« bet) einigen bie ^afcnlbd^

mit gebern. bebeeft finb, fo würben fte ben «Raben bet)9 c
'

jäblt, allein bie 21u$(d)weifung beet Sd)nabelö trennt l
If

baoon (Eemroint rechnet fie jn Ceblepyris).

0ie leben wie bie (Saffifanö in Olru-'Polineften,

g)er neu guineifdje ©ratiöagel* Graue,

Novae Guinea e.

Corvus novae Guineae enl. 629.

©rau, Stirn, ginget unb ©ctjwanj idJtoarj, Steif'

®örjcl unb Unterleib weißgcwellt.

9)apuifd)er ©raitbogel. Graue, papuensi*.

Corvus papuecsis. Gmel. enl. 630.

©vau, 3uget unb Sdjwungfebern id)warj, ber Untcf'

leib weißlich* töepbe leben in ®) «Neuguinea.

£>ic ‘Bürgelßern. ßethylus. Cuv.

5Jiit ftartem, furjern, gewölbtem Schnabel, gegen b*t

©nbe iß er {ta,aß jufammengebrueft.
_

SJJan fennt nur eine SUvt, bereit gorm uttb garbe f
fl

unferer <Sl|ter gleicht*

*) Riebet geben ber tSacter mit idjiearjer ?Dia«fe, V«l.

de Parad. 86. ferner eine anbere 'litt von gldnjenb u'olete
>

in« gabiblaue fcbiHewben garte, ba« SSJctbäjen iß grßnl^*
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£s{c SLBürgelficr. ßetb. plicatus.

Lanius leverianus Sb. Lanius plicatus. Lath. Ta-

fiagra plicata. lUig. Vail, ois. d’Afr. 60. La Pie pie-

Rieche.

Sopf, J&alä, «ruft, glfigel, Sd)n>anj fd)n>arj> ftajl»

&fntt ftberlaufen. Secffebtrn bcr gliigcl, jjinterrücfcn unb

'Sflad) me iß, bcr @d)mang fcilf&rmig , alle S c^ern *®ci* v

ßtr Slfrifa.

Sic 5JJcrlen. Tanagra. Cdv. Tangara 4
).

SDfit ftarlem, Fcgelf&rniigem Sdjnabel, bcr an feiner

bürget breieefig unb auf bcr girffc leicht gebogen, gegen

©pilje aber au£gefd;nmft iff. Sie glugel finb furg,

tt«b fo mit aud) ber §lug nicht febv gefeiert; fie gletd)en

"«lern giefen in £infid;t ihrer ©ctüohn&eitcn, fie freffen

^»rner, «Beeren unb Snfeften. 0e&r fiele prangen mit

""Sgeseichtiet fd)bncn garben. 9Jlan fann fie folgender*

^ßcn cintbeilen»

®impct«'ü)?erlen. Tangaras, ßouvreuils ou

Euphones. Cuv.

SKit Fürscm Schnabel, ber, roenn man ihn »oti oben

Gunter bctrad)tet, an feiner 23aft3 auf jeber Seite breiter

Scheint; bcr €d)t»ans lft ocr&ältuißmäfjig fürs.

Sie fd>m arsbtaue SOFerle. Tanagra vio-

lacea. enl. 114. 2.

9Jlit gelber Stirn, gelbem Unterleib, bad Ucbrige

Ichifars. g tt 58i<rftlien.

*) Vieiiiot ma*t au« bem ©efdjlecbt Tanagra, bie ©attuugen

Tanagra. Nemosia. Arremon, Pyratiga. Tachyphotius.
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Sic capetinifd}e fOJcrlc , T. cayennensis. enl. H4- 3’

unterfdjcibct fid; buvcl; gelben @d;eitel, fctjivarjc ®ttt0 £ *

unb .£>al& '*).

©icffdjttäbltge Sülerlen. Tangaras grosbecs-

©er ©dnwibcl bicf, gewblbt, fo breit al$ fyed), b £f

SRücfen ber ©bcrftinilabe «bgeruubet.

©ie große -Kerle. Tanag. magna, enl. 205

©er obere £bcil bcö Seib'3 oübenfarb, ber ©cbwiJflJ

lang, ber Unterleib grüngelb. Ganeune, SSrajilien.

SBabre -Kerlen. Tar.garus proprement d its-

9J?tt fegelfbrmigem ©djnabel, ber fürder al$ ber $opf

ifl, unb fo breit al$ bod), bte obere Äinnlabe gebogen, eil*

wenig fpiljtg.

sp arabt c em erle. Tanag. Tatao. enl. 127.

Oberleib fanunetf^roarj; Äopf grün; SSruft unb 21#'

fein blau, jjiinterrücten unb ©tciß felfv fd;on orangegelb'

feuerfarben. Srafüien. Gapenne.

©rütifbpfige 5)icrle. Tan. tricolor. 33 .

.Hopf, UntcrljalS unb SSrujb meergrün; Ober&afö golb'

grün
;

(Steig orangegelb, Oberleib unb ein glecf auf b £t

Äe&le fdjrcarj. Gasjennc

*) ®(il)!tt ge!)6rt SUCb Pipra musica enl. 809. j.

**) Tanagra aW}. enl. 714. 2 . — Coracias cayennensis. enl-

6 1 6.

***) TfJiag. mexicana enl. 29o. 2. 155, 1 . — Gyrola. enl. i 33
’

- ,, t

' i >
.
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^irots^erleti. Tangaras. Loriots.

©er ©dmabel fcgclfbvaug, gebogen, fpißig, am Snbe

# tt8gefd^njeift,

@efct)opfte SJterle. Tanagra cristata.

enl. 7. 2 u. £oi. i.

.fpauptfavbe fd&roarj,. ^cbcr6ufcl> pomeranjenfavb, 2lc^»

|c,n wetß, Äc&lc, ©reig unb jjtntmucfen rbt&licl/gdb.

Giapenne.

©cbwarje SJtcrle. Tanagra nigerrima.

enl. 17g. 2. unb 711.

• @anj febwarj mit weißen 2Id;fdn. 2Iuö »raftlicn.

3u ben ^'irol * Serien gefobtt aud) Tanag. olivacea

Harbin a!«9Rer!en. Tangaras cardinals. Cuv.

©er ©d)nabel fegelfbrmig, etwas gewölbt, an ber
(g .

e, te ein öorfpvingcnbcr (iumpfer »ta&n*

^iffiffipi» ÜTCerle. Tanag, mississipensis.

enl. 742 .

©anj rotb, bie garbe an ginget unb ©d)wan$ etwas
ünf‘er. 21m 5S»iffifjtpi.

Sabtn geb'ort aud) Tanag. rubra, enl. 156. u

** — Cayana. enl. 2oi, 2.290. 1. — Episcopus. enl. 17g.
~~

-Archiepiscopus. Desuiar. _ Varia. Desm. (velia) enl.

669. — Punctaia et siaca. enl. 133. ®en Uebcrgaiig jU ben

Fingern ttiflc&t Tanag. gularis. enl. 155. 2. pileala, 720. 2.
^»n ag. nigrieollis. 720. 1. |ß ein ©attger.
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33 icEfd)näblige 9J?erlen. Tangaras. Rham-

phu ce les.

Rhamphocelns. Desmarest.

9J?it fegciformigem <Sd;nabel, bie untere Äinnlabe $

hinten aufgefdimollen,

58 röfiltfd;e SJierle. Tanag. brasilia. Linn.

enl. 127. 1.

Scb^aft rot&, gtügel unb ©c&wan* fd)warj.

aßeibcben rotbbraun.

2)abin gehört Tang, jacapa. enl. 128 *)

§li cg cti fange r. Mmcicapa.

Ser ©djnabel ift »011 oben berab gufamniengebrdff*'

41t ber 2Surj'ei mit fieifeu fyaaftn, bie ©piijie mehr obc f

weniger gefri'immt uno ntiögefciiweift. ©i>? gietd)en i"

ihren Sitten cen ißtugertt, unb leben je nad) igrer @r 60 c'

ton Reinen ‘Sögeln unö fjjnfcften. Die Reinen geben u*1
'

ttterflicb in Die Sänger über. ‘Kucb biefe Sogcl finb 64 '

bev in mehrere (Sattungen geworfen worben. Sinn f«ti 1'

fie in folgcnbe ©amitigen tbcilcn.

fSprannen. Tyrannus.

33er ©d)nabcl gerabe, laug, fiarf; bie girjfe gerabe

ftumpf; bie ©pilje ploljlidJ gebogen. ©ö finb alles amed'

fanifdfe Sbgcl, »on ber ©ejfalt unfern SBürger, eben f
ö

*) Tanagra atricapilla enl. 809 unb guyannensis gebörett IWK^

bie «Bürger. Saft jebe biefer ai&tbeilungen Bilbet beb Sf«W#*

eigene ©attungea.
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fecf, wie fte. ©ie nertbetbigen ibre Sonden fog«r 9 f9 cn

Me SHblcr , unb w'iffen «Ue SRaubü&ßci »on ihrem 9left ju

entfernen. Sie größte« Sitten rauben Heine Bbgcl, unb

Mrad)ten felbft Slab nicht,

Ser ffientabi. Tyrann, pitangua. enl. 212.

Lan. pitangua. Gmel. Tyrann du Bresil.

Ser ©cfenabcl breit uub ftarf; ber ©Reitel pomeratt»

ä'tifarb, über bie Slugen ein breiter, weißer ©traf, £>ber»

leib bunfelbraun mit bcllern geberrdttbern ;
Unterleib bell»

Selb. 3n SSraftlien,

® rauf opftaev Zwranne. Tyr., poliocephala.

Temm. ,

$opf, S)a\i unb ©urgel bunfetafdfgrau, Ülucfett unb

Flügel brautnotb, ©djwau} unb Unterleib lebhaft roftrotjji

'in SSrafüien.

^'egenfd) ndpp er. Muscipeta. (Moucheroles).

«Kit langem, febr äufaromengebrueftefn ©c&nabel, er

i(l boppejt fo lang alö M>, felbft an ber ftBurjct; bie

^irfte
ift febr ftumpf, unb boef) auffäUenb; bie ©eiten ft'nb

Mfbrmig gewölbt; bie ©pitje fdjwad) anägcfcfcweift; an

*«r ©cpnabelwurael ftefien ftarfe !8artf>aare. 36re Äbr*

Se,:fdjwdd>e erlaubt i&ncn nur Snfeften ju freffen. ©ie

^nb alle außereuropdifd), mehrere haben febr lange ©d;wdnge

°*«t fd)bne geberbufd;e auf bem Äopf, ober ein lebhaft

«‘fdrbtes (Sefiebcr. Sic größte lebt in SJfrif« unb
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©djwefelg elber gliegenfd>napper, Muse,

sulfurata.

Lanius sulphuratus Gm. enl. 296 unb 249. CorvOJ

flavus. Gm.

SScynabe bfe größte *Hrt, ©cbeifel unb SRacfeti fcfctr^rj'

fiber bie äugen ein weifler Streif. £)bcrfeib unt> Sd/Wafä

rotfilicbbraun, Unterleib fdjreefelgelb. 5n tSrnftlien.

£)af»n ge&oveit ferner : Lanius Tyrannus Gm. e^‘

537 unb 676. Muscicapa audax. Gmel. eni. 453. 2.

Muscicapa ferox. Gm. enl. 571. 1. — Muscicap. Tyran
'

nus. Gmel. enl. 571. 2. — Muscic. for ficata. enl. 677
'

Todus regius. enl. 289. Muscicap. paradisi et lodu*

paradisiacus Gm. enl. 234. — Muscicapa mutab1'

(pecit maucherole de Paradis Buff. — Todus plurnbe 05

— maculatus — Upupa paradisea — Muscicapa fl*'

belliferai Muscicap. flavigaster. — Dann ÜSüffoi^'

Vardiole ou pie de paradis. Muscicap, b’rbonica erb

573. i. unb Mus. cristata, id. 2. — Vaill. Tchitrec i 4 ! ‘

Muse, caerulea, enl. 696 . 1. — Todus leucocephald8 '

Pall. Sp. V. p’. III F. 2. — Muse, melaroptera. enl*

567. 3- — Muscic. barbata. enl. 830. — Muse. coronata *

enl. 675. Muse, ruticiila, enl. 566. 2. — Motacilla cf*4
'

tata. enl. 391. J. Le mantele Vaill. 4. 15t. 1. —
molenar. id. 160. 1. 2. Le gobemouche ä lunettes.

152. unb nod) eine älicnge anbere,

einige ben gltegenfdngern eerroanbte ätzten,

fid) bnreb einen nod) breitem unb ^u(dmmengebrücff* r,,

©ci/nabcl «Id bie »origen haben, aut.
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®reitfd>näbligcr gtiegcnfchnapper. Muscip.

platyrhyn^hos.

Tod. platyrhynchos. Pall. Spie. VT. pl. TU. Gmel.

©d)tiabel febr breit unb fd)t»arjlicbblau; Oberleib

^'U'or;„ mit blauem ©lattjej ©cbulterfcbern mgr’p'fct,

fatterub unb weiß; ©urgej, ©teig, 23aud) unb Slftcr fdjar*

®9 cferotb. ©atcrlanb unb.fdnnt *)

21nbere bicfer ©atfung haben 'oenfelben breiten unb

MatntnengebräcFten ©dmabel, aber einen turjen ®d)n>a,nj

“nb längere guße. Wan fennt jwet) ober brei; Slrten auS

^bterifa, n»eld)c fidj oou 'ilmeifen ndbren; bafjer finb fte

ö
Ufl) rooM mit jenen Tlenen gamilien »on ©regeln »er*

'itiigt worben, v»eld)e man ben tarnen 2Imcifenfre(fcr gab.'

^flbin gehören Turdus auritu« Gm. enl. 822., fte fommt

ducl> unter bem 9Tamen Pipra leucotis »or, unb Pipra

c*evia . enl. §i 3* F. 2 .

eigentliche gliegenfanger, Masci-

capa. Cuv.

®ie Sartbaare am ©d)nabel finb fJitter, ber ©rf)ua*

^ nicht fo breit, wie bc» ben gltegenfangern, er i|l inbef

#1
<ct) niebergebrüeft, mit betulicher girße oben, geraben

^ e>tcn, unb etwas gebogener ©pi^e.

*) ©«bin geb&rcn au* Muscieap. aurantia enl. 83'- *• Todus

«lacrorhynchos Laib- ©S ftnb früher mebrete unter öie

^lattfdnidbel gefe&t worben, wie Jaltas tbat, allein öie iJHatf;

f*näbel haben feinen auSgefcbweiften ©*nabel unb feine

frepe, ändere ^ebe. Stemmiuf nennt tote ©attung Platyrhyn-

°bos un t) fefjt baju Me Wirten, Lanius Pitangua. — Lan.

nasutus. Olivaceus et cancromus Tcmm.
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gj?e'o-rere leben in Guropa, e5 finb fülle, bumttn

gd, welche feinen ©efang haben, unb im ÜSintet w<3

jieben.

©eflecftcr gliegeitfan gcr. Muscic.

\grisola.

ejlaurn. i. 41. $- 92 >

©ben grau, unten ft&mu^gmcig, mit graulichen

dfen auf ber 95ru(t. 9Jian ftnbet biefen SJogcl im ga«^

roittlern Guropa in ©arten, mo er eine 3Jtenge jnfd

»crtilgt.

©^njarjrfidCiger 'SIfcoictifangcr. Muse,

atricapilla. >

Muse, atricapilla et muscipeta auct. 9lßum. I-
4*'

S- 93- 94-

ßopf, pfiffen, flöget ««»> ©ä«’«"*

Stirn, gattjer Unterteil, ein ©freif über eie ginget,

©teig mcig. SSlffeft, maö fc&roarj i(l am Sölännchen, ift
<*

UBeibchcn graulich- Giftet in «auml&c&ern.

fjalöbanb gliegcnf angev. Muse,

collaris.

Gobe mouche de Lorraine. Albicollis lemm. £

5bj. 2. ,s

G$nwb' ©titne '
#M6banb unb Unterleib rein» <lp '

auf bem gi&gcl «'« «»eiger Spiegel, mittlere unb gr^

jöerfftfern ber gl&gel ebenfalls met§, fo mie ber
*

3m miniem Europa, aber siel felteucr alö ber »orige.



kleiner gliegerifängcr. Muse, parva.

Oben cinfärbig vötMieltgrau, ber <3d)W>anj febnnir?«

ll'd), bie SSrufr gelblid), ber Steiß weiß. 9J?el)r im wer.

me>'n ©uropa •).«*

25er Schnabel wirb bei) einigen SIrten fdstanler, ttnb

geben fte in bie ©airung ber Sänger über.

S5cn einiaen iß bie ©rätbe beä Sdbnabefö etvnaä beut«

Gelier unb biegt fiel) gegen bie Spitje bogenförmig, fte na«

5ttn ftd> bann ben Steinfcbmaljern

ginige ©attungen ßnb fcfyr nabe mit ben Stiegen»

) ©abin gehören ferner: Muse'.c. Mcolor. Le gillii enl. 675.

I. — Le pririt. Vail. 161. enl. 567. i-2. Muse, senega-

lensis. — L’Azourr.ux. Vail. 158.

**) erhören ber Dranor, Vaill. IV. 155. 1. unb mehrere

benachbarte «tten, welche in Jainficbt ber $arbeu ber Muscic.

ruiicilla gleichen, im Schnabel aber baron abmeicben, wahre

fcheinlicb muß ba S u gerechnet werben: Turd speciosus.

Lath. Le gobe manche etoilt? Vail. 1\ . T57 . 2.
Muscic.

imilticolor Laih , fic nähert fid) fo fehr einigen Sängern, wie

bem methfehwänjeben, baß man nicht weiß . wol)in fic säble».

*"*) lieber gehört bic ©attung Mahmis VieiH. Merion Tenn".

Schnabel ftarf, höher al« breit, an ber ©pilje etwa« ge«

Irümmt, berganjen 2änge nach jufammengebriieft; mit beut«

lieh« big in bie Stirn oorbringenbet ©rätbe; bie Schnabel»

nmrseLmtt furjen SJorflen, bie Spi^e fchwach auSgefcbnmft;

^afenlöcher feitlicb, bureb eine d?aut halb gefcfeloffen. ©ie

friße lang unb bitnne, ber äußere biä jum erfien ©elenf per;

ipacbfen. ©te Shigel fürs, abgerunbet, ©er ©chivanj fehr

lang, tegelfönnig «bgeßutst, bie $ebern beffelben beb einige»
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fdntäppcrn unb ©ärgern eerrocabt, bag fte in eine 9t£ '& £

nad) ibucn georbnet »erben muffen. Sa&iu ge&bren
,

Sie SJlacftfäpfe. Gymnocephalas. (Ty-

runns chauves).

0ie haben einen ©d)nab«l bem ber Tyrannen äfwlidh

bic ©rät&e ift aber etwas tnefjr gebogen, ünb ein grog« r

Sljeil i&reS Ä.opfeä» ift »on Sebern entblbgt, 9JJan fei**1 *

nur eine 2lrt auß €ar;entte.

l

Hex fahle 9facEtf opf. Gymnoc. calvns.

Corvus calvus. eni. 521. L’oiseau mon pere,
'

Sieger in ßapenne.

Sßon ber ©rbge einer Stäbe, ©tirn unb ©djjeg^

naeft, oben rogbrauu, unten fud)Srhtblid;.

© dj) 0 p fb 0 g el. Cephalo pterus.

Sie ©dinabclwuracl ig tritt langen, jurüefgebogent»

gebern gefchmäcft, welche eilten fonbevbaven geberbugÖ

bilben, ber anfangs gerabe aufwärts geigt, bann abf(

oben fädjerfbrmig fiel? auSbreitet unb wie ein ©onne*1'

festem ben Sopf befdyattet. SJlan fennt nur eine 2Irt.

@e>

Sitten jerfcbliffen* Sitten ftttb : Sylvia africana (Merle fl tf
'

teur Vaill. 112 . F. 2. — S. macroura.) Capooier Vaill- i 29

et l5o. — S. longicauda. — Turdus brachypterus-
""

Muscicapa malachura. — Sylvia cyanea Teram, — Mag 111
'

fica Temro, ttnb einige neue.

t" /. !
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©edierter <Sd)opft>ogel. Cephalop. orna- '

t u s. G e o f f.

Annal. du Mus. XIII. pl- XV.

93on ber @r&ge eincö Xoe&erS, fcfjman, au ber «ru|l

^ngt ein SSüfc^d langer gebern, wie ein 23art. 5n ®ta*

filien *).

® d) m u cf t> & g e l. A m p e 1 i s. Linnei. (C o t i n g a s).

£cr ©d)nabel wie bet) ben gliegenfängern jufantmen»

8 {btÜLft, aber eerbältniflmaßig fürder, breit uitb etwas ge»

k°9en. ^Diejenigen, mit etwas flärferm ©rpnabel, leben

bur^auS «on Snfeften; man nennt fie ^ioboS (Que-

r
üla. Vieill.), weld)eff i&r ©efd)rei aubbrueft. ©ic leben

’» Gruppen in ©e&öljen, unb jagen gemcinfdtaftlid) ti ad)

^«fetten. Sind) biefe ‘üJogel fiuö junt £&cil unter anbertt

®att»mgen jerfucut.

*) ttemmin! macht eine neue ®attung Coracina. ©djnabd ftarb,

bitf, hart, eefig, oben gewölbt, an ber SBntjel etwa* nt ber«

flebrüeft, gerate, an ber jufammengebnietten Spiee etmat* ge«

bogen, imb febr wenig auffgtfd)weift. Sie untere Ätienlabe

unten platt, gerabe. Sie ©cbnabelmutjel mit 58or(lenhaa*

ten. ®ie 9tafenlbcber an ber SBurjel, runblid), oont offen,

hinten butd) eine Äaut gefdffoffen, welche halb mit »einen $e«

betn befeßt, halb naeft iff. Sie grtjje (larf, bie bvei porbern

Sehen fad gleich lang, bie Außere biff an* erfie @el:nf »er=

bunten, bie innere nur an ber Sßurjel. Sie $Iugd deutlich

lang, Satin rechnet et Ceplialopierus ornatus. — Cotvus

calvus. — Cotinga inililaris. — Muscicapa robricoilis. —

.

Le Cotingg cendree Vaill. 44, — Gracula rntda et foelida.

c«»ter Shiemicb. I. 33
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31 otf)febliger spioljo, Amp. rubricollis.

Muscicapa rubricollis. Gmel. enl. 381 .

©dmmrj mit purpurfarbner ßetjle. 3« ©übameritt'

9)urpurfarber i 0 ^ 0 . Ampel, militari s.

Cotinga rouge Vaill. ois. d’Afriq et des Indes. P^'

XXV. XXVI. Coracias militaris. Sh. Ampelis pb°e
'

nicea. Sh.

©anj purpurfayben *).

© i g e n 1 1 i d; e © d) m u cf t> & g e I. Ampelis.

Linn. (Cotingas).

Ser ©d)nabel ifl etmaö fdjwäd)er; außer ben 3'1
'

feiten, nä&reti ffc ftd> nod; bon S3eercu unb non jartd1

grad;ten. ©ie leben in naffen ©egcnbcn non ©übau,e<

rüa, unö jcidjnen fid; burcb ben ®Ianj ihrer garben a«^

roemit befonberö ba$ ©cfieber beö 9Jfännd)en$ ini b oC^

jeitlid)en Eieibe prangt , ben übrigen £()eil beb 3afir^

fittb bepbe ©cfd)Icd)tcr graulich ober braun, ©ie inauft^

fllfo, gleid) manchen SJ&geln ber {altern gonen gmcpn^

im 3a&r.

SKotl/er © d; mu cfo 0 g e l. Amp. Camifex.

Lfnn. e*).

Enl. 378 .

©djeitel, ©teiß unb 53aud) fcbarladn'otb, ba$ Uebr'^

braunrotb, bie nierte glügelfeber fd;maler, fürjer, l)^'

») Ser graue ßotinga, enl. 699. nähert fi<& ben Ulttobo#
lllC^

al« teil eigentlichen ©eibenfaiiuänäen.

*») Sal)itt geböten, Amp. cayjrna. eni; 624. — Amp. inay»3
”'
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^ine SSinbe burd) bfe Slugen fc^wavj. 3n €ai;enne,

®uiana, S3 rafilien.

9)ompabur @ dimucPoogel. Am. pompa-

dura. Linn.

Eni. 279.

@ebr bell purpurfarbig, fajf rofenrotö ,
bie bintern,

Stoßen ©edffebern ber glöget ftcif, lang, fidjelfbrrnig ge<

Hmmt, an bcr gpiijc ebne gabne, unb liegen bad#rmig

*<1 einer SRei&e. 3« Gapcnne unb ©uiana,

giotbbrfiffiger ©c&ntucföogel» Amp. Co-

tinga. Linn.

En). 186 unb 18S*

«Born fdjbnfien ultramarinblau, bie 5Pru(i biolct, oft

"lit einem blauen ^aläbanbe, im tnolettcn fitiben ficf) mora

8enrotbe glecfen. 2im SBeibdjen ungeflccft,

Sn SSraftlien.

SDian (>at in neuern gelten bon ben @«ibenfd;tt>änjctt

8 ffcbieben.

Sie Siaupcnfreffer, Ceblepyris. Cuv.

J5cr 5?auptcbarafter biefer SJbgel befiebt barin, bag

Me ©c^fte ber SSfirielfebcrn ctrraö verlängert, fleif unb

enl. 229. Amp. tersa et variegala. Linn. finb üsfltietäfen BOtt

Cayana. Ampel** euprea et coccinea fd)einett }U Carnifex

in 8el)6ren. gettter Amp. lutea M. Carls. — Fusca. Vieili,

— Hypopyra Vieili. — Aureola VUill.

33
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jtad)lig ftnb. ©te leben in 2lfrifa unb öjtinbien bott 9^<*u'

pen, rceld)e ftc auf ben f>&d)(ten Säumen fucheu.

©efieber bat nichts Don Dem ©ian$e, Der jener Der ©djrnurf'

»bget üerfd)bnert, ©er ©d)manj tfl in ber Sföitte etw<^

gabelförmig, an ben ©eiten hingegen mit abnehmend"

gebern.

©rauer Staupenfrcffer, Ceblep. cana.

Muscicapa cana. Gmel. enl. 541. Echenilleor cend^

Vaill. ois. d’Afriq. 162.

©er itopf fd)tt>ärjlicl;afc^farben ;
ber obere ©heil b f *

äübvperb bunfelafcbfarbcn, an Stuft unb Sauet) heller; &' e

©dimanifebern fdjmar^. Die äujjerften bepben an ber ®p*$ {

afct>gvßulicl> ;
©d)rcungfcbevtt inreenbig roeijf.

" 3n SöiabagaScar «).

©beitfo ^at man non Den ©djmucfb&geln getrennt.

©te ©eibenfdjltjätiic. Bombycivora. Tem*

mink. (Jaseurs).

©ie haben bic merfrcürbrge Eigenheit, Dag bie ©d;äf(*

an Den ©dimungfebern Der $mei)ten Drbnungen rothe, gtat* C/

auö einer brod'lidjten spiaterie bcftebenDe, breitere 2lnfänü
{

haben, jumeilen auch an Den ©djroanifebern,

*) ©abin gehört fßaiDantö echenilleur jaune pl. 163. nn& feI
"

echeniJleur noir. pl. iß/,. — Corvuj papuensis. Vaill- V“

30. ober Corv. melanops. — Corv. novae Guineae.

legten Sitten rechnet ÄemmtnE hierher, Suoter macht

feine ©attung graucalus, 100 ffe fegen angeführt i»nrbe».
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europä'ift&cr ©eibcnfcbwanj. Bombyci-

vora garrula.

Ampelis garrulus. Jaseur de Boheme. ‘Kaum* I. 33 *

5* 66.

etwas gr'oßer a l$ ein Stuf, auf bern Äopf ein Seher*

bufd), baS ©ejteber weicl), r&tblicb^rau, ©urqel fdjwarj,

"Stirn rofifarb, gjlunbwinfel weiß, 3&gel unb ein ©trid>

fcurd) bie 2lugen fd)warj; bie glugcl* unb ©d^anjfeocrtt

fd)warj, über bie glögel ein weißer ©treif, betym SUlänn*

$en jebe Seber an ber ©pifcc gelb, an ber breitem ©eite

toeiß geranbet, bie bintem ©dtwungfeberti fdiroärjlicbgrau,

fltt ber fdjmalen ©eite mit weißem giccf, unb fec&S bis

fieben rotten 3In&ängfeln; ber ©djwanj mit gelber @nb*

Mnbe, oft mit turnen, rotten 3InI)5ngfeln ;
ber ©teiß ro(t»

färb. S3ei;m ‘Beibeben atleS weniger lebhaft, btc Anhang»

fei Heiner. 3m hoben Olorben fdjeint bie £>eimatb biefeS

Vogels au fe»n, »on ba wanbert er alle Sabre tnS n&rb»

l|d)e Scutfdjlanb unb „fpollaub, feiten bis nad) ben 2l!pen

b«r ©dbwcii in ungeheurer Sölenge. £>{e ungewöhnliche

Meinung biefeS «BogelS, bat ju aberglaubifd>en Wei»

bringen, als »erfunbe er Ungl&cf, 2lnlaß gegeben. Sr ifb

^rigcnS bumm, läßt fid? leicht fangen unb jabmen, unb

lebt ton Snfeften, SSeeren unb fo weiter, ©eine iSrute*

Wije (djeinen tief in Serben ju fe»;n.

3n 3lorbamerifa ift eine ihm febr äf>ntidK 2lrt

Slliger unb J?ofmannScgg haben non ben ©d)tmtd*

b
'

D9eln annod) geft^ieöen i;
),

*) Senunmt bringt Itter noch eine neue ©ffttung hinein, welche
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Sie <S $ napper. Procnias. Illig.

35er ©dmabcl ift fcfyroiScl)er unb mehr gufamntenge*

brüdft, unb bis unter bie Siugctt gcfpaiten, ©ie leben t®

2imerifa non SnfeEtcn.

9ia<f ti)üifiger ©d)napper. Procnias nudi-

collis. Prin. Max.

Xsai 3Jiannd?en mildjroeijj, eon ber @rbf5e einer 21t®'

fei, bie Jie&le nacft unb grün. 3:m SSinrerfietb ift b £l
’

Äopf fcfyroarj, Slücfen unb Oberleib bellolibcnqrün, UnteP

leib bcllgrünlid) mit fe&tpcjrglicfien unb rceifjlidjcn Sang^

flecfen. 3:

n SBraftlicn. Ji?at eine fe&r laute, betlElingeiib'

©timme, tveidje man bcm ©cfjiag eines jjamtnerS auf

eine gerfprungenc ©locfe Dergleichen fann, Sr i)ei@t f®

SSrafilien 2irapanga.

Sappiger ©djnapper. Procn. carunculata.

Ampelis carunculata. Gm. enl. 793.

53on ber garbe bcS nötigen, bat eine lange, meid)*'

fjängcnbe Srüfe an ber ©dbnabeltourgel.

ebenfalls in ©übamerifa.

er Gasmarhjnchos nennt. $er ©cfcnabei ift breit, fel)t td f/

bergebtöst, meid) nnb btegfam an ber ©afiS, jnfammengt'

brücft «nb hornig an ber ©pi&e, roeidje auSgefdjroeift

gtafenlöcbergrube febr breit, unb bie «tfafenlöcbet weit geg«*
1

bie ©ptfje l.egenb. gincfe bie ünterfimtlabe ift biegfam, bi<

Saufe finb langer al« bie Sümteijebe, bie geben an ber

jel penoad)fen. $abin rechnet er Ampelis variegata — C »-

runcnlata, — Nudicollis. Pr. Max Arapanga in SBraftÜP
1

unb melanocephalus P. Max. ®er ©attnng Procnias bltebe«'

Proc. vencralis — cyanatropus Pr. Max unb eine neue Sitt*

Carnobarba. Cuv. gf, b. U,
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Bwifd)cn bie <Scfttiappcr unb Uladthälfe orbnct S}ttt

JjUttibolbt einen b'ocpß merfroürbigen «öoget, welchen er

in Subamerifa entbedte, ber mit ber nädttlicpen £eben$*

«ft ber D?act)tfci>roatben, bie Sitten ber Soblenbrofieln

Berbinbet, burd) feinen Sd)nabelbau aber ben Schnappern

H annahert,

gettöogel. Steatornis. Hamb.

Hamb. Übserv. de Zoologie. 10. Livr. pl. XL1 V.

©djnabel an ben Seiten jufammengebrödt ,
an ber

®pitje gefrümmt, bie obere Äinntabe hoppelt gejäbnelt,

ber oorbere 3«hn fepärfer. Sie SDiunbbffnung biö hinter

bie ülugen gefpalten. Sie 3&ße Jur3' bie Stauen glatt,

Saripifcper Settboget. Steatorn. Caripen-

sis. Hamb.

©raurbthlttpr mit weißen rautenfbrmigen Sieden.

$er ©cpnabel jiemltd) bidC ,
fcbwarjrbtblicp, erhaben, an

ber Spitje gebogen. Sie untere ßinnlabc ungejahnt, ßaep,

fürjer alö bie obere. Sie 9tafcntbcper groß, nicht r&hren*

fbrmig
, Jeine aßacpSpaut. 21m obern 3ianbe ber Scbna*

^eltvurjcl ftarte, fcpwarjc, ßeife 23artborßcn; unten oor

ber ©piije ber Untcrfinnlabe ßepen einige fur^ere. Sie

^unbbffnung fehr weit, bie 5?aut, wckpe bie ScpenJel ber

untem Sinnlabe beeft, nadt, breiedig unb weiß. Sie 2Iu»

8e» fehr groß, runb, Jur Seite ßcpenb, blau. Sie £bren

groß, mit gebern bebedt. Sie 3««3e b&nn ' ,p^‘3 ' o!,ne

^infepnitte, gegen bie Spüje fid) in eine £aut enbigeub.

Ser füüden iß graubräunlid;, mit fcpwarjen Ü-edcn

unb spnnften, ohne weiße Sieden. Äopf, ISruß, Unter»
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ktb roffrot^, mit weißen glc<fett
; an ben 91cf>feln unb in

ben ÜBeidvn jtnb biete glecfen häufiger unb breiter, & et

©cbwans feitf&rmig, Doppelt fo lang a!S Die guße. ® |{

gnfe Für*, tunn. Die ©d)cnfel fafl nadft, fleifcbig.
©*’*

91ägel fdjwarj, etwas gebogen.

5Der gettt'ogef finbet ftcf> in Jj&blen int ffibamerifati**

fdien Sbale ©aripe, bat Die ©ruße unferer ^tauSbiibttet/

unb lebt bloS bon grüd;tcn unb barten fernen, ©r fd;et|£

baS üaeeältebt, ift fefir gefeßfdS)aftIid>, bat eine fdjarft/

raube Stimme, ni|iet in jenen Jrj&blcn su taufenben t"

geisl&dbern, unb wirb fo fett, baß mau ein treffürbeS £>‘l

»on iftni siebt, befpnberS non ben jungen, ©r beißt fl1

feinem ©aterlarb ©uadjaro.

Unmittelbar uad) biefen ©attuitgen Fommcn

®ie üiacftbatfe, Gymnoderus. Geoff.

®er ©d'nabcl ifj etwas ftävFer, aber ber jjalS

Sum übeilnait, berÄopf bingegeit mit fammetartjgen

bern bebeeft, £>ic cinjig befanntc 2Irt ift

JDer ff in Een be SJlacftbalS, Gytnnod, foetidus»

Gracula foetfda et nuda.

@d)marj, bie ©eiten buS ÄopfeS unb .SjalfeS faß Fa&k

einige Decffebern ber g%el unb ©cöwungfebern »on a«'

ßen grau; bit hintere 3cbe febr einwärts gefteßt, @r&ßc

ber Sotjie. ifuS SiUanuvifa °).

*) 5ß<nlJt’nt' [vftftref&t noeb eine 3trt: Ois. d’Ameriq. et d es in-

des pl. XLV et XLVI.j tweldfec »teüeidjt »erfibtebm iß.
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Sie BrangoS. Edolius. Cuv. Dicrurus.

V i e i 1 1 o t.

2Iu* fciefc 93bgeln nähern ftd? nad) ber großen

k« Fliegenfänger; ber ©*nabel ift (tu* platt unb am

®nbe auggefdiroeift. Sie ©d)nabelftrftc ftarf, allein bepbc

^'twlaoen ftnb ihrer ganjen Sange nad) leid)t gebogen;

*>ie 9fafenlb*er ftnb mit gebern bebeeft, unb fte haben un»

ter anberrn lange Jfpaare, wel*e eine 2lrt t>on ©*nur»

^«tten hüben,

Die Slrten ftnb aientlt* jahlrei* an ben Äöften ber

°fiinbif*en SJteere. 35ie mciften ftnb f*marj mit mehr

°bet minber gegabelten ©dproanje, fie leben »on 3nfe?»

teil; einige follen fo fd)hn, wie bie 91ad;tigallen fingen,

Saft alle finb unter bie ftSitrgcr gcjahlt worben.

©abelfdpwan jig er Srongo. Edolius. for-

ficatus.

Lanius forficatus. enl. 189 - Vail. Afr. IV- x66.

25er ©dfwanj gabclfbrmig ; auf ber ©tim ein erlja*

fetter geberbuf*. fpauptfarbc fepmarigrün. 3n 9lfrtfa »)*

3ahnf*nabel. Sparactes. Ultg. (Becdefer).

Ser ©djnabel mittelmäßig, bief, breit, trummftrfttg,

bfe Kuppe etwas gefrummt, bie Äicferf*eiben ju bepben

®al)tn gehören t
Lanius malabaricus Vaill. IV- J75 - Son-

nerat voy. aux Indes Pl. XCVII. SSripon nennt ihn Cuculus

paradiseus. Lanius coerulescens. Gm. vad- IV. 172.

Corvus balicassius. Gm. enl. 603. Le Drongolon Vail. IV.

i^j, Le Drongo bronze. id. 176. 2lufiet ben Ührtgctt

StongoS »on 9S«tn«nt noch anbere neu« Sitten.
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©eiten jaljnf&rmig au$gefd)nitteu, bie Äinnlabenfcbnetbc
11

o{me ©infcbnitte.

©cboner ^ t* ß tt f cl? n a b c I. Spar, superbus.

Stuf ber ©:irne ein auffte&enber, eormärt&gefe&rttf'

langer geberbufd). Der .fibrper tfl fd)U5arj, ©urgel

baft rotb, SSJlittelbaucbgegenb gelb, rotb geftreift.
3"

Slfrifa.

3n biefc ober bie »orige ©attung, fc&eint au# Corvo*

hotten-tottus enl. 226. ju geb&rcn.

Sroffeln. Tard us. Linn. (Merles).

23er ©cbnabel jufammcngcbrtlcft unb etwas gebogt*1 ’

bie ©pi^e madjt feinen Jjacfen , unb bie 5lu6fcf)njeifung
fl1

beffelbm ftnb niepr fo ftarf, atß bep beti ÜSürgern; b*P

nod) aber nähern ffdj einige »on ihnen ben SBitrgern,. P l

23roffeln finb aber mehr beerenfreffenb, bo$ Heben P

auch fe&r bie Snfeften. 23ic mciften Broffeln ber nbr&P

eben ^onen finb Jugbogel, fte leben außer ber ^ugjeH ^ '
1,,

fam ober paarroeife,

Slmfeln nennt man biejenigen Srojfeln, beren garbf

ttid)t mannigfaltig finb, 33abtn gel/ort

23ie fd;toarjc SJmfel. ©cbwarjbroffcU Turd>

M e r u 1 a.

9faum. I. 3r, §, 63. 64,

23aS alte Männchen ift ganj fd)roarj mit gelb^'

©d)nabel; baö £ßeibd)en oben braungvau, unten r&tbli^*

braun, mit einigen bunflern glecfen auf ber 23ru(l, ^ in
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Leiter unb fd>Iauer Sogei, wieder fiel) jebod) leidjt jab* \

Hen lagt , bann auch funfilid) fingen unb felbfi fprecljen

^tnt, 2iu« einigen ©egenben sieben nur bie &Bcibd;en

^eg. SUlentfjalbeu in Curopa« 2Bätbern.

Jjaläbanb» ober SRingamfel, Turd. torqua-

tus. Linn.

9taum. I. 32. 65.

3Me fd)»drälid)en Sebent fiub grau»ei$lid) gelautet,

«it ber SBruft ein weißet 53anb, 3« ©ebirgögegenben.

Siebt im jjerbji »eg.

Slntfel mit meinem ©d>»<*nje. Turd. leu-

curus. Lath.

kleiner «13 bie gemeine 2Imfel, Sür&cl unb@d>m<»n}

">eig, letzterer mit fd)»arser ©nbbinbe. 3m (üblichen <£u»

V|
>ba. Xcmminl nennt fie Saxicola caebinnans *).

Selfenamfel. Turd. saxatilis. Linn.

Eni. 562. 9daum. 9la<$tr. 2af. 53* S»S* 99*

5?opf unb Jc>a!3 am S?ännd>en blau, Öberröden bun-

felbraun, SKittelrücfen »eie, Unterleib rojirotb, ®cb»ans

*) ©ebört jut ©attnng ©teinfcbmäljet Saxicola, benen ficb

auej) bie Stein* unb »lauamfel näbern, bie 2M«u«mfel btfone

ber* bat oorn eine ftart gefuimmte ©tbnäbelfyibe, >»ic bie 2b*

rannen. 3br nabert fkb bie geifenamfel, Le rocar. Vail.

Afr. IOi. unb l’espionneur id. 103. gerner Turdus mamllen-

Sis enl. 636., tuftljr fcfeelnti d) ein* mit Turd. vio laccus. Son-

nerat. _ Turdus Eremita enl. 339.
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gelbrotb, 3nt föblt<J)cn Scutfcfylanb unb Stalien, geig f
e^

tcn inö norblid;e Scutfdjlanb,

23IaubroffeI. Turd. cyanus. Linn.

Eni. 250. Turdus solitarius. Passere solitario.

®a£ SJJänndicn gang blaugraulid). £>a 3 'IBeibcb
1 "

braun« Sn Stalten unb Dem warmem Europa.

Sigcntlidje Broffeln ftnb foldje, mit geflecftem U« tcr
*

leib. 2luf Dem SRüdfen ftnb alle braungraulicp, auf
tcf

S3ru|t braun gefkdft, £ö ftnb fdjbne Sänger, leben *>
c "

23ecren unD Snfcften, gieben in großen ©paaren, ^
Steift ifi angenehm.

3Jtt(ie Ibroff cl Turd. viscivorus. Linn.

9taum. 1 . 30 . 5 - 62 .

Sie grbgte Srojfel, ber Unterleib weiggelb , mit tu 11
'

ben, braunen glecfen, unter ben glögeln weig. Siebt f^
r

bie Sfötjielbecren, unb pflanjt bie 9)flanje Durd; ihren

fort, inbern bie ©aamen unterbaut abgeben.

SBadjbolbcrbroffel. Turd. pilaris. Linn.

Siaunt. I. 29 §. 59.

$opf unb äjalö grau, bie §ledfen am 95au<J>e

Sängögecfen. 3n 9torben t>cn guropa. ätomntt im

ter nact) Seutfctganb unb Italien.
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©c&war jre&lige Droffel. Turd. atrogu-

laris. Temm,

©efidjt, SPacfcn ,
SßorberhalS unb Oberbruft fd)wnrj,

««' Intern Ort in grau ftd> enbigenb ;
unterer £beit btt \

®ruft unb Mittelbauer weijjlid), an ben weiten roftfarbtg,

«lit braunen gierten ;
ber ganje Oberfbrper graulid; oh»

be»fötben ,
ber ©ebroanj ebenfo. ©eiten in Öejtreid) unb

^lejten, häufiger in Ungarn unb Stu&Ianb. 53on 9iat»

,[ter entbeeft.

s>laumannifcf)e ©roffel. Turd. Naumanni.

T em m.

©feitet unb Ohrgegenb bnnlelbraun, alle anbere,

obere Sbeüe grauroftroth, au ben ©eiten beä $alfe«, am

S&Ärjel, unb ben ©citenfcbern beö ©#»««** MW
totl>

, an ben ©eiten unb am 25aurt)e finb auf jeher §cbcr

Reefen »on eben biefer garbe, auf weißem ©runbe; bie

SSJiitte be§ 9?aud)e$ unb ©d)enfel rcinweiß ;
©d)wungfeberir

«nb mittlere ©djmanifeberu bunfelbraun, ber ©d)»anj

«nteu ganj roftrotb. Siefe non Naumann juerft bcfd;ric»

bene Sroffa ifi in ©d)lefteti , Ocflreid) unb Ungarn ju

^«ufe, aud) in Salmatien unb Stalien. 9iaum. «Kad;tr,

H 4. g. 8»

©ittgbroffel. Turd. musicus. Lmn.

Sftaum. I. 30. g. 61.

Sie gaibe wie bet) ber gRiflelbrofftl, aber oiel Heiner,

u 'iter ben glögeln gelb, ©ingt fe!)r angenehm, unb wohnt

miniem ©uropa allenthalben, sieht a^ ev *m ~^ lntet We8*
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Stotfybroffef, Turd. iliacus. Linn.

9laum, I. 29. §. 60.

©eiten unb Gebern unter ben gt&geln rofifarb,
<,rt1

S5flud)e t)erit)afd;ene Sänggftecfen. 9ti|fct im 9torben, i>
c^

im #erbff im miniem Europa nur burd) »)

Sie auSlanbifcben ju bicfer ©attung geb'origen 53&3 C *

finb fc&r jabtteid;. Sabin geboren

Sic @p ottbroffel. Turd. polyglottus.

Linn, Catesb. aj.

Sben grau, unten bläffcr, mit einem roeigen 25^
Aber bie glugel. Siefer iöogcl ift bod;|l merfroürbig, but#

bie bercunbernbrombige £eid;rigfeit, mit roeld;er er

SBalbgeiange anberer «8bget, unb felbft bie Stimmen
berer Sbiere taufctjcnb nadjabmeit fann **).

einige unter bie Sroffeln geregnete ®&gel, reiben ff
6

buvd) ibre Sitten an bie Sßfirger, ber ©dmabclbau a& {(

näbert jte bod? ben Stoffeln, fte ftitb jum Sbeil fdjon t»«'

ter ben üßärgern angeführt morben unb gebbren unter bi*'

jentgen Sitten
, meld)e feinen bejlimmten Gbarafter b«^

51

uno baber eben fo gut ben Sroffcln a[$ ben ^Bürgern W
gegäblt »erben fonncit. Qä geboren babin auger Tu fc1 '

*) »abln geböten jablteirbe 3ln«l«nber: T. rufus, enl. 64$.
*"

migratorius. cnl. 556. Guyanern«. enl. 39g. — Minos E^'
296. — olivaceus. Vaill. Air. 9g.

**) Sec Heine Spötter : T. orpheus Edw. 78. — £>et ©pött^

non ©t, Somingo: r . Dominicas. enl. 55s. fjnb iijr n<tbe
p^*

wannt.
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2eilonus, beg ©pffemei:' Turd. cafer. enl. 563- Vail.

Io
7 -, welcher fe&r wenig »erfctyieben iß eon Lamus joco-

•tts enl. 508. ferner, Turd. capecsis enl. 317- Vail.

l0
5 unb Turd. perspicillatus. enl. 604. 5Diit Turd. Zei-

^°nus ftnb fe&v nabe oerwatibt, fBaiUautö hausse col noir.

**o. Unb la cravate noire. id. 113*

Sie ©roffeln mit bvtnnevm ©d>nabel gvcnjen eben fo

#n bie ©teinfcbmä^er , unb finb faum »on ihnen äu unter*

Reiben, ci iß fdjon bep ber Slmfcl mit weißem ©chwanje

t worben, baß fie ben ©teinfdnnaßern gleiche, bic5

ift aud) mit einigen uaitlantifcßen «Bbgcln ber gaß. ® cin

Janfredic. III. — Grivetin. 1 1

8

-
— Coud’or. IT9. — g«*

hören bahin, ferner Turd. trichas. enl. 709 . 2 . dagegen

W orientalis. enl. 273 - 2- ähnelt wieber ben 9B5rgevn.

&ie Ileinßcn Stoffeln aber geben fflft uwnerfliifc in bie

Sänger über, unb finb batb unter btefe, balb unter bie

Toffeln gejohlt worben, barunter gebbrent 2Sie 9tobr*

bt
°ffel Tard. arundinaceus. gerner Sßaißantg Citrin,

^otacilla subflava enl. 584 -
Vail. Afr. 127 . Motac.

h'aeronra enl. 752 . 2 . *)•

’) mm fann »cn ben Stoffeln nicht »oft( butcb «rfjctonenbe

(Ebaraftcre trennen, einige afttfanifebe Sroffelarten, nielcbe,

»0« unsere Staate, in groben larmenben ©(haaren

ben, Jnfeften »erfolgen ober in ben ©arten febaben; ®aubm

bat fie unter bie Staate gerechnet, Stemminf maefct ein ei»

genes ©efcblecbt Pastor barauS, unb rechnet baju Gracu a

c»lva - tristis - crislalella. Sturnus galiinaceus — turd. pa-

godarum. Sann febiebt er noch eine ©attmig hier herein,

»»eiche et Stoume. Lampratornis nennt, unb barunter jäblt
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SRofenfarbige Sroffel. Turd. roseus.Lin»* *

Pastor. Temm.

9Jaum, 9?ad;tr. 27, g. 55. Pastor roseus. Tenitn.

©djwarjglanjenb, SRucfen, ©tciß unb ©djultern bl&$*

rofcnfarb, auf bcitt Äopf ein gcbcrbufd) am SKännd;«'1'

jpäuftg in ben warmen ©egenben 2lfrifa$ unb 51ften#,
fl,tf

er bcfonberS non jjcnfdirccFen lebt. 2Iud) im

©uropa finbet fie fidj tiidpt feiten, feltencr in Seutfd;!«
011'

©inige ftaarartige Stoffeln ;)eid)nen ftcl) burc&

fcffonen SWetaHglanj auS, weld)e i&r ©eftcber $iert.

Sie glan^enbe Sroffel. Turd. nitens.

Linn. *).

/ Eni. 561. (Couigniop Vail. 90.) Pastor nitens. Temi*1'

£>ben glanjettb golbgrün, auf ben glügeln eifli’Ü*

fct)warje glecfcn, ber Unterleib ffa&Iblau, 3n Slfrifa*

Sie

Paradisea Gularis — Turd. aeneus — Auralus Nitens
''

Columbinus — Leucagaster — Tanagra atrata unb

neue.

•) ®«btn geböten ferner Turd. auralus. enl. 54.0. — Nabie0^

Vail. 89- — Turd. morio enl. 199. (Corvus rufipennis ®b')

tt>al)tfci)tänltclj ßU$ Corvus splendidus. Sh. Choucador Va^'

36 -

1
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Sie (Bolbgrune Stoffel. Turd. aeneus. Linn.

Eni. 220. Vert d'ore Vail. 87. Pastor aeneu*.

©otbgrün, mit fc&r langem, feilfbrrnigeni ©Awanje.

tiefer näbert fid) fe&r bie Stoffel tton Dteuguinea, ber

^Amanj tft breimal fo lang al$ brr .ftbrper, mit boppel«

tfm Seberbufd) auf bcm tfwpfe, auö we!d)em man, einen

^«rabie&togel gemacht bat. Paradisea gularis Lath. et

Snaw. Parad. nigra. Gm. Vail. ois. de ParadiS. 20. 21.

^icUlot. ois. de Parad. pl. VIII. nur ba<* auOncbmenb

^«tytöeUe ©cftcbcr, utib bie ©onberbailcit bee gcberbu«

ttyeg, nähert biefcn 93 ogel bcn ^arabiedobgcln, fonjt i|i er

Stoffel.

Doblntbroffeln. Pyrrhocorax Cuv.

®er ©d)nabel etmaö aufammcngebritcft, gebogen unt»

#tt%fdf)wcift, wie bei) bcn Stoffeln; aber bie Olafenlbdjer

fab TO jt gebern bebccft, wie bet) ben Sftaben, mit bene«

ttl«n ftc bis ati&in bereinigt bat.

©d)neebof)lenbroffel, Pyrrhocorax al-

pin us c:
).

Corvus Pyrrhocorax enl. 531.

©anj fdbwarj, ber ©Anabel fd&mefelgclb, bie Söge

^ ü?ungen braun, bet) Hilten jinoberrotb. ftnb fetjr ge«

^'ge ^Jbgcl, wcldje auf bcn b&cbtfen 8Ipen leben, ft'A

l>0R
Snfeltcn , 2iaö unb Sceren narren. 3m Hßinter fom«

*) ilüe Sigenfcbaften Mefed Ißogel« gleichen fo febr ber

b«j man jte tuobl bepm ©cfcttedjt Corvus taffen lönnte.

^entmint bringt and) bie ©ielnbp&le hiebet tusb nennt fte

Pyrrhocorax Graculus,
€

'">iet: SD,««; I, 34



men fte in bie tiefem Dealer herunter, um ba beiom>v"

»ecren ju fud)en, fo balb aber Cer ©d?nee wteber

Rieben fte triebet itt fcte ©ebirpe* ®k niflctt in Den ^

jien unb unjugcmgltchflen gellen •" 4?oblen.

£)cr ©icrin. Pyrrhoc. setifer.

Vaill. Ois. d’Afriq. pl. 82.

geidjnct ftd? Curd? bret? gebcrfd;äfte ohne 55ört
'

welche an jeber ©eite unter Cen gebern fteben , welch« 6

©b» bebeefen, unb fo lang ftnb. atö ber .fibrper.

Die Pirole, weldje von Cen frühem Olaturforfcfterfl

^
ber Slbtbeüung ber SKabenarten gejdljl^tvorben, unterid*

j

ben fid) von ben Dröseln buvd) fo wenig dtarafterifin

^

Äennjeidmi, baff mau fte ben Dtoffeltt füglich anfch li{^

fann, bod) nur

Die warfen 'Pirole. Oriolus. Linn.

Der Schnabel gleidit bein Sdtnabel ber Droffcln,

^
ijl er etwas fldrfer , unb bie güge fine verbdltnigmdgifl

was ftirjer. Sinnend unb feine 9lad)folger baben fte
*

ben Gajileu Vereinigt, mit benen fie nid)tS gemein b« 6 *

als bie garbenmifebung. Me 'Pirole ftnb gelb unb fch^

• weuigftcnS oie PJiannchen.

ßuropdifeber Pirol. Oriolus galbula )

ölaumaun I. 4°- 5- 89* 9°*
jjf

etwa« gvbger als eine almfei. WÄnnd»«»

gldujenb bod?gelb. glügel, ein ©treif Durch bie *»

—
. o<‘

®te übrigen, ®«b«n Pirole ftnb: ®er tbineftfebe Pit»1 '

cliinensis. enl. 57°' - ®** 3«W«l»e, Onol. ;»v«» uS‘
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Wbb ®d)W«ns fdjwarj, leiderer mit gelber ©nbbinbe, SaS

3ßeibct)en ift flatt gelb jciflggrün, ber Saud) weißlich,

fit bräunlichen gierten. Ser «Pirol finbet (ich in ganj

®«ropa, bie fälteften ©egenben ausgenommen, tfl aberal»

t'Mhalben ein 3ug»cgel, welcher fpät im Sräbtabr an«

*onmn, unb frühe im jperbft in ®efellfd;aft non jwe» ober

btep wicber megjicbt. Sr mad;t ein fel;r länflltd>eS, bän»

8nibcö «Jieft, lebt oon Snfeften unb Seercn, »orjuglid;

^>rfd)cn , unb bat einen nicht unangenehmen hoch wenig

<

">änbcrnben ©efang,

5lmeif enfreffer. Myothera. Sllig. Four-

miliers. Cuv.

Siefe Sßhgel ftnb tbeilS unter bie Sroffeln, tbeil« un<

t{ t bie ÜB ärger unb felbfl unter bie 9taben gqäblt worben.

®ie haben hohe Seine, unb einen febr lurjen @d)wanj.

$er Sdmabel ifl mittelmäßig, mehr ober weniger mefler»

förmig, an ber üBurjel hbher ;
bie ©d)nabelf$ueibe ifl bor

ict Spitje auSgefchweift. Sei; einigen flehen an ber ©d)na*

Mwurjel auSeinanberlaufenbe Sartbaare, bfterß aber feine.

2Wan finbet bie ju biefer ©attung gehhrigen S'ogel

in
bepben Kontinenten, biejenigen auS ber alten üßelt jeich»

fiel; burd; glänjenbe unb bunte garben auS,

®er f{fctt>arj!bpff0O ,
O. melanocephalus. enl. 79- L or,°f

rieur Vaill. 263. — ®et golbtne ,
O. aureus. Vail. 260. —

®« (Subugncw, Vail. s6j-

34
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3Sur ggcfchwän jter Hmeifenfreffer, Myok

brachyura.

Corvus brachyurus. EdI. 257. 25g.

jjauptfarbe grün ; auf ben gtügeln ein reeiger

ber Unterleib rot&gelblid)
;

.Stopf unb jteble febtoarj; ^
ben 9Iugen ein rotbgelber Streifen, Huf ben 2Jiolu^

frt

unb 5«fctn beö füllen SBleereS.

Slfluf eiliger aimeifcnfreffer. Myoth.

cyan ura.

Turdns cyanurus. enl. 355.

Öberlcib rotbbraun, Unterleib gelb; Scbwanj feilf^'

mig, blau; über bie 5}ruft ein breites, blaues 33anb, ü^ f

bie Slugen eine pomeratigenfarbe SSinbe; Scheitel unb d"

©»reif buvd) bie älugen fdiwarj. Sin £>fiinbien (nicht
111

Gapenne).

Sie Qlrfen beS neuen Gontinentö ffnb biel $aß[reicfc
fl! '

bie Farben ftnb roentger porftebenb, meift inS braune 3'
e
*

Öenb, fte haben perfd)lebene Stdrfc beS Schnabels, unb c,<

neu oft etwas langem Sdjwanj. Sie leben eon 2ln'
fl

fen auS ben ungeheuren Raufen, weldie fiel) in ben

bern unb nniften ©egenben ülnterifaS ftnbcn; bie 3ßeib^’
cl1

ftnb grbßer als bie SWanndjen. Sie fliegen wenig, ba^"

eine angenehme Stimme, welche bep einigen Sitten

lieh jurn febbnen @efang wirb.

Unter benjenigen, mit flarfem unb gebogenem

bei iji bemerün *),

\
*) tepben Sitten gehören ju bet ©«ttung-PiK«»

VieiUot,

/
I
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•ft&nigS» Slmcifenfrcffer. Myother. Rex.

furd. rex. Gmel. Corv. Grallarius Shaw. Eni. 702*

Sie gr&ftte SIrt, »eu her ©rbfte ber TOftelbroffel, mit

^r lat gen Seinen, unb einem fe&r furjen ©cbwatrje, man

^rbe biefen Sögel be»m «Ihn SlicE wohl gar für einen

^«mpfeogcl halten; bie ©rbfte unb ©eftalt be$ ÄbrperS

8le
'cbt einer S5ad)tel, ber Oberleib ift rotbbrauti, ber Un»

tef
lctb r&tblid)gelb, ber jjinterfopf bleifarben, an ber Un*

^innlabe ein weißer Streifen unb ein gleidifarbiger Sied!

H ber Sruft. ®ic lebt in ©upana unb Srafüien. Oa*

’*>i gebbrt auch Turd. tinniens Gmel. au$ (trenne. enl,

j_ L,e grand beffroi.

®te Sitten mit gerabem ©dhnabel, ber aber annoefc

ift, nähern ftd} bett SBurgcrn, wie

©ie Solma. Myoth. Colma.

Turd. Colma. enl. 821.

Oben rothbrann, unten weift, im ®enicf ein fu$d*
ft>t

5er jjalbraenb; ©urgel weift, fchmarj geflecft; &in«r

^en
9tafenlb(i)ern ein weißer §!edC. 5Cehle weift, 31«$

N««ne »).

9locb anbere Slrtcn haben einen bnnnen unb fpifjiaen

^thnabel, biefer fowohl al$ ihr geftreifter ©c&wana, näh et*

e Unfetm ^aunfbnig.

^ ^U<t Turd. formicivorus enl. 700 (le pilicour.) — Tmd.

lineetm. enl. 8*3. >• (le pedt beffroi). — T. aurilu» —*

l". Telma. — Pipr»n*evi«. — Sitta naevia.
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©cbroarafluglicfyter Bmeifenfrcffer, Myo^'

B am bla.

Turdus Bambla. Gmel. enl. 703.

©er Oberleib gelb, rotbbraun gefprenfell; bcr lla fct'

leib beHafcbfarben bunfelbtaun geforenfelt
;
^lugel fd)'

1^
mit weigern £>uerbanbe; S^waiij ?ur,$ unb fdjroärit'^*

Sn <§at;enne *).

aBafferfdgronßcr. Cinclus.

©er ©djnabcl etwa« ^ufammeiigebrucft, gerabe, s,<

Äinnlabttt gleid) &ocb, faft ltnietiartig ftd? gegen bie®!^

»erfeinernb, unb bie obere Äittnlabe faum merflid) i
l>

bogen.

SBeißbaucbiger UBafferfd) wdfeer. Cincl.

aquaticus.

Sturn. Cinclus Linn. 5Haum. III. 72. F. 114.

©ie §öge ftnb jiemlid) lang , ber ©(bwanj febr M'
w>te bei) ben Slmeifenfreffern, etwa« abgerunbet, bie gWä*

turj. jlopf unb #öl$ rot&braun, ber übrige OberI<^

*) ®ie pötenbe ®ro|fel, Turd. cantan* au8 Sapenne geb^* &
[l>

bet; baflegen ntüflen Tur. tinlinnabulatus. enl, 700. 2 -
^

cinnamomeuJ enl. 560. 2. nnb bie ®tOffel, »CldjC eit»*
^

rietöt be$ T. formicivorus fern foU, enl. 644. 1 . unter *
<|1

Stoffeln geladen »oerben, and) Me ®roffeln, nteltbe fi*
^

©attung Tanypus. Cppel. tu ben ?9iemoiren ber SÖapetf^
11

ffltabemie für 1811 unb 12 . pl. VIII. naben», unterföei^''

fid) nur burd) etwa* bö&ere «eine.
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föiefergrau. £alS unb ®vu|l weifl , Unterleib rotbbraun,

«teig grau. ©tefer SSogel lebt an Haren $ä*en unb

Söffen be* mittlern Europa , «nb gebt na* ben Gaffer-

festen »on benen er ft* ndbrt, gan 5 auf ben ®runb Der

lfi§enben ©trbme ober «ä*c, reo er um&erfpajiert. 9Jla»

ftnoet ibn nur tpaarroeife, er fingt m tten im ÜBmter ®).

SXfrifa , Dftinbien unb gie^oDanb ernähren eine ®at*

litttg non 9Bbgeln , reel*e ben ©rofleln in ber Sebenöart

Ä
«[)e tommen, fte reurben balb unter bie SBtcnenfreffer,

halb unter bie 9ta«&ornobgel, balb unter bie Staben, Slijeln,

Staate unb Sattmlaufer in ihren einjelncn Slrtett ge*

ääblt. ©te meiflen Sitten jei*nen fi* bur* gereijfe @on«

fcrbarltiten in einjetnen ©heilen grbßtent&ciB au«, einige

laben ©*nabelbbcfer, anbere am @*nabcl flei|*tge Sip»

ben ober naefte £aute, an »actcn ober Äc&le, ober fon*

bttbar gebilbete §ebern. Ciuoier nennt fie

Saltcnobgel. Philedon. Cuv. Meliphags.

T em m.

©er @*nabe! gart, bie ©berfinnlabe jufammenge*

*Ml4t, gleichmäßig gebogen’, ebne fibergebogene ©piije,

mit Deutlicher ©chnabelftrße. ©ie 9tafenlö*er groß, bur*

«ine Inorplige ©*uppe bebeeft. ©ie -Junge enbigt in «*•

*«n Äaarptnfcl. ©ie 3?&e» getrennt.

*) »tebm roia noch eine iwepte mit ®ÄU*f ftt

®eutfcftl«ni entbeett haben? Sr nennt fte
melanog*ster. ®a*

bl» gebärt aueb Cinclus Palhsii.
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SS l <» u b ^ r
i
g er galten» tfgel. Phil, eyanoüs.

Gracula cyanotis.

Äopf fd)rears , am 9lacfcn ju bcöbctt ©eiten ein w et'

0er glccf, ©berhal* unb 'Baden, Äcfylc unb J(?al$ fdjwatJ*

jDberleib oli»engrön, ber Schmanj etttaö feilformig. ® |!l

©treif »om Unterfdwabcl nad) ben ©d)ultern, Slruft w ” 5

Unterleib weifj. £>b ben Slugen big gegen bie £>hrett (W

faltige, naefte, blaue ^aut. 3'it 9?euf;ollanb. Sehen wa^1

fcbeinltc^ eott unb Sßeeren, @r&0 e ber 3J?if^"

broffel, .

djbcferiger galtenöogel. Phil, corniculato«*

Merops corniculatus. Vaill. ois. d’Amerique et de®

Indes, pl. 24 .

2lm ©dmabelgrunbe ein fuvjer, »orwärtSgend)«^

^)5cfer. 25er Äepf naeft unb blau, mit wenig fteifen,

jen, fefwaraen 3?or|tenbaaren fparfam befe^t, 25er ganä{

Sberforper fcl)warjbraun , ber untere »ei0 , mit brauulP

d)engeberfcl)äften, föaterlanb fUeufjcllanb, föaillant nen"*

lfm Corbi calao.

Ju tiefen besten neu&ollcinbifd)en fBbgeln geh&
rt

wabrfd'einlid) Merops monachu* Lath. -Die J)befer fu
'B

grbflcr unb flehen hinten gegen bie ©time gelehrt. 25«itf

gehbren ferner Merops carunculatus
, Oud) Corvus para

*

doxus). Pie ä psndeloques. Daudin, ornith. ir. pl* ^

'

2)cr ©d)uabcl ifr au8 gefd)weift, bie Bunge enbigt in ein* 1'

^)infel, bie 9}afenl&d)er jtnb ofjnegebern, er lebt in b* 1*

Philippinen. Gracula carunculata Üaud, et Shaw. CStuf
‘



•’hs carunculatus. Lath, et Gmel. Syn. III. pl. $6., fet»

**r wabrfd;einlidt} ctud) Certhia carunculata. Lath. et Gm.

ois. dor. u. pl. 69. üDiefer ^Bogel foll fe^r fcb'on

^gen, er lebt auf beit greunbfcbaftdinfeln, Gracula calva

*01
. 200. — Merops phrygius Shasv. ge». Zool. 8- 2Ö.

^erthia goruc Sh. Vieill. ois. dor. 11. pl. 78* — Cer-

^ia lunata. ib. pl. 61. — Certhia graculina ib. pl. 87,

Merops moluccensis. Gm. (Polochion Buff.) ’*).

58 e» einigen ftnb jlatt nadfter Steile, bie gebern auf

••ne fenberbare 2lrt georbnet, wie bepm

beträufelten galteneogel. Phil, circinnatus.

Merops. novae. Seelandiae. Gmel. eber Merops cir-

•Innatus Lath.

Sr ift grönlich fcl;war|glanienb an bepben Werten b,e6

$alfeg ein SSüfc^el geträufelter, weißer gebern; auf ben

bügeln eine weiße SSinbe. 3n Oleufcctanb,

®ie Hirten, welche ju biefer ©attung ju rechnen fi'nb

Unb nichts »on ben angeführten ©onberbarfeiten haben,

^nb Certhia xantotns. Vieil. ois. dor. u. pl. $4- —
Novae Hollandiae ib. 57 unb 71. — C. australasiana.

5ä. — C. mellivora. 86- — C. auriculata. 84. — C. cae-

rulea
- 83. — C. seniculus. 50. a3a&rf$einlicf> auch C.

*) SleiUot bat blefe 93ögtl mit ben ®aumtäufern »«mifdjt;

»le Satbam unb ©t>an> mit ben «ienentreffetn. SemMnt

nennt fit M*liph«g«, trennt aber baren alle ©ögel ton 3lme«

Wa, weitbe €mdee baju gerechnet bat, nnb verbinbet bat

Segen mit Meliphag* bie ©attung Diceum. Car,
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cucullnta, ob fcbott fein ©cfcnöbel lange ift — Merop*

niger Gmel. (ift mit fascicolams unb mit Gracula nobi '®

SDterr. 'Si-pträflc Faspic. I. Stuf. n. berfelbe iBogel); 'n

feinem gaU ift festerer ein 95ienenfreflTer. £abin febeitui1

ferner ju gcfy&ren, ber Vedin de la Cochinchine, *n *'

643. Turd, m Jabarcus. N. i2jj. Gmplin unb Certbia c°

cincinica. Sh. VWI. 77 u, 78- unb Gracula tnelanoce*

phala unb viridis. Shaw.

Slijel. Gracula. (Martins) Cuv. w
).

Sind) btefe Of'ctttung nafsert ftd) nodj ben Croficln, W*

Sitten leben in 'ilfrifa unb Dllinbien. S?er ©d)tiabel $

äUMimntengcbrucft unb fcfjv wenig gebogen, wenig au$0 { *

*) ©ie ganje imneffd'e ©ettung Gracula ffl oen dnofet

fommen auttettirtnbcruertfFen luorben, unb e$ bleiben na* tb"
1

nur jlDfD, nel)m(t* Gr. cristatclla unb carunculaia. <S# ((bei 1'*

«bet, baß ©inner mit Unrecht bie Gr. rehgiosa bauon trennt'

»nb unter ber ®attung Eulabes <ilg eigene ©nttung aufffefl
1'

bu fit boeb alle ©barnttere ber ©attung bat, nab 2i<bten(l«i#

fteDt mit ffleebt unter btefe ©etttung neben ben anaefübrrt"'

jn Gracula, bie Jinntifcbe religiosa unb Calva tmb Turd11 *

Pagodorum. Sie Gr. Foetida ift ein Gytnnoderus. Gr. ß*

rita, puiscula, Saularis geboren J«r ©flttndg puiicula 2*®'

tenlfein, roetdje jroifeben bie ©atfungen Cassicus, ic *rus •*

Sturnus eingeretbet roerben mug. Gracula .Athis tff eine

f(l, longirostris ein Cassicus. Grac. atrepera, varia »n®

Tibicen gebbreit JU ben ©agifetn«, unb Gracula picoide»

cavennensis JU Dendrocopus. Stemminf bringt VtltW*
1

Graculae ju feiner ©flttung Pastor.
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fäjteeift; feine (Jinlenfung bilbct einen 2Binfcl, wie bet)

ben ©taaren. Saft bei? allen finb bie Sopffebcrn ßeif,

Onb um baS 3luge iß ein nacfter glecf. ©ie tjaben bie

Bitten bet ©taare uub fliegen wie ftc m großen ©cbaa«

t{n, um 3i«feften ju jagen.

IMe Sl^el « SJlarti«. Grac. tristis.

Paradisea tristis Gmel. Gracula gryllivora Daud.

*öl. 129.

föon ber @rbße einer Broffcl, ©djnabeiwurjel famrnt*

feberig , wie bei; ben ^arabieSebgeln. .ftauptfarbe faßa»

bienbraun, Jlopf unb £alö bunlelbraun, bie eorbern

Scbroungfebern ^alb weiß, {>aib bunfelbraun; hinter ben

Singen ein fabler, breiedCiger, rotier giert. Unterleib weiß.

®te lebt auf ber Snfel granfreicb, wo fie burd? ?8erfol=

8ung ber Jpeufc&tttfen fe&r nütjlid) iß, ße nißet auf ^al*

tuen unb laßt ßtb leicht $a&m machen unb abricbten.

jjauben»2lfcel. Grac- eristatella.

Eni. 507.

dpauptfarbe fd)warjlid>, mit blauen Slnßrict), bie »or*

betn ©d&wungfebern an ber «IDurgel&dlftc weiß; auf ber

®tirn ein geberbufcb. 3n C|ina •),

*) Jjiebrt 0 tl) 6ren Grac. carunculata, Le porte lambeaux.

Vail. Afr. pl. 93- 44- (Sturnus gallinaceus Daud.), feinet

Turd. pagodarrun. Vail. 95., bie m«l«»«rH**®wffel, Turd,

malabaricus
,
Turdus ginginianus ,

unb bie ftflljlgtaUe Ül&el,

Vail. 95 , 1 . Sturnus sericeus Gmel. unb ItÄhrftbeinlid; Turd.
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Seperfdjman $. Maenura. Sh.

Die ©roße biefcr Haftung, roeldje «ine einjtge 9W

enthalt, tjat jur golge gehabt, baß man fie unter bie i?üÖ'

ner fe^te, 3Uiger f«h f 0 flflbe nach ber ©attung t)e<

.£>au?|jul)n$ unb nennt ben 58ogct ©airoeifbubn. 2lUei*‘

nach GmbierS Meinung gebbrt fte butebauö in biefe 0'

Teilung, ba bie gefenbert finb, (ausgenommen ba$

erfte ©clenf ber äußern unb 5J?itte4et>c ) ba ber @djnab*l

an ber ÖSurjel breieefig, öerläugert, etrcaS jufammengt'

brüeft unb gegen bie (gpitje auSgcfcferoeift iß. Die bautf'

gen 9?afenfbc|)er finb groß, unb jum D&eil mit gebern bt‘

beeft, mie bep ben #ei)ern.

prächtiger üeperfebman j. Maenura superba.

Vieillot ois. de Paradis. pl. XIV. XV.

©d)roat$, um bie Slugen naeft, ber @<#t»anj fe$*

lang, mit 16 gebern am ÜJiänndien, bie bepben (nnerßefl

fe^r fdjtßal unb länger, bie bepben äußern bagegen fe®
(

breit, mit ein 3?anb, pomeranjenfärbig unb S fbrmfg a e*

frümmt, fo baß fit eine 9Jrt bon Seper bilben, bie jw&If

Übrigen finb fe&r lang, bie S5ärte fabenf&rmig unb bie ein'

meinen §afern ße&cn weit auSeinanber. DaS 5Bcibd)ti‘

bat nicht mehr als is Siebern, non get»&&nlid)em S3aö'

Diefer fd) 6ne unb fonberbare S3ogeI beroobnt bie (teinigW1

©egenben 9?tu&oßanbö unb b<tt btt ©roßt eineö §afdtt^*

/•
’ -!

oehrocephalus. LatH. (Sturnus ceylanicus Gm»l.) ,
BfeW1*

III. (2. unt> einige neue Sitten.
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SDlönaf itiö» PTpra. Linn.

Die «reiften «Urten biefer Mmcrifa angcb&rigen ®at*

tung ftnb «ein, ber ©chnabcl jmammengebrucft, mehr bod)

«1# breit, «uege|d)tt>eift, bie 9ta(enl5d)er febr groß, ber

©djrcanj lurj; fte mürben in ihrem SSaue fich ben '2lmei*

fetifrcffern nähern, wenn ihre Süße nidi)t furj mären, fit

bnterfdbeiben ftch aber auch bon allen 3 flboid)nablern ba*

burd), baß btt äußere $ehe mehr alö jur ^alfte ihrer

Sänge mit ber mittlern berroadjfen ijt. 2luf ber anbern

Seite bat ihr furjer Schnabel unb ihr übriger Ä&rperbau

ftc in btt 9lad)barfd;aft ber Weifen gebracht, Wan muß

«16 eine befonbere ©ruppe bon ihnen trennen

Den gilftnhahn. Rupie» 18 - Vieillot.

Der Schnabel ftor!, gegen fein <£nbe jufantmenge*

brüeft, auögefchweift unb bie ©pitje ber Sberftnnlabe urt»

fleltümmt. ©ie ftnb bon ber ©rbße einer Wifielbrofiel

Onb haben auf bem Äopf einen geberbufch au§ jmep Stci-

hen fäcberfbrmig ftebenber S^ern jufammengefeßt. Die

Olren Wännchen benber befannten SIrten, hoben bn« frf)&n-

fie, ponternnsenfärbige. jerfdjliflene ©efteber, bie Sungen

ftno buntelbraun, ©ie leben bon grüdnen, fchorren in

her (Srbe, wie bie jjmbner, unb mad)en ihr 9teft auß bür*

*en $ol?reifern in tiefen gelfenlbchem . SÖSetbchcn legt

iboep giel».
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Srafilifcber gelfenbabn, R U pic. brasiliana.

Eni. 39. unb 747.

®om fcb&nflen 9Rorgeurot& , bie glügel fcbroarj,
6ie

Secffebevn pomerattjenfarbig gelautet, ber ©cbroanj fliW

«inet fd;roarjen, breiten SSinbe. 5n SBraßlien, ©uiana

SBabre Sßtanafin«. Pipra.

kleine 93 bgel au« ©ubatnetifa, n>eld;e faß alle

ßejenbe unb bunte Farben buben. Sie UBeibcben ßf®

mciß eon bcn SWänncben t>erfd;ieben. ©ic leben in feu4?'

ten Äßälbcrn in fleinen Gruppen.

©eßreifter SWanafin. Pipr. Strigilata.

J?af)n, Siegel, IV. Lieferung. Pipra regulus.

SUldnncbett, ©cbcitel Dodjrotb, burcb bic 9lugen «i"

grüner ©trid), ber ßcb hinten mit bent grünen beö Otacfei^

vereinigt. Sberleib grün, Unterleib gelbroeiß, mit x’oti'

liebten Xdngdßecfcn. ©d)wungfebern fd;»arj. Sa« 2Bei&'

eben ganj grün. 3rn_ SBrajtlien.

©ebtnar jlbpfigcr 9)?anafin. Pip. Manacus ®*)'

Eni. 302. 1. 303. r.

Oberleib fd)rearj, unter bem ülncfen ein »eißeö

banb, Unterleib weiß, ©teiß grau. 3n SBraftlien ***>

*) Rupicola peruviana. Pipra peruviana tnl. 745.

**) Pipra pareola enl. 687. 2 unb 303. 2 — Superba. Pall SP'

1. pl. III. 1* — Eryllirocephala. 34. r. — Leucocapiü* 3«*

2. — Aureola 34. 3. 302. 1. — Serena. 324. 2. — Guttur*'

lis 324. i. — Caudata. — Mili'.aris.

***) Sfiel)tt geboren bie ©artungen PhiLalura unb PardaIo
,1,s

Vieillot. Sie erße &Ät einen ft&t furjen ©e&nabel, er iß »® e**
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getnfdjnäbler. Motocilla. Linn.

SinncuS bat unter t)em Bornen ber «8ad)(tel^n eine

febv j«t)lrcict)e ©ruppen »on 93bgeln jufammetigefteUr,

toelc^c alle barin fiberein fiitrmun, bag ft« einen fall ge*

l«ben, bunnen, ahlcnfbrnttflen ©dntabel buben. üBeun ec

an feiner üBurjel etroa« niebergebrueft ift* nabert er jtcfr

bem ber Fliegenfänger, ift er aber jmamnungebrueft unb

feine Spi^e etroa« getrimmt, fo gränjen biefe^Bbgcl an bie

SBurger mit gerabem ©d)nabel. 35a ftc aber eon einan*

ber abnmd)cn, bat man mebrtte ©attungen barauö ge«

btaebt.

©tetnfcfimäfser. Saxicola. Bechst.

35er ©d)nabel an ber ffiSurjel etwa« niebergebräeft,

breit, baburefc reiben fte ftd) an bie Fliegenfänger. S'S

ftnb lebhafte, muntere Siegel. ©ie finb hod)bcinig uttb

etiua« fegeltötmig, an ben (Seiten erweitert, bief, gart, etwa«

Bebofltn ,
ber untere i(t gerabe; bie ©rate für bie sRafenlöcfcee

febt tlein. ®ie «Rafenle*« an ber üßurjet, feitlicb, wenig

beutli*, mit einer £aut bebeeft; bie ^üfie mittelrnäfig, bie

an ber üßurjet oerbunben, bie Slügel etwa« lang, »er

e*n>«nj lang unb febr gegabelt, e« ijt nur eine «rt betannt,

Phibalura flavirostm (Pipra chrisopogon , au« 93'-a|'lttflt.

©artung Pardalotus , hat einen turjen, bitten ®*na,

bei mit beüimmter gitile, bie betjbett .ftlmilaben fa(t glrid)

lang unb glei* ftart, betibe conuer unb etwa« ftnntpf, bie

obere an«aef*meift. ®ie fftafcnlödter fettiieb, fleiu, mit tu

ntr bebetft. ®i« $ü§e bünn, mlttelmafig lang, bie aus

ftte g?i)f mit ber Innern oereinigt. ®ab*n gehören Pipra

punctata — Striata — Supetcilios«.
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laufen fcfmetl. Sie nifien an fccr (Erbe, aud) vcd^I unW

©rb|'d;ollen , unb fingen gunt S&cil artig.

Sttyroargtebliger Steinfchmitje r. Saxic.

r u b i c o 1 a.

Olaurn. 9la<$träg. 2af. 43« S- 85 . 86.

Sopf unb ©urgel fcfcwarg, Jpaläfeiteti meig, £Rft^

braun, über bie glügel ein wociger Streif; Unterleib roP'

färb, ©aö ÜBeibct)en heller. (Er lebt in peinigen ©eg* 11
'

ben unb fliegt bepänbig nacf) Snfefteit, bie er im SM C

^afc&t. Sagt immer einen fd;naljenben Socfton bon W
ihren, unb fdflägt baju mit Slügcln unb Scfcmanj. 3 1"

nuttlern (Europa.

35raunf eiliger ®teinfd)mä^er. Sax. rubetr»-

Sftaura. I. 48. §. »13 unb 114»

lieber bie klugen ein roeigcr Streif, £eile unb SSruf1

jinmietfarb. 5luf ben Slügcln ein rceiger glecf, burcb

gingen ein braunfcimarjer Streif; Oberleib hellbraun

fdjmarjbraun geflccft. Sdjroangmurgel weig, Sd)ma^

fcimarj. 3n Söiefcn, befonberä in ©ebirgen, bod) in

Slipen hinauf, fo rneit ©cbüfcbc finb, fingt angenehm.

t

©vauvücfiger Stein fdunäijer, Sax.

Oenanthe.

sdaum. I. £af. 48 . F. III. unb na. Le cul blanc.

Stirn unb ein Streif um bie Siugcn weig, burd} tlC

«lugen ein fdnvarjer Strid), Scheitel uub SRücFen «f#'

grau, Singel («»arj, ©#n>«nj roeig, am Snbe fdnvari'

Sitte*

J ,
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3We« graue ift am 5lBeibd>en rotbgrau, baä fd)marje

6raun
, ba$ meige roftgelb. 3'« gültig unb ^»evbfl auf

Metern, jroifd;en beu gurren, tm ©ommcv auf Sötrgen*

Uloflgelbcr 6 teinfd)nu4 ^er. Sax. stapazina.

©cfrcitel, #iuterrßcfen unb @d)tt»ani meif, Ic^.trrcr

fliu (Jnbe mit fdjroarjen ^ledfen, ©cfeultern unb Unterleib

fcell rcffgelb, faft ifabctlfarbcn; .fehle unb flöget fammet»

tä)warj, am SBeibcben fehlt bic fdwarje feble. 3n ge*

kii'gigen ©egenben bcS männern ßurojpa , in Stalfen*

©ctym arj bbriger ® teinrdpmäger, Saxic.

aurita. Teram.

Die ©teile jroifdjen Singen unb ©d)nabcl, unb Sljren

»nb glügel fdimarj; feble, «öotberltalb unb Unterleib rein»

^eig, eben fo f opf, Sßürgrl, Waden utib Dbevrücfen letdjt

to
ftgetbroeiß, ber ®d)man$ Dretmtcrtbeile rneiß, gegen baö

^nbe fdnuar$,'bie mittlern ©dbroanjfebern ganj, Me auf»

faßen größtenteils fdtmatj. Das ÜBci6cf)«r ßatt fdnuara,

^aun , ftatt weiß, roftfarb gcrmfdjt. 3m n6rbltd>en 3ta*

fan, längs bem SRittelmeer, auf beu Slppenninen unb in

^örbinien* V

2ßeiß unb fc&warjer ©tcinfd^tnaljcr, Sax.

leucomelas. Temm.

©eiten bcö fopfö, Sfaum jmifdien Singen unb ©d)na»

fehle unb «Borber&alS fdjmarj, ©cßeitel unb hinter» .

^«le vocig , 9lücfen unb §lugel braunfebmarj, ©eiten bun»

Hdau, t er ©djnmnj ^ive^&tttt^eile metß, baS ßnbe unb
^le bepben SJlittelfebern fd;marj, 3m Serben uon ©u«

SUnemid). I. 35
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topa, in Sappldnb, bem nbrblichen auußlnnb unb an btt

SLBoIg« *)

©dnger. Sylvia. Meyer. Ficedula. Bechst.

SRotbfchwd njdjen. Rubiettes.

Dev Schnabel ifi an bcr IBuräcl nur ctwaö fd)mdle r
',

A» bei) ben ©teinfdjmdhern. ©6 ftnb einfam lebenbe -®&'

gel, welche ftd) bon Snfeften unb Seeren narren, unb

©ebufchen unb 9J?auerlbchern ni(ten.

3t ot&!eI}ld)en. Sylv. rubecula.

9taum, I. 2af. 35. $. 73* R°uge g°rge-

©ben graulich, oliüenbraun, ©urgel unb 3Sru(l ro(i'

rothf S3auch weiß. ein fa«»lofe$, f£hr befannteS 9S6g< (
'

d)en, e$ nifiet in ©ebufchen, ifl neugierig. leid)t ju jW

tuen, unb wanbert in etwas warmem ©egenben nicht, fe"'

bem fließt ju ben Jpdufern unb fucljt Stiegen ober iöeerf1 '

SSIgut ehld)en. Sylv. suecica.

S. cyanecula Meyer. 9taum, I. £af. 36» S* ?S» 79'

Gorge bleue.

©ben braun, ©urgel am SJldnnchen fd)fm blau, 93 f“f
[

rofifarb, SSaud) weiß, Seltener alö baS 9totb!e&ld;en, &

©ebufchen r.ö&e am 2Baffet, fingt nicht fo fch'on.

*) ®«bin geboten Motac. Caprata enl. 235. — Fulicata «nl-

jjg, 1# _ Lencothoa enl. 583. — L’imitateur Vaill. 18 1

Sax hottenlotta. Le familier. 183. — Le montagnard-

_ Le Fourmiler. 186. — Molac. leucomela Falc. V0)
r
'

HI. 30. — Mot. cyanea. Gmel. —
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© cfyroarjf e&ldjen* Sylv. phoenicurus.

Rossignol de muraille. 94autn. I. 2af. 37 . S* go. 8r»

Sben braun, £e&le fdiroarj, SSruft, 23ürjel unb ©ei»

,f»febern beß Sd)roanjeß rojlrotb, ©time meiß. Giftet

'tl dauern unb unter Sad;ern, unb fingt oft in ber 94ad)t

#ll
f ben ©icbeln ber Raufer. 2Iud; in Seifen, &od; auf Den

.^Pen.

@d)warjbaud)iger ©änger. Sylv. Tithys.

Lath.

«Raum. I. Saf.
'

37 * S- 82. 83. La rouge queue. Mot.

^hacus, gibraltariensis unb atrata.

Oberleib bläulidigrau, ÜBangcn, Äcble unb SSruft

fti)r»
QVj.

}
@d)m«nj gelbrotb; Die mittlern gebern bunfel»

^«un, bie ©duoungfebern vrciß geranbert. äßo baß »orige,

““«b auf ben l)üd)jtcn 2llpen, in Seifen unb ©teineu *).

@ra ömücf en. Curruca. Bechst.

Ser Sd;ttabel gerabe, febr bimne, vorn ctrca# sufamli

n,e
Hgebrücft, bie girfie biegt 'fiel; etwaß gegen Die ©piße.

34 a d) 1 1 g a 1 1. Sylv. Luscinia.

94aum. 1. £af. 36 . S- 77* Rossignoi.

Öben braun, rofuotfdid) ;
welglidigrau unten; ber

^tyüattj rofifarb. SJurdj ganj Europa verbreitet, in ßidj*

*)
^aljin geboten eon Slttßlanbetn, ba« ülotbfe&ldün mit blauem

töücteu Mot. sialis enl. 390 — Cyanocephala — Cayana —
Atricana — Cyanura — BlacUburnia lateralis — Guira

Llata — Pusilla — Calendula Platensis — Furva unb

Ri)r viel neue Sitten. , s
35

*
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Jen @ebüfd)en, nahe am 5Bafier. 3t>tcn herrlichen ©ef«^

la^t fte nur einige SKonate hören, t>iö bie jungen auS

Giern fotnmen, ba bann bie Sorge für biefelben bet^ 1

©arten befd;äftigt. Otijiet nabe an ber Grbe im bief (lf|t

©ebüicbe, roanbert im $erb|f. 3m grübjabr fommen 6 * c

9Rännd;en cor ben aßeibcl;cn am

Sproffer. Sylv. Philomela.

5Raum, 9?ac!;tr/ £af. 26, g. 52.
%

GtroaS größer, bie 23ruß, befonbcrS aber bie $cD^'

fallen mehr itiS ©raue. Sie lebt mehr im roärmern Gurc^'

@ ei b enf ebrig er Säug er. Sylv. serfeea. Naß*

33er ganje Dberförpcr mit bem ©cincanje martg^
11

*

braun; Seiten be$ jjalfeö utib S3Vuß rein afd)grau, ^

ben Seiten bcö Unterleibes graubraun, ber Unterleib re'"'

braun; Slugenbraunen, SlugcnfmS, Äe&Ie unb SRittc D
<J

©aud;eS reinroeiß, ber Sdjroanj feiifötmig. Sänge 5 3
^

3 Sinicn. Sn ben ffiblid;en ^rootnjen eon Spanien.

SEßan nennt bie übrigen Sänger überhaupt ©raSn1^

c?en
, fte haben meift einen angenehmen ©efang unb It"

11

muntere Sßögei, meidje immer auf Snfeften jagen, in b ,c^

tem @ebü(d)e nißen, einige corjügiid? an ben Ufern
c£t

glüjfc, 23ncbe unb £cid;e im Schilf. 2Ißc roanbern

,

1,011

unb »veg. fotnmen bie SRoljrfängcr,

/
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Sroffetfäng'er. Sylv. turdoides.

Turd. arundinaceus. Linn. Rousserolle. Dlaum, I-

46. §. 103.

9J?ad)t ben Ucbergang Pon ben Srofictn ju ben ©an»

8ftn. (StrcflS deiner alö bie USeinbrojfel , ber ©d)nabel

°bcn ctn?aS gebogen. Oben bvaunrE>t^Iicl>, unten gelblich«

’beig. £fr ©chroang roflfarb. ©ie lebt im ©ßW öou

^öjTerinfeften, unb niftet im ©ebilf. ©ic itf mit new

leitet, bod) nicht aUcnti>alben in Europa anjntteffcn. ©ie

fingt febr fd;5n,

3ft

0

flr ot&cr ©öliger. Sylv. galactotes.

T e m m.

2er gange Oberleib mit bem @cf)»<tnje lebhaft rofl^

*®t$, bie ©eitenfebern beS ©djroanjeö haben am £nbe

{i«en fchmarjen gierf; bie ©pilje aber ift reinweig, bie

SM finb hellbraun, roflfarb geräubert
;
Pom Sluge jum

^cfmabel geht ein brauner ©treif, über bem Singe ein

n>eig
ej. ber Unterleib meig ifabedfarbig , an ben ©eitcu

tD
flfarb, bie S)a Ifte be$ Unterfd>nabel unb bie Söge 3 ilb *

3m fublidjcn Spanien,

ütphrfänger, Sylv. arundinacea.

9laum. I. £af. 46* S* 104. Bec fin des roseaux.

Oben hell oltyenbraun, unten rojtgelblich »peig, über

bie klugen ein roftgclblid) meiger ©treif, ©djurnnj feil»

kernig. gcbt immer im bicfßen Siohr, unb ftn 9 t öen ä atl»

Sag burch, 3« 2eutfd)Iattb unb anberu Orten»
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€ettiS*©anger, Sylv. Cetti. Temm.

Eni. 655. F. 2. Bouscarle.

@d;na6el febr fd)toad;; Dberleib bunfelbrautt

,

totb uberlaufen, Siegel unb ©cproang febroarj braun ; J'
Dl>

fcben Slug unb ©cOnabel ein grauer Sied; jjalöfeiten wc'^

©eiten, Stentel unb Unterleib roftbraun, Söorber&alä « ntl

Mittelbauer reinroeiß, ©cTtnan^ breit, febr abgeru«®^'

3" earbinien, unb wa&rfcTeinlid; aucT «nt ffiblid)cn Std^
reief) an Stößen.

©umpffdnger. Sylv. palustris.

9taum. I. Saf. 46. gig. 105,

Oberleib graugrunlid) fiberLufen, über ben Singen d"

unbeuttid;er weißlid)er ©treffen, ©d;mang feilf&rrt#

9lidjt im«oör, mo&l aber in fumpfigen Sötcfcn ober baff"

fHe-iceit gelbem im ©etreibe. ©ingt febr fct>5n.

unb mieber in Deutfd;lanb unb ber ©cTmeiä.

glußfanger. Sylv. fluviatills. Meyer.

Bec fin riverain Temm.

Slibenfarb bräunlid) fiberraufen, bie J?e&le weiß, ^
einigen elibenfarben SdngbfTecfen, SSruft unb ©eften ^
^alfcö weißl'd) oltocngrön mit langenf&rntigen gießt*1'

©eiten beä Unterleibs feed olioenfarb, Mittelbaud; rotiP

bie untern ©cDwangbecffebcrn t>cU plfuenbräunlf# ,
* lt

weißen ©piljen. Der @d)wanj ftarf abgerunbet, Sin b£|t

Ufern ber Donau,

-r O/
-
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i?eu fd&retfenfanfler. Sylv. Locustella. Lath.

Bec fia locustelle Temm.

Gben oliwnfarb, mit eifirmi«*«,
«l**

cfen; «eWc, ©orberbal« unb Mittelbauer Kinnxi«, ««*«

bet Äeblc ein J?al3banb eon Beinen, eif^migen, braunen

Sieden. Sie untern ©djwanjbecffebern roftgelb, mit brau,

treu gteefen. i?in unb mieber in 'Deutfdjtanb, unb im fnb»

^>ct)en Europa an glflffetw

©d>iW««9 e ** Sylv. Pkragmitis. BecliSt

Bec fin pliragmite Temm. 91aum. I. 4^* §'8* IOi *

Ueber ben 2lugen ein 8elb»ei«er
unb ein f*»«ri*r«u.

«„ 51,4« unb BUnW« todselb, mit »«W*«-

«in, b«uttlbrauueuSll4m. Unttrrä4tn todfnrb. SrtiMUj

abgerunbet. 3n ©eflraudjen nabe an ©dmpfen, in ©cTuf

u"b 3to&r, in Seutfdfianb unb Stalien u. f.
m.

«Sinfenfänger. Sylv. aquatica.

T emm.

S. salicaria et Sclioenobanus, Bec fin aquatique.

^aum. I. £af. 47. 5* 2°6*

Ueber bern 2Iuge ein braunfcTmarjer unb ein

Streif. Dberleib roftgelb, mit fd)»ar|brauncn SSngSfleden,

^nterrücEen lo&gelb 5
Unterleib gelblich rceig ;

m'b

Seiten roflgelb, mit feinen, bräunen ©trieben. ©d)t»anj

äuiierunbet. 3n $io&rteici)cn in Italien, önb *n c ’ ll *‘3 £n
.

®egenben ©eutfcTlanbö.
'
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®idfgr ©agger. Sylv. certhiola. Temtn.

Bec fin trapu.

©d)nabel darf; obere .ftinnlabe fegmarj, ber Unterleg

olioenfarb unb bräunlid; geroblft, mit eiförmigen, brau«
9

fd)n>iirgeit giccfen, in ber «Witte jeher geber: jfebfe u«&

SJorbergafS reinmeig; unter ber Äeble ein ßaltfbanb ob«

fleinen, eiförmigen, bunfelbraunen Sieden, ©eiten, Untd'

leib unb untere ©eeffebern beö ©djmanjeg roflgelb, 0°

teibaud) reinmeig; ©d;mani fang unb fegr feiffofinig. ^
füblidjen aiuglanb '»),

©raömöcfen, rcekgc mein an trodenen £rfen leben.

©cgw arifcgeiteltger ©anger. Sylv. atri-

captlla.

Waum. I. ^af. 34. g. 71. 72, SOTBncg, ©cgvoargfopf.

©tim, ©cgcifel unb Waden am «Wanndjen fdnPafJ'

am Söeibtgen rot-braun. flegle, #afö, 25rufl;

unb SSadcn afdigrau, ber Sberleib oliocngrim, Utitcrft^

weig, ©eiten graurbtglicg, ©d)n>anj fegmarggrau, t>'
{

mittfern Sehern etmaö fürger. 3n ganj Seutfdjlanb »"

Saitbbbljern, fingt fegr fdfön,

© tgn>ar$l&pff 3 c r ©cSnger. Sylv. melanoce-
p h a 1 a. Temm,

kleiner aI3 ber ö*rige, flopf, iBaden, ^interbafä a«*

fftünndjen tief fd)»^, fle&le, Qalä, Srufi unb 2Jlitt<('

*) (Stf siebt außer (Europa mehrere ©anger, welche ben <wl
(f

fii&rten, befonCetfS bem Sroflelfänger gleichen, alle finb tW
anber ähnlich ifitb feg? fchtw Ju befchreiben, mir ©efang ««*

©itten unterfcheibett fie.
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&aud) reinweg; bic ©eiten tfef afd)grau; Sberieib unb

Sc^njanj fd)märjlid) afd)grau. 3tm 2öeibd)en ber Äopt

«fcbcirau, ber Oberleib rbtblid)grau. 25er @d)njanj etneaS

le«l!ormig, bie brep äußern ©djwanjfebcm mit roeiget

®piöe, bie dugerfie ijl ant meifien roeig» ~in Italien unb

1111 Würmern Suropa.

®arbintfd)cr ©dnger. Sylr. Sarda. Marmora.

©tim, ©cbeitel, 2?aden unb SBorberbalS graufdjwdrj*

l'd), an ber ©time unb bei) ben 2Iugen bunfiev; Hantel,

^ucfeii unb 93ür$cl fdbtrarjgrau; Staden, Jja(?|citen, 33vujt

bnb ©eiten heiler, ettnaä roftfarb; SJtittetbaud) i>ell wein*

%)lid). gldgcl Ullb ®tbwani fd>wdrjlid). StogenfrciS

tiQdft unb rotb. Sa$ 2Beibd)en t>eUer. häufig an ein*

famen Srten in ©arbinien,

Drpbeuö ©änger. Sylv. orphea. Tetnm.

Eni. 579- I- Fauvette proprement dite. Bec fin or-

Phee.

Ser flopf fd)war*graulicb, ber Oberleib gräubrdunlid).

®el)le unb Unterbaud) n>eig, »ruft, ©eiten unb ©teig rbt$*

lict) überlaufen. ©d)wanj graufd)»ar$, bie äugerfte gebet

ön ber fd)tnalcn gabne unb ©piije weig, bie anbem an ber

«pifjc meiglid). Sie grbgte tnlänbifd)e 2lrt.

3n mävmern ©egenben, häufig in Italien, niftet tu

Mauren,,
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©rauer ©anger. Sylv. hortensis. Lath.

9?aum. I. £af. 53. g. 68. Bec fin fauvette Ternm-

enl. 579. 2.

Oberleib vfctlßidigrau, Unterleib weißgrau, güße

färb, 3« Oeutfdßanb, aßentbalben in ©ebäfcben.

g a 6

1

e r ©anger. Sylv. cinerea. Bechst.

•Staunt. I. S£af. 33. §. 69. Fauvette grise. MotaciÜ'

Sylvia.

Oberleib afdtgrau, Scdffebcrn ber glugel roßfarb ff
1*

ränbert, Unterleib weißlid). Die äußere ©djwanjffb^

mit einem großen, weißen glecf. jjdußg in 35eutfd;lan &
*

Älappcr-Säng er. Sylv. garrula. Bechst.

Sylv. curruca. 9taum. I. Zaf. 34. g, 70.

Oberleib rbtblid)grau . Unterleib weiß, bie äußert

©djwanjfebcr auf ber äußern ©eite weiß, ijemfig i"

ganj Dcutfdßanb.

SSrillen » ©anger. Sylv. conspicillats:

Marmor.
Bec fin ä Lünette. Planch. enlum. nouveau recü'

eil. 6. F. x.

©djette! unbSBacfen febongrau; SRaum jwifeben 2ltfÜ*

unb ©cbnabel fdjwarj, 2ingenfreiö weiß; SJtantel i"
10

Siücfen weinrotb, inö roßrotbe öberge&enb; jglßgel fd;w<*
r^

Iid) roßfarb banbirt; feble reinweiß, Unterleib weinrb^'

lief), ©eiten roßfarb, ©cbwang fcbwärjlicf), abgeruflb
ct'

bie äußern gebern faß ganj weiß. 3n ©arbinien in ® c'

büfd;en fcilußg, wafirfcfieinlid) aud; in Unteritalien.
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®efperberter Sänger, Sylv. nisoria. Bechst.

9taum. I. Xaf. 33* S'8- 67.

Oberleib brauntid)ßfd)grau ,
Unterleib rceig, mit «W*

ßrauen ÜBcllcnlinien. Hugenjtan gelb. 3m nbrblic&en

Europa.

$rot>en}alifd)cr Sänger. Sylv. provincia-

lis. Latb.

Pitechou de Provence enl. 656. X. Sylv. dartfor-

densis.

Oberleib rbtblid&öfc&grau, ©d)»an* lang* fdjmärjltcl).

Ofcbgrau. Äeble, SSruft unb ©eiten bunfel jiegelvotb, bei)

ifmgern meiglid) gemifd>t, 3Jtittelb«ud) raeig. 3m f&bli*

djen gvanheid) unb Staticn*

SperlingSfängcr, Sylv. passerina. Latb.

©cbeitel, S3acfen, Ulacfen unb ßalSfeüen hellgrau;

Oberleib olinettgrau, bie ©etffebern ber glögel rojlfarb

geräubert; $el)le unb Sltittelbaud) reinweig, SSorbertjalö,

Ur U (i unb ©eiten bell rojhbtjli#; ©djroanj beßgrau, bie

b’ittlern gebern ausgenommen, alle mit meiner ©pifce*

3n 3talien, Spanien unb «Portugal!.

Unteralpiniftber ©anger. Sylv. subalpina.

Bonnelli.

Nouveau recuell. 6. F. 2.

35er Oberleib bunfel afdjgrau, bie glügelfebern roflgelb

geränbert, ber Unterleib roeinrbtblid), 9J?ittelbaud> meig,

b er Scbraanj fd)t»ariHd)grau, leid)t abgerunbet, bie ©pitje

^eig, 3n Stalien bei) Slurin unb Slorcnj,
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2ßet ßbarti ger ©an ger. Sylv. Leucopogon-

H e c k e 1 1.

©dtnabcl gcrabe, braun, feer Unterfchnabel fcctter, o nI

©rusifee gefbiid), bcr SHugcnßern orangefarbig
;
§üße braun'

Iichgfelb. .Kopf uub Oberfbrper afchgran, bliifarbig, nuf

bem 3?ödfcn mit leichtem, bräunlichem Qlnflnge. 3U

ben ©eiten feer Kegle am ©runbe bc« Untericbnabel? ei 11

weißer ©treffen
;

Kegle, Sßorbcrba!« unb «Prüft beUroft'

farbig, ber übrige Unterleib weiß, bie ©eiten ro(ffarbi3

ängeflogrn, ©cfmifel rofffarg; ^lögcl braun, bie äußern

Sabnen fcgmal, gelgweiß eingefaßt, ©djwanj braun, fe> s

äußerfte gebcr nur am ©runbc braun, ba« übrige weif?'

bie jwepfe mit weißer @p !
ljc, bie feritte mit einem bretf'

eefigen, weißen glecf, Sauge beS ganjen 93cgclö 4

7 Sinien. 3fn ©Lilien.

0Tatterevg»@anger. Sylv. Nattereri. Temrn.

©dieitel unb Ulacfen graubraun, Etüden olibenbrau«'

93on ben Slugcn bi« jurn ©cgnabel ein breiter, roeißd'

©treif. ©er gan*»Unterleib reinweiß, glügel» unb ©d)wanj'

febern graufchwarilich , fiellgrön gefaumt. 3n ©panie"

unb Italien,

©eflecfter ©änger. Sylv. cysticola. Temffl.

PI. enl. nouveau recueil 6 . F. 3 .

Oberleib roßgelb, mit fdjwar^braunen SctngßfTecfrn'

Unterrürfen anb 23ürgcl ungeßedft, Unterleib roftrotgli#

ungefletft, ©eiten etwa« buufler. ©d;watij furj, brau«'

fdjwärjlid;, fegr feilfbrmig, 3'n ©panien unb «Portugal
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geigenfreffer. Regulus. (Saubö'ogel.

F uiguiers).

©dntabel fd&r bönne, t>bflig fegelfbrmig, (eljr fri^g,

bic Seiten (d)cutcn etrua« außgcbo&ll* Kleine Sßoget, leben

i«
©ebüfdjttt non 3nfeften, ©eeren, in »««neu ©egenben

boti geigen.

©efrbnter ©änger. Sylv. regulus,

9?aom. 1. £af. 47 . $* I09» no *

©er fleinfte europäifefoe ©ogel, oben bell oltöcngrun,

»nfen gclblicbiceig. ©er ©cbcitcl pomeranjenfarb, am

3Üeibd)eu bläffer. 3« ©d>ti'arjw>älbcrn fad allenthalben.

getteribpfiger ©ärger. Sylv. ignicapiila.

B r e h ui.

Sluf fcett ©acFett ftnb bre» SängSflveifen, Jtnet) »cijle

«nb ein fd)marjer; ber geberbufd) beß 9Jiänttd)cn3 fdjr leb*

Soft pomeranjenfarbtg. ©er ©dlnabefäufatnmengtbrücFt,

«n btr 2BurjeI jicmlid) ftärf. Sille garben ftnb lebhafter

öl8 am @olbbäbncl>en.

3n «Jlobelwälbcrn, aud) in ©artengcb&fd)en, fe&r fei*

te» in ©eutfcblanb, häufig in gratdreid) unb ©elgien.

® c lbbaud)iger ©änger. Sylv. Hippolais. Lath.

91nnm, I. ©af. 4 1 * S« 9** Le 8rand PoailIot- Bec

ä poitrine janne.

Oberleib olioenfarb afdtgrau. Unterleib hellgelb. ©on

^En
©afenlodbtvtt bi« ju ben Singen ein gelber ©treif,

bieftten ©cbitfdjen allenthalben in ©eutfddöttb: fingt

fd)5n.
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©rüner Sdnger. Sylvia Sybilatrix. 23 ed)jf*

9launt, 9laci)tr. pl. 5. F. 12. Bec fin siffleur.

lieber ben fflugen ein gelber Streif, burd) bfe 21ugfn

ein bunfclbrauner. Dberleib geifiggrün, ber innere glüg e^

ranb gelb, bunfclbrann geflcrff. S« 2ßdlbern.

'gitt$ * Sänger. Sylv. Fitis. 58 ed)fi:.

9?aum. Olac^tr, V. g. 12, Bec fin pouillot. Motac-

Trochilus, Latb.

lieber ben SÜugen ein meiggelber Streifen; bt'e SüBa«'

gen finb gelblid?; Oberleib olioenfarbig; bie untern £e<f'

febern ber ginget fd;bn gelb. Sn 2Bälbern unb ©ebüfebe«-

ÜB e i b cn fä n ger. Sylv. rufa. Lath.

9}«mn. I. 35. gig. 76, Bec fin veloce. Tetnm. petite

fauvette rousse. Buff.

äBangcn bräunlich
; Oberleib rotljgrau, über ben 2lu*

gen ein fd>tnuljiggelber Streif, bie untern Secffcbern bet

glügei firo&gclb. Sn fBorbbljern, befonberö ber ®d)t»ar3'

walber.

^2)ie auMänbifdKn geigenfreffer ftnb febr gablrcid), unb

oft mit angenehmen garben gejeidmet, babin gebbren:

Zfdjeril SJail. IIT. 131. Ser ©elbbalö, Mot. pensilis enl>

686. 5. — Ser gcflecFte geigenfreffer aues ©anaba ,
Mot-

aestiva. enl. 58. 2. — Ser geigenfreffer mit gelber ©urgel/

Mot. ludoviciana. enl. 731. 2. — Ser gelbbriifltgc 5«'*

genfreffer, Mot. raystacea enl. 709. Edw. 237. 2-
""

Ser graue geigenfreffer, Mot. canadensis enl. 705. 1 - "T

Ser geigenfreffer mtt fdjiroarjcin a)a!9banb, «Bail. Itf*

123. — Ser geigenfreffer auß ber Snfel granfreid), JVIo^

inauritiana; enl. 705. unb anbere nicbr. diejenigen, tiri f
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an ber SSBuvjel breitem Sd)nabel nähern {td) ben gevab*

'$nä bligcn §liegenfd)näppern.

^«unfbnige. Trogiodytes. Cuv.

@ic unterfcbeiben ft$ »on ben Scigenfreffern burd) ei.

»cn nod) bunnern unb etwas gebogenen Schnabel. ,jn Sn*

tc
l>a ijt nur eine 2lrt.

Ser Jöunfbnig. Sylvia. Trogiodytes.

«Raum. I. £af. 47* S* 108* ‘

Oberleib fdjmufjig rotbraun, mit unbeutiid)en Quer.

Steifen; ber ©djwanj furj etwas feitf&rmig, unb wie bie

Slögel gebänbert, immer aufgerid)tet, 3'n ganj Europa

häufig in gßälbern, wo er an ber <5rbe nijtet, im üßinter

>n Sbrf^r« unb ©arten, Singt mitten im,51Bmtcr fc&r

ftll9enebm unb laut e
)*

58 cd)(lein unb nad) ifmt bie neuen Spjiematifer, trenn*

tc» bon ben Sängern bie

fjlueb&gel. Accentor.

©djnabet mittelmäßig jlavt, gcrabe, fd)arf augefpiljt;

bet
SRanb beiber Sinnlaben eingebrMt. Sie Slafenl&c&er

u
»&ebedt, in einer großen £>aut liegenb. Sie Süße jlarf,

bet
9lagel ber Xpinter^ebe lang, jtart, gefrümmt.

ailpenfluebogel. Acc. alpinus.

Fauvette des alpes. Motac. alpina. SJiepe r unb üBolf,

b{
»tfcbe Ornithologie, enl. 66«.

Slfcbgrau, bunfelbraun geflecft; Seble weiß, mit Hei-

*««>
fcbwärilid)en Siccfen. ©eiten beS Unterleibs rot«.

*) Sie auStdnbtKben Sounfeitige geben auf ber einen ©eite irr

Me aimeifenfreffer, auf ber anbern tu bie ^Baumläufer über.
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traun; auf ben glügeln brei gleiddaufenbe Sftethen weifet

glccfen. ®ae ©efteber fe&v bidlt unb weid;. tiefer

gel, ber fogar unter bt'e ©taare geworfen würbe, ft»^
c

fid) in allen hbbern Sllpett über ber SKegiott beö

feö im, ©ommer auf gelfen, wo er nach SnfeFten jagt, i nl

SBinter gebt er in bie Sbüter herab, unb lebt bann 4,0:1

33eeren unb ©ämerepen ®),

©djieferbr ü ft
i
g e r. gluenogel. Accent,

m od u laris.

Sylvia modularis. Traine buisson. 9laum, I. XI^'

s»0- 32.

Oberleib beBroftfarbig, mit fdjwargbraunen Sättg^

fedPen , bie glügeifebern mit weiten ©pi^en. Unterh^

utib 93rujl fdjieferblau. 3n jungem, bid;tem ©dpttufi'

böige, bleibt in etwas wavmerti ©egenben im SIBinter, utf°

frißt SufcFten unb ©amereien, fingt angenehm.

S3 er g * 3 lu e

ö

0 ge I. Accent, montanellus.

Temm.
©ebeitel uitb Hinterhaupt, unb eine S3inbe über ö |£

Sfugen fcfcwarj, eon ber ©cbnabelwurjel an geht ein gfl&'

ltct>er ©treif biß jum 9?adfen. ßberlcib graurhthlid),

großen, jiegelrothen SangßjfedFen, ginge! graubraun, r&fÖ'

lieb gefaumt; auf ben glügeln jwep Siethen gelbli# e£

^.unitc. Sülle untern 2beile ifabcllgelb, au ber 25ru|t »«,£

braunen, an ben ©eiten mit rothgrauen glecfen. 3n

teritalien, Dalmatien, Ungarn unb in Elften,

SSSan

*) 3« ben Slueeogeln rechnet ttemntinf baß 8UibmfebW f|,/

Motacilla caliiope auß Sibirien.
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9Jian Fantt aucf) nod) t>on bcti ©ängern einige au§Iän»

Wd)e 2Irten trennen, beten ©cbnabel fet>v bönne, unb fafl

"’ie bet) ben Sroffeln jufommengebriicFt ifr, ber ©djmanj

’f* lang unb teilformig. einige non ihnen bauen fefjr Fünft*

We Hefter non SSaumrooHe unb anbern feinen ^)flanjen*

Wern, welche fie auf bie merFroürbtgftc 2Irt jufammen

b>eben.

£>er blonbe ©anger. Sylv. subflava. Lath.

Eni. 5841. 3Ba!)rf$cinlid) 93 alllant3 ßitrin. ois.

^Afr. 127.

Ser ©cbnabel bünn, Oberleib braun; unten grau,

ben ©eiten rotblid). ©dwanj Feilfbrmig. 21m ©ene*

8#l. Sa&in gelj&rt aud) Mor. macroura. Gmel. enl. 752.

a > — iöaillantö double soureil, 128- unb fein Capolier.

1<j
* 129. 130.

SÖ?
£» ^ r e 2?acbflelaen, Motacilla. Cuv. (La-

vandieres).

©d)nabel bünn, maljenf&rmig, mit pfriemf&rmiger

9fafenl&cf)er eirutib unb unbebeeft. 3unge fd)ma(,

4n ber ©pitje gefafert. güfte fcblanf, lang,' mit langer,

^Umnrer Jjinterjeljc. ©dnuanj lang, rcageredK ftetjenb.

^ eben an ben Ufern ber ©een utib §Inffc, ntften in ÜJiauern

Unö
£od;ern, unb narren fid) t>on 3nfeftcn.

SBeifte23ad)ftel$c. Motac. alba.

Sftaum. I. 2af. 39. g. 86 . 87*

Sben grau, ®d)eitel fd)roarj, jjaläfeiten unb 93aud)
*® ei

8* SSruft unb ©d)manj fd)marg, am lebten bie äußern

^fcern jur Hälfte roeijj, 3« gani Suropa ijdufig,

^’oiet «Dimei*. I. ’

36
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©ct)tt><*rje SSad)fielje, Motacil. üugubris. Pall*

Ser ganje Oberleib fctj&n fc&warj, eben fo S3ruß »n»

ßchle, ©tim, Siugengegenb, Unterleib unb bie bepben a«'

ßerffcctt ©djwanjfcbern reinweiß, bie ©eiten ftnb fdjwar,!
1

grrtu, bie @d)»i*nngfebern fdjwarj, weiß gefäumt. 3 11’

mittäglichen Guropa; auf ihren» Buge an ber ßüfte

ejioröfee. 6ie gleicht fef>r ber Motac. aguimp. Vaill. A ff'

pl. i?8.

<sj

e

tb e Sadffieljen. Budytes. Cuv. (Ber-

geronnettes).

©ie haben neben ben übrigen Äennjei^en ber 58a$'

fielen, ben 9togel ber Äintcrjcbe verlängert unb et»»«

gebogen, woburd) ße ßd) mehr ben Serben unb

näbevn. ©ie leben oud) an SBafietn, häufig aber auf SM«'

weiben, wo ße bie Snfeften unter ben äMehheerben » {r'

folgen.

©clbe S3acf)ßfl3e. Motac. flava. Gmel.

Dlaum. 1. Saf. 39* S»9- 88.

Oberleib grau, olibengrün überlaufen; Unterleib f^"

gelb, bie jweu äußern ©cfcwanjfebern über bie #alfte t» c '

©raue $8ad)ßclje. Mot. boarula Gmel.

gtfaum. 9lact>tr, VI. §. i3* *4*

Oberleib bunfel afdjgrau; Äehle fdfwarj, «ruß ***

Saud) bodfgeib. ®er ©cbwanj fe&r lang. 3m

mehr in gebirgkbten ©egenben, im hinter in eben« *
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^'trongelbe 95<*d)(Iel3C. Motac. citreola. Pall.

®d>eirel, Sacfen unb alle untern Steile fd)&n citron*

8tIb
; am Warfen eine breite, fdwarje Sinbe, wcld;c einen

ialben gjlonb bilbet. Stfidfcn, glugelbecffebern unb ©eiten

^‘tgrau. Sie ©djwungfebern weiß gefaumt unb mit

">e'8er ©pi^e; ber ©d>man*, bie ©eitenfebern auögenom*

fdwarjlicb. 3m fublid;en Slujilanb unb in ber ßrimm,

'Mtfc&efnlidJ aud; in Ungarn unb bem 2lrd)ipel.

Pieper. Antbus. a5td)|t. (Farlouses).

®d)nabel febr bfintt, pfrietnenfbrmig, fajl maljenfbr*

S, oben an ber ©pdjc etwas auSgcfd)nittcn, unten ttacb

"“tn ctmaS eiugejogen. Slafenlbdber cirunb, unbebeeft, in

e ’n er etroaS aufgeblafenen Sr&bljung. Die 3un3 e gcfpal»

tetl
* ober gaferig. Sic güge büun, bev ^internagel lang,

ober weniger gefrümmt. Silan ^at fte bie|cS SlagelS

lange unter bie £erd;cn gegablt, ibr ©ctynabelbau

Hert
ft e pen ©angern, unb ihre furjen Sccffebcrn ber

^8«l trennen fte eon ben Sad)fte4en, ©ie leben meijt

Qll
f ber gebe, in fumpfigett ©egenben, ober an ben Ufern

et
bluffe unb ©een, biejenigen, beren Slagcl ber hinter»

,c!)e
gebogen ifl, ftfjen aud; auf Saunte, ©ie nab«

tCn
ftet) non ^nfeften, 2lU'c geben einen fdjarfen, piepen*

£on »on fid) ,
habe r ber Slame Pieper, ©ie fingen

,bet 3um Sbeil and) fd>&"*

Baumpieper. Anth. arboreus. 23ed?ft*

Staunt. ix. 8. Stg* *3.

*«d)engrau, «Sruft roflgelb, fd?t»arjbraun geflecft,

^ ten Sccffebern ber gl&gel atvep meieiid)« Streifen.

36 *
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®d)n>am fdurarjbvouo, Die äußern geberu yumXM ®

ScrOlagelber i?intevjcl)c mcbtjefr lang.gefrummt.

gigeu uub walbigcn ©<0™beu, W fluf ben 3 4

Slßiefenpiepev. Auth. pratensis. 95 e d; V^-

Dlaurn. il. 8 - $ JI *

ui

©bctleib olitoengr&n, fcDntiujlid) geflfrft.

veftgelblicb, an bev ©berbn.fl ftavt bräunlich fltflcdtii

“

öle klugen ein meißner ©tveif, bie äußern ©chwanjf*

jutn XI) eil weiß, bev Saumnagel fc&r lang nnb gerate,

©imipfen unb feud)ten äßiefen.

gt i d) a

r

b § * Pieper. Anth. Richard!. Viel1

Schnabel ftavl, S*ße lang; bev Diagel ber

«be lÄnger «« bie wenig gebogen, ©die.tel ,

efen ©d)ultern bunlelbraun, JtBbraun ge,anmt. ‘

henken ein Ctrdf, ^läfen, «eftk, »«-4 «>* *

>

leib rcUnueiß, bie «ntf etwa* rtltU«, tu« emem »

j)on «einen, langetfbrmigcn «brf*, ®«ten tu 6

Schwung, unb ed)manjfebcrn W»«r4li«. »efd*‘‘
,

faumt. Sie äußetße ©djwßnjteber weiß, ©egen b.e

rcnäen, unb auf bem ?uge in bev 'pifarbie.

sjBflffetpiepcr. Anth. aquaticas. SSech-

Alauda spirioletta. Linn.

^

Stirn unb ®d)nabd fe*r «effreeft. Sberleib o‘«*

Unterleib fd)m«t)ig weit?, an ber «ruft bunfel

ei. *«n« <»"«' «• ä“»‘“ ®d,T,frV
}mwjg,

bevSaumnagcl f«war»unb gehummt.
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fett jw^at, im ©ommer wirb ber Sbcrltib mfrvan,

über bie Qiugen ein weißet Ctrrif, »«*« 8««ü, Unterleib.

'•>nb Seiten be* $«lfe* Mi* roftgelbltcb überlaufen. ebne

Siebten. 5m ©otntucr auf bergen, biö bod) in bie

De„,
tm hinter am Ufer bev ©een unb

»raebpieper. Anth. campestris. 23ccb,

gtaum. II. S. SO. Anth. rufesceus. Temm.

Ueber ben Singen ein roflgelben breiter ©treife«

Oberleib gm« unb rodgelblid) mit «abeuth*« S ,

feie S!ögelfeberu fcbwärjtid), gelb geräubert. Unterleib

ibeißroftgelblid), nur an ber Stuft feine, «nbentUcbe gierten.

9iagcl an ber Sinterte für?. 3« fanbigen unb Innigen

%enben ,
befonberö auf «nW en *).

Kai, Mx foäcn bie »t im SjtrW ««* Zw
ben freffen unb banon fc&r fett werben, baber «n einigen

*tObm,en fitauftd*« bann a« ©elicanile fefer gefud)t

ft*n, unb unter benr tarnen S.eigenfreiTet norfommen ).

r>j e Wiener ma*0» ben Uebctgaug ju ben 2erd)en,

aber norber toarf wo&l cine8«miKe angeführt werben,, welche

H W ar ‘bar* ihren gange« »au non ben beengen uu«

Reibet, unb eine non ber 9latuv febr fftba bf«r«»j

- Alauila ruf, 738- «• ««* eine «M» 738. w*»

iebeinU* au*' a - r “ b"' £*
‘ J

7 1

^efamit, ob gleich

•*) 5« $eutü6lanb re mgften^ tti bte«

t* fPC„ „uu, tag btefe «ögel v^m »*«« frcffen ' *

rocit feltenet, aU äit 'SsftBget»
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§arnilie auömad)t, burd) i&re Scben^art unb Dlalirung

ftd? ben gltegcnfüngern unb ©ctitgerit napert *')*

©cHwalbenartige S3bgcL Fissirostres. Cav.

Chelidones. 9Jic»;cv unb 2ßolf,

©ine nid;t fepr jablreidx, aber bureb ben futJen '

fdn»ad)en, breiten, platten, wenig gefröntmten ©djnat> £ *

fepr auSgcjeidmete gamilic, Gr bat feine Sluefdjrocuunt)'

unb bie SBunbbffnung ifl bi3 Hinter bie Singen gefpalten/

fo bag ftc im glugc bie Stifeften leid)t föngen fbune*1,

©ie ßnb mit ben ©d>tiappeni am nad;|tcn berroan^

biren ©cbnobel bon bem ber ©dmmlbcn ftct> nur bu>‘$

bie Slußfdjweifung unterfdjeibet. ®a bie ©djwalben bur#'

aus non Snfeften leben, fo muffen fic in allen füttern £äfl'

bern Bugobgel fepn. ©ie tpcilen ftcb in 5£agfcHn>alt>
cl1

unb 9lndjtfd)walbcn.

2agfd)walbcn. Hirnndo. Linn.

IDiefe 21btl;etlung begreift bie fammtlicbcn Sitten b f<

£agfd)walben, welche jtdb burd) ipr anlicgenbeS ®cfteb £r'

burcf) ibre langen glbgel unb fepr fdjnellen gfug aue^ei^

neu. SJJfatt unterfd)eibet in neuern feiten groep ©attung« 11 '

©egler, 9Jlauerfd)walben. Apus. Cuv. Cyps e‘

lus. Slliger. Micropus. Söieper.

©ic Haben nach Söerfiültnig unter allen SJogcIn biei
et

Drbnung bie langften glögel unb fliegen mit aufferorb
£llt'

*) ®iefe (SfnfcpfllUtng ölet frpeint ni<bt nattfrücp, bie

ben gepörten eper gcrabe naep ben ©cpnappern alp pierpet*
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Her ©djnelligfeit unb Ä^fti bet ift

ttfg; bie g&ße fe&r f»r|, unb alle 4 3d>cn itnb nad; »orn

getötet, unb bie Mittel, unb Sugetem t5
«ben lebe nur

bret) ®elenle, roie bie innerfte. ©»* Äur * c if,

t

rcS '

tetlnocfcenS, bie »reite feiner 2ln$änge, bie eiförmige e»

Halt be6 @abelfnod;en8, baö unten nid)t au*gcid)mute

^tnjlbcin jeigen felbfi am ©celett, wie gefd)irtt ber *or.

bet tiefet SSbgcl jum f#neUen unb Itäftigen ö l,3 c ei "3 e*

»i^tet fei? ;
bagegen macht bie Äurje bet $uge, »n te

*inge bet glögel, bag fie, »cn« fie auf bet *b

«icbt Suft faflfen unb atfo nicht auffliegen Tonnen. fl«

tifjentUe&e Suftobgel, bie i&r Seben meift fliegenb jubnn.

9en unb gefeflfcMtUcb untcr ® ef®
rei bK jB,el

feJingvUn^en betfolgen-

Hern, legen meige, fe&t eif&tmige Gut, unb «etter»

fltoger ©efcötoinbigleit felbft an glatten 9*auetn.

@pnr*®egler. Cyps. Apus.

9?aum. I. 42 * S*

©cbmatjgtau, bieW toeiglid). 3« ganj ©utopa.

gelfen * Seglet. Cyp. Melba.

sjjiel gtbger, oben btaungtau, unten meig, mit einem

btaungtauen i?al«banbe. 3« ben »oben *1*«/ öud> itt

einigen ©cbmeijerftabten auf ben Sbütmen *)•

*) jjte&et geböten: Hirundo sinensis. Le marlmet a eroupe

blanche Vaill. 244? Le “>»rtinet velocifere. ib. 244 ?
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5Ba 5 rc ©cbtoa Iben. Hirundo. Cuv.
unb Sruftbetn ift wie bet; bett übrigen SUbgelti

tiefer Drbnung. Set; einigen ftnb bie güge bi$ auf bi«

Jeijen beftebert; bie $interaehc i(i geneigt, fid; nach oorfl

ju liebten, ber ©cbwana ffi mittclntägig lang, ungegabtlt'

j? a u S f d; tv a 1 b e. Hirund. urbica. Linn.

Sftaum. I. 43. g. 98 .

atfit ungeflecftem @d;wanae, bläulicbfcbtnarjem SKü'

tfen; gana weigern Unterriicfen unb Unterleib. 3n ganä

(Europa «).

S5ergfd;ttJflIbe. Hirund. rupestris. Temm.
Hirund. montana. SOTeiöuer gtfufeum.

Die obern £&dle graubrdunlid;, jebe geber ettrd^

r&tblid; geranbet, an g'fügcln unb ©cftwanjfebern mit brei*

term Staube, unterer £&eil beS\fi&rper <5 roflfarb in« braun'
Ud;e diebenö; Stirne unb ©urgel faganienbraun.

©cfitoflnj wenig gegabelt, auf jeber geber, bie bcttbenmtt 1 '

lern ausgenommen, ein «teiger glecf. £j c güge mit

grauem, braun geflecftem glauni bebeeft. 3m mittaglicbefl

(Europa, eorjüglid; häufig am SWittelmeer, feiten in

®#»«i in ben 3(fjpen. Stiftet in.ge tfen.

Ufe

t

fd; tu a l b e. Hir. riparia. Linn. **).

9faum. I. 43. g. IO0.

Oberleib a|d;grau braun, Ä'e&le unb S3auch w<$'
. —

*) an biefe reiben ft«: Hir. cayennensis. enl. 725 . Hir«"-1'

düd'ovieiana. Cul-. eül. 745. <4 Cateib. % ^
**) Kleber geboren : Hir. mfa . eni.

J2|. ,• _ Hir_ fascJata .
ii.

724- *• - Hir. violacea, enl. 727. _ Hir. chälybaea. enl
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Söge faji uöcft. galt auf ber gangen <5rbe, nijlet in <5vN

l®d;evn.

SRau^fctjroalbe. Hirund. rastica. Lmn.

Staunt. I. 42. §• sA

Stirn unt) fleblc fatfantcnbvaun, Oberleib W»arj.

ftablblau, Uiitcrteib toeifl. ©cfcmanj fcbr ft arJ gegabclf,

bie bepben mittelften gebevn ausgenommen, t
fbc mit et»

«em »eigen glecf. ©ef)r »eit oerbrettet.

Unter ben auSldnbifdjen Sitten finb me&rerc mitf«f**

gleich langen ©c&»an äfebcrn
*). Slnbere mit fe&v furjem

^»anj unb ebenfalls gleich langen gebern, »cl$< in

leere gähnen aublaufcn

Unter ben auöldnbifd^en e^malben ift befonberö merf-

'burbig.

Die @#»albe mit egbarem 9te|t. Hir.

esulenla. Linn.

eine febr Heine Slrt aus bem inbifeben «Hribipel, mit

Begleitern ®d)W, oben braun, unten unb an ber

545 2 — H. Senegalensis. enl. 310. — Capensis. id. 723 -

2. L'jndica. Lailu Syn. II. pl. 56. - H. Panayana Sen-

ner. I. voy. pl. 76 *
“ H ' Subis ’ EdW‘ ,2 °‘ ” ’ "

.

. Briss. II. P- 45- f'- 4- - H- tapera. ib. F. 3 . - *'&"

F< 3. _ Daurica. H. a front, roux. Va.I. 245 . 2 .

- H "de marais. id. 246 . 2 . - H. hnppee. ib. *47-

*) Hir. dominicensis. enl. 545- *• ~ » torquata enl. 7*3- 2.

- H. leucoptera. enl. 54«- •• - R franClCa ' ' 544 ' *

*uca..

ib. p.

H. borbonica. — H. americana. _ H. fulva. (faure Vaill.

»46. 1 .).

•*) Hir. Acuta, enl. 544- - H
- P eia5Sia- enL 7*6, U **
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@d)wangfpihe Weißlich; ba« 9left befielt au« gatlertart'*

ger ©ubßanj, ijt weißlich blätterig, wabrfcheiulid;

bem SKogett gewijfer §ifd;e bcfiebenb, ober au« ein«*

SÖlajfe, welch« auf bcr Oberfläche bc« äJleerc« fchwimtflt.

23a man biefen «Rejiern eine flärfenbe ßraft jufdjreibt, 1°

ftnb fte jin foffbarer 5?anbel«artifel mit Gbina. Sie w««*

ben wie Schwämme gefod)t,

«ftachtfd) walbett. Caprimulgus. Linn.

Sie Jaben ein ä&nitche«, weiche« ©efteber, unb eb«"

fo grau unb braun gemilcht wie anbere nächtliche ©bfl^’

große 2Iugen, ber Schnabel noch mehr gefpalten, al« beb

ben Schwalben mit iöartborjien »erfeben, fo baß fte gt«^

Snfcften »crfchlitcfen fbnnen, weldje in bem fiebrig«
11

SKunbe ftecten bleiben
;

an ber ©d)nabelwurjel ffeben bi«

rbbeettfövmtgen SRafenlbchet; bie gldgel ftnb lang, &«*

Schwang nicht gegabelt, bie furgett §öße bi« auf bie $«'

ben befiebert, bie 3«b«n an ihrer IBurgel burd) eine fti«i
e

#aut ncrwad)fen ; felbf! ber Saum »erbinbet (ich fo
«ri*

ber innertj 3e&e unb fann ftch »orwärt« richten, er b tft

nur tvicr ©lieber, welche« feiten »otfommt. Sie «Ra# 1'

fchwalben leben einfam, fliegen nur wäbtenb ber Säumt«1

vung ober in tnonbficflen «Rächten, »erfolgen «Racbtfchttt«*'

terlinge unb anbere 3nfeftctt, niflen auf bie ©rbe, tW&

legen ohne fün|Hid)eö «Reff eine fleine 3<*bl ®ier.

Xuft, welche fte im gluge einatbmen, mad)t in ihtrct**

breiten Schnabel ein fonberbare« ©efurnme.
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(SS gicbt gwep Slrtett in Europa.

Dunltirtc
Caprim. puncta*

tus. 9Jlet>er.

Caprim. europaeus. Linr. 91aum. I- 44* 3* Ior *

@0 groß wie eine ©roffet, graubraun gewellt unb

braun getüpfelt; com ©djnabel bis jum 91acten gebt ettr

">eig!ici)cr ©treifen. ©d;wani afdjgraulid) ,
mit bunfel»

braunen Querbinben unb fdjwarjen Siebten. 3" üöalbun*

8en, welche tickte ©teilen haben, nijiet aufber(5rbe unb

legt jwep febrnuijig weiße mit afc&grauen unb hellbraunen

Slecfen befireute (Skr,

3lotbbfllfi0e 9Uct>tfd>walbe. Caprim. rufi-

collis. Temm.

Äopf, SlüdEen unb glugel ^etlgvau, mit fleinen fcfywar*

ä'nspunitcn unb ?ifjo!8; über ben ©dbeitel taufen jwep

febwarje ©treifen; am Stacfen ifl ein breites, rofirotbcö

^atäbaub, eprn am Jpalfc wirb c« weiß, ©er Unterleib

ifl 9anJf mie bet; ber gemeinen 9tad)tfd)walbc, aber bte

rotjaifige ifl grbßer. 2llgeftra3 in ©panien »on

Jjcrr Matterer entbeclt, wabrfd;einlic& aud) in Slfrifa.

3n Slmerifa giebt eS mehrere Slrten ,
eine 8Irt tfE fo

9rog rote ein Uhu. Caprimulg. grandis. enl. 325* — 8 ev *

«et. Caprim. virginianus. Edw. 63. - »>»*« öemfl,1 * t

«lit Caprim. Guyanensis enl. 733. — Caprim. Caroii-

«ensis. Catesb. 8* nahe Perwanbt mit bent unfrigen. —
^aprim. Jamaicensis. Latb. — C. rufus. enl. ,35. —
Capr. semitorquatus enl. 734-

C* cayennensis. enl.

76o. — c. acutus, enl. 752.



9Iucb in 2Ifri?a ftnbcn ftcf> 9tad)tfd)Walben , beren ge'

gnbelter Scbroatij fte noch mehr ben £agfdpvalbcn ndbert,

ber 9lagel ber üJiitfeljebe ifi nicht gejäbnelt, ÜJieillot bilbet

barauS feine (Gattung Nyctibius. £>abitt geboren :
Capri'

mujgus furcatus. Cuv. Vail. Afr. 47. unb Cap. pecto-

ralis ib 49.

eine airt ebenfalls in 2lfrifa einbeimifcb, aber mit ab»

geruubetcm ®d)roanj, tfl fet>r merfnmrbig burd) eine 3«'

ber, meldK boppelt fo lang alö ber Ä&rper ijt, unb bnüil

letzten glugelgelenf road)6t, fte bat feinen iSart, alS faß

an ihrem ©nbe, Caprim. longipennis Shaw. Natur. mis'

cell. 265.

3) v 1 1

1

e gf « m tl i-e bet <3 I n g t> & g

$ e g e l f d) n ä b l e r,

enthält bie Gattungen mit ftarfem Schnabel, btt

mehr ober meniger fegelf&rmig unb ohne 3atjft i(f ; fte lebet*

nm fo mehr oon Äörnern, alb ihr Schnabel fiarf ufl b

bicE ifi.

Serenen. Alauda. Linn.

®er ülagei ber djinterjebe ift ganj gtrabe, fiarf u«b

»iel länger al$ bie anbern ©'S ftnb fornerfreffetth*

©bgcl, melche ftcb gerne im Sanb baben, unb auf &<(

©rbe nijicn, unb leben, boch frcffen fte auch 3nfcfte,T*

*) liefet ©bandlet ftnbct ficb mehr ober weniger &ft> ben

ftelitn, Streben, giepern unb ®cbneeammern.
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Sie meinen ühten haben eine« gefaben, mittelmäßig bufen

«nb äugefpitjten ©d)uabet.

gelblev d)Cn. Al. arvensis. Linn.

ülaum. II. 6. g- 6.

©efieber oben hellbraun, bunfler gefleckt, unten vrig*

gelb , an bet »ru|t mit bttnfelbraunen ?äng$flecfen. Sie

beV ben äußern ©cbmanjfeberti an ber äußern gähne weiß.

SlDentbalbcn auf gelbem unb liefen, betannt burd; ben

fdjbncn ®efang, weiften fte im gluge !>&vcn laßt, un> be«

liebt alb Secfcvbiffen im 5?erb|L i

5j a u b e n l e r d) e. Alauda. cristata. Linn,

sjlaum. II. 7- §• 8-

®on ber gavbe ber gelb!erd>e, mit einem feigen

geberbufft auf bem ffopf, bie Sftwanjfebern fd)vnarj, bie

äußern uaft außen refigclb. 3w nbrbliften Seutfd;lanb,

in QJebitfften, bie an gelber gränjen.

®aumlerfte. Aland, nemorosa.

AL arborea. Linn, 3Iaum. II. 6. g. 7.

Äcpf m it einem weißlichen flranje, twn einem Sluge

*um anbern umgeben; auf ben roßbraunen ©angen »orn

ein breieefiger, weißer, beutlicher glecf. ©«» ©cbmanj

5« gelbb&li«rn unb ©ebufdjett, ßtjt auf ®aume,

unb fingt (ehr angenehm.

1
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23 erglerc&e, Alaud. alpestris.

Eni. 650.

Äcftfc unb S}aW gelb; quer über ben obern Sbeil bet

S3ru|l eit» fcf/iuarjcS, breite« 23onb; bie augerfle ©Schwan

febe: mit einem Feilfbrraigen, meinen glecF, ber bie ganje

Äugte gafjnc entnimmt; bie übrigen mit einer fdmtaleti/

weifen ©pi^eneinfaffung. 3m Dlorben pon ©uropa unb

in ©ibivien, feiten in 35eutfd;lanb.

4 jFurjie&ige Scrc&e. Alaud. brachi-

dactyla

*

).

£er#enf<Srbig , ber 23aud;weig, mit wenigen unbent»

lid;eti glecFcn an ber 23ru|E ©er ©djmanj für;, bie bei)»

ben üugerften gebern gelb. ©fe 3e&en furg, ber 91agel

an ber jjinterje&c ebenfalls Furj. 3m warmem ©uropa,

S3ep anbern Serben i(F ber ©rimabel fo bicF, bag man

fte an bie ginFen unreifien fatm.

Äalanberlerd)e* Al. Calandra. Linn.

Eni. 363 , 2 .

Sie grbgte europäifdie 2lrt, oben lerdjenfarbig, Metft

unb 23aud; weig, an ber 23rufi fce« 9Jtännd;enö ein grogcr,

fdjwar;er glecf. gm warmern Guropa unb ben ©teppen

*>on Slften

*) 3Ba&rf*eittIicb Alaud. italioa. Unter bie europ<jif*en Serdien

biefer aiM&eilung rechnet Guoier anno* Akud. undukta. enl.

662. au« ber ^rooence, welche Stewminf filr eine Varietät

ber cristata Mit, ferner iSaiüant« bateleuse O. d’Afr. 194.

Le dos roux. Ib. 197. La calotle rousse. ib. 193.

**) lieber gehört ©aillant« bicffc&näblifle fiere^e, Vail. Afr. m-
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Sartarifc&e Sercfjc. Alaud. tartarica. Gm.

Alaud, mutabilis, Tanagra sibirica. Gm. Mus. Carls.

Pl XIX.

©d)nabel fef>r bicf. ßopf, Unterleib, Singel

«nb ©d)»anj tief febrcarj. Seb ern be§ Unterbalfe*, SEür»

iel8 unb Seiten in ber «Witte fdwarj, fantirt.

Schnabel gelb, an ber Spilje fd^arj, §&Be ««» Ä,<,uen

ftyttarj, ber «Hagel ber dMnterjebe fepr W nifll unb l(*n8cr'

«18 bie 3ebe ;
ber Scbroanj etroaö gabelf&rmig.

5ßeibd)en ift aUcö ^eüer , bie Stirne grau, «n .&al3,

Gurgel unb 58ru(t feine, graue D.uer|Wd;e.

3n «affen unb einigen «prouinjen be8 curopäifdjcn

^ußlanbö, in Keinen Gruppen.

©porner. Alaud. calcarata. Cuv. )•

Fringüla calcarata et lapponica. Embenza calca-

fata. Temm. Waum. Wad)tr. XX. B. F. 41.

«Rüden braun mit rofifarbe ucrmifd)t, über ben 9lu»

Den ein meiner ©trief)', an ben bepben angern Scbwanj*

febern ein rceiger, feilfbrmiger §led; baS 9)lannd)en nut

einem feproarjen Scheitel, unb fdjwarjem Sied an ber

^ruft. 3m bo&en Worben, lommt juroeilen nad) £eut|c&*

!anb im «fBinter.

*) SDiefer gsogel würbe balb ju ben $lnfen, b«Ib ju ben Sun*

nutn gejäblt, fiebert aber pieper, fo wie roaMtfcmUcb «BatU

lantfi Tracal. Afr. pl. 191. aemminf feist ben Spornet au

ben Ulmmern.
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9lod; anbete Serben haben einen etwa*? serleingertctf/

3ufarnmetigebrüeften unb gebogenen Schnabel, rooburch ßl

ftch ben ÜBeibe&opfcn nabern , fcarunter gcb&rt

©er ©irli. Al. africara. Gm. enl. 712.

Saß wie unfere Serben in ber garbc. ©ebr gertie'*
1

burch ganj Slfrifa in ben ©anbebenen.

Reifen. Parus. Linn. (Mesar.ges).

©er ©chna&cl ifl bünn, furj, fegelformig, gcrabe, a"

ber Söurjel mit paaren »erfeben , bfe 9JafcnI&cX;er w#

gebern bebeeft. ©ie SOleifeti finb Heine, lebhafte, fccf{

ajbgel, welche ohne 9iube an ben aSaumaroctgen beru«1
'

fliegen, flettcrn, fich aufhängen, ©aamen unb 3nfeff‘ |t

in gleicher tWcnge gentegen, fclbß fitine iöngcl nicht fei)
5'

tten. @ie machen fich Heine ©aamenöorrätbe, nfffeti ^

bohlen S5äumcn, ober bauen fiel; frbr ft'mftficbe «ttcfrciV

oermebrett fiel; febr ffarf, unb legen mehr ©er, alö 4C

attbere ©ingb&gel. 3n Europa finb folgenbe Slrten.

©ic große Äoblmctfe. Par. major. Linn.

Blaum. I. 23. g. 42.

•Oben olteengrün, unten gelb. ßopf unb ein Sang*5'

ffreif über ben Unterleib fctjwarj, auf ben SSacfen f'"

breieefiger, reinweißer gledT. ©ebr gemein in Saumfl^'

ten unb ©arten t>on gan j (Jurcpa.

Xannenmeife. Par. ater. Linn.
9taum. I. 24. g. 46.

Meiner al« bie »orige, |iatt bem oliöengrfin iß ße

grau, unb ffatt gelb/ weißlich. 5n Staiinenwälbew.

©umpf#
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©Utnpfttieife. Par. palustris. Lifln.

9lauil I. 23 5 44-

©ben grau, unten roeißlid), ©dje'tet fcljroarj. 3«

^ebüfijen, »orjüglich in fumpftgen ©egenben.

SSlflUttieife. Parus caeruleus. Linn.

^flutUi T. 23. §. 43*

©ben olibengrün, unten getblicb , @d;eitcl bla«/ S*ä«

weiß, fcb'rärUid) umfaßt, ©tirn weiß. ijäufig in

filtern SaubbMjern unb ©arten,

SDunfle Sfleifc. Par. lugubris. Natt.

«Bon ber ©roge ber Jaofdmeife. Da« ©dfwarje be6

*°bf« ift braun unb gebt nidjt über ben dtopf hinauf,

^ ef)le, föorberljale u«b Seiten beS i?a(feö fdimarj, tJiacfcn

SRudfen braungtau. glügcl unb ©d;man$ grau. weiß»

^ Pefdumt. ©d)ldfen u»b attc untern Steile weiß, grau«

^»nlich überlaufen. 3« -Dalmatien.

©ibivifd?« 5JJ cife. Par. Sibiricus. Gmel.

Eni. 70 j.

Oberleib graurbtblicf) . auf Äopf unb ßlacFen bunfler;

33orberbal$ unb ©berbrufi fdnnarj, ©cbllfen, ftaie»

k'ten unb Unterbruft voei'ö , am S8aud>e envaö graulich;

^8*1 unb ©dnt>an$ bramigrau, letzterer lang unb feil«

“^ig, an ber ©pi^e graurotblid) 3m n&rblicf)(len ßu«
to,5

9 unb -Uften, auch in einigen rufjtfchen 'Probinjen.

Jlinerrei^. I. 37
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Safltrmeife. Par. cya^pus. Linn.

9taum. SRacfitr, XX. 3. F. 42. Parus Saebyensi*'

Mus. Carls;

©cbnabel pari; ©tirn unb Unterleib weiß; $}

balö mit einem bunfelblaucn 23anbe; Oberleib bellbl«
11'

@d)manj feilfbrmig. 3m n&rt>lict)cn Gruropa unb
1
‘

rien, jumeilen in Deutfcblanb.

Rauben » SJteife. Par. cristatus. Linn.

9taum. I. 24. §. 45.

ÜSJlit einem xugefpiljtcn vneiß unb fdjroarjen geberbul^

auf bem ©d;eitel; Oberleib rceißgrau, SBaud» weiß, u "'

ben S?al8 ein febwarjer SRing, 3« 9tabeln>älbern, beß"’

berö im nbrblidjen ©uropa.

©cbn>an}tncift. Par. caudatus.

9laum. I. 24, S. 47 unb 48.

©djnabel fc&r furj, ©cbmanj feilfbrmig, fe&r Id'1 *!’

©Reitel meiß, Oberleib fcbtvavj, meiß unb rotfi gettiif^'

3n Setbb&ljern *).

S3 artmeifen. Mystacini.

Untcrfdjeiben ftd> Pen ben tpaljren Steifen babt!*^'

baß bie obere Äinnlabe ctmaS über bie untere übergebe^
11

iß. tyian fennt nur eine 2lrt.

*) ®al)in geboten : Par. atricapillus. Briss. III. pl. 29-
*

unb eine «nöerc par. palustris, en!. 502 . i. «Ue fel)t

penonnbte Bitten, Par. malabaricus Sonner. 2 . voy, pl-
1,0

l. et coccincus Mus. Carlson* 48. 49. finb ©tftnfd> w<
*® e *

ober gltegenfnuget mit iBatBantS oranor., Mot.

Linn, et turdus »peciosus, Lalh. oetUXUtbt.



579

Sie 93artmeifc. Par. biarmicns. Linn.

[Raum. 91ad)tr. II. g. 3. 4. La moustache.

SRothgelb, ber Äopf be$ SDidtm&enS afd)grau, mit ei«

n'm fd)n>arä«n (Streif, ber bag ülugc umgicbr, unb fiel) in

e,nen ^ereorfce^cubcn, hinterwärts liegcnbett ©dmurrbart

Bangert. Seht mehr in nhrblid)cn ©egenben, baut im

^tfften ©c^ilf ein filufllicheS 5left; nährt fiel) »on 9tobr*

hfimen unb äöafferinfeltcn.

SSeutelmeifcn. Pendulini.

©er ©cbnabel ifl bfutner unb fpitjiger als hei) ben

^Meinen iüleifen, fic bauen feljr funjilid)e, bcutelfonnige

Hefter. 9lur eine 2lrt,

Die 33 eutclmeife. Par. pendulinus, Linn.

Le Remiz. 9laum. 9lad)tr, 111. g. 5 . 6 .

©raulid), glügcl unb @d)wan$ braun; an ber Stirne

Clne fdjwarje 23inbe, weld)e am S9idnnd)en hinter baö

^ uge läuft, ©iefer Heine 93cgel bewohnt ben Offen unb

^^ben »on ©uropa, unb ijf burd) fein äugerft funftlid)eö

e«ct. ober 23cutelfhrmige8 9lefi befannt, weld)e$ er mit

®to6er ©orgfalt an Sßetben unb -Rappeln aufhängt, unb
Q«S ber 2Boüe biefer ^flati^en weht, innerlid) aber mit

^ ebern auSfüttert **)

*) Par. Narboniiensis. enl.
y08. tfl ba$ Sßei&chtri. Jjte&et 6ts

hört Me capifche SÄeife, Par. capensis. Sonn. 2 . Vay. pL

1 i2-, beren Üfitfl au$ (Bamnipoüe in £orm einer gUf*e 8<s

ttoben ift, am £alS biefer gtafebe tfl eine Strt »on napfför«

«daem «Hutjanä, in welchem b«S Slänncben fKjt.

37
0
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Sommer. Emberlza. Linn. Bruants. Cur.

Dev ©attiiugSd;arafter i(l fe&r bsßimmt in i& tCtt
'

Jürgen, fegelfbrmigen, geraten Schnabel, bie obere Ä'nn

labe i|f fd>m3(er unb fd;ließt in bie untere , am

i(f ein uorfpriitgenber, harter ^bcfcr. GS ftnb 55
'

D 9
e *'

«eiche gang »on Äbrnertt leben; ihre intdlectuellen gäi)'3
'

feiten ftnb eben ntd)t groß, fie (affen ftch leicht in

derlei Schlingen fangen. Der ©dang ift nid)t fe&r W
beutenb, baS gletfch ift bagegen fel>r angenehm.

©olbammer. Emb. citrinella. Linn.

9iaum. I. II. 5. 26. 27. Eni. 30. 1. ßruant. cos»'

nun.

5ftit rodjgelbem, fc&roärglich gcflecftem SKöcfen,

unb Unterleib fd) 5n gelb, ©ruft uttb ©eiten roflforb g
c
'

flicft; bie betont 5 ußerftcn Sdfreanjfebern am inner 11

SRanbe roeiß. Seht in ©ebüfehett in ber 9tad)barfchaft be f

Dörfer, fo balb Schnee fallt, giebt fte in großen Sch» 11
'

ren in D&rfer unb Stabte. Stiftet in päunen unb ® (>

b£tjd;en.

^ippummer. Emb. cia. Linn.

Eni. 30. 2. Bruant fou. Em. lothäringica. enl, 511*

Dberleib rot&gelb, fchroarg gefltcft, SSBangen,

unb JpalS grau, burdj bie iMugen ein fchroarger Streif'

tttddjer mit einem attbern oom Schnabelromfel fomme»'

ben, ein Dreiecf hübet. Unterleib unb ©ruft roftrofÖ'

äfte&r im ntarmern Guropa, befonberS bauftg in Stalir”
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«nb Spanien, feiten in Dcutfölanb unb bttn n&rbli*en

Stflnfreicb.

^aunammer. Emb. cirlus. Lmn.

Emb. Eleathorax. 33ed)fL Eni. 653* ßruant des

Ws.

Äopf fdiroärälicbgrnu, S?acfcn unb Unterst* gelb,

e'n Streif burd) bie 91ugcn unb ©urgel fdjmarj, Oberleib

H$rot&, buntler gefTecft, »ruft rojlfarb, Unterleib gelb.

Henfallä mc&r im (üblichen Sutopa, in 3«untn unÄ ® cs

^feben.

giobrnmnter. Emb. shoeniclus. Linn.

Braant de roseaux, 9taum. L *2. F. 28- 29. enl.

*
47 . 2.

Äopf, £aIS, SSadfen unb 58rufl (dtwarj, am @d)na*

bf
lvt>infel ein meiner $lect. ^intertjalS unb Unterleib n>c;g.

Mieten unb gtügel r °tffarl> ' fd)<n«rJ geflerft. 3m Sd;ilf

l
'nfe in üBcibengebßfefcen. Emb. passerina ijl ba6 50länn*

.^ c <i im SBinter.

©rauammer. Emb. miliaria. Linn,

Le Proyer. 9laum. I. 10. F. 25. Enl. 233*

©raubrdunlid}, bunlelbraun gefleclt. 9Wft ,m ® ra(-e

*>nb ©etrcibc. Die grögte inldnbifc&e
narolt'a

^«n unb füblicben Europa,
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$ettammer. Emb. hortulana. Linn.

»-'Ortolan. enl. 247. x, Emb. Melbyensis. M u5‘

Carl. 1.

Kopf uni) £><*IS olieengrfin, ©urgel unb .Reble

95ru(! olibengrünlid) überlaufen, Unterleib gelbrotb,

dfen rotbbraun, mit buufelbraunen glecfen, Eie b(^(t

äußern ©d)man 3 fcbcrn inwenbig weiß.

3'n großer 2)?engc im mittäglichen Europa, bod)

in ä?ol!anb, felbjt in «Schweben, wirb bäuftg gefanfl
<n

unb ift feines belifaten Slcifd;eS wegen berühmt.

/ ' \ *
,

©djnecamtner. Emb. nivalis. Linn.

Bruant de neige. Emb. musteiina et montoca et

glacialis. Diaum. Oinchtr. 1 . g. 2 .

Äopf unb ganger Unterleib , jjalS» unb fleine

febern ber §lügel weiß, Kücfen unb ®d)mang fchwarg, &
fiercr weißlich unb roftfarb gemifdu, bic äußern

febern fad gang weiß, bie innern weiß geräubert. 3 1"

hoben Oiorben, fommt im ÜBinter nach ©eutfchlanb u*10

wirb nur int «älter, reiner weiß.

©chmargfbpfige «ämmer. Em. melanoce-
phala. Gmel.

Äopf unb Sberbais fchwarg ; ßiücfcn fudjSrotb, u"'

terleib gelb, an ben ©eiten ber »ruft inö gelbrotbe fp^
lenb. etwa« gtbßer als ber ©olbammer. 3m füblich«

1’

Europa in Ealmatien unb Unteritalien,
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Xeäbifdje Slmmer. Ember. Lesbia, Gmel.

Eni. 656. F. 2. Mitllene de Provence.

Oberleib v&tt,lid; 3rau ,
mit gvoftcn f*««rjen Sieden;

Stirne, Slugcnbrauncn unb öbtgegenb beü reftvotb; ft«

b«u Seiten beS *<!f« brep Heine, ^
Greifen: Seifte unb Unterleib tv'cijftidft; an bei «ruft un

Seiten etrvaö r’ot&lidr, ber ©#«*««»* «« WCn ‘0
f^

'

»ie benbeu äuftern ©*»a«jfebcn. haben eine »flj«

Sn öen bbber« ©egenben beb (Mi«« «wu&n««. ^
'ft aud) nod) eineSlrt, meld)c Gavoue beiftt, Cen . n •

P. l0 fte jft
«ber nod) nicht grtfrifl bclannt unb {««nt

tyt feiten ju (ei;n.

*!«„,, «««<>. Emb. Pythyornos. Gmel. O-

Sj.uftfa.br fud)Srot&; Saud) ScBgrau; «aftcm S.rf

•in Säna»|ireiftn,
ttr auf In»»™ ®<"t0 4m*

«.» fetnuar,™ besrJ.lt ®M>, «» »" «"»*•'

«mH ci„
weiser »•«• 'S'1«' CiS ®'lbam '

»„«. 3, Sibirien unb »ralnn, aber au« in «n9atn

»nb Sbbntcn im hinter.

’) Emb. brumati» «t FpngÜU dtrinella. - Emb. rubra ift

Fring. erylhrocepbala. enl. 665 - *• “ ®l« **'

Deren nicht Wer. Emb. guadricolor. enl. lou >

» j£
nopis. Briss. III. P'-

VIII. - caerulea. >b. XIV- (V» •

M. Carls,) finb
Loxiae. - E. quclca enl. 223-

enl 15s et 664. - borbonica enl. 31 1. 2. - Brasi lensis,

, finb rmf*». d* enl. .58. »» «*"*"•

enl. 388 . finb X,«nfU«3e, «nb viele erntete Otmmetn 5 e«

fleinä, gehören nicht b«I)ln.
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gittFett. Fringilla Linn. Moineaux.

rvr ©c&nabel ifl fegelfbrmig, an ber JBunef

ober minber bicF; ber ©cbluß betreiben «fl nid't ecfig. ® ie

leben überhaupt bon .Römern, nub ftnb im 9lügem<tn«»>

fe§r gefräßig , einige feil ab« n unfern ^flanjungen,

SJian fann fte auf foigeiibe 2lrt aoitjeilcn.

2Beber. Ploceus.'Cuv. et Vieiilot. Tisserin«.

Der @d)nabel ifl fo grog, bag man biefe 936gel be»

eafifen gugejä&lf bat, aber ber gerate ©dtfug be« ©dm«'
bei« trennt fte baoon, aud) ifl oie Sbcrfmnlabe leid)f gf'

irolbt. BJlan ffnbct biefe föbgel in bepben Sefllänbertt»

Die rneiften, toeidte auf bem alfm ^efllanb leben, bauert

ibr Oleft mit «ufferorbentücfeer Run fl, ipbem fte @raeb‘if'

mm unb ‘.Baumwolle unter einanber weben, ba&er bef

9l«nte ‘ißeberobgcl,

fWKppinffc&er 23eber. Ploc. philippi-

nus. Cuv.

Loxia phiHppina. Linn. enl. 135 . Toucnam rourvi.
'

©elbbraun gefledft, Reble febwarj. Daö aufgebängt*

9lefl bat bie ©cflalt einer Rugel, mit einem oertifalfrt

©arrge, ber unten offen ifl, unb feitmartg mit bet

jufammeumünbet, worin bie jungen ftnb *),

*) £<t&tn s^rrn: «<lt>e Oöebfruogel, Oriol. textor. enl*

375 unb 376., atl0 dfttfa — Fringilla eryihrocephala. enl*

655. — Le Tangara du Malunbe. Daud. Ann. du Mw. 1*

P* 148. pl. X. — 2)ec ibagitifeebf, Lox. abyscinica. — 25fr
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<£inig? bauen ihre Wetfet in großer SlnjaMjufam**

«ten,
f0 tnß fie eine große 9JJfl(Te mit »iclen Abteilungen

Silben, Tabin gehört

T5 er SRcpublicaner. Ploc. socius.

Lox. socia. Lath. Paterson vay. pl. 16.

Oben braun, oltoenfarb, unten gelblich, Äopf unb

Blögti braun ober fctowdrjUcb.

Unter benjenigen be6 neuen gejUanbeS finb bemer«

Oer SfteiSfreffcr. Ploc. oryzivorus •).

Oriolus niger et oryzivorus. Corvus surinamen*«.

Gmel. enl. 534. Cassique noir, petit choucas de Suri-

^ätn. Brown, illust. X.

SBcrrc&jtet in unzählbaren edja*«« bie SRei«felbrt

Mehrerer Steile t>on ©üDamerita. ©r ijl fcbroarj, mit

^'»liebem gemein aller garben oon gebläuetem ©tal>l.

9lclifurft ,
Lox. pensilis. Sonn. %. Vay. pl. , 0g. ober Jpäng<

«eftfetnbei&er, er bängt fein 9lejl an bie gioeige ber am 2ßaft

fer jtebenben ®dume, <i beliebt «u$ ©Itobbajmen unb ®im

fen, unb hübet oben einen SSeutel, in welchem ber ifiogel

Übt, unb »on »0 and eine SRöbre nach unten gebt. 3«t

Mxpten 3abr tolrb *1« neue# 9>e(l an biefe# ««gebaut unb

f» oft fünf bi< fecb«.

*) $iefer 93ogel gehört unter bie zahlreiche Sippe ber fc&ware

ien amerttanifeben 9Sög l au# bet gmuetfeben ©attuug Orio-

lus, ober Cassicus ber DJeuern. ©ie finb in ihren Slrteu

"itgenbj gehörig an# einanber gefegt, ©le raetfipürbigjltn
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©perlittgc. Pyrgita. Cuv. Fringilla. Linn.

Ser (Schnabel ift fürjcr alä bei) be« »origen, fff5 c^

fbrmig unb gegen fein ßnbe etwa« gercblbt *),

mit beflimmten finb: i) Ser fcbroarje (üajite. Siebe CaS'

sicus, 2) $?r SReiSfreffer, mit beit angegebnen ©pnonpffl cn'

reoju noch fomrnen, Oriolus ludovicianus. eni. 646, eine

tietät. Petit choucas <ie la Jamaique. Gracula Barita
**

quiscala. Pennant. 3) Set wabte, fcbroarje -fteeroogel (^afl
”

thomus) mit oiolettem ©lauje, furjem aber gerabem

bei enl. 710. al$ eine Tanagra bonariensis; (btt Soge! eX**'

606. F. 2 . ift nicht fein 2Beibd>en) ; eS ift tiefer .fieerooö**'

ber linneifcbe Orlol niger. 4) gin roabtee ©a^ft non fort''

merfebroarjer ftarbe mit SSipletglanje, mit fpigigem, etm^

gebogenem Sdntabel, ber feinen Sdüvanj oben Fabnfbrin'0

gefrümmt trügt, 2inneS gracula quiscala, fpennantS b°at '

tailed Orakle. Calesby, pl. 12., bet ©cfcltabtl tfb nicbt g
11*

«bgebilbet, (gnblicb 5) ein fcbntarjer iBogel mit »iolette"
1

«nb griSnem ©lanje, etwas leilfürmigem ©cbroanje, eine«*

©cbnabel wie ben wen ©ajiten, aber etroaS gegen baS

gebogen,

*) 3lu* tiefe jablreicbe Sippe bet fßbgel, welche £inne «n tef

ben bepben ©attungen Loxia unb Fringilla unb juut

Emberiza begreift, bat in neuern geiten inebcere aibanben*"*

gen erlitten. Set Uebergang ift fo geringe, baß eS äufj^

fcbrcer öalt, barüber etwas ju fagcn, Schon «Brigon b« 1 ^
in mehrere ©attnngcn getrennt, nebmlidj: Cardinal«,

dua, Linaria, Fringilla, Serinus, Cliloris, Bengalus,

negalus, Maja unb Granatinus. — fEieittot tl)eilt bte

Jen in fed)S ©attungen, Loxia, Slrobilophaga
,

Pyrrhul*'

Cocoothraustes, Fringilla, Linaria. 3Higec bat bagegen wi^

ber alle unter bie ©attungen Fringilla unb Loxia getbe*^'
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•^fluSfperling. Fring. domestica. Linn. w
).

9?aum. 1- I. $. T * 2>

«Braun, feMnl».# geflecft o&en, unten grau, Die

»eMe beö Sölann*enS fdjwarj, ©djeitel graurbtbiid?, übet

bie ^fdgel ein weißet ©treif. ©tfcnabel gelbltd). Hillen*

halben bürd; feine Äu&nbeit unb ©efrdfigteit befannt.

jut leisten ©attung «bet *ä&It er unter ben (Europäern nur

bie ereubfcbnäbel. Slutb fcemminf i(t biefer eintbeilung ge*

folgt, unb unterfebeibet GreußfcbnÄbel ,
Loxia, ©impei, Sief*

fcbnäbel, ©perlinge, Sinten unb Seifige, festere «De «l< 3lb*

Teilungen btt ©attung Fringiila. Sind» EWeptr in feinet

«Befcbretbnng ber «Bj&get Sief* unb eftlanb«, trennt oon be«

hinten b(o« ben Steu*fd)nriel unter bem tarnen Cruci-

rosira, alle übrigen Bereinigt et mit Fringiila. ®ie (Suoier*

fepe efntljeilung, folgt im SWgemeinen ben Qlbt&eilungen ei*

ne« SfcemmtnW, Weper« unb «nberer, benennt (ie ober an*

ber«, fll« üsieiliot. ®et 9t«me Pyrgita, weWen er ben

(Sperlingen gtebt, flammt au« bem ©rletbifdjen unb bebeu*

tet einen jjauSoogel. 2f* &• U.

*) $er italienifJbe Sperling Fring. italica, Weint nur tfne

flimatif*« 93«rietät, er unterfebeibet ficb bureb febraarjen

©cpnabei, fafianienbraunen ©cfceitel unb Fpinterbgl«, ©eiten

be« jjalfe« teinioeifi. ®a« üßeibdjen i(l butebau« nWt rer*

Wieben pom ®etb<ben unfer« ©perling«. Sn (Piemont unb

Stalien. ffemminf hält ibn für eine eigene SW «ub nennt

fbn Fringiila cisalpina.
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gelbfperling. Fring, montana. Linn. "0*

9tanm I. r. §. 3 Le Frlquet.

®en>bbnlidb mcfir entfernt non ben Raufern, in 2ß£«'

bengebü'd'en nabe an gelbem, Heiner als ber »orige. St

tat jn>ei weiße Streifen auf bcn orgeln* einen rotbbrau*

tien ©cbeitcl unb 9?acfen, ©eiten be$ jjalicß irrig, mit

ttnem fcfcroarjen glecfcn. Äebie am Sfödnndjeii fe&watj.

3m J?erbjt in fe&r großen ©paaren
; niflet in

S3äumen,

©panifdber «Sperling. Fring. hispan iolenais«

©djette! unb 9Facfen lebhaft bunFeifaRauienbraun;

StäcFen unb 9J?antel fctjroarj , bic geberit gelbrofblid) ge'

ränbert. Äeble, iBorberbal« unb ein fd;malrS ’Panb an bet

SSruji fd?tnara; an ben ©eiten bc$ Unterleibs langte

febmar^e glecfcn; SBacfcn, SlugenfreiS, SRittclbaucb unt>

Unterleib reinroeiß. 3m fublid?en Spanien, in Slfrifa un&

Sjiinbicn.

ginFen. Fringilla.

®er ©dmabel ifl etwas weniger gebogen, als bct> bet«

Sperlingen, etwas länger unb jiärfer aiS bep ben jpänf*

Riebet geboren oon (mSIdnbifcbcit hinten t Fring, arcuai*.

•nl. *3o. I. (fft bort Diel }U rotbj. — Emberiza eapensis-

enl. 386. 2 . Utlb 664. *. _ Tanagra silens. enl„ 743. —
Fringilla elegans. enl. 333, 1# — Emberiza ciri«. enl, i 59

’

— Loxi» Oryx. enl. 6. 2 . _ Loxia dominicana. enl. 55 -

— Unb 103. le cardiral dotnini^uain hupe, de la LoU>-

siane. — Fringilla cristata. « n J. jgi. — Loxia capen»i«>

biefet näbftt fi<b ben $icffcbn<ü>ietn.
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l'ttgen, fit finb munterer unb fingen fdjbner al8 bi« ©per»

l*«ge.

SSu^finf. Fring. coelebs. Linn.

9taum, I. 2 . $• 4* 5'

Dben braun, unten roeinrotb beprn ^anneben, grau»

ütf) bepm SBeib^enJ auf bem glügel S»eP ötrC1'

feit, aud? bie ©eiten bc$ ©ctjrcauicß ftnb weiß. ©'e leben

bon allen Wirten ©ehnerepen ,
unb niften auf ©äumen,

Saö ©efang i(b feVjr angenehm.

©ergfinf. ©agier. Fring. montifrin-

gilla. Linn.

5t a um. I. 3 3- 6. 7*

Sben fdjwarj, rotbaelb gcmifd)t, ©ruß rctbgelb. Sie

Untere Derffebern ber glngel «i tron 9 eIb
v'’ c '

fang uabebeutenb. Diefer ©ogel ift im 9torben *u S>m[t,

Unb fomrnt nur im fffifnter unb ©p5rbf)erba in großen

haaren ju un8. <*r fott auc& in einigen ©egenoen

^eutfcplanbß bt&ten.

© d} neefin f. Fring. n ivalis. Linn.

Dtaum. 5tadjtr. XX. A. §• 38 *

©dbeitel, ©aden unb Warfen grau, Würfen unb @d)ul«

!«n cbocolabebraun. Serffebern ber glügd/ ©d)mung»

“nb ©ct)roanjfebern reinmeiß, bie ©eitenfebern be$

^djicanjeS mit fd)maraer ©pilje, bic bepben mittlcrn aber

Satij fdjroarj, Unterleib fctyrnuijigroetfL $ c&l e fd;marj.
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Süße unb Schnabel fdjwarj, legerer oft gelb. Sluf bet»

b&d;fien eürop4ifd;ett Sllpen, über ben Äolgregion

Im hinter in ben bu&crn Sllpent&alern. iJiißet auf Seifen»

Xeinfinfen unb Siftelfinlen. Carduelis. Cu».

25er Sd;nabel fegelfbrmig, nid;t gewölbt. Sie leben

»on Ebenem. Sifielftufcn nennt man norgüglicl) biejeni'

gen, tncld;e einen etwas langem unb feigen ©cijnab « 1

haben.

25er 25ifie Ifin f. Fring. Carduelis. Linn.

Chardo nn erets.

Ölaum. 1 . 5 . g. ia.

£5ben braun. Unten weiß, Sßrufl unb Seiten roßfarbr

bie ©egenb um bett Sd)nabet fd>bn rot&, über bie glüg « 1

ein gelber Streif, ber Sd;manj fdjwarj, jebe §e6er mit

einem weiten gteef an ber Spiije. © 11 er ber fünfte?

europäifc&en 336gel non angenebmem ©efang, leid;t gab«*1'

bar unb fc&r gelebrig. Gr frißt bauptfäcblich gerne 25iß^
faamen, unb non anbern ähnlichen Wangen *)

Hänflinge, £cinfinfen. Linaria. Cuv.

Linottes.

25er Sdjttabel iß ebenfalls nollfommeit fegelf&nfltö

aber lürjer unb tfumpfer, Sic leben auch bon ©ante'

*) ®«btn geboren.* Fring. psittacea. Lath, Syn. II. p. 4g. "
Fring. melba. Edvv. 12S et 272. _ Fring. cocoinea. V‘e‘^'

ois. ch. pl. 3i,
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»eien t>etfd)icbcncr Irautartigcn ^flanjen, eorjüglid) S)&nf

»mb Sein, unb Iaffen fid> leid)t im ©aucr (alten.

£te europaiföen Sitten finb braun, immer mit rot(

«ti einigen feilen bcS Sbrpcrö, mi aber befonberö bep

Zungen unb £3eibcl?en roed)felt, ober leijtcrn ganj mangelt,

Seinfint. Fring. linaria. Linn.

v
9taum. I. 6. S* 15* 16 *

Dben braun , fd)»arjbraun geflerft > @d)»ung* unb

^dtimanjfebern bunfelbraitn J
i'»ber bie S I£»S c l imei wei ^’

gelbe öuerjtreifen ;
bie £ef>le fdrroar j, ©cbeitcl rotb, bepm

SJiänndjen bie ©ruft rofenrotb, jumeilen auch ber ©urjet,

Sm 9lorben oon (Europa, rno er aud) brütet, im 5?erb{i

tommt er in großen Bügen nad) ®eutfd>lanb.

©elbfcbnäbliger. ginl. Frig. flaviro-

stris. Linn.

9laum. Wat&tt. XX. A. g. 39* ^5nncl)en Fring.

®>ontium. Temm.

Ctmaft gvbßer att ber Seinfmf, ber ©djnabel gelb;

oben rofigclb, bunfelbraun gcfTedt, bie Äe&Ie roftgelb,

eben fo bie förufl, biefe aber bunfelbraun geflccft, ©teiß

b)eig. Uebcr bie Singet ein gelblid)er ©»reifen. ®er

Scfctoanj länger al* am Scinftnfen, fe^roarj, jebe g«®«

ftn ber innern ©eite meig geränbert. Der ©djeitel md)t

*otb, fonbern bepm 5ö?ännd;en bloO ber ©ürjel fd)mad>

»ofenrotb , bepm 2Beibd>en nid)t, 3m bo(cn 9torben,

lommt im £erbft fcltcner «ad^ Deutfdjlanb, bauftg

^ollanb *).

*) $Ufer «Böget lg be(limmt eine eigene 9tt, et fingt W
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jjänfling. Fring. Canabins. Linn.

t
9?aum. I. 5. g. 10. u.

Sttännchcn, ©firn unb ©cbeftcl rotb, hladfen ttnb

tetftaf« afcbnrau, Äcf)le unb S3orber&a!« roefß, mit «tau*

bräunlichen tfänggflecfen. Untevbruft farminrotb, Kucfcit

unb ©fiten bee Unterleib« braunrotb glügel unb ©d;ma"i

fd;»arj. auf ben glugeln ein meiger gledf, bie ©chwanä'

febern am itincrn fRanb meig. 2lm 2Beibd;en nicht« ro'

tl>e«, e« gleidjt gan$ ben 2ßeibcben be« eorigen, nur jitf*

e« meniger ine roflfarbe, bev Unterleib ift roeiglicher, unb

ber Äopf mehr grau. 9Uflet oft in üßeinbergen, abct

«uch in @eb&|d)en unb ^edfen, /

Sintere Qlrtcn flnb mehr ober meniger gränlid; un0

beigen -Seifige.

3 eiffg. Fring. Spinus. Linn.

9taum. I. 6. g. 13. 14.

25er ©cgnabel näbert fleh bem Diflefflnfcn, ja fel&ft

bem be« Seinfinfen. ©cheitel am SDiännchen fchroari*

©chroung« unb ©chmanjfcbern fchroarj, erflere in bet

sßiitte, Untere an ber aßurjef geib; öberleib jeiflggröi'c

Unterleib gelb. 3m 9lorben bon ©uropa, im jperbft ft

grogen ©djaaren in ganj Beutfdflanb. 9liflet in iftorbefl

an ben äugerften ©pifjen hoher Si$tenjmeige.

ßitre*

angenehm unb ganä üffföteben »om Setnfwfen unb

flnfen.

I

'

-

(
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CS 1 1 r o n enfinf. Fring. citrfnella. Linn.

Eni. 658 2. Venturon de Provence. Emberiza bru»

"»alis. Scopoli.

ajllnnc&fn, Äepf unb £al« afcbgrau, «Stirn, ©egcnb

»bi bie 9lugen unb gau jcr Unterleib fd)on gelbgrün*

Oberleib jeifiggrün, graulich überlaufen, ©ctpoung, unb

®d)roanjfebcrn fdjruar^
,

grün geranbelt. 2lm SBcibchcn

H Unterleib tnebr grau. 3im Sommer in ben bannen*

"»albern ber ÜUpen, nifiet auf lannett unb unter ben Sd»

$ern ber Sennhütten. 3’m .Sjcrbft manbctt er nach fäb»"

Hern ©egenben, Ser Schnabel gleicht bcm beö $dnf»

Hö.

@irli^, Fring. Serinus. G meU

Eni. 658 - Ee Cint.

©rüngelb, ber Oberleib fdbwdrjlich unb rotbgtau ge»

flecft; über bie glügel eine gclbgrüne unb r&tblichgelbe

^inbe; baä gjlännd)cn am Unterleib hoch grüngelb, baä

Weibchen bldffer unb bunfelbraun gcflecft. Stt Obilgdr*

te« an Sachen unb §lüffen, bod) nicht allenthalben ge«

9lifiet befonberö gerne auf Ob|ibdume. ®*0*

Gattarien jeifig, Frin. canaria.

Eni. 203 . I. Serin de Canarie.

Seine garbe im urfprünglidien Suflanb 0 r&H

^ l)n in ber ©cfangenfchaft ift er meifi gelb. Eigentlich

^ammt er t>on ben canarifcben Sfnfeln, mirb aber befgnnt»

H feineö ©efangö unb feiner Slrtigfett »egen allenthaU

€w#i‘* Kbiewicb. I. 38



'594

beu in Europa gejogen, unb begattet ftd) mit faft d^ 11

girten §infen, woraus fruchtbare, t>erfd;ieben gefärbt«

S3afiarbe eniflc&ett *).
1

fl
ÜBittmen. Vidua. Cuv.

SlfriTanifdje unb oftinbtfcbe SB&get mit ©djnabetn gl £l
'

cße benen ber Hänflinge, an ber üBurjel etwas aufü*'

blafcn; einige t>on ihnen haben jur Segattungöjeit
tlC

obern üeeffebern beS ©d)wan<ic$ ungemein berlängf
rt '

£inneuö jäblte fte ben Sümmern bet).

9)arabie8 * SlSittwen. Vid. paradiseä **)•

Emb. paradisea. enl. 194.

Oberleib, Ä«He unb SBorberbaB fdiwarj, ein brei
(kt

J^albbanb unb »ruft rojtgelb, Untere faft fafianienbra«"'

• U'

*) ®«bin geljbmt unter ben «uSlanbtfdjen Stufen, Fring;

pida. — Fring. tristis. enl. 202. 2. Fring. nilens. enl.

Fring. senegala. — Fring, amandava. enl. 115. 2- 3
'

^

Fring. bengalus. — Fring. angolensis. enl. 115. 1. B

mehrere Ulrten oon Ißteillofc in feinem 2ßerfe über bie

shgei ber warmen 2«nber betrieben, Slucb bie Emb* r

^

oryzivora gehört ibreö Schnabels wegen hierher ,
ob i

ii’
C

V bie ftarfen unb fpibtgen ©cfcwaujfebern fie auSjeicbnen.

*») Emberiza regia, enl. 8- 1. — Emb. serena. ib. 2. " r

£i» p

OCnayemis. enl. 647. — Emb. longicauda. enl. 625 -

principalis Uttb Ember. Vidua. Edw. 270. Unb Aldror.

niih. II. 585. finb wabrfäeiuUcb ein fBogel in »erfebie^
11

^
©efieber, Emb. psittacea. Seb. pl. 66- F. 5. t(l niebt ä

11

^
fiimmen. Emb. angolensis. Saiern. Ornitb. 277; 1« ye
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Unterleib meifülid) roflgelb. Dedffebern beö ©cbwatiseg,

bie einen fe&r breit, faß eiförmig, Cie ©d)dfte taufen über

bie e^j^e über ein 3oII lang naeft weg , bie übrigen febr

lang, breimal fo lang alb ber «ogcl, «Ue mit »ertiefren

Querbdnbern. 3« fflfvita. £at nur jur Sßegattung&acit

ben langen ©(fcwanj.

Kernbeißer, Dicffcbndbel. Coccothran-

stes. Cuv.

®er ©dfnabcl ift ganj fcgelfbrmig, unb jcid;net ftdf)

Hur burcf) feine @rbße auö *).

chrysoptere Vieillot. ois. chant. pl. 4z. et Loxia macrourä,

enl. i83- »• (n>«t)tf(b£tnlici> berfelbe ißogel) finb feine 2®tU»

wen , fonbern $tctf«nÄbel.

») 0nen faß mtmerfltcfeen Uebergang »cm ben Hänflingen jn

ben ©itffdmäbelu, macbeti mit immer größer roerbenbettt

©djnacei: Loxia quailricolor (Ember. Linn.) enl. 101. i.

— L. sanguinirostris. enl. 183. 2. — L. molucca. enl. 139.

2 . Lox. punctulala. 139. *• — L. inaja. enl. 109. I.

L. striata, enl. 153- »• - L n,a,acca enl- » 39 - 3- - L*

äslriid. enl. 157. 2. - L. oryzivora. enl. 152. t. - L. bra-

siliana. enl. 309. I. - L - ludovieiana. enl. i 53* 2 -
~ L

petronia. enl. 225- L. cbloris. enl. 134. — L. caerulea. —

L cardinalis. enl. 37. — L. melanura. ®el>r leiefet (affen ft«

liier einfdialten bie febtmen Sitten, meldie-iStfillct in bent f*on

angeführten 20etfe über bie ©äuget bet beipen Sauber b«»

(«reibt.

38
4
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Kirfdffernbeißcr. Fring. Coccothraustes.

Loxia coccothraustes Linn. 9?autn. I. 7. g. 17- 18.

Kopf unb SSBangen bell faßanienbraun ober rotbgeßh

3ügcl unb ©urgcl fdnrarj, am .fjintcrbalfe ein grauet

j?ai«banb, Siücfcn unb Schwans bunfclbrauiubtblicth U"'

terlcib brllbraunibtblicb, glügel fdbroars, über biefelbcrt

etn weißer Streif. Sdjnabd feljr groß unb ßarf, fo tat’

er Kirfdjferne, feine SieblingSnabrung, bamit leicht fl»F

beißt. £ebt fn S3ergwölbungcn, nißet auf 53udben u*’9

grudjtbnumen, unb frißt alle Sitten SSeerfernen, SOJanbtl"

unb 23ud;etfern.

©rütter Kernbeißer. Fring. chloris.

Loxia chloris. Dlaum. I. 4 g. 8* 9*

©raulicb olioengrün, i?ür$cl, Steiß, Sthwanjwurj^

unb äußerer SRanb bei* Sdiwungfebern gelb, Schwans un 9

glügel fchwärjttd). ?cbt in fleinen ©eb&ljen unb 3<sUfl,

gebüfc&en unb näbrt ßch oon allerbatib Sämereien.

©rauer Kernbeißer. Fring. petronia. Linn.

91aum. 9iad)tr. I. g. 1.

©tefer 'Segel, welchen man fonß unter bie ©perliflfl*

jäblt, gebbrt feine« biefett S'd)tiöbel« »egen, eher unter b‘ e

Kernbeißer. Gfr bat bie gatbe be« #au«fpcrltng«wet 9'

d)enö. aber an ber Kelße einen gelben glccf, unb über b |e

Slugen einen beutlicb««/ weißliebten Streif, 3n ©eutK^

lanb unb Stalicn,
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aarmtnfbpftger^evnbetfier. Fring. eryth-

rina Meyer.

Loxla erythrina, Fringilla flamme». Retz. gl«n«

«lenfinf. «Raum. 91ad)tr. XX. B. g. 4°- ^d'

Säiefi Unb @ftlanb« Xiteifupfer.

©djeitel, Äeflle, ©berbrn^ unb ©iirjct lebhaft Tat»

biinrotfl
;

SR&cfcn unb ginget grau, mit rofenrotbem flln*

fitid). «Baud)* unb ülfterfebcrn weißlich. Sa« Söetbd)««

(at ntd;tß rotbcö, ber Oberleib ift grau, bräunlich über,

laufen, bev Unterleib fdjmufeig »eif, mit bellgrauen fi5ngß.

flecfen. 3m nbrblidjen ©entfchlanb, '(Eft. «nb ?ieflanb,

«uf. öen bänifd)en 3nfeln, unb nod) tief“ norbüch.

Sftofcnfinf. Fring. rose». Fäll.
1

Pyrrhula rosea Temm.

©tim unb SeBle glänjenb fUbcrfatbeu; Äopf, W<*‘

«en, ©djultern, SSÖrjcl lebhaft farmoiftnrotb, Stbcfen

fdtoarj, farmoiftnrotb gevSnbert ;
Aber bie ^ftgeln i»«*>

^arofenrotbe Streifen, bie glftgel buntelbraun; bie ©ctf.

febern ber glfigel fawtftffl weiß Säubert; «*®«nifw

bt*n braun, farmoiftnrotb gefaumt; Unterleib beU rofen*

3n Sibirien, im hinter im bfiiid;en Europa, ju*

*',elten in Ungarn.

sßon ben Sernbeißetn ftnb ebenfall« ju trennen, ti*

*’ i9e au6länbifd;e Sitten.

^‘Äfcbnfibel mit aufammengebrrteftem @d)na*

bei. P y tilus. C uv.

©er ©cbnabel groß unb bief, etwa« jufammengebrfidft,

*it etwa« gebogener girße, *»««««« rolt cincm m"

/
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fpringenben UBinfel, an ber SRitte be 5 SRanbeö bet

finnlabe.

©roßfdjnäbliger Sidf fc&nabd» Pytilus

gross us.

Loxla grossa. Ltnn. Eni. 154,'

@d)nabel oben mit einem QluSfdmitt unb rotb*, ^aup 1
'

färbe blau, Ächte unb ©urgel fc&njarj, tu ber SJlitte 1#'*

einem weißen glecE *).

©intpcl. Pyrrhula. Cuv,

Ser ©cbnabel ifl abgerunbet, aufgeblafen, unb aßr*1
'

thalben gewölbt,

©emeiner ©impel. Pyrrh, vulgaris, Linn.

SJlaum, I. 4. §. 19. 20.

Oben afd&grau, unten menigrotb, ©dfeitel fdjwflW

SaS üßcibd)en ift rotbgrau, ftatt rotb atu Unterleib. S"

'{leinen ©ebbljen, nabe an ©tragen, nifiet auf t>erfd}i
f
’

bene iSäumc. 3fl befannt megen feiner leid)ten ^ä&tnut1 ?'

unb ber ©clebrigfeit, womit er fremben ©efang nadl fl^

men lernt, er lernt fogar fprcdicn. SS gtebt jutnei^
11

Siel größere ©impcl, alö bie gewb&nlid;cn.

*) J5(thin geboren ferner: Lox canactensis. enl. 152. 2. — k 0* -

erythromelas. Lath. n. pl. 47. — L. portoricensis. D*u^'

Orn. 11. pl. 29.

+») geböten }U ben ©hnpeln: Loy. lineola. enl. 379. !•
^

Lox. mintiU. ib. a. — L, collaris. enl. 393. 3.
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Sangfdjwänsiger ©impcl. Pyrh. sibirica.

Pallas.

Fring. longi cauda. Terhm.

Um ben ©dmabel ein ÄrciS eon 6o$rof$eu Gebern;

bie Gebern beö ÄopfS, her ©urgtl unb beS $alfeö fpißtg,

»tfl rofenfarbig unb fefir glänjenb. Srufl unb Saud) far.

b'oiftnrotb
;

bie «einen ©ccffcbern ber gtiigct weiß; bie

Mittlern mit einem toetgen d'ubflecf ;
bie ©cbmungfcbern

f'btnarj, meiß gefäumt; bie äußern ©cfrwanifebern weiß,

«tit fdjwgrjcn ©djdftcn , bie anbern ($*»<«5- rofenfatb

9efdumt. ®d?manj uicredEig unb brei lang, ©ebr

häufig in Sibirien, aber aud) im SBinter in ben (üblichen

Winjen SRußlanbö , unb in Ungarn *),

tfreujfc&nübel. Loxia. Brist.

©er ©dmabcl jufammengcbvucft, unb bepbe Sinnta*

ben,
f0 gebogen, baß ihre ©pißen fid) freujen, batb auf

biefe, balb auf jene ©eite, ©iefer fonbcrbare Sau bient

ifan bie lannjapfenfdjuppen «baureißen, um bie ©an»

*hen ju erbalten. i

Sleinfcßnabliger Äreujfdniabcl. Lox.

curvirostra. Linn.

«Raum. I. 9. S- 21. 22. 23. Xflf. 10. g. 24»

©er ©cbnabel «einer alö bcp ber folgenben 91t« bcpbt

fiinnlaben etrcaS geflrccft, fo lang als bie SJRittelje'oe, «n

*) Stcmmint jä&lt unter Pyrrhula: Lox. enncleator. - bring,

rosea. - Ervtbrina. - Grossa. - Erythromelas - Ango-

lcnsis _ My S ia - Lincola - Minuta unb mehrere neue

Sitten.
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bet ©piije freujineife öon einanber bingebogen, bie unter f

über ben SRücfen ber obern binauflreidienb. .Cie Sart)<

jeiftaflfött , ba8 einjährige SJfänncben jinnoberrotb- 5"

giften- unb Sannenroälbcrn. Wßet oft im 3anuat utt^

gcbruat auf Sannen unb gierten,

@roßfd)näbliger flreujfcbn abel. Lox.

pytiopsittacus. Bech.

Sflaiim. 9?ad)tr. Saf. 42. g. 83- 84.

©dinabel febr ßarf, fürjer alö bie SJiirtcljebe; Unttf'

fdbnabel ffarf gemblbt; bie Spieen getreust, ohne baß b' {

untere über ben SHüdfen ber obern binaud gebt, 9tÄcff*

clieengrün, ©Reitel, SBürjel unb Ätble olmetigelb.

junge SRänncben rotb, »nie bepm oorigen. 3n Seutf#'

lanb in Äiefernmälbern. Giftet im SERär,} auf jjiefettt«

©ein ©efang iß non bem beö notigen berfd;ieben «),

SSon ben ©impeln unb Äreui'ctjnäbefn laßen ß#

Uid)t roofß trennen , bie ©attnng
l

^>a df entern beißer. Corythus. Cuv. (Les

Durbecs **),

©er ©djnabef iß auf aßen ©eiten gemblbt, an feit!**

gebogenen ©pilje reicht bie obere über bie untere .Kiflrt'

fab? bemot,

•J ®a()tn gebürt: L.ox. leucoptera. Gm. äug 9torb«meriFa.

•*> 3<b habe webet für bie enoierfdje ©attung Pytilus no*

ryibus einen jxtfFenben 9J«meu tm ®eutfcben ßnben fennt 1’'

Sictidjndbel bejeiefenet ft« «He. gi. b. U.
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25 er jjacfenfernbeißer. Lox. Enuclea-
^

tor. Linn.

üßaum. 9tad;)rräg. XIX. g. 36. 37.

3Jtännd)en am ganzen Seibc farrooißnrotbi auf ben

Nägeln eine hoppelte, n>cige 25inbe, auf bem 3?ücfen

frbwärjlid) geßecEt, bev ©efewanj lang, ctvoaö gabelförmig,

®aä sffieibdjen iß an Äopf, #alö, SBvuff, fdjmu^ig pome»

l#n JengeIb, baö librige afAgrou. ß'ö iß ber größte, euro»

bäifcße Sernbeißer. 3n ben ©djwarjroälbern bce n&rb»

Heben Europa, aud) im nbrblid)en Deutfd;lanb, «nb In

^orbamertfa unb 2lßen *).

ßegelfcßnabel. Colius.
,

Der ©djnabel furj, bief, fegclfbrmig, ctWflö jufam»

‘b'ngebröcft, bie benben $itin(abcn gebogen, ebne fid) $u

*te ujen. Der @d)wanj iß fcilf&rmig, febr lang; bie ä?in*

tcr
Jebe !ann wie be» ben ©pprfdnoalben nad) »orn ge*

bff
t)t merben. Dcö ©eßeber iß gart unb feibenartig, unb

Ittl
SlUgemeinen inß ©raue fpieleub. (Jg ßnb 'Ubgel,

,tc
Icbe in Slfrifa unb Snbien ju ijan'e ßnb, unb wie bie

^ aPageicn ficttern, fte leben in ©efedfdjaft, bauen ibre

^ßer in einem ©ebMg febr nabe jufammen, fcßlafen an
^Cn Swcigen Rängen», ben Äopf nad) unten geEebrt, feart

0,1
einanber genähert, ©ie nähren fiel) bon gröcßten.

®«l)tn gebart; Lox. psittace*. Lath. Svj). n< pl. 4 2. —
Loxia fiamengo. Mus. Carlson. pl. 17. fdjfint fine TOeißliffetC

Varietät bfg .tjaefenfernbetfierg. Slug Lox. psittacea beßebt

^emmintg ©attunj Psitiirostra,
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©elbf e&Hger Äegelfdinä.bler. Col. indi-

cus. Lath.

©t'm unb ßeble gelb, 3 iigel «nb üugenfreife

votb, Unterleib rotbgrau, Oberleib unb ©d)tnanj af#'

graublau. Sn Oftinbten <>)*

SRan fann füglid) hier «inreiben,

®ie Sappettnbgef. Glaucopis. Forst. Cal-

laeas. Bechst.

Ser ©cbnabel jietulid) blcfy mittelmäßig lang, bi*

cbere Äinnlabe gemblbt, an bev @d;nabelwur3 cl ein fl«
1
'

feiger Sappen, ßine 2Irt.

Sl|d;graucr Sappenoogel. Glauc. cine-

rea. Lath.

Lath. Syn. I. pl. XIV.

(San* fd)wavilid), gfdigrau, fo groß roic eine <£l(W'

ber ®d)mati 3 feilformig. Sn 9leu6oIIanb, lebt non 3 11
'

feiten unb 23ecvcn, gebt tvettig auf S3äume. ©ein gleif^

ifi nortrefflicp ju effen.

JDd)fenljacf er. Baphaga. Briss. Pique.

Boefs **).

Ser ©cpnabel mittelmäßig lang, anfangs cpltnbrti®'

nor ber ©pit}e aber an bepben Jfinnlabcn aufgcblafen,
6111

*) ®ttbtn geböten: C. capensis. eul. 282. >• — Col. seneg4

lensis. enl. 282 . 2 . C. slriatus iß finS mit panayensis.
"

C. viridis. — C. coromandeliensis. O. erythropus iß cin

. 4
mit capensis.

**) ©iefe fflutttma gebnrt ju ©cmmrnfS 3lbtbeUung ber ° lTin
'

voren, fo loie Glaucopis.
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®1% fe6r ßumpf. Sicfer 9?au bient ihnen baju, bie

$ant Der Schien tiiebcr jubritcfeu , fo, baß bie £ar»e bet

Sd)ienbrenife heröorfd)Wpft, bie barunter fiijt, welche be$

^ogelö Hauptnahrung auämad)t. 9lur eine Slrt.

^ftif ani fdier Sd)fcnhac?er. Buph. Africana.

Eni. 293. Vaill., Afr. pl. 97.

Jtopf, QM, SRörfen unb glögel braunfc&roärjli^

Unterleib unb 35&rjcl roßgelb, ber ©chtnanj graubraun«

H, feilfbrmig. Ser ©djnabet an bet äBurgel fd)bn gelb,

ftti ber ©pi§e rotb*

/ ßagifcn. Cassicus. Cuv. *).

Ser @d)nabcl groß, »Mig fegelfbrmig, an ber 2Bur*

Sei bicf , bann aber (ehr fpi$ auSlaufenb; bie Okfenlhcbet

*' cgen an ben ©eiten, finb ilein unb runb. Ser ©ehna»

Mfchluß macht eine gebogene £inie, unb hübet einen ilBin*

H tote bepm ©taar. Sö finb ameritanifcpe ‘Öbgel, be»

tc« ©itten benen unfercr ©taare gleichen, fie leben in

haaren, bauen fid) weift fe&r fünftltd;e ifteßer, welche

*) $te gtmteiffbe ®attung ipirol Oriolus jerfaßt rntcb «Bie'ßot

in bie ©«ttungen Oriolus. Ploceus. Icteria. PenJulini^s.

Yphantes. Agelaius unb Cassicus. ?i«d) (äussiet tn bte ®<Xtt

tungen Oriolus. Ploceus. Gassicus. Icterus unb Xanthor-

nus. _ Stemmint redjttet }U Icterus, Oriolus crislatus. —

Cracula QuUcula et barita — Oriol. ferrugineus et niger

— Americauus — Guianensis — Viridis — Tanagra mili-

taris Fringilla pecoris — Turdus labradorus — hudso-

nius et noveboracensis.



fte auf einem Saume, fe’&r naftc jufammen anlegcn. ®'e

leben t>on Snftftcn unb Äbrnern, unb iftre 3a&lrei# f11

glilge fdjaben fc^r Diel in angebauten ©egenben.

Sfian fann ftc eint&eilen, in

©tirnbügel, Äajifen. Cas*icus. (Cassiques)'

Sie ©djitabeTmurjel gebt über bie Stirn meg, u*1 ^

feine USurjel iß mit einem £albfrcife »on gebern umg^

bei», r»cr ©dbnabcl iß fonifd) berlängcrt, ßarf unb fP‘'

tyg. (56 ftnb einige große 21rten baruuter,

©e&aubter ©tirnuogel. Cassic. cristatus.

Eul. 344. unb 328. Oriolus cristatus. Linn.

©cl;mar3, tnit grünem ©iattje, -©teig, S)ec?febe>
,,!

be6 ©cbmanje« unb S3 ürjel faßanietibraun, ber ©cbmfl"*

feilf&rmtg, bie bei;ben mittlern ©d)man$febern fdw>a r J'

bie tlbrigen Ijotgelb. 91m Eopf ein bünner, fcängenb^

geberbufd) am 5)Jännd;en. 3’n SSraftlicn *).

#aufcnt>ogel. ©tlbbögel. Icterus. (Troa-

p i a 1 e s ).

®ie ©dmabelrourjel enbigt an ber Stirn in' ein

fc6 Dreycct . ohne gebevnfreiö, ber ©djnabel bünner 0^

bep ben (Saufen unb ber ganzen Sänge uad> etroaö i
(l

bogen.

*) Oriolus liemorrhous. Eni. 4O1. — Or. persicus. Eni;

— Stuf fcftiuarje 2Irt mit metaniftfem ®lan*e, beren

febtnt ft* jn einem fragen erfteben fönnen. »er

Strouvial. »er 2ij«t«. 91 Ke ««6 ©übamerif«.

i
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£>omingifc§er Jjaufennogel. Ict. domini-

censis. (

Eni. 5 2.

Äotf, Stücfen, J&«W, Stößel unb ©cfewanj fc^warj,

Nultem, 55aud) unb attrjel gelb, 3luf ®t. Domingo *).

•Sjorbenö'ogel. Xanthornus. (Carouges).

©d&nubel wie bet; ben vorigen, aber ganj gerabe.

3iotf)fd)ultrlger £orbenoogel. Xanfc. phoe-

niceus.

Eni. 40a. Agelajus phoeniceus. Vieili.

©d|)warj, bte Scdffebern ber glngel an ben Qld&feln

^«tiadbrotb, unter benfelben ein ftymufeiggelber Streif,

^'•bamcrila **).

*) Or. varius. enl. 607. 1. — Or. cayanus. enl 535. 2. —

Or. capensis. enl. 607. 2. Or. chrysocephalus. Merr. I. pl.

ui. unt» eine fcbwarje, metaBifcbsglänseube siet, beren

®*roanj iebt $orm «nnebmen Fann, ba bie ©eitenfebern

bereiten halb mit ben anbtrn eine glatte bUben, talb tücf«

itärt« ftet)en, tutb eine fabnförmige ©eftalt Mlben. (Satbamd

bootftfcroänjige «Jl^ei, »*eBfitbt Sinne« Cr. Larita? 2Ifle au«

Qltnetifa. Stcbtenftein rciB tiefe ®attung Quiscal* nennen, ta

biefe 936gel niebt fielt», fettem frfroarj finb. (St tedmet baju:

Quisc. purpurea (Graonl. Quisca'a. Linn). — Q. fulgida.

(vulgaris. Daud. — Navicu'aris (Grac. Bari!«). — Saularis.

Cracula). Jamaicensis. (Starnus jamaicensis Daudin, bet

biefe ©«ttung aitcb Quiscala nennt).

**) Or. iclerus. enl. 532. — Minor et Tanagr. bonariensis. enl.

?io. ~ Le Carouge a tet» gris». enl. 606. J. — 0
. guya*
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fitpitS. Dacnis. Cuv. (Pitpits).

©inb Heine #orben»ogel, i^r ©d)nabet ifl feflelf^«
113

uttb fpt^tg. ©ie gräujcn an bie ©änger,

ßapennifdier 9>itpit. Dacn. cayennensis-

Matacilla cayennensis. Gmel. Eni. 669.

©tirne blau, Oberleib unb ©cfetcanj fdjwarj.

2?“*
*

jel gelbgrun, Äebte, 23ruft unb ©berbaud) blau, Unt< f
'

baud; unb ©teig pomeranjenfarbig. 3« Sapenne.

©taare, Sturnus. (Etourneaux).

©ie unterfdjeiben ftcf) non ben #orbenö&geln nüt b^

ben an ber ©p fee niebergebritcften ©d;nabel

nensis. Eni. 536 . — O. Americanus. Eni, 236. 2. — k*

coplerus. Lalh. I. Frontispic, — Or. bonana. Eni. 5
33

_ O. Cayennensis. 535. 2. — O. Icleroeephalus. ^

343 . _ Mexicanus. Eni, 533. — Xanthornus. Eni. 5. *
^

Balimore. 506. 1. — Spurius. 506. 3 - — Melancholie

545'

*) Sturn. Capensis. Eni. 280. (Stur, contra Albin?). —
militaris. Eni. 113. - St. ludovicianus. Eni. 256. (

Al,l

^ (

magna Catesb. 133.). Sturnus sericeus fcfeeint et) et

^

gjtjel }u fe»n. St. caruncalatus hingegen, gebürt S»

iDbilebong. ®ie Sitten uon Dgbecf unb £etnianbe$, fi”
5

^
problenwtlfcb; bie »on tyatla* nirgenb« abgebilbet. ®te

®attbtn angegebenen , ftnb jum ®beti ®rojfeln ober tyb
ile6c

feine Quiscales ftnb «Ijeln ober Gajiten, er b«t dberb«

tiefe (eben »erber unbejiimmte ©attung notb mehr t>
<rr

int
» 1
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©emeiner ©taar. Stur, vulgaris.

Sflaumann 1 . Daf. 38. S >3 84*

Oberleib braun, Unterleib fdnnarj, mit grünem unb

Violettem ©lange, oben gclbüd), unten weiß gcflecft. Sn

8ang ©uropa öerbreitcf, unb faß über bie gange, alte

^ßelt, ndbrt ftdf non Snfeften unb SBecren, fangt bie 93ieb*

^tnfen, finbet ficb baber häufig auf SJiebmeiben; fliegt

in überaus bidjten ®d)aaren, wcld)c beftünbig leimen,

•ft let'cbt gu gäbmen, lernt leicbt fingen, felbft fprccben.

^erlägt unö im ÜBinter. DaS glcifd) ber Sitten fdjmecft

"’ibrig.

Einfarbiger ©taar. Star, unicolor. Marmorn.

©längenb fc&marj, mit leid)tem spurpurgkttg, ohne

ftHe Sieden. Sn ©arbtnien, wanbert nidjt.

©teigfc^nabel. Xenops. Illig.

®d)nabel furj, bünn, febr gufammcngcbrücft, fpifjig,

iie ©pifje nad) oben übcrgebogen, ber Unterfcbnabel

finaler, unten baudjig, bie 9lafenlbd)er feitlid) eiförmig,

n,
't einer jpaut bebeeft. Die gußc mittelmäßig, bie 3e “

^tn
fajt gleich lang, bie äußere mit ber innern bis gum

^ c9ten ©elenf »erbunben, bie innern bis gum erften.

^ie 9lägel ßarf, gufammengebrueft, gebogen. Slügel mit*

,£lm “ßig. Der ©dßwang feilfbrmig.

5J?an fennt nur gwe» Slrten auS ©ilbamerifa, Xen,

Senibarbis SHi’g unb rutilus £ic^tenfiein.
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©ped)tmeife. Sitta.

®er ©cbnobel ift ecfig, fpi^ig iuttt burd^bore« 9ct

S5aittnrinben, tvie bep ben ©pecbten, um bie unter bet

SRtube Verborgenen Snfeften hervorjujiehen ;
aber i&re

gunge ift nid)t murmformig, wie bet) ben ©pecbten, un9

ob fcbott fte tvie bie ©pccbte Kettern, fo ift bod) nur eine

gebe nacb hinten gerichtet, unb biefe ift febr ftarf, unb bet

©cbvoonj bient beprn Äiettern nicht }ur Unterftufeung b { *

ÄbrperS, tvie bep ben wahren Älettervhgehn

©je europäifcfye ©pecbtmeife, Sit. euro-

paea *).

9taum. I. 28 . $ 57*

©berleib afcbgrau, burcb bie 9lugen ein fdn»«rJ
ci

©treif bis jur ©cbulter. Unterleib rbthlicb jimmetfarbe*1 '

3n Keinen ©eh&ljen unb 93aumgärten.

Sie Familie ber 9f«ben unterfcbeibet ftd) burcb fr"
1

cbaralterifttfcbeö geicben von ber Familie ber ftegclfcbnä
9 '

Jer, bie'baju gerechneten SSJ'ogel hoben benfelben inner*
1

unb äußern 55au, nur ftnb fte großer unb fiärfer, fo ^
fte fogar Keine 93&gel verfolgen fbnnen. ®er ©ebnobe*

ift bep ben nteiften ouf ber ©eite iufommengebröcft. ®
9cl

nteflerf&rtnig. <58 geb&ren ju biefer Somilie brei

gen, bie SRoben, bie 'Parabieävbgel unb bie SRodfer, t»el^
e

freili$

*) S. carolinensis. — Jamaicensis. — Pusilla. — Major-

Haevia. — Surinamcnsis. — Caffra. — Longirostra.

Chrysoptera, ftnb bie belannten 3lrttn,
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ffeilicf) »on ben neuern in mehrere ©attungen geteilt

^Urben. ©etnminf nennt fte omnivores.

Siaben. Corvus. Linn. (Corbeaux).

©er Schnabel iß ßarf, an ben ©eiten mehr ober we*

ni8er platt, cic 9tafenlbd)cr ßnb mit barten, bormärtö

® cr id)teten g cbcrn bebeeft. ©er ©erucl) iß bei) ben mei«

ton febr entwidfelt, ßc ftnb lißig unb feßeu, unb haben

b‘e ©civobnbeit, gläujenbe Singe meggunebmen ,
unb ju

^tßecfen, ob fdbon ßc feinen ©ebraueb baoon macben fbn»

" cn. ©ic meißen laßen ßcl) lcid)t jabrnen, ßnb fe|jr ge*

^btig unb lernen felbß SBorte tyred)ctn

Sfaben nennt man befonberS bie gtbßern SIrten, bereit

Knobel nad) ©cr&altniß ßarf iß, unb bereu Sbetfinn«

Iat>e mehr ßd) biegt, ©er ©djroanj iß abgevunbet, SJian

^ißt ße auch Äräficn. ©ie meißen ßnb fc^marj nott

Sarbe.

$ 0 &lrabe, Corv. Corax. Linn.

9taum. VI. I* x.

©er grbßtc ©ogcl biefer ©rbnung, nod) grbßer, ata

Seperfdjmanj. ©ang fdttrarg, ber ©d)mang abgerun*

**t, ber SRudfeit ber -Dberfinnlabe nad) öorroartS gebogen,

lebt einfamer alö bie übrigen Sitten, in ©ebirgäroäl*

^fn Bon gang ©urof>a. Stiegt fcicl)t unb bod), ried)t ba§

^«8 auf eine ©tunbe weit, näbrt ftd) auci) non fleinett

Mieten, kaufen, raubt felbß junge f?ü&ner aus ben Ao*

K genießt aber aud) alle Slrten grüßte. Olißet auf

^%n Räumen ober in Seifen. Süßt ßd) teid)t jäbmen,

eu»ier ZlylnttiO). t. 39
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lernt fpredten. Sr idjeint über bie gauje Stbe verbreitet.

3(1 fe&r f4>eu unb vorftc&rig.

/
Sie f ct) ro a r 5 c trabe. Corv. Corone. Linn.

9?aum. IV. i. g. 2.

<£in *8iertbeil flefner aB ber SRabe, ber ©cbwanj

ntebr abgeffumpft, ber Cber'djnabel rceniger gebogeH'

Sbenfailö weit verbreitet. ©an$ fcbmarj.

5lebel!rdbe. Corv. Cornix. Linn.

DIaum. IV. 2. g. 3. 4.

.topf, teble, S3ru(i, giügcl unb ©djtvant fdiroarJ'

baö Uebrige afcbgrau. häufiger im 9torben von SuropO'

unb befonberö längö ben -IReereOtüflen , tvo fte von

voürmen unb Sßeidjtbieren lebt. 3m UßitUer jieben

meiften [üblicher,

©afltfrdlje. Corv. frugilegus. 1^, i n n.

9laum. IV. 3. g. 5. 6.

Ser ©dmabel geraber unb fpi^iger öIS bep & cf

fdftvarjen trübe. Sin treiö um ben ©cbnabel, ift of)^

gebern ausgenommen in ber frü&crn 3ugenb, mabrfcbei^

lid) roeil ber ®ogcl oft in ber Srbe roüblt. ©ie tfl fcbnoarJ'

mit «Purpurglanj. Scbt roie bie bepben vorigen in gro$e r

©efellfcbaft, nijlet and) gefellfcbaftlid), fo baß man oft

auf einem 33aume jmanjig unb mehr Slefler antrift.
®‘*

lebt in nörblidjen ©egenbcn, jiebt aber im 2Bintcr fö
6 * 1

'

$er unb nd&rt fid) von ©etreibc, grüdjten, IBürmern, 3I<*^'
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Dohle. Corv. Monedula. Linn.

9laum, IV. 4 . gig. 7.

©djmarg, ^infcv£;alö grau, Slugenßern weiß. 93ott

** f t ©rbße einer Haube, oft gang fcbrcarj, nißet in alten

^hürmen unb dauern, lebt gcfellig unb gleicht in ihren

Bitten ben übrigen Ärähen. 5m ßßinter pichen fte in

paaren immer larmenb umher.

Sille biefe iUogel ftnb gefebroorne geinbe ber 9laub»6*

9el unb »erfolgen jte mit großem ©efd)ref, ohne i^neit

'nbeß im Slllgcmeinen etmab anhaben ju fbnnen •*),

(Jlßern. Pica, Cu v. (Pies).

kleiner alö bie Äräfjen, bie Dberftnnlabe mehr ge*

^gen als bie untere , ber @d;manj lang unb feilformig.

©uropaifdbe @Ißer. C. Pica. Linn.

9iaum. IV. 4 . g. 8 .

$opf, £af$, SRücfen, glügel unb ©cbmang febmarj,

le
bterer in« golbgtüne ober blaue fcbitJernb. 23urgef,

Sa«cb« unb Decffebern ber glügel rceiß, ©eine Unruhe

w,| b fein beftänbigeö ©efebrei ntacljt biefen fdjbnen SBogcl

^fcbmerlid). Sie lebt in Dörfern unb ©tagten, nißet

auf bie b»d)ßen 33äume, balb auf nicberS ©eßraueb.

*1 ®le ®oble beenbigt bie Samtlte her eigentlichen Waben, ihre

°betfinn!«be iß rcentg gebogen, gu btefer gamüie gehören;

Corvus Jamaicensis. — Corv. dauuricus. enl. 317. , biefelbe

•ntt scapularis. Daud. Vaill. 53. — C. aibioollis. Lalli.

Vaill. jo.

*
39
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tia&rt fiel) ctuS bem Ubier* unb 5}>flan$enfei*f) ,
greift oft

felbft iungc jptitjner auf beu ijbfcii au, unb uevberot

t>iele ß'ier bet lleinern föbgel, iß bal)cv fe&r fdjäblid) >

JÖcber. Garrulus. Cuv. (Geais).

©te Sinnlaben ftnb länger, unb bic ©p'iSe mad)t et'

nen fcbnellen 2?ug, benbe ftnb fafi gleicf) lang: »nenn bet

©efernan, feilfbvmig iß, u-rlängcrt er fiel) »nenig, unb W«

ettrnfebern ftnb feibenartig unb »bcicD, unb erbeben fw

int 3orn ju einetn 23ufcl)e,

©ic^el(>e^ev. Corv. glandarius; Linn. **)•

fttaum IV. 5- 3* 9*

©raurotblid), Siegel unb ®d>voanj fdjrearjgrau. 9luf

ben ©edffebern ber gl&gel ein großer, bcöblau Dunfelblö»*

u ,,b weißlid) geßreifter glecf, bie langem gebern auf bet«

Äopf erbeben fiel) ju einem «ufd^e, ftnb fdjmu^ig vo‘$

unb (d)toarj, in bie Sänge geflccfr. 2im unfern ®d)uabd‘

winfel ein fdjmarjer Streif, bie Äeble weiß, alle geben1

toeid) unb feibenartig jerfd)lifTen. 3" ganj Suropa, fr»0

3nfeften unb Sämereien, befonbevS <£id;eln.

*) ®at)in geboren: Corv. Senegalensis, enl. 53g. — C. ve

tra'is. Sh. VailJ. Afr. 55. — C. peruvianus. enl. 6 ^ 5 '
""

C. cyaneus. Pall. Vaill. Afr. 5g. 2. - C. rufus. V*®'

Afr. 59- ... a -

•») Corv. crislatus. enl. 52g. — C. Stelleri. Vaill. ois. de P

rat. 4*. Corv. canadensis. enl. 530. nnb eine eßßrktdt

Va’ll. 4 g.
— Corv. aurilus. Vaill. 43. — Corv. galleri^ 11

latuj. Cuv. Vaill. 42.
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@ibirif(t)er #e!jer. Cor. infaustus. Lath.

Yeay iwitateur. Corvus Sibiriens. enl. 6c 8- Corv.

russicus.

2luf betn Äopf ein ffiw&rsttfttr ^«bufd) ,
6te gc»

bern
, meldje bie SWeiUfaber bebecfeii, unb bie um Pie

©d)nabeln>urjel, weiß; baö ©efteber am £>ber,ti)etl beö

Körpers afd)grautid>; unten rotbgrau; bie ©(fiebern ber

Sl&gel, innere^ ber glöcicl, »firjjel. Unterbauet) unb au*

€ere @d)wanäfebcrn fdjön rcftbvaun. 3m Sibirien, aber

ouetj im Storben non SJtußfanb/ in Scljmcben, ©ännemar?

Utib Stonuegeu.

^Ußbeber. Cary ocatactes. Cuv. (Cässe. no ix).

J)ic bepben ßinntaben ftub gletc&maßig jugeipitjt,

gerate unb ohne SMegung-, fuß rote bev) ben (lasten.

(S etnein er Stuß&e$er. Corv. Caryocatao

tes. Linn.

Staumann IV. £af. 5. g. Caryocatactes uuei-

fraga. Nil&son.

(Sbocclabebraun, meiß geßecff, Scljeitel .braun, glfi»

M unb @d)wanj fdjmarj, letzterer mit weißer ßnbbmbe,

'Steiß roeiß. Sn gebirgid)ten Söälbem, triftet in «aum.

l&d)ern, ilettert gefd)icft wie ein @pecftt, unb buretbort

bic Saumrtnbe, lebt bon alten «Urten gröd)ten, Snfeften

"nb fdbjt f leinen fB&geln, tm #crbß }ief)t er in großem

°ber Keinem Gruppen auf ben 6'benen rnnber. ©ie £t(l

1,110
i8orftcf>t ber 3tabeitartcn, nmngelt iijrn faß ganj ’*).

*) SSon ben öbtigen Sinneifcfcen Staben finb bie meißen, weifte

bter nicht anftefüDvt werben, fefto« «nie* «“&ern ©«ttunäen
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®ie £emia$, Temfa. Vaill.

•£aben trn't beut Körperbau ber SHaben, unb mit c^ ctl

ber 9lrt ben ©dftuanj JU tragen, mit biefe, einenerbabe**

tien @d)nabel, ber an feiner üßurjcl fanimetartige gebern

beftfjt, uoie btt) ben ^arabieän&geltt, 9J?an fennt i'
ur

eine 2lrt.

©olbgröner £emia. Temm. Vaillanti.

Vaill. ois. d’Afriq. 56.

©tön, mit ©olbglanje, 3n Slfrifa *)

begriffen, C. balicassius; unter ben ®rongog, G. ealvus $
Gymnocephalus. C. Novae Guineae et papuensis unter g

ral1

calus. — C. speciosus. Sh. ift eine Coracias, C. fl avi ve)V

tris ein Tyrannus. C. argyropli'.almus ift etn @ajife, P

«utb reabrfebeintieb C. mcxicanus. — c. hottentotlus. e”*'

326. n)af)rfd)ein(id) ein Tyrannus. C. rufipennis ift rin T»r
'

dus unb jtuat T. morio. enl. xgp. C. brachyurus unb gra
*'

larius geboren jU Myolhera atld) cyanurus. — C. carun*0
'

latus ift eilt Philedon Unb C. caribaeus etn Merops. —
Pyrchocorax unb Graculus mad'en eigene ®attungen.

•) Riebet gehört bie non dfuljl aufgeftellte unb non Stemmt

angenommene neue ®attung, Ptilonorhynchus; @d)ti«^

fiarf, butt, an ber Siöurjel niebergebrüeft, gefrümmt,

auflgefcbioeift; bie untere Sinniabe flart, in ber Dritte

geblafen; Süße flart, bie Saufe langer elö bie 9Jiittelj*&
e'

tneitbe mit bet duffem am binterften ®elenf nerbunben Ü1 ’

bet 5K«gel ber -ftinterjebe fiarf unb gebogen. $ie

mittelmäffig. ®abi« geböten jmep neue Slrten aug ben

Idnbern, b«g ®t«micben ber einen gtrt ift fcfcinarj, mit f^'

nem SJiolettglanj, bad ®e>bdjen olinenfarb. ®en ber anb^"

9(rt ift Wvinndjen unb 2ßeibd?en ftbön grün.
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3)ie DlacEcn. Coracias. Linn. (Rolliers").

35er ®d)nabel ifl Rav!, gegen ba$ Snbe jufammen»

gebrucft; bte ©pit^c etrcaö gebogen; bie 9ta(entbd)er ab»

Wg, (leben am SRanbe ber gebern, unb finb nicht mit

hieben bebecft; bie güfie für* unb (larf. finb Sbgel

^eö alten gcfilanbeö, fcl>v dbnlid) ben 5?ebetn in ihren

Bitten, unb btird) bie roeidjen ©tirttfebern, mit lebhaften

*ber meift grell abfiecbcnben garbcn.

2Bnbre SRacfen. Coracias.

35er ©djnabcl i(l gerabe, bic Dbevfinnlabe etroa$ ge*

bogen, an ber ©pilje gefrümmt unb übergebogcn, allen»

halben I)bber alb breit. 35ie gütige Knorpelig unb ge»

halten.

staue SRacfe. Corac. garrula. Linn.

SERanbelfrälie.' Sirf&eöer. 91aum. IV. £af. 6. g. n.

.Ropf, #al8, Saud) unb Untertbeil be« ©dmoanjeg

‘‘''ergrün, gfj&tfen unb obere Secffebern ber ginge! leber»

fovben ober braunrotblich, 2Id}fcln banfelblau, ©cbmui’g 11

feber« an ber äSurgcl meergrün, am Snbe fdimarj.

^cbmanj meergrün, bie benben mittlern gebern febroarg*

^«u, bie öuficrjlcn etmaö länger, bie übrigen gleid) lang,

^'bt uon Äbrnern, Snfeften, grüd)tcn, jungen grb|chen,

‘ft febr fcheü, obgleid) mit feineö gleichen gefellig, fliegt

fchncll, i(l fafl gar nid)t ju gä&men, ausgenommen

jung auö bem 9le(le genommen, nifict in bohlen

Junten, »erlagt Europa im hinter. 35iefer fßogel ijl
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tiicl)t aKer Si'ten in Seutfdjlanb ju .$aufe, in cin»3 en

©egenben häufig, in aitbern gar nid)t.

(Jtnige auSlanbifci)e Sitten haben wie bie europan^ 1

ben ©d)»anj abgeßumpft, allein fdjon bep biefem ß 1'®

bie äußern ©djroanjfcbcrn am 9Jlännd)en ctwab l««0 ct '

unb biefe Sßeilättgerung iß febr bcbcutenb bet) einigt

fluSlänbifcßcn Slrten. 3 U bentn ohne SBerlängerung

bbrt: Corac. bengalensis. enl. 285 - (berfelbe mit ind' cJ

Edw.). — Corac. viridis. Yaill. Ois. de parad. I. 3 1-

3u betten mit langen ©djmanjfebern geboren: Corac-

Abyssinica. enl. 626. unb 93arietdt, C. senegala. eo1 '

326. C. cyanogaster. Vaill. Ois. de parad. 26. ')•

Stollen. Colaris. Cuv. Euristomus. Vieil-

lot. (Les R o lies).

Ser @d)nabcl iß förjer, mehr gebogen, unb an t>
£(

SBurjel breit, fo baß er faß meniger bocß, alö breit iß.

*) Cor. caudala foü Hfl* SUBter nur eilte senegala fepn, l”'
1

bem Äopf einer Abyssinica. «außer ben langen ®cfctva"i'

febern untetf*elbet (te ft* gar nicht »on GarruU. C. Ca#r’

ffl
Turd. nitens. — C. sinensis, enl. 620. tinterf*cibet 0

»on anbern bureb mehrere (gigenbeiten. — Cor. viridis f°

na* @b«n* eln <Sifi»0ßet fepn. — c. strepera et vana t
(

boten JU Barita. — C. militaris unb scutata fittb

Jides, C. mexicana. Seb. I pl. 64- F. 5 . iß Ctn

nnb C, cayana. enl. 616. eine Tanagra.
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9ftabagaScartfd)e SRoHe. Col. madagas-

car ie n sis. e ft 1 . 501 *

Coracias madagasearier.sis. Lath. Eurütomus pur-

pürascens. Vieili.

©er cvans'c Cbertbeil beö ÄbrperS ift rotbraun. Sie

®d)wuttgfcbern btjnjelblau ,
ber Unterleib purputoiolet,

©d)wanj »tcrecfig, abgcfiutnpft ,
grün, mit bunfelblauer,

Subbinbe. Ser ®d)nabet gelb. 3« sfliabagaäcar
:V;
).

, , «\ . v * -f
' ~

, , v

«D?ino«. Eulabes. Cuv. (Les Mainates).

Ser ©d)nabelbau fafl wie ben ben Hörigen, bocb län»

9er uub ftärtcr, an ber 5Bur*el fdntnHer, bepbe Äinnlfl*

ben gleid) lang, bie ©pi^e nicht fibergebogen, ®ammet*

artige Sebent geben bi# ju pen 9iflfcnl5>d>ern , wie bep ben

^arabiceoogeln, bagegen finb einjelne ©teilen beS ÄopfS

bon Sebent entblößt uttb mit fleijcbigen Sotragungett ber*

feben,

Ser 9J?ino. Eulabes religlosa,

Gracala religiosa. Lath. enl. 668- L

$ßon ber @rbße einer Soble, febwarj, mit grünem

Uttb «Qioletglang ,
©djnabel unb ein paar fleifd)ige 81h#*

h>u$fe> meldje am ‘Dtadfen wie
>
eine Slrt Singel berbor*

ftehen, and) ein rearjiger gletf, unter bern Singe gelb, auf

t»en Sifigeln ein weiter Slecf. Ser ©c&wanj bicrecfig, ab*

*) Coracias orientalis. enl. 619. — Cor. afra. Lath. Vail. ois,

de parad. pl. 35*

/
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gefiumpft. Siefer Sßogel lebt auf üjaea, frißt gletfd) u n!>

grttd)te , läßt fid) fc^r leicl)t ^ahnten unb lernt bie ment#'

liebe Sprache oollfommner, alö fein anderer SSogel tu*#'

«braen ®).

^)arabt' eöbugel. Paradisea. Linn.

©ie haben wie bie Staben, einen geraben, jufammefl'

gebrudften, flarfer. Schnabel, ohne 3ä!)ne, bebccfte 9lafet*'

Iod)er; abev ber ©nßuß beö äflimaS, mcldjeS fte bemoü'

tun, gab ben gebern, t»e(d;e bie Üfaicnl&rber bcbecfetu

bab Slnfebcn eon Summet, unb bem ©cfteber einen rnetal'

lifdjen ©lattj, mubrenb eben biefer Einfluß einzelne 2beil(

«&reö ©cftcberö munbcrbar entmiefilt bat. Sie bemobtK 11

9teu » ©uinca unb bie benachbarten Unfein. Sie (in**

fdjvucr ju befommen, ba bie SSeroobner jener ©egenbe*1

febr unfultibirte 9J?enfd)en finb. Sie bebienen ftch ifjref

alö Tierarten unb madjen geberbiifche barauS, ju biefet*1

6nbe reißen fte ihnen glögel unb gußc ab, baber glaubtet1

bie altern 9latuvforfd)er, baß ihnen biefc £bcile mirflt#

mangeln, unb biß fte roabre Sufrubgel fetten, welche bar#

ihre langen ©eitetifebern in ber ?uft getragen murbett*

Sillein ba man nun ganje Sßbgel gefebett bat, fo ilf matt

»on biefern Srrtbum lätigfl jurüefgefommen , il;re g&$ c

ftttb im ©egentbeil groß unb ftarf, ihre Singel bingeg e"

{lein. Sie gehören in fjfieitiatifcber jjinfidjt, gerabe na#

ben Stäben, Sie (eben bon grüd;ten, unb fud;cn uorjiu}'

lid) gerouribafte auf.

*) Ueber biefc 9lrt ft'e&e bie Slnmerfung ju Granula.
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55ev> einigen jtnb bie gebern ber 5Beid)en feibenartig

i«fd)lifFen unb bilben SB&fcfoc, länger als bev Äbrper, ba»

b«rd) wirb ibr glug Pom SSinbc abhängig, fo baß fic oft

S jtilrmifd)em SBetter t>om &ßinbe oerfd)!agen werben.

^ep jwey Sitten finben fiel) am S3ürgcl nocl) jwep lange

Gebern ohne »arte, welche nocl) über bie 2Seid)enfcbem

H bcrlängern.

^er große iparabieSDogel. Par. Apoda. Linn.

Eni. 254. Vaill. ois. de parad. pl. x. Vieill. ois. de

P^rad. pl. 1.

55on ber @rbße einer Droffel, fJlfianienbraun, ätopf

»ttib Dlacfen blaßgclb; Äcble golbgrün, ©eitenfebern

to>niutjig weiß, langer alö ber Seib, jwep ©‘teißfebern

Hr lang unb borfienformig. SJfolucfeti.

kleiner sparabieöeogel. Parad. papuana.

Bechst.

Vieill. ois. de parad. pl. 2.

JManienbraun, S8ru(i tief rotbbraun; .Kopf, Ober»

l>ai8, ©berruefen unb Decffebern ber glügcl bellgelb.

^ { 6le glänjenbgrön, bie langen (Seitenfebern weiß- niit

^Ugelb gemifeßt; ä
wcV längere ©teißfebern. 2l»f ben

unfein spapua unb SJJiroal,

Süotbcr iparabieööogel. Parad. rubra.

Vaill. pl- 6. Vieill. pl. 3-

9luf ber ©tim ein golbgröner, geteilter geberbufd);

bie laugen, jerfctyltffcncn ©eitenfebern bod)rotb, bie Bor»



6;o

genfbrmigen ©feigfebern fcbwarj. Stug, Saud), S!&9^

unb @d)W<tnj roi&braun. SBo ber uorbergebcnbe,

feiger ^>arabieöt>ogeI. Parad. alba.

Slumenb. 2lbb. cjö. Vaill. pl. 16. 17. Vieill. pl. 13.

Von ben ©eitenfebern, n>eld)e roeig ft n b
.
geben

lange Sorgenfebern weit über bie anbern oor, auf jeb fr

©eite fed)ö. Äopf, fjalö, Srug fdiwarwiolct, auf b fl'

©djulrern grüne, balbiuonbformige «Streifen; bie ©eit1
'
11
'

febern weiggelb, bie Sorgenfebcru fegmarj, S?t:f ber 3*1
'

fei 2Ba»geboe ben 9teu-@uinea ®S fd)cint, es exiftfi'
1

and) Varietäten mit gagj weigern Äbrper. ©ein ©d)« 11
'

bei ig länger unb fptfyger als bet) anbern 2Irten, »ir
'
5

rtwaS gebogen; wcldteS ihn ben SBicbef) opfeu

(Spimacbcn näbert. «Die glügelfebern ber erden Dt'bnti^

fütb furj, unb weniger ja&Ireicfr als bct> anbern Vogel«’

Sen bcn übrigen VarabieSobgcln ftnbcn fiel) ««^

nod) Sorgen unb ©eitenfebern, aber fie geben nid^t ü^
ben ©d)wanj aus.

df&nigSparabteSbogcI. Parad. regia. Lina*

Eni. 496. Vaill. 9. Vieill. 5,

Sie @vöge einer gclblerege; baganienbrauu, inS

purfarbe fcgillcrnb; ber Saud) weig, über bie rotbe ® rt) ^

gebt ein grüner, glätijenber Quergreifen.' Saö gube tff

©eitenfebern, unb bie breiten gnben ber gwep langen,

©nbe umgcfrünimtcn Sorgen gclbgrün, 3n 9teu<@ui« e(I
'
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tätiget <J)arabie3»ogeI. Parad. magni-

fica. Gmel.

Sonnerat. q8- Eni- 63'- Vaill. 9 * Vieill. 4.

.Sjauptfarbc rotbbraun; ©d)citel braungelb*, Jpalffet

f^tcarj
\

im 9lacfen eilt gelber geberbufd), Unterleib

fa'uärjlid), ein XängSftretf, an Unterbalö unb S?vuft blau»

8Hin. Die jmet) mittlcrn ©dnnanjfebetn faöenfbrmig,

(m gpbc auf einer ©eite mit einem füllen, grünen Savt.

&ie glägcl gelb. Ser geberbufd) am Ülacfen ift bargeub

"»b eertbcilt fiel) über bet)be ©eiten, bei) ber ©inlenfung

fcet giügel ijl ein buntlerer, fleiiierev 23u|d).

gtnbere baten aud) nod> jerfd&tiffene gebern, aber

*#tje, unb am 2?ürjcl feine,

©olb farbiger ^arabtcSbogel. Parad. sex-

setacea. S haw.

parad. aurea. Sonnerat, pl. <)j. Eni. 633. Vieill. 6.

^rotia. Vieill.

55on ber ©rtjie einer Ülmfet, fdmarj, an ber ©urgel

fi
" golbgrüner glecf, an jebem Obr »erflngern fid) bret

^bern in Surften, an il)rem @nbe |ief>t ein golbgrüner

^berfretS.

9lod) anbere baten meber Sorten nod) »crlängcrfe

® f>tenfebern,

^ioletfebügev tyarabieöuogel, Parad. su-

perb a. Gmel.

Sonnerat 96. enl. 632. Vaill. 14. Vieill. 7.

©anj fdjiuarj, bie ©eiten ber Sniff, mit prad)tigem,

8f&tum (gtablglaniC, Sie ©d;ulrcrfebcvn fiitb »erlangtet

\
' -
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unb bilben eine Slrt eon fragen, welcher bis gliigel & ec^'

bie gebern ber 53ru|t
t

aber bilben eine 2lrt oon ^evab^fl*1 '

geubem unb gabeltovmig auölaufenbem Äleibc.

©olbgelber *}) arabi eöoogcl, Parad. aurea.

Shaw.

Oriolus aureus Gmel. Edw. m. Vaill. 18. Vieill. H;

,

#at burdjfluö feine augerovbentlidje (Sntroicflung ^
©efiebcrö, unb iff bl oö in jjinfictH ber fammetartigen 23*'

beefungen ber Saölbdjer ber ^arabieSu&geln jusu^l*"'

Saö 9J?dnnd)en ijf fefjr lebhaft pomeranjenfarbig, Sl<

Äe&Ie unb bie ©d)>»ungfebern erfter Srcnuitg finb fdjwafj'

fo wie ber ©chwanj. Sa$ 2Beibd;en ifi braun flatt P0
’

meranjenfarbig *), 3n Snbien.

Sie ölerte gatnilie fperlingöartiger Sögel begreift
6|(

Sünnfdjnabligen. Tenuirostres.

Saljin geb&ren alle übrigen S&gel biefer crflen

t&eilung; ber ©djnabel iff büttne, mehr ober weniger ^

feinem ganjeti Umfange gebogen, o&ne 3<Jbne. Sille

ren cbemalä in brei ©attungen enthalten; bie üßiebe&M*'

bie Saumlaufer unb bie ßolibrib. Sie Icijtem mad;«"

*) 3n ben Stoffeln geböten: Paradis. Gularis. Laib. — fll

gra. Gm. Vaill. jo. et 21.; Vieill, g. 9. utlb leucople**

Lath. — pU Barila gehört Parad. chalyboea. enl. 63i'

Sonn. 97. Vaill. 13, Vieill. 10. — Parad. cirrhata, Aldr°
v

1S14 ifi 5« »erjtümmelt um tbn befltmmen ju fönnen, u"5

Parad. furcata fcöelnt eine unpoHfommene Superba.
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e,ne leidjt fennbare ©attung auö, bie anbcrn bagegett

Q^irbcn fira-sbcr im Schnabel unb gußbau, nur ber So»
ta4abftuö tji etwas oerfchieben.

Sßiebeljopfe. Upupa.

© t e i tt b o b l e n. Fregilus. Cuv. (Craves).

Sie Stafenlbcher ftnb mit DorwärtSftebenDen gfbern

^becft, ba&er fic »on ben meinen ©bflemottfern unb gu»

lrß bon Siitneuö unter bte Staben gegäfdt nuirben . benen

fi* auch burd) ©itten unb äußere ©eftalt na&e tommen*

^er gdmabel i(t etwas länger ale Der .fiopf.

©ur opäifche ©teinboble. Freg. gracu-

lus. Cuv. ®).

Corvus graculus. Linn. enl. 255 *

etwa« großer «lö eine So&le, fchwarg, mit febwa«

^ettt ©tabiglunj; Schnabel unb güße corallenrotb. Sie

Flügel reichen im ©djen etwas über baS ©cbwangenbe

V 3n ben bbcbflcn ®lpcn ber ©cbweij, ber typttnäen;

^ auch «n ©nglanb fid) finbeu. Stiftet in gelten unb

flu
f Sirdttbürm m , lebt weniger gefetlig a(S äfcnlidte 33os

9eI
’ «Ieid)t fowfi ber Sohle in ihren ©itten, felbft im ©e»

^r ei, lebt oon 3nfeftcn, UB&rmern, 85ecren. 3$ unruhig,

Ungeaditet beS »erfebiebnen ©cbnabe'bnueS foHte man roeber

bte 3>ol)lenbroffeln, noch bte ©teinbcblen »on ben Noblen

trennen, ba fte in garbe, «ebenSart unb Sitten bieten oolls

tommen gleieben, bet tteberfeljer bat fte fe&r oft beobachtet.

91. b. U.
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fdieu, porffdftig, fliegt fdfnell, jiebt im ÜBinter umlfcr, ^
großer ätälre jicfft fte filolidper über baS ©ebirge *).

2Babrc 2Biebei)opfe. Upupa. Linn.

( H u p p e s
ÖSS

).

äpaben auf bcm Äopf einen geberbufd), bcffe&cnb au^

einer hoppelten 3u’ii)e langer gebern, bie burd) SJiuäfei11

nad) ißiHföftr beö 'Bogcl£, halb einen (mngenben, balb (l>

nen aufgeneßteten geberbufd) bilOen. Der Schnabel ttf**

lungert, mäßig gcfnlnmit , büntie unb rutiblid), an &£f

siBurjcl breieefig, bie Spifse (dumpf. Die Ddafcnlbcßer fl"

ber iSurgel bc$ Sditiabelö, Hein, eirunb unb offen.

gttßc mittelmäßig lang.

©uvopaifdjer 2Biebel>cpf. Up. Epops. Linn.

Ddaum. 1. 38 - 55 g* 8.5*

Äopf, äpaB, 23ntff, geberbufd) roffgetb, bie gebet 11

beö 25ufd)eö mit fdjmargcn <£pi§cti, 9iud'en mcinrbtbli^'

Decffcbcrn ber glugcl meiß unb frtnnarj geftreift, 6d)m«"5

fd;marg, mit sneißer Sbinbe, Unterleib roeiß. Sebt non 3 |1>

fetten , befonberö auf föieljrceiben, ntßet in bohlen SB«“'

men, bat einen febr unangenebmen ®crud;, unb steril

unö im hinter ***).

Di*

*) SBeFonnt iß ©eßnerä Cor. Eremita mit bcm geberbufd)

Unbing wnb nicht« <U6 unfere ©tetnboble, bagegen f*^
I,t

Corv. affinis. Lath. eine @tctnbot)le ju feon, unb ein ^
liebet, fcfcroarjer fBogel ßnbet ficb in 9(euboDanb.

**> ®a$ fransöfißbe Huppe, afimt ihre ©ttmrne Hup Hup n*®'

•»*)-gn uiftifa lebt eine etwa« Heinere, fonß unferm febr üb*

liebe 2lrt, «bet boeb #on ibm »erfebieben, et lebt im
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Sic ^ronteroM. Promerops. Bris*.

JCein gcberbufcl), aber ein langer Scfncanj jjt biefen

^geln eigen? bic ,3ungc ift auööefinbar unb gegabelt, ftc

* eben baier Dom iftecrar ber SÖlumen, n>ie bie Jjonigöogel
ubb gelibriö,

spronieropö ber ^rotea. Prom. proteae.’

Sucrier du protea. Vaill. Afr. 139, Upupa prome-
r°ps, Merops Cafer. enl. 637.

Oberleib graubraun, »rufi gclbr&t&lidb; »au d) braun
Unb meig gefhetft ; Steig gelb; bie fcd)ö mittlern Scbwanj.
,tb«n fe&r lang, ©töße ber gefblerd&e, wegen bcö

^tynoanjeS aber 18 3 »ü lang. 2lm gap, nä&rt lief; t>or*

%it& auct; bom Saft ber ^rotecnblumen *),

eben Slftifa, am @ap «nb big na* €01190, tnan Ijat ilpt

Upupa Afritana ober minor (jenennt, bet unfrtge fenmit tm

SBintet au* na* 9ifrifa, aber nur ln« n6rbli*e, bic tibtis

9en £inneif*en SJBiebrbopfen, geboren mei|t ben folgenben

®attungen. 'Berffcteben »on jener afrifantf*en «Oartetdt ifi;

Le Promerops marcheur. Largup de Vaill. pl. 9.; bieff#

finb bie einjigen befannten.

iemminf re*net au* bie fpromeropg j?u beit @plma*en unb

#lg Sitten Paradisea alba, unb Upupa indic*. Upupa au-

rantia ftbeint ein Cassicus. beb. I. LXVI. 3. Up, mexicana.

seb. 1. LXV. 3- i(i wenigftfng ni*t aug 59?«ifo, Upupa

Paradisea ift Muscieapa Paradisi. ©«gegen gehört: Prome-

r°P* erythrorhynchus ipirfH* bieder. Vieiil, Promerops.

pl- 6. sjiuct) t»at)rf*einli* ber blaue 'yromeropg, Prom. cae-

ru*eus
- Vieiil. pl. 9. , man fennt aber roeber feine Süjje

no* feine gütige, fe wenig alg bie ber folgenden ©attung.

SUneuei*. |. *0
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©trupphopff« ©pimachen, Epimachus. Cuv.

Sie haben ben ©d;nabclbau ber ©iebehopfe unb bet

^tomerepö, fchuppenartige ober fammetartige geben«/

welche einen Shell ber 9Jafenlbd)ev bebeefen, wie bet) be«

^arabieöobgeln; ftc haben mit biefen baffelbe SSotertanf/

unb glänjen mit bemfelbcn berrKc^en ©efieber. £>“

Schulter» unb ©cidjenfebern finb bet) ben ©ännchen weh*

ober weniger »erlangert. 3n ben europdifchen ©ammluu'

gen finb nur jwei Sitten, oon benen man nicht einmal b‘c

gfige fennt, ba bie SBewofmer ibreö «Qflterlanbö fit ijnef/

wie ben ^arabieöoogeln abfd)neiben.

prächtiger ©trupphopf. Epim. superbus.

Upupa magna Cm. Up. superba. Latb. Eni. 639* ^

grand Promerops. Vieill. hist, naturell, de promerop«'

pl. 8-

Ser ©chwan j t(! feilfbvmig , breimal länger al§

Körper, bie djauptfarbe ttablblnu unb »ioletgvön.

$inn feibenfaferig unb fd)t»arj. Cberfopf, SSad'en u»

.Keble jtablblau, grün unb t>ioletgIän 3enb; S3ru(t unb S5au

grfin ,
biolct gemifd)t. 3'oei geberbüfdjel eon ben rei$

ften unb gldnjenbflen färben, entfpringen an ben ©tf“

fern unb Sedffebern ber Slügel, bie acht obern §ebern BC

erjlen SSüfdjelS finb ganj fammetfehwarj, bie untern ^
ihrem (5nbe glanjenb grün, mit SSioletglanj eingefa^’

bie S3ärte auf ber einen ©eite febr furj, auf ber anbe 1
'

11

febr lang, enbigen ftch «« einen halben €irlel. Sie

bern be$ anbern 53üfd;el3 finb länger, frümmett ftch vü

^

wärts unb haben eben bie fch&nen gavben, »om fchönfl
f
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®°Ibglanj, Unb ein btaubioletter ©treifen am ©djafteJ

«nter btcfcn gebern liegen ned) längere, jerfcfcliffene, nur
°R her ©pifje mir Sorten nerfebene gebern. Sin ber

^dJWflnjmurjcl cntfpringcn annod) lange gebern, metdje
^en jerfddiffenen ©eitenfebern ber sparnbieönbgel aJ^nlid^

U|,b fd;on fd;mar,* ftnb, unb nun crjt fommen bie 13 lau*

8«n ©cbmanjfebern. Sn Neuguinea,

©truppbopf mit aerfdiliffenen gebeut,

Ep imach* filamentosus.

Epimaque promefil, Cuv.

©ammetfdtroau, ber ©cpmanj mittelmäßig, etroaS

® e8«belt , ber Äopf unb bie SSruft v>om ftb&njien ©tabl*

^«u; bie ©eitenfebern verlängert, jerfdjliffen unbfd;rcarj*

'in Neuguinea?

85 a u m l a u f e r. Certhia. Linn,

Unter biefem Kamen bat Sinncuö unb feine Kaci)fol<

® tr eine jablreid;e ©attung von 836gc(n georbnct, rnelcbe

näherer Untcrfucbung fefjr non etnanber t>erfd;iebcti er*

deinen. einige 5lel)nlid)feit im Stau unb in ber ©rbße,
^ a ben bj c

|-e sßcrirrung ber ©pftematifer veranlaßt. Senn
>1ut Wenige non ihnen Heftern mit ©efd)idlid;feit unb ftnb
*> °n ber Katur ganj baför eingerichtet,

SBabre 25aum laufer, Certhia,

®ie haben ihren Kamen von ber ©efdticflidjfeit, mit

^ther pe an ben Räumen binflettern, mie bie mabren

^ cd)te, wie tiefe bebienen fte ftch aud) ibreö ©cbrvanjeji
iUm

©töhungbmittel, unb feine eiaßicität bient baju*

40 *



628

if>ttcn ba$ Älettern ju erleichtern, bic ©chwanjfebern f»
#1>

jc^ r flarf unb enbigen in fiarfc , fpifdge Äiele, btt atl

6nbe feine Sahnen tragen. Ser @d)nabel fefcr
bön,lC '

meijl roaljenf&rmig unb gebogen.

Gur opäifcher SSaumlaufcr. Certh. fami-

liär is. Linn.

giaurn. I. Saf. 28. 3- 58*

25 iefe3 Sbgelchen t(i allgemein befannt, unb lebt

fonberö inSSanmgärten; beftänbig lauft e6 unter einfach*
11

Sodftbnen SSaum auf, *aum ab, unb ijl mit feinem 0
C '

frfimmten, a&lenfbrmigen, feinen ©chnäbeld)en im ©tan 6 *'

au« ben engflen 3iih.cn bie Sfnfefteneier Süegtn unb b**'

gleichen, welche feine Utabrung aubmad)en, f>er»orai»6°'

len. @3 fingt im Sröfjjabr recht artig unb niflct

unter bie 2>dd;er ber Käufer, ober in SSaumb&blen. &

ijl graubräunlich , mißlich geflecft am obern £&eil b £ *

Ä'orperö ber SB&rjel roflfarb, ber Unterleib weißlich *>

äjoljbauer. Dendrocaleptes. Herrm.

(Picucules. Grimpars).

®cr ©chnabel mittelmäßig lang ober länglich, tnefff(

f&rmig jufammengebrüeft, gcrabe, , an ber ©P’®

*) €3 aeftören bietljtt; Certli. cinnamomea. Vieill. 6 *- MI
V

' n
. . *£({)*

Motacilla «pinicauda. Lalh. Synops. Jpetr QSttbtn l’et®

«inert furjjtl)ißen ©anmläufer, Certh. brachydactyi*»

l(t fleinet, bat auf bem gtiicfen eine Dunflete ,
färbe, ein

Wngern ©cbnabel, fürjere Stagel an ben 3 'ben. St ff

fitb auch in ©eutfcblanb.
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gebogen. Sic 91afenlbd)er an ber ©djnabelwurjel,

*unbli* ltnb offen. Sie *urj unb fpttfg»

Sl&gel mittelmäßig lang. Ser ©djmanj $at 12 gebern,

t»e!d)e einen fiarfen ©*«ft haben, unb wie bet) ben

Baumläufern jtd) in ©pitjen enbigen. Sie Süße Sang*

füge, ©ie ftnb in Slmerifa ju äpaufe unb jiemlich groß )

<5a»>en nifc^er £olj&auer, Dendrocalept.

cayennensis.

Gracula cayennensis Gmel. Gracul. scandens. Lath.

et Shaw. enl. 621.

Ser ©d)nabcl lang, flarf unb gebogen; ber ©berleib

»oflbraun. Ser Unterleib fdjmuljig gelblidr, $opf unb

S}gl« mit roeifjen gangSjlveifen, Ser «auch mit f#warj.

braunen Qiuetftreifen, ber ©dpuan* leilfortnig, bie Snben

ber gebern fahl unb feljr fpityg. 3« ®uian« unb G<»;enne,

Ser Salapiot. Dendroc. Picus.

Oriolus picus Gmel. et Lath. Gracula picoides Sh,

605.

©d)nabel fofl gevabe unb fpitfg, $«uptfarbe gelb,

toty, Äopf

,

$«» unb «ruf! weiß geflecft, bie ©d)»ani«

ffbern mie bet) ben ®ped)ten. Slc&nelt auf ber einen ©che

ben ©pechtmeifen, auf ber anbern ben Wuchern, 3»

^uiana.

*) «Bon Dendrocalept«* trennt Itenimlnf bieienifie« be»

ren ©ctnxmj bet) ähnlichem Körperbau feine Stacheln haben,

unb nennt blefe neue ®attuna Anabate», ba&tn ge&ä rt Mo»

taciiia gujanensi* unb tlntge neue»



Safjin geboren: Le Nasican. Vaill. promer. pL 24-

Dendroc. procurvms Temm. — Dendrocalep. Xenops*

Temm.

Sftauerfle tte. Tichodroma. Illig. (Eclielet-

tes). Petrodroma. Vieill.

Txt @d)nabel Tang, bünne, bogenf&vmig gefrfittttnt/

ruitblid;, an ber äüurjcl breiedfig, am (Jnbe fpiljig.

^afenl&djer liegen an ber ©djnabehmjel, unb ftnb tW*

einer spatst halb öerfdjrofTen , ber 0ci)tr>anj abgerunb^

ebne fable ©pifcen. Sie guge ©angfüge, bie 9iagel f

lang unb fcfyarf,

2f 0 tb f lög li ct)i c 3J?aucrfiette. Tichodr. phoar

nicoptera. Meyer.

Certh. mnraria. Linn. 9?attttt. 9facf)tr. £af, 4 r'

g. 82- En!. 372.

£>er ganje 33oge( bat weid)e unb acrfcl;iiffene geben1 '

ber gani? £)bert{*eil beS Ä&rpcrd ift fcb&n bell «fdjgrnn'

am Äopfe bunfler, bie .fieble im üöinter weiglicb, ‘ ,fl

©ommer fd)rcarj, ber Unterleib buufeigrau, bie Decffeber«

ber glugei unb bie «ugern gabnen einiger ©ctupungfeber 1'

lebhaft farmoifinrotb, ber ©diroanj febmarj, jebe geb^

am ©nbe mit einem me;geu gledf *), Dicfer Siegel b«'

*) ®er gsogel maufert f»cfe jinetmal unb befommt nur in t><{

grnbia&eeniaufet bie febwarj« Seide bey bepben ©efcbledjter«/

im Sffitnter retrb ge roetg. ®tefe®«nuu8 bat nur eine Slft'

9Sot betreiben febiebt fcemmtsf bie ©attung Climacteri» &ii»'

«in, bereu Sbarafter ift ein turjer, fc&inatfer unb bän« et
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toofint im Sommer bie Seifen ber Sllpen, wo er

mit großer ©efd>idlid)feit an fenlrecftfeu gelfenmänben

fiatternb flettert, unb ftch von Snfcften nährt. 3m 5S *n*

ter jic^t er weit umher unb fud)t an ®?auren, Sird)tt)ür»

men unb Seifen fliegen unb verborgene 3nfc!ten. Sr

nifict in Selfettlbdpern unb fingt artig *).

jjonigvbgel. Nectarinia. Illig. Sucriers.

Unter biefem Slamen begreift 3’Uißef aH* biejenigen

Bbgel, welche SinneuS unb feine 9lad)folger unter bie

Baumläufer gewählt haben, roeldje aber weher einen @l>iß«

fä)wanj beiden, nod) flettern. 35er Schnabel ifl bünne,

gebogen, fpiljig unb jufamniengebröeft, fafl wie bet) bett

Baumläufern. Hille ft'nb Sluölänber, fie unterfeheiben fich

aber felbfl wieber fo fefcr unter ftd> , baß man mehrere

Gattungen auö fbnen gebilbet bat. 33ev vielen von ihnen,

ia bev ben meijlen fitib SJlanuchen unb 5Beibd)en im §ar»

benfleib fc^r verfdmben, unb anbere maufern jrveimal,

Unb erfdjeinen im ^od& 3 citlt«+>en bleibe febr gfanjcnb, bau

her bide «Sermirrung in ben Hirten entfianben i(l, welche

a«dh bie beften Hlbbilbungen unb SScfchretbungcn noch nid)t

alle löfen fonnten. SaS bcjle SBerf, welches wir baröbtr

©^nabel, feiner gansen Sänge na* pfamtnengebnieft, reenig

gebogen, bie Saben gleich lang unb ftii?ig. ®le Wafenlöchct

an bet ©urjel, feitiieh, mit einet naeften £aut bebeeft, bie

gü^e flat!, bie Hlägel feht groß unb geftümmt, bie äußere

Sehe bl« jnm jttjepten ©eien! »etbnnben. ®ahtn gehören*.

Certhia Scandens unb Certh. Picuinnus. Illig,

*) Cerihia f«»oa. Lach. Vieill. 65. fdjclnt hierher s« gehören.



632

haben, i(l 5JiciHot 9iaturqefd)id)te bcr ^Baumläufer/ ^ cf

Kolibris unb anberer Bbgel mit iäBetallglanj *),

•J& O nigb oge l. Nectarinia. (Gnitguits)-

C o er eba. Vieill.

©cfmabcl oti bei
-

StSitrjel ctroag bidf, fafi brefecffg, ha
*

fammcngebrtKft, bünit, gebogen, fcbr 'pifjig. ©te garbe#

am 5Jiannd;en oft febr lebhaft, bod; nic^t ntetallifc^gl^*
1 *

jenb,

3 roe»>f arbigcr #onigöogel. Nect. coerulea.

Vieill. 44. 45. 46.

©er ganje Äbrpcr bont fd)oufien Äbtiig^blau, ©tirfo

Äeble, glügel unb ©djroang fdjmarj, Unterer Jur}. 3"

Braftfiett', Sa^enne.

®aö üBdb’djen ifi oben bellbraun, Äeble unb Bruf*

hellgrau; Baud) roffgclblic^.

Blauer jjonigbogel. Nectar. cyanea.

Eni. 83. 2. Vieill. 41. 42. 43.

©eben blau, burd) bieSlugen gebt ein fchmar^er ©frei*

fett, $interbal£, ©dbultern, ©d)roanj unb Siegel febmarj'

ledere unten fdjwcfelgclb, Sd;eitel meergrün, 3n Br<*'

ftlien **).

*) Histoire naturelle des oiseaux dore's ou a reflets nie 1
*''

liques par Audebert et continue par Vieillot. Paris igoi-

'
**) ©a&m gebören nxibrfcbeMltd; einige ofUnMfc&e Sitten, m($

»on rotber gatbet Certh. sanguinea. Vieill. 66. — Certh-
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©ine 2lrt oicß&rt unter tue gr&ßcrn S&gel, unb wirb

fceännheti eon SieiUot ju einer eigenen ©attung gewagt;

®ntelin fe&te ifyn unter bie Sienenfreffer. <£s ift ber

9tot§braune jjonigbogel. Nect, rufa.

Merops rufus. Farnarius. Vieillot. LeFournier, de

®&6nos Ayres. Eni. 739.

93on ber ©rbße beS broffelartigcn Sänger#, oben rotlj»

^äunlicf), Äopf unb Unterleib weiß roftrot&Iid?, ©d?wanj

[ftng, roflfarb. 2Dcn tarnen ben ibm bie granjofen ge»

^ £n, bat er »on ber Sauart feines fJtcfleS, welches oben

^ie ein Sacfofen gewblbt unb gebeeft i(t, Xemminf nennt

•in Opetiorhynchos.

©c&arlacf) * 93&gcl. Dicaeum. Cuv.

©ie flettcrn nicf)t, Ijaben feinen abgenuljten ©c^Wdnj,
^ ct ©djnabel fff fpi^ig, niclft länger als ber Äopf, aber

^fammengebrueft unb breit an feiner Stöurjel. ©je leben

' 11 Sfiinbien unb haben alle etwas fd)arla$rot$cS in if»

t£
tn ©cfieber. ©S jtnb fe&r fleine föbgel.

cardinalis. ih. 54. 5g. — Cerlh. borbonica. enl. 681. 2. —
Sagegen finb Cert. armillata unb Cayana nur 93arietäten

ber cyanea unb coorulea. — Cerlh. flaveola. Edw. 122. 362.

Vieill. 51. — Motacilla varia. Linn. Edvv. 30. Vieill. 74.

— Certh. semitorquata. Vieill. 56. — Merops olivaceus.

Sh. Vieill. huppe*. et promerops. pl. 5. — 2Ba()tfcbetnlicb

«Wb Cert. yirens. Vieill. 57 unb 58. nnb Cerlh. Sannio.

»b. 64., welche «ber einen gegabelten ©«broewj haben.
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SRpt'&vficfig er ©cbarlacböogel. Die. erythro*

notos. Lath. ®).

Certh. erythronotos. Vieill. II. 35.

SDBevIetb farmoiftnrotb ; Unterleib r&tbHcbroei'g;

feiern ber giügel bunfelgtfin; an ben ©eiten beö fyalfö

ein fchmar^cr ©tretf. Schwung* unb ©chroansfebef"

fchttarj.

35ogenfc&ndbler. Melithreptus. Vieill. Dre*

panis. Temm. Heorotaires.

Ser ©ebroanj ifi nicht abgenu|t, ber ©thnabel

lang , unb »5Hig bogenförmig gefrümrat. ©ie leben fl“'

ben Snfeltt ber ©übfee.

jjochrotber SSogenfdhnabel. C. vestiaria. Sh«

Certh. coccinea. SBIumenbad).

©charlachrotb, glügel unb ©d)manj fdjroarj. @a» 5 '

wichäinfcln. 3IuS ben gebern btefe« fd)&nen $3oge^'

machten bie SBewoljner biefer Snfeln i&re fch&nen ©ch^

lachmdntel unb anbere Tierarten ft4S
).

*) Certh. eruentata febeint eine anteräoerfebiebenbeit bitf^

sßogelfl. ®«&in gebären: Certh. rubra. Vieill. pl. 54-

C. erythropygia. Lath. Supp. — Cert. taeniata. Sonn. ,1 ‘

Voy. pl. 107. F. 3 * •— C. cantillans. ib. F. 2.

**) ®<tl)in geboren t Certhia obscura. Vieill. pl. 53. — F«ft'

pacilica. id. pl. 63- » Me übrigen He'orotairei. Vieill.

reit ju anbern ©«ttungen, befonbetfl Philedon, Dicaeum.
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3 udfcrf re ffer. Cinnyris. Cuv. (Soui mangas).

25er ©d)»ait .5 nid;t abgenußt; ber ©djitabel lang,

bunne unb lauft tu bie fetnfie Spiljc auö, gebogen,

©cbnabelfcbneiben fein, fdgenformig gejabnelt, bie

3«nge famt auS bem ©d?nabel beruorgejtrecft trerben,

'ttbigt ftd) In eine ©abel. ftnb ntei|l Heine 936gel,

fid) jroeimal maufern, bie 9Bdnnd)en glänzen im boefy*

Mtlid)en Äleibe mit ben fdjbnen mctaßgldnjenben garben

^cr Kolibris, beren ©teile fte In ber alten üßelt pertreten,

®ie SBintcrmaufer unb bafi Jbleib be$ Sßeibcf)enö »fl fejjr

^ftbeiben, bie Sarben nieftt gldnjenb. ©ie leben porj&gf

H in 2lfrifa, oom Jjonigfaft ber 23lumen, cö ftnb «tun»

,ete 5}&geI4;en, äutn 2bcil oon angene&mcm @efang. Die

Sarbenoerdnberung unb bie SJct|d;ieben&eit ber USeibdien,

'"«dir bie 23cftimmung ber Sitten fcl>v»er. 53ai(Iant unb

^ieiHot haben bieie babon befdjrieben unb abgebilbet, bie

Gattung ifl jablreid).

£)ie grbßere M ben ©d)wan$ gleich lang,

93erfd)lebtnfarbiger ^ueferfreffer. Cyn.

discolor. Vieill.

Sncrier Protee. Vaill. Afr.

Äopf unb Ächte gofbgrfin. Oberleib fdbwara&rdun*

glügel unb ©c^roans roftbrdunlid). £alß «ob 23ruft

^°d)rotb, mit fiablfarbigen Ouerflretfen , fo baß biefclbe

®#lb rot^i , halb biolct erfd;eint, je nacf>bent baß £id)t

au
ffdnt. Ber Unterleib fdjroarjbraun e). Senegal,

*)
®flf)in geboren: Cert. Splendid«. Sh. Vieill. $2. — Afra,

Edw.
347, — C, superb*. V. «• *— C. lotenia, Vieill. 34
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93ep cmbern $at bet ©d)roan$ jrcep berlSngerte 6 lt

bern.

© d)b net ^ueferfreffer. Cyn. pulchella ä
)•

Eni. 670. 1.

Oberleib, fleblc, £>alö unb 93aud) golbgrflnglanset
10 '

auf ber yPtufl ein rotbee 93anb, ju benben ©eiten

©flroanj unb ginget fd;roärjlid). ©enegal,
1 ' v *

SolibriS. Trochilus.

Sie (Iefn {fett a^cr ©bgel, üßunber ber ©djbnbt 1
*

burcl) i&re elegante gorttt , burdb ben blenbenben SRetflÖ

gtani ifcreS ©eficberö, treidle? befonberö an einigen ©t« 1
'

len mit bem ©lanje ber gbclflcfnt pranget, t>ovjögli ö?

«uf bem Jtopf unb an ber Äe&le, wo fcfcuppenartige W
bern non eigener ©Übung ftd) finben. Ser ©dinabel ‘f

1

enl. 575. — C. amethyslina. V. 5 unb 6- C. chalybaea. V '

10 13. 18. 24- 3 4. 80. enl. 246. — Omnicolor. Seb. I. 69
'

g t — cuprea. V. 23« purpurata, Edw. 265« V* 1 1 '

cyanocephala. V. 7. Zeilonica. enl. 576. V. 29. 30.

Dubia. V. 81. — Senegalensis. V. g. — Sperata. V. < 6 '

32. enl. 246. 1. 2. — Madagascariensis.. V. i8- — Lep^a '

Sparm. 35. — Currucaria. V. 31. enl. 576. 3. — R«br<!

fujea. V. 27. — Fuliginosa. V. 20. — Maculata. V. 21-
^

Rectirostris. V. 75. — Venusta. V. 79. — Guttural». *”

'

S78. 3- 95«b wettern nicht olle (inb «1« Slrten be|ltmmt,

.) Certh. famoia. enl. 83. I. — C. pulchella. enl. 670. 1

C. violacea. enl. 670. s. Le sucrier oardinal. Vaill.

191. 6. cardinalis. — Le sucrier figuier. id. 293. C. P
1“

turus. ®er Schnabel t(t türjer unb platter.
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lang unb bfittttc, bie 3unge lang unb auSfirecfbar, fafl

»sie be*> bcn ©pedjten, tbcilt ftd? am <*nbe in j«r e# faben.

attige Sfv&^ten /
womit ber iöogcl wie bie ©cbmetterlinge,

ben ijonigfaft ber SSlumen auffaugt. Sic genießen aber

bott) auch Snfetten. 3bre febr fleinen §&f>c, i&r bre tev

®d)Wan$, i&ve febr langen unb fdjntalen Slürfct, an betten

fid) bie geban fd;netf bevfövjen; ibr furjer ©dtulterfno»

den, unb i^r SSruftBein ohne Wöfdjnttt, tnad)t [ic ben

®p»rfd)walben äbniid) im gluge. Tu Solibrf« fdweben

im ginge fo leidet wie bie großen 2lbettcfd;wärmcr ober

®d)webfliegen, wie biefe fumnten ft'c um bie btü&enbcn

^tvdudjer unb ©ebufdc, unb i&r Slug ifi fd;neller alö

ket feine« anbern fBogel«. @ie leben einfam, uerfbeibt»

gen ihre fJlejier mit Äecffjeit, unb janfen ftcb unter ein.

anber febr deftig.

SOian tbeilt fte ein in ßolibri« mit gebogenem @d)ua»

bei, unb in Sliegenobgel mit gerabem Sd)nabel, einige

haben aucfc bie mittlern ©djwansfcbevn mehr ober weni«

8et »erlängevt.

£o febr and) bie ©attung al« ©attung natürlich unb

bie baju gebbrigen 2!rten nid>t ju berfennen finb, fo un.

befiinirat ift nod) bie SBcflimmung ber Slrten felbfi. 3«.

8enb unb ©efdledt änbett febr tm ©lanje ber gebern,

für alte 9Jlctnnd«n haben ben red)t gldnjenbcn, »olltomm*

>ten §eberfd)mucF. Tai fct)&nfle unb ooUftdnbigfie üöerf

'ft Hlubebert« 97aturgefd)idte ber ßolibri« unb gltegenbb»

8el, n,,t Qibbilbungen, worin ber metaUildc ©lanj wirf,

l'd jur «öerwunberung nad)gcabmt ifi. menn er fdion

hinter ber 9fatur weit jurftdf bleibt. ©« finb gegen

8° mitten bekannt, 8lUe au« Ulmerifa.
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Gitter ber größten Golibriö i(l

®et iEopaö, (Soli b r i. Troch. Pella. Le
Topaze.

Eni. 599. Audebert. I. pl. 2. 3.

©er ßopf famnietfcbttarj; ber ©berleibfaßaniett* *

braun in$ Purpurfarbe gefcenb, mit ©olbglanje, t»etf

©(^itanj roßfarb, bie mittlern e^wansfebern fefcr fcfjtti«
1

unb lang, ©ie Äeble glänjenb topaögelb ober grün, i
(

«acbbcm ba« £i<*t auffallt, biefer glecP iß ringeum fd;wari

eingefaßt, bei* Unterleib rubinrot&glänjenb. einer De*

größten unb fünften Golibri?, auö 33raftlien *).

9?ep einigen Hirten finb bie ®eitenfebern beö Schwan»

iti außerorbentlid) »erlangen, unb bilbet eine äußeret»

bentlidp lange ©abel.

©abelfdh wän jige r (Soltbri, Tr. forfica-

tus. Linn.

Audeb, pl. 60.

Schnabel wenig gefrümmt, Jpauptfarbe grün; ®cf)ei»

tel blau, Unterleib unb 3lfter weiß, ©d;»»anj golbgrön/

mit blauem ©lanjc, bie äußerße §eber au jeher ©eilt

8 lang. Pierifo, Oteufpanien,

*) jpiec iß bepjufilgen : 1 roch, superciliosus. Audeb. I. pl. if
18- 19. Tr. cyanurui. Lath.

*0 Troch. polytnms. Linn. And. pl. 6. 7,

erourus. Gin*].

Troch. m*'
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SDlit wenig gegabeltem ©$wanje.

©tywalbenfcbwänjiger €olibri, Tr. furca-

tus. Gmel. *').

Aud. pl. 34.

©cbnabel wenig gefrömmt, £al3 unb Steiß golb»

8rün; Sflücfen unb SSruß eom glanjenbjien S3ioletblau;

ber ©c&wanj etwa« gabelförmig, fd;warj. 3n Samaifa,

^tafilien, Gapenne.

Sie größere 3abl bat einen abgevunbeten ober abge»

Rümpften ©cbwan*.

©#war jbröftig er Golibri. Tr. grami-

neus. Gmel. '**)•

Audeb. pl. 9.

^»auptfarbe golbgrfin ; 23ruß fdjwarj, ©^nabel halb

f° lang als berüeib; ©ebroanj furj, abgerunbet, purpur»

3m warmem «florbamerifa.

Slitgcnoogel fcefßen biejenigen GoiibriS mit gerabem

^d)nabel. Xacepebe begreift fie unter ber ©attung ©crab«

^nabej, Orthorhyncbus. Sie laßen fiel) aber nicht fög»

H non ben GolibrtA trennen, ba jte i&nen an ©r&ße,

® cftalt, ©lanj ber garben unb Sebenöart nollfommen

Sieben, unb bie Uebergange ganj unmerflicb finb, Söfefc»

) TrocVi. elegans. Aud. pl. 14.

")
®«btn geböten nun alle übrigen, roabren GolibrtS, mit ge*

t’Oflenem ©t&nabfl.
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me »ott ihnen $ei#nen ft# bur# befonbere geberjierar*

ten auS. SLßi'e

-JtOlßl ; - . „ .... ; \ \
'

C!
'

-

25 e r jjaubencolibri. Tr. cristatus.

/ Linn.

Aud. pl. 47. utib 48.

.ftauptfarbe golbgrdn, bie Äe(jle bräunli#. gebet'

buf# liegenb, platt, breieefig, grönblauglättienb *), 3 rt

föiartinique unb (£apenne.

SInbere ^abett an ben ©eiten beö ÄopfS geberbuf#*'

tvie

2)er gepulte ßolibri. Troch. ornatus. Gmc^'

Eni. 640. 3. Audeb. 49. 50. Le Hupecol.

Oberleib golbgrün, Unterleib braungolben, am 9Jlän«'

#en an ber ©time fu#$rof&e, fp#ige, na* hinten auf'

gerichtete gebern, an ben ©eiten Verlängern fie ft# bis

einem halben JSolI, au ber ©pt^e bilbet ft* ein breitere^

golbgvvtngläuienbeS 2Iuge. Oer SBogcl iji fehr flein. 3“

ßapenne.

55ep einem ftnb bie ®#äfte ber erften glögelfeber 11

auf eine merfmurbige 2Ut auögebreiteL

35 reit*

*) Troch. pileatus (puniceut Gmel.). And. 63. — Troch.

ritus. Princ. Max., mit golbeneit geberbuftben an ben Öhr*11'

unb jwey verlängerten ©cbwanifebern.
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33 reitfcf)wtngid)ter SolibrtY Troch. lati-

p e n n i s.

Eni. 672. Aud. 21 .

Oberleib golbgrun, Unterleib weißlief), ber ©cfwabel

^ng, bie tnittkrn ©djwanjfebcrn golbgrun, bie brei äu«

6 e rn bioletblau, an ber borbern jjälfte weiß. Die ginge!«

f £bern bioletblau, fefjr breit,

ülucl) unter tiefen giebt e« folcI;e, mit; lungern utib ge«

9abe!tem ©cbwanje.

2ßeißbaudf)igcr Kolibri. Troch. melli-

vor us. Linn. *),

Audeb. 23.

Dberleib golbgrön, mit Äupferglanje; Äopf, Jfrtjfe

Ul,b b| flu , jnt 9lacfett ein weißet) 25anb; iSancf),

^
c»en> unb ©cl)tranjfebcrn weiß, ©cl;man$ gaÖelfbrmtg.

Jn ©urinatn, ©uiana unb (Jatjenne.

S3 et) einer 2lrt: Troch. platurus. Aud. 52. ffnb bie

^ eitenfebern beö ©cfywanjeö feftr laug unb am @nbe breit.

2110 ber fleinfte aller SB&gel iß ^u bemerfen

^ £ r fleinße ßolibrt. Troch. minima s. Linn.

Eni. 276. Aud. 64.

Oberleib golbgrün, mit Äupferglanj; Unterleib weiß«
8r<lü

‘ ©cfwanj bläulicl;fc^wari, bie äußern gebern grau

’) Troch. smuragdosa phirinus. Aud. 36. 40. — T. coluhrij,

^ud. 31. 32. 33. Tr, mougeanus. And. 37. 33,

€b#‘« Stbierrei«. I. 41
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gcränbert, bie äußer(te ganj grau, gtroaä gr'oßrv alö «in

Sienenf&nfgfn. 3« tmlen @rs«"6cn ©äbamerifaß.

Sie jwepte aber Heinere Slbtbctlung ber @pertmgä'

artigen «Bbgel begreift btejcnlgen, bcp melden bie äußere

gebe fajl fo lang als bie mittlere ijt , unb bepbe mtt et«

anber biö jum »Orienten ©liebe üerbunben finb.

®ie btlben nur eine Samilte

gjitt »erbunbenen geben. Syndactyli.

Sie Samilie enthalt 5
©attungen.

SSienenf reffet« Merops. Linn. Guepiers.

Sie Sfige fürs, ber ©d;nabcl an berüBur^l breiecfi*'

verlängert, etwa« gebogen, mit einer fcbarfen ep.tje; »

Flügel finb lang, babev fliegen biefe STogel febr flefdM*

'

unb fangen bie 3«fe?ten, bon benen fte fid) nabren, »

im Sluge. ©« «*0ren f*$ 00,1 ® icnen '
unÖ

bern fold)en 3nfetten.

®er europ«ifd)e SÖiene nfreffer. Mer. apia-

ster. Linn.

9lantn. ütacptr. £af. 27. Sig 56*

5» er dürfen rotbgelb, ©tirn unb ^aucb tneergr«"'

bie Siebte gelb, fdimar j eingefaßt. Sie mittelften ©d)tua«5

fecern finb etwa« verlängert, bie erfte ©pur einer ®crW

gerung bie bep ben me ften auölanbifeben Wirten out «

fcbnlid;er ift. Sie cuvopäifc^e 5Ivt bemobnt ben füblt )



643

&f;cil biefeß 58iltt&eil$, nifiet an (teilen Ufern in Socßern,

toeldje fte felbft außfetyarrt *).

Sßiele haben ben Scbroanj abgefiutjt*

S3ulo<f ifct)er Sieticnfreffer. Mer. Bulockii.

jfppf oben grün, $eble unb ©urgel buntelrofenrotb,

$inter&alß, 23ru(i utib Unterleib roftgelbrotblicfx Siegel,

Wölfen, S5ürgcl , bic benben äitßcrßen unb bie mitreiften

®tf)roanjfebcrn olinengrün, bie übrigen ©cbroanjfebern

r°ftfarb; @tei$ binimcfttou^)* Stot Senegal.

*) Unter bie außlänbifdjen 9l:tcn hiit «erlang erteu ©dm'anj«

febern geböten: M. viridis, enl. 740. — Ornatas. Latli. —
Superbus, Nat. Mise. 7». — Senegalensis. en!. 3,4., et

badius. 252. — Supercüiosus. enl. 259 * — bl er. nubicus,

enl. 649. (lämnct feftt % unter M?j.en:gcn mit «bgtftufjum

©cbinanje, «Hein er b«t lange 9)tittelfebern).

“) ®«btn geböten: M. pbilippinus. enl. 57. — Cayennensis.

enl. 434. ift aber nicht auß (Japenne, Slmctifa bat reabr«

fcbelnli* feine «ienenfrejfer; Erytropterus. enl. 3 ,g. —
Malimbicus. Sh. ob. bicolor.

,
Daudin, Ann. du. Mus.

I. LX1 I.

Mer. congener f(f feine bejlimmte ?trt. — M. cafer ift ein

Promerops. — M. brasiliensis, Seb. I. LXVI. 1. tjl vuat)t=

fcbelnli* ein Jj>otöem>ogU. ®ie guten beß ©pflemß mona-

chus, corniculatus , phrygius> cincinnatus ,
cncullatus,

«yanops, garrulus, fasciculatus
,

carunculalus, finb U'dt)Vs

fcbeinltcb alle Philedons. — Cinereus. Seb. 1 . XXI. 10. i|f

eine Cynniris.

4 t *
N
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(Statt ber SBienenfrcfier finben fidt) in SIroerifa

J) t e SÖi ot w o t ß. Prionites. Illig. CBary-

phonus. VieilL).

güße unb Jtbrpcrbau mir bet> bcn 'Sienenfreffern ,
& l*

lein ber ©dmdbclbau ifi t>ctfd)i*ben, ßarl, »on mittel'

mäßig« Sänge, bicf, etwa« raeff/tfbrtmg, bie ©cbn.flbe 1 '

fdbneiben fägenfbrmig gr,abnelt, gegen bie ©vn&e, flW*

3abnc. Sie klinge ijt feberfoirmig jcrf^liffen> n?je M
ben ^fcfferfreffern, rcobin ßc non Sinneuß gPäAftSjtrW^ 11'

Qi ftnb anfebnlid;e iBbgel, non bet ©rüge einer eifieti

bie •ftepffebern ftnb roeit&, mit bet) bcn Äe&ern.; 6ef

@d;n;anj lang, feilt ötmig, bie junt) m'ttclßcn Seterp It?
9

langer, bet) SUten, ba tno fie über bie übrigen., ©ü.maui'

febern außgebett, eine ©trette ebne SBart. ©te ßW9 el1

fdjlcdjt, leben einfam, niflen in spaunilud)evn , nagten

non Snfetren, unb ncrfolgen fogar fleine 93bgel.

SBlaut'opfig er ©otniot. Prion, moraota.

Rbarr.phastos Momota. Linn. enl 370.

j)ouptfarbe grün, ber Unterleib inß Cliuengrüne i'

(i

beub. Ser ©cßeitcl fd;roarj, um benfelben gebt ein (&'

ner, himmelblauer Äranj, buvcß bie Slugcu ein

©treif. -3» 92raßliett.
f

3Iudj bie bevjbcn anbern bela/mten Sitten: Prionite

raficeps. Motmot ä tßte rousse. Vaill. ois. de Paraä
1

etc. i. pl. 37. unb 38. Le Tatu. Azar. unb Prion. Do”1
'

bey. Vaill. 39. finben ficb in ©übamerifa.

eißnbgel. Alcedo. Martin pScheurs.

£)ie Süße nod; fürjer alß bei) ben äSienenfreff*”"'

ber (Sd;nabel länger, ßarfer, gcrabe unb eefig iugeßP'8
''
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•Reine ' 93 artbovfien. Der ©ctjroans unb bie 3un fl
c fc^ r

furj, ledere fleifd)ig unb platt, faft pfeilformig. <5 ie

leben oon gifepen, roeldie fte fangen, inbem jte ftd) uon

einem aSaumjrccige, bev über bem ‘»iBaffer bängt, ober oon

einem anbern oorfprtngenben Äbrper , auf bem fie auf*

lauern, ini 2Baficr (türmen. Der SEÜagett ifi bauttg, ©ie

niften wie bie «ienenfreffer in £od;er, an (teilen l^fern,

SJlan finbet fte in bepben SLÖelten*

Suropaifcfter Si?oogel. Ale. ispida. Linn.

SJlaumann. III. 2af. 72. §ig. 113.

@0 groß mie ein ©perltng. • Die Äeble toeißlid), ber

SSauci) rojirotb, ber fliikfen fdion blau, auf bem Äopf et«

'Kai längere gefcern bon hellblau unb fd)»arjet garbe.

Dag ©efteber glanjcnb. & ntfiet in Uferl&c&ern unb legt

feine <5ier auf auggefpeite §ifd)gväi&e, ©cl)nabel mtb

Süße jtnb rotfi.

gaji alle auglanbifc&en Slrten haben eine ähnliche

Sarbenmifdjung t>on blau, weiß unb roflfarb. 9J?an fonn

fie in jmep gpmilien trennen, in foldje, mit einem ganj

geraben ©c&nabel, »ie ber europäifcfce *), unb in fold;e,

b t p benen bie untere Äinnlabc aufgetrieben iß

>) Ale. maxirna. enl. 679. — Alcyon. 715 Unb 593- ~ 1 or-

quata. enl. 284- — Rud ‘ s - 62 linb 716. — Bicolor. 592.

— Americana. 591. — Bengalensis. Edw. n- — Coerul-

eocephala. enl. 6 . a. — Cristata. 756 - »• — Madagas-

carientis. 77S. x- ~ Purpurea. 778- 2- — Superciliosa.

756. X. 2.

**) Ale. capemis. 59°- - Atricapilla. 673. - Siair-**»-
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3n 9tcu» Jjollanb unb ben benachbarten Sänbern gi«6t

ti SiSb&gel, beren ®d)nabel am ©nbe etwaö übergebe*

gen unb gefrümmt ift. 3&r ©cficbev tfl nicht glattanl.**

genb, wie beb ben jenigen , welch* baö Sßaflfer befuch £I1 '

unb bat aud) nicht bie lebhaften garben, welche man beb

jenen antrifr, ber ©djwatij ift länger unb nicht fo abgt'

runber,' ihre £>auptnaf>rung beftc&t and) itt SnfeEten, f*
e

werben baber im ©egcnfalj jener gifd)er, Säger genannt.

(Martins chasseurs). Scmnunf nennt fic mit Seach*

Dacelo,

Kiefen » Säger. Dacelo giganteus.

- Alcedo gi'gantea. Eni. 663;

Söugfchroänätg; tiu mittelmäßiger geberbufefe; SbC*

leib olfnetibraun ;
Unterleib roeielfd), mit bunfelbraunef

Querlinien; auf ber SDiitte ber glugelfebcrn ein ^eUblÄu*

lichgröner §(ecf. ©chmanj roi!rot&, fd;mars geftreift, nu f

weißer ©pitje. Sn Neuguinea unb Keufjotlanb.

S r e i 3 e b i g e ßiSb&gcl. Ceyx. Lacep.

Ser @d)nabel wie bei; ben gemeinen SiSobgcln, abe*

nur brei Reffen. 9JIau fennt nur amei 9lrten.

232 unb 894 -
— De*. ii 6. — Chlorocephala. 7S3. 2.

—

Coromanda. Sonn. 21 S. — Leucocepliala, (javaniea. Sb-)’

.

757. — Senegalensis. 594 unb. 356, — Cancrophaga. Sb.

334 -
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Drp
f
jefjiger eigorgel. C. tridactyla.

Alcedo tridactyla. Linn. Pall. spie. VI. pl. n« F. 2.

Sonner. pl. XXXII.

.«ursfcbrodnjtg ;
Oberleib utib ©dfjroanj fud&örot^

;

Unterleib gelblid)t»eig. 3« 3«bien *).

spiattfdjndbel. Todus. (Todiers).

.«leine, amertfanifdie Sßbgel, im Allgemeinen benSiö.

fbgeln etwa« dbnlid). Allein Die Säge ftnb lang, unb ber

Schnabel jmar au*' etwa? lang, aber »on oben nad) un»

len pktt gebräeft, unb an ber ©pitse ab'geftumpft , ber

<5*roan3 länger. Sie leben »on 3 nfeften ünb niften auf

ber erbe.

©r&ner tpiattfdmabel. Tod. viridis. Linn.

Eni. 585- 1. 2.

5Rännd)en, Oberleib fjellbläulid), 95aud> meig, 95rufl

tofenfarben. 2Beibd)en, Oberleib grün, Unterleib gelb*

Itynwig, j?e&le vbtljli*. 3n ©übamerifa **).

*) Alcrdo tribracbys. Sh. natural, misc. XVI. pl. 68 1-

**) Tod. cinereus. enl. 585. 3- Edw. 262. — T. maculalus

Desmar. T. griseus. id. — T. Sylvia, id. ©eben bei) E'a

Sliegsnfnngern ift angeführt rootben, bag bie «rten Tcdus

regius, paradisaeus, leucccephalus ,
piatyiliynchos mib

macioi hynchos }U Muscipeia geböten, ltnb nid)t judonus.

temminf feljt einjtg Todus viridis unter btefe ©stutng.
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Bi e fonberbarjle unb merfnaurbigftc ©attung bief{r

Slbtficilung ber 935gcl ift bie bcö

S} o vnt? og cid. Baceros. Linn,' (Leg Calais)-

©rogc ffibgcl auß Ulftifa unb -©jlmbien. Bet ©d)«#'

bei lang, btcf, fe&r groß, meffcrfonnig. am ©nbC geboge«'

bie ©d)uabclfcbneiben gcja&nt; an ber ©dmabelrourj^

ft^en Slnfäße, bie oft grbger old ber Schnabel felbfi d 11 ®'

oft aber ift ber ©djnabel nur ffatf aufgetrieben, roobut$

fic frei) ben *pfefferfrejjern nähern. ©itten unb fibrifl
c

©efialt abe.r haben fte mehr mit ben Staben gemein, bi«

güge aber, ähneln benen ber S3 ienenfrejfer unb ©ißob<5
^

in S) nfkbt ber SSermadMung ber äugern -Men.

' gorm beß ?d)nabrtß unb feine 2.iußroud;fe änbern ftd? fe®
(

nach bem 2Ilter; baß innere beß ©cbtiabelß ifi arHid^'

Bie 9?afen[bd)cv liegen an ber 23 aftß beß 2lußtt?ud;fe^

ober t>or ben ©tirnedfen, fic ftnb eiiuttb unb offen.

ßunge für? fdnnal unb fpifeig, unb liegt tief, ©ie n«Ö'

ren ftd? t>on mancherlei Bingen, machen Sagb auf ÜJiäul {'

flcinc S3 bgel, Stcptilteu, unb ucngctjrcn felbjf baß 2laß.

Staß &ornt>ogel. B. Rhinoceros. Linn.

Eni, 934. SMuntenbach natur&ift. Slbbilb, 24. Vai*1,

Calaos. 1. 2- • 7

Baß $orn auf bem Dberfdfnabel nach ber ©tirn auf'

wart® gefrömmt; Seib fd)n>arj
;

, Unterbauch, ©teig u"®

Slfter weiß; ©djmanj mcig, mit einer fd?$arjen

'

23 ifl®
e'

gag t?on ber ©rbge eines' n>e!fd;en ä?a&nß, 3'n Bginbi« 11 '

©o*l, mit auoerc Sirten biefeß @cfchlcd;tcß, bie fogenan»'
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ten Äräljenaugen (©«amen bcß Strychnos nux vomica),

e,n @ift fflr bie mcißeri übiere, ohne ©cfyabcn frcffcn.

innere beß ©dmabelbornß unb bcß unge&eucrn

®d)nabelß iß ganj jellicfUeß ftuodiengemebe, ba&cr fcfjr

*eid)t, unb bient ju einem tna&rcn Suftbefcälter

*

),

Vpornobgcl ohne aiuöroödjfe,

9tot&fd;näbligcr jfjornuogel. B. nasutus.

Eni. 260.

©cftnabcl unb güße rotl), erßerer ungejäbnelt; um

^fttfe fef>r menig gebcrn , ber gange Unterleib weiß, ©er

Ropf unb 9lac?en oben fd/tsarg, über bie 2lugen ein nmßer

©treif biß ju ben ©d)ulteru. SRücfen fdbtoSrglid;, bie

Secffcbern ber gli'gel graubraun, weiß unb fcfyroarg ge*

fäiedft. ©ebwungfebern fct)i»ar^, mit einem »eigen gledf;

®d)»anj, bie mitteigen gebern gang fc&roarj. bie anbern

toit roeißer ©pifje, bie außerße faß gangroeiß; feilfbrs

nßg. 2lm Senegal

*) Buceros africanus. Vaill. Colaos. pl. XVII. F. 2. (fl t)le[=

leicfct nur eine 3Uterß»erfcf>iebenbeit. — Niger. Vaill. 13. —
Monoceros. Sh. (malabaricus Lalh.) enl. 873. Vaill. 9—
12. — Bicornis. id. 7— 8- — Caratus. id. 3— 6. — Hy.

drocorax, enl. 283 ' foll bet JJunäe beß Cavatus fei>n. —
Albirostris. Vaill. 14. — Violaceus. V. 19. — Abyssini.

«us. enl. 779. Vaill. Afriq. 230. 231. — Undulalus. V. col.

20. ai. — Panayensis. enl. 780.— 781. Val. 16— iS. — Ma-

»illensis lg bet Junge. enl. 891. — Fasciatus. Vaill. Afr.

233 .

**) 2>iefe 5Bef<|teifmng, bie leb nach «ntm SSogel mwbte, ber
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©ritte Drbttung ber 33 5 gel.

Älettern&gel. Scansores.

@ie enthält 536gel auS ben Drbnungcn ber üßalbö&'

gel, Stäben, ©Rechte unb ?eicfetrd?nflbel ber ©»(lerne, 11,1 S

bic Drbnungen ber © ttitfre (Pslttacini) , ber ©^geldina^

ler (Serrati), ber 'IBenbeje^cr (Arnphiboli), unb ber $feii'

jungler (Sagittüingues), »on eiliger, ßö itnb folctie

gel, beren innere Jefee ftd) entrceber nacf) feinten nacfe ’löi«'

föfer be$ Bogelg biegen fann. ober nach feinten jlefet, n)b ('

«uß eine Seidbifgfeit jum .flettern unb jutn fcflcrn 21b'

feaftcn entflcfet. niete non ifeneit ftnb.aud) gefdricfte ÄleP

lerer, utib ber Barne ^terternfeg' l tommt ben. weiften, bo#

triebt allen mit Sftcdjt jtr, unb auf ber anbern ©eite fl« 1*

tern meferere B&gcl. rote fd)on ifl angeföfert morben, |'e&
f

gefd>icFt , ofene triefen gußfeau ju haben,

Die Bfegel auä biefer örbnung niflen meiflentfeei^

in feofelen Baumen; fie ftnb niefct fefer gefeßtefte flieget!

«täferen ft'd) mie bic Bfegel ber »origen Drbnung non 3"'

fetten unb grumten, je nadjbem tfer ©djnafeel ntefer ob«(

»or mir liefet, meiefet ron berientgen, bte Satfeam maefet,

»teüeitfet iil eg nur eine 9Iltergperfd}iebenbeit> boefe f«fe
i*

meferere ganj gleiche. 91. b. U. $afetn gehören ferner: ßuC‘

javaniou!. V»>H* Cal. 22 Afr. 239- — Natica. Cuv.

Afr. 236. 237 - — Coronatus. enl. 890. Vaill. Afr. 2 3
*'

235. — Bengalensis. Vaill. eal 23. Baülant glaubt ß uC '

galeatus. enl. 933. »on betn man nur ben itopf fennt, ^
ein üBaffemget, gennfe ifk eg, bafe ber ©cfenabel anberg t

(l

baut tfl, unb bajj er ntefet jellig ift, mie bep Rhinoceros.



65 *

toinber ftarf ift; einige wie bie ©pedtfc, wenben jur Sr»

Gattung ibver SJlabrung ganj eigene SJltttel an.

25aä »ruftbefn ber meifien ©attungen bat nad) bin»

tfn m*> 2lu$fc&weifungen; bei) bcn Papageien aber bat

{S nur ein Sod), bei) einigen ift e$ fogav ganj.

©lanjbogel. Galbula.

©ie gleichen ben Si&bbgeln ;
ber ©tbnabel Ift lang,

^nne, breiedfig, länglich ppramibalifd), fpiijig, bie §ir(le

tyarf, bie Kinnlabcn gleich Jang. Sie @djnabelfd)neibe

tttige^(mt. 35fe 9lafenl&d;er nad) hinten halb bebeeft,

b
»rn offen, nabe an ber ©c&nabelwurgel. Die -Junge furj

l,»b fpj^ig. Sie §5f?e furje Äletterfuße, bie äußere 3e$e

'äuget als bie innere, bepbe größtenteils mit einauber

Vachfen, £a$ Gkficber ift nid)t fo glatt, wie bep ben

^bfegeln, unb bat immer «Btetallglanj. ®ie leben ein*

l9|n in feuchten SSBälbern, im niebern ©eböfc&e, unb näb»

lfn
fich non 3nfcftcn, Sinne sablte fie ju ben SiSbogeht.

©r&ner ©lanjbogel. Galb. viridis.

Eni. 238-

2llle obern Steile be$ ÄbrperS unb bie fSruft glän*

ä'nb golbgrün, an ber Äeble ein breieefiger, weißer glecf.

^"terleib rofifavb. ©d)wanj fcilfbrmig. 25er ©djnabel

"’ie bep allen amerifanifdjen Hirten, ganj gerabe unb

,fln
8 *). 3n ©öbamerifa.

*) Galbula paradisea. enl. 271. — Galt, ruficauda. Cur.

Vaill, oiseaux de Paradis. II. pl» 5°* Galb. albirostri*.
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3m inbifdjen Slrdbtpel bat eg Sieten mit furjent,

biefetem ©cbnäbel, ber etwag gebogen iß, wobuvd) fi

fic^ ben ’-Bienenfreffern ngbern. Sie oorbern Beben f'
1’ 5

weniger öcrroacbfen. UintUan t nennt ftc Jacamerops. ^ iX>

bin gehört: Galbula grandis Lath. Vaill. pl. 5,4. Vie ''''

6. ©ein großer (Sianjoogel pl. 5g bat feine @d)nabeb

grätbc. Gr ift ganj gelbgrun, auf bet« dürfen fupf er
*

glänjenb.

©pecfitc. Picus. (Pies).

Siefe (Sattung iß febr auggejeid)net burd) ben W
gen, ßarfen, ecfigen, an ber ©pifiie gu^atnmengebröcf

^^,,

©djnabel, burd) welchen jte bte SJgumrinbe burebb“1^ 11

fbnnen; burd) ihre lange, bttnne, wurmfbrmige, 0
bebnbare Zunge, beren ©piljc bornartig unb mit rfiefroatt^

gebntben gaefen ocrfeöcn iß. Surd) ihr langeg, elaßifd^

Zungenbein, meid) eg mit feinen jwti ©d)en!eln um fr*"

gangen fiopf herum gebt, unb ßd> norn am ©tirnbein

feßigt; burd) biefe elaßifd)en Sortierungen beg Zung 1^

being, fattn bie Zunge weit Öeroorgeßrecft werben. ?
l1

bepben ©eiten ber Zunge liegen jroet) große, lange

fen, welche einen febr fiebrigen Saft auf bie Zunge
£f<

gießen. Zmet) SRollmugfeln begleiten bie Buttgenbe'"
11 '

wie jwet) 25änber, unb geben i&r bie Äraft t>onufd)nefl
el1 '

unb fid) wieber surücfiujiebcn. hinten iß fte in ei"
,t

©dbeibe, innert welcher fi# bie (Sänge jener Srüfen $

Lath. Vaill. 51. Vieill. ois. dores. I. pl. 4. ®fe SStOl'i^

ner nennen nach SOiargraf biefe 9SögeI Jaeammaciri,

bet Slaine Jacamar, welchen gjibring juerß entführte.

I
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»ftv unb in reelle fl# bic murmförmige ^un^c bew ihrer

^erfürjung jurficfjic^t, Sine eigene Stinne im Stirnbein

^Jeicbnet ben ben bie Zungenbeine einnebmen.

^*r @d)manj beliebt aus jthttt gebern mit hartem, ela»

ftifebem 'Schaft, moburch er gerieft wirb, ben Ährpet

^etjm „Klettern ju uuterfh'tben, rcie bc» ben SSaumlaufern,

®te flettern unter allen Sögeln am beflcn, woju ihnen

*hre furjen, ßämmigen 93 ein'e, unb ihre ßftrfett Schenfel«

biugfdn, unb fptljigen Otagd Wj&glich helfen. Stit

®d)ndligfcit beflettern fie bie Säume nach allen 9ttch«

langen, unb beflopfcn mit ihrem Schnabel bie Diinbe,

ßedfen iftvc Zunge in bic Spälte unb Sodter, um bie 3'm

feilen berborjuangeln, mit benen (i'e fab nähren. Sie

{ö«nen felb|l große Sucher in bie Saunte halfen. ®er

^agen ift häutig; fte haben feinen Sllnbbdrm
;
genießen

ober botf> aud) grudjte. Sic tiifau in hohlen Säumen,.

°ft in felbft gr&acFren Sbchern, unb legen ihre @ier, bie,

'ben'gfienö bie ettropäifdten Hirten betriff, alle roeiß

finb, auf baut bloße „fccfamebl. Stau ßnbet bie Spechte

in ö tl cn £B«lttbeitcti, nur in DtcuhoUanb hat man fte nicht

'«tbeeft,

SchtnarifpedK. Pic. martius. Linn.

9taum. I. 25 . S* 49.

©djwarj, am Siänncben ber ganje Scheitel, am

Weibchen nur ber Sacfen fd)arlad>roth. Su Scbtnarg*

Kälbern beö tthrblichen Europa, faß fo groß wie eine

Arähe.
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©rünfpecfyt. Pic. viridis. Linn.

«Jtaum. I. 26 . g. 50*

60 groß rote eine Turteltaube, oben jeijtggrün, M*1 '

ten gelbgrünmcißli#; ©d)citel rotb; ^Sürjel gelb. 3 11

ganj Europa ^äuftg. 2lucb baö SBeibcben bat v*ncn t°'

tjen ©Reitel.

© r aufp e cl) t. Pic. canus. Gmel.

sftaum. I. 26. g. 5(. SLBeibcben. 9Zad>tr. Taf. XXX^-

g. 68.

gtfänndjen mir bie ©tirn unb biä über bie 2Iu0 ctt

rotb, ber übrige Äopf grau, fotifr bie garben wie ant »ort'

gen, nur etmaä Heiner, am SLBcibcben ber Äopf 9
flIl}

grau. £in unb wieber in Seutfcblanb, befouberö in 9
e‘

birgid;ten ©egenbeu.

©roßer iSuntfpccbt. Pic. major. Linn.

97aum. I. 27. g. 52.

©d)t»arj unb weißbunt, am Elfter farraoifinrotb, un&

gm 9iacEen ein farmoiftnrotbeß Qucrbanb, ba§ bem 2ßeib'

ö)en fehlt. 3« ganj Suropa in Saubroalbern.

Spittel 23untfpcd)t. Pic. tnedius. Linn.

Eni. 61 1. 9taum. 9Iad)tr. IV. gig. 7*

©ebroari* unb roeißbunt; ©djtiabel btinn unb jug*'

fpt^t; Elfter flarf rofenrbtb; am ?Diännd)en ber ganj*

©Reitel farmoifinrotb i
am SBeibd;cn nur ber iBorberfopf'

2Bo ber »orige.
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2Beißr&cf iger Specht. Pic. leuconotus.

58 e d) |t,

Kaum. Kad:tr. 35 $. 69*

Schwara* unb weißbunt, Schnabel farf unb lang,

^littelriicfen biß an ben Scbroaitj weiß, über Cie glitgel

b>ufen mehrere weiße 'Streifen, $uucrbaucb, 'Steiß unb

^diettcl boctrotl), 58ruß unb Seiten mit fd)warben Sange*

ßtidien. 3m ifarben i'ou ßiuopa, auch bin unb wieber
» 1

! . • - « ». » .

1,1 iDeutfdfanb.

kleiner 58untfped;tl Pic. minor. Linn.

Kaum. I. £af. 27 . 5% 54 . 55*

Oberleib fd^roarj. unb weißbunt; Unterleib fdJniutjig*

*»ei§, an ben Seiten rofaraulich, fd;warj geflammt;

bet)m Kiänncpen ber Sdicitel farmoijznroth, bepm äöeib*

'ben bräunlichweiß. 3 n ©ebirgöwälbern. <?r gebt, wie

her ©rünfpeeßt, oft auf bie ©rbe unb fudjt Slmeifen.

25ie außlcinbifd)en Spechte ffnb sahlreid), unb gtei*

'ben fich unter einanber febr, felbft burd) Kertheilung ber

Farben, bie weißen haben rotb ober gelb auf bem Scheitel.

$£fan fanit eine Unterabteilung unter ben Spedjten

"'‘‘dien, nebmlid)

©reijebtge Sped)te. Picoides. Laceped.

©ß mangelt ihnen bie jwepte Sehe nadb hinten, fte

5
4be« alfo nur brei Sehen, fonß ftnb fte gefaltet »fe bie

llbrigen Spedjte,

\



656

Sreijebigcr ©pecl)t. Pic. tridactylus. Linn.

5ftaum. 9tacbtr. £af, 51, gt'g. 8f. Scannten,

©djroarj» unb roeigbunt; ber ©djeitel am 3J?5nncf? etl

golbgelb, am aßeibcben (tlberrocig, fein, fetyroarj gefirid;^'

3n ©ebtrgswälbern tju^cr @ebirge,

5Jlan fonnte eine jroetjte Unterabteilung bon b ert

©pedjten machen, roeld)e einen etwa« gebogenen ©chn*1'

bei höben, unb jtd; ben Jfufufan nähern.

©olbfped;t, Pic. auratus. Linn.

Eni. 69g.

©d)nabel etroaö gefrömmt. ©raubraun unb fd)wa fJ

in bie Quere gefireift, ijinterfopf rotb, ©teig weiß; a«f

ber 33 ug ein febroarjer #albmonb. glügel- unbSdjwanj'

febern mit golbgelben ©djäften. 3n Üiorbamcrifa

©ine afrifanifc&e 3lrt: Picus. Arator. Cuv. Vaill'

Afr. 255. unb 256. foll gar nicht auf 58äume geben, fofl
'

bern feine Nahrung am 23oben fud)en, ob gleich er eint 11

eben fo gebauten ©ebroanj bat, mie bie anbern.

2Senbe[),Älö. Ynnx. Linn.

Sie Junge i(t roie bet) ben ©ped)ten, aber bat

feine Bacfen. Ser ©cbnabel gerabe, fpi^ig, runblid) r& t,c

©efen, ber ©dbroanj bat gem'ot)nlid)e gebertt. ©ie lebt 11

wie bie @ped)te »ou Snfeftett, befonberö oon 3lmeifr 1, >

ftno

*) Pic. cafer. Lath.



657

ft'tib «bet nid)t fo lebhaft wie btefc unb flettern feiten

wenig, Die europctifcfye 2Irt manbert im jperbfl weg.

Suropäifcfyer iBenbebale*. Yunx. torquilla.

Linn.

91aum. T. Hof. 28 * §• 56.

Obevleib grau, mit fdüuarjen, »neigen uttb roflfavben

^triepen unb fünften; Unterleib rofigelb, mit feinen,

^Warjen 9BeHenlinien unb breiedFigen glecfen. Den 9Lu

h,eu bat er Bon ber fonberbaren 3Jrt, beit Jjalö unb

bref>en *).

*) Yunx minutissima. Picus minulus. enl. 736. 1. gtuep neue

©attunaen werben ffier »on SenmiinF etngefeboben, bie ©at*

tung Oxyruncus. ®et Schnabel furj, feine SButjel bref*

eefig, febr fpifftg. ®ie 9i«fenlö*er feitlitb an b t SEurjet.

Sie gdufc fürs, fag »on ber Sänge ber WUttclseüe, wer

Beben, ber äiiffere mit betn mittiern an ber ®ursrt oerbuns

ben. Siefe neue ©attung enthalt nur eine neue 9irt, welche

»ben grünlich uub mit einem fleinen geberbufeff verfeben,

»Uten beögrilngelb, febmarg gcflectt, tft aus (Subamerifa.

®it ®attung Orthonyx, Schnabel febr futj, gufammen*

gebtücft, faft getabe, bie Spi$e auggefebroeift; 9tafenlecber

feitlicb, offen unb bnrebgebenb, mit Sorgen. ®le Saufe

länger atff bie gjtitteljebe. Sie SJägel länaer al« bie geben,

gatf, wenig gebogen, an ben Seiten gefurcht. ®ie Siegel

fefjc fürs, ber Schwang breit unb lang, Much nur eine neue

9irt, auff ben SüMäifbern. ®unfelbraun, mit febwarjen

Stecfen, am Wännchen bie Se&le rogfarb, fcbniarj eingefaft,

®nt ®etbcben weijj,

^Wo ’ {r Sbiemicp. I. 4a
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Äufufe. Cacalus. Linn. (Coucou).

£>er ©dbnabel ift mittelmäßig lang, fürjer al<5 ^

Äopf, mäßig gebogen äufammengebrüeft, weit gefpaltem

bie ©cbnabelfcbetben ungejabnelt. Sie 9tablod)er

an ber Stftnabclwurjd ,
oben mit einer 5?aut halb 9.

fcbloffen. Sie ^unge pfeilfbrmig unb platt. Ser@d)»^

leilfbrmig verlängert aub jeffen ober jwblf Sehern bei

^

benb. Sie leben von Snfeftcn, unb biejenigen, welche t

falten gänbern wohnen, wanbern. Sie Sinntifc&e ® Ä

tuug muß in mehrere g trennt werben,

SBabte ßufule. Cuculus.

Ser ©cbnabel mittelmäßig, bie Süße für j ,
611

©cbwanj befiehl aub io Sebern. Slefe iSbga ftnb

einzigen, welche nidit felbft brüten, fonbern ihre <5icr «

bie 9ie|Ter anberer tnfeftenfrcfftnber ®bgcl legen; bie v' c

^

{(einer ftnb alb fie. Sie ^fXegeltcrn , felbft bie flelnfl«"

forgeu für ben jungen Äulut wie für ihre eigenen 3«ngc«'

felbft wenn bie Einführung beb Pfleglings ihre eigene«

gier jcrflbrte, wie cb fafr immer geliebt. Sie Ur-aAj

biefer ©onberbarleit, welche auch ben Äufufen anbtt

^

üöelttbeile eigen ift, tft uubefannt. Sab Älima fann ba (

an nicht fchulb fel)n ' weil auct> in roarmcn *5n*erB ^
felbe gefebiebt: «ben fo wenig fdieint bie Urfadie m

^
Sage beb Piagenb ju liegen, ob fchon biefer in ber %

»e-rer unten liegt alb ben anbern Pbgeln ,
unb n cl

«Sruftbein weniger befaßt wirb. Ser SSiinboarm

lang, unb ber untere guftr&hmtfopf hat nur einen M

neu SJtuSfel«
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S'uropäifcber Äufuf. Cuc, canorus. Linn.

Dlaum. I. £«f. 25. g. 102. 9I«c&tr. IV. g. 9. Sunger

5ßogel.

Slfcbgrau; ber Unterleib weiß, mit sielen fdbmarji

8r<Juen, tredenförmigen Querftreifeti ;
ber ©djroanj fct>toärj,

' lcb, mit roeißcn , cifbrmigen glecFen. 15er 3unge unb

i*ag ‘Jßeibdjen finb oben roftfarb, mit fctynmrjen Querbän*

über bat ganzen jCorper *).

Sangfdbmänjtger Süuful. Cuc. macrourus.

B re h m.

5}on ber ©rbße beö afcfigrauen ÄufufS, ber 0d>roans

'«tiger, feilfbrmtg, auf bem Äopf «m Sebetbufcl), Sd>na*

6el unb güße ftnb Siel größer. 25cr Äopf ijt ufcbgrau,

«m Dtacfen ein gelbroeißcr 3?ing, ber Dbcrt&rper grau»

^«un, auf ben ©ccFfcbern ber gl&gel mcifk glecfen
;

Der

*) ^ ft* auf Diefen flugenblict t|b <$ »on ben Ornithologen

ntcbt entfc-ieben, ob ber rot-braune Äufuf, bet tu Suropa

»orfommt, eine eigene 3Itt fep, man glaubt, et fep bet jroet)*

jä-rtge «Sogei; Cuculus hepaticus. Sonnerat tft bettelte

fßogel. Cuc. capensis. Vaill. Air. pl. 200. fcbeint nur eine

SSartetät be$ enropäifcfcen. — 35at)in ge-ören ferner. — C.

solitarius. Cuv. Vaill. 206. — Radialus. Sonn. I. Voy. pl.

79 . _ Clamosus. Vaill. 204. 205. — Edolius. Cuv. Vaill.

207. 20g. C. serratus. Sparm. M. Carls, iji ba£ «Biättiuben,

»elanoleucos. enl. 273. $a«i ffietbcfeen
— Coromandus,

enl. 274< s . Vaill. 213. — Americanus. enl. giö. — Glan-

darius. Edw. 57. —- Flavus. enl. 814.

42
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gcbwanj mattfcbmarj, mit «seiger ©pifce, bet ganje U«'

terleib gelblidjtrceig, ati .Reble unb Dberbruft mit d

grauen ©Säften. Die gebütn beö $ufd?es finb Im l,n

fd)mal unb ragen fafl ein über ben #interfopf 011

^

Stefer 95ogel tg ein einjigeSmal in £>eutfd;lanb

tommen, unb befinbet ftd) in ber Sammlung beS ^ errIt

spajtor 23re&m in Sftentbcnborf. ©ebr äbnlid) bem C. gl 30

darius, wabrfcbemlicb berfelbe.

Ulfrifa bat einige nieblic&e, Heine 91rten bon gröi,fr '

mebr ober minber gotbglunjenbcn Barbe; ber ©d;nab {

ig etwas mebr jufammenge&rücft,

•- ^

©olbfufuf. Cuc. auratus.

Coucou. Didric. Valll Afnq. 2to. enl. 657-

Oberleib golbgrun, inS Äupferrotbe fd)ilternb, S
6<t

ben ©Reitel lauft ein weiger Streif, Sbrgegenb wejj

glugel unb ®d)manj meig gegeeft. Unterleib reinweib'

bie ©eiten unb #ofeu mit golbgrönen Quergreifen. &

reaö grbger als eine Serd)e. 3m f&blid;en «Ifrifa *).

giod) anbere Hirten. meifrenS bon gegeeftem ©egebt r '

haben einen bbberen ©djnabel **>

*) Cuc. Clasii. Vaill. jio. — Lucidus. Lath. Syn. I. pl. 3y

**) C. punctatus. enl. 657. Vaill. 210. Scolopaceus. enl. 5
^’

unb maculaius. enl. 764. febetnen ©«rietdten. - Honora«**

enl. 294. Vaill. 216- — Taileasis. Spann. M. Catlt. 3 *•

Mindanensis. enl. *77 -



66

1

Sie @uaS. Vaill. Coua. (Coccyzus. V iei 1 U)

Unterfcbeibcn ftd) üon Den Ä'uFufä nur burd) längere

Süße, maö aber fie n»d» mehr au$teichnet, ifl, bag rcc*

nigfieng bie Slrtcn, roeldje man naher fcnnt ’ Saum»

l&c&ern nijben unb iljre Sier nicht in frembe Hefter legen,

€ua öon SJlabagaScar. Coua. m a d a g a s-

cariensis.

Eni. 315 Cocc. virescens. Vieill.

9J?it feilfbrmigem ©cbroanje, beffcn ©eitenfcbern

bJeigc ©pi^en haben, olinengrüuem inö hellgelbe fid> 5' c *

hetibem Oberleib .
gelblid)er jteble, fud>8rotber Srup unb

^berbaucb, braunem ^interbaud; unb ©teig. 3n SKaba»

Saäcar ®).

sind) eine emterifanifc^e 3lrt mit langem, nur am

§nb e gebrummtem ©ctynabel, bann alö eigene ©attuug

,n gefehen merben,

Sangfc^nabliger Kufuf. Cucalus. Yetula,

Saurothera. Vieill.

Eni. 772.

Schnabel lang unb falb gerabe; ber ©cheitel mit

'"'ichen, feibenartigen Sehern befe^t, ©djroanj lang unb

*) Cuc. cristatus. enl. 5 S9- Vaill. 217. - Caeruleus. enl.

295. 2. Vaill- 218. — Naevius. enl. 8i s >
— Cayanus. enl.

2ii. — Seniculus. enl. 313. — Minor. — Coccyzus. me-

lacoryphus. Vieill. — Coc. minulus. Vieillot. — Coc. chi-

riri. Vieill. — C. ruülus. V, — C. ruficapillus. V. - C,

aurocephalus. Vieill. — Guira. — Geoffroyi,

0
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feflfbrmigc Oberleib graulich olioenfarb; Unterleib

färben. 3n 3amaiEa.

^Deutlicher unb mit 8iect)t, trennen ffch eon b«B

ÄufuEö

25 i c ©pornffiße. Centropus. Illig. Cory-

donyx. Vieill. (Coucals).

Sitten au$ SIfrita unb 3'nbien , meldie am Daum «*'

tten langen, fpifcigen unb geraben Dtagel haben, wie bi«

Sercben. Oer ©dwabel ift Eürjcr alö ber $opf, gebog«B

Don b ffiur,jel an, ftar!, jufammcngebr&cft, ungejäbnel«'

Oie 9talenlbd)cr mit gebern, faft bebeeft. Oer ©chm« 11*

teilformig unb lang. ©ie nifien in S3aum!bd)ern.

Slcgpptifcbcr ©pornfug. Cent, aegyptius.

Cuc. aegyptius et senegalensis. enl. 332. VaÜ'*

ÄI9.

«Bepnabe fo groß wie eine elfter; Äopf unb #tnt«('

$aB fd)warj, Oberleib roflfarb, Unterleib meigge 11’'

©dpranj fdiwarjbraun, bie gebern jerfchliffen, mit ft«
1
'

fen, jügefpifcten ©(haften. 3n egppten unb am @«B<
’

flöl *).

€ben fo ffnb mit Sßaillant 3U trennen

*j Cuc. philippensis. Cuv. enl. gS4 - — Nigrorufus. CflV '

Vaill. 220. — Tolu. enl. 295- — Vaill. 219. — Bengha'-e
”

sis. Brown. III. XIII. — Rufinus. Cuv. Vaill. 22!-

Aethiops. Cuv. V aiil. 222. — Gigas. Cur Vaill, 223.
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Sie gourol« *). Leptosomus. Vieill.

(Vouroug drious).

Ser ©cbnabel ffl bicf, Wg/ 9«abe, wenigem

©nbe 6er obern ältnnlabe gebogen ,
juiammengebviicft*

®ie sjlafenl&d)« fefoief, in ber tOiittc jeher ©cbnabelieite.

Ser Scfetnanj bat 12 Sehern, ©ie nifien in 23aumlocbern,

leben in 5Bälbern , unb follen eben fo S^^ t{ '

,en freffen.

Slfrif anifriber ©ourol. Leptos. Afer,

Cuculas Afer enl. 387 - fam - Vaill> 220, 227' VoU"

rong -driou.

©cbmanj gleich. unten fd)warj ;
Cberteib fupfergröu;

Unterleib grau, Äopf unb £alö afcbgrgu; ©cbeitel bien,

Uenb febwarj. 3« SJiabagaSfav.

Sie Slnjciger. £onigfufufc. Indtcator,

(Les indicateurs).

Ser ©cbnabel ifl lurj, 5odj, faft fegelfbnuig, wie

bet) ben S'«^«- ® ct W 12 Scl?cr"' U"b 1,1

iugictd) etwas feilfbtmig unb etwa« gegabelt. 25ie $aut

febr hart unb bttf, unb bewahrt fte »or ben ©neben

ber «jenen; allein bie SSietten, welche bie ^etger «tu.

«»er aufiVoren, fefjen ftd) ihnen an bie Sllugcn, unb tobten

fie juroeilcn. ©ie nähren ftcb öon 2Bacb8 unb fponig,

Ut,b fudben immer fdjreienb bie SSiencnjt&cfe auf. Siejem

^nebrei geben bie ©Inwohner nach, benen fte alfo jn 2Seg.

Unfern bienen. ©8 giebt jmt) aftifanifebe Slrten.

*) Courol lotll fugen Äutuf rolle.
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©roger .Sjonigfuluf. Indic. major. Cuv.

Vaill. Afriq. 241.

35er Öberleib rotfgrau; ber Unterleib nieiglidb; <*t*f

beit ©cbultern ein gelber glecf ; &i e brc ' ®u ß ern ©ct>voan5*

febern an Der StBur^e! mit einem fetnrarjen glccf. 3tn ' tI
*

nern bon ©übafrifa *).

IBarttitfufc. Monasa. Vieill. (Barbapous).

35er ©djnabel ijl etroaä fegelformig, oerlnugert, W £ '

nig jufammengebrüeft, unb an feiner ißurjel mit jleife rt

paaren ober bartlofen gebern befe^t, nxld)cS ihnen einig*

3lc&nlid;lett mit bep SSartebgelti giebt,

©clbbrüjüger SSartfufuf. Mon. tenebrosa.

Eni. 505. Barbacou ecaudis de cayenne.

©dnnnns ftilfbrmig, ntd)t lang; #auptfarbe fcfjroarj/

UntcrrüeEen unb ©teig weiß, Saud) roftfarb. ülm

dien ein pometanaenfurbeä Querbanb an ber SSrufl. 3"

gapenne **),

*) Indicat. minor. Cuv. Vaill. 242.

**) Cunul. tranquillus. enl. 512. — Cuc. paradisaeus fft
£ *

lt

SrongO. Edolius malabaricus. 'Cucul. sinensis l(t CoT'/'
,>

eryihiopterus. ^Sataaut bat um Die 9?aturäefd}ici;te fe
{t

Äulule »tele 9Setfcienge.
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Sie Sötatco&aö. Malcoha. Vaill. Phoenico-

phaeus. Vieill.

®cr ©cbnabel iß febr bicT, an feiner OBurjel abgcrun*

bet, gegen feine ©pitje gebogen, um bie Bugen i|t ein

breiter, nacfter glecf. 23c»? einer girt ftc&cn bie runben

5Rafenlbd&er an ber ©dmabelrourjel; bcr? einer anbern finb

fie fefemal unb (leben nabe am SRanbe beö ©d;nabel$.

©iefe ißogel leben in ^eilon, «nb follen fiel) boraüglid)

bott grüßten nä&ren.

9to jlgrüner 3J?alco&a. Male, viridirufus.

Malcoha rouvendin. Vaill. Afr. 225.

2iuf bem Äopfe lange, tt)eid)e, graue gebern, ber

lable glecf um bie 'Bugen rotj), ber «Rudfen grün, giügel

blau, Unterleib rofifarb. 2er @d)»anj lang unb feilfor»

miß, blau, jebe gebet mit rofifflvber ©pifee,

©rüner SJJalcoba. Male, viridis.

Vaill. Afr. 224.

2aS ©efid)t fall ganj fabl unb gelb, bie übrigen

^opffebern lurj unb wie ber S)a\& graulicf). hülfen, §lü»

gel unb ©djmanj grün, legerer lang, feilfbvmig, alle

gebern am Grube roeig. SSruft unb Unterleib roetg. 2a»

bin gebbrt aud) Cuculus pyrrhocephalus.

9tinnenfd)nabel, Scythrops. Lath.

2 er ©d)nabel ift nod) langer unb biefer alö bep ben

®lalcofiaö, meffcrf&rmig, bie gir|le gebogen, 3U bepben
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©eiten mit jwep binnen, bie ber Sänge nad) laufen, aber

nicftt tief ftnb. I'iefer ©cpnabelbau nähert fte ben Sou*

fanS , aber bie Bunge iß nidjt gaferig. 5J?an fcnnt nur

eine ürt auö 9leubolIanb.

9leu&ollänbtfd>er SRinnenfcfinabel. Scythr.

novae. Hollandiae. Lath.

Scythrops Austalasiae. Sh. Phill. 165. et Jonhn.

White.

2)lit rotben, runjlid)en 9?afenl&c^ern unb nacften 21u*

genfreifen ;
$auptfarbe afcpgrau, @d;rcani mit fc^u>ar 3

ert

«nb weißen SSättbem.

25 artt>ogel. Bucco. (Barbus).

©er Schnabel bicf unb auf ben ©eiten aufgeblafem

balb länger, halb fur.jcr als ber Äopf, aufammengebräcEP

fpitjig, bcp einigen iß bie ©pifje hoppelt gejacft, unb bi«

©cbtteibe ber £>berfinn(abe auSgejacft. 31 n ber ©djnabeP

wurjel (leben fdnf S9öfd)el harter, oorwärtSßcbenber 23art'

borßen, nebtnlid) ein Suttbcl hinter jebem 9ta?lod)e, ei;

nen ju jeber ©eite ber Unterfinnlabc, unb einen unter

bem Schnabel. Die Sltigel ftnb fürs, ber Körperbau bi*

baljer ber gtug ungefdßcEr. Sie leben non 3?nfeften, grei*

fen felbß fleine 93bgel an, bocp genießen fte auch ^)ßan*

jenfaamen. ©ie nißen in (johlen 23äumen.

SERan fann bie Sartb&gel in brci (Gattungen theilen.

©djnurrbogel. Pogonias. Illig. (Barbicans).

©er ©d;nabcl mittelmäßig, bicf, an ber 2Burjel tni*

(Sartborßen, bie ©chnflbefgräthe abgerunbet gebogen, au*
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^berfcbnabel jv»e» darfe 3^ne ' b* e «nfere $innlabe in

bie Quere gefurcht; ber »art fei>r darf, man ftnbct fte in

5lfrifa mib 3nbien. ©ie leben tne&r üon größten alb bie

intern SSartoogcI.

©roßer ©cfinurrbogel. Pogonias major.

Cur. *).

Biicc. dubius. Eni. 602. Vaill. ois. de Parad. pl. 19.

,
©berleib fcfwarj, Unterleib rot&, ein 23anb über bie

SSrud, ©cbcnfcl unb ©teiß fdjroarj. ©er ®4>n?anj lang,

3n aifrda.

(Sigentliclje 35artt>bgel. Bucco. Linn.

(Barbus).

©er ©d&uabcl id ganj einfad), fegclf&rmtg, bie girde

Gbgerunbet, in ber Sölitte etroaö ergaben, ©ie leben in

ben ©ropentanbern benber Kontinente, unb haben meb*

»eutbeilS leb&afte garben. |3ur Öegattungöjeit leben fte

Paarroeife, außer biefer in «einen ©efenfc&aften.

©roßer SBart&ogel, B. grandis.

Eni. 871*

©rön, mit t>erfcf)iebenem ©Ritter; 2lfter rot&,

®$t»ungfebern f$n>arj gemifd)t, 3n <£&i'wa.

*) Pogonias minor. Vaill. ois. de Parad. pl. A. Bucco — ni.

ger. Rubicon. Vaill. — Pogon. Vieilloti.
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geuerfopftgcr 23artbogel. B. ignlcapillus.

2hn Obcrfctjnobel ein flarfcr £a&n. Äopf unb

fcucrrotf), er (lerer fdircarj, leerere roeig geflecfc. Sorbet*

f>al§ up.ö 5?ru<t weiß, rorb «efteefr, Unterleib frövcefclgd^'

Dbcricib fdnt>ar^, am $«Jfe n>ei§, auf bem Slücfcn fcf)« c'

felgelb geflecft Sd)wanj l'urj unb rcie bie gUtgel fdjroarj'

braun, (entere mit fdjmalen, fd;roefelgelbcn Slänbern (t*
1

betr Scbcrn *) 21m Senegal.

ÜLamatiaö, Tamatia. (Capito. Vieil lot).

Der ©djna&el «fl etwas verlängert unb mc&r üufatn'

mengebrücEt, bic Spille eer obern Äintila&e übergebogem

großer Äopf, i&r fnmr @d;manä, if)r großer ©djnfl'

*) $tefen 93og<l ßnbe icf» nirgenbö befdjtteben, ungeaebtet bei

Sm* fc&eiut er feiner ganjen gotm na* ju ßueco ni*t j«

Pagonias ja geböte«. 91 . b. U. Qi geboren ferner bie&et:

Buc. viridis, enl. 870. — Flavifrons. Cuv. Vaill. ois. d«

Farad. 55. — Cyanops. Cuv. Vaill. 21. — Lalhami. Laib.

Syn. I. pl. 28- — Philippensis. enl. 336. — Rubricapü'

lus. Brown. III. XIV. — Rubricollis. Cuv. Vaill. 35.
•—

Torguatus. Cuv. Vaill. 37. _ Roseus. Cuv. Vaill. 33.
—

'

Niger, enl. 688. 1. — Elegans et maynanensis. enl. 688-

— Barbiculus. Cuv, Vaill. 56. £al)n * 9> 6 gel. VIII.

Parvus. Vaill. 32. mas. Enl. 746. 2. fern. — Erythronotus.

Cuv. Vaill, 57. — Zeylanicus. Brown. III. XV. "
Cayennensis. enl. 306. — Peruvianus. Cuv. Vaill. 27.

—
Nigrothorax. Vaill- 28. »teUetcfet alle brep nur «Barietate«.

— Fuscus. Vaill. ^3. Sauge ftnb »teHeicbt uur @ef*Ie*td'

»erfct)lebenl)e‘ten.
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bei giebt i|nen ein bummeß Stlnfe^cn. (Sie leben alle hx

Smerifa, unb nöbven fiel? bloö öoti 3nfeftcn, 3!*

turcU ifl trage , eß ftnb einfame iöogct.

25 er geflecfte Xamatta, Tarn, maculata. Cuv.

Eni. 746. 2 . Bucco Tamatia. Linn.

25er Äopf groß, ber gcbnabcl an ber epilje gleid)«

funi gehalten; bie Jjauptfarbc oben rotbbraun ; unten

fötblicfeibelß, fdjwarj geflecEt; Äe&Ie orangefarb; um ben

Jpatd ein gelbrotber, fd;warjgeuufd)ter Jpalbmonb, i?in»

ter ben Slugen ein fd)n>ar$er §tecL 3« ßapenne, S3ra.

filien *)•

Sftageö'ogel, Äurufuß. Trogon. (Courou-

cous). Linn.

@ie laben wie bie 58artöbget Süfcfcel bon 3Sattbor»

ften, einen furjen @d)nabel, ber breiter aB |od) ift. unb

fid) Bcn per iBurjel an biegt, bie obere girfte ift ftumpft

bie ®d)nabcKd)neiben gegöbnelt. Sbre furgen giifte ftnb

mit geberu biß faft auf bie fielen bebccft; ber ©dtroanj

ift lang unb breit, baß ©efieber meid), leid)t unb bidjt.

®ie haben baber ein ganj anbereß 9ln(V|en aB bie 33art»

bogel, mein ift ei« iftreß (Sefteberß metaUglänaenb;

*) ©«« ®ort fcantatia flammt au$ »tafilten, unb bebentet

na* gitargraf einen ®ogel biefer 9lrt, tit (paraguap be:fen

fie na« 2t*ara, Gbacuru«. Qi gelten hiebet »on ben Sin*

neifeben ßnccos. — Macrorhynches. enl. 639. —* IVlelano-

leucos. enl. 688- %• — Collaris. enl. 395,
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ttnb baS Uebrige mit lebhaften gavben gejtert. @ie ntfen

in 23auml6d;crn, nähren (ich non 3fnfeften, leben einfatn

unb fttjen oft lange ftttt in bicbtcm ©ebüt'd)e, auf niebri'

gen ?Iejlen, befonDerö in fumpftgen Sßalbungeti, unb fli«'

gen fajt nur am SJlorgen unb Slbenb. £er sJtame ßurufd

brücFt ibr ©efcbrei au$, jte Reißen fo in SSrafilien.

finbct biefe iBogcl in ben marmen ©egenben bepber €o«'

tinente.

23er rotbbaucbfge Ulageoogel. Trog. Curu-

cui. Linn.

Eni. 452. f?abn, 93ögel. VII. Xieferung,

tfopf, #al$ unb ©cbmanj grün, metallglänjenN

.Kehle fchnoarj, Secffebern ber Slügel grau, fdbmärjlidJ i«

bie Quere gefireift, bie äußern @d;v»anjfebcrn roeiß unb

fd;marj geffreift. Sin ber 25ru|t ein meißeö Sanb, Untef*

leib rotfi. 3« DIeufpanien, ^)eru unb 3J?erifo ft
).

9J?abenfr effer. Crotophaga. Linn. (Anis).

®er Schnabel ijl bidE, jufammengebriieft, gebogen»

ebne ^abne, unb läuft an feiner girjte oben in ein«

fd)neibenbe ©rätbe auö, welche über ben ganjen £>bet'

fchnabel binläuft. 9Jon ber ©eite betrachtet, ift bet

Schnabel b<M eiförmig. Sie 9lafenl5d)et liegen 3«f

*) 31t Qlnterifa ferner: Trog, viridis, enl. 393. — violace«*-

Nov. coinm. petrop. Xi. pl. x 6. F. 8- — Strigilatus. enl-

765. — Rufus. enl. 736. — 3n ülften, Trog, fasciaW 5 '

ind. Zool. pl. 5. — 3» Slfrif«, Trog. Narina. Vaill. 0“'

d’Alrig. 238. 329.
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Seite. Sie Bunge ifi platt unb fp%'g. Ser ©d)wans

lang unb feilfbrmig. eie leben »on 3nfcften unb Ähr»

«lern; fliegen in ©efcllfdjaften , unb haben bie fouberbare

®ereobnbeit, baß mehrere s))aare ihre ©ier in ein Oteft

legen, unb jufammen brüten. Siefe? Oteft iß auf Jroeige

gebaut, unb feine ©rbße richtet fid) nad) bev Ba&t ber

^rütenben *paare, meld)e ba? 9tcff bemobnen. ®ie laffen

(ich leid)t jahm machen, unb lernen lelbft reben. 3Äan

fennt jroer) Hirten, be»be in ©üDamertf«. 3b* §letfd>

hat einen unangenehmen ©etuch.

jlleincrüDtabenfrcffcr. C. Ani.

Eni. 102 .

©d)mar juiolet, mit fupfevgrunen gcbervanbein. Ser

Sdhmanj lang, feilfbrmig. IBie bie anbere größere Hirt,

Cr. major in SSrajilicn, haben ben 9lamen baher, baß jte

bie £>ejlruSlamen , bie baS SJieb plagen, freffen.

©roßfcbnäbel, spfefferfreffer. Rhamphastos.

Linn. (Toucans).

Seid)t fenntltd) burc& bl
’

e ««geheuer großen ©ebnäbet,

Welche oft faft fo groß unb lang al? ber äibrper (inb, fie

beßebeu au? einem leichten, fnod)enartigen 3ehengem-.be,

«nb ßnb mit Suft ungefüllt, gegen baö ®nbc gebogen, bie

Sdmabelfdmeibcn unregelmäßig gejäbnelt, im ©anjen

^eferfbrmig, Ste IRafenlbcber liegen an ber ©time, hin»

ter ber ©cbnabelmurjel. Sie 3««8 C mittelmäßig lang,

fd)mal uub roie eine gebet, mit Härten 511 beiben ©eiten.

Sie leben nur in ben heißen feilen ben ©übamevifa in
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Jleinen ©cfellfdbaften, ndbren ftd) fton Stöd)ten unb Sr*1
*

feiten, unb roabrenb ber iörufeaeit, ueraebren fte bie @*c(

unb neu auSgefommenen 3ungen önberer 23 bgcl. Set be'

fonberc 93au beS Sd)nabeia nbt&igt fte ihre Ütabrung <* u f

eigene 2lrt au fid) au nehmen, rote ber ÜBiebebopf, f*
c

fajfen fie mit bem ©d)nabel, roerfen fie auf unb fang«
11

fte roieber, um fte ju ocrfd)lucfen. 3bte §üße ftnb fut£'

ihre glügcl f lein ; bet ©d;roana lang, ©te nijlett »>’

S5 aumlbd;evn.

Sie eigentlichen «Pf efferfveffer, Rham-

p h a s t o s.

Ser ©djnabel grbßev alö ber Äopf, fte ftnb metß

fdiroarj, mit lebhaften garben an ber .Kehle, SSrujt utt®

«Surjel. 93ian bat ehemals biefe Xbeite ibreö ©efübef^

ju »«rfchiebenen Kleiberjierarten unb SSerbrämungen ange'

roenbet.

©elbfehltger ^fefferoogel, Rh. dicolo-

rus. Linn.

Eni. 269. utlb 307.

©vünfichfcbroarj, ffeblegclb, Srufl, Cberbauch, ©tetß

unb Elfter rotb ®), Sapenne, 93 raftlien,

2lrafa*

*) Rhamph. Toco. enl. 82. — Tucanus. Edw. 329. — E ,s'

eivorus. Edw. 64- Enl. 262. — Maximus. Cuv. Va'^’

Touc. pl. 6. — Pectoralis, Sh. enl. 269. unb 307. —
drovandi. Sh. Alb. II. «5, — Erythrorhynchus. Sh. erg-

ibt-
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2i r a f a v i 3. P t e r o g 1 b s s u s. 1 1

1

i g.

®ev <Sd;nabet ifl Heiner, flirFer qejäbnt, unb bie

^ubfranj beffelben feiler; fie ft'nb Heiner, bie ©ruubfarbe
•5reä ©cfteberö meitf grün, an ber <8ru|t rot& ober gelb,

Ser 21 r a f a r i. P t e r o g, Aracar i.

Eni, 1 66.

S\opf, S}<x'6, Sh'tdfcn, 5'liigcl unb ©d)man$ fdwarj*

8fun
, Unterleib gelb, eine SSittbc atu Saudie unb Sürjel

tD
tb. £>berfdjnabel weiß, bie Strfie oben fd>n>arj, 3«

^afilicn »)*

Papageien, Psittacus. Linn. ;(Les Perro-

q u e ts).

Ser ©d)tiabel bief, hart, oon fefiem ©eroebe, üon

^
Cn ©eiten abgerunbet, au feiner äßurjel mit einer efpaut

c&
ecft, burd) toeldje bie 92afenlbd)er burdlgeljen. Ser

^erfdjnabel ffarf gebogen, über ben UnrerfdjnVkbcI roeg*

Henb fejr fpifeig. Ser Unterfcfcnabel fürjer, norn mit

|

ltle|n fcijncibenben Querranbe um ben Dberfdjnabel gur

"Erlüge $u bienen, aufmärtö gebogen. Sie -Bunge bief,

ei
'd)ig unb runb. Siefer Saud; fd;eint i&nen bie £eicfy»

^ Riebet ge&ören; RhampJi. yiridis. enl. 727. 72g. — Pipe-

dvorus. enl. 579. unb 729. Sepin airafari t(l ber @<bn«»

otcl großer «1$ ber Stopf, unb fo «ueb bep anbern; @u»
# 'e r fugt baber mit Unrecht Heiner alb ber dtopf , im ©an»

im i|t er Heiner, alt bep ben eigentlichen ©ropicbnabeln,

2!. b* U.
***** Sbierrcidj, 1

, ^



titelt $u geben , bie menidptidpe Stimme na#juabnt

worin fxe ade anbern SÖbgel fibertreffen. 3« ÖK '
cC

fdpitflldpfeit hilft Ihnen au* no# Sie ©nri#tun0

untern . roeldiet au besten Seiten

bemcgUdp eingelenft ,
eine Sigenfdpaft, wel#e and) ««»

Der; einigen anbern föögcln gefunben wirb. Ser Sar'1'

tonal iß febr lang, aber ohne «linbbarm. 3b*c 9latrtf«J

betlebt in grüdpten aß<r 2lrt. ©ie flcttern felpr gtl#«*

unb bebirnen ft# baa« w«#feWweife beö ©dpnabelö »«

bet göge. e« ftnb launifdpe, t&cfif#e unb oft bbfe V

gel. Ser ^Rbrper «ff febwer, ber ging ungcidpictf.

ttiiien faß äße in boblm Räumen, ihre ©ttmntc iß f«

Ivdfdbcnb unb larmenb; bie meiften ftnb mit fe&r lebhaft^

garben gtfdpnulcft, grün, rot», blau unb gelb, finb W

jjauptfarbeu. Sie haben mit ben Slffcn baffelbe ®a

Iattb gemein, unb finben fidp nur in ben Sropenlänb*

aSer Kontinente, «udp in Oteuboflanb, wo bie Slffen 6a

^

fehlen. ÜJeber Kontinent bat aber feine eigenen

©iefe finb febr aablreidp, unb oft nabe in einanber W
gebenb; einige «Urten ftnb weit oerbreitet, anbere b«

ein febr eingefdjranfteg Sßaterlanb, unb finben ft# ^
auf einaelnen 3nf£ln ' ha ibr ungefdpiefter glug unb f#*

ter Äbrper
r
ibncn nidpt erlaubt ,

über Fleete 8“
j|t

©ie laffen fidp aße leidpt a55*«eti, vflanscn ft# abe^

falten Klimaten nidpt fort unb werben febr alt, oft «

bunbert 3abre. 9R«n W flett&tbist, um f« l£<# t£r H

eigene Sin

tere unb

fennen bn.

am ©dpnabel aufbangen.aufgangen. Sie obere .Kinnlabe iß au^
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f£&en
jU J&nncn, mehrere Unterabteilungen ju machen,

k‘ e fid) befonberö auf Die gönn beö ©d;roan,}e$ ober ber

S«berbufd;e beliebe«.

Papageien mit nacFten SacFen unb langen

©cptoänjen. Slras ober SIraraS. (Aras).

2In ben SacFen ftnb Feine gebern; eö ftnb Slrten,

'Oclcbe in Slmerifa leben, bie meiften febr groß unb t>om

fdjbnften ©efieber, bie man belegen bäufi'g nad) Europa

bringt, ©je fliegen trupproeife, unb lernen nieijt gut

fyrecf?en.

Sfot&er 2lrg. Psitt. Macao. Linn,

Eni.

SBangen natft, runjlid), roeiß. Jpauptfarbe bren<

benbrotb, ©d)ultern blau unb grün; glügel oben bunfel«

^<tu, unten fupferfarben , bie bepben mittlern, langen

^tyroanafebern rot, mit bellblauer ©pr§e. ©er grbßte

^ogd ber ©atrung fafi wie ein gafan; er lebt häufig in

^fafilien, roo er ärara (jeißt unb gegejfen tpirb; niflet

°uf abgeftuijte Säume unb brütet jroeproal; legt ^mep

^ier *).

*) 3>abtn gebären (iUotbe): Ps. Aracanga, Vaill. I. pl. 2. _
Tricolor. V. pl. 5- — (3Maue), Ararauna. Linn. —. Hya-

tinthinus. Lath. — ,(@rüne). Ambiguus. ßeebst. — Mili-

taris. Linn. V. 4- — Severus. Linn. V. 8. — Macawu-

an»a. Linn. V. 9. io. u, — Illigeri, Temm. et Kuil. Sitte

ftUi3 ülmeril«.

43 *

(
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©ittidje. Perruches. Vaillant. (Conuru*.

Kühl).

Ser @d)wanj langer alß Der Äbrper, ober gteid) lange

ober etwaö fürjer, feilfbrmig sugefpitjt, ber 6d;nabel

mittelmäßig# baß @efid;t befieöert.

2lra * Sittiche. Perruches. Aras.

Pit naefter Hlugengegenb.

©ut>artifd)er ©ittid). Ps. Guyanensis. Linm

Vaill. 14. 15. Perruche. Ara pavouaoe.

©rün, baß tyntertyaupt blaugrün; §lügel unb «H(

terer Tbeil beß ©d)wanjcß grüngelb; ber glfigclra«6

boebrotb, ber ©cbwanj etwa« länger alß ber Äbrpefe

xx £oll lang *)• ^merlf«.

^fetlfc^wanj * ©ütid)e. Perruches ä queue

en fl e che.

Sie mittlern ©d)manjfebern fe&r lang, bie äuge*1
'

freife befiebert.

Slleran berß « ©ittid). Ps. Alexandri. Linn.

Eni. 642.

93on ber ©rbße einer Turteltaube, grün,

ftbwar;, am #alfe ein tbt&lid)eß äjalßbanb. 3«

*) Auricapillus. Lichtenst. — Squamosus. Lath. — Vittalu
*'

Shaw. — Leucotis. Licht. — Versicolor. Lalh. 9lßf f"1

Slmettf«, Solatiiialis «Uß aifrif«, Inornatus, Kühl
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^fien, lernt Icfcfct, aber unbeutlirf) fprechen. 3fi burch

^Ueranberö 3Ü9 C nach Suropa gelommen •).

(Eigentliche ©irtiche. Perruches. Vaill.

597it langem, feilfbrmigem ©chrcanj, bte 3lugcnfPcifc

^fiebert.

®er ©ittich t>en s))on bicherp. Ps. Pondice-

rianus. Linn.
t

Vaill. 31 . Perruche ä poitrine rose, Ps. mysta«

CeUs. Schaw. ßirnaculatus. Sparr. Mus. Carls.

Ser Äopf blaugrfin, ön ben ©eiten beß ©«hnabelö

fiti großer glecf unb eine fchmale ©flrnbinbe, biö ju ben

^ugen gebenb, fd?ivarg ;
SJorberbalS, Sruft unb Ober*

^uci) roetnr'otfclicb , Unterbaucb grün; bcr Oberleib grün,

** ,e Schultern gelb; bcr ©cbroanj blaugrün; bev ©cbna=

rotb; bic Siiigel gelbgrün, 13 (nug. 3« sPotu

bicherp **),

*) ®at)tn geboren: Ps. torquatus. Brisl. — Annulatus. Becbst.

— Erytlirocephalus. Linn — Barbatulatus. Becbst. —- Ben-

galensis. — Pspuensis. Linn. — Bilor;q«alus. Kulil.

**) Ps. Guaruba. Marg. — Carolinensis. Gniei. — Ludovicia-

nus. L. •— Perlinax. L. — Aureus. Gin. — Canicularis.

Gm. — Aeriiginosus. L. — Viridissiinus. Temm, — Ru- X

^oostris. L. — Buccalis. Beclist. — Mnrinps. Gm. —
^anlhosomus. Becbst. -— llematopus. L — Copislialus.

Becbst. — Ornatus. L. — Liehtensteinii. Becbst. — La-

ntus. Becbst. — Marginatus. Gm. — Macrorhjnchtts.

Gm. — Concinnus. Sliavy. — Pusillas. Laib. Discoior,
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S3rettfd}tt)änjtgt ©ittidie. Perruches a large

queue. Vaill.

SRit langem, gegen baö Snbe breitem ©c&roanj,

SDißöf et» » ©ittlcb. Ps. tnascarinus.

»er ©djnabcl rotb; her ©dirpanj fo lange all? * t<c

Selb unb etmaS abgefluft, am Snbe breit; jjauptfar^

braun; baö ©eftd)t fcbmarj, wie eine SUiaete; Äopt «n

jjalö afdjgrauniolct; Die aBurjeln bcr ©eitenfebern ***

©cbmanäeö weiß, 3n Sftabagaecar unb auf ber 3^

83ourbon •).

Stotbe ober £orp»@ittid)e. Perruches.

Loris. Vaill.

»abin geboren bie Sitten, beren £auptfarbe ro'tb

©ie leben tu »flinbien.

Lath. — Humeralis. Beeilst. — Australis. Brown.

CLlorolcpidotus. Kohl. •— Undulalus. Schaw.

marinus. Kuh!. — Chrysostomu,. Kuh!. — Pulchcl**'

Shaw. — Zonarius. Shaw. — Paliuarum. Lath. —

,

viqalis. Lath. —L Smaragdinus. Gmel.

•) Ps. niger. L. — Vasa. Shaw. — Spurins. Kühl.
1*

) JfS. nigei- u. — rasa. ™«v ~l j,

nustus. Brown. — Cyanoinelas. Kühl. — Erythrop* e

Lath. — Icierotis. Tcnim. — Eximius. Lath. — M 0

^

color. Brown. — Elegans. Lath. — Brownii. Kühl-

Scapulatus. Bechst. — Tabuensis. Lath.
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So r 9 » @i fti d), I’sitt. I.ory. Linn.

Vaiil. pl. 123. Eni. 168.

.fpalS, 23iirjel unb ©djnabtl votjt, DIacfen, 55rujl unt>

S'bervucfen blau, ©d)eitel fcbmarj. Sebt auf ben 5Jlo»

Muffen uub wirb fel;r jobm

*

).

©rbfittid)e. Pezoporus. 111 ig. Perruches.

Ingambes.

Ser ©c&nabel fd)wad;er, bic Saufe länger, bie 9ia*

8*1 on bcn gilgen gtraber. ®ie laufen faft nur auf ber

®fbe, unb fud;en t&rc 9fa&rung im <55rafe.

@d)5ner Srbfittidp Pezop. fortnosus.

Sie ijoupifarbc grün, bie Secffcbern ber glfigcl,

"bb bie «reiften @d;roan<jfebevfl fdfwarj unb gelb gebän*

b *rt. 5n 9leu&ollanÖ •««*).

©perlitigSpapageien. Psittacula, Kuh!,

'Ser ©ri)wan3 eiet furjer als ber Körper, jugcfptijt;

©cfmabel mittelmäßig,, baö ©eftc|t beftebert, ber Äbr»

Flein.

*) Ps. Ruber. Gm. — Grandis. Gm. — Unicolor. Vaiil. —
Guebiensis. Gm. — incarnatus. Gm. — Borneus. Linn.

— Domicella. Gm. — Garrulus. Linn. — Cyanurus. Shaw.

— Coccinetis. ßriss. — Riciniatus. Bcelist. — Novae gui-

Ueac. Linn,

**)
5tu()[ rechnet ju tiefer 3ttigerlfd>en ©attung: Ps. Novae

^eelandiae. Latli. — Ulictanus. Laib. — Erylhronotus.

Rubi. — Cornulns. Gmcl. — Auriccps. Kühl. Sille (Ul

3

SluitrAlien.
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2hnerü'antfd),cr (SprrltngSpapagcp, Psit.

passerinus.

9Scn ber @roge eincb @perltug$, eben bunfe!gvön'

unten (jeUgrön, ber ©teig 11 :1 b Die ©djroungfcbevn oct

groepten £>rbnung himmelblau. ©4twanj grün, ©& 6;

amerifa *).

SB a b r e Papageien.

®er ©diwanj futg , bicrccfig; ber ©dmabel

unb frunmt; ©ab ©cfidrt beftebcvt; ber Äopf gvog, ob 1^

geberbufd?. Eer Äurper bicf,

9Kan lann fte eintbeilen

A. 3'u ©rogfbpfe. 35ie ©vbge mittelmägig, bie gat^

nid)t grün.

*) l’s. St, Thomae. Kahl. •— Tui. Gmel. — Surdus.

.— Melanolas. Licht. — Purpuratus. Lath. — Melanop' 0

ros. Gmel. •— Pileatus. Gmel. — Barabandi. Vaill.
*

VuHurinus. JUig. 2U!e flllß ‘älhutif«. — Ps. cauus. G01 ’

— Swinderianus. Kühl — Ttoseicollis. Vieill. 9Iuß fllftib
1'

Ps. Galgnlus. — Philippensis. Briss. — Vernalis. SparrlS
'

— Indien . Gmel. — Torquatus Gmcl. — Simplex. Ku^‘

— Pullarins. Gmel. — JVücropterus. Kahl. — Malate«0

sis. Lath, — lncertu'. Shaw. 9litß *M|’ien. Taitianns. G<”^'

— Sparrmanni. \ aill. — Fringillaccns. Gmel. — Ph>fi?

Beehrt. 2luß 9lugr«lien.
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©rauer Papagei. P$. erythacus. Linn.

Eni. 311.

©rau, ber ©djwa'nj votb, lebt in Slfrifa, lernt fefjr

8ut fpredicn, unb fonnut fjJufig nad) Europa *).

B. 9D?it fletnerm Sopf, mittelmäßig großem Ä&rper,

bub grüner garbe,

Siot&fiirniger »Papagei. Ps. mitratus.

Princ. Max.

Ser .ftbrper brtlgrün, ®tivn unb SSorbcrfopf bod)»

Blutrot^, @efid)t, 9facFen unb .Reble grün, mit j^oeßrotb

fiemifd)t; bie innere gabne ber ©dnoungfebern blau, grün

geräubert, ber isrdjtoan^ unten grünblau, oben grün, an
ber ©pii^e bunfelblau. 3« SSrafilien **%

C. 9fotb iteißige. (menstrui),

SJfittelmaßigc ©rbße, ber ©teiß rutb.
-* '

\

Slot&jfeißiger Papagei. Psitt. menstruus.
Gm e 1 .

Äopf, S}aU unb Unterleib blau, letzterer grünblau,

^üefen unb glügcl grün, ©teiß rotb, ©d;manj an ber

^nriel rotb, bae Uebrige blau. 3tt Sraßlieit ***),

*) Ps. melanocephalus. L. _ Leueogastcr. Illig. TO ajnifä

rito. — Sencgalus. Gm. Qiu« 9lfrita.

’) Ps. Signatns. Shaw. — Cyanogastcr. P. M. — Brachyu-

rus. Tcmm. 2lU<$ Slrnerifit. — Spadiocephalns. Kühl.

Gramineus. Gmel. — Sinensis. TO Otfien. — Levaillanti.

S-’n« ölfrifa. — Geoffroyi. Vaill. — Nestor. Lalh. TO ’Jlu;

ütitiien.

) Ps. Maximilian!, Buhl. — Purpureus. Gmel. — Sordidus.
tinn.

1
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D. SHtnajonen. Perroquets.

^tcmli'd) groß, Cer 5lt>rper bicf, jpauptfarbe grün.

©enieiner spapagct. Ps. aestivus.

Eni. 547.

©rün, oben grau unb braunfdiiHernb, unten gel&'

grün} ein 'Streif bitrd) bie 9iugen blau, SLBangen gelb*

aiuf ben ©djnmngfebern ein rotber glcdf. Stc äußern

@d;wanjfebern blau, bie anbern grün, alle an ber inner«'

ga&nc fdjarladjrotb, an ber ©pilje gelbltd) *). Sn @ü&'

amerifa.

E. §alf enartige. Accipitrini.

@old)e, welche bie 9lacfenfebern aufrid)ten fbnnen.

galf enartiger Papagei. Ps. accipitrinus.

Gmel. Linn.

©er 93orberfop? bräunlidHofergelb, ©dieitel unb SW*

cFen belier, braun gejlVeift; 93ruft purpurbraun; bie 91"'

efenfebern aufftebenb, laug; ber Unterleib purpurfarb, "ll1

einer bläulichen 99inbe; ber ©teiß, bie ©eiten be$ 93a"'

d;eö unb bie untern Sed'fcbern ber glügel grün, &|1,

*) Ps. Amazonicns. Lath. - Bouqueti. Vaill. — Cya»
0,|i

Tcmiji. — Erythruriis. Kühl. — Vinaceus. Pr- Max-

Dufresnianus. Vaill. — Autumnalis. L. — Havanen sl

Gm. — Lcucocepbalus. L. — Albifrons. Lath. — Pol ve

rnlentui. Gm. — Feüivus. Gm. — Cactorum. P. M.

radisi. •— Aurora. — Gerini.
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Sdnv'anjfebcrn unten braun, ©o groß al8 ber ©emeine.

Sn ©übamerifa,

$afabuS. Kacatua. Vieill.

Papageien mit furjem, abgejlu^tcm ©ct)roanje, weld)e

fid) burd) fdjbne geberbüfdje auSjeicbnen , welche auö

Jn?cg 9?ei&en gebern bcflcbcn, reelle ber 33 ogel nach üBül»

führ aufricfjten ober nicbcrlegen lann. ©ie leben auf

ben oftinbifd>en Snfeln; c« jwb bie gelebrigften Strten,

bewobnen gerne fumpfige ©egenben, unb ftnb meijl weiß

bon garbe.

® elbbufc^igev Äatabu. Ps. s-ulphureus. Linn.

Eni. 14,

SBeijE mit langem, fcbmefelgelbem geberbufd), unter

ben Stugcn ein fcbwefcigelber glecf, bie üBur^elbälfte ber

Seitenfchwanjfebern ebenfalls gelb. 5n ben SOToluf*

fen

einige SIrten, meiere neuerlich in Sleuijollanb entbeeft

tourben, haben fördere unb weniger bemeglid;e geber»

b&fd)e, auö breiten, nicht febr langen gebern bejtebenb.

®ie [eben norjüglich non 2Burje(n; bie £auptfarben ftnb

fthroarj ober braun. 1

*) 3nbtf(fce: Cristatus. enl. 5 6 .5 .
— Philippinariim. enl. 191.

Moluccensis. Enl. 498. 3lnftralffcb« : Galerilus. Lath. —
Tenuiroatris. Kühl. — Eos. Kühl. (Slofenrotl)).
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58a'nffd)er .tfafabu. Psit. Bancsii. Lath.

Lath. Synops. Suppl- pl. 63.

©dnparj om geberbuid) unb auf een Secffebern ber

glägct gelb punftirt; bie ©eitenfcbern bc# ©dircanjc# in

ber «Witte fdjavladjrotb , mit fdjtoarjen ©treifen, 3 rt

Sleu&dlaub *).

Sfujjelpapagcien. Probo seiger. Kühl. Ara|s

a trompe. Vaill.

23er ©dttrait? tft für? unb abgeffunipft, ber gebe»'

bufd) befiebt au# langen, fdimalen gebern, jte gleidjen

hierin ben Äafabu#. 2Me öaefen finb naeft, n>ie bep ben

21raö, ber Dbcricbnabel ungeheuer groß, ber untere feb*

Jurj, fo baß fte benfclben nie ganj fcbließen fbttnen; bi»

gütige ift cplinbrifd), an ber ©pitje etwa# bobl, gefpalteti/

unb fattn veett au# bera ©dtnabel porgeftreeft »erben«

Sic .Rate finb fahl , bie üaufc für? unb platt, fo baß jÜ»

ftd) bepm ©eben jutpcilcn barauf fluten. SJJatt fenn*

3»cp Wirten, bepbe au# •Di'Hnbtett.

\

©d)tP«rjer SRüßelpapagei. Ps. aterimus.

Gmel.

L’Ara noir ä trompe. Vaill. pl. T2. 13.

©djtparj, ein £beil über ber gerfe naeft, ber gebet'

bufeb etwa# b e fl£r « bie Sjacfen rotb. 3« geilon unb Oien"

Ijollanb **),

*) Galoatus. Lath. •— Ftmereus, Shaw. — Temminhi. Hul^’

— Leachii. Kahl.

**) Vs. Goliath. Kühl. 3Me j>tlfte gtojier «I# bet »orige/ f***

Sebrn grau, nach bem $obe fcbiuari.



©erobbnlicb fctjt man unter bie 2Ibt!jeilung bcr Jtlet»

tfvbogel, $mep einanber ähnliche, afrifanifcbe Sbgel,

Welche ben Uebergang ju ben Jpubneui ju vn«d;en fctjei*

ben, unb befonberg ben jpolFoS fid) nähern. Sinneuö

Öat fic fonberbarer üßcife unter bie ÄuFufe gebracht, be*

ften fte nicht non gerne angeb&ren,

2rägboget, ÜLuraFo. Corythaix. 1 1 1
1
g.

Opetus. V lei 11.

25er ©dinabcl Fürjer nlg ber Äopf, abgmtnbcf, Feget*

förtnig non ber äBurjel an gebogen, bie ©dmabelfcbnct*

öett gejäbnett. Sie 9?afenlbd>er mit rüdmärtöliegenben

Sehern bebecft, an ber ©dmabelimirjel liegenb. SMe^unge

Wplig, platt unb fpiljig. Sie guße jflc tterfüße
; eine

Vje jjaut »erbinbet bie -Mjen , bie äußere >3?&e ifl eine

^enbejebe. Da? Sruftbein ijt menig ouögefcbmeift. glu*

ßd unb ©ebroau,} rcie bep ben ^oFFeoö, fte leben »ie

ö*efe auf Säumen.

©runer Srägbogel. Coryth. Persa.

Eni. 6oi. Cuculus persa. Linn.

©ebmanj gleich; £i'Pf mit einem geberbufd) uerfeben;

^«uptfarbc bunFelgrun, ant Unterleib, ©teiß unb ©d)uts

tetn
blnulid) purpurfarben, ©in Shell ber glügelfebern

formoifinrotb, @rt>ße einer ©Iftcr. 21m @ap, nä&rt ficb

|*

0
” gruebten, unb nißet in fjobfen Säumen; fein @e*

^ rt
> gleicht etroad bem beö ÄufuFS *).

^ Rieftet gehört ber große ÜhiraFc : C. Gigas. Vaill. promer.
ct 6«ep. Pi. , 9 . @ine gnhere graubraune 21rt, mit weißem.

1
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SÖJufafreffer. Musophaga. Linn. (Muso-

phages).

©Sie beißt« fo, rocil fte bauptfad;lidb t>on gröebten &<*

Bananen leben, ©er ©djnabel furi, bief, bie Üöurjtl be3

£>berfd)nabeIS gebt über bie ©time bin* ©ie ©dinabel»

fd)nciben ftnb tfumpf unb unregelmäßig gejäbnt. £>'e

9lafenlbdter liegen mitten in ber ©berfinnlabe, ftnb eirun&

unb offen, ©ie j3unge furj unb bief. ©ie Süße ifU1*

terfüße.

«Bioletfärbigcr Sftufafreffer. M. violacea.

Lath.

Touraco violet. Vaill. Promer. pl. lg.

Der «Hugetifreiä naeft unb rotb, bab ©efteber t>iolel>

* ©interbaupt unb große ©ebwungfebern farmoifinrotb; u"'

ter bem naeften gieef am 2Iuge, gebt eine weiße Sinif'

©iefer füogcl ftnbet ftcf> in @uinc« unb am ©cnegal.

t c v t c Q

v

b tt u tt g ber 93 6 g e t.

jjübnerartige. Gallinaceae.

©iefe ©rbnung begreift biejenigen SÖbgcl in ft<&'

welche 2lebnlid;feit in ihrem 23au mit ben jpauöbüb«*
111

haben, ©ie »orbern ^eben fütb an ber ÜBurjel bur# e ,|,{

braungefprenfeltem Unterleib, febeint 2atbamd: Phasian«
5,

Africauus. Stemmtnf fegt bie fcourafo« unter bie

freffer.
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§aut vereinigt, welche furj unb on ihrem 9tanbe gejä&»

«eit j|i; ber Dberfcbnabel ift gewblbt, bie 9iafenIE>cljcr

laufen in einem bebeutenben Staunte burd) eine ßjaut biß

Jur S3afiß bcß ©dinabelß, unb finb mit einer fnorpligen

©d)uppe bebetft. Der Äbrpcr ifl ferner unb ftarf , bie

Flügel fur$. Daß Sruftbein bat eine ftarfe ©rätbe unb

ft ju benben ©eiten fo ftarf unb fo tief fluSgefcbmeift,

bgg biefe SHuSfebmcifungcti bepnabe bie ganje ©ette ein*

nehmen. Der Stamm beß S?ruftbeinß ift oben fetjief abge*

fc&nitten, fo baß bie ©piije beß ©abelfnod)enß fief) nur

burd) ein Sigament mit ihm »erbinbet. Süleß üirftanbe,

toeldje, in bem fie ben Srufintußfeln fd)t»ad)e ©töfeje ge*

ben, ben §lug fdjwicrigcr madben. Der ©egroanj beftebt

tueijt auß 14 biß t8 gebern, juweiten fogar auß imanjig,

außgenommen bet) ben JjiofFoß, Der untere Suftrbbren*

topf ijt febr einfach; baß ©efdjrei faft aller ift baber un*

angettebm. ©ie hoben einen bönnbautigen aber febr

'beiten Äropf unb einen febr ftavfen unb febr muefulofen

Vormagen. Die Jpoffoß allein außgenommen, legen fie

tbre gier in Stefter auf ber Srbe. 3bre Utefter befteben

bloß ouß einigen ©trob 1
- ober ©raßbalnten ohne alle Äunft

äufammcngelegt. Die mebrern leben in ber iBielweiberei,

«nb p a g gjtännct)cn befummelt ftd) nicht um baß Shüten.

®iefeß unb bie gübrung unb ©orge für bie jungen, ift

“Dein bem 2Beibd)en überlaffen. Die jungen aller f?itb»

"et aber fotnmen febr enttoicfelt auß benßiern, unb laufen

'°8 leid), fo wie fie außfried)en, baber ftnb bie Ster groß,

freine ißbgel »ermebten ftd) fo ftarf wie bie Jjubner, unb

'bte 5j)teuge ftebt mit ihrer großen 9tüijlid)feit für ben

^ £ufd)ett im ©leid)gewid)t, ©te
:

laufen aufferorbentlid;
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fdwctf, fliegen bcfto weniger, fdjlafcn nteijt gerne an et*

Ebenen Orten, »ielc aber geben gar nid)t auf SSÄuttie»

Sie haben ftd) oft im Sanbe. Unter allen fB&geln ift

feine ?ivt fo nätjlid) för ben ÜJ?enfd)cn, fiele taffen ftd)

jäljmen, unb ffnb fd)on feit ben alteften fetten ßauSrbtcre

geworben, unb burd) alle Älimate f erbreitet, 2UIe haben

ein gefunbcS unb nahrhaftes ^Ieifcb, unb bie Eier geben

eine eben fo gefunbe als nabrenbe .tfoff. 3Jfan finbet bieft

Orbnung in beigen unb falten SUiraatcn. ?fiele getanen

fict> burd) bie aufferorbentlid)e spracht unb 9feid)tbum i&'

reS ©efteberö auö, bod) immer nur bie ^Kdnndjen. Die

5ßeibct)cn haben feine fo fd)bneu Farben, unb finb bet)

ben metfren Eiattungcn fiel fleiner unb unanfebnlicber a$

bie 9JJännd)en,

Die Gattungen jtnb febwer p ßeffimmen, bie ©at*

fungOfennäetcben muffen non ber ferfdiiebenen gorm bet

SInbangfcI an ihrem Äopfe , ober att ber Äeble bergenoni*

men werben. Hemminf hat biefe feht naturlidje gamilie

in feinem ÜBerfc über bie ßöbner unb Hauben febr gut

öuSefnanbergefetjt, unb in feinem ^raebtwerfe abgebilbef*

^)fau. Pavo. Linn. (Paon).

Der @d)nabel mittelmägig, bief, an ber ißurjel naeft,

bie obere ßinnlabe gegen baS Gnbe gebogen, gcmhlbN

Die 9fafenlbd)er jur Seite, an ber Scbnabefourjcl offen*

fiehenb. Die 3nnge fleifd)ig ungefpaiten. Der Äopf be<

fiebert, mit einem geberbufd), bie Decffebern bcei Scpw an'

geö am 9Jidnnd)en fiel langer alS ber ©cpmanj, in einen

.Kreis aufvicjjtbar, bähet bie unterliegenben Xi;etlc eigene,

ftarfe
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ftatic Sftußfeltt haben; biefe gebern ftnb mit augenfbrmi«

9en glecfen gegiert. Die güjje fiotf ^ am SÖidntid;en be*

fbornt. Die Saufe mit Xafelfdjitbcrn bebedt, bie 3el>en

9«f$ilbert. Sie ^ebcnberbinbungßfjaut fdjuppig. Die

^intergebe fürder alß bie -dRittelgehe, De* 9Jame flammt

bcm ©efdjref. t

geberbufcf) * $fau. Pav. cristatus. Linn;

Eni. 433 . 434-

Diefer SSogel ift feit ben dltcjfen feiten auß fe,t,en*

^aterlanbe bem norblidjen Sinbicn, feiner @cp6nbett we»

9cn in atibcre dllimarc bcrpflangt roorben. SUeranber

Machte bie erffen r.ad) ©uropa. SÖTan mbebte i&n moifjl

*>en fünften 93ogel nennen, fein ©efteber ift unnbtftig

Ji» befd;reibcn, ba er fo allgemein bef’annt ijf. 5Kan ftn*

^et $ine gang meijje nnb eine gefdgddte 53arietar, Daß

Weibchen, gerobbnltd) bom 5J?dnnd)en febr eerfepieben,

klommt guweilen im Slltcr mdnnlidte gebern. Daß

Steife^ jjl nur bon jungen fßbgeln ober,2ßeibdpen gut.

^oppelfporniger spfau. Pavo bicalcaratus ei

th i b e t a n u st Gmel. CPoly plectron. Temm.);

Diplectron. Vieill.

Eni. 492. 493;

Stuf bem $opf bat er nur einen furgen geberbufd);

^' e Saufe am $)?dnnd;en babeh hoppelte, oft fogar breis

f fl d>e ©pornen. Die Dedfebern beß ©c&wangeß ftnb f&r*

Jtt unb mit hoppelten, fpicgelformigen gledeu gegiert, bie

®u#icr ailjtcvrciöO. I- 44
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©pmlterfebern haben einfache gledfcn* 3m u&rblic^^n

3nbien unb £btbct *).

Truthuhn, ^)uter. Meleagris. Linn.

(D ind o n).

Ecr ©äjnaöel fuv,j ur.b bidf, bcr ©berfdjnabel fi&e*'

gebogen, gewölbt, an ber ilBurgel mit einer 51BacI)S$aut'

bie ©c^ttflbelbdut eerlänge/t ftc& in eine n>eict)e, hängend'

runbe gleiföwarjc. EieStafenlbcher liegen in ber 2Bac^'

baut. Eie gütige ip fleifdjig, ungefpalten. Äopf u« 5

Cberbalä ohne gebern, mit gteifebroarjen bcbccft, gefär^'

mit einjelnen Jjaaren befeijt. Sin ber ©urgel ftnben 0
ebenfalls peinige, bangenbe Sappen. 2ln ber 35rup 'f

1

eine SBarje, bepm ’jDlanncbcn mit einem langen

büfdiet eerfeben. Der ©djwanj bat iS gebern, wel$*

in ein Stab gefdblagen werben fbnnen, reoju aud> & ,{

Eecffebern helfen* ®*e 3flänn(&en haben f^wadje ©p»*'

nen. Stur eine 2lrt.

©emeiner Zrutbabn. Meleagri« gallo-

pavo. Line.

Eni. 97.

EiefeS £bier, welches in ganj Europa, unb in

bern ©elttbeilen als ^auStbtev verbreitet ip, pammt t[>

*) ®cr i«panlf<be tpfau (Pavo muticus), einjig bfü.mnt n^

einem ©emd&tbe, roelcM tm löten Sabtbunbwt auS^'J

fam, ip eine Ijooc-fl mtgewfjje' gtrt, bet eigentliche spf«“
1

bort fl-adj. SEemminf betreibt ifin natb einem

rceicteS «ro (?«j> war.
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1

gentlid) attS 2(metif<t>. wo e3 fit großen beerben ßd) ßn»

bet. Sic milden Srutbübner in SBirginien ft'nb braun*

St&nlic^, mit j\upfcrglattje. ©ein Steifet) iß befanntli#

Vortrefflich ;
im Jörne fd)tangt er ein £Rab, unb feine

§leifd)Iappett fehwetten rotb unb blau an, fo baß bie am

Schnabel über benfetben herunter hängen, @ie Pflanacn

ßd; leicht unb in Stenge fort,

Sie fjoHoS. Crax. Linn. Alector. Merrem:

©ä ftnb große Hübner au4 Slmerifa, rocld;e mit ben

Xrutbübncrn eiet 2Icbnlid;feit haben, ©er ©d)»anj bat

la Sehern, roeld;e lang, ßeif, breit unb abgerunbet ftnb
fr

feine ©pornen, 23et; mehreren iß bie Sage unb Stiftung

ber Suftro&re febr merfmürbig; fie gebt aufferbatb bem

SSrußbein berab unb mad)t eine and) wobt mehrere Srüm*

Zungen, ebne ße innert ba3 Srußbein gebt* ®* £ lebett

in üßalbern non Änofpen unb grüßten, ntßen auf ben

Räumen, unb peigen bavauf; pe ftnb gefefifd&afrtidb, unb

leicht ju jabnten, ©mclin unb Satbam tbeilen fie in J?öf*

fos unb 3afu3, aber nach unbePimmten (Sbarafteren*

©ie taffen ftd; cintbeilen

3n eigentliche £otfos unb in ^auriS*

SBa^te $ofJo8, Crax. Linn.

©er ©dmabel mittelmäßig, bief, gufammengebrücff;

bit ber SBurjel bod), ©er £>berfd)nabel geroblbt, an bet

^afiö mit einem oerfdffebett gefbrmten hbefer unb mit et*

“er «öaebobaut überzogen, ©ie 9lafeutod;er liegen i«

tiefer $>aut unb ftnb oben halb bebetft, ©er ganje Sopf

44
*

/
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unb bie Eeble tft mit gebern bebecft. Der ©cbroanj mit*

telmafifl, abgerunbet. $ein ©porn. Sie Daumen jcfec

filrjcr alg bie 9J?itteljdjc, Stuf -Kopf unb ‘ütacfen flehet

ein geberbttfd) bon langen, fcfymdleh, geträufelten, an bet

©piije »orrcärttV gebogenen gebern. ©ie labet; bie <§rb$c

beS SrutbaljnS, jtefgen wie btcfev gerne auf SBäume.

|at jte in Slmerifa jum .fjaubt&ier gemacht, bie urfpröng*

Iic|e garbc bat ftd) an biefen gejabrnten, wie bet) aU« 11

^außtbieren mannigfaltig »eränbert.

Der brafilifebe #offo ober SSJiitu, Crax,

Alector.

Eni. 86 . Mitou Poranga. ®Iargra», Hocco Mitm

poranga.

©d)t»arj, ber Unterbauet) tneifi, bie SBact)i?baut be^

©ebnabetö wacbögelb. Die Suftrb|re maclft nur ein*

leichte Ärummung, cor ihrem Eintritt in bie aSrufl^e&l^

5n 58ra(ilien, Sölerifo unb tperu. JSJtan bat fte baufig i"

Snglanb gejäbn«, fte nermifeben ftcb) mit attberm ^?au^

geflügcl, ertragen aber boct) baö Älirna nici)t gut.

Der ifugelträger. Crax. Globicera. Linn.

Edw. pl. 295 . Hoazin du Mexique de FernaudeS'

Hocco Teucholi.

Stuf ber ©ct)nabeh»uräel iff eine fnopffbrmige ßr^‘

|ung, wie eine Eirfcbe, »on gelber garbe uttb fe|r b«
rr'

ber t»abrfcl)einlict) roie ber <Sd;nabclb&cfer ber »origen

mit bent Qllter gvofjer mirb. Die @rbfle unb garbe, t®^

am »origen. Der geberbufet; i(t fcfjmarj unb meiß, 3U>
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Weilen ift bet ß'orper bct> biefer unb bet »origen 9lrt weiß

Pber rotbgelb gemellt. 23e»m SBeibchen oft ber gönje

Untevibrper rothgelb, fp betreibt jte Sl^ara. 3'n SJlwiJb*

9tot|er $offg, Crax rubra. Linn.
'

t
. . Js .:V '/**’[ ••

’ U

Eni. 125. Hocco Coxolitli.

Sebbaft faftanicnbrautV Äopf unb #«13 »erfebieben«

«vtig weiß unb fc^warj g^eeft. 3?n ^cvu ®).

©ie ^Dauriö. Ourax. Cuv.

©er $&rper ifl färbet unb biefer, unb bie SBurjjelbaut

keffclben, fo wie ber grbfftc ajbeil be3 Äoyfö, mit furzen,

^c^tanliegenben Gebern , fammetarttg bebeeft.

©ebelmter spauti. Ourax galeatus.

Pauxi galeata Temm. Crix Pauxi Linn. Etfl. 78.

^iseau ä pierre.

Cr bat an ber ©dbnabclrottr^el eine eiförmige Crba*

*>enbeit, fflji fo gro0 a!ö ber 5?opf , hellblau non garbe,

»nb
f0 jart wie ©tein; ber ©djjnabel rotb. ©er 33ogel

’ft febwarj, Unterbaue^ unb ©djroanäcttbe weiß. <£r ntftct

flu
f ber j£rbc, ©ein voabreS SGaterlgnb foü Söterifo ferm,

ct Wirb aber in Slmertfa häufig gejäbmt gehalten, unb

Vf ehemalä in ben Jjübnerhbfen ber reichen .ijolläuber

feiten. 93on allen QIrten hat biefe bie längjle Sufti

$fcte, ffe fteigt, wenn fte gn baS &ru|ibein gefommen

*) JÖieper gehört t Crax carunenlata. Temm. Hocco a bar-

billiom.
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\% auffer|alb bemfclben herab bis ans ©nbe beffelbe«

rechts, biegt fich bann linfS. unb fommt jurficf unb lauft

tann neben bem berabfieigenben Sbeil aufwärts unb geilt

über ben ©abclfnodjen wegtaufenb in bic iBrutfboble. Sit

SRinge finb alle aufammengebrueft. Sie ©reife wie ei«
<

Svutbafin*

Ser SDlitu. Ourax Mitn.

Pauxi Mitu. Tetnra.

Die ©cbirabelerb&bung befiebt auS einem bornarti'

gen 6tfi<fc. €r iff flcincr als ber »orige. Ser obere

Sbeil bce flbrpcrö ift fchwarj mit $urpurfd)immcr, bet

©chwanj bat weife Snbigung. Ser Unterleib tff lafla*

nienbraun. Ser Schnabel fdjbn rotb. 3« SSraltlic«'

Die (Stimme biefer SJbgel, fo wie ber ijoffoS unb be (

Safuö, ijl lauttbnenb unb febr ffar!, fie taffen jte feb*

oft bereit.

Sie SfafuS. Penelope. Merrem.

Der ©chnabel mittelmäßig lang, bünnernlS bev be«1

»origen ©attungen, an ber HBurjel etwa« jufammengt'

brüeft, b&Oer als breit, bie girffe niebergebröeft, bie ©pi§ {

fibergebogen, gewbtbt. fflußtnfrei* unb ein glecf untft

ber ©urget naeft, juweilen aufgeblafen,\ Sie SlBacböba^

Oft unbeutltch» ««» bie ©thnabelfchnelbe nicht erreichen*'

fcoch auf bie üßangen jtch auöbebnenb. Ser Schwa” 5

mittelmäfig lang, ¥>fatf unb abgerunbet, auS jwbtf

bern befebenb. Sie Säumende fürder als bie glitte

'

gehe. Sie ©rbfe im SIKgemeinen, wie bep ben gafane”'

©ie finb aUe in Slmcrifa ju Jpaufe, wo ffe bie ©teile * cr
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Safanen vertreten. €ie Jaben feine Spornen. Sie Suft»

rbf,re (leigt beb ben meiften unter ber £<mt, bi« unter unb

hinter baö Srutfbein, lommt nachher jurüdf, um ftd) noch

einmal ja frümmen, erff bann fteigt fte mieber aufmärt«

«nb gebt über ben ©abelfnocbcn weg in bie Sungen.

35aö ©efteber varirt oft in ben gavben, fo, bag e«

famet ifl, bie Hirten ju bejlimmen, biejentgen befonber«,

bJelcbe geberbüfc&e haben, fielen »erftfn'eben in JSraun,

®ber Stonje (Penelop. Jacupema. M?rr.), beb einigen

ift bie S5rufl gcflecft (cristata Linn,); anbeve ftnb fcfywarj

n«b geflecft unb am geberbufcb unb ben Secffebern bet

Stügel haben fte meide« (Pipile unb Cumanensia). 3*t

Ihrem SJatcrlanbe beigen ftc 3afu« unb ©uan«.

25er ©uan. Penel. Crisfata. Lath.

Penel. Gooan. Teram.

SJtit einem Seberbufch, ber Äbrper ifl eben unb unten

arünrotblicfj, fupferglanienb, SSürjel unb Unterleib faffa*

»ienbraun, S?al3 unb S5vuft meig geflecft; bie Schlafen

»enft „nb »iolet; fieble unb tot$ unb behaart.

3m warmen ülmerifa •).

25er5ftarail. Penel. Marail. Lath.

EriL 33g.

©dbwßrjgrüniicl)» ber 93au$ rotbgelb. Sie Suft»

.«bre ben betjben ©efchlechtern macht nur einen fleinen

^ogen, ebe fte in bie S3ru(l gebt.

*) ©at)tn geboren; Penel. obscura. Iibg<
v
-Jacnhn. A*. —

Superciliarii et Pc'oa. Tetnm. — Pipile. (Loucolophos et

eumanensis. Merr et Jaquin)-

• / f
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Sie parraqua«. Ortalida. Merretn.

Unterfdjeiben ftd) eon ben fjaf'u« nur baburcf),

ft'e an bet ©urgel unb um bie 2lugen fafi nid;t« naeft^

^abett,

©er parraqua. Ortal. Parraqua. Mer.

Penelop. Parraqua. Teram. Phas. Motmot et Paf'

raqua. Latb. Eni. 146.

©ben braun bronjirt, unten grauweißlief), auf betfl

Stopf rojtfathen. ©ie ©timme biefe« $5 ogel« ift fe&r ftarf'

unb fpricfjt feinen kanten au«, er fdjreit fafi immer. © lC

Euftr&bre ge&t unter ber Sjaut bi« fall jum Unterleib

unb feljrt erft bann in bie SSruji junlcf *).

©er^oajtn. Opistocomus. (Hofmannseg).

Sasa. Vieillot,

©t'efer 53 ege!, weldjen man gcwbfmlicf) ju ben gaf<*'

tien jablt, muß notbwenbig eine eigene ©atfung außim*'

djen. ©emminf unb ißiciKot werfen ibn gar au« ber £>rt>'

nung ber dpüfynev fjtnauö, unb fiellen ibti unter bie ©per'

Iingöobgel tiad) Menura, er fd)cint tnbeg bod) ben SpW

nern ansugebbren. Siligcr nennt if;n beutfd)

©et ©ci?nabel ift mittelmäßig, bief, etwa« Jegelfbrnttö'

*) ®er @atpr eher ^«poul au« 3»Men, beit einige ju ben 3*'

fu« rechnen, gehört tuo&l eher ju ben Safauen, unb n>
i(!l

bort angeführt werben, er unterfcheibet fich ju fehr »an & frt

3atu«, fehen ba« SSaterlanb trennt ihn von benfeiben,
6,1

biefe nur in 9lmetifa »ptfommen.
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äufanimengebrucFt, an bet 2Bur$el nacft, bie Dberfinnlabe

ö&gerunbet, gegen bie ©pi§e bogenfbrmig gebogen, bie

UnterFinnlabe etwas aufioartggebenb. 2In ben gußen gar

^ine 93erbinbung£baut, wie fonß bei) allen fjubnerarten,

Sfe ipintevjcbe Für$er alö bie 97?itteljc&e. Ser ©djroanj

lang, abgerunbef, mit io gebern,

©e^aubteö ©djopfljubn. Opistoc. cristatus.

Eni. 337. Phas. cristatus. Hoazin.

2luf bem Äopf ein geberbufd) mit langen, febr fd)nia*

Jen, jcrfddtfienen gebern. SSraungrunlid), oben weiß ge»

fprenFelt, am f?alS unb ©d}»van 5cnbe rotbgelb, am93auclje

laftanienbraun. 9Jlan ft'nbet ibn in ©unana in fumpfigen

®egenben, er fteigt auf SJaurne, lebt »on ben SMättern

»nb @aamcn einer 2lrt bon Arum. ©ein gleifd) ricd)t

ftarF nad) SSiebcrgetl, utib voirb bloä ai$ Äobet für einige

Wirten gifefje gebraudjt *).

gafan. Pbasianus. Linn.

35er $auptd;araFter biefer gamilie ifl, baß bie 23acFen

"acFt unb mit einer rotten Jöaut bebeeft ftnb, eö geboren

^bin jwei ©attungen, weldje Sinneuö unter eine »erei*

n,gt batte.

Jj>a|n. Gallus. (Coq.).

Ser ©d)nabel mittelmäßig, ctroaö bief, bie SberFinn«

^be gewölbt, an ber ®pige bogenfbrmig gefrimimt. Sie

^cbsijaut unbeutlid;, bie 9tafenfcbeibung bebeefenb, unb

<£emniinf fegt biefen ÜSogel, fnbem er i'bn aug ben Jjtibnerit

«ugßöpt, unter feine ülbtbeüung, Omnivores.
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fiel) ln einen fleifd)tgen Slamm erbebenb, 2ln ben S5acfett

cntftefjeit jicei? I)ängenbe gleifdjlappen. ©ie Ulafenlbcf?et

liegen nn ber SBurjel, oben mit einer gewölbten @d)upp c'

Jjalb bebecTt. Die Bunge furj, fpi^ig, an ber ©pi§e et'

waS gcjä&nelt. ©er ©cl)wanj mittelmäßig lang, auf'

flebenb, jufammengebrüdt, mit 14 gebern, weldje in jwe?

Steitjen über einander fteben, Sie ©eeffebern beö ©c^wa«'

jeä verlängern fid) am 55Sänncf)en, unb flehen über ben

©d)wanj vor.

©abin gebbrt' utifer £>au$bubn, .w>elcf)eS über bie ganj*

erbe verbreitet iß, unb ln J?inftd)t ber garbe unb ©rbß*

unenblid) varirt; bei) einigen ijt ber fiemm burd) einet1

bidfen geberbufd) erfe^t; einige ftnb bis auf bie Be^ 1*

befiebert; bei) anbertt iß ber „flamm, bie 93acfenlappett

unb bie äluocbenbaut be§ gntijen ©cclettcS fdjroarj; e$

giebt fogar Siö^eit , welche 5 bi« 6 3efje« burd) mehret*

©enerationen fortpßanjten. ©aS #auSf)u5n ßanimt au*

Snbicn, unb war in ber neuen HGcIt, bei) bereu dfntbe'

rfung unbekannt, in ber alten SB?It aber, ift eö feinet

auSgebe^nten 9?n^enö wegen feit ben älteßen Beiten net'

breitet. SDlan fennt mehrere ©taramrafen.

©aö Stiefenbubn. Gallus giganteus. Temm-

©oppelt fo groß alb baö gemeine #au$bubn. flamt1'

unb äle&llappcn rotb. «Jlad) SOiarSben unb ©atnpiet*

Beugnt'ffen iß er fo groß, wie ein Hrutbaljn, unb SOlat*'

ben fab einen, ber mit feinem ©d)nabel bie ^bbe eint*

©peifetafel errettete* ©emminf bat einen §uß bicf
£!*

$abnö in natürlicher ©roße abgebilbet. Hist, de gallin»*

Tv II. p. II. 3n feiner europäifd)en Sammlung ift
cirt
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ßtiginal eorbanben. Sitfeö 2{jier lebt in 3iaöa unb

Sumatra unb beifit bort 3'aFo. Sßon ihm fd)einen abju»

flammen: ba« bolläubifdfe #ubn, Gal!, patavinus, unb

ba« pabuanifdje Jjubn, weldje an @roj5e iffm gleich

Ultimen,

SaS banlftufcbe X?ubn. Gail. Banfciva.

Temm.

Ser Äarnttt gejälwelf, jufammengebrucft, am jjalfe

ift«ge Itängenbe gebertt, t>om fcfc&nffen rot&golben. Sec

Scbmanj abgcftuft unb aufjtebenbj, bie #allfebern lang,

«tt ber ©pitje abgcrunbet; Äopf unb 31liefen rotbgelb,

bte glfigelfcbcrn braun unb febmarj gemifebt ;
Unterleib

Unb ©d?rcan$ fdmmrj, Äarnrn unb Sappen rotb. Sebt

in Sana. fSon t’bm fd)einen bte gemeinen ,f?auSb&öner

nbjujtammen. Sann baö ^taubenbubn (Gail, cristatus).

®aS SSantambubn (Gail, pusillus). SaS ^nwubu&n

(G. pumilicO, welche Sßarietäten in Seutfcblanb gefun*

^en werben.

©onneratS * «Sjuljn. Gail. Sonnerati.

Sonnerat voy. 2. Atl. 117. n8-

Ser jfattim ift gejabnelf, aufammengebröd’t, am itinn

{ 'n ©art; bie Sfcren nadft, ber ©cbwanj ^ufammengebrüdft

“nfftcbcnb; bie jjalöfebern ftnb lang, ihre ©efeafte werben
*lö

d) unten ju breiter, unb nerwanbeltt ff# in lnorplid;te

Reiben, beren brei an einer geber auf einattber folgen,

l̂e
ftnb non gelber Sarbe; &i e ® ecffebern ber glilgel ftnb

rot
Ü taftanienbraun, am ©nbe ebenfalls breiter, mit fnorp«

IictUen, bräunlichen ©d;eiben; bte 93ruft braunrbt^i^;
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ber übrige .ft&rper grau, weiß unb rojtfarb gefprenfelt

;

bie @c&rcanjfebern blofet glanjcnb« £)a3 ÜSeibchcn i(f

fleiner, ohne Äamm unb ßebllappen; ber $opf befiebert;

ber Äbrper bunfler gefärbt, braun unb roftfarb gefpven*

feit. 35fefe 3Irt lebt milb in ben ©atcS > ©ebirgen eon

^inboffan. ©ine jjalöfeber unb eine Decffebcr ber glügfl

ifl abgebilbet in £emm, Gallinac. T. 2 . Taf. III. F. 1 . 3-

25aS SPlobtenbubn, Gail. Morio.

SEarnnt unb .Rcbllöppcn unb felbfl bie ßuocljenljatil

am ©celct fdnoarj, ber üorper mit mancherlei garbeit be'

jetchnet. 3(i gejabmt unb ji«mmt auö Srtibien,

35aö SBollbubm G. lanatus.

SOlit molligen baarartigen gebern, weif, Jfamm ufl&

Sappen rotb »iolet, ©bebaut unb SSein^aut fetwarj/

©chnabel unb Süße blau, ©tamrnt auäß&ina unb^nbiefl*

35a$ ©trupphu&n. G. crispus,

SOlit ruefmarteftebenben, gcfräufclten gebern. ©tamW*

auö 2Tfta , Sana, Sapan.

35a$ gabelfchmanjige Jpuljn, G. furcatus.

35er $amm ungejä&nelt; ba$ I?inn mit einem 58arü

ber ©ctyroanj aufjlebenb unb gabelförmig, bie äjalöfebcru

fur$ unb abgerutibet; ber Äbrper oben grün mit ©otb'

glanj, unten fcl;warj. 35ie ©d)roungfebern braun uUs

pomeranjenfarb gebänbert. 25aö äBeibchen ohne Äamu*

unb 33art. Sebt in 3faba.
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S3unte3 Jpu&n. Gail, varlas. Shaw.

©d)aarj, am djalö grfingolben, mit fd)mara gemifd)t.

Summ ungead&nt, am j?alfe ein Heiner SSart, o§ne

Wappen. 3n 3a»a.

Älutbuljn. Gail, ecaudatus.

3er Äamm ungejaljmt, an ber Untcvfinnlabe mit amet

harten; fein ©d)n>ana/ ber 23ürael mit langem 35ecf»

fcbern bebecft; ber Äbrper auf bepbcn ©eiten braun unb

Ponieranaenfarb. Sebt in Seilon, »on i&m (lammt baö

8enteine jUntfjubn unferer Jg>bfe*

gafan. Phasianus. Linn.

3er ©djnabel mittelmäßig , bicf(icl), an ber SLBur^el

Pacft, bie Cberfinnlabe gerobibt, gegen bie ©piije ab*

toärtö gebogen, 3ic9lafcnl6eber an ber SBurael, jur «Seite,

toit einer @el)uppe oben bebecft, Qln ben üßangen eine

*>acfte, maraige S}a\xt, bie gujlc »ierae&ig, mit einem

®porn »erfeben, 3er ©d)roana lang, feilfbrrnig / beließt

öli$ 18 Sebern, 3te glugel furj.

©emetne gafanen,

3er ©djroana ifl lang, abgefiuft, unb bie gebertt

Selben laufen in awep Sici&en, unb beefen eine bie

«nbere.

' \

/
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€olchtfd;cr gafan. Plia*. colchicus. Linii.
* •

Eni. i2i. 122. 9faum. I. Saf. 21. unb 22, S'S*

40, 41.

©olt nad) ter ©age POn ben Ufern beg gluffeg ^bap'

burd) bic 2lrganauten nad) guropa gebrad)t worben fett«’

Sr ftnbet fiel) aber jeijt in ben weiften gemäßigten Sa"'

bern con guropa, tbeilg mit Sorgfalt gebegt, tbeil« n>i tö*

2>er Äopf unb Jpalg be§ 9JJännd)eng ftub bunfelgrötv

am Hinterhaupt am« febevbufchartige errungen, £a*

übrige ©efteber am SWännchen ift rotbgelb mit ©olbglanj'

unb mit grün gemifd)t; bag ffieibchen ift bräunlich, bunt'

ler gemifdjt unb gefletft. eg giebt eine weige unb ein*

geflecfte Varietät.

SJnö Gbina erhielt man in neuern Beiten mehrere ö«*'

berc Slrten, welche ftd) in Guropa fortgepflanat &abetf'

uemltch

:

• Halöbanbfafanen*

5ln jeber ©eite beg Halfcg ein glänjenb weiß**

gled.

©ilberfafatt. Phas. Nycthemerus. Linn.

Eni. 123.

«Ißeiß, geberbufd), ©urgel, 23ruft unb 23aud) fd;wafl'

tn3 piolete fdjillernb; ber ©d)wanj teilfbrmig unb iü\^

mengebrüeft, fad roie bep ben Haugbübnern. 3ebe tttW

§eber ift mit einer fchtwirjen , febr feinen Sinic gea<
crt'

Urfprünglid) aug Gbina. Bäbmt fid) leicht, ift in med“

(Segenben häufig, Sag äßeibchen ift bräunlich, bunt* 1
'
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^raatt gewellt; bie @eitenfcl)wanjfebern weiß unb fdjwarj

flepccfr, -,
f

® 0 1 b f a f a tr, Phas. pictui. Linn.

Eni. 217.

Ser Seberbufdj fd)on gelb mib lang, bie gebern be$

^interfopfS »erlängcrn fiel) unb bilben einen SJJantelfra*

8en, ber ben galten Spintcrbalö bebccft unb aufjlc&t, oon

fclp&ngen ipomeranjenfarbe, mit fc^warjen Querlinien,

über bie «Schultern gebt eine grfmgolbenc 33inbe. J?in»

terrücfen unb Secffebern beö Scbwangeö gelb, bie §lfigel

*P|lfarb, mit einem blauen glecf, ber ganje Unterleib berr»

li
d> feuerrot^ Ser Schwan* lang, feilfbrmig, braun»

8rau gefleht,

Saö ffieibchen bat einen furzen gebcrbufch unb ifb

,0tffavb fcljwarj gewellt, am 23aud)e heller, 9!ud) biefer

fcbone Sogei (lammt auö G&ina, lagt ftcfj leid;t jäljmen

ti«b pßanjt fid) in Guropa fort *),'

3lrgu3, Phas. Argus. Linn. Argus. Temm.
M 0 n a u 1 u s. V i e i 1 1.

Argus giganteus. Temm.

@ht groger $afan au3 bem ntittaglid;en 5lften. Ser

®d)nabel ijl langer als ber $opf, |ufammengebrüd?t, an

Üöurjel gcrabe unb nacft, bie obere ^iunlabe gewblbt

*) £emtntn! rechnet bierbett Phasian. torquatns «ug @bfo<u

—
- P. leucomelanos ? aug Djtinbien. — Phas. superbut

Linn. Don bem mau aber nur einige Sehern in Sammlungen

bat aug Gbtna»
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unb am (Snbe übergebogen, ©er ®d;wanj mittelmaßis?

lang, aufroelrtSfiebenb, gufammcngefcrücft, uuS 12 gebern

bejtebenb, »on benen bie mittlertt am Söiünncben längt*

ftnb. ©ie 6d;roungfebern ber jweiten ©rbnung ftnb fcbr

lang, am SOiänncfyen boppelt fo lang als bie ©ebroung*

febern ber erften ©rbnitttg , bie erfie @d)tvungfebcr ift
btt

fnrgefte. ©iefe langen gebent ftnb gugleid) breit, u«&

in ihrer gangen 2äitge mit augenfbrnttgen glecfen. «Jenn

bie glügel auSgebreitet ftnb, fo giebt eS bem iBogcl ein

gang eigenes 2Infe&cn. ©er S&rpcr ift rotbraun, fd;ro«f}

gemellt, ber Sftücfcn unb bie ©eeffebern beS ©cfm>«tt3 £ ^

gelblidj, bie 2lugen braun, bie Schäfte ber glügelfebet«

blau; ber ©ebroang brautifcbroarj, ttm'fj geflecft. Sebt t*
1

Sumatra, ©iam unb SJfalacfa.

g-afattett mit einem Äelinapyetu

©er ©atttr ober SRapoul. Ph. Satyrus. Tem«1 *

Penelope satyra. Gmel. et Penel, Napoul. Gme‘'

Faisan cornu.

©er Äorper oben unb unten braunrbtblicb, mit

glecfen, welche in einem fd)tuargen Stinge liegen. 9faft 1’'

©tirne unb SJugcnbrauncn mit baarartigen, fchroargen de(

bern bebeeft; ber ©djeitel rotb; an ber $e&le eine beb«'

bare, blaue, braungejireifte Äcbllappc; hinter ben 2lug
£|1

gwef fchwfclige, blaue jjbrner, roeldje mit ber ©pifje r&^

märtö (chatten; güfSe unb ©pornen weifiltd); ber©d)n>a«5

bat 20 gebern. ©aS üBeibd^en bat einen befieberten $0#'

feine Jp&rner unb feine Äebllappe, Äopf unb .fjalS

' bla«*
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blaufchwar,;
;

btc Sehern ocrlÄngert, bilben einen hangen*

ben 35ufcb, her übrige Körper wie bepm SDlänncpen. Sie»

fer 93ogel finbet fiep in ben thibetanifepen ©ebirgen.

©traugtrager. Semminf, (Houppifäres).

©ie h«ben reie äße bisherige^ Slrten naefte 93acfen,

tragen ben ©eproani »nie bie .(jauSpuhner. 2luf bem «Ropf

fiept ein aufrieptbdrer ©traug ober geberbufd), nur an bet

®pipe mit einer getane, mie bep ben Pfauen, bie Saufe

finb langer al6 bep ben Hühnern,

9KacartnepfcpeS #ubn. Gallus. Macartnyi.

Temm.

Phas. ignitus. Lath.

©eproarj, jbhlblauglänäenb, am äjinterrücFen fetter*

,afb, inö SKofifarbe übergehenb, bie ©citcnfebern beö Äbr»

bers roflfarb, feuerfarbglanjenb ;
bie mittlern ©eprcung»

frbern rothgclb. Saß SLBcibcpen buntel roftfarb, oben mit

tytoarjen Querlinien, bie gebern weiß gcranbet, bie ßeple

^eiß. Sie SBangen am SJJänncpen naeft unb blau, bie

^aut an ber Unterfinnlabe oorfpringenb, hübet eine 2lrt

^ 9Ppen, ber ©cpnabel tfi gelb; bie giiße grau, am SOlann»

mit flarlen ©pornen. 3n ben StSäibern non ©u*

b'atra, (Surcp Sorb SJiacartnp belannt gemaept),

Seberbufd>trager. Lophophorus. Temm.

Ser ©epnabel länger als ber Äopf, bief, gebogen, an
^Cc

SBur^ci breit; bie Qberfinnlabe gemblbt, öerlängert,

iD
9enfbrmig an ber ©pifee. Sie Olafenlbcper an ber

® ll»iet SEpiemtcp. I* AC
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©d}nabelttmr$el feitvcariö, mit einer ttf.it Sebent bebccftett

jjaut, oben halb gefc^loffen. Die güße fictrf, oierjefoig,
bie

Saufe oben beftebert, am 5JIänncl)en gefpornt. SDie gl«'

gel furj.

SSleubcnber gcberbufd;trager. Lophoph.

refulgens. Temm.

Phasianus impeyanus. Lath. Ind. orcith. IV. 2a» f.
66<

25er Äorper oben glättjenb purpurfarben, bie geber«

am fRanbe mit ©olbglanje; unten fcfwarj, mit SJietaÖ'

glanze; auf bem ©dicitel ein geberbufd) oon breijeb 11

langen, b&ntien, bartlofen gebern, toeldje am (Snbe cif

SSlatt bilben, roeldjeö fd)cm griingolben glänjt, gang ab'

renfbrmfg. Iteber&atspt glänjeu bie gebeut beö SBufd;^

unb beö SRudrenS mit allen garben oon ©olb, jlupr^

uub mctallifdtgrün unb blau, fo, baß biefer föogel ju bc«

alferfd)&tiffen @efd;ityfen gehört. 25er ©cljmanj ifl ji«1 '

metfarben, platt unb abgerunbet. 25er ©cbnabel brau«'

bie g&ße fdjtoarjblau. 25ie Slugenränber mit grüne«'

glänjettben gebcrd)ett bebeeft. Sebt in ben binboflanifd^
11

©ebfrgcn, burdb Sabp grnpep befaunt gemalt.

SRuruI. Cryptonix. Temm. Liponix. Vieill*

25er ©djnabel für}, bief, gufammengebröcft, ber£Wf'

fdjnabet an ber ©pifje gebogen. 25ie 5Rafcnlbcl)cr tängl'#'

an ber ©eite bc$ ©dmabelö, mit einer naeften jjaut b«
1&

bebeeft. 25ie güße eierjebig ebne ©portt, ber ^tntergc&
c

ohne fRagel. 25ev ©dJivang für} unb abgerunbet. ^
glugel für}.
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Siurul öon 9)?alacca. C. coronatuF. Temtn.

Columba cristata. Gmel. et Lath. Phasian. crista-

tus. Sparrm. Mus. Carls. III. 64. Perdix coronata.

Tetrao viridis.

21m ijtntcrbaupt (lebt ein aufredptltebcnber geberbufcfc

langen, rogfarbnen, naeften Sehern; unb auf her

®tirn jleben fed)3 lange iSorflenfebern ; am ©cbeitel gebt

e, »»e roeige 25inbe, her Körper ijl fd)marjtiolet; auf SRö«

tfen unb ani SS&rjel bunfelgrön; hie ©cl)[5fen naeft, bic

^eble geflecft; bie glfigel bräunlich. Safl 2Beibcben bat

DIacfen feinen geberbufd;; i|I oben unb unten gr&n,

toe glügel faftanienbraun. 3n Sumatra *).

^3 e 1 1 b u b n. N u m i d a. L i n n.

33er ©djnabel furj unb btef; bie Sberfinnlabe ge*

^Ibt, an ber ©ptlje gefrümnit, an her SSur^cl eine SLBoc^ö*

tott. Sie Slabl&cbcr in ber äßad)öbaut, an ber ©ebna*

Pleite, mit einem Snorpcl ^alb bebeeft, Ser $opf naeft,

unb roieber mit einigen bnarartigen gebern, auf bem

Reitel ftebt ein fdjmteligcr £rlm ober ©ratbe. Sie

*üge oierjebig ohne Sporn, Ser ©d)t»an$ bangenb, auS

*4 big 16 gebern beftebenb, non ben grogen Secffebcrn

tobeeft; bie glngel unb ber gan^e Ä&rper uad; bitt*

tEtl
runblicb*

Gemeines ^3erlbubn. Num. meleagris. LIdu.

Eni. 108.

Ser ganje Körper grau, mit runbett, »neigen glecfen

mic mit perlen. Äopf unb Sberbalö naeft. 2luf

*) Crjptorix rufus au$ 3nMen, gebött bteber.

45 *

1
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ber ©tirn flefjt ein l'egelförmigcr, nad) ttintcn gebogener

jpbefer, Sebt in QKfrifa , ©ttinea. 3» ßuropa bauftg i«

jjj&bnerböfen, b«t ei« trefflidpeß Sleifdp, ifl aber febr jän*

fifdp unb madpt ftdp burd; fein beftanbigeß ©cfdprei w< e '

terlitb *).

SBalb^ubtt. Tetra o. Linn,

Ser ©dpnabel furj unb bid, an ber üßurjel ttacH>

bie Sbcrlinnlabe gcwblbt, unb bogenförmig gefrümntt.

Sie «Rafenlbdper an ber äßurjel, oben mit einer gewölbte«

©dpuppe halb berfdplofTen, unb mit geberdpen bebecEt»

Sie 3unge furj unb fpißig. Sie illugenbraunen nacH'

markig unb rotb. Ser ©dpwanj mittelmäßig laug, a«^

18 flarfen gebern beffefjenb. Äein ©porn.

Üluerb&bner. Lagopus. Briss. Coqs de Bruyere.

2Iuerwalblpuf)n. Tet. Urogallus.

«Raum. I. &af. 17. g. 36. Tetras Auerhahn. Temm.

Sie güße fitib biß auf bie
t
3e$en befiebert, bie ^eb*#

ftnb lappig gefranjt, ipatß unb «Rüden am 9J?anndpe«

grau, feinfdjmärjlicb geweflt. Sie 23ruft grunfdpißernö'

Unterleib fdpwarj, ©teiß weiß gemifdJt. glögelbedfeber«

roftfarb, fdpwärjlfdp gcfprenfelt. Sie SIdpfeln weiß. S >(

©dpwauj fdpwarj unb abgerunbet. Saß 2Beibdpen t«c

Heiner, roflfarb, fdpwarj unb grau in bie Quere geftreifd

bie ©cbwungfebern roßfarb, fdpwarj gebanbert, bie 3St»l
f

roftfarb. Sn gebirgidpteu ©dpwarjmälbern. «Rillet
«i«

*) Knmiila mitrata. Lath. — öf. cristata. Lath., beo®«
flt

aiftif«.
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^oöett tm ©eftntppe unb in jungen #o!äfd)lagcn
;
nabrb

Rd) bon Änofpen unb SBceren. ©ein §leif(ft i jr Vortrefflich

2uftrb(jre mad;t gmep S3icgungen, ehe fie in bfe 23vuff

Sebt in ber ?8ieln?eibevei, unb ft'nbet ffi$ im ganzen

nörblid)en Guropa,

SJtittlcrcö SBalbljuljn. Tetr. medius. Temm.

Sparrm. Mus. Carls. Fase. I. 15. Seiner. SRacJjtr.

Jn 93ecj)ffein, 2 Jpeft. Tetras Rakelhahn. Temm.

35er ©d;n>an,j halb gabelförmig, £aB, 93rujt, 9la»

den fcftrcar;, mit fcb&rtcm ^urpurglanj; her iR&rper oben

R&toarjlich graufid; befprengt, mit ^urpurfchimmer; uh*

te» fc&marj, rcctg gcflecft, ber ©c&wanj fdjwar3 , fc&mal,

gefäumt. 3n ben 2ß k'Ibern be3 Slorbenö oon Gm
tDPa unb SIften, audj in £>eutfd;tanb unb bev ©c§mdä,

®as ascibchen unbekannt.

fSitfraalbhuhtt. Tetr. Tetrix. Linn.

Dfaum. I. £af. 18 . 3. 37« 38 . Tetras Birkhahn.

Ser ©eftmatts fe£r ffarF gegabelt, bie äußerften $$e.

^r« röcfttjärtä gebogen; ber Äbrper fcfjroarablau, unten

'dttarj, bie ©d}ultern meig. Sa3 5Iöeibd)en flciner;

8 r<>
ulid) rojtfarb, fdtnsarj unb grau in bie Quere geffreift,

^ @rbge, rote bie beö jpauöbufwS. 3« gebirgictjtcn

^bern; faff hon gan; Guropa, bo# weit mehr tm Stör*

ei1
/ auej) in SRorbafien.
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(Sanabifc&eö 5Balbbui>n. Tetr. Canaden-

sis. Lath.

Tetr. canace. Lath. Eni. 131. unb 13»- Edw ' Il8 ‘

unb 71.

©dJTOärjlid), bunfelbraun unb graulich geflecft.

©cbroanj abgerunbet unb am ßnbe rojtfarb, 3" 5WDrö>

«roerita.

«SJfantelroalb&uhn. Tetr. Cupido.

Eni. 104 . Edw. 248*

9J?it einem fd)tt>ad)en geberbufd), ber Ä'orper braun'

»otb, fchmarj unb rocißlid) in bie Quere gefireift;

QberbalS längere Sehern; rnclc&e einen Hantel bilbe«’

ber ©djroang mit fdiroarjcr Snbbinbe. ©em 2Qeibd>

fehlt ber fragen, 3n Storbamerifa *),

$afelrcalb&u&n. Tetr. Bonasia, Linn, **)•

9laum. I. Xaf. 20 . S- 39-

9luf bem @d)eitel be« !Dlännd)en3 ein geberbufd),

Äbvper oben rojtr&t&lic&brami, fdjmarj unb graulid)

mifd)t; unten graulid;, mit (dwarjev ßc&te; hinter jeb £

*) Tetrao phasiancllns tut« 91otb<uneriF«. — Tctrao uml)

Iuj et togatus an« 91orb<tmertFa. Sie leben in spolpg«»1^

**) Tetr. Canits. Gm. Sparern. Mus. Carls, pl. 16., l(t *V

eine tuetgltdjte ®«riet4t. Tetr. nemesianus et betn!' 1

"^

©co». fefeeinen nur 3unge ober SSCctbcben »on Tetr«* "

Bonasia JU |'e»n.
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ein weißer glecf, ber unter bem ©djwarjcn ber ^cfyle

ft(ft burd^iebt. Ser Unterleib ift graulid), mit fdjrcarjen,

'Mbmonbf'ormtgen glecfen. 25er ©cfywaua grau, mit

^warjen fünften unb einem febwarjen ©nbbanbe, auö*

Benommen an ben bepben mittlern gebern. Slm 2Beibd)en

k'e ^eble meißlid). 5m mittlern Europa in ©ebirgSwäl»

kern, lauft mejjr, alb eb fliegt. £cbt in ber ©iuweiberei.

©dince^u^n. Tetr. Lagopus. Linn.

Eftautn.

SJIänndKn im SLßtnter weiß, 3ugel unb ©cfywanj

fajmarg, bic ©d;äfte ber gh'tgclfcbern fdjwarj. 2Bcibcben

8«nj ypciß, ausgenommen am ©djwanje. SERaufert jwei«

bi«!, im ©ommer wirb baS SERänncpcn an jt'opf, £>alS,

^üefen, Secffebern ber glögef unb 23ritff braun, fdjwärj«

*‘d) unb graulich gemellt, ober aud) graulid) gegen bett

^erbjt. 2>aS äßeibdjen roftferrb unb fct)mar$ in bie Quere

Sefireift. 5’m Sommer ftnb bie Sftännc&en faß jeben 9)Io»

l, ®t attberö gefärbt, SBanjdj» unb glfigclfcberu bleiben

llftmer weiß, ber ©djwanj' fd;mar,5 , mit weißer (Jnbbittbe.

^»f ben bod)ften europaifd)cn unb amerifanifeben Sllpcn,

1111 SSintcv oft unter bem ©ebnee. 9iä[jrt ftd> oon Kno«

tan, Leeren ber Sllpenrofe, unb felbft oon Sannennabeln,

""b lebt in ber ß'inweibcrei, Sie gäße ftnb bis auf bie

^8el befteberf.

2Bctß eS ©d)n ecljuljn. Tetr, albus.

Tetr. saliceti. Temm. Lagopede de la baie de Hud-
s°n

* 5Jloraß&u&tt.

Äautn gr&ßer als baS 2llpenfd?ncebubn. 5m SLBinter

6cbbe @efd;ied;ter ganj weiß, ausgenommen am ©cfcwan»
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weiß. 3m Sommer f*on fapanienbrautr ;
glügel, Unter»

leib unb güjje weiß, fR&tfen* unb Secffebern ber §lüg el

rofffarb, fd;warj unb meip gepreift; ber ©*manj (#»«»•

3m korben von Europa in morapigen ©egenben in 2B«'

bengebüfdjen.

<5d)ottif* c8 2Balbl>ubn. Tetrao scoti-

cus. Lath.

©rbger alä ba$ ©d;ncel>ubn nnb roeige SLÖalbbub 11 '

gatij fapatiienbraun, an ber »rup fap rein, fonp

unb ropfarb, fein gemellt, am ®aud;c au* mit einig«
1

weißen Qucrprcifd)en, bie güpe geller, glügel ui' 0

©d;manj mehr braungrau. 2Birb im hinter ni*t weif

JjSupg in ©djottlanb.

©angaö. Pterocles. Temm. Oenas. V ie ill.

Ser @*uabcl mittelmäßig, bfinner aB bepm

I_)ubn, gerabe, jufammengebrüctt, nur an ber ©pitje übe«

gebogen. Sie 9lafeul&d)er an ber üBurjcl länglid;,

mit einer äjaut halb geidpoffen, mit geberdben bebeefr'

unterhalb offen, ©ie Säße tdjwa*, vorn behaart, bi«'

jehig; bie Sehen furj, bie jjiuterjehe fehr furj. ® t(

©*manj feilfbrmig. Sie glügel jicmlid) lang, bie erß c

©d)mungfeber am längpen. Ser ßreB um bie iW
nadft, niept roth *)

*) Stemminf »crirecbfelt in feiner fyiaturgefcbWe bet

baö pbottifebe SBalthnh» mit bem vorigen, ietjt aber B l(

von feinem Srrthnm überjeugt. — Jjieber gehört aueh
Tctr '
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©anb» @anga. Pter. arenarins. Temm.

Tetrao arenarius, Pall. 3iaunt. Bladjtr. VII. F;g. 15 *

Ser Äerpcr oben jicgelfarbcn, ittS &3eifc fpielenb,

mit eiförmigen, gciblid)tcn §lecfcn bcfrait: Sie .fte^Ie

dottergelb, mit einem fcbnsaqeu, balbmonbfbrmigen glecf

Ott bcr ©urgcl; att ber 23ru|t ein fcbwarjeS 3?a!6banb,

Unterleib unb ©teig fcbwarj; bie ©cbnsansfebern fdunarj

unb grau gebanbert, mit «seifen ©piljen, bie bepben mitt«

lern fpit^jg, unb laben auf jinnnctbrauncm @runbe rotb*

gelbe ©treifen. Sinbet fid) in fflften um ba$ fafpifdbe

Sicer, im fnbtid;cn @uropa in Slnbaluften, Slrragonten,

Utib in ber Barbarei.

2Beif bauchiger ©anga. Pter. setarius. Temm.

Tetr. Alchata. Lath. Caudacutus. Gm. Eni. 105 .

I06.

5J?tt fd)war$er ®urgel
; an ber 23rufl ein breiter,

foftfarb poracrangcttgclber, unb fdsnsarjgefäumter ©ärtel;

der Körper oben olioenfarb, gelb, fcfsnsarj unb rojlfarb

gefledt; bie Secffebcrn ber Slugel fajtanienbraun gefledt;

der Unterleib «seif. Saö SBeibcben mit nseifcr ©urgel,

mib nur halbem, fd)rcaracm ^sahübanb. Ser ®d;nsanj

Jfilf&rmig, bie bcpben mittlern ©dmsanjfcbern jugefpi^t

>tnb boppelt fo laug al§ bie anbern. 2Bo|nt im fäblic|en

Europa, in ©prien unb Arabien

lapponicus, roemt ei itsirflieb eine »ent ©dmeelmbn wfcbtes

bene <Hrt tfl, welcbei? nodj in Zweifel gejoflen werben barf.

*) Pteroeles bicinctu*.' Temm. — Quadrieinctus. Tetr. In-

diens Gmel. — Taehvpeles. Tetr. Namaqua. Lath et sene^

galus. Linu.
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SRebfiufiner. Perdix. (Perdrix).

Ser ©d;nabel furj, etwas bicf, unb etwas jufattt'

mcngebrucft, an bcr SBurjel nacft. Ser £)6erfd;uabel ge*

wblbt, unb etwas gebogen. Sie 9Jafenlbd;cr mit einet

gewölbten ©d)uytpe halb gefd)lo|fen, nacft. Sie Saufe

nacft, bie gtige oier^ebtg, am SRdnndpen oft ein Sporn,

ober aud; nur ein jjbcfcr, ober fein Sporn. Ser Äopf

beftebert, unter beu SJJugen ober ein firciS um biefetbc«

nacft unb roarjig. Ser Schwang furj niebergebogen, bie

gtägcl furj.

A. g r a n c o l i n e.

Ser ©d)nabel ijt langer, ftdrfer, ber Sdjwani grb'

ßer, bie Saufe befpornt.

Ser grancoltn. Perd. Francolinus *).

Eni. 147. 148- Tetrao Francolinus. Linn.

«g?it rof&en g&jjen. Ser Ä&rper oben fcf)warjbr<rtin,

bie gebevn rofffavb geranbet. ,<?alS unb Unterleib fttymarJ'

am 5?alS unb in ben üüeidjen mit runben, weiten glecfen!

unter bem Singe ein weifler ©rrcif, unb unter bem Stopf

ein rojfforbeS ßalsbanb. SaS SBcibdjcn fd)wdrjlid), roft'

gelb geflecft. 3’m fublidicn Europa, in Slften unb Slfriftf*

*) Tetrao |iondiccrianui. Sonn. n. voy. lt. • 63. — Per '

latus. Rriss. nl. XXVIII. — Perd. thoracica. Temm.

Afra, Temm. — Clamator. Temm. — Longirostris-

Temm.
\
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einige auölänbifdje granfoline haben einen hoppelten

Sporn ö), anbere eine nacfte ffeblbaut , unb uod)

anbere haben bcpbe G&araftere
;

einige aber gar feine

Spornen ***).

B. G i g e n t l i d) e 9febbfi6ner.

Der ©cpnabel i(l weniger flarf; bic SJIönndlen haben

furge ©pornen ober einfache ipbefer, welche beu 5LBeibcf?eu

fehlen- ©ie leben in ber Ginroeiberei,

©raueö 3Icbhubn. Perd. cinerea.

Tetrao Perdix. Linn. Olaum. II. 5Taf. III. g. 3.

£)er ß&rpcr oben grau, rofffarb unb fcfjmarg gcmifd)t,

ber Sopf roftfarb, Äa!ö unb 95ruff bläulid) grau
; auf ber

SSrujf beb SBJSnndjenS ein großer faftanienbrauner Dop»

pclflecf. Der Unterleib rectjllid;. Sn gang Guropa in

Seibern, aucl; in einem Dbeil eon äfften f).

© teilt

*

5Rcb!)U&n. Perd. saxatilis.

Eni. 231. Perdrix grecque.

Dbcn graublau, rofifarb überlaufen; Äef)Ie unb 5Jor«

berfjaB meiß, fdpoarg gefäunit, ©time fdjroarg, SSrujl

*) Perdix, AdimsoniS. Bicalcaratus. Lüin. enl, 187. — Ceylo

n«nsis. Ind. Zool. pl. XIV. — Spadicea. Sonn. 11. 169.

**) Perd. nudicollis et rubricollis. enl. 180.

***) Perd. javanicus.

t) Perdix damascena unb Perdix montana feilen nur fßflties

täten fet>n ? 93ei>t»e finben (leb tn Europa,
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grau, Unterleib bell roßgelb, bie ©eitenfebern etwas* »er*

lungert, blaugrau, gegen ba$ ©nbe mit einem roßgelben,

ju beiben ©eiten fdjmarj eingefaßten «Streif, uttb faßa'

nienbrauner ©piije; ©b&roanj roßfarb; ©c^nabel unb

§üße roth. Saö älJänncben bat jur S5egattungöseit eitun

ftumpfen jjeder au ben Saufen. 3n ben hohem Sllpcn

in felftgen ©egenbett, niemals auf ben ©betten, £a^

glctfd) iß weiß, sart uttb öortrefflid;,

ÄUppenrebl)uf>n. Perd. petrosa. Temm.

Tetrao petrosus. Gtnel. Perdrix rouge de Barbarie.

Ser Körper oben rothgrau, auf ben Seiffebern bet

glfigel fittb bie geben» blaugrau, lebhaft roftrotb eingefaßt*

Äopf unb Dfacfen faßanienbraun, ein Streif über bie 2lu<

gen biö nad) bem halfen. SBangcn unb Ächte rcet'ßgrau*

«Bon ben Obren roeg nach unten, liegt ein faft breiccFiger,

faßaniettbratitter gteef, ber ftd; mit bem ber anbern ©eit«

»erbinbet, unb bie graue Ächte n>ie ein bjaläfcanb cinfaßt,

biefeö jjalSban'o iß mit breteefigett, weißen glecFett be>

ßrcut. Unterhalt* btdulid;grau, SBruß roßrotb, Unterleib

roßgelb, bie ©citenfebern ctmaö tanger unb rote beptfl

»origen. 3m mdrntertt ©rfropa uttb Slfrifa in ßetnigter»

©egenben,

S? o

1

5 e ö aftebhuhn, Perd. rubra,

Tetrao rufus. Perdrix rouge. Eni. 150.

Oberleib roßgrau, ©tirn weiß, Btacfen faßattienbraut»,

Äehte uttb SBarfen reinweiß , über bie 2lugen ein toeißt*

Streif. Surd; bie Slugen geht ein fdjwarjcr Streif, &«*
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fid) hinter ben Slugcn Mb umbiegt unb bie weiße $eble

ftl8 ein anfangs fdjmaleS, am ^inter&als breites, baß*

'bonbfbrmigcS .^alSbatib einfdjlicßt, unb mit einem jmet)*

*tn, weißgrauen, fcbwarjgefledften umgeben iß, ©ie ©rufl

fclaugrau, Unterleib roflgelb, bie ©eitenfebern »erlangcrt,

«bgerunbet, blaugrau, bann mit einem meinen unter bie«

üm mit einem febwarjen, baßmonbf&rmigen ©treif unb

fcbijaft faftanienbrauner ©pi§e. ©er ©cl)manj wie bet)

fcem »origen ro{Irotb, @d;nabel, göße unb ein gKcE ju

btbben ©eiten beS 2IugeS roß. grüßten £&eile »on

Sranfreicb unb bem (üblichen ©uropa, auci; in Slficn *).

SBöcbtel. Coturnix.

t ©;r ©dmabel für*, wenig gemußt; gufemmtenge»

Hdft, an ber OBurjel ttadft, breiter als f|oci). ©ie 9?a«

fenßcber an ber ÜBurjel, mit einer gewußten, naeften

^cfyuppe halb bebeeft, ©er Äopf gauj befiebert, ©ie

»Süße »ierjebig, ebne ©porn, unbefiebert; ber ©cbwanj
fur$, unter ben langem SSürgelfebern »erborgen.

p

(Suropäifcfye 5B«d&teI. Cot. dactylisonans.

T e ni m.

9Iaunt. II. ©af. 4 . g. 4. Tetrao Cotnrnix. Linn.

©er $5rper oben grau, rofifarb, weißlich unb febwarj

8 fmi(d)t, bie geberfebafre gelb; unten fdjmufjigweiß; auf

©Reitel eine weißliche SängSlinie; bie 2lugenbraunen

\

*) Perd. Gularis. Temm, — Javaniea. Temm, — Gingica.

Temm.

(
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meiß; bie ©urgel roftfövb , mit fchroärjlidiem JpalSbanb -

21m 2ßcibd)en roeiß. 3n Europa, Slftcn unb Qlfrifa. S<^

einzige jjubn in (Europa, meldjeö im j?et-b|l rcanbert, utib

fpät int grühjahr jurüeffehrt, unb roclcheö ungeachtet iei<

neö fcbroercu Äorperö, bod) über ba$ 9)littelmeer fliegt.

35ie Siebhühner unb 2Bad)tcln in Qlmerifa haben ei'

nen biefern, fürjern, geroblbtcrn Schnabel; ber Schmant

ift etmaS großer. Sie ftljen auf @efhr<tud)e, bei) Perfol'

gung felbfi auf Säume. SieiQot mad;t barauö bie @at'

tung Odontophorus. Sahin gehört

35er Xocro, Perd. dentata. Temm. '
fi
).

Tetrao Guianensis. Gmel.

Ser Äbrper oben rothlichgrau, mit fchmarteti Jlecfeit

unb Stridjen; bie 2lugcnbraunen roftfarb; unten blaß

ro|lgelbgrau, unbeutlid) geffrid)elt; ber Sd)it>anj braun»

fdhmarj gefireift, Sie £)herfinnlabe mit einem Saß 11 *

3m marmen Slmerifa **).

Sßon ben biößer angeführten ^üßnern muß man
' *

trennen

*) ®al)in gehören; Coturnix perlata. Tetrao striatus. Gmel«

— C. textilis. Temm. Tctr. coromandclicus. — C. excal'

factoria. Temm*. Tetr. cliinensis et manillensis. — C. toP

quata. — C. grisea. Temm. Tetr. griseus. — C. novaß

Guincae. Temm. Tetr. nov. Guihcae.

**) Pcrdix borealis Temm. Tetr. virginianus
,
marylandicllS

et mexicanus et Coyolcos. Gmel. et marylandicus. — Per'

dix. cristata. enl. 126. — Pcrdix Sonninii. Temm. — Perd'

Falclandica. Temm. — Perd. californica. Temm.

r
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Sie bretjebigen ^ü^ner, Hemipodius.

T emm.

Sie haben feine jjinterjebe , ber ©djnabel iff jufarn»

btengebrücft, bänne, fpiljig, an ber ©pi^e gebogen, Sie

^afenlbdjer an ber ©d;nabel|'eite, linienfbrmig, mit einer

-^aut halb gefdjlojfen. Sie göße breijefyig, bie 3eben

®bne 93erbinbung8buut. Ser ©epronttj furj, unter ben

Stcffebern tierborgen, Sie glugel furj, ©je bilben awc»

Gattungen,

^aufbubn. Turnix. Bonnat. Ortygis. Illiger.

Sie 99afctiI5cC;er mit einer nacEten #aut bebccft, roetepe

&iö $ur SKitte beö Sberfd;nabelö reicht, Ser ©d;mattj

fur$. Ser Äbrper macptelartig.

5lnbalufifd)eö Saufpubtt, Tur. tachydro-

mus. Temm.

Tetrao Andalusicus. GmeJ.

Ser Körper oben fcpwarj, rotbgelb in bie Quere ge*

^eift, uub jebe geber weiß gefdumt, unten weißlid) rojt*

fafb, auf bem ©djeitel ein rofigelber £5ngßfireif ;
bie 2ius

Senbrauncn braunlicprotb. Sicfer SÖogcl ftnbet ftcf> in

^Rbalufien, unb in ber SSarbarcp, Sr lauft febr fdjncll.

Saufbubn mit b«Ibmonbfbrmigen glecfen.

Tur. lunatus. Temm.

Tetrao gibraltariensis. Gmei. Perdix gibraltarica.

^th.

Ser Äbrpcr oben braunfdnoarj geffreift, bie Secffea
^ Ctn ber glugel geßedft, bie Äeble weiß, fd;war$ geßreift;
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an ber 23 ru(t fdjwarje, &albmonbformige gierten *) 3n

Slnbalufien , unb in ber Barbarei,

gau(l&ul}n. Syrphactes. Illig.

Sie Dlafenljaut wenig gctoblbt, bie 9lafenßcl)er mü

gebern bebedt. Sie furjen Saufe mit Gebern bebedt.

2Jbweic&enbe§ gauft()u$n. Syrph. paradoxus.

Tetrao paradoxus. Pall.

Sie 3efcen ftnb fefcr f'urg, unb burcf) eine j?aut eine«

S&eil ifjrer Sänge na$ berbunben, bie gtögel fe$r lang

unb fpi^ig. Ser @$tt>an$ mittelmäßig lang. Sie be»

»o$neu bie SBitflen bcö mittlern SIftcn, unb weichen f#

bom allgemeinen S3au ber Jj>u§ner ab, baß mau nicfjt weiß'

ob man fte baju säblcn foH.

Sie Stnamug, Crypturus. Illig. Tina-

• mus. Lath.

Ynambus. Azar. Cryptura. Vieillot.

Ser Schnabel mittelmäßig, gcrabe, etwnd nieberge'

brurtt, breiter als üod;, bie ©piije abgerunbet, flumpf, bie

Sdjnabclftrfle breit. Sie 9tafenlbc&er in ber SBitte be*

£>berf$nabel$ an ber Seite, eifbrmtg unb offen. S'e

Söße

*) Heraipodius nigrifrons. Temm. au$ SllMen. — Pugn**

MlS 3au«. — Nigricollis au$ SOTabagaScar. — Thoracic0*

«u« Süjou. — Maculosus. aui üleuboflattb. — Fasciatu*

au$ bett iJJl)Uit)pinen, — Hottentottus auS 3lfrifa, aHe re"

aemmtnf betrieben.



^>ge »ierjcBrg gehalten, btc ^inferjebc fcfjr {urj, bie

^“fe unbefteberr, fepuppig unb raub- ©ar {einer ober
c ’ n febr furjer, »erborgener ©d>manj. Die Jjtögel furj.

^<r -^alS lang, mir Gebern bebeefr, beren ©pujc geri

|o" unb etroa« gehäufelt iß, mcld;cS biefem Sbeil ein

s, «5 eigenes Sünfeben giebt. Die hinterjebe fann ben

^oben nicöt berühren. Um bn§ 2Juge ein {(einer, fahler

ö -C r'ie roobnen alle in SlmeriFn, filjen auf niebrige STcvce,

^cn bon fruchten unb tafelten unb haben ein »ortveff*

HeS Tsleii ct>. 3fbve ©roßc gleid)t nad) beit »crfd)iebenen

^'ten ba(b bem gafan, balb nur ber i3ad)te(,

Sfoßfarben STinamuS, Cryp. rufescens.

Temm.

Der Äorper oben gratdidj roflfarb, bie fjebern fdiroarj

^
l,b weiß in bie Quere gejircift, ber glßgelranb roftrotb;
v
^gegenb fd>marj; ber Unterleib gefbretb, braun gemellt;

^ EUen unb Ü3aud) grautid). Sein ©djmauj,

Sn 'paraguai. (L’Ynambougouazu. Az.) <s

).

£aubcn. Columba. Lin n.

<£ic machen ben Ucbergang boii ben ^u&nern $u ben

^lingSattigcn Sßbgetn. äßie bie £u&n er ifl ber ©d;na=

^ T‘n. brasiliensis. Tcinm. Tetrao major. Gmel. — T. Tao
— T. einereus. Tcnim. Tctr. cinerous. GincI-

T- variegatus. Tcinm. — Unriulatus. Temm. — Adsper.
s,,s

- Temm. — Obsoletus, Temm. — Tataupa. Temm. —
SWgulnsu«. Temm. — Sauvi. Tin. Sovi. Lalh. — Nanus-
Temni. Carape. Azar.

Sl.Uerrcicf). i. 46
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jel gewblbt, unb bic snafenlbcf)ev. (leben unter einer weiten

#<utt, unb ftnb mit einer tnorpelartigcn ©d)uppe hebest/

t»elcl)e bie ©cbnabelmurjel aufblagt. ©a$ Sruftbem >1

tief unb hoppelt au3gefd)nitten, ob febon nad) einer etwa*

»erfd)iebncn Sage ,
als bep ben flftftnern ;

Der Äropf <f{

febr auögebebnt, nnb ber untere £uftrbt)rerfopf bat ein«*1

etajigen ®u«eL ©ie geb«« haben leine anberc Serbin'

bungähaut, als bie Sortierung ber gebenbaut. © ct

©cbmanj beftebt au3 12 gebern. ©ic fliegen gut. © |4

leben aüe in ber ©iuweiberei; nijlen auf Säumen ober i"

Selfenlbdjern , unb legen nur wenige, meiftenS nur jwtf

meige gier, brüten aber mebrercmal im 3’abre; «Mn»'

dben unb 2Beibd)cn lofen einanbeV in biefem ©efcfcäfte a&>

©ie uäbren ihre Sangen, inbem fie ihnen bie im ÄWpt

eingeweidjten itbrner in ben ©djnabcl jlecfen. 3m Äropfc

bepber ©cfcblccbter fönbert ftdj, wäbrenb bie 3ungcu g«‘

futtert werben, eine laftge geud)tigleit ab. Sinne ba [

nur eine ©attung auö ben ©auben gemacht, welche ma"

ober in neuern gelten in bret ja »ertheilen t>erfud)t W'

©iele finb feit ben altefien gelten $«u«»bgel, unb aKe W
ben ein gutc3 gleifd).

^ü&ncrtauben. Lopliyrus. Vieill. Colomb»

gallines. Vaill.

©ie nahem ftd) mehr als bie anberen Unterabt&eilu«'

gen ben Hühnern, burd) ihre t)&berngöge, unb burd) b |{

©ewo&nbeit in Gruppen ju leben, ©ie halten ftd) fl“ 1

her Srbe auf, fitzen nid)t auf Säume. 3br ©d)nabel *>

buuue unb biegfam. ©ie gehen ftnb ganj getrennt.
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£appentaube. Lophyr. caranqaiatus.

Vieill,

Colornbi gailine ä barbillon. Vaill. Afriq, 278.

©rau, bie Stirn « jle&llappen rotb, 23aucb «nb SSör*

M voeig , ber Scbwanj braun, bie augern gebcrn weiß

9ffänbelt. £>at aßeibcgen bat eine befteberte Stirn unb
* ei«e Äebrtappen. S'iefe Haube lebt in ©öbafrifa, unb

^fjert ft'dj b'urch bie Hebllappen ben Ijubnern ant niciflen.

^ronentaube. Lophyr, corona tu s. Vieill.

Cölombi galline goura. Colombi hocca, Vaill. Eni.

ll
8. ,

2Me 2Jugcnringc fdttoarj, auf bcm jtopf ein großer

’^berbufd) non jcrfdjlifTetun Sehern, ber Äbrper iß blau*

9f<»u, bie Schultern rojtfa b, lieber bie ^lupel ein weißer

^Iteif. $afl non ber ©rbße beS ^utcrg. Sie lebt in

3J?olulf cn, man hält ftc in 3ana in i?iibnerbofeii unb

eg auch »n Europa nerfudjit, allein fte ppanjen ftdj>

"'«H fort.

9licobarifd; e #&bnertaubc. Loph. nico-

,b arricus.

Vaill. Afr. VI. enl. 49t. Colombi galline ä Camail.

33cr Äbrper nom fd)bn(?en ©olbgrün, bie jjalgfebern

^lal unb lang bängenb, ber Sdtroam weiö. gfner ber

^ßttflen SJbgcl. 3’n nerfdliebcnen H&eilen öflinbieng i;
).

^ lieber geboren : Columba cyanoeephala. Lath. autf 5Ime<

rtf«. — C. montana, Laib. au£ ähnerifa. — Martinica- —
46 0
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^ßfltjre Sauben. Columba.

Sie guße ftnb furjcr ald bei? bcn »origen, ber ©d)na»

bet eben fo b&nne unb biegfam. Sie Singel lang unb

fpi&g* r-
'

'
'

Sltn g eitaub e. Col. Palumbus. Linn.

«Raum. I. £af. 14. S. 33. Pigeon -ramter.

2Iuf bepben ©eilen bc« Jjalfee (lebt ein n?ei§er glecf-

Ä&rpev blaugvau, am 5?snterbaife grün fd)tUcrnb, bte '-i'iul
1

meinrt'tblicb, an bei, glügcln ein weißer ©treif. ©fe be*

rnobnt bie SaabbBI »er unb iie&t im £erbft in gro^C

©djaavcit roeg.

^oljtaube. C Oerras, Linn.

«Raum. I. £af. 15. S- 34 PjgRon Deserteur.

fRafenfmut totb, $nuptfarbe bläulich, auf icbem Sl&'

get ein hoppelt (d)w 5r^id?er glecP, bie ©piß? M ©d)ma*'

seö fd>mvjlid>, bie »ruft meinrbtbüd;. »*« £ tr6,i

meg.

.gelbtaube. C. Jivia. Brisson.

Eni. 510. Biset ou pigüon de reche,

©raubläulich , bie Slugeugegcnb fdjiUerrib, auf **

glugeln ein boppdt fdpmarjcif ©treif. 3'n Stauen u" 5

Eryllirotliorax. Tomm. ctui* 2Ith«!f«. — Crucnla Cll?
re"

eOiO’n'fen. Jamaiccnsis Linn. Talpacoli. Temni. — F‘lS

sciina. Laib’, aui 9htieritC. — Höllentotla. Vaill, 283.

Wimia. Laib. — Picui. Azar. an« atmet»*.
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ßarbinien in getfenbbfiten. 3n Deutfdjlanb, wobl nirgenbS

tie&r rcilb. Sou it>v (lammen unfere gemeinen £>au$ran-

ben ab, mit Ben meifteu ibver jablreic^en Sarietäten, bod)

Wegen manche aud) butd; SBermtfdjung mit ueraanbten

Hirten entganben ilpn.

Turteltaube. Col. Turtur. LInn.

9?aum. I. Taf. XVI. g. 35.

£ben rotbgelb, braun geflccEr, am OlacTcn ein rocig

«nb fcbmarjer glecf, S>a16 graulich, Unterleib UH’mrbtfdid;.

£>ie Heinjle europäifd)e 2Irt.

£«d)taube. C. risoria, Linn.

Eni. 244.

2ßeig rbtbficfygelb, am Olacfen ein fd)roarje 8 #al$»

^flnb. ©rammt roa&rfd)einlid) auö Slfrifa, ijt aber in

Europa gejäbmt unb cin&cimifd) geworben.

Eie 2lrtcn ber Tauben ftnb aablrcid), man fbnnte ge

•’sd) ber SSefleibung ber güge in traeftfugige unb feber»

fäßige eintbeilen, and) tt ad) ben 9lacfttbeilen, wcld&e ft'd>

u*n bie 2lugen ftnben *) SJiatt fonnte aud) öiejenigen

*) Jpieber gebären:' C, Spadicea. — Aenca. — Arqnatrix.

— Armillaris. — Littoralis. — Chalcoptera. — Cristata.

— Picazuro. — Maculosa. — Caribaea. — Leucocephala-

— Miniata. — Speciosa. — Coreusis. — Aegyptiaca. —
Guinea. — Madagascariensis. — Gymnopbtalmos. — Frau-

ciae. — Zealandica. — Rubricapilla. — Auricularis. —
Eimensis. — Elcgans. — Cipcta. — Asialica- — Rufina.

Aurita. — Javanica. — Jambos. — Viplacea, — Melano-
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Slrten trennen, welche einen etwas feilfbrntigen ©chwatfj

Reiben; babin gebbrt bic norbanierifanifche Üüanbertaube

(Col. migratoria. enl. 176.), ttsddje in fo ungeheuer#

©djaaren wanbert, baß Bic Ulcftc ber Säume non ber Saft

ber tauben abgebrochen werben, bie ftd; bavauf fe^eor

ferner bie caroliuiidpe Glaube (C. carolinensis. enl. 175.}'

©ie bomingtfdje Xaube (C. dominicensis. enl. 487.) un&

bie Sapt^aube (Col. capensis'. enl. 140.) unb anbere.

sßon ben anbern Stauben aber trennen fid} bie

25 i cf fchndbligen tauben. Vinago. Cuv.

(Colombars). <

Sie höben einen biefern, nid)t btegfametr ©cfinabeh

ber auf ben ©eiten aufamnungebrüeft ifi; bie Süße ftfl
5

Jur£, bie ;3eben lang unb mit wulftigen djäuten öerfe&e«'

@ie leben alle »on geödeten, unb in großen SBälbern i*1

ber warmen Jone beö alten (SontinentS.

25 i c ©ero&rjtaube. C. aromatica. Linn.

Enl. 164.'

Olibengvun, ©d)ultern unb Heine Secffebern ber $l 1̂

gel purpurglän^enb , ©djwungfebern fd)warj, bie 25 crf
#

cephala. — Larvata. — Holosericea. — Sinica. — Vi fl
'

dis. —' Erytliroptcra. — Mystäcea. — Superba. — P ,ir

purata. — Tympanistria. — Caerulea. — Brunnea-

Afra. — Gcoffroi. — Cinerea. — Bitorquata. — Vinar ca '

— Surinamensis. — Picturata. — Tigrina. — Cambay 011

sis. — Malabarica. — Alba. — Squamosa. — Malacc*'"

sis. — Macroura- — Melanoptera. — Maugei. — ^
#on SEemmlnt in feinem SBcrfc übet bie tauben bcfcfcrtebe

51.
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feberti bev swcpten -Drbnung gelb, bie mittlern ©djroanj*

febcrti grün, bie ©eitenfebern grau, 3n Snbien, Sana,

Seilen '*).

v #

fünfte Drbnung b e v 93 6 g e l.

©unipfü&gcl. Saufö&gel. ©tcläcnläufer,

Grallae. Linn. (Echassiers).

©ie haben ihren QJamen non ihrer Sebcnöart erbal=

*en, uub finb baju gebaut, tljeüiS um fdjuell laufen, tfjeilö

«m in fumpfigen ©egenben berummaben ju tonnen. Sie

•Sdienfel finb nad) bem Unterfcbcnfel bin naeft, unb bie

Önterfd)enfcl ober Saufe finb bet) beti rocificn lang, ft'c

können b«bcr jiemlid) tief in« SBaffer geben, an feierten

~rtcn berummaben, unb mit ihrem langen SjaW unb lau*

Ben ©cfcnabel 3"fcften ober ©d;alt{)ierc unb SBürraer

fl uffifd}en. Sie ©d)nabellange jteljt weift im SJerbältniff

Jur Sänge ber güj?e, Sicjcnlgen mit ffarf'cm ©dwabel,

'eben ton gtfd)cn ober Stcptilfen ; biefenfgen mit fctjma*

cbem ©djr.abcl, ton Snfeften unb Söürmern. 5Jur wenige

'eben jurn Sbeil bbti ©aatnen unb ©tad, unb finben fid)

^iin aud) in eom SBaffer entfernten, ©egatben. Söteift

’ie bie SÖIittefjcbe an ber SBur^el mit ber augern burcf)

f ' l>e fuv^e £aut »erbunben; juwetltn ftnben fid) gmep

lieber fällte, ober fie mangeln aud) günjitd), unb bie

*) C. militaris. Tenim. — C. australis. enl. III. — C. ' cr*

»ans. enl. i3H. — C. psittacea. Teirim. — Calva. lemm -

— Abyssinica. Latin Walia. Bruce. Vaill. b‘ r^b *7&-

s 77.
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gelten ftnb gang gespalten; auf ber anbern ©eite gx'ebt

roeldje, t»eld}e roaljre ©ctnBtninifüjje haben, eitrrocber bc<

lappte ober mit einer j?aut Berbunbenc geben. Sie £>in#

tergebe mangelt einigen. 2H!e biefe (£igcnfd}aften be$

SBaueß berieten ftd) auf iferc Cebcneart, melclie fte bal p

mcf)r, halb roettiger an ©etüäffcr unb ©ömpfe birtbet»

Sie melden baben lange, fpißige glögel, unb fliegen

unb fei?5n, fte fxreefen ihre langen 2?etne im jfug tu»#

Hinten, mähren 3 anbere föbgd fte au ben Seib angiehdt*

9Jur eine gamiltc, mclctje ftd} überhaupt febr auetgeidtuck

ntadjt eine 2(u£nahnie Bon ben meiden btefer @igcnfd)flf*

ten, unb fliegt gar nid)t, nebmtid) bic ber ©tvaujje. £>Ü

meiden SÖogcl btefer 2(bl&cifnng, roenn fte tu foltern £af'
I

bern roobnen, ftnb 3ugt>5gcl, unb bringen ben fffiinter t"

tBärmcru Sdnbern g u. Einige baben ein febr angenehm^

glcil'd}, anbere hingegen taugen nicht gur ©pcife. 3:bf {

©attungen unb Irren ftnb über alle Älitnate giemlf#

gleichmäßig Bcrbvcitct, bod} leben einige auefcblteßcnb

ben tropifd;en £änbcrn, uttb in ben fjeißejteti unb burrjid1

©egeuben. 2Inbere bagegen ftnb faff auf ber gangen

perbreite!, ba fte allenthalben 9la(iung ftnbeti.

SEJfan fann auS biefer Orbnurg, fünf

uttb einige abgefonberte ©attungen mad;en.

35 1 c f u X g flfig lig cn. Brevipennes. Cuv.

Proceri. Illig.
,

Ob fd)rtt ihr fte gang ben ©umpfBogcfn näfid f'

fo cntfirnt fte ihre Scbenflavt bodi gang Bon t'bncn, ef fi*
1®

fBbgel, btnen bic Särge ihrer glägel gar nidgt erlaubt h*



729

fliegen, alfo wahre ©rböhgef. Schnabel unb fftaljruitg

nähern fic Den jpübnern.

Sö fd)eint faß aB ob bie 9latur ntdjt im Stanbe

gewefen je», fo große 3ttuefclfräfte bereorjubringen , um

fo auögebrcitete glügel $u leiten, aB nbtbtg geroefen wäre,

bie fd)»ere SSJIaffc ber Strauße in bie .fj&be $u beben.

25a nmi tiefe ©6gel nicl)t fliegen fbnnett, fo iß t'br in»

tierer Sau aud) febv eerfdßcben. Statt ber großen Sruß»

tnuofeln, welche man bet) ben jungen fS&gcln »a&rmmmt,

beren ginge! lang ftnb, bemerft man hier faum einige

unbebeutenbe 9Hübfeld)cn, weldjc bie flcinc glögel bewe»

gen, bao Srußbein iß furj unb ganj gemblbt, bie »or*

fpringenbe ©rätbc fehlt, c8 iß gar nicht au^gefebmeift.

Ser ©abelEnochett iß gar nic^t »orbanben, bie Sflibben

ftnb breit, aber ohne «BcrbinbungSfortfafee, wie fonß bet)

allen ar.beru 93'ogfln »orbanben ftnb. ®ie 33ruß iß habet

fd)lanf unb febr mager, bie gliigcl haben außerß flcine

$nod)en, unb feine .firaft; bagegen iß alle SJluäfelfraft

in ben Schenfeltt bereinigt, außerorbentlich birfe 9Jiu$»

fein bebeefen baö Secfen, bie Settben unb bie Schenfel.

Sie laufen mit außerorbentlid)cr ©dwclligfeit unb bebie»

ten ftd) ihrer güßc jur SSertbeibigung. 3b« SSerbreitung

iß auf bie troptfdjen ©egenben befctjranft. Sie haben

feine jpinterjebe* ©attungen.

Strauß. Struth io. Linn. (Autruches).

25er Schnabel mittelmäßig lang, platt, nicht febr

b«it, norn ßumpf abgerunbet. 25 ie 9?afenlbd)cr fang;

tie Sunge furj, bief, att ber Spifce getbeilt, faß halb»
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tnonbfbrmig. Die gl&gcl ohne ©d)toungfebern, mit lan»

gen, fdftaffen, bicgfamcn gcbcrn bebecft, boci) finb bie

glügcl groß genug um fcen Sauf ju bcfbvöern, am testen

©Siebe ift ein boppcltcr ©porn ober IJtagel. Die 8 «ft
c

ftßabfitße, ftgrf, jum fd)nellcn Saufe tauglich, fchr lang,

nur jnjcpjehifl, bie eine 3 ehe bat 4 , bie anbere 5 @£ s

Ienfe ; bie innere gehe ift bcppelt fo lang alö bie äußere,

Iefctere,ohne 9lagel, ber fftagel ber innern 3e&e ift bagegcn

btcP unb lang. Sie gußhaut ift ftfeuppig. Die gebern

am gangen Äbrper ftnb jerfcbliffcn , mit fcbmalcn ©d)äf*

ten, bie 58ärte, ob fcf)on mit fleincn 91ebenbärtd)en »er»

(eben, fcblicßen nicht an cinanbcr, rote bei) anbern SS&gcl«

bie »ärt.cfcen ber glaumfebern. Die Singen ftnb groß/

bie Slugenlicbcr haben SBiuipern. Der ©tfclunbfopf ift

weit, ber ©dftunb fc&r mu^uloS, ber .tropf ift fc&r groß

unb bilbet jugtcich ben Vormagen, er tfi mit bieten Drft'

feu berfehen, unb burd) eine föercngcrungSfaite bom 9??a*

gen getrennt ; auch ber Klagen ift fehr brüftg, bie innere

jjaut bart unb runglicl> , hängt nicht mit ber mittler«

jufammen, unb ift burci) bie SluSfühvungSgänge jener

Drüfen burd)leci)ert. Slußcrorbcntlid) ftarfc SRuSFcln um

terfruhen ihn. Der DarmFanal ift lang unb mett, ber

SHin&öarm hoppelt. Der SKaftbarm ift toeit, etwa ei«

guß lang, an feinem Snbe mit fleifdftgett gibern, u « 0

bffnet ftd) in einen weiten ©aef, in meinem man wirf5

licheti jjar.n finbet, bie bott ben Öfteren fommenben

Iciter ergießen fiel) hier. Dicfer erfte ©ac? ftefft mit et*

nVm jmepten Meinem in SSevbinbung, burci) metd)cn £ar«

unb fefte grteemente gehen. Diefe lci;tcnt gleidtcu bet«

©chafmift, uttb befielen aus deinen unjufammcnhä«'
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her ©äugetbiere, ber männliche ©traug bat eine groge

Siutbe, tpeldje oft oon äugen fchcti ijt, an ber mau

übrigens weber <5 tcl>cl uod) SSorfjaut, noch irgenb eine

«^oble bemerft, jte liegt im gmepten ©aef utib tritt bei)

ber Begattung auö bem Elfter über einen 3°ß bor.

5}iatt fennt jmep Qlrten, aug benen man stoep @ats

tungen machen foiinte.

©traug ber alten -IBelt. Struth. Catne-

1 a s. L i n n.

Eni. 457.

©eine gfige haben nur grcen 3ebe«t. ©ö ifl ber grhgte

^Qbgel uub erreicht eine #ohe non 6 btö 7 gttg, unb ein

®ea'id)t non 80 big 100 ^fttnb. ©ie leben tu großen

Gruppen in ben ©anbrofiffen 2lfrifa 5 , utib waren ehemals

flud> in Elften häuftg, 100 er aber jefjt ftd) nld)t mehr ftn»

ben fotl. <5r ifl äugerft gefräßig, feine eigentliche 9ta!j»

rung begeht in Äörncrn unb Krautern, allein er, ter*

klingt ohne Untcrfd)icb Singe auS bem Sh'cr* unb qjflatt*

fettreich, ja felbft ganj unbetbaulicfjc Singe mie Äiefel*

fteine, @ifen, Äupferflücfe unb #olj. <5 t wirb fefjr fett.

feinen ©c&enfeln hat er eine große «WuSfelfraft, unb
fan

P mit ben Sägen groge ©teine nad) hinten auf eine

bcbeutcnbe 2ßette fchleubrrtt. 2ln ©ehnelligfeit übertrift

C|f alle befannten Spiere int Saufen, wobei) er bfe glügel

augbreitet.

®aS gange ©efteber ifi auS jerfd)Iiffetten gebern, mit
u'

£ id)en, bängenben iBärten ^ufammengefeht. Sie einen
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ftnb wollig unb ftijen unmittelbar auf btr flaut, bie an*

fcevn fins langer unb befonbcrö bie ©d}wan>febern meldl*

mciß ftnb, mle Die an ben glügeln, Die übrigen fi » 0

fct>rearg, bei) jungen grau, fie merben befannt fe&r u^

u ij gefugt.

SDie ©traudenfknnc legt fe&r niel ©er bis auf breißig,

unb bie ÜSermebrung Diefcr Sbtere mürbe febr groß feiiu,

menn nicht jo »icle <5ier unb jfrungc non 3)lenfdjen unb

Sbieren t>cr?cbrt mürben, jebeö Si miegt bis auf Drei

spfunb. 3ur 2?fgattungSjeit trift mau nie mehr als 4 bi*

5 benfamtnen an, ein finbtr unb bie übrigen flennen,

biefe legen alle ibre (gier in baffelbc {Reff, mcldjeS auS ci'

tier rutiben, aufgefdiarten iöertiefung beliebt; btc S'iet

{leben oHe auf ber @pi§e, bamit fo niel rnbglid) ^lal?

buben. Hie .flennen brüten mcc&felSroetfc beri Sag, beb

51ad)t buö fSJlänndien allein, um baS {lieft herum aber

merben mtbrerc Ster in ben @anb gelegt, um ben Sungett

jur erften {Jtabrung ju bienen. Die ©er unb felbft bie

gotuS im (£i, geben eine fe&r na&r&afte ©pcife *). 2Iudl

bie ©tvaujle felbft merben bin unb micber gegeffen. SUatt

fann bie Sungen jd&men, fogar, baß man auf i&nen ret*

teti fann.

*> gitfteitftein &«t ba« IBimirtbeil roieberlegt, bag Me ©traub*

mst'aitfert ben tropifebrn üänbern brüten, unter bem ZXM

penbintmel »agegen, bie* btr ©oiute überladen. 91. b. 11.
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2lm erifanifdjer ©trnug. Struthiö Rhea.

Linn. *).

gjanbu ober Gbnri. Anna!, du Mus. XII. XXXIX.

gaff um bie Hälfte fleiner als brr ©traug, etwa

5 I) o d) . Saö ©efteber gleicht bem beß af£if«nifci;cn

©traugeö, tocl) ijl cS bünner unb cinfärbig grau, bic glü»

gcl heller, fein ®d)n?anj, bie fBÜrjelfcbern aber langer unb

über ben ^intern gebogen. SDie güftc brei^etjig. ©S foll

<Jan$ roetfie, aud> fdnnarje geben. 81m «flKe öcß SSümm

d)cnß finb jwcp fclnoarje Streifen. X'iccr .gSogel iff eben

fo häufig in ©fibamerif«, als ber ©trauß in älfrifa, in

®raSlien, ®ucnoß ilpreß, SJfonte -S beo ‘Paragua: bis

Jur 9J?«ge!(>flnß * ©trage, ©ie leben in Gruppen öon 20

bi§ 30.- ©inb nicht febr fd'eu. laufen fo fdiuell als ein

^ferb, lagen fiel) leicht jabrn machen, fo baff fie ben ben

äjünfevn herum laufen unb nom gelbe roicber fommen.

©ie freffen .Römer, ©rnö, Giemüße, aber aud> ©feine,

&8se benrn ©trauße legen mehrere UBeibcben in ein 9? eff,

ein aßfibdjen legt 17 biß ao Girr, bocl; feil immer nur ei»

*te« brüten, anbere Gier werben um baß 9Ieff herum gelegt,

bm beti jungen g«r ülahrung gu bienen. Sie Geer finb

Selbliel), aud>. baß SD?ünncl)en foll brüten; wirb baß 9l«ft

«nibccfr, fo vertreten fie bie Gier, Sunge unb Gier fd;mc»

’) Griffen, fditger unb «Bleinot, mischen fine eigene (Gattung

Rlica bariibe, rnruialt* roeil er bren gefreit au teil gtijjen

hat, welche etile mit hageln »erfeben finb. Ser ?'ame

Toujou ober Toujoujon, ben ihm SJuffen uub S5itiTon ge»

ben, gehört bem 3<tbmi,
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eben fe&r gut. ©ie gebern werben ebenfalls jum 9>uß

nach Guropa gebracht.

Gafuar. Casuarius. Briss. (Casoars).

©er ©dbnabel mittelmäßig nicbergebrücft, uorn mit

einer balbgewolbten, flumpfen ©pit^e, ©ie Oiafcnlocher

liegen Sinter ber Glitte bcS ©d)nabe!S, unb ftttb runbltchf.

©ie Bunge am SEanbe gejabncU. ©ie glügel finb noch

fleiner als am Strauße, fcloS jer'd)li|Tene, furje, ober

aber uacfte @d)äfte, welche ;tum Saufe burd;auS nichts

betragen. ©ie gebern finb lang, an bcn meifien Drten

fommen auö einem Siele jmep gebern beroor. ©ie güße

Sßabfußc, fiarf, brepjebig, jum Saufen gefchicft. ©ie B**

feen mit 3, 4 unb 5 ©licbern, unb mit 9idgcln cerfeben

:

bie SJlitteljebe ift bie längfic, unb i&r flumpfer, brepecfi*

ger 91agel ift bcppelt fo groß als bie übrigen, unb fpiiji*

ger. ©ie güße nefjf&rmtg gcfd/uppt. ©ie gebern an ei*

uigen ©Seilen fafl ö^orartig.

9)?an fennt ebenfalls 3«kp Slrten, roeld;c 3U>cp ©at»

tungcn bilbcn tonnten,

@ e S e lm t e r Gafuar. Cas. orientalis.

Struthio. Casuarius. Linn, En. 313. grifd) 105,

Gr iß nicht fo groß als ber Strauß, aber plumper,

ba ber Sbrpcr faß bie Schwere beö ©tvaußfurpcrö l;af/

aber bie güße. unb ber jpalö fürder finb, ©er @d;nabel

ift fcitlid) iufamnungebrüd't, auf bem Sopf (lebt eint

ßarfe, fnbdjernc ^crnorragung, roeld)c mit einer born'

artigen ©ubjtanj bebecft iß : Äopfbaut unb £>berI;alS ftn&
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«adft, himmelblau unb feuerrot^, mit bängenben gleifch»

Joppen u>ie beprn Ritter; am glügel geben einige naefte

©d)afte, fünf bis geben an bet 3obl/ f° butt roie ©ta*

ff)eln, bet mittlere bat einen guß Sang» unb brep Sinien

"n ©uregmeßer; fie fd>einen bem SJogel als SBaffen ju

dienen
;

ber 9fagel an bet innern gebe iß fiel großer als

bie übrigen, ©ie gebern am ganjen .fibrper ßnb lang

Unb jerfcglißett, fdnoarj unb non ungleicher Sänge, be»

f°nberS lang an ben ©cbenfein, ffe hängen auch über ben

©teig btnab unb üerfe&en ben ©chmanj. SJortt an ber

Sruft gebt, mie bet) ben Straußen eine große, barte, nadfte

©d)rc>iele. ©ie S5einc ßnb febr gart, er braucht ge jur

3$ert&cibigung unb fcglagt bamlt nad) hinten aus, mie

ein spferb. Sr lauft fo fdjnell als ber ©trauß, irobep

er garfe Sprünge macht, ©er innere SSau iß norn

©trauße »erfdjiebcn
;

ber ©armfaual iß furj, ber 33linb«

*>arm flein
;
ibm mangelt ber «Dftttelmagen jroifchen Äropf

Unb ©ormageu, feine .filoafe ig oerbältnißmäßig nicht

Stoßer, al? bep anbern 33bgeln. ©er ©efdjmacfSßnn ig

uid;t entmicfeltcr als am Strauße, aud) er Derfchlingt al»

its, maß ibm norfbmmt, brid)t eö aber oft roieber oon

f'd). Slpfcl unb Gier liebt er febr unb nerfcglingt ge

Sanj, er lebt in ber greibeit non ©raö, ÄoM, abgcfalle»

Uen grüdjtcu, unb foll felbß junge jpübncr unb Snten ber»

fdßudfen, aber feilte Äbrner. ©ein ©cfdjrei ig boubou,

^°d) fd)road) unb bumpf. Die ©ier gnb grüngelb, fieiner

u>'b länglicher als am Strauß, mit bunfelgrüiten, erb&be»

t(n glcd’en, er foll fie nidjt brüten? ©öS Männchen bat

C| ne Stutljc, wie baS ©traußmännchm. 9Kan gnbet ihn

,n ben großen SBälbern non ßeram unb auf 3lroe, auf
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Slmboina »ft er gegafmit, er wirb aber nie fo galjm, «15

ber ©trnuf. Sic 3!

ungett ftnb braun,

ölculjollänbifcljer ßafoar. Casuar novae.

Hollandiae.

Peron voyage. pl. XXXVII. Rhea novae Hollandiae.

Temm,

•Dbne Jjclm, ohne Gtarunfeltt, ber ©djnabel plartge*

bröcft, fd(l brciecFig, t>orn Ifuntpf. jfopf nnb £al$ bcft'e*

berr, ber (Borbcrbatö jebod?, ilt eine ©trecfe lang fdjmieltg

nnb wenig bcfiebert, auch ber tfopf ift wenig befteberf/

unb bat einen geberbufd) t>on anfgericl)teten, geträufelten

paaren, unb bie gebern beß .fctiitcrbaifcS fleben bütttte,

gleichen ipaaren, unb bilbctt an ber 9)?trte beß Spin*

tevbalfeö eine 2lrt t>on furger SJIdbnc, non fd)warg unb

weißen gebeut. Sic Sruft fropfarfig borflcbenb, mit lau*

gen, gcrfroliflenen, fdnnugig »eigen, mit febwarger ©pißt

bin unb »über beruhigten gebeut biebt befcljt, nad) bet«

U5aud)e bitt unb am 23aud)e, »erben bie Gebern bräun'

gelb, mit fdirearjer £pi^e. Sic glügelfeberti fefjr get'

fcbltffen, branbgelb, mit fdfmargcr ©pifjc, alle glcid) lang/

wie abgefeimitten. Ser gange 9?ücfcn unb bie üßeidjen,

ftnb mit langen, fd;malctt, weichen, wenig gerfddtffcnctt

gebern befcljt, bei) benen immer gweu auö einem Schaft

fonimett unb febr bidjt (leben, fTe ftnb beübräurlid', mit

fdimarger ©pilje, gegen bie Sßeidjen ftnb fte am längflctt

unb faß fd;toarg. 2!tn Surgel bangen lange, febmargd

gcrfd?lt(fene, bovftenartige gebeut, wcld;e benttt ^erubretv

mie fcürveö j?cu fniflern. Ser ©cbwanj fehlt. Sit

©cbwiele
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®$wfere auf ber »ruft iß groß unb eif&rmig. Sinter
bfni

,>ar«r fttjt eine große, runbe, faß wie ein 2lpfel ge.

I'alrete, fnorpJicijte Srüfe, in welcher man jfbod) feinen

'^öfü&rungbgang ttahrnimmt, fie ßc&t (n «öerbitibung
'n ‘ r öc,r großen Gloafe, welche fa ff wie bei)tn ©rrauß ge«

gilbet iß. Sie g&ße ßarf, mit fiumpfen Btägeln, uno wie
V|
'e Seine mit uefcf&rmigen, rauben ©chuppen beoccft.

® i( öberfdjenfel ftnb fo bief, wie ein recht biefer Pfanne,

f'benfcf. Ser «Schnabel bat in bcr ?U?irte eine girjie, unb
C|1|

3 igt ftd) in einen abgeruubeten «Hagel. Der ©chlunb
^ weit, bie gütige flein, breiccfig, gciäbnejf. Sie Stift*

^bre weit, unb bat fe&r breite Jpautringe, bagegen febr

^•»«t&e Änorpelringe, fie iff uact) unten gegen bie ffiron.

^'cn etwa« erweitert, bat aber feinen untern Sufti obren.

^°Pf. Ser ©chlunb iß fe&v weit, ftarf, mü6fulo$, erwei*
,crt

fich ba, wo er 1 1 oie »auchb&ßle tritt, unb bilbet erfl

t,llen weiten ©d;lauch, ber ftd; bann etwas Verengert
1,0,5 i” b?n eigentlichen fragen ubergebt, biefer iß nicht
lüe

't . aber con ßarfen SPfnäfeln umgeben, nnö feine in*
t,Jr

fte Saut fe&r hart mit &n'errmtjdn unb faf! fnorpltch;
bct Sarmfanol iß weit aber furj, ber »fmbbarm boppelt.
^ le Singe iff über 6 guß, baö ©ewidjt 65 bis 70 spfuub,
^et gan$e glügel iß mit bem 'Jlrmfnochen am ©ceiet

nicht 6 3 o!t laug unb enbigt mit einem frummen

n, SaSgleifch iß eßbar unb gleicht bem 3finBßeifd;,
a8 ber jungen iß oortreffuch. Sicfer Gafoor läßr

gähnten, lebt »ott &raS unb jüräutern, lauft fo
^)n ctf wie bcr beßc 4Bino&unb unb lebt in Ikinen Srup.
^En in Oteuboßanb. Sie jungen ftnb braun unb weiß

€"»'er aijierteicb. I- 47
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Unter biefer 2Ibtheiiung werben in ben ©nftemen g { '

wbhnlid; einige iBbgel angeführt, beten ©afcpn aber ga r

fe^r jwcifclhaft 'ft, bie roenigjtenö jc^t wabrfebein»

lieb gar niebt mehr evijtiren, ba&er auch nid)t georbnet

werben ftuincn. ©ie büben bie Sinneifdje ©attung.

. © u b u. D i d u s.

©er ©djnabel ift verlängert, bief, gcrabe, bie ©ber»

finnlabe in ber SEUitte, qüer eingebrüeft, mit gwep febiefen

Otunjeln , an ber ©piije übergebogen, bie Unterfinnlabe

fteigt aufwärts, ©ie Ölafenlbcber in berSJIitte beö ©djnfl*

bei«, hinter ber hintern Querrutigel, fajt an ber ©d)na'

belfebneibe, fct)ief. ©ic gtügcl ohne ©cbwunafebern unb

ber ©cbwanj aufrecbtficbenb, auö weichen, überbängerben

gebern gebiiber. ©ie güpe ftnb jtarf, vierzig. gefeal*

ten. ©ie 9tagel gebogen unb fuvj. ©er Äbrper febf

plump. ©ie erfte 2Irt, bie ©ronte (Did. ineptus Linn.)

ift nur befannt nacb einer S3efcbreibung, weld)e glufiuö/

(nach ben 9tad)ricbten ber ^ollänber, in ibren erfien ©ce»

fabrten am ©nbe beö löten Sahrhunbertö nacb ©fiinbiem

bavon gaben), unö aufbewahrt bat, unb nacb einem ©ei*

gemä&tbe auö jener ^eit, von ©bwartö copirt (pl. 294-)'

©ie fattben baö ©hier auf ber bamalö unbeivo&nten Snfei

SOTauvittuö. Sr batte etwa bie ©v&fie eines Schwank

bie ganje ©attung febeint verfebwunben gu fenn, unb man

bat je^t nur nod) einen gu§ bavon im Srittifdben 9Jin*

feurn, unb einen Äopf in ber 2IöbmoIifcben ©ammlung in

©rforb. ©er ©ri;nabcl batte einige 2lchnlid)feit mit ben«

ber «pinguinö, unb bte güfic würben benett ber gettflänfe

gleichen , wenn fte ©cbwimmbäute hätten.



739

Sie jwepte 2Irt: Ser ©infiebler (Did. solitarius) Be»
r«Bet nur auf beni 3eugnij5e beö Seguat. syteifc- I. p. 98 .

finee ©anncö, bcr bic befannteflen Spiere alö 3JJon|ira
fl bbilbete.

Ser brirte 33 ogel enbüd) ber 97agort>ogeI (Did. fja.
2*renus), mürbe burcl; granj Goud;e befannt, ber iß n für
b|e Sroiire palt, ibm aber nur örep ^eßen giebt. 3JU e
b,e fe Segel fuib aber »on bcr erbe Perfd;munöen *)•

*) 3u biefer fflbtöeilinig nntß Die non ©ßain anfgefrellte ®ats

tung Ap'eryx, gerecbitet werben. ©er ©cbnabel ift feßr

lang, gerabe, mattenförmig, ffumpf, ber ganzen Singe nacb

gefnribt, nur an ber ©pifce gebogen, mib etwa« aufgetrieben,

an ber ®5«rj«l mit einer 2Bacß«ßaut, tinb mit Jöaaren be*

fest; ber Unterffbne.be! gerabe, an ber ©piße waljenfbrrnig

;

an ber ©cßnabeittmrjel febr lange Serlteußaare; bie 9iafen«

rinne verlängert fi(t> big jur ©piße be« ©dmabelö. ©ie
Siafenlöcßer febeinen (14 an ber ©piße be« Cberfcßnabel«

mit jroep «einen £öcßern ju öffnen, roeldje al« bie ?0?un-

bmig poeper ffießren jn betmißten finb, u> ei*e bureß bie

©dmabeifubßanj forttaufen. ©ie Pße finb furj, bi« auf
bie .ffniee befiebert; brei geßen fiepen nacb uorn unb finb

8«nj gefpalten, bie «OTitteljeße fo lang al« ber «auf p>er bie

Serfe; bie tfinterjeße furj, mit einem gerabeu, furteu,

bieten 9Tagel perfeßen. ®ie ffltlgel furj, jum Singe untaug.
*'*' unb in einen frummen 9<age[ fteß enbigenb. Juin
®<ßiüanj.

«Eine fflrf: Apt. australis (Shaw. t. 1057 et 105g ), an«
ben ©iiblanbern. ®ie .«enntnig ber ®«ttuna berußet auf
elne,n elnjigen Sremplar, tpeieße« in einer Sammlung ff*
finbet,

*
47
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Die 8<*milie bet

g3rad)b&gel, gelblaufer. Preesirostres. Cnv.

Campestres. Illig.

enthält biejenigen «öbgel mit Oßabfüßen weldje fti«<

Jptnter$fbe haben, ober bep benen er wenigftcnS fo fnrj

ift, baß fie bie ©rbc n i ct) t berührt; ber Schnabel iff mit'

telmäßig lang, unb ftarf genug, um bamit 'IPürmer t«

ber erbe aufaufudten; bie Slrten, bep weldten er am

fchwädifteit i(t, laufen auf ÜBtefen unb neugeaeferten §el'

bern umber, um barin fRapvung ju fud)en. Diejenigen/

bep welchen er ftarfer ift, freffen and) ÜBinmer unb ®ra#-

SUiger bejcid)net fie mit bem tarnen ber gclblaufer unb

Uferlaufer, bie erfte ©attung wirb non ben meifien noch

unter bie #ü&ner gerechnet.

Drappen. Otis.

Schnabel fürjer alö ber Äepf. gerabe, faft fegelfbr*

uitg, jufammengebrüeft, bie Cberfinnlabe gegen bie Spi^

etwa« gewölbt. Die Blafenlodter offen ftebeub , eifbrmt>

nabe an einanber. Die Bunge fno plig, fpilpa, aefranjf*

f 25 i c güße lange, jtarfe Sauffüße, brijebig, bie ?.ben ttti f

einer febr fur;en ^jaur orrbunben, wie bep ben jjübnerf*

Die ©cfoenfel unten naeft, überhaupt ber gante ÄbrperbaU/

felbß ber (»efd)macf ihre« gteifd)eS, wie bep ben Sumpf'

pbgelu; ihre üeinffen Slrten nähern ftd) fepr ben 9tcge«'

Pfeifern. Die Saufe ftnto neuartig gefdjuppt, bie gljig fl

furj, fie fliegen wenig unb fchwer, unb bebienen ftet) ihre*

giügel gum Saufen, wie bie Strauße, ©ie näjiren

»ou Römern, ©raö, fBürmern unb Snfeften.
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©roße Srappe. Otis, tarda. Linn.

«Raum, II. 2 af. i. §• i«

Oberleib lebhaft gelbroth, «nt fdjirarjen Ouerflreifen,

ter Unterleib gratimeißlicf). SaS ü)iannd)en, toelc^eö ber

fcbrocrfte eurepäifcbc »Hegel i(l, bat an ben Obren lange

auSroartSflebenbe §eberbüfd;el. Siefe 2lrt bewohnt bie

Ebenen t>on (Europa, lebt in tleinen Gruppen, unb nißet

in ©etreibefeibern. Daß gleifd) iß twrtrefflid).

Äleine £rappe. Ot. Tetrax. Linn.

Canepetiere. Eni. 20 unb 25. SRauiu. II. S’af. 2.

Sig. 2.

Hon ber ©r&ße eitteö #auSbuf>nS, oben braunrotblid),

febwarj gefprenfelt, unten weißlich- SaS 9JIdnnd)en bat

'inen fd>warjen Jjalö, mit jwei weißen $alSbänbcrtu

SJicbr im warmem Europa, weniger weit verbreitet.

Sie meifien auSlanbifd;en 9lrtcn haben einen bunnent

®d?nabcl alS bie uttfrigen, unter biefe geb&vt

Sie Äragentrappe. Ot. Houbara. Gm.

Des fontaines, Academie des Sciences. 1787. I. pl. X.

3n SUfrifa unb Arabien, bat am #alfe einen fcb&nen

überfragen *), 6ebr feiten in «Spanien.

^Regenpfeifer. Charadrius. Linn.

Sie haben ebenfalls feine ipinteraebe, einen Wittel*

«'«ßig langen ©d)nabel, ber gegen bie ©p:f}e etwas auf*

8'trieben ift. 9Ran fann fie tu jroep ©attutigen trennen.

*) Otis Afra. Lath. Syii. II. pj. 79. — ßergalensis. Edw.

aSo. — Arabs. id. ja.
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Sidffug. Oedicn'emus. Cuv,

35 ic ©dmabelfpitjc ig an benben .fiinnlaben aufgetrie*

ben, unb bie iöerticfung für bie Rafenlbchcr, gebt nur il bcr

bte ^alftc ber ©dmabellänge. (50 ftnb groge Slrtcn,

tbelcfce bov.jüglicf) in fleinigen unb trocfencn ©egrnben le*

ben, unb fiel) ben Schnecfeu unb ^ttfeften erndbren, @ic

haben mit ben fleitten Srappenarten Slebnlidjfeit. 3&re

Süge jtnb neuartig gefchuppt.

Xerd) engrauer Sief fug. Oedicn. Crepi-

tans *).

Raum. II. Saf. 9. g. 13*

So grog wie eins Schnepfe, mit grogen gelben 9tu ä

}en, gvaurbtblid), jebe §eber mit einem braunen glecf tt*

ber Witte, ber Saud) roeig, über beitt Sugc ein bräunet

©treif.

Eigentliche Regenpfeifer. Cbaradrius.

Ser Schnabel fürger als ber flopf, bünn, gerabe,

rmtblich, an ber SBurjel mit einer 2Irt 23ach$baut, an ber

©p% naeft, etroaö btcPer, unb fegelfbrmig jugefpifet. Sie

untere Äinnlabe etn>a$ geroblbt. Sie Rafenlbcher auä»

gebbblt, bie Rinne nimmt auf jeber ©eite jmep Srittbeile

ber ©c&nabdlange ein, meld)eS benfelben fcbn>dd)er macht*

©ie leben in ga&lreid;cn Sruppen, in feuchten ©egenbeti-

*) Oedinemus ihsgnirostrii. Cuv. — Longipes. Cuv. — Gral'

larius. Temm. flni brep neue Steten, roefoe biefee ®«ttu«0

bepjufllflen finb.
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unb an ben Ufern ber ©een unb ginge, ©ie (erlagen mit

ben gügen auf bie Srbe, um bie Murmer bcroorjufdjrecfen,

bon benen fte gd) na&ren. £>ie curopaifepen Slrtcn uigen

nutgenö im Blorben, unb jieficn burcl; Mitteleuropa nur

burep.

@ olbregenpfeifer. Char. Auratus. Meper.

Charad pluvialis et apricarius. Linn. Dlaunt, II. io.

II. gig. 14 unb 15,

©cpwarilicp, gclbgrün ober golbgclb geflccft, im 2Bin»

ter ber Unterleib rocig, im Sommer S)al$ unb Unterkib

fepmarj. Maufcrt smeimal. 3n ganj Guropa auf Sracp*

felbern unb Reiben.

Morn eil « St egen pfeifen Charad. Morinel-

lus. Linn.

Sftaum, II. ia. gig. 16,

©berleib graubraun, mit rogfarbenergebereinfaffung;

öber ben 9lugett ein rneiger Streifen, ber im Dlacfen ju«

fatumenlauft; am Unterhalt ein fcpraarjbrauner, unter

biefem ein breiterer, meiger Sling. 2Me SBrug am Mann*

'ben rotbbraun, ber ©dptuanj afepgrau. £aö äßeibepen

*£rcpenfarb. 2luf a3rad;felbcrn unb SMeptriften, im Jperbg

’n £>eutfcplanb, niget in Blorben.

^alöb anbregettpfeif er. Charad. Hiatl-

cula. Linn.

3Bolf unb Mcpcr, «80g. £>cut|d;l. I. SS. #eft 15*

£«f. 6.

©cpnabel, Slugenlieber unb gfige pomeranjengelb; auf

^ et ©time ein fc^rvar^cö ,
pinter biefem ein meigeö SQanb,
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weichet? bon einem fcljmarjen ©d)eitefbanb bmrcittjt wirb/

um 6en#aIS ein t»cißc£, unter biefem ein febmarjet? i?alf? #

baut), Unterleib weiß, oben grau. Sin gtflffen, 2 eic&ett

unb ®een, mit |‘anbigen U|eru.

2B c i ß ft i r n i g e r Regenpfeifer. Char, Albi-

f r o n s. Meyer.

Charad. cantianus. Lath. 2öo!f unb SJteper, SB.

I. Jpefr. 15. 4,

®dniabel fdjmarj, bie gftße bleifarbig; ©tim unb

.Sjalöbonb weif; ber Jpinterfopf bell rotbraun, ©berletb

grau, Unterleib weiß, Sin bcnfelben £>rten, ober mehr fitt

nbrblicl;en Guropa.

kleiner Regenpfeifer. Char. minor, Meyer.

Char. curonicus. Gnrel. 2ßelf unb 9Jleper, SS.

^eft 15 . 2a f. 5 .

©dwabcl fdiroarj, Slngenlieber^itrongelb, gußefleifcb»

färben, ©ob fepmorje ©tirnbonb febr fcbmal, bad fd?roarje

©cbeitelbanb weit unter bie Singen berablaufenb. Sber»

leib grau, Unterleib weiß. SJn benfelben ßrten.

Slebnlicbe Sßertbeilung ber Jarben finben ftd) auch an

auSIänbifcljen Regenpfeifern fiele haben gcfchilberte SScine;

fte maepett eine eigene Heine Unterabteilung, bie mei»

ffen Slrten haben an beit glügeln einen bornartigen ©ta»

c&el, ober gleifcfclappen am Schnabel; einige haben

bepbeö»
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®eftacl>elttr Sie gen pfeif er. Charad. Spinosus.

Eni. goi-

©rbße beö ©olbregenpfeiferö, @d)eitel unb Äef'le

fd)toarj, cm Jjunterfopf ein Heiner geberbnfcp; £>berfeib

grau, Unterleib roeiß, an ber S8rnrt ein fwmarjer, palb»

monbf&rtnigcr STccf , bie Secffebcrn ber glfigel fifmarj.

3lm glilgel ein halb ^oll langer 25orn. 3" Slegppten w
).

Äicbi^cn. Vanellus. Meyer. Tringa. Linn.

CV anneaux).

35er ©d)tiabe!ban toie bep beit ^Regenpfeifern, allein

töe haben eine ^interjebc, tucldje aber fo flein ifi, baß

f'e ben 23oben niefct beri&rt.

Sie erjie 2lbt&eilung

Äiebi^, ^Regenpfeifer. Squatarola. Cuv.

(Vanneaux pluviers).

35ie J^interjebe faum rocrfltd?, ber Schnabel ifi oben

0llfgeblafen, bie Siafenrinne furj, »nie bep ben ©icffttßcn,

^'e §öße ftnb ne^f&rniig gefdjilbert; bie inlänbifcben Sa»

einen furjen, roeiß unb febtoarj gefireiften ©d;roanj.

®'e ftnb oft in ©efcllfäaft ber ^Regenpfeifer.

*) Hirten ebne ©cm: Char, eoronatus. *nl. 8oo. — 9J?it

©tmfceln, Ch. cayanus. — SJJJff £<tppen, Char. pileatus.

•nl. 8s4.
— ßilobus, enl. 8fj0 .

(Cristatu». Edw. 47. iß

>»«btfbe:uli<b mit Spinosus fintf). flebbten netb bteber:

Char. cayanus. — Melanocp phaJus «nb mehrere Heut 3lr=

ten, tveldje ji<& aße #tt ben rgteeteiufern fin&rn.
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©(JjttMtrj&ducIjijjet jliebiß. Vanell. tnelano-

gaster. Meyer.

Eni. 853. 854 unb 923* Blaumaun Vlacbtr. VlH-

gig, 17. Tring. »quatarola, helvetica et varia.

©tim, ein ©treif über ben Singen unb Äeble weif?#

83rujt grau, braun gcßricbelt, Oberleib fd)marjgrau, weiß*

lief) ober grfinfid) gcßecft, je nacl) bem SIfter, Unterleib

weiß; im ©oramer oben weiß. fdjwarj geßedf, 5?alS unb

ganjer Unterleib fcOwarj, ©tim unb ©eiten beä #affe*

reinrreiß, ©teiß weiß.' Sin Stoffen, ©een, freiliegend

ben 2kid)en, «uf großen Reiben unb auf ©aatfelbcrtu

9üßct wabrfc&ctnlid) in StUßlanb, fefer feiten in 9lorb»

bcllanb.

ßigentlicl)e Äiebitjen. (Vanneaux).

25ie jjinter^ebe iß beutlidjer, bk Saufe gefctßlbeft,

wenigßcnS jum 2-beil, bie ßlafenrinne gebt über jroeD

35ritt6ei(e beö ©d)tiabcl$ weg, ©ie brauchen biefelbe

^

wie bie ^Regenpfeifer, um bie ÜBurmer bcroorjulocfen,

©emeinev Äiebiij. Vannellus cristatus-

Meyer.
t .

Tringa. Vannellus. Linn. 9laum. II. £af. l4. S>0* I 8*

fBon ber ®vbßc einer £aube, ber Hopf oben fc^tt?ar j#

mit einem langen, auS fpiijfgcn gebern beße&cnben geber*

bufd), SSacFen unb ßalöfeiten weiß, 53orbcr&ali5 fd;marj#

SSruß unb Unterleib weiß, Oberleib grau, grün brongtrf/

an ber ©d)wanjn?urjel ein roßbrauifcö, an feinem @nb«

ein f$w«rje* »anb, bie SJJitte weiß, bie guße bunfelrotj#
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Ueber bas ganje, mittlere Suropa jetffreut, wanbert fm

^ctbff, finbct ftc^) in ©ümpfen, auf Ben aßanbetungen

.
öl>^ auf gelbern, oft in unzählbaren ©djaaren. ©eine

<Jier werben fcbr gefudjt, er ntflet in Sümpfen.

3« bcn warmen Sänbern gicbt et SIrten, beten glü«

8 CI» wie bep ben ^Regenpfeifern, mit ©tadjeln bewaffnet

finb, unb anbere, weld;c gleifcplappen an ber Äcble 6a»

b<n; ihre Saufe ftnb gefdjilbert. 25ep ber gcrt'ngffen 533e»

üt>rubigung erbeben biefe 53bgcl ein grogeb Gefcf)rei, fte

b»tbeibigcn fid) mutbig gegen SRaubobgel *).

Stegen laufet. Pluvianus. Vieill.

©er ©d)nabcl fürjer als ber Äopf, fl5rfer nl« bep

t>en ^Regenpfeifern unb äficbiljcn, nicht aufgetrieben, gerabe,

toit unbeutlid;er Stinne für bie 9iafcnl6d)er, jugefpi^t.

&ie §üße breijebig.

©cnegalifd)er Stegenlaufer. Pluvian.

senegalensis.

Charadrius melanocephalus. Lath. Le Pluvian. Buff,

918.

($r iff nicht grüner alb ber fleine ^Regenpfeifer , aber

feilt Jpali tft länger, ©er obere Xbctl beö jCopfcö, J^in*

t£tbalö unb Sbevrücfen ftnb fd)tvar j. ©urdj bie Slugctt

8cf>t ein febwarjer Streif, ber ftdj mit bem fchroargen M

*) ®ab?n geboren: Parra cayennensis. Gmel. enl. 83& —
Parra ladoviciana. enl. 335. — Parra goensis. Gmel. enl.

807. — Parra senegala, pmel enl. 36s. — Parra domi-

nica. Gmel. — Tringa cayennensis e£ Senegal*.
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^jalfeö bereinigt. fBorberbalö unb ein ©trid) über bettt

Singe rbtblicbgelb. Unterleib roeiß, glügel, ©teiß un&

©eferoana afetyfarb, bie ©djnpungfebern fcfymara unb itJCt#«

2lm ©cnegal,

9lufternfifd)er. Haematopus. Linn.

(Huitriers).

©er ©dßnabel länger alÄ ber Äopf, nid)t febr bief/

flarf, gerabe ^ufanimengebrücft, bic ©biije feilfbrmig-

©ie 9ia]enl&d)er ltnienf&rmig in ber ©eitenrinne, nabe an

ber üßurael; bic 3iinnc febr tief, gebt nur über bic Jjälfte

bcö ©cbnabeles, bie 9tafenibd)«r bilben eine Dir

3unge furj. Die 23 eine mittelmäßig tjod), bie Säufe nc$5

artig gefc&ilbert, bie güßc breijebig, bie äußern mit ber

mittlern Ourdf eine ijaut tterbunben.

©er rotbfüßige 21 « fternfifd)er. Haemat.

ostralegus. Linn.

Eni. 9T9.

©d)nabcl, guße unb Slugenliebcr rotb. ßopf, £>al«,

©bcrlcib unb ©cbmanifyifjc fdjroara, Unterleib, ein ©treif

über bie gtügel, unb beb Sungett ein JpalSbanb weiß.

93on ber Qjrbße einer ©nte, ber ©d)nabc! fo ßarf, baß ße

bamit bie ©djalen ber Slufiern bffnen f&nncn, uon betten

fte ftd? ttabren. Sin ben 5Jleere6füßcn beö n&rblidjen Sn*

ropa ,
aumeilen cud; an glüßen unb ©een.

3n OieuboUanb finbet man eine Slrt, rocldfe niemals

etraa5 meißeö an ber Äefde bat, unb gana fdwara iß-

Haem. niger unb eine Slrt in ©übamertfa, H. palliatus.

I
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Säufer, Cursorius. Meyer. Tachydromus.
Illig. (Conre vite).

Sdbnabel runblid), eon ber Sßur^el bis jur Spifje

btUermärtö gehümmt unb fpitjig, über ben Oiafcnlbdjern

«itie f (eine <£rb&bung, fürder als ber Äopf; bic ®Junb*

Öffnung roeit. 2Mc 9tafenluc()er eiförmig obne 9?innc, bie

Sungc fpitjtg, bie Süße breijebig, bic 3e&en an ber 2Bur»

Jel nut einer furjen Jjaut Perbunben.

Isabellfarbiger Säufer. Curs. isabeliinu*.

M eyer.

Eni. 795. Cbarad. gallicus.

Ser S&rper ifabellfarbig, hinter ben 2!ugen ein bop;

gelter, fdjmarjer Streifen, ber @d;)roanj fürj, an ber

^pifee fcbmorj, (bie initiiere ausgenommen) mit einem

Zeigen glecf. £>in unb nueber in Europa äugerft feiten,

bian bat erft fünf Srcmplarc in ben perfebiebenften @c=

,

fienben gefebett. & frißt Snfcften unb 2Bürmer. 5?ieber

fiebert Cursor, bicinctus. Temm. auS SlfriEa, unb C. asiati-

«us. Lath. enl. 8b2 -

*) StbreiPogel. Dicholophu«. 111 ig. Micro-

dactylus. Geoff.

Cariama.

Ser ©djnabel länger a!S ber Äopf, an ber 53utjel

t
UnbIicf>, ber Sberfcbnabcl gemblbt, abmärtS getrünunt.

*) Äterber mödjte iudIj! bn$ ©efcfclecbt $(<icbfdmabel Burhinns.

lUiger. Charad. maguirostris. Lath. jn jäljlen fepu. 2)et
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Sic «Jlafenl&dßcr an ber StBurjel, mit einer £>aut bebecft/

t>if norbere Ceffnung ablaug unb nffenflcbenb. Sie 9Ru>'b*

offnung biß unter bic Slugcu gefpalteti. Siefer Schnabel*

bau gtebt ihnen baß Mnftben eon «Rauböbgeln. 9luf bet«

.Kopf flebt ein geberbufd) »on fcfcmalen, langen, in gwep

«Reiben fie&enben gebern. Surd) bie langen ©eine nähern

fte fl# ben Steuern, aber bie Beben ftnb febr für,
5

bie

^intergebe flein, nicht auf bie Grbe reichenb. Sie Beben

fttib burdb eine furge ä?aut »erbunben. Sie Süße ge*

fdfllbcrt.

©ebaubter ©d)reioogeI. Dicbol, cristatus.

Annal. dn Mus. XIII. pl. 26. Palamedea cristata

Gmel. Saria d’Azar*.

«Rotbgelb, braun gemellt; jerfdfliffene gebern an bet

©d)nabel»urjel, bilben einen ttorroärtßflebenbcn geber*

bufd>. ©ie fliegen feiten unb fdrlec&t, bie flarfc Stimme

gleicht ber eintß jungen $>uterß. Saß gleifd) fehmeeft

febr gut, man feat baber tiefen «Bogel an uerfdflebene»

Srten gejäbmt. Gr Übertrift an ©rbfle ben «Reiber, lebt

uon Gibechfen unb Snfeften, meld)e er an erhabenen Cr«

ten, unb atu «Ranbe ber aöglber auffucht. Sein «Barer*

lanb ifl
©übamerifa.

SRit mcfi'erf&rmigen ©chnäbcln. Cultri-

rostris. Cuv.

Ser Schnabel bief, lang, flarf, meiflenß mit fdinei*

benben Kantern unb fcharfer Spilje. Sinneuß fleüte all«

©ebaaiel i# uilttelmctflig lang, btcE unb platt, bie $üfe bref*

jfbfji, Her SSoael lebt in 9lcu
<
£oll«nb , ifl «ber noch nitbt

binlÄnßllrb beE«mtt.
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fc iefe 93'ogel unter bie ©attung SKef^cr. Ardea. 33iele 2lr«

te n haben bie Suftr&bre bepm männlichen @efd)led)t per»

Sieben gebogen; bcr 25linbbantt ijt fur^, imb ben »alp

l*u STeibcrn fehlt er.

SRan fann fte in brei Unterabteilungen bringen,

'^ranidje, SReifeer unb ©threbe. Die erfie 2lbt(jeilung

kirnte man felbjt alle unter eine ©attung bringen,

Kraniche* Grus. Cuv. (Grues).

Der Schnabel i|f gerobe. bie 9Runbbffnung nicht

b>eit; bie SRintie för bie Otafenlbcber ift breit unb au«ge«

&»blt, unb nimmt faft bie Raffte be« 6d)nabel« ein. Die

^eine ftnb gefd)ilbert; bie 3'ebeit mittelmäßig lang, bie

^erbinbungSbaut ber St«1 nicht lang, bie Jpinterjc&e be«

^brt faum ben 58oben. iSep ben meiffen ift ein gr&ßerer

Dfeer fleinerer Dbeil be« Kopfe« nadft. ©ie leben mehr
9M f troefenem 23oben, unb mehr oon ^flan^cnnabrung a!«

eigentlichen Leiber, ber Vormagen ift mueifuloS unb

»linbbarm lang. Der untere KeblEopf hat nur einen

^«Sfel auf jeber Sette,

trompeten Pogel, Psophia. Linn. Agami.

Der ©ebnabel furjer al« ber .Kopf, bicT, fafl fcgel*

f!>t«iig, jufammengebrüeft, platt, fpißig, bie obere Kinn»
*at)c gegen bie ©pitje abfd)ügig gebogen utib efn>a« ge«

"^bt. Die 9?at'enl&d)er nabe au ber 6d)nabeltrurjtr,

au8
ftebbblt, oben unb hinten mit einer Jpaut halb bebeeft.

^' e Bunge platt, fnorplicpt, an ber 0piße gefranst. Der

unb j?al« nur mit furjem glaum beftebert, bcr 2lu»
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genfreiß Sie Setffcbcrn ber St&gcl l^ärtgenb un&

»eici;.

€ape«nifd)er Xrompetenbogel. Psoph.

crepitans. Linn.

Eni. 169.

®on bcr @röße eineß äjaußbufinß. Ser «Rucfen grau

inS rot&liefee fallenb, bcr #ol$ unb Unterleib fdnnarj, au

ber Bruft «in golbglänjenb blauer glccf. Ser 93ogcl bat

feinen 9tame<i #011 bcr <5igenfd)aft, baß er einen Sumpfen

unb tiefen Son eon ficf» giebt, bcr anfaugö auß bem 21 f»

ter ju fomraen fdjeint. Siefer Sögel lebt in Gancnnc,

läßt fid) fe&r leid)t jäijmen, lauft feinem äjerrn nad), wie

ein jjunb, unb (oll bie anbern Setvobner eine« ganzen

j?u&ncr&ofeß tu £>rtmung batten. Sr fliegt fd)led)t, lauft

aber febr fd>nell$ lebt in üBatbcrn üon Äbrnctn unb grftd)*

ten, uijfet auf ber £roe am guß Der Säume, fein glcifd?

tjl angenehm.

giuige anbere Äranidje mit bürgern ©ctynabel, reibet1

ftd) an ben Svompetenuogel an.

Ser sPfauenfrauid). Grus pavoninus.

Ardea pavonia Linn. Eni. 263.

«Bon fcblanfem 23au, oier guß boct>, grau, ber S3aut&

febmarj, berSiirjel rotbgtlb, bie ginget me>ß; bie Sacfefl

naeft unb weiß, ber £>interfopf lebhaft rofenrotb ur.b mit

einem 2?ufd) gelber, jerfdbliffcncr gebern gegiert; ben et

nad) aßiüfubr ausbreiten fang. Siefer fdwne Sogei bef'

fen ©cfdjrei auffadenb bem Äon einer Srcmpete gleid)L

, femmt
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J°mmt öuS bem tr cftlfetfett £ßcil oon 9ifri?a, «o man ißt:

°ft in ben Jütten erließt, Gr näßrt fiel; nett äl&rnern.

3n feinem mitben ^ußanb fud)t ev uberfeßmemmte ©egen*
Äen, uttb fängt ba Sifcßr, 9JI«n ßält ißn »noßl oßne

®runb für ben balearifcßen $ianicß bcS spiiniuß.

Sie Plumibifcße Suttgfer. Grus. Virgo.

Ardea Virgo. Linn. Eni. 24t.

©leicßt bem »origen ait ©cßlanlßelt unb ©rbße. Gr

'ft grauließ, ber feßroarj, mit ^meß feßbnen gebev»

kufeßen, rcelcßc auö ben verlängerten, jcrfcßliffetietT, mci»

6en Dßrfebern entließen. 3J?an meiß nießt m er eigent*

.

ließ ju Aaufe ift. Diejenigen, melcße man gejäßmt ßat,

"taeßen fieß bureß fonberßare unb lädjerlicße ©eberben be*

Verfließ. 3m Plovcmber i$o2 mürbe einer beß Gaeali*

n,«ur in spiemont gefeßoffen.

23ep ben eigentlichen Ätanicßen ijl ber ©cßnabel fo

*öng ßiä ber $epf*

©rauer äüranteß, Grus cinerea. Meyer.

9lauui. II. 2af, 2, §, 2, Eni. 769. Ardea, Grus.

Linn. 1

SOIeßr alö eier Suß ßoeß, grau, bie Äeßle feßmarj,
^ er ^interfopf rotß, nach, nur mit äjaaren bebeeft, auf

23urjel lange, roeid;e, gehäufelte Sebent. Sebt im

Hemmer im Plorben een Guropa, jteßt aber im äjerbft

&Bn 91orbeit naeß ©üben in großen ©cßaaven, meld)e eine

^ftimmte Drbnung im Sluge ßalten. Gr lebt nott ©e«
ttc'be, genießt aber eben fo gerne Snfeften unb 2Börmcr,

Siioje* SbiereeitO. I. »t.
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i

welche fte in fumpftgen ©egenbcn auffucfjen. Sie Sitten

djrieben t>iel bon ben Äranidmt, ba fte auf i&retn Jugf

bauptfäd)lid) (SriedKnianb unb Sleinaftcn 16et»t)ven *)•

@ebr merfwürbig finb bic t>ielfad;en 93iegungen fetncf

Suftro&re im S3ru(lfnod)en, cl;e fte in bie 23rujf tvitt.

gwifc&en ÄranicfK unb Steuer gehren

Sie ©djnepfenreiber. Aramus. Vieill.

(Courlan ou Courliri.

Ser ©d;nabel ifi b&nner unb bie SKunboffuung weiter

alö bet; ben .ffranictyen, ber @d;nabcl wirb gegen ben Ie<ä'

ten Srittbcil feiner Sänge biefer, unb bie Reffen finb groa*

lang, aber ganj ofjne 3krbinbungS&aut, ©itten unb £e<

benöart wie bet; ben SRei&ern.

Surlan, ©djnepfenrei&er, Aram. scolo-

p a c e u s.

Ardea scolopacea. Gmel. et Lath.

©cflbn braun, mit grünltd)em unb rbt&lic&tem

nter an ben ©d;wung* unb ©d)manjfebern, an jeber

feber mit einem weißen ©cijaftflecfen. 3« ©übamerifa.

*) 3u biefetn ©efcblecbt geboren ber canabifefee Kranich: A<"

dea. Canadensis. Edw. 133 . — $et Srunicb mit bem

b«nb, 865. Ard. Antigone. — ®et weiße Srantcb, Gru*-

Americanus. enl. 889- — Set Ottefenfranicb, Grus giganteu«'

Pall. et. 11. N. 3°. * l* — ®et Ätnnicb mit SebltoPP“
1'

Ard. carunculata.
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©onnenrcibcr. Eurypyga. Illig. Helias.

VieilJ. (Caurale).

®er ©djnabel länger «18 ber Äopf, gcrabe, öerlän»

gert, fegelformig, fpj|ig, gufammengebrücft, bie ©berftnn»

labe au bepben Seiten mit einer tiefen unb breiten SRinne,

*»elcfyc nad) eovn fiel) verliert, bie ©piije nad) »orn etwas

gebogen. 35ie 5Rafcnlöcber ln ber SRinne nabe an ber

äßurgel, länglid;t, linicnförmig, oben mit einer £aut be*

beeft. 35ie Rurige fdjitial, bornartig, fpitjig. 25ie 5&ße

Mittelmäßig lang, bie Jjintergebe furg.

25er © o nn en t> ogel. Eurypyg. Helias.

Ardea Helias. Linn. Eni. 702. Helias phalaenoi-

des. Vieill.

25a§ ©efteber ift banbirt burd) braune, rotbgelbc,

r»fifarbe, graue unb fdnvarge SSänber unb Sinien, unb

tat al|'o ein l’c&r angenehmes 2leußere. 35er Schwang ijb

taeit, unb &at gegen feinem ©nbe eine fd)öne, roftfarbe

“nb fdwnrge 23inbe. 25er ä?alö lang unb bönne, bt'e

®eine furg. 25iefeS «Heß unterfd)eibet ib« in feinem Sleuf«

> ftn t>on ben übrigen ©umpfbögeln. 25er 5Torpcr bat bie

®toße unb gortn eines SRcbbubnförperS. SRan ftnbet ijn

**•* ben glüffen bon ©uiatta.

25ie gwepte gamilie ber reiberartigen 93bgel i(f mehr

^ifcbfreffenb , ber ©d;nabel ijf jfärfer, bie 3 cben länger,

$abnfd;nabel. Cancroma. Linn. (Savacou).

25er ©d)nabel mittelmäßig lang, bief, breit, nieberge»

^üeft, eiförmig, oben mit einer beutlid;en girffe unb an

48
*
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ber ©piije mit einem «Kogel, fa(l Ibffetfbrmig ; bt'e Äintw

labenafte geben weit nad) hinten, bie @d?na&eli'djnetöe«

fe^orf ; bie Otafcnlbdjer liegen naße au ber Oöurjel beö

©cßnabelS in eine Sliune, welche längs fcer giifie bin*

bebeeft. Sie guße lang, bierjeßig, bie peßen alle lang

gciaum!;, mit einer furjen b)aut, nur am SInfnng nerbun*

ben. Sic 3u«ge flein. Sicfe S36gel ji^eu auf -Säume

an ben Ufern ber glüfie, unb jiurjen fid) auf bie gifd)e,

welche i&re gewoßnlicße Olaßruttg au$ntad)eu, 3ßr @ang

i(t langfam, unb fte ließen gcwoßnlid; mit eittgejogenent

Jjalfe, wie bie Sfteißer.

Ser £bffel »Äaßnfdjttabel. Canc. cochlea-

ria. Linn.

Eni. 38 et 369.

etwa fo groü wie eine äjenne, weißlich, mit grauet«

ober braunem 3tucEen, roflfarbem Unterleib, meiner ©tirnCr

feßwarjem ©d)eitel, bet) alten SDlänndßeti ftd) in eine«

langen, ßäugenben geberbufd; berlängertib, 3n ©öb'

amerifa.

Steiß er, Ardea. Linn. (Herons).

Ser ©djnabel bis unter bie Slugen gehalten, lang«*

aig ber Äopf, ftarf, gerabe, jufammengebrfieft, feßr fpiijüj'

4tu £>berfd)nabel eine gurd)e, in weither bie SKofenl&dje^

liegen. Sie @d)n$>elftrfie an ber ©pi^e etwas abfebäßi#'

Sie 0d)nabelfd)neiben bfter gegäßnelt, an ber Öberfin«'

labe »or ber ©pißte etwas auögefd)weift. Sie Olafe«
1

loci; er naße an ber OBurjel, oben hinterwärts mit eitt
(f
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Sjaut bcbccfr. Sie fjungc mittelmäßig, ablang, platt unö

fpifsig. ^gel unb Slugenfreife ohne gcbern. Sie g&ße

lang gcfdjilbert, bic heften alle febr lang, bie SJerbinbungö*

taut bcr äußern 3 e&e mit ber mittJern ßarf, bcr 9?agcl

an bcv SKittelge&e mit fcOncibenbem mtb geja&neltem

Sianbe, Ser SOfagcn febr groß, menig muöfuloö, ber

SMinbbarm febr flcin. ©3 ftnb träge, langfam ßiegenbe,

aber betinodö fef;r fd;euc 936gcl, mcldje auf 33änmcn,

Seifen, einige aud; auf bcr Erbe an ben Ufern bcr glitße

«nb Seen, ober in ©ümpfen triften, ©ie f%n oft auf

^’irume, i&r ßof& nerbrennt bie Sßäumc. Sie Sirten ftnb

f: bet;ben gcfllänbern jnljlrcid;. 93?«n lann fre nfd;t fug«

lief) anberö, als naep i&ren gcbern unb ber Siebe i$re 3

A)alfe3 abt&cilen.

Sümtbaiftge Sicher, mit bünnero, unten mit fangen«

tan, langen gebevn gegiertem äjalfe,

©rauer Steiger. Ardea cinerea, Linn.

Ardea major et cinerea. Linn. 9laum. III. £af.

58 unb 29 , gig. 33 unb 34 .

©raubläulid?, am ä?interbau»t ein fd;marjcr, fangen?

tat geberbufd;; öorn meiß, mit fdjmarjen, perlfbrmtgen

^frfen. S5et) Sitten ber ©d;citel meiß, Siefcr große 9tei»

tat iß gemein an ©een unb glüßen, unb blei&t oft im

hinter and; bet; flrettger $älte, in gemäßigten ©egenbtn.

febabet ben gifeben febr, uttb mürbe ehemals burd;

^a[fcn auf bcr fogenaunten Sici^erbei^e gejagt. 3Ii|fet auf

^umen unb gelfen.
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ipurpurreiber, Ard. purpurea.

Ard. purpurea, purpurata, rufa et caspia. Gmel-

91aum. 9fad)tr. 45 . §. 89 * 9°-

Dberfdjnabcl bunfelbraun, Unterfcbnabel, 3&gel unt>

Slugenjtern gelb, ©cfceitel fd)tt>avj, mit (angem, bangen'

bem geberbufcb; ber ©berleib afdjgrau, mit oliocngrünetn

©d)iramer. Unterleib rotbbraun, mit purpurfarben! 21n»

(Ivid;, bie ©eiten bunfelrotbbrauu ;
eorn 9J?ittelrücf«n lau*

fen lange, fdbmale, roftfarbe gebcni über bie ßlügel. £>< e

geige grfinbräunlid). 3rn ®eutfd)iaub al« ^ugoogel, brü'

tet in djollanb. ^auftg am fafpifdjen unb fcbrcarjeu

SSJJeer. 9leff im SRobr.

©roger ©ilberreiber. Ard. Egretta. Linn.

Ardea alba, egrettoides, Xantlidactylos. Gmel-

SKaum. SUadnr. 46 . §. 91 .

@d)nee»cig, mit fleincm gebcrbufd), bie Siücfen» un&

©dbulternfcbcrn bep alten SBbgeln febr lang unb jerfd)Iif'

fen, unb reichen weit über ben SRücfen unb ©d)roanj bi'1'

uuS, ©eiten in Scutfd)lanb, häufiger in Ungarn, aber au#

aufer Europa, in ©übamcvifa. 9iifiet auf ber ßrbe *)

i(

) ®a« 5Ö?ufeum in Sern befiijt jivei in ber ©cbmei} gefcb 1^

fene, weige, gtcge Leiber, welche faffc bie ©rege eine« $ttf

nicb« haben, ohne lange ©chulterfebern, ich möchte fie

für eine eigene 3lrt halten, 31. b. U.

}
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kleiner ©überreifer. Ai d. garzetta. Linn.

Ardea aequinoctiolis et garzetta. Gmel. Staunt,

Staate. 41. S. 92«

«Qicl fletner als ber »orige, bet ffopf mit einem lau*

8cn geberbufd), veinroeiß mie ber »orige, mit langen

Scfyultcrfebern. ©eiten in Seutfd;lanb, unb nur auf bem

3uge im gribjafr. häufiger im »armen Europa, »0 er

flud; niftet *),

SKei&er mit fördern Seinen, Ärnbbcnfrefler, Crabiers.

fRallenreifer, Ard. ralloides. Meyer.

Ard. castanea, comata, squaiotta, Marsigli, pumila.

Gmel. Crabier de Mahon. 97aum, 97ad)tr, XXII. g. 44*

Unb 45.

Ser j£>intertopf mit einem langen, auö etelen wißen,

fd>»aragefäumten Sehern be|te&enbcn gebetbufd», ber «Rö*

den braunrotb, bie ©cfulterfcbern gelb, lang, fdjmal unb

ietfd>liffen. Unterleib gelblid). 2luf bem 3uge im mitt»

Um unb märmern Scutfcplanb, ber @df»eii unb in 3ta=

lien, roo er roa&rfcfeinlid) aud) brütet, in ©impfen unb

an ©een. #auftg am fafpifd;en unb fdpuarjen SXeer.

*) Ardea nivea i(l flehtet al$ garzetta, bat einen ganj an#

bem gebetbufö au S jetföliffenen gebet», feineren ©dm##

bei unb güpe, unb lebt in Oimcrifa.



7Co

kleiner 3Iei(fer. Ard. minuta. Linn.

Ardea danubialis. Qtnel. 9Iaura. III. 2g* §. 37«

9Iad; tröge XII. 25. 26. Biongios de Suisse.

Hopf, SKücfen, ©cbroutigfabern unb (5 d;roan$ förnari*

grün, 53 orber&at$ unb ^lügelbecffebcrn le&mfarben, ©öS

3Beibd)en auf bem Slücfcn braun, unb (0 aud) bie 3’ungen*

3m jlarfen ©crobr, im mutlern unb warmem Seutfd;»

lanb, gießt im Jjerbft weg.

©idcßdlfige SRcißer. Sloßrbommel mit biefen S)a\$*

febern.

91 0 ß r b 0 tu m e l » 9i e i ß c r. Ardea stellaris.

9taum, III. 27. 5. 36.

atotfgclb, fd;w«rg geflecft unb geflreift, bie £al$febcr«

ftarl unb lang. 2lm Unterleib bldflfer. 3n Sümpfe«

unb 9ioßrteid)en im gangen mittlern Europa, niflct int

Sumpf unb madjt ein fürchterliches ©cfd)rei, baßer bet

9Iame SRojrbommel, Slo&rodjfe, 9?cßrrinb,

iDer 91 a d) tv e i ßer, Ard. Nycticorax. Linn.'

Le Bihoreau. Ard. maculata, badia, grisea. Gmel«

9laum, III. 27. 8- 35* 3?ad;tr. 48- S. 93 « 94.

Hopf», SKücfcn* unb Scfjulterfebcrn fd;mari, grün'

glänjcnb, Unlerrüden, Steig, glügel unb ®d)n>anj rei«

«fd;grau; Unterleib wefgfid;. 31m 9?acfen btei in ein««'

bergcvoüte gebern, bie wie ein 3opf bilben, Sie 3u«*

gen
.
fiub grau.
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Sie britte gamilie bei- rcibcrartigen Sßogcl, tjat einen

liefern, glatter« ©djuabcl, unb jtävfere äkrbiubunge&aute

gwifdjen ben Setjen.

©torcbc. Ciconia. (Cigogne).

Ser ©cfsnabel jrärfer, biefer unb mehr walgcuf&rmig

als ben bett Leibern, gernbe, glatt, gufamtncngebrücEt, an

jeber ©eite beS Sbevfci)nabeB eine Sängöfurdie, fpi|ig unb

lang. Sie Sftafenl&cijer eng unb verlängert , an ber

©djnabclwurgel nabe an bei- gitße. Sie £unge Eiein,

fpitjig, rief im ©djlunbe liegenb. 5?or ber naefren Slugctt»

l;aut nod? eine beft'eberte ©teile. Unter bem ©djnabel au

ber Scbie ein nadEter, ausbebnbarcr ©ad. Ser $al§

turger als bet) ben Steibern. 9Jiit bem 3ufammenfd)lagen

ber breiten ©d)nabetfd)neibe, fonneu fte ein fautcS ©e«

flapper raad;cn, fonff geben fte außer einem giften feinen

£on conftd). Ser -DJlagen rjf wenig muöfuloS, ber 23linb=

bamt fo flein, baß man i&n faum bemerft; ber untere

Äe&lfopf bat feine eigenen SÜJuefcIn
; bte SSvoncljien ftnb

länger unb befielen auö ntebt gangen giingeit, alö ge*

tobbnlid) ben ben Sßbgcltt. r

<5uropäifd)e ©tbrdbe ftnb;

Ser weiße ©tord). Ciconiaalba.

9?aum. III. 22 . §. 31 . Ardea ciconia. Linn.

£Beiß,.bie ©d)wungfebcrn fd)warg. ©d)nabel unb

Süße rotb. 2lugenjlcrn braun. Siefer 93ogcl i(I burc&

Sang G-uropa verbreitet, unb ein Zugvogel ber frub an»

^tnmt, aber im .fjerbjf frub wieber weggiebt, unb ben

hinter in Slfrifa gubringt, wo er uoeb einmal nißen
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füll *)? Sr ftnbct ftd) nur in ©cgcnben, roo e$ naffe 5Löic»

fen, glüflfc unb Sümpfe gtebt, lebt non Snfeftcn, grb|d)eu,

«Kaufen, giften, Sddangen, unb rcirb com föotfe ge*

fd)ont unb oercbrt, er niftet oorjüglid) gern auf Hirdjtbür*

men unb Sachern.

Ser f#n>arje ©tor#. Cic. nigra. (Cico-

gne brune).

Kaum. III. 23. g. 32.

@d)i»arj, in fupferrotb unb purpurfcfyitlernb, ber

58aud) roeiß, Schnabel unb gt'tße bei) 2Hten rotfj. $in

nnb reicher in Europa in abgelegenen Sümpfen unb in

Stßdlbcrn, naije bei) benfelben.

©tord) SKaguari. Cic. maguarl. Tenua,

Cicon. americana. Ardea Magnari. Gmel.

Hopf, ßalü, Kücfen, Sd)roans unb Unterleib reeiß;

bic gebern am Uittcr&aB lang unb bdngenb, giügcl unb

obern Secffebern beö 6d)reanje$ fcbredralicb, mit grünem

©cf)cin; ein großer, au?bebnbarer giccf an ber Heble, unb

bic Äaut um bie Mugcn ijodirotb, ber ©d)nabcl an bet

üöurjel grüngelb, an ber Spifse afcbgraublau; güße rotfl/

Kägel braun, Kegcnbogcnbaut reeiß. Sn 21merila, 3«*

weiten aber aud) in ©uropa, man {iat in granfreid; me$*

rcre getbbtet.

*) «Riebt bloü in SIfriFa, i»aä fegat »on einigen noch bestreift

wirb, fonbern «u<b tn ®#eien, unb feibfi in ®panien foü bef

' ©toreb überwintern, unb auö Japan nicht wegjietmt. Arde»

leucocefliala J(1 ebenfdßä ein ©tord).
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gjiefett » ©torcl). Cicon. Argala.

Ard. Argala. Lath. dubia. Gmel. Lath. Synops. pl. 79.

2ßeig, ber SRücfcn fdjrcavjbronjirt. £ic grbgte 2Irt.

Sin jfopf unb £al$ ifl nur ein grauer glaunt, unter ber

SJlitte be§ Hälfe« bangt ein ©acf, tote eine grogc, biefe

Söurft; ber (Schnabel ift gelblid) unb oethältnifmiägig

groger al« bet; anbern SIrtcn, er fängt bamit felbft Heine

Siegel im gluge. <5r ftnbet fid> im n'orblid)en SIfrifa in

lleinen Gruppen an ber tSlünbung ber gh'tffe. aud)

in Bengalen ftd) fiuben,

Sfabiru. Mycteria. Linn.

Sitttteuö bat fte fcf?ott öon ben SReibern getrennt, fte

Ünb ben ©tordjen oermanbt, ja fclbft biefen näher alt? ben

SRei&ern, Eiliger trennt fte aud) nicht bon ben ©tbrcfcen;

©djnabelbffuung, fftafenl&cfcer, bie gcfcljuppten güge, bie

fiarfen SBerbinbungsShäute ber ^efeen unb üebenfart, finb

ganj tote bet) ben ©thrdjen. 25a« einjtgc unterfd;eibenbe

SJierfntal ift, bag ber ©d;nabel leid;t nad; oben gebo»

gen ift.

Slmerif anifd)er 3 abtru. Myct. americana.

• Linn.

Eni. 817.

©ehr grog, weig, Äopf unb £alö ohne gepern, mit

einer fdjroarjen Haut beücibet, am Hinterhaupt nur einige

»beige gebertt ;
©chnabel unb güge fc&tbarj. Seht im mit»

tägigen Slmerita, am Ufer »cm Reichen unb ©örapfen,

fern «Reptilien unb giften *)

\

*) Sahin gehörnt: M. asiatica. — Senegalensis et australis.
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© chattenöogel, Scopus.

©er Schnabel länger als Der ,f op f, btcf, gerabc, mit

fdf>arfcr, beutlid)er§ir(äe, roelcbc gegen bieSpiijc fiel) biegt,

unb an Der SBurjcl etwas anfgcblafen iff. Die Slafenl&che*

liegen ln einer Siinne, welche längs Der girfte bis iuitt

Gnbe lauft,

©e^attbter ©chattenöogel, Scop. Umbretta.

Eni. 796.

©o grog wie eine ä?räi)e, umbrafarbig, baS SRänn*

d;en hat fltn Hinterhaupt einen geberbnfeb. Slnt Senegal.

£'lafffd;nabel. Anastomm. Illig. Hians.

Lacepede.

©ie haben bie ©ejtalt ber Storche, ber Scljnabel i jl

länger als ber SSopf, bitf, ^ufammengebrfieft, bie ßinn*

laben in Der 3JJ tte bc§ Schnabels öou einanber abfkbcnb

unb llaffcnb , fo, ba§ ein leerer IRaum entfielt, ©iefer

Sau erfd;eint 5um ©heil als üBirfung ber Sleibung, benn

man fiebt beutlid) bie hornigen gibern wie abgetmfcsf.

Sinne hat jte $u ben SRethern gewählt. GS ftnb groep arten

befannt,

©er amertfanifd>e Älafffcbnabel, Anast.

pon dicerian us.

Ardea pondiceriana. enl. 932.

«ISeig, bie glägel fdjwarj, Schnabel unb g6ge grfin*

gelb, 3n S&fcanierifa.
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Set onentalifdje 5Uafffd)nabel. Anast.

coromandelinus.

Ard. coromandeliana. Sonn. voy. II. 219.

©raubraun, glügel unb ©c&roanj fd)roärslicfu 2In

t>er £u(te hon (Sorotnanbcl. SEemrafaf Satt tiefen für ben

ölten Sßogel bet hörigen 2irt?

Ülinimerfatt, Tantalus.

SUiger mad;t and biefer ©attung «nb beni 3fti3 bic

Samilie ©id)elhbgel, unb nennt biefelbe ©djlnffer. Set

Schnabel ifi lang, ßarf, feine SBurjcl gebt tief inS ©c»

fi$t, sufammengebröcCt, etroaö fd;mdd)tig, gegen bfe

©pitje bogenfbrmig gebogen, überhaupt fidjelfbrmig, unb

auf jeber ©eite leicht au3gcfd.)roeift. Sie Sftafenlbc&er

«ab« an ber üßursel, gegen ben ®d)nabclrucfen lartgltdfjt,

'tf&rmig. Sie 3unge fc&r fürs, tief im ©cblunbe, Sad

®efid;t, unb oft aud) ein Sbeil beö jjalfeö naeft. Sie

Süße finb rote bep ben ©tortpen,

Slmenfanifdjer Slimmerfatt, Tant. locu-

lator. Linn.

Eni. 868.

©0 groß, roic ein ©torcf), aber fd;lanfer; roetß,

®$roung- unb ©djroanjfebern fd&roars, ©d;nabel unb

Süße fd)roars, eben fo bte neefte Jjaut an Äeble unb Äopf.

lebt in bepben SlmcrifaS, roo er sur Stcgcngeit ein*

tr
>ft, unb fd)tammige Üöaflfer bejudjt, roo er befonbcrS

^ole ftnbet, ©ein ©ang iß langfam, unb fein Olatuvell

^erjaupt trage unb bümm.



766

21 fr iE anifd) er Dlimmevfatt. Tant. Ibis.

En!. 339.
,

sffieifS, auf ben Slügeln ,5,it purpurfarbigem ®<$ein,

ber @d)nabel gelb, bie jjaut beö ©cfid)tö unb an ber

Äeble roth. ©tefer 53ogcI mürbe lange 3cit für ben 3btf

ber Mltcn ©gpptier gebalten, aber neuere Unterfuchungett

haben gezeigt, baß jeneö ein oiel fleincrer «öogel mar, wel'

eher jur ©attung 3biS geh&rt, eon welchem fpäter bie

«Rebe fepn wirb. Siefer «Jiimmerfatt ift in ßgpptcn fei*

ten, unb fommt häufiger »om Senegal.

©eplontfcher 9Iimmerfatt. Tant. leucoce-

p h a 1 u s.

Encyclop. meihodique, Ornith. pl. 66. F. I.

£>er grüßte 93og:l ber ganjen ©attung, er hat ben

bicE(icn ©d)nabel, welcher wie bie ©efichtS&aut gelb iß/

ber Äorper ift weiß, ©djmungfebern unb ein ©ürtel an

ber S3ru|I fdjwarj. 2lm 5?interrücEen fielen lange, rofen*

färbe gebern, welche er in ber Siegenjeit verliert. Sn

(Eeplon,

S&ffler. Platalea. Linn. (Spatules ou Pal-

lettes).

Sn J>Mnftd)t be$ Ä&rperbaueö näbern fte ftd> ben ©tbt'

d)en, aber ber Schnabel ifl lang unb an ber Spitje breit/

Ibffelfbrmig abgerunbet, an ber äBuracl runjlid;t, an beP'

ben Äinnlaben lauft Jur Seite eine 3iinne, welche an bet

Spitze einen jlumpfen 9tagel bilbet. ®ie ©chnabelf^nei'
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ben jiinb breit, unb in btc Quere gefireift, Die 9iafen«

*ö(|er liegen nafte an ber ©dmabclwur^el in einer SRintie,

8 <*nj auf bem ©cßnabelriicfert, unb flnb ablang, Sie

Sunge fe&r furj, fleitt, breieefig. Sie Seine ftnb neuartig

8 efd)uppt. Sie SScrbinbungöbäute ber 3d)en jiarL ©ie

kben jwet) Heine Slinbbärme, ber “Biagcn ift wenig muß»

fulos, ber untere üuftrbbrenfopf ohne eigene SftuSFeln.

Ser breite Schnabel benimmt ibm feine ganje ©tärle, unb

biadjt i&n nur gefcljicft im ®d)lamme $u wö&len, ©ie

Üben »on fleinen giften unb Snfetten.

Sßeißer Sbfflcr. Platal. leucorodia. Linn.

Diaum. 9tad)tr. £af. 44. gig. 87, 88.

SBeiß, ber junge 93ogeI obnegeberbufdj, bie©d>wung»

febern fcfiwarj gefaumt, ber alte 93ogeI mit einem ftarlen

Sebcrbufct), weißen ©dfroingen, an ber Sruft ein breiter,

r»tbgelber ©örfel. 31tu fmufigften
,'n jpoßanb, aber beit»

n
®d> befucf)t er auf feinen Sögen ganj ©uvopa, nijtet auf

Räumen.

SRofenrot&er Sbffler. Plat. Aj aja. Linn.

Eni. 165.

SEliit nadftem @efid)t, baS ©efteber rofenfarb na<^> »er«

fäliebenen ©raben, im Sllter am buntelften. 3« ®öb»

“merifa *).

Sie gamilie ber Sangfdjnäbler, Longi-

rostres.

Siefe gamilie befiebt aug einer großen 3!njaljl ©umpf«
b '°

8el, weldje meijicntbeilg in bie Sinneifcße ©attung

*) Platal. tenuirostris. Temm. Sonner. voy. I. Tab. 51. 5*
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@d;nepfen ober Stranblnufcr begriffen ft eib , tsobon et*

nige eine fo fur^c fjintcr^c^e haben, bajj fte ten SSobctt

nid;t bamit berührt. ©tue Heine Jahl würbe t>ou Sinne

ber ©attung Regenpfeifer bcigefellt, weil fie gar feine

ftinterachc haben. SUfe biefe ?S5geI haben ungefähr bie'

felbe ©eflult, bicfelbett ©emohnheiten, ia faff biefelbe 8<*1'

bensjcrtbciiuiig, baber ift e$ nid)t lcid)t bie Sliten $u W
fiimnten, um fo mehr, alö bie mcijfen eine hoppelte 50iau*

fet haben, unb im Sommer ein ganj anbereö .ftteib tra>

gen atä im SBinter, unb oft ein eben fo ocrfchicbcneS

Stigcnbfleib. ©er Schnabel ift im Slligemeinen fdjwach,

bünne unb lang, unb hauptfädjlich gcfd)idt, um im Sdjlaru*

me bamit üöurmer unb Heine Snfcften gu fud;cn. Sif

iBerfdjicbenbctt beß Sd)nabclbaue3 bient jur Unterfd;ei'

bung ber ©attungen. Sie Sittneifdje ©attung Schnepfe

Scolopax, jcrfällt in folgenbe ©attungen.

SrbtsS. Ibis. Laceped. et Illig, Falcinel-

lus. Bechst.

Sie unterfd)cibcn ftrfj eon ber ©attung Stimmerfatt

baburchf baj5 ihr Schnabel jmnr tote bei; jenen gebogen,

aber ciel bünncr unb fd;mad)cr ijf, unb au feiner SpitJ e

feine 2Juöfd)weifung hat. ' ©r ifl »ieretfig, runbltch, il>

bogen, bie Spi^e flumpf. Jwcp tiefe guvdjcn enthalte 11

bie Rafenlbcher unb gehen bis jur Spifse, moburd) bet

Schnabel tn bpep Steile getbeiit wirb. Sin ber 2Surj f *

ijf bcrfelbe fajt oiereefig. Sie Rafenl&d;er liegen nah*

an ber SBurgcI, fitib enge, unb mit einer Jjaut umgeben»

Sie Junge furj unb breieefig, 3‘mmer ift ein £&eil 6«$

Äopfeö jum eilen auch #alfe$ naeft. Sie Säfte habe«

flatff

« v

/
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fiatfe 93crb«nt>ungS5dutc ^ unb bie hinterje^e iß lang

genug, um ben R3oben ju beritbren.

35cp einigen ftnb bic Silge furjer unb fchuppig; bteß

ftnb bie qrbgern unb flarfern Hirten, fie haben zugleich

einen grbgern Schnabel. Siefe Sßbgcl machen groge SRei*

len, maufern nur einmal unb leben non Snfeften unb

äBürmern.

Ser heilige 3biß, Ibis religiosa. Cuv.

Abou Hannes. Bruce voy. pl. 35 . Tant. Aethiopi-

cus. Lath. Cuv. reeberebes sur les ossements fossiles.

Tom. I.

Sie berühmtere 2Irt, welche bie ölten (Jgpptier in ih»

fen Stempeln erjogen. unb göttlich »erchrten: nach bent

&obe würben bie .Rbrper biefer Slhiere einbalfamirt. Eie

Urfache biefer ©crefjrung wirb nerfchieben angegeben. St»

»ige fagen, weil fte bie fchdblichen Schlangen nei^ebrten;

önbere, weil baß ©efteber einige Hlebnlichfeit mit ber

Sarbe beß Sölonbeß habe; unb noch onbere fuhren jurtt

®runbe an, weil feine Srfcheinung ba-3 Slnwachfen beß

^lileß nerfunbe. 9Jfan glaubte lange ^eit, biefer 3biß fcp

^er Sinneifcbe Tantalus, 3biß auß HIfriFa; allein genauere

Unterfucbungen jeigten, bag eß biefe 2lrt fep, Sr bat bie

®rbge einer #cnne, baß ©efteber i|t weig, Schnabel,

Säge, Sdiwungfebern unb bie gerfc^liffcnett jjalßfebern

fcbmar j, fo auch bie nachten Stbeile beß #alfeß unb .Ropfeß:

in ter 3?ugettb ftnb biefe lebten Speile, wenigfienß ber

®bere Ebeil beß @eftcl)teß, mit fchwarjen Jcbern befrist,

Hilten unb 93elcn, rebett auch non einem fchwarjen

Sbjß
, ben bie neuen fRaturforfcper nicht befiimmt fennen,

®u»ier 5EintvreiO). I. 40
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$8iüUeid)t iß e§ bet folgenbe, mit gefdjilberten gißen n«&

bunnerem ©djrabel.

«Brauner 3bi8. Ibis Falcinellus.

Courlis vert. Tantal, falcinellus. Lath. «Jiauman 11

91ad)tr. Sof. 28. gig. 57 .

Der Selb faßanienbraun, ber Oberleib fcfiwarjgnitt'

gjlnn finbet biefen SÖogel im warmem Europa ; fte nähte 11

ftd> non Stifeften, 2Börnierti, 2Beic&t&tercn, juroetlen au#

non ^flanjenfubfiansen, eben fo wenig al8 ber »orige »o”

©drangen. 2Iuf feinen gügen iß er in Ungarn, 9>oU’>’

unb ber Surfet) häufig. 9Ia$ Sgppten fommt er regd'

mäßig, nißet in 2Iften,

sftot&er 3bt8. Ibis rubra.

Tant. ruber. Courli ränge da Bresit. Eni. 80 U. 8r-

Diefcr fd/otte SSogcl bewohnt bie beißen S&eile ©u&'

ermerifaß; bie brennenb fd)arlad>roti)e garbe feine« ©efi {
'

ber« jeichnen ihn auö, bed) bat nur ber alte iöogel bteie-

febr lebhafte Äleib. Die jungen ßnb anfang« mit fdjroävj*

Itcfiem glaurn bebeeft, bann roerben fte grau, bann weiß'

lief), unb crß nach jwei fahren rotb, unb immer glänj« 11
'

ber, je alter fte roerben. Dt'efe 2Irt roanbert nid)t, ü 1’
6

finbet ftd) in <5d)aaren an ben fumpßgcn 9Jlünbungen

glüffe. SJfau fauti fie lcicf)t jähnten *).

*) alle Tanuli 2itt&<tm«, äuget bie bret oben angeführten, t»
(t '

ben »on Siroiet j« ben 3bi«urten geregnet: Cayenneu* 15 '

enl. 8aa. — Mexieanus. — Melanopis. — Albicollis-, et>
'

97 6. — Griseus. — Fascus. — Albus. — Igneus. — ^
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Sradf>t)ogcI, Numenius. Cuv. (Courlis).

Schnabel lang, bünne, gebogen, äufammengebrüeft;

bic obere Äinnlabe gefurd)t, bfö bret) SSiertbeile ihrer

Sänge, Sie 9lafenlbd)er in ber Stinne, linienfbrmig. Sa$

ganje ©efid)t beftebert. Sie 3un 9 efeh** furi unb flein.

Sie §i\ge lang unb bünne. Ser Dberfc&nabel gebt etwad

über ben untern oor, unb biegt ftd; na# unten,

@uropäif#e 2Irt.

©roger 23rad)t>ogel. Num. Arquata. 95 e CÖ fl.

Courlis d’Europe. Scolopax arquata. Linn. 51aum.

III. 5* 8* 5*

5ßon ber ©roge einer Äräbe, braun, jebe geber mit

tt>eigli#em Kanbe; Sfirjel mcig, ber ©#wana weig unb

braun gebänbert. Sie leben in troefenen, fanbigen ©e»

genben, bod) immer nabe an ©ewäfierti unb Sümpfen,

Mähren fid) non Stegenwürmern, 3infeften, ©epneden. 3br

Slug iff leidet unb bo#, ftc manbern in *) grogen Sdbaa*

te«, 5Jlan finbet fte fajl allenthalben in ©uropa. Sa3

Sleif# ifl mittelmäßig*

SJJlan hat mit ben 23rad)t>&geln, wegen ber ähnlidjen

®dmabelfrümmung jmet) anbere 3lrten uerbunben, welche

bflbon getrennt werben müffett.

vus. enl. 867- — Manillensis. — Minutus, — Cristatus,

enl. S4I. — Bengalensij. — Caffrensis. etc.

*) Numen. — Borealis et Iongirostris.

49
*
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Siegeneogel. Phaeopus. Cav. (Courlieus).

Ser <Sd)nabel ifl gegen fein @nbe äufammengebröeft/

bie Sutten laufen btS jum @nbe, tnan fbnnte fte ©anb'

laufet mit langem unb gefrummtem ©djnabel nennen.

<£uropäifd;et Siegeneogel. Phaeop. boreaiis-

Numenius phaeopus. Bechst. Meyer. Temtn. Sco-

lop. borealis. Gmel. Slaum. III. io. §. io. Courlis*

Corlieu. Temm.

kleiner al$ bet »orige, fajl ein Srittbeil, bie §arb<

eben fo. 3m Serben bepber ÜBelten, auf bem 3“ 9 c ^

miltlern Europa, nifiet im arftifd>en greife unb in 2lficfl'

©ic&elfd)nabler. Falcinellus. Cuv. (B6cas-

seau. T em m.).

Ser ©dfnabel ift nfebergebröcft, unb bel> 5 lt bie gut1

d&en biö jur ©pilje, rcie bep ben Slegenebgeln, aber föf#

jer, feine ^interje&e. <£ß finb ©anberlinge mit gefrunn*1
'

tem ©djnabel.

kleiner ©ictyelfcbnabel. Falcin. pygmaeus.

Numen. pygmaeus. Bech. Tringa platyhincha. Temn1 '

Slaurn. StadJtr. £af. 4. §. 12.

©cfinabel langer als ber .Hopf, wenig gebogen,

eon berfelben §arbe, wie bie »origen, aber bloS eon

{sjrbfie einer £erd?e. 3n ben ©fimpfen eon Slorbameri^

unb Europa, auf bem 3uge auweilen in Sentfdjlanb. W
jlet wa&rfdjcinlid; innert bem arftifd)en greife.



*) @d)ncpfe, Scolopax. (Becassfe).

©d)nnbel lang, gerabe , bünn, iufanmjcngebrüdt,

bie ©pilje flumpf, meid), ber Dberfchnabel langer

ölö ber untere, ba fein ©nbe etmas aufgefcfywoHen ifl. Die

Sfinne für bie (Jtafenlbdfer, gebt faft bis jur ©pitje. 5lud)

öm Uttterfcljnabel ifl eine Dünne. Die meidie ©pifjc beö

£>berfd)nabel$ ijt febr empfinblid), mirb nach bem £obe

hart unb runjlicf). Die 9ftafenlbd)er liegen nal>e an ber

Sßur^el unb ftnb linieuformig. Die 3ungc mittelmäßig,

Kifmal unb fpiljig. Die §üße nicht febr lang, gefpaltcn.

2)cr Äopf ifl jufammengebrüeft, beftebert, bie großen 2lu«

ßen (leben febr weit nad) bintcti, mcld)e$ bem «Bogel ein

bummeö 2lttfef)en giebt, welche gigenfehaft fte aber aud)

fcurd) ihre gä&igfeiten nicht W eberlegen. Die Sflunbbff.

*'ung i(l enge. Die §1ügel mittelmäßig lang.

*) ®abin ge&6rt bie ©attung

,
(Srolte. Erolia.

®er ©tfinabel an ber Sfßurjel cplfnbriftb, länger al$ ber

.Stopf, gebogen, an ber ©tu&e etwa« ßttmpf; bie obere .iti«n=

labe an ber ©eite gefurdjt, bie 9lafenlöcber linienförmig, an

ber ©cbnabelrourje! in ber prebe. ®te pnge furj unb

fptfjtg. ®ie pße nur breijebig, bie hintere gebe mangelt,

ber mittlere iß mit ber änjjern bureb eine J?aut am «ften

©elenfe »erbunben. \

9iut etue 9lrt.

©eflecfte (Srolte. Erolia variegata.

®ir Äfrper oben grau nnb mei§ geflecft; bie SBruft meif,

braun gefirtcbelt, pigel unb ©cbioattj fcfctPÄrjlidj; @<pabel

»nb pjie fcfjtparj. SSorn Senegal,
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einige SIrten leben in äßätbern, anbere in ©umpfen

;

fie na&ven fiel) eon ©t&netfen, «einen Häfern unb 2B&t*

wem, leben einfam unb niflen grbßtent&cilS im Dlorben,

jieben ba&er im £crbfi gegen ©üben, unb im

jurdcE, ©ie maufern nur einmal.

SBalbfc&nepfe, Scolop. rusticola, (Rusti-

cola. Vieill.).

gtaum. XII. i. §ig. I. Becasse,

25er Gberleib rojlfarb, grau unb fdwarjticb gefireift

unb geflecft, ber Unterleib fe&mutjig meig, mit fcbmärjlt'

d)en Guerbanbern. hinten am Hopfe 4 breite, rbt&licb

fd;marje , unb mer fc^male ,
»ei^Ucbe Gucrbänbcr.

SMefe febr befannte ©ebnepfe lebt im ©ommer in Dior»

ben, ober auf ben ©ebirgen be3 mittlern ©uropa paar»

mcife, in fumpfigen ÜBafbern, unb roirb auf ihrem ©trieb«

in ganj Europa nngettöffen. ©in^elnc ^aare nijten faf*

allenthalben, bic meiflen aber in Serben. 2lud) in 2lme*

rifa ifi fie auiutreffen, nebfl anbern *).

25ic anbern ©ebnepfen leben in ©ömpfen, unb beiff1

©umpffd)nepfen,

$eerfd)ncpfe. Scol. gallinago. Linn.

«Raum. III. 3. S 3. B6cassine.

Sßiel «einer alb bie HBalbfd)nepfe, über ben HopfW
jen gmep fcbmärjlicbe ©treifeu, in beren Sditte unb 3“

*) ©al)in gelten i
Scolopax minor unb palmlosa, Eni, 895'

®epbe «u« Slmerifa unb «einer alt* bie unfrige.



bepben ©eiten ein roftgelber, ber .frais i(l braun, roßgelb

Seflecft, bcr Stücken ft&roärjlictjbraun, mit awep roßgelben

^«ngSbanbern , bie glilgel braun, grau gewellt, bcr Unter«

leib weißlich, auf ben ©eiten bräunlich gewellt, ©je lebt

’n ©ümpfen unb fumpfigen SBiefen , ober auch an £>uel«

len unb glufiufern, fliegt fdjnell unb bod), unb lägt bann

ein lauteö ©efchrei gleich bem ütteefent einer bbren,

Her beißt fte auch fjimmelSjlegc.

£>oppclfchnepfe. Scolop. major. Gmel.

fRaurn. III. 2. gig. 2.

(Ifn Ssrittbeil grbßer als bt'c uorige, bie grauen unb

toßfarbeit ©treffen oben finb kleiner, bie braunen unten

dagegen grbßer unb jablreicher. 2ßobnt in SRorben in

Stögen ©ümpfen, jiebt alle 3abre regelmäßig burch piele

®egenben Europas,

SUeerfcb« epfc, Scolop. gallinala. Linn.

9laum. III. 4, gig. 4.

93oti ber ©rbße einer Serene, ber JjalS aber länger,

H auf bem äfopf nur einen fchmarjen ©treif, im 9ta<fen

C|
" balbeS, graueS jjalSbanb, bie bunfeln Streifen ftnb

b
‘°letglänjenb, bie ©eiten be.S fpalfeS unb bie 58ru(l

^nun geflecft. Sie nißet nur in wenigen ©egenben beS

Mittlern ©uropaS, unb wabrfcheinlich häufiger in 9lor=

fcen
' boch finbet man fte faß baS ganje 3abr in einigen

®e8enben. 9llle biefe ©efinepfenarten, unb befonberS auch
k

'clf/ haben bekanntlich ein eortrefflicheS gleifcbr
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©raue Schnepfe, Scol. grisea. Gmel.

3luf ben ©djmanjfebcrn ftnb jat)Ireid)e, weiß unb

febwarje SSijtibcr. ©cheitcl, £>aI3 ,
«ruß unb ScdEfcbern

feer glügel ftnb graubraun, ohne gledfcn; feora Sluge jum

©cbnabel gebt eine graubraune Vinbc. Siugcnbraunert/

Äeble. Vaud) unb ©cbcnfcl rcinweiß. SRvicfcn unb ©diul'

tern bellbraun, bunfelbrauu geränbert. ©teiß unb SSilr»

jel weiß, mit fd)warjlid.)en, batbnionbf&rniigen glccfen.

Sn ßnglanb, ©daneben unb Olorbamerifa. Olilfon nenn*

fte Scolop. Paykullii , Satljam Scol. noveboracensis.

$tunimfchnabelfchnepfen. Rhynchaea. Cuv.

©d)tiepfen au« Slfrifa unb Dßinbien, feeren ©d?ttfl'

bclfinnlabcn ungeübt gleid) lang ßnb, ber Dberfchngbd

ijl aber gegen bic ©pifce leicht gebogen, feie 9lafenlbd)ef'

Rinnen laufen biä am? Silbe feeö DberßhnabelS, ohne ein*

ungerabe Jinie. Sie ©eßalt iß n>ie bei) ben Schnepfe«/

aber feie garten ftnb lebhafter, unb auf glügeln un»

©chwanj finb Slugenflccfen.

Sapifd; e Ärummfchnabelfchnepfe. Rhynch.

capensis.

Scolop. capensis. Gmel. Eni. 270. Becassine du Cap-

Äopf grau, burch bie 2Iugen ein weißer ©treif, b £f

^alö faß simtuetfarb, an ber S3ruß ein ßhwarjcö

banb; Unterleib weißlich, Sftßcfcn unb gl&gel afchfarbiä'

fd)inars gewellt, an ben ijerjffebern ber glfigelu gclblt^^

glecfen. 5Jm Vorgebirge ber guten Hoffnung *).

•) £al)tn geboren I Scolop. capensis. Var. a. Laib. Synop*



©umpf laufet; Limosa. ßechst. (Barges).

Schnabel fcfcr lang, etwa« aufwärts gebogen, bieg»

fütn, ßuinpf, gegen bie ®pi§e platt; bie bepben Sinn*

laben gefurdn, bie ^afenfurct>e gebt bi$ an bie weiße

Spitze. Sie -Jlajcntbdjer liegen auf ber ©eite, itnb geben

bureb. Sie gußc lang, bünu, ob bem $nie eine große

Streife naeft, »ierjebig; bie mittlere ?ebe mit bem äußern

burd) eine jjaut »erbtntben, wcld)e bi3 an$ crße (Selen!

gebt, Sie glügel mittelmäßig lang. 6$ finb große 33b*

gel, fie leben in Sümpfen, unb an fumpfigen glußufern,

ton SBürmern unb ^nfeften. Sie ftttb Jugnogcl, weiße

gcfellfdiaftlid) wanbern. Sßaufern jwepmal.

europaifebe Slrtcn.

© d; w a r j f d) w a n 3 i g e r © untpflauf er. Lim.

melanura. Leisler.

Scolopax limosa. Linn. belgica. Aegocephala. Gmel.

9lanm. 1H it. g. n: iRacbtr. XXXVII. g. 73. Grande

bärge rousse.

Ser ©d)wanj an ber SSurjel fßwarj, an ber ©pilje

Weiß, ber Dtagel ber SÖlittelgebc lang unb gejäbnelf. 3laf

ben glügeln ein weißer Spiegel. Ser SbcrI&rper einfär*

big braungrau; Äeble, SßorberbalS, 35ru(I unb ©eiten

bellgrau, Unterleib weiß. 3m ©ommerfletöc iß Salö unb

S8ruß lebhaft toßretb, 23ruß unb ©eiten mit feinen aifjaf

2BeUenlinien; ber SRüden febroari, jebe gebet mit einem

p], gj_ _ Scol. sinensis, enl. ggi. — Madagascariensis.

enl. 92*. — Maderaspalana. Lath. — Rallus Bengalensis,

Laib,

/
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rojtrot&en (Snbbanbe, Sedffcbern bet gl&gel grau, Sttvjcl

unb Sdpuanj fchmarj, Unterleib weif?. Am haufigften in

JQoüanb, wo er aud) niflet, aber auf bem ^uge faft in

ganj Europa. Sein ©efchrei ifl fel;r laut,

Stoflrotber Sumpf la ufer. Lim. rufa.

Scolop. leucophaea. Lath. Lapponica. Linn. Tota-

nus leucophaeus et glottis, Bechst. et Meyeri. Barge

aboyeuse. Eril. 900. Staum. III. 6. §. 6. jung.

Äopf, Stacfen unb SRurfcn bunfelbraun, gelbweif? fan«

tirt, @cftd?t, #a!$, Stuft, Saud) roeijü, Seiten ber Sruft

rotbgrau,, mit braunen Sängöflecfen. 37>er Schwang mit

braunen unb wcißlid)en Säubern. Snt Sommerfleib wirb

ber gan^e Unterleib roftfarb, nur an ber SrujI mit ein»

jetnen fcpwarjen gledfen. Seltener im mittlern Europa.

Stiftet tief in Storben

*

)•

«») @ tranbl a ufer. Calidris. Cuv. Tringa.

Auct. (Maubecbes).

®er Schnabel an ber Spilje nicbcrgebrüdft, bie 9ta»

fenrinne febr lang, wie bet) ben Sumpflaufern, aber ber

Schnabel im Allgemeinen nicht langer alö ber Äopf. Sie

*) Lirnosa alba. Reeurciroslra alba flu« SJtmeriFfl, gehört i)W

her. 31* b. U.
\ a L *1

. j

**) ^[Hger «cremt in feiner ©attung Actites, bie ©attunget»

Limosa, Tringa, Toianm, bte SUeMhe nennt er bagege«

Tringa. £cmmmf h«t noch aut be(ten bte «Berroitrung ge*

löpt, bte hier herrfcht. 91. b. U.
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3,e&en ftnb leicht gefäumt, o&ne SerbinbuugShaut. ©ie

äpinterjebc berührt faum ben 9Soben
;

bic Seine ftnb mit»

telmaßig lang, ber Äbrper etwas bief, ba&cr ber @ang

fcfcwerfafligcr als bep ben ©utnpflaufern, unb ibr Äbrper

biet fkiner. ©ie maufern meijt jweimal. Stemminf

nennt fie Becasseaux. Seben in Sümpfen, wanbern in

tleinen Eruppen , nä&ren fid) non Snfeften.

3toßrot&er ©tranblauf er. Calid. ferruginea.

Becasseau maubeche grise. Tringa cinerea, grisea

et canutus. Tringa islandica. Gm. Saum. Sad)tr. 9 ,

Sig. 19. 20.

Jpauptfarbe grau, jebe $eber mit febwarjen unb roei»

ßen £albcirfeln eingefaßt, ber ©cbwanj afd)grau. 3m

©ommertlcib wirb ber ganje ®fll3 unb Unterleib lebhaft

roftrotb; ©elmltern» unb SKücfenfcbern fdjwarj, roflrot&

unb grauweiß gcßccft, ber Scfywanj a fcbgrau. giftet im

«rttifdjen greife bc»ber SLBeltcn, man ßnbet biefen Soge!

auf feinen "Bügen in ©eutfdjlanb, i?oUanb u, f. w.

SioletfcbiUernber ©tranblaufer, Calid.

mari tima.

Tring. maritima. Tringa nigricans.

3lfd)grau, ber Unterleib weiß geflecft, bic Sruft fdjwärj»

lid>, in bie Quer? geftreift, bie Sedffcbcrn ber glügel bun»

^elgrau, weiß geräubert, ber Süden grau, inö Siolete

fd)immernb. ©er Slugenlieberranb weiß, ©iefer Soge!

iß an ben SleereSfüßen öon JjoUanb, unb im nbrblid)en

Sranfreid) juroeilen anjutreffen, febr feiten in ©eutfdj=

tonb. Sißet wahrfcfyeinli# in Sorben,
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©e mmtuf tfcl)er ©tranblaufer. Calid.

Temtninkii. Leisler.

Becasseau temmia.

©er ©drnabel unmerflid) gegen bie'Spilje gefrümmt,

fürjer als ber Kopf, ber ©diwang fcilf&rmig. ©er ganje

©berfbrper braunlcbwärglicb, geller geranbelt, Äe&Ie unb

Unterleib weiß, Kopf unb *rufl graur&t&lid). 3m &od?'

geitlicben Kleibe finb alle 3?ütfenfebern in ber SJlitte

fdwarg, rofljarb geranbelt, Stirn, 53orbcrbaIS unb SSruft

rojifarbig, tnit flcinen grauen SdngSflccfen. Unterleib

reinwctß. Seroofmt ben arftifcbcn KreiS, auf feinen ÜBan>

berungcn in ©eutfddanb, unb uielleicfct auch in anbern

europäifcbcn Säubern. CSroße eitieß Sperlings.

•Kleiner ©tranblaufer. Calid. minuta.

Tringa minuta Leisler. Ofaum, III. 21 , g, 30. Be-

casseau echasse.

©er ©drnabel gerabe, bte ©piöe etwa« loffelfbrmig.

3m Sommer Scheitel fd>»arj, gelbrbtblid) geflecft. SRü*

den fd)waräbraun, mit rofirot&en gebetrdnbern, ©d)mani

hellgrau, Keble, ein glccf über ben Slugen, 2?ru|t unb Un*

terleib weiß. 3m ©inter* unb 3ugenbfleib, ber ©duitel

braun, roflfarb gefledtr, Stirn, ein über bte Ulugen laufen*

ber Streif, ber ganje Unterfbrpcr weißT bte Kropfgegenb

an ben Seiten grau, roflfarb überlaufen. #intcr&alö beß'

grau, ©berrüefen febwarg, fd?6 n ro|lrot& eingefaßt. ©ebuf'

terfebern |d)warj, wit breiter, weißer SinfafTung. 2ln

ben glüffen in ©eutfddanb unb in anbern europdifebeu

©egenben auf bem »}uge. 9lißet ma&rfc&emlid) im DIorben-
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SDleerlercfcen, Pelldna. Cuv. Alouettes

de in er.

©inb ©tranblaufer mit etwas längerm ©tßnabel als

ber Sopf, bie Süße hoben weber ©äume nodl) Serbin»

bungS&ciute ©ie gleichen ben Serdjen in Jpinfijdjt auf

®rbße unb Sorbe. 2eben in Gruppen am Ufer beS 9JJee»

reS unb wanbern: maufern jmepmal, geben eine febmaef»

hafte ©pcife unb brüten in Sorben, wo fie ihre ©ier in

ben ©anb legen.

S3ogenfd?näbIigc SSeerlerdje, Pelidn. subar-

quata.

Numenius ferrugineus et subarquatus. Becasseau

cocorli. Temm. Saunt, III. Sflf. 20 , §. 37 . unb £af.

21 . gig. ag.

23er ©dmabel bogenf&rmtg, nad) unten gefrümmt. Diel

länger als ber Äopf. 3m Jjcrbßfleibe oben lerd;cnfarb;

Äopf unb jjalS grau, mit bunflevn SangSffecfen. 23ie

23ecEfebern ber glügel rbtblictygrau, wtißlid) fantirt, ^alS

unb 23ruß weiß, an ben ©eiten grau, mit bunflern gle»

efen. Unterleib weiß. 3m ©ommer ©berlctb roßroti),

fcfjwarj unb weiß gcßecft, Unterleib unb XpalS roßbraun,

bin unb wieber mit abgebrochenen, weißen Querbänbern.

Steiß weiß, ©efewung» unb ©cfcwanjfebcrn grau. 2ln

ben Ufern beS SfeereS unb ber üanbfecn, bcfonberS in

>£ollanb, wo fte, bodj feiten, nißet. 2Iuf ihren 3'igen bin

unb wieber in Sentfctylanb. 2lud; am ©enegal unb in

9lorbamerifa.
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©emeine 9Jtcerlercl)e. Pelidn. variabilis.

Numenius et Tringa variabilis, Tringa Alpina. Bru.

nette. 91aum. III. £af, 21. g. 29. Becasseau variable.

Tring. cinclus.

Äurjbeinigcr als bie »orige. Ser ©djnabel ctwafi

untemartö gebogen, an ber ©pilje ettoaS bicfer. Ser

Oberleib fclnvdrjlicl), roftfarb unb roeiß gefiecft, Äe&Ie unb

Unterleib meiß, 23rufl unb SBorberbal« graurottflicl), fcfcmarj

gefiecft. 3m ©ommcrfleib toirb btc SSruft fdproarj, bie

gebern am Obcrfbrper fajlanienbraun gerdnberH 53arirt

aufierorbentlid). 3« ©impfen , auf bem 3«9 e häufig in1

mittlern ©ttropa, niftet in Jpotlanb unb an ber 9torb» unb

Oftfee, nä&rt fiel) »on fc&r fleinen 3nfeften <s
).

©enfüogel. Ereu netes. Illig.

©cljnabel mittelmäßig, bünne, roetef), roäljig, gerabe.

Ober» unb Unterfd)nabel gleid) lang, bie ©pi^en etrca«

Ibffelformig, raub. 9tafenl6ct)er an ber 2Burjel in einer

©eitenfurdbe, Hein. 58eine lang, fetymad), mit boppelt

»erbunbenen 3ef>cn. Sie jginterjebe reid)t auf bie ®rbe.

(») .Sperr SSrebm unterfcb eibet »ott bfefetn unter bem 9iame«

Tringa pygmaea einen Hetnern 93ogeI, mit fiirjetem ©ebn«'

bei, bebcutenb fürjera Süfjen, ber aber biefelben ßatbenoer*

änberungen etleibet, aber fa(t um ein ©rtttbeil Heiner ii1*

©eine Siet finb »iel bimförmiger unb Heiner. St ftnbe'

ft* an benfelben Orten, unb f*eint toitHicb »erfebieben.

91. b. «.
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©fein * ©enlbogel. Ereunetes petrifica-

tus. Illig.

SOTttte beS j?alfeö unb ber »ruß meiß, Aber

bie 2Iugen ein weißer, burd) biefelben ein brauner ©trei«

fen; Äorpetgrau, mit fc^>«järjltd)en »inben. 3n »rafilicn*

Äampfßranblaufer. Machetes. Cuv. (Com-

battans).

©inb wahre ©tranblaufer, in $inftd;t auf Körperbau

unb ©cbnabel, aber bie 5}erbinbung$bäutc jwifdjen ber

mittlern unb äußern Sch^ iß wie Ae») ben ©umpflaufern

unb ©anblaufern. 9JIan fennt nur eine 3lvt. /

Äampfßranblaufer. Malchetes pugnax.

Tringa pugnax, le Combattant, paon de Mer. 9Iau«

mann III. £af. 13 bis 17. gtg. 13 biß 22.

T)aö ßßinterlleib bep SKännct)en unb SLßeibdKn iß fer«

c&enfarbig, ber Unterleib weiß. £>aö SftänndKn befotmnt

iur SBcgattungSjeit lange Ulacfctt unb ijalöfebern, weld)e

n>te ein Äragen ftcb aufrid;ten fontien, unb oarirt fo tn

ber garbe, baß nicht jmet) einanber glcid) ftnb. Sen 9las

men erbalten biefe SJbgel non ben mötbenben .Kämpfen,

»»eiche bie tKätindjen im gröbjabr ftd; liefern, 2Me ©roße

iß ungefähr bie ber SBittclfdjncpfc. £ie Süße ftnb immer

gelblich, bas ©eßd)t iß sur »egattungSjeft nadft, mit

Selben ober v&t^Iict>ten gleifdjmär^cn befefjt. ©ie ftnb

»m ganzen n&rblichen Europa gemein, unb befugen auf

«bren Jögen baö ganje mittlere Europa,

I
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©onberling. Arenaria. Bechst. Calidris.

lllig. t

Oer ©d)nabel runblicl), gerabe, bünne, eor ber

etwas breiter, »on gleicher Sänge mit bem Äopf.

«Kafenl&cber flein unb länglid} cirunb, bie Söge nur brei-

$el)ig, bie ^cben gehalten.

©rauer ©onberling. Arenar. calidris.

SJteger.

Charudrius calidris et rubidus. Gm. 9iaum, 91ad?tr.

XI. gtg. 25.

93om ©d)nabel bis JU ben Qlugen eine fd)reärjlid;e

Sinte, ber Oberleib weiggrau, fdnoarjbraun geflecft, Un-

terleib , ©tim unb ein ©treif über bie 2lugen weiß, gm

bod)jcitlid)en Äleibe ifl ©efiebt unb ©cpcitel fd)roarj ge-

fteeft, jebe geber roflfarb eingefaßt , £>atS, Stuft unb

©eiten r&tblicbgrau, mit fc&waraen gierten, ber Dlucfen

rofifarb, mit febmarjen gierten. ©r&gc einer Serd;e.

Sängö ben SDlcereSfüfien, im grübjabr unb #erbjt, befon»

berS in ftollanb unb ©nglanb, feiten an ben glüffen u«&

©een 'DeutfcblanbS. 9lifiet innert bem arftifeben Greife.

Sebt »on gnfeften,

SBaffertretter. Phalaropus. (Crymophi-

lus. Vieill.).

©d)nabel breit, breiter als bet) ben ©tranblaufcrtv

niebergebrüeft, an ber aßurjel platt, fonjl bat er bajfcl& {

Serbältnig, unb biefelben gureben, mie bep ben ©tjranb'

laufern; bie Jeben finb mit breiten Rauten, mie bep be<’

äBafferbübnern belappt, Raufern jmeimal.

93 r eit*
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23reitfd;näbiigev 2B<tffertretter» Phaiaröp.
platyrhynchos. Temm.

Trsngä fulicaria et hyperborea et glacialis. Gmel,
Phalarap. rufus. Bechst Edw. 143. Trlnga lobata.

2)er Sdpuanj abgerunbet. Oberleib im aßintet grau,

SßcrberbaiS unb ganger Unterleib wei0, atacFen,
Slügel unb ed;wan* fcbmärsUcö. 3m Sommer- werben
blc obcrn S'^eiIe 8röu braunfd;warglid;, mit breiten,

rofifarben SR««beru; Unterleib rot&gelb. $in unb mteber
«uf bem 3u

fl e im mittlern Snropa, bJuftg in Sibirien,
an ben Unfern beö gigmeerö, am Gafptfd;en gjfeer. 9U*
fiet innert bem avftifd;en Greife •). Sprung aßaffer-
nfeftert.

Sappenfug, Lobipes. Cur.

Sie gü0e wie bep ber porigen ©attung, aber bet
Schnabel bünn, gufammcngcbr&cft, nid)t breit, Porn fpü
1J ’8 ' üon bfr^ beö Äopfi, bie Spieen etwa* gegen
e’nanber gebogen.

*) ®er graue ©affertretet unb ber rot&e, welche dmltt ali

groer »erfebicbeue arten anfiibtt, finb fiepee nur nach ber

Sabrgjeit »erfdjieben, bagegen bat guoier IKecbt, bie bepbeit

Semminttfdjen ©aiTertretter in gwep ©attungen gu bringen,

ba bet ©dmabelbau febt eerfepieben ift, boeb ift eg beifer*

fie nach einanbet gu orbne«, % b. «.

®n»ier «Epimeicp. 1; 50
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X<ni0&<»Higer Sappenfuß. Lobipes hyper-

boreus. .

Tringa hyperborea et fusca. 9Iaum» 9lad)tr. Tvl-

§ig. 24,

SJfldfcn, ein ©tr.idb hinter bem 2luge, Jpinterbalö unb

SRöcfcn buufelgrau , auf letztem bic §cbern roflgelb ge*

ranbert, glägel unb ©cbwatig fdjwär jtict) -
ganjet Unter»

leib reinweiß, im «Sommer werben bie ©eitentbeile bcö

£alfeö lebhaft rojtfarb, «bev bie glugel ein weißer Streif.
'

©eiten in ©eut{ct)lanb unb bem mittlern Guropa. häufig

in ©djottlanb, auf ben örlflben unb ^ebriben, unb in

Sapplanb.

©teinbre^ter. Strepsilas. Illig. Tourne

p i e r r e s.

S)er ©cbnabel mittelmäßig, bötttr, gerabe, fcgctf&r*

mig gugefpiijt, oben mit platter girjfe. Sie Otafenlocbet

an ber ©eite, in einer liwjen Rinne, oben mit einer $«#*

halb bebeeft, burdjgebcnb. Sie Bunge furg. Sic ®eme

niebrig. bie Beben ohne 5Öerbinbungö&aut, bie ^intergeije

berührt l«m bcn SSoöen * Sev 0ciJllöbel ift em,öS

aig bet) ben ffiaffettrettwn ,
unb erlaubt ihnen Heine

©teine umjuteöven, um barunter Türmer ju fud?en, »ofl

betten ffe fiel) naijren,

yjaläbanb» Steinbrieber. Streps. collaris.

Tringa interpres. Coulond - chaud. illaum. Dladjtt'

VIII. 18.

Oberleib ftbwarj unb roßfarb bunt, Secffebern be

glügel rojlfarb ,
ein ®«nb im SRacfen, unb ein bre.te
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®«nb am Unterste fc&warj, glögel ©ifcroanj

»eig, mit einer breiten, fd)n>arjcn SSinbe, Unterleib meig.

3ln ben Ufern bcö iWecrg, ber ©een unb glufie be$ nbrb.

licken Europa, feiten im mittler« ©uropa unb in Stafiert.

9U|ict im UJorben. ©oll fich aud; in 9Iorb< unb ©ubame»
Ufa fünben»

Söafferlaufer. Totanus. Chevaliers,

©djnabel me'pr ober weniger lang, gerabe, fegwad)

«ufmartö gefrummt, hart, fdweibcnb, ber ganzen Sange
lad) *ufammengebrucft, augefpi^t; benbe Äinnlaben an
»er 2ßurjel gcfurd>t; baö (»nbe ber ßberfinnlabe leicht

auf bie untere gefrummt. Sie 9gafenl&{&er'feitltcf>, in ber

^iinne. Sie güge lang, bönne, ilber bem Ättie naeft, bie

Söge Picrje&ig, bie mittlere Selje mit ber dugern burc^
Clne £aut eerbutiben, Sie glügel mittclmdgig.

Siefe 936gel roanbern in flcitien ©paaren, reben an
bcn Ufern bcö SKeereö, ber glüffe unb ©een, nd&ren ft'd)

b°n 3rnfcftcn, äB&rmcrn, fleinen ©charteren, feiten »on
f,£

inen giften. Raufern awcimal.

brauner üßaff er laufet. Totan, fuscus.

• Leisler.

Chevalier Arlequin ou noir. Tot, natans et macu-
üs. ßechst. Scolopax cantabrigiensis et curonicus.

***1- 9Ljum. ni. 8. g. 8 . md)ti\ XXXVII. g. 74 .

^
^?auptfar6e braun, weigltcl) gefdumt unb gcflccft.

^

cr
alte aiogcl faß fchwarj, mit meiglidicn Quergreifen.

|-

e

C|(,e un & Schnabel bunfelbraun, 2In SMeereöufctn, glöf.
" «ub ®een, nißet im arftiftfeen .greife, gnbet gd; aud)

^utbamerifa. 1

• 5° 0
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f^öffcrlauf er * Tot. cahdris.

Be chst.

- CKeval. Gambette. Tringa striata et Gambetta.

9laum. HI. 9. 9*

m , unb UnKr(*n«M Qäuptiärto

0li»«nfsr6, ,W»är|I« i« «• O»" 1 **" *L
unb Stuft waS, (#»«1

„» *«»«• “> s»« rt -* f*;?"

'

MtnamM», »*»«»! »»«' M««» «*»*“*• jm *M

!TSf- **• “f
ft"' *

Slüfftn »nb Sun I

“ad> 19 *6tI *

fctyt n&tblicfc.

Xeict> . ©affertaufer. Tot. stagnatilis.

Bechst.

9launt. 111. Äöf. iS* §• 23*

ftnmtfmte gi«», W»«J «•*«»• ««iiUnb

„ !ie w«.r W».n,
9‘Mnt».

4J t,«, Bugen, ®«tcn »ob 9«»ä<t Un«* 1«"’ m
f'

i

SS» «-!*• *? 8W
:

,<sn,a

;;

t,M sinne »nb W»«*: 3m *«•«" €u,t|,a

feeren unb Sl&ffen, f«lten im mittlern Suropa.

sp unftir ter ffi«fferr«uf*r» Totan. Ochro-

p u s, T e m in.

Chevalier Cul blanc. Tring. ochropus et litor^

'ilaum. Hl- *9- S* 24<
o

.

V«*tf«rbc öunfetbraun, mit oliuenfftönem

mer, unb nieiptu unb fowfoiltycti fünften, Surjei
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©cljmanj meiß, letzterer mit brep fchnrarjcn Sanbern.

Unterleib mciß, SBrujl bunFler gefledft, güße griüit.icf}. 2In

ben Ufern, füßcr üßnßer, lüftet in Mitteleuropa.
J

« i* # i a ‘

SBalb» SBafferlaufcr. Totan. glareola.

Temm.

Chevalier sylvain. Tring. glareola. 9Iaum, III. 19,,

S*8* 25.

Süße grüngelb, Sugenfreiä weiß; jjanptfarbe bitnFel«

braun, mit bieten mciflidben unb bellroßfavbett, ruitbli»

eben Slecfen, ber gan;
(
c Unterleib weiß, UntcvftalS mit

braunen ©trieben unb Sieden. (Sin 'Dritt&eil Heiner als

ber porige. 2lüf b.m ^uge in einigen Säubern brö mitt*

lern Surcpa, ntjlcr innert bent arFrifcOcti Greife.

©eflecfter 3öaffer!aufer. Tot. macularla.

T e m na.

Chevalier perle. 9taum. 9läd)tr. XXXVllJ. g. 76.

Oberleib oiit'cnbraun, mit fd)roar’cn Sangö* ttnb

Querlinien, Unterleib weiß, mitrunben, braunen glecfen.

SufaUig auf ben aBanbcrnngen am baltifdjen Meer, unb

einigen ©egenben ®cutfd;laiib3, niemals in £ollanb.

Swpßanjung unbeFannt.

Jlril lern ber 5Ba fferlaufer. Totan. hypo-

leucos. Temm.
Chevalier guignette. Tringa cinclus et hypoleucos.

^aurn. III. 20. g. 26.

»er ganp Oberleib oliöenfarb, gifgaFartig, in bte

^«ere fdürarg geftreifr, Unterleib weiß, Spalö unb
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braun gefielt. 3n ganj Guropa an ©een unb SW*

fen, feiten am SJteer, nifiet in Mitteleuropa unb im

üJlorben.

©tüufugiger sjßafferlauf er, Tot. glottis.

v Bechst.

Cheval. aboyeur. Tot. fistulans, griseus et chloro-

pus. Naum. III. 7 . g. 7'

2>er ©d)nabel ftarl, fc&r äufammengebrüdt, etwas

aufwärts gebogen, an ber ©pifcc bepbc fcnnlaben gerabe;

an ber iBurjel Phcr brcit * #oIä untl UntetIelb wclß '

an #al3 unb 23ruft fdjwärjlid) geflecft unb geftreift; 3ift‘

efen unb ©eeffebern ber glügel braunfcbwärälid» , «erg*

lieb fantirt, tfinrcrrücfen weig, ©cbwanj weig, fdjroarj

gebänbert. güge unb ©cbnabcl gritnlid). 2ln fumpfigen

unb jUinigen ging' unb 3??cereSufern, aud) in £eutfd)lan£v

räbrt ftcb non flcinen giften, gifctjrogen unb ©cbaltbie'

ren, fftifiet innert bem arftifd)cn greife.

©d)wimmfftßiger 5ßafferlaufcr. Totan.

semipalm atus. Temm.

©cbnabcl bidP, fc&r jlavf; auf bem glügel ein weige«

©picgel; bie gt'ige mit halben ©d;wimmfügen. CcrÄot'

per oben hellbraun, am ©dmfte ber gebern bunflet

»

gSorberbalS unb 25rufl grau, mit fleinen, braunen ©trei

fen; Hehle unb Unterleib reinroeig; ©eeffebern ber ging 1

bunlel graubraun; SSürgel weig, bie benben mittler«

©djwansftbcrn braun, bie übrigen weig, mit braunen ?>

jafpeefen. güge bleifarben. 3m nbrblic&cn Europa, »> c
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55«ftgcr in 9lorbameri!a, wo nod) eine anberc almlidie,

größere 2irt lebt. (Encyclop. method. pi. 71. f. j,).

2«ngf#roän jtger 51B a ffertaufer. Tot. ma-
crourus. Naum.

lot. Bartramia. Wils. Tring. macroura. Naum.
5fddS)tr. 38. gig. 75. 5B?ännd;en,

®rbße ber StBac^^oIbcrbroffel, ber Körper f($lonf, ber

©cfywang lang unb Feilförmig jugefpiljt, 23er ©cfyuabel

fo lange alt Der Äopf, au ber ÜBurjel breit unb bicF; *fü»

gel, @trid; über bieSlugcn unb SBangen roftgelblid) weiß;

Äeble, Stuft unb Unterleib weiß
; ©eiten gelblich unb mie

ber £tnter&al3 fc^warj gcflccFt. 33er Oberleib bunfcl»

braun, bie gebern rccißgelb geränbert. ©ie langen

©djmaujfebcrn roßgelb, mir bunfelbraunen Querbäubern.

Sn Biorbamerifa , warb in jjotlanb unb ©eutfchlanb ge»

fdjoffen,

©tranbreuter. Himantopus. (fi chasses).

Macrotarsus. Lacep.

©er ©cbnabel lang, runb, bünn unb fpity'g, noch

nubr alä ber; ben Safferlaufern
; bie «Hafenrinnen laufen

h ur über bie ijälfte bcS ©ciwabelS. Sie 9lafenlöc^er

ftbmal. ©ie Seine aufferorbentlich lang unb büitne, fo,

*ö ß fte biegfam finb, unb ben Sang befchwerlfch machen.
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@d>w<ni(lüglid)ter ©tranbreuter, Himant.

atropterus.

Echasse a manteau noir. Charadrius himantapus.

Linn. 9lautn. III. 12, §• 12.

©cfenabel (c&wgrj, guße rot®
;

Sadfeu, SRüäen unb

glßgel fcferearj, allcö Uebrige weiß. Da« ©cbwarje M
Sangen fcDwarjgrau. Stau finbet biefen Segel, wie»o&I

(eiten, in gang Europa, an ben Ufern beb WUitt* unb ber

©een; bduftg *) in Elften am 3)ieer unb «een-, er lebt

»on SLBaiTevinfeften.

©abelfdjnabcl. Recurvirostra. (Avocettes).

Ser ©djnabcl find)
'

jufamntcngebrfibCt, pfricnienfor«

mig, na* »otn j« darf aufwärts',gehümmt, febr fpi^'

mit biegfamer ©piK4 c. Sit 9lafcnlod)er \d)m\ unb bur«*

jtd?tig. ©ic 3 ut, ge für*, Sie güße laug- bie ^interjebe

fürs unb bocbfre&enb, bie 3 eben mit ©c&roimtn&änten «er»

bunben, fo, baß ,mgn biefe SM wo.bl ben aßa(fern 5getn

bcnjiUtlen f&nnte, wenn ibre langen g&ße unb *re Sebent

grt fie nid)t ben ft&nepf'erarrigen ©umpfb&geln bcpjablc«

«örbe. ©fe unfern. fiel? »on «0cln unb «einen Ätebfett

unb bon Snfeften, fleinen ©djalt&ieren unb SJürmern.

*) ©«bin gehört: Recurvirostra himantopus. Wils. Pl. S*

_ H . malanurus an« ©«banietiffl. — H. nigricollis «»»

giorbamertf«. - «• Leucurus au« 5Öterifo.
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SSlaufüßigcr ® äbelfdinäbler. Recurvir.

Avocetta. Linn.

©djön nein, ©firn, ©dieitct, JrdnferbalS, eine Quer*

binbe über bie gl'tgel, ein ©tretf auf bem Stötten, bie

«orbern ©dwutigfebern fdjwarg. 5n gang Seutfdjlanb

unb ÜJltttcleuropa feiten, ©ebr häufig in £>o!Tanb ünb in

SJorben, auf naffen, ober com 9Recr überfcfntenmtten

SDiefen *).

35 i e Familien ber Saugheber. Mac rodactyli.

Sie »leben ber güße ftnb febv lang, tooburd) bie 33b*

ge! b ; cfer Srbnung oorgilglid) gefebieft merben, auf ©umpf*

grafern gu laufe« unb fclbff gu fd)f»ironvn, befonberS bie*

jenigeu «Irten, meldfe gefaumte guße bähen, <©ie haben

inbeß feine sÜerbinbungöbaut g»ifd)en b/u Beben, nid)t

einmal gwifdjen ben äußern. Ser ©cbnabeP iff ntebr

ober ntinber ton ber ©eite jufammengebröeft, unb halb

länger, halb fürger, bod> immer flärfer, alö ben ben nifi=

ßen Sßbgeln ber «origen gamtlie. Ser Sbrpcr bidfer 536»

gel ift aud) febr platt auf ben ©eiten, t»cldie£ non ber

©dgmalbeit bc$ 95rußbcinö berröbrt; bie glügel ftnb mit*

telmäßig lang ober für j, baber ber glug ungefd)icft. Sie

äpinterge&c »ft gtemlid) lang.

*) Recurrirost. Americana mit tfflbeDfarbcm Sopf. — Ree.

Orieniaiis. Cuv. gang roeifi, mit fc&roarjeit SWgeln unb ro*

tben 5 ; §?n, ftubet ftcb an ben 3nbif$en SOtcegfn. — Rec.

rubr.colüs au$ SSuftralien,
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9J?an fann fte in jwep Slblbeilungcn bringen, je nach*

bcm ihre Singel bewaffnet finb ober nicht,

©pornflügel. Parra. (Jacanas) Linn.

filauenfprcijer. 3Hig.

Ser ©djnabel oon mittelmäßiger Sdnge, etwas bicf,

gerabe, jufaßtroengcbrucft, an fccr ©pilje etwas aufgcbla»

feit, ju benben (Seiten mit einer breiten Siinne, an ber

SBurjel mit einer SffiadtSöaut, welche bep einigen Sappen

bilbet. Sic 91afenlod;er liegen in ber 3iinnc, nnb burefc

bringen bie fte bebeefsnbe 2Bad)Sbaut. Sie Slügel haben

einen fiarfrn ©porn. Sie göße habe« ei« febr lange

3cben, wcld;e bis an bie HBurjel getrennt finb, aud) bie

Eltägel finb febr lang unb fpiijig, bie granjofen nennen

fte baber ©btrurgen.

finb jdnfifdie unb in'el fd;retenbc SK’gel, wcld;e in

ben Sümpfen heißer Sauber leben, uttb mit Seidpigfeit

unb ©dmcHigfctt, mit ihren langen 3cben über bie SBaf«

(ergreifet laufen.

Sic amerifantfdjen Slrten haben an ber ©dmabelwur*

jcl jene macbSbautäbtilidje SDiembran, weld;e einen Shell

ber ©tirne hebedt.

Ser gemeine ©pornflügel. Parr. jacana.

Linn.

Eni. 322,

©tfowarj, auf bern 3?ücfett rotbraun, bie erjie«

©dpmungfebern grün, unter bem ©chnahcl gletfefelappen.
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<*r ifi fefir genuin in ganj ©übantcrif'a, er fiat fefir fd)arfe

Spornen *).

SJfetallglänjerber Sporn f hl g c I. Parr. aenea.

.fcafin, SSfigel auß 2Jmerifa n. f. w.

©djwarj, filau unb biolct fdfitntmernb, auf bem 3tü*

cfeti grün bronjirt, SSürjel unb Sd)wan,$ biutrotb, bie

crficn @d}wungfebetn grün
;

hinter bem Singe ein weißer

glecf. Sie Spornen flein unb (tumpf.

SPIan fiat eine SIrt in Ofiitibien cnfbecFf, welcher bie

2Bud)ßfiaut mangelt, unb ftdfi überbieß burd; befonbere

SScrfiältniße in ben Sehern außjfid;net.

Sa ng \ä) wän^ ig er ©pornflügel. Parr.

chinensis.

Encyclop. metb. ornith. pl. 6l. F. i.

SSratm, ber Äopf, SSorberfialß unb Secffebern bet*

Singet weiß, ber fjintcrfialß mit feibenartigen, golbgelben

Sehern. Sin ber Spille einiger glügelfebern finb fieine

gezielte Sittfiangfel, eicr folcfie, an ben gebern beß langen,

fcfiwarjen, ben flfirper an Sänge, übertreffenben ©d^wanjeß.

Sonncratß Q-fiirurguß t>on Süjon (Parr. Luzoniensis) i(l

^er junge -Böget, ber außer ber SJerfcfiiebenfieit beß @c*

fteberö, noch feinen fo langen Schwang fiat.

*) Parra -ariibilis. enl. 846. fft ber junge ÜSogel. — Parra

brasiliensis et nigra, erißtren nur auf baß etnxtß ungemifie

Sengntg bfß 9J?«rgra». — Parra viridis ebenfalls. — Parra

africana. Laih. ftfieint niefit »etfdjfuben oon variatiilis.
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Palamedea. Linn.

Sie ©eftalt faft wie bei? ben Spornfiagcln ,
aber

»iel größer, an jebem glitgel haben fte jwet) (tarte ©por*

nen ; bie ^chen ftnb lang, gehalten, mit langen, fiatfen

Dtdgeln, porjöglid) an ber ^iaterjc&e ift ber Sfagel lang

unb gerabe, wie bei? ben £ercben. Sie ©cbnabelhffnung

ift nid;t weit, ber Schnabel wenig aufammengebn'icft,

tiid)t «ufgeblafen , ber öbetfd)nabel leiefet gebogen. Sie

Seine netzförmig gefd)uppt.

Ser gehörnte $amifd)i. Palatned. cornuta.

Sn Srafilicn tyfityma, in ßapenne Gamud)e. Eni.

454 -

©rößer als eine ©ans, fcbwärglitb, an ben Schul»

tern tojivothe glecfen; auf bem Scheitel ftc&t eine fonber»

bare ^ierbc, beitchenb in einem langen, binnen, beweg*

lieben geberfcil. Siefer Sogei lebt in nberfebwemmten

©egenben non ©öbamerita, uttb feine ftarfc Stimme

fcrallt weit Gr lebt paarweife, utib bepbe ©atten ftnb

febr trc«. Seine Sprung beftebt in ©ra$ unb Saamert

eou äBafierpflatucn, ob febon ber Singen wenig muöfuloS

ift, unb eß ift fglfcb, Daß er fidj oon 3tepti!ien nähre.

Ghaia. Chauna. Illig. O pistolophus.

Vieill.

Parra chavaria. Linn.

Schnabel lörjer als Der $opf, bief, faft ?egelf5rmt>

bie Sberfumlabe gewölbt, gebogen. Sie Safenibdjer cf*

fCn
,~

ablang, burdjge&enb. Ser Äopf btd)t «tft §launt
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befetjt, bie 3ügcX ohne Gebern, am Stachen ein geberbufd);

bie glugel mit jrnep Spornen, Die §uße lang unb jfavf,

»ierjc&ig, bie 3 ebon lang*

25er ßhaia auS «paraguai. Chaun. chavaria.

Parra chavaria. Linn. Cha'ia du Paraguai. Az.

sjlaije eerroanbi mit bem Äamffcht; ohne J?orn auf

bem ©d)ettel; bagegen am Hinterhaupt ein $rciö Bon

oufgerid)teten gebevn, Ä opf uhb DbcrhatS mit giaum be*

fefct. DaS ©efteber i(t fcf>t»ärjlid). ©r nährt fiel) non

(IBaffcrfräutern ;
bie Snbianer Bon ©bavthagena haben ge*

m&fjnltd) einige unter ihren Hühnern Unb ©äufen gejähmt,

b« fie fehr f&hn fei?» (ollen, unb im ©tanbe fepetr, fogar

bie gtaubnbgel abjutreiben. ©ine fonberbave ©igenfehaft

biefe« «QogelS ift e$, baß feine Haut, felbjt an ben ®d)cn*

fein Bon Suft anfgeblafen ift, melche jmlfdjcn ihr unb

ben SJtuSfeln fiep finbet, fo, baß fte bepm 25eruhren ein

©eräufcb mad;t. Stad) Slligcr, ber aber ben SSogel nid;t

gefehen bat, foll er jmifd)en ben 3 c & en SkrbtnbungS*

häute haben, bah>er er ihn bou ber ©attung bc© $amifd;t

trennt.

Diejenigen Sitten biefer gatnilic, meld)e feine ®por*

nen an ben glügeln haben, begreift Sinneuö unter ben

©attungen 2Bafferhu&n unb OlaHe, bie erfte ©atfung hat

«n ber ©dmabelrcurjel eine Slrt Bon ©cpilb, welcher über

bie ©time h>tnge6t, bep ben anbern hingegen finbet bieg

nid>t fhatt. Sillein bie neuern ©nftematifer haben btefe

bepben ©attungen rnicber in nutete gctheilt.
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Sie Siallen. Rallus. Linn. (Rilles).

©d;nabel mittelmäßig lang, länger als ber Äopf, ge»

rabe, pfrieniformtg augcfpi^t, an ben ©eiten jufarnttienge«

brficft, an ber ©pige etwas fibergebogen. Sie 9lafenIod)er

fd)mal unb länglich. Sie Junge au berSpüje runjlid) unb

raub, Sie Jeben aiemlid) lang, gnnj gehalten, bie S}in>

ter^ebe furj, launi ben SBoben berfibrenb.

2ß a fferr a Ile. Rallus aq uaticus.

STCauni. IlIXXX. gig. 41.

©chnabel rotb, bie Sfi^e fleifdjfarben ;
ber Sberleib

fd)warj unb oiiöenbraun geflcdft ;
ber Unterleib afdjgrau»

blau, bie ©eiten fcbwarj, mit weiten D.uerftrichen. Sie»

fer SBogel ijt im ganzen mittlern Suropa häufig auf naf«

fcn SlBicfcn, an flachen 25acf)ufern nub £eid)en. ©ie man«

bern im Söintcr nicht alle weg ; nabten ftd) üon ^nfeften

«nb fleinen ©djnecfcbcn, auch gtfinett SBaficrpflanjen.

©ie laufen febr fc^nell unb mit auSgcfpanntcn glfigeln

über bie 2BafferpfIan,ten weg, fchwimmen fogar, fliegen

ober fehlest unb ungern. SaS gleifch fcbmecft fumpftg »)

©chnarrer. Crex. Bechst. Gallinula. Temm.

Ser ©dinabel furgcr als ber ätopf, an ben ©eiten

jufammengebrficft, ber Dberfchnabel com etwas gefrummt.

*) geboren: R. Virginianus. Edw. 279. — Longi-

rostris. enl. 849. — Variegatus. enl. 775. — Philippcnsis.

enl. 774. Torquatus. — Carolinus. Edw'. 144- — Fu-

lica. caycnnensis. enl. 352. — Rallus fuscus. enl. 7/3.,

welche «bet fcbon einen Ifirjem Schnabel b«t. — Austndis.

— Capensis.
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ber Unterfcbnabel »or ber ©p% etwaö cr^ö&t* Sie 9Ja»

fenlocber lanaetfbrmig, in einer Vertiefung liegenb. £>i

e

Sehen mittelmäßig lang unb ganj getrennt; bet £eib au»

famtnengebriicfr.

äöiefcnfdjnarrer. Crex. pr-atensis. Bechst.

9taum. II. V. §ig, 5 . Gallinula Crex. Temm.

Oberleib roflfarb, mit fcbwarjbraunen £<5ngSfIecfcn..

SecEfebern ber glügcl, ©cbroung> unb ©cbmanjfebern

roftrotb; Äe&Ie meißltd?, SBrufi rotjjgrau. Unterleib fd)mu*

fy'g meiß, an ben ©eiten roflfarb geflreift. 3n ttaflTeit

3Biefen, unb im ©ommergetreibe. 9iai>rung Snfeften

unb Ärauter.

SRo&rhubn, Gallinula.

©cbnabel furj, an ben ©eiten juiatnmengebrücft, am

©runbe beö OberfcbnabebJ bep einigen ein in bie ©tim

hincingehenber, (joutiger gertfa^, bie obere Hinnlabe ab= s

febußig jugefpitjt. Sie Vafenlhcbcr länglich eirunb in ei»

Per gurebe liegenb. Sie §uße an ben ©eiten etroaö platt,

tnit langen, ganj getrennten ;3eben, bie bep einigen einen

fcbmalhautigen Slanb haben. Ser lebrper fe{ir jufarn»

Ptengebrucft, glögel unb ©djmanj furj,

^nnftirteö Sftohrbuhn. Gail. Porzana.

91ßum, III. X
. 31 , g. 42 *

Oberfcbnabel gelbgrim, an ber StBuvjel rotb, Unter»

fdlnobel gelb, ©cbeitel unb .Heble afebgrau; £>bcr» unb

^nterruefen braun, weiß geflecft, 2ln glujjett, ©een, £ei*

Y_
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d;cn, SrtSdfen. 5Wad)t auä Stofen ein unl&nfHtc&.e* 9left

auf ®*ilf «uf ©ra^£igel*en. Sebt von Snfeftcn unb
;

©d)nedfen, and) oon Sämereien

Äleineö Stobr&ubn. Gail, pusilla.

9laumann III. £af. 3 r< $• 43*

2Bangcn, £a!S unb 33rujl graublau, ber Sberleib

rofrbraun, einzeln fdytrarg unb gcflccft ;
bie untern ®dj»«nj*

beeffebern fdjwavj, mit meinen Qüerbinben. 21n ©eett

unb £ctd)en ira 3fto$r, 9Ia^tung Snfeften, ©djneddjen,

©amerciett.

üRobrbü&ncr, bet) roelcfyen bie ©dfnabclmuräcl einen

@d)itb auf ber ©time bilbet, bie Süße mit einem fetyma*

len ©aum *£i
).

9taumannif$eö 3xof>r&ubn. Gallinul. Nau-

mann i.

Gail. Bailonii. Temm.

Die glfigel reichen bfö aum @nbe beS ©dntanje«;

®d)nabcl unb gitge fd)bn hellgrün. Sefcle, £aBfeiten,

23ru(I unb Sand) graublau, oljne glecfen, Oberleib grau*

lief)

*) gu»iet fast »on i&m, eS tau*e unb fätvlmme feljt ßut, al<

lein biet irrt et ft* fletvlf, bie« gilt eiiisiä »»nt glfünfü#!#

x
gen gto&rbutm*

**) ®al)tn geboren : Rallu* phoenlcurus. **1. 896. — Cayen-

ne™*. enl. 753. unb 368. — minutus. _ enl. 847 -
- Ja'

waicensis. Edw. 278 - - Gallinula flaviroslris. - MarU'

nica unb viele neue.
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lidE> otioenfarb, jebe gebet in ber Sßfitte fcbwarj; auf bet

SKitte beß SKücfenß ein großer, fc^warjer glecf, mit wem'*

gen weißen Streifen; Unterleib unb ©eiten mit uitbeut»

lieben, weißen Querßreifen. 35aß S2üeibd;en ift an S8a=

efen, unb um bie Slugen beltgrau; Äeblc weißlid), $alß,

S5ruß unb 95aud) gtaurötblicb, Stemliö^ gemein in £cutfcb*

tanb unb Stalien.

©rünfüßigeß Stobrbubn. Gail, chloropus,

Poule d’eau.

91aum. 1IL 29, g. 38 . 39.

£>6en bunteloliuenbraun, unten bunfetgraublau, au

bett ©eiten beß Untcrleibeß weiß gejireift. ©cbnabelrour*

Set $ur SSegattungßaeit fcb&n rotb, ©djnabelfpi^e gelb*

guße grün, Äniebdnbcr rotb unb gelb. Sie jungen ftnb

olioenfarb. 2tn ©een unb £etd;en, im bid)ten 01obr,

febwimmen unb taueben gut, ginbet ftcb aud; in ©üb»

ßmerifa.

©ultanßbitfiuer. Porphyrio. Briss. (Tale-

ves et Poules sultanes).

35er ©rbnabel ffl öerbattnißmaßig ju feiner Sange

bobet; bie *? cbcn fe&t lang, ohne beufltcben ©aum, bei

®d)itb auf ber ©time flarf, halb abgerunbet, halb bier*

edig erbebet, ©ic (leben auf einem guß, unb bringen

®ie iJlabrungßmittel mit bem anbern ^um ©djnabcl. 35t'e

garben ber gebern ft'nb febbne ©d;attirungen uon biolet,

^lau ober meergrün.

^uoiev Stinemicb. !• 51



8o2

©emeine« ©ultanöbub«* Porpb. violaceus.

Eni. 8i°* Porpb. hyacinthinus. Temm.

gjfit vot&em ©cbnabel, bet .Körper fd)hn blau»iolet.

Der Suchen inbigblau. 3(1 auf me&reten Sufctn be§ mit»

tellänbifd)en SicereS ftauStbier geworben, unb mürbe eine

fd)öne ^ierbe bev .fpithnerh&fe »erben *) 3" ©icili«**

unb Galabrien tfufig, feltener in Dalmatien unb Ungarn

auf ©een.

&BaffcrHf>U er * Fulica. Linr. (Foulque«

ou Morelles).

©ie haben einen furjen, bieten, mefierfbrmigen ©djnd*

bei, bie Safenlocber liegen in einer Sinne. Ser ©tim*

fc^ilb i(l jtart, bie Süße haben lange 3 £& cn ' mit einer

au$gefcb»eifteu ©eitenbaut; jtnb fchr gute ©cbmim*

mer; fre leben babev in ©ümpfen unb Seicben, 3&r bicb'

teö ©efteber unb ihre ganje Sitbung eignet ftc ju ihref

gebenbart, unb ftc mad)en eine fcljictlidje Sßerbinbung

jmif^en ©umpf* unb ©cb»imm»bgcln.

©cbmarjeb ©afferhuh«. Ful. atra.

Saum. III. 30. $. 40. Ful. aterrima et aethiops.

©djmarjlid) graublau, ber ©tirnfebilb »eig. 3(1

fiber bie ganje <£rbe »erbreitet, auf ©een unb Seid;*"

unb in ©urnpfen s*).

*) Fulica martinicensis et flavirostris geboten JU Fulica, M*

gegen geboren JU Porpl.yrio. Forph. smaragnolus. Tel»”'

gub Slfttfa. Proph- melanotus. Temm. AU6 Seuhottnub'

Ful. leucoptera •— armiilata flW# 0ufc<UTlCEtf{t*

I
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©fl um fug. Podoa. Illig. Heliornis. Vieillot.

5Der ©djnabcl mittelmägig, bicf, mcgerf&rmig, bte

Sirftc abftgögig. 2>ic 9{flfcnlbdjcr in einer breiten 31tnne,

Die güge HBabfüge, tur^, garf, uicrjebig, mit langen ge*

lappten ^efjcn, bie jjittterjege fo lang als baö erge ©elenf

ber fPiittcliebe. ©djnabel unb güge nagern biefen Sßogel

ben Hßagerbübncrn , allein bie Äür^e ber güge, unb ber

lange ©djwanj jetgen nod) beutlid)er ben Uebergang son

ben ©umpf» ju ben Hßaffcrebgcln, als bet) ben Hßagcr*

gügnern. Sinne felge ign untev bie HlngingaS, er mad)t

einen fcgidflfcgen Uebergang ^u ben ©teigfügen.

25er ©onncnuogel. Podoa. surinamensis.

Illig.

Le Grebifoulque de Cayenne. Eni. 893 .

£>bcn braun, unten tttefg, ©cgeitel unb $intergfll$

fegroarj, Äeglc unb ein ©treif über bie Hingen weig, ber

Untcrfdjnabel auö amet; langen Haben begegenb, an roel»

(gen eine naefte, auöbegnbare ©aefgaut ggf. ©rüge ei»

ner $ried)entc. grigt gifd;e unb Snfeften, Hebt in ©u»

tinam, man fann ign jagmen **),

2Mefe £>rbnung ber ©nmpfbbgel fcgliegt geg bureg

einige ©attungen, mclcge febr fegroer mit ben anberen ju

orbnen ftnb, unb rooüon jebe für geg eine gamilie bilbet,

©d; eiben bogel. Chionis. Illig. Vagina-

lis. Lath.

©cgnobel fürder alö ber jtopf, garf, fag fonifd;, bie

©cgnabelnutrjel unb ein £geil ber 91afenl5d;er mit einer

*) Heliorn. Senegalensis. Vieill. tg bie JltKite Sltt,

51 *
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bbrncnen, »orn Ocnjcgttd^cn ©d)eibe bebedft, welche ju bei)»

ben ©eiten auSgefcßnitteu iß. Die.Sftafenloeßer jum ^beil

»on ber ©treibe bebeeft, eiförmig, fd?ief, burd;gebenb.

25«ö ©efießt nacEt uub warjtg. Sie Sl&9d n, ‘ t cincr

fnorrigen iBorragung. Die S&§ c (Earf, Eurj, mit Eurjer

hinterje&e, bie SBorbcrjeben mit einer Eurjen Jjaut »er*

bunben. 5

sjgeißer ©cßeibenbogcl. Chion. alba,

sffieig, göße rbtblid) ober btäunlid). Die SLBangett

mit gelblichen aBar^en, Sebt beerbenweife an ber Äüfte

»on Dleufeelanb, frißt §ifd)e, ©cßaltbierc unb 2la$. ©roße

einer Daube. Lath. Synops. itberfc^t t>on »ecßffein,

pl. 93-

Äappen&ogel. Cereopsis. II Hg.

Der (Schnabel Eurj, bief, gewölbt, ubergebogen. Die

9lafenl&cßer an ber ÜBurjeJ. Der gauje Stopf mit einer

rauben haut überzogen, mcld)e bie ©dmabelrourjel unb

bte 9Iafcntbd)er bebccEt. Die Stiigcl mittelmäßig, Enorrig.

Die §üße »ierjebig, mittelmäßig lang, bie Beben mit ei*

ner Eurjen 0d;wiimmijaut »erbuttben, bie hinterjebe bünn

unb bod;ßebeub.

9leuboUänbifd)er .ftappenüoget, Cereop.

Novae. Hollandiae.

©raubraun, unten bräunltdjweiß, ©djnabel fcßrcarj,

g&ße gelbrotb, ©roße einer Eieinen ©ane. 3n 9ten*

bollanb.
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©iarol, Glareola,

©d)nabel fnrj, bicf, bie SJJunb&ffnuttg mit, 6er Cber*

fdjnabel mit erhabenem, an ber ©pif^e übergc&egcnem

Siucfcn, faß toie bct> ben jQü&nern. Die 9laftt}l$$cr an

ber ßBurjel, fct;ief ftcöctvfe. Die gl&g.fl fe&r lang mib

fpify’g mib bfr ©dimanj gegabelt, wie bei) ben ©djinal»

ben ober 9JZecrfd)roalben. 3>ie göße mittelmäßig, bie

Saufe gefd)ilbert/ bie äußern ^cben mit einer fc&r fur$eu

©cfttoinim&aut »crbmibfn, bie £>interjcf)e. berü&rt ben 93o=

ben. ©ie fliegen in Gruppen utib mit @r)’d)rei an ben

Ufern ber glüffe mib ©een, Jeben non SBaffevinfeJtcn

unb ßBurnmn.

#al3banb »©iarol, Glareol. t o r q u a t a,

Meyer.

Glareola austriaca et naevia. ffiöuttt. fßflßßr, XXIX.

8. 58- 59*

©raun oben, Äeblc weiß, fdiwarj eingefaßt. Unter»

leib miß, ©ruß rotfigrau, ©d)nal*el fdbwavj, an ber®ur»

2el rorf), aiugetilieber rot!>. ©r&ße einer Stufet. 5m ft'tb*

Iidjen Deutfdßanb, £3eßreid), Stalien, ber ©djreeij, unb

«m ßafpifeben SOfeere *), • -

glamingo. Phoenicopterus. (Flammant).

©ine ber ©atfungen, beren ©Übung feljr abmießenb

iß. Der ©cßnabel iß länger al$ ber Äopf, bicf, {(ober als

*) Sabtit geboren nur sire? ntts?!dnbifcfce Sitten: Glareol, gr»l.

laria. Temm, unb Glareol. laotea. Temm.
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breit. Ser Untcrfd)nabel eiförmig verlängert unb in ei»

tren halb cpliubrifd;en ßanal fid) enbigenb, viel großer alä

ber £>berfd)nabel, melier ablang unb platt ift, unö auf

bem untern, wie ber Secfcl auf einer 23üd;fe aufliegt.

Sie häutige 3tinne für bie Utafenlbdicr, nehmen einen

großen Xheil ber ©eiten be$ Qbcrfd)ttabe[6 ein, unb ge»

Jen biö jum 23ugc, welchen ber ©djnabelbecfel in bie

Quere mad)t, um ben untern £&eil fejter s« fd)ließen;

bie fftofenlbcber hüben eine burd)gehcnbe SängSfpalte. Sie

atänber beS Sbcrfdjnabclö ftnb in bie Quere gejäbttelt;

biefeS unb bie (ehr biefe ^unge, giebt bem ©d)nabel and)

eine entfernte 9lehnlid)feit mit einem ©ntenfchnabel. Sie

Süße ftnb außerorbentlid) lang unb bünne, »ierjehig, bie

»orbern fBebctt mit einer voll|tänbigen Schwimmhaut ver»

bunben, bie hintere $che fehr furj. Ser £aIS fehr bünne

unb lang, viel büuner als ber Äopf. £>b«e biefe außer»

orbentlicfte Sänge ber Seine, fbnnte man bie glammantö

unter bie Schwimmvogel jahlen. @ie leben von Sffieich*

thieren, Snfeften, Sifc^rogen, welche ftc mit ihrem langen

#alfe auffifefcen. OBcnu fte frejfett wollen, fo {teilen fic

ben Stücfen beb ©djnabelS auf ben Sobcn, um bie Seute

mit bem ©berfdhnabel befto beffer faffen ju fonnen, Sie

machen ihr 9?eft in tiefen Sümpfen, auf ä?itgc!d;en, unb

bauen eb b°d) auS @raö ju einem Äcgel auf, in beffen

©pitje eine Vertiefung für bie ©ier beftnblich i(t, unb

feiert fich nun fo mit bem Selb barauf, baß bie Seine $u

bepben ©eiten herabhängen, fo, baß ftc eigentlid; auf ben

(Siern reiten,
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SFtotljer glammant* Phoenicopt. ruber.

Eni. 68.

Scheint über bie gauje ßrbe, jenfeitS beö 4g. ©rabeö

Verbreitet ju fevjri ; er ift brei biö vier S"ß hoch, im er»

ften 3abre weiß; im jweiten weiß, mit rofenrot&en glü»

geln, im britten wirb er brennenb rotb. Sie <3d;roung»

febern fdjwarj ;
ber @ct;nabct gelb, an ber ©püjc fd)warj,

bie §üße rotbraun.

Bie SlammanfS leben in gablrcid)cn ©d;aaren an

ben SJieereblüßcn beö SJlittelmecreS, unb verfliegen ft#

fegar nach ber ©djweij unb nach Beutfchlanb

© e d) i t t © v b n « n 3.

sßbge.t mit Schwimmfüßen. Palmipedes.

27>ie Süße ftnb gum Schwimmen eingerichtet, unb ße»

ben baber hinten am Äbrper: Bie Saufe ftnb fürs unb ju» J

fammengebrüeft, unb entmeber brep ober alle vier Beben

ftnb burch ©d)Wimmb5utc verbunbeu. Sbr ©efieber iß

bicht anliegcnb, glänsenb, unb mit einem bildeten Saft

überiogeu ;
bie f?aut bid)t mit Slnunt befeßt, fo, baß fte

nicht naß werben, unb vor ber Äälte bcö SBafferS, worin

fte leben, hinlänglich gefehlt ftnb. ß« ftnb bie einzigen

55bgel, bereu S)al& bie Sange ber S^e 2 «tveilen um febr

*) (Sintge Balten ben «meritanifc&en Slamlago, ba er f[einer

lg, für eine eigene 9lrt? ©teber t(l bagegen Phoenicopt.

P*rvus autS 3nbien, eine eigene 9lrt.

\
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biel öbertrift, baburd) ftnb fite tm ©taube fdfwimmenb,

oft in bebeufettber £iefe ihre Utabrung ju fudKtt. Sa3

33rußbetn ift fehr laug, unb ben größten X^cil bet

©ttgeweibe: eÄ bat aufhetjben ©eiten nur eine 2lu$fd)wei»

fuug ober ein eiformigcö, mit einer 5?aut bebecfteö Socb*

35er SBagen ift int SIHgemeinen ntuSfulhei, bie Slinbbarnte

lang; ber untere Sitftrb&rcnfopf einfach, aber beb einer

gamiltc mit fnotidjten ober fnorplicbtcn, fapfelfbrmigen

3Iuftretbungen berfehen.

5Ran fann btefe Orbnuugen in bier gamilien ab*

t&eilen.

Sie erfle gantilte begreift

Sie au d)er ober Äursfltt gier, Bracbypteri,

Cuv. Pygopodes Illig.

2luf ber einen ©eite haben fte einige SMebnlidffeit mit

ben 3Baf!er!}öbneru ; allein bie §&f5e flehen fo weit hinten

am Äbrper, baff fte nur mit üJi&be unb mit gang aufge*

ridttetem Ä&rper gehen f&nnen. Sie meiflen bon ihnen

fittb fd)!ed)tc gtieger, jö einige fhnnen ber Äürge Ihrer

glfigel wegen gar uid)t fliegen, baher ftnb fte alö wahre

SBafferbbgel ju betrachten, fo wie bie Strauße Srbbbgel,

bie ©dfwalben Sufttwgel genannt werben f&rinen. 3b*

©efteber ifl fehr bid)t anliegenb, bet) einigen fehr glatt

unb ftlberglänjenb, ©ie tauchen unter, ittbent fte mit ben

gußen ba$ SBaffer aufwihtbftoßcn , unb mit ihrem feil*

f&rmigen jforper le;d)t burd)bringen, bie glögel aber brau*

d)en fte bann als wahre Stoßen. Ser SHagen iß jiemü#

fltubful5$, bie SSlinbbarme mittelmäßig. 2ltn untern ?uft<
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t&btcnüopf haben fte ju be^bcu ©eiten einen eigenen

SJZußfel,

i

Sinnen« bat unter bem Manien

T a u d) e r, Colymbus.

2(Kc bicjenigen SBaffcrobgcl begriffen , metdbe einen

glatten, geraben, jufammengcbrucFten, fpi^igen ©d)nabel

haben, mit tintenfbraigen Stafenlocbevn. ©ie jerfaflen

aber in folgenbe ©attungcn,

©teifrfug. Podiceps. Lath. Colymbus.
Briss. et llliger. Grebes.

©ie bähen flatt wahrer ©cbwinim&iSute
; belappte

Söge, Der ©d)ttöbel mittelmägig, bünne, runblid), ge.

rabe, fonifct) jugefoifct. Die 9tafenlbd>cr an ber ©cbna»

belrourjel, auf ber ©eite, in einer ©rube, ablang, hinten

mit einer J?aut gefddoffeu, burd^eljenb. Die §üge fnrj,

OuSeinanberficbenb, (iavf, öieriebig, bic geben mit einer

Breiten , eiförmigen @d)tpimmbaut umgeben, platt; bie

^interjebe bat ebenfalls eine ©dwimmbaut. Diefe

©djminimbäute ftnb gefd;ilbert, am Staube fein gefranjt.

®er Dtagcl ber *9titte$be i(i platt. Der ©cbenfelfno.

ö)en bat nad; oben bep btcfer nnb ber foigenben ©attung

«inen gortfa^ am Änie, woburch bie fiarfen SOTnSfeln

n,eBr Ära ft befomroen. SJtan braud;t bie glanjcnbe, ge.

fieberte Jjaut als ^eljwerf. Der ©c&wanj fehlt ganj.

Diefe 93bgel leben auf ©een unb Teichen, tauchen

ftbnell, fange unb tief, fliegen fd;!rd;t, niften in Stobr
Ul,b machen ein fcbnnsnmenbcg 9tefl, fte legen bret; bi«

i
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Di'er ©ier. ©ie foßert ifjre jungen &ep ©cfabr unter bie

gluacl nehmen. 9J?an ftnbet faß immer gebern in ihrem

SJfagen meiere fte ftd) felbfl auörupfcn. Sie nöbren fidl

»on gifdten unb 2fnfefteti. Sn ber Sugenb ftnb fte ge»

ftreift, im üllter unb im grhbjabr betommen bie weißen

am $opf fonbevbare geberjieratten.

©uropäifdje 2lrten ftnb

:

25 er große Rauben » ©reißfuß. Po die*

cristatus.

Colyrnb. cristatus et urinator. Gmel. 9taum. III.

£af. 69. g. 106.

@0 groß wie eine ©nfe, oben fdjroarggrau, ber Un*

terleib glanjenb ftlbenueiß, über bie glftgel f *n weißer

©treif. 3itr 2*cgattungbjcit bctommt ber Äopf gwep

lange gebrtböfd>e non fdfroaqgraucr garbe, unb uberbem

gebt unter Dem Äopf burd) ein langer, auö bid;t ßebenben,

jerfcbiifictten gebern beßebenber, jum Sbeil fud)3rotbet

fragen; £außg auf ßebenben ©emafern »on ganj

(Europa.

©eb&rnter ©teißfuß. Podic. cornutus.

M e y e r,

Col. obreurus et caspicus. Gmel. 9taum. III. 2 af*

71. g. 109. jung.

©in Drittbeil Heiner aI3 ber »orige, bie garbe in bet

Sugenb unb im SBinter eben fo, int &od)jcitIt'd)en £lcfb«

wirb ber ©d)eitel roßrotb, unb »on ibnt erbeben ßd; w ' e

jwet) jjbrner, jwep lange, fuc^erot&e geberbü|d;e; £«(;!«



unb großer jjaBEragen fdnunrj, ber DberöaB roßrotö.

5luf ©een unb Deichen, mei)r im &ßltd)cn ßuropa, häufig

tn ©nglaub unb im korben. 2lud) in Slmerifa <m ben

SReereßfäßcn.

Dören = ©teißfuß. Pod. auritus. Latb.

Grebe oreillard. Staum. III. 70. $• 108.

SJlod) Heiner aB ber »orige. Äeöle unb S?aU glan»

ienb fd;roarj, an ben Dören ein 93öfd)el roßfarber, langer

Sebcrn
;
Dberleib fd;t»arjgrau, Unterleib roeiß, 23ruß unb

©eiten faßanienbraun. 3m korben »on Deutßhlanb, in

Sranfreid; unb Stalien, anf ©een unb Deid;en.

OraufeÖIiger ©teißfuß. Pod. suberistatus.

Bechst.

Colymb, parotis et rubricoilis. Staunt. III. 70. $• 107.

©djcifel fd)t»arj, jfcöle grau, d?aB unb 33ruß faßa*

nienbraun, iSaudö roeiß, Dberleib fdjnjarjgraü. Sluf ©een

unb Deichen im nbrb!id;ett Deutfd;lanb, aud; in ber

®cbroeij,

kleiner ©teißfuß. Podic. minor.

Le castagneux. Colymb. hebridicus, pyrenaicus et

fluviatilis. Staurn. III. 71. §, no. in. 112.

@d)mu^tg rotöIid)grau, ber Unterleib unb Äeöle weiß/

fctufl rbtölidigrau. Die Sllten im ©ornmer oben braun*

^t»ari, ber jjal$ faßanienbraun; lein Seberbitfd). 9Iuf

Söffen, Deichen unb ©een beö fäßen ÜBaflTerd in ganj

Europa, auch int nörblid;en Slften unb SImertfa.
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©eetaucber. Colymbus. Latb. Eadytes 1 1 1 i g*

Mergus. Briss. Plongeons.

Sie ©egalt be$ ÄbrperS wie bep ben ©teigf&gen, al*

lein bie göge ftnb mit einer bollfommenen Schwimmhaut

»erfeljen, unb bie Dlägel ber 3 eben fpt^ig. Sie haben ei*

neu lurjen, feüfSrmig abgerunbeten ©dtwanj. @s fint>

Sß&gel, welche fiel) auf ben norbifdien ^Heeren aufbaltcm

eine beträdbtlidje ®r&ge erreid)en, ftdf uon giften nähret

unb nur im ffiinter bie ©een lanbeiuwarte befueben. ©t«

maufern hoppelt.

<EiStaud)er. Colymb. glacialis.

Colymb Immer, et torquatus. «Raum. III. £af. j6>

g. 103 . 9tad)tr. 31 . g. 6 r.

Ser junge ©og«l, weicher gewöhnlich int HBtnter bi«

©een beS mittler-n (Europa bcfudjt, ifl oben bunlelgrau/

auf ©djultern unb Stficten bcllgvau gewollt. Ser ganj«

untere Slbcil beö Ätrperö ifl roeig. 3m Sllter wirb ber

,£hi[S fammetfdjwarj, tMoletglanjcitb, unter ber Äe&le eit*

halbes 23aub, weig unb fcbroarj geflreift, unb am hinter*

balS ein breiteres, ahnltd)e$, bod) nad) oorn fiel) nich f

fdjliegenbcS 33anb; ber übrige Sheil beS DberleibS fd?&
rt

fdjwarj, überall mit ruttben, perlartigen glccfen unb ^)unf'

fett, ©eiten ber 25rufl weif, fdjwarj geflmft; Unterleib

reinweig. 33 ewohnt ben arftifdjen .RreiS bepber SSeltlfl'

wirb fo grog wie bie grbgte OanS, 9li|Iet auf fleinfi1

Snfcln im korben.
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SlrJtifcDer Sauger. Colymb. arcticus.

üJlauntann III. £af. 68. S* 105. unb 9tad)tr. 30. S. 60.

kleiner alb bet »orige, bab Sugcubftcib ganj mie

bepm »origen. 3m üilter Sopf unb #infer&alb fd)bn grau,

Seige unb #alb fatnmeti'djwarj, an ber Äcfile ein rneig

unb fdpcarjer glecf, ©eiten beö dpalfeS unb ber 95nt|f

toeig, fctjnjarj geftreift, ber Unterleib roeig; ber ßberleib

fdimarj, mit oierecfigen, wegen gteclen. Sebt wo ber

borige.

fft otbfebltger £aud)er. Colymb. rufogu-

laris. Meyer.

Colymb. septentrionalis et stellatus. 9launt, III. 67,

5. 104. 5lad;tr. 3t. <$. 62,

Steiner alb bie bepben Porigen, int 3ugenbHeib oben

fdjroarjgrau, über ben SK liefen mit fleinen weigtidien §le*

den. Unterleib weig. 3m 2Jlter ber gan^e Jpalb grau.

Unter ber Se&le ein öiereefiger roftrotfier glecf, ijinterbalö

»feig geftreift, SRücfen unb übriger Oberleib grau, unbeut»

! >d) tueig gegeeft, Unterleib weig. 3« ben arftifetyen

^leeren bepber 2Belfen, fommt in feinem 3’uaenbfteibe

«uf bie ®een 35 eutfd)Ianbb unb ber @d;roeii bdufig, nie»

alö aber im SUlterlleibe.

Summen. £aud)erbübner, Uria. Briss et

Illig. Guillemots.

35er ©dinabel gerabe, pfriemenfbrmig jugefpifft, an

*>er ©pifee beb £>berficfcrb etwab unterwürtb gebogen unb

flu$ge&b&lt, bet Unterliefet etwab fürder, bie merflicf) ju»
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fammengebrucfte ©d)nabcla'uvjel mit furzen Sehern be*

bccft.' Sie 9Iafenlb*er gleich breit, in einer ©rube atn

(Srunbe beä ©d;nabel3, Die Junge bann uub nicht gc*

ja&nelt, ber «Rächen gejcl&nt, bie güge breijebig, nicht ju»

fammengebrüeft. Die $lügel noch ffirger al§ bei; ben

£aud)ern, fo, baß ftc faum red)t flattern fbnnen. Sie le>

ben non §ifd)en, niften auf gclfcnabfdfeen unb legen große

©ier.

groilllumme. Uria. Troile. Latb.

Colymb. Troile. Grand Guillemot. 9laum. III. £ä>

46. gig. 99.

25er (Schnabel gr£mlid)fd)tt>arj, ber Aachen gelb, bie

gfißc gelbbraun. 25er Oberleib na* bent Sitter mauf«'

grau, bunfelbraun, ober fdjioarjlid), ber Unterleib weiß,

©rbße einer (*nte. 3n ben rcciten arfti|*en SEReeren bei'

ber ÜBelten 5
im 2Binter in großen Gruppen, an ben Äö'

ften oon ©nglanb, Norwegen unb Sranireidj, feiten fleh

gen fte in bie Stufte,

@rp!t s Summe. Ur. Grylle *).

Colymb. Grylle et minor. 9laum. III. Taf. 64'

g, 100. a et b.

25er (Schnabel etroaö för^er, ber Studfen beftelbe#

mehr gebogen unb ohne 2luöf*mtt; bie «öerbinbung

*) SuBler trennt bie ®rt)IIumme »on ber »origen «lg @attun«'

allein bie genauere «ßergleidumg geigt eine »oütommene

bereinßtmmung im 55«u be<S ©<&n«bel$, einige unbebeutent
1'



815

untern Stiunlabe ijt feljt fur$. Sie glugel jiarfer, unb bie

Schwimmhäute etwas auSgefd;mtten. «Sott ber ©ruße

einer jtarfen Saube. 25er alte 5ßogcl ijt ganj fdpwarj,

auf ben giügeln ein weißer glecf, bie gi?ße vot&, 55er

junge 23ogeI ijt am Unterleib weiß, am Oberleib fdjwarj,

Weiß gcßccft. 58ewoi)nt biefelben ©egenben, wo ber »orige,

granfS Xaudjerbubn. Uria. Francisi. Leach.

Der Schnabel Juri unb bief; ber Körper weiß; ber

Stficfen braunfdbwarj, bieglügel fdpwaralich; bie Stehle

braun, ber Schnabel fchwarj, an ber untern Stinnlabe ein

»Beißer Streif, göße fchwarj. Ülufbengerroe* *3nfeln #),

^iuerg » Xaucherbubn. Cephus.

Ser Schnabel fe&r flcin, faum bie Hälfte fo lang

als ber Stopf, gewblbt, abgerunbet, wenig jufammenge*

brueft, oben etwas übergebogen, fürjer als bep feinem

anbern Sc^VBinnubogel, Ser St&rpcrbau wie Wp ben

Summen,

Slbmeicbungen abgerechnet, baber fann btefe SCtennung nicht

gebilligt werben. ®anj anbetS iß es mit Uria alle, ben

Sperr <5u»ier nur in ber 9lote «nfübrt, btefer bat einen ganj

anbern Scbnabelbau unb biefen möchte ich Cephus nennen,

er madjt eine eigene ®attung au$. 2)«bin gehört Uria mar-

morata. 31. b. lt,

*j ®ie IBefcbreibnng u«cb eine« neuen StaucberbubnS Uria

Brunichii , fonnte ich noch nicht erhalten, Sl. b. U.
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kleines groergtaudjetbubn« Ceph. Alle.

A lea et Uria. Alle. Temm. Guillemot nain. Temm*

SRaum. Zdf, 65. g. 102.

©troa£ grfcßer al£ eine 9Jiiftelbroffel. JpalS unb ©ber*

letb fd;roars, Unterleib weiß, über bie glügel ein weißer

Ktreif. ©iefer 93 ogeI ifi biö jutn ^olareiö angetroffeu

worben, häufiger in SHmeriEa, in falten SLBtntern häufig

an ben englifdjen, auch an ben franjofifchen unb bolldn»

bifd)cn j?ü|fen. Dfäbrt ftd; oon 9J?eerinfeftcn unb fleinen

Krabben, 2Burbe fogar in bei* Schweig gefchojfen.

Qllfen. Alca. Linn. (Pinguin s).

©er ©d)nabel febr jufammengebrüeft unb fefr hoch*

mit fchneibenbem Siücfen, nteijt in bie Quere gefurcht; ft'e

haben gange ©d)roimm&äute unb feine jptntergebe , wie

bie Summen. 2lUe bewohnen bie norbifdjett Wime. Sie

leben bon gifd;ett unb SDiecmifeften. 9)!an fann ft'e rote»

ber abtheilen in

^3 npagettaud)er. Mormon. Temm. Frater-

cula. Br Iss. (Macareux).

©er ©chnabel fürger alö ber jfopf, an ber 23urgct

bt'cf, unb b&fer öl0 lang* fcIe gange 2«nge bcg ®*ftdjt$

einnehmenb, gufanimengcbrücft, oben fehtteibenb, bie girfc*

bogeufbrniig, über ben Äopf oorragenb. ©te Äinttlabett

in bie Quere gefurcht, ©te 9fafenlod)er auf ber Beite,

am Sianbe ber .Jfinnlabe, linienfbrniig uttb naeft. ©i c

güße für j , auSetnanbcrfiefenb, bretgebtg* mit einet

©diroimmhaut gang eerroachfen. ©ie
(

3ungc fpiljig, «n»

geahnt, ©te glügel furg, ©d;roangfebern 14 big 16.

©rau«

i
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©raufebligtr 9)apagettaud>er. Morm.
fratercula. Temm.

•Alca arctica, labradorica et canogularis. Auct,

Kaum. III. 2af. 65. gjg. ior.

^a(S unb Oberleib fdjroarj, 2?a<fcn unb Äeble grau.

Unterleib nm0, güge rot&. 3n ben 9>olargegenbcn be».

ber SSclten , im SBinter unb grü&ja&r an ben Äüften »on

^nglanb, #ollanb unb grattfreid;, nie auf fügen 2Bafern.

Killet innerhalb bem arftifc&en Äreife; feiten füblidjer *).

2IIfen» Alca. (Pingucas).

33er @d;nabel fürder alö ber Äopf, etroaä länger Al$

hodb, tnefferfbrraig äufammengebrueft, bie ©eiten gefurzt

»nb gefaltet, bie £>berfintilabe an ber ©p:§c gefrümtnt,

bie Unterfinnlabe oben fd;icf abgefdjnittcn, 23ie 9Iafens
!bd)er unter gebern »erborgen, am obern 9tanbe. Sie
Bunge ablang< fpitjig; bie gldgel fur$, mit iurjen ober

furjen ©cf)tt>ungfebern. ©cfjwanjfebern 12 biö 16,

®ie fliegen gar nid)t, tauben aber beffo befer, ©ie ftn-

ben
ficb in ben norbifd;en Leeren unb fommen nie auf3

s«nb, als jur S5rüteaeit, aud; nie in füge SBaffer.

*) ®a()tn geboren: Alca crisiatella. — Tetracula et Psitta^

cul* jung unb alt Cirrhai«, alte aug ben «»teeren »on Samt#

föatfa, unb bem nbrblicben gißen me r. — ülaoialis ®t<

beiben erften bilben bep SEemtninf eine neue ©attung, Ph*
leris.

Muster SEpteml«. I* r2
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Sorbalf. Alca torda. Meyer.

Alca balthica, Pica et Unisulcata. Eni. 1003. 1004.

Oben fd;warj, unten weiß, fiber bie glugel gebt eine

weiße Sinie. ißeprn SSRanncbcn tft aud) bie Äeble fcpwarj.

«Som 2luge gebt jutn ©djnabel eine weiße Sink. ©roße

einer ©nte, Sn ben avhifd;en Leeren, im UBinter an beit

duften bon #ollanb utib granfreich.

(großer 21

1

f. Alca impennis. Linn.

Eni. 367.

9l3bert ftdf) in ber (große einer ©anö. Oie garbe

wie bep bem porigen, aber ber Schnabel ganj fd)warj,

mit ac^t biß jeben gurchen, unb jwifchen ©chnabel unb

Sluge ein eiförmiger, weißer glccF. Oie gi&gel ftnb febt

{(ein, bie ©d?mungfcbevn febr turs. 6r fofl nur ein gro*

ße$, purpurfarb geftecfteö (E'i legen. Sn ben n&rbltcipen

SWeereu, febr feiten an ben curopaifd;en .fiiiffcn.

gloßenflugler. Impennes.

Oer ©d)nabel mefferf&rmig. Oie glögel floßenartigr

ohne ©d;roitngfebevn. Oie güße auöeinanbcrftcbenb, meiß

bierjebig.

Pinguin. Aptenodytes. Forst. CManchots>

©ie f&nnen gar nid)t fliegen, bie fleinen glugel b<*'

ben faum ©puren bon ©cpwungfebern, welche bepm er'

fien 95 licf wie Schuppen auöfeben. Oie guße (leben wel'

ter nach hinten alö be» trgenb einem anbern 93 ogeI, ber

3Jogel tarnt barauf nur flehen, wenn er fich auf bie Bäufe



welche fo breit ft'nb, wie bie ©oble eineß ©äuge»
t&ierö, inwenbig an bicfen Saufen finben fid? Drei an ib*

ren (Snben jufammcnbaltcnbe Äno#en. Sie jpinter^ebe

ftebt einwärtß gerichtet, bie bret oorbem ^cben aber ft'nb

fcurd? bie ©djmimmbaut ganj oerbunben. 9J?an ftnbef fte

nur in ben Leeren ber fäbltdjen ^atbfugel, fte fontmen
nur aufs* Sanb um ja niften, unb fd;Iepperi fi'db ntubfam

Ju ihren 9lefiern.

Ofacb t'brcm ©cbnabelbau fann man fte tu brep ©af»
tungen bringen.

getttaueber. Aptenodytes. Cuv.

Ser ©d;nabel bunne, lang, fpiljtg; bie Sberfinttlabe

ein wenig gegen bie ©pi&e gebogen, biß auf ein Srirtbeü

ibrer Sänge mit gebern bebeeft, an ber ©ränje ber gebern
liegen bie fttafenlocber, t»on weld;en eine gurebe biß anß
®nbe gebt.

®toger getttaueber. Apten. patagonica. Gni.

Eni. 975.

©o groß wie eine ©anß, oben graublau, unten weiß;

®e(Tcbt unb Ächte febwarj, mit einem citrongelben (Streif

Ungefaßt. Sebt in großen ©djaaren in ber ©egenb ber

^agellanßffraße biß nach SJfeu . ©uinea. ©ein gleifcfc
°b febon febwarj, iji eßbar.

Settgänfe. Catarrhactes. ßriss. (Gorfous).

©er ©ebnabet jfarf, wenig aufammengebrüeff, fpi^ig;
bic

Sirjfe abgerunbet, bie ©pige etwaß gebogen; bie boü

52 *



ben 91afenl&#ern «uölaufenbc §ur#e, cnbigt ft# f#ief atn

3tanbe.

©olbjjaarige gettganß, Catarrb. Crysocoma.

Gorfou sauteur. Eni. 984 - SSlumenba# 2tbbilb. 46,

aßie eine große Snte, oben febwarj, unten weiß, an

jeber Seite beß jjinterfopfß ein weißer ober gelber geber*

buf#, SJian finbet #n bep ben 3JJalouinif#en Snfeln biß

na# 9tcu = £ollanb. (5r fpringt jureeilen im ©cbwim*

men, wie ein gif# über baß SSaffer, unb legt feine Sier

in ein Srblo# *). '

gloßentau#er, Spheniscus. Briss. (Sphe-

n i s q u e s).

$er S#nabel jufammengebnlcft, gerabc, ur.regcl*

mäßig gefur#t an feiner ÜBurscI, baß <5nbe ber Sberfinn*

labe gebogen, baß ber untern abgef#nittcn, bie SRafen'

I'o#er in ber fOiitte beß S#nabelß; jic tfnb bebeefr.

©apif#er gloßetitau#er. Spb. demersus.

Ap. demersa. Eni. 382 unb 1005.

SDben f#warj, unten weiß, @#itabel braun, mit ei'

nem weißen Streif in ber 9J?itte; am SDtänncben bie 91“'

genbraunen weiß, bie ©urgcl f#warj, eine f#warje 8i«'
e

giebt fi# oon ber 58ruß biß su fcen @tt ten Unterleib^*

*) Gorfou t(t oerborben ®oir ^ugel , fo Ijctgen bie groben 2< ('

Jen «ttf ben Serroe<3nfeln. Söabin geftbren: Apienod. C^‘

1 rliaoles. Edw. 49. — 4p. papua. Sonnerat, 1. voy. P‘

1,5. A. torquata. ib. 114. r- Ap. minor Lalh. pl. io3 '
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Gr bewohnt bcfonberg bie ©egenben oom Gap, mtb m'ftet

in niebrtgett Seifen, flolpert, wenn er geben will, unb friert

oft auf allen «Bieren,

Die Samilie

25er Sangflügler. Longipennes.

©ie enthält bie «Bogel, welche auf bem hohen 9J?eere

anjutreffen ftnb, unb bie oermbge ihrer oollfommenen

Slitgwerfjcuge fiel) in alle ^oueti oerbreiten uttb oon ben

Seefahrern allenthalben angetreffett werben. Sht« -$««*>!'

femijeicben finb: Sie Jpintcrjche fleht fiep ober mangelt

ganj; bie glügel ftnb fcf)r lang, unb ber Schnabel unge.

jahnelt, aber am Gnbe oft mit einem #acfen oerfehen,

bep anbern bagegen ganj gerabe. 25er untere £uftr&&rcn-

fopf hat nur einen eigenen 53?uäfel auf jeher Seite. ©er

Stagen ifl mudtulo« , bie «Bliubbarme furj.

©turnt obgel. Procella ria.
i

©er ©d)nabel »fl am @nbc haefenfbrmig gefrümmt,

unb feine ©pifjc feheint mit bem übrigen Sbeil, wie ein*

geteuft; bie Diafenl&djer bereinigen fiel? in eine SRb&re am

Stucfen bce £>berfd>nabelö; bie giaße haben ftatt ber 5?in»

terjehe einen an ber gerfe felbji fffetenbeu SRagel. Unter

allen ©cbwimmobgcln trift man biefe hefiaubig am weite»

ften oon ben Äüften an. 95ep jiarfen ©türmen finb fte

baher genbt&igt, ihre Zuflucht auf Soffen unb Schiffe ju

nehmen; baher glaubt man, ihre Grfct)einung ocrfiinbe

Sturm, unb &eigt fte Sturmobgel. ©ie laufen oft über

baei SBafier bin, mit #itfe ihrer glügcl , fc&wimmen aber

feiten ober nie. ©ie machen t&r Blejl in §elfenl&ct>crn.
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\inb fpritjen auf biejenigen, bie fici> ihrem 'Jleße ud^ern,
*

burd; ben 5Jlunb einen blickten ©oft au$, mit melcljem

tbt SKagen immer angcfüllt $u fepn fcl)eint. 25ie größere

%at)l beroobnt bie Tleere gegen ben ©übpol.

9J?an nennt bauptfacblicl) biejenigen ©turmobgel, be*

ten untere Äinnlabe boru abgefctjnitteu ift*

Siiefen>@turm »bgel. Procell. gigantea. Gm.

Petrel geant Quebranta huessos ou Briseur d’o*.

Lath. Synops. pl. 107.

Uebertrift an ©ruße, efne ©anö, lebt in f;oI>en, ftfb*

liefen Breiten. £>cr £>berleib ift braun, ber Unterleib

weiß.

@apifcf)er ©turmoogel. Procell. capen-

r sis. Linn.

Le Damier, ©eflecfter ©turmoogel. Eni. 964.

53 on ber ©roße einer {(einen ©nte. Oben fcljraarj,

^eiß geßcdft, unten rocißlid?, 3u ben Leeren ber fub»

licken ©rbfugel,

5n ben eurcpjifetyen SKecren fomnten bor:

£)er © i $ ß u rm» 0 g e l. Procell. glacialis.

Eni. 59, Petrel fulmar.

£)ben fcl;&n, bldulsclH, filbergrau, unten weiß, ©cfmd'

bei unb guße gelb. *on ber (große einer ©nre. 2ebt

immer auf bem hoben 3Jlce r, fommt nur an bie .Süße uttt

au nißen, roelcbee in ben ^olargegenben gefd;icljt, ©r'



fdjcint jufällig an ben englifdten unb (joHünbtfcben Äüßen:

SJläbrt fic^> non äBaUßfd)ßeifd), 2la3, ÖCeichtbieren unb

©eeinfeften, »eiche auf bet jDberfiädbe fch»immen.

kleiner ©turnteogcl. Procell. pelagica. Linn.

Petrel pignoe, oiseau de Tempete. Seutfdfe Drs

nttbologie.

9^id.;t grbßer als eine Scrdje, mit langen Süßen,

©anj braunfd)»ärilid?, nur ber 95iiv jel iß meiß. SRan

ftnbct biefen ©rurntbogel faß auf allen SSfeeren, man bat

ihn aud) einigcmale mitten in Seutfchlanb unb ber ©cfymei'j

angctroffen. Sebt tton flehten 3?nfeften unb 2öürmern,

»cld)e auf ber £>bcrßnd)e bcS SJleereö fchntintnten, 9lißet

in gelfenlochern innert bcm arftifchen Greife *).

9)ufftne, Puffin us. Cu v. (Puffins).

©turnittbgcl, bereu untere ©djnabelfpi^e ftd) unten

umfvümmt unb mit ber ©pifjc beS ©berfchnabelS gleich

lauft, unb bet) betten bie 91 a fett Ib eher, obfdpon r&brenfbr*

mtg, bod) feine gcmeinfrf)aftiid)e Seffnung haben, fonbern

intet) beßimnttc 9lafenl&d)er. Ser ü^nabel iß »erhalt,

nißmäßig langer.

6 nglifcl)cr puffin. Puffin. anglorum.

Procellaria puffinus. Gmel. Eni. 962 . Procell. an-

glorum. Temm. Petrel Mancks.

Dben grau, unten weiß, gtügel unb ©d)tttani fdpttäri*

lieh: 9?on ber ©rhße einer Saube ober ©chnepfe. Sr

*) (Sitte etnxttf größere, fonß ganj- Ähnliche 9lrt, lebt tn ben

fttMidjen SJleeren, unb fcarf niebt mit biefet »crniechfelt

ttterben.
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tn'lfct in bctt Seifen an ben englifd;cn unb fdjottifd?en

(len *),

©rauer ^uffin. Puff, cinereus.

Procellaria. Puffinus. Linn. Procellar. cinerea. Gm.
Petrel. Puffin. Temm.

©cfinabel an ber Sßurjcl nicbergebriicFt, oben gefurcht,

an ber ©pilje jufammengebrüeft. $opf, SBangen, Warfen

unb SKficfetr bellgrau; alle SRücfcnfcbcrn geller geranbelt;

©djultern, ginge! unb ©d;wani fdjreäralid; afcfrgrau;

©dnuingen fc^rrarg
; Unterleib weiß, an ©eiten unb $5vuft

grau gewellt, ©djnabcl unb Süße gclblid;. ©rbße einer

©nte. gafl in allen SJieeren, audj an ben Äüßen @pa«

nienö,

35unflcr ^uffin. Puff, obscurus.

Procellar. ofcscura. Temm, Petrel obscur.

©ebnabel febr bünne, ©c&roanj abgerunbet. ©c&ei*

tel, SJlacfen, unb «behaupt alle obern £&eile, Singel,

©ebtuanj unb ©djenfel fc&roarjbraun, fammetartig; ba$

©ctymarje bilbet mit bem 2Beißen am jpatfe balbmonb’

fbrmige Sie* 1'/ ber Unterleib rcinroeiß. ©roße einer

©c&ncpfe. 3« ben (üblichen ©egenben bepber SBclten,

feiten im,9J?ittelnieer an ben europaifc&en Äüflen, nie int

9lorben,

•) ®«bm geboren: Procell. paeffio*, »ieHeicbt mit aequinoc-

tiaiis berfelbe iBogef,
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etwas uttbodflänbigen SSefc^retbungctt gorjterS,

Stebt cS unter ben beut fübpolarifd;en Sfeere angeb&rigen

S3bgeln tiefer gamilie, neef) jwet; ©ruppen, welche eben

fo öiele ©attungen bilben,

l - . .«

Äropftaud;er. Halodroma. Illig. Peleca-

noides. Lacep.

Sie fiöben biefelbe ©c&nabclform, wie bie @furnw&»

fiel, aber an ber J?eö(e eine au&beljnbare jjaut, wie bet;

ben ©erarbeit, unb feine J)üiterje()e, wie bet) ben Qltba«

trogen,

©c&warsbrauner 5?ropftaucf)er. Hallod.

Urinatrix.

©r&ge einer SKtjlelbroffel, oben fd;roargbraun, unten

weig, ber ©dbnabel fafr ein jSod lang unb fd;warj. SSep

Sieufeelaub.

glaumtauc^er. Pachyptila, Illig. (Prion*.

Lacep.).

Tet 95au wie bet; ben ©turmebgcln, bie Dlafenlbdjer

ßetrennt, wie bet; ben Muffins, ber @cf)nabel an ber 5Bur»

Sei breit, unb bie @d;neibcn gejäijnelt, wie bet; ben ©n»

*en, £>ie -Junge groß unb bief,

*

25reitfd;tiäbliger Slaumtaud)er. Pachyp,

vi ttata.

®rbge einer£aube, oben bläulid; afdifarben, ©c^wung.

feberfpi^en unb ©c&wanjcnbe braunfebwarj, unter ben
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9Iugen ein fcunfelfcijmarger ©treif. Um Üicufeelanb. Da»

bin gehört aud; Procell. caerulea. Gmel. *).

21 Ibatrog. Diomedea.

©S ftnb bie fd)rocrjben aller 2Bafierebgel. Der ©cf)na*

bei länger als ber Äopf, bicP, fbarf, fdjneibenb, mit auS*

gezeichneten 9iä&fen, er enbigt ftd) in einen biefen i?acfen,

ber wie mit bem ©d)nabel wrglicbert erfcfycinr. £){e

9lafenlbd)er walzenförmig, bürg, gur ©eite ber ©cbnabel*

wurgel liegenb, nad) oben ftd> offne nb. Die jjunge fehr

furg, fleii’d)ig, lanzetfbrniig gugefpifät. Die guge furg,

hinter ber 9??ittc DeS kbrperS, ftarf, breigebig, ohne Jpitt*

tergebe. Die Oiagcl dumpf, felbft ber fleine 9iagel fehlt,

ber bep ben ©turmbbgelu oorbanoen ifi, ©ie bewohnen

bie (übliche djalbfugel, freffen gifche unb Slöeichtbiere.

SlBanberttber 2Ilbatrog. Diomedea exulans,

Lin n.

Eni. 237.

©rbger aB ein ©cbwan, fein ©efteber ifi weig, bie

©d>mungfcbern fdgmarg, er ifi febr bäuftg jenfeitö beut

UBenbefreiS beö Ärebfeö. Die ©ngtänber nennen ibd

ÄriegSfd)iff, bic
f5olIänbcr am ©ap ©eefdjaf. ©r ifi ein

groger getr.b ber fliegenben gifdje, nijict auf ©rbhugeln,

*) sin* bie «rten mit gegabeltem ©cbwanj, bie man abet

nicht genau fennt, mdffen »ielletcbt non ber ®attung Procel-

laria getrennt roetben: Proc. Fregatta. Rochef an tili'. pl.

152. — Proc. furcata. — Proc. marina. — ProcelJ. fuli'

ginosa.
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leQt jablreidje, große unb eßbare ©er. ©eine gtugel flaf«

fern 12 bie 1 3 Suß ; feine ©tinime foll fo fiarf, roie bte

©tinime bei* ffel« fet>n. Sr foll unter allen «Segeln ber

einzige fe»n , ber ans ber fnblichcn in bie ubvbliche ftalb»

fugel rcanbert, unb fo bie 3ieif* um bie ©blugel mad)t,

man ftc^t ihn bal,er in Äamtföatla unb ben Äuoilen «),

SJaubmcoe. Lestris. Illig. Stercorarius.

Briss. (Labbes) **).

©er ©dtnabel mittelmäßig, runblid), bie ©pilje 6a»

cTetifbrrnig gefrömmt. ©ie 9lafenl6d)er häufig, grbßer

alä bc») ben eigentlichen fJRefeen, bie -Deffnung berfelben

me&r gegen bie ©cßnabelfpihe J&tngchcnb unb am SRanbe

bcS Älefcrß ; 2lm ©cbmattje finb immer einige §ebern

länger. Sie »erfolgen mit SSßuth bie Jleinen SDJeoen, um
baö ju erbafdjen, maß iene gefangen höben, ja fte follen

fogar ihren fiotb t>erfd>lucfett, baher heißen fte auch @chma=
roijermeoen unb Äothmcoen,

©ie «polarraubmeue. Lest, catarractes.

Larus. Skua.

©ie bat faß bie ©rbße einer ©anß, einen furzen aber

febr ßarfen ©chnabcl, fd;arfe Diagel, unb einen febr rau»

*) «Wan bat mebrere Slrten »on gtlbatroh angpfreffen, toelcbe

mehr ober weniger braun finb, Diom. spadiee*. enl. 963. —
Chlororhvnchos. Lalh. Synop. pl. 100. - Ful.ginoja; ab
lein bie fpßematifcbe ©teilung berfelben iß „oeb bunfel.

*•) »ie IHaubmeoen fcblieffen ficb ihre* ©cbnabelbaueü wegen,
«ber an bie »origen ©attungen an, aiß bie eigentliiben ®?es
»en, unb muffen ihnen «(fo »ergehen. si. b. l|.



82S

ben XarfuS. Oberleib bunfelbraun, roftfarb geranbert,

jfopf unb .fjalg afdigrau, ber Unterleib blaß rofifarben.

©te ©djwungfebern ber ^mepten ©rbnung über bie $ulfte

n>eig. 3m Korben cott Guropa, feiten an ben englifcben

duften, noch feltener tiefer int 2anbe.

©er ©truntjäger. Lest, parasitica.

Brunich ornithologia borealis. I. p. 38. Eni. 991.

SSalb einförmig, braun, halb mit weigern Unterleibe,

gelblicher ober reinweigev £9 ruft, j)alö, Äeble unb Kacfen»

Sie tnittlern ©djwanjfebern flarf eerlangert. ©er ©ar»

fuö nicht raub, bie Kdgel fchwad;, wenig getrimmt. 3»«

Korben »on ©uropa, an ben di'ufien oon Schweben unb

Korwcgen, feiten unb jufdllig in ©eutfchlanb uub ber

©ehweij einzeln.

©ie SSveitfdhttäniig e ©chmarohermeöe.

Lest, pomarina,

Lestris pomarina. Temra. Larus crepidatus. Meyer-

Kaum. III. £af. 33. g. 49.

©er ©arfuö raub, bie Kdgel febr gefrömmt unb fd;arf,

20 biö 22 3°ü Imig, tnetfl: einfarbig olinenbraun , bep

jüngern ber gattje Ji&rper fchwar^braun, mit bell rofffar*

btgen geberrdnbern, bie mittelflcn ©d&wanjfebern langer.

3m Korben btö Spitzbergen unb GJrbnlanb, einjeln im

^»erbfi an ben bentfehen, bollänbifchen unb franjbftfchen Äö*

fien , unb an ben ©een ber Schweij.
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33üffonS ©d)tn<uofeernreöe. Lest. Buffoni.

Spa lö, SBruft unb 93auch »eig, etwas fdjntugtg, an

bern »eigen 9?acfen, an ben ©eiten bcr SSrufl unb beS

Jpalfeö, mit einigen grauen gcbern. Sie ©chwungfebern

äugerlid) butifet braungrau, an ber inncrn gabne betler,

bie Äicle weig. Bie ©chroanjfebern braungrau, an bet

aßurjel weig, bie mittlern ©chmanjfebern febr lang, ©firn

unb ©cbeitel bunfel braungrau fchwärjlich. ©dfultern,

Bcdffebern ber glügel unb beS ©djwanjeS unb Stucfen

bläulid) afcbgrau. güge fchwarg. Biefer 93ogel, ber wie

bie übrigen olle auch in bcr ©djweiä uorfommt, if! eine

beftimmt t>crfd?iebene 2lrt, unb non 23oje unb £emmtnf

bafür onerfonnt worben, fein eigentlicher äßobnort ift ber

arfrifd;e ÄreiS,

©lebe. Larus. (Goelands. Mauves, Mouettes).

@d)nabel mefferfortnig, |ufammcngebrücft, mit etmaS

gebogener ©pilje. Untcrfiefer mit bemorragenbem Äinns

»infei, 9lafenl&d>er lang, fchnial, feitwärtS, in bcr ©litte

beS ©dwabelS, burd)brodj)en. Bcr ©chwanj gerabe. furj,

Bie güge jiemlich lang, im @leid)gewid)t, bis über baö

.Knie nacft, bie #interjebe furj, ben 93oben nicht beruh»

renb. 3unge augefpitjt, etwas gehalten. SS ftnb febr

gefrägige ©bgel, weldfe längs ben Ufern ber ©feere,

unb an glüfien, ©een unb Xeidjen umberfchwärmen, jtd)

non allen 2lrten gifchen, Snfeften unb üaS ernähren,

©ie fliegen fchon unb bortreffüd), mften im ©anb ober

in gelfenfpaltcn, legen wenig (£ier, b'edjfTenS bre», Ußenn

fte fich ben Ufern nähern, giebt cS weift fiürmifche Slßitte*

I
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ruttg. Sie ftnb jablretd) in ollen «Dleeren, unb gelten febf

tief gegen bie «pole bin.

25ie in ©uropa lebenben Slrten ftnb*.

SJtantelnieoe. Larns marinus. Gmel.

Lar. naevius, Gmel. Goeland. ä manteau noir.

9Iautn. III. 2af. 36.

25er ölte «Uogel iff weiß, SRucfen unb ginget fd)war$.

bläulid). ©cbnobel unb güße gelb, on ber <5cfe be8 Un*

terfchnabel« ein pomeranjeufarber g[ e£f. 53er junge 2Io«

gel iff on #alS unb Unterleib grou geflecft, ouf bem 3tu*

cfen rbtblidjgrau, bie gebern heller fantirr. Sn ben norb»

liefen SJteeren häufig, ©rbße einer @anö.

j? e r i tt g 8 nt e » e. Lar. fuscus.

Larus flavipes. Meyer. Frisch. Taf. 21 8.

Spat fofi gottj biefelbe gorbe, wie bie »orige in Slllter

unb Sugenb, nur ifl ba8 ed;wörjlicl)c be8 3?üdfen8 wehr

braun. Sn Soeben, feiten an ber &oHänbifd;en un & engj

lifchen Ääfle.

Der SBürgermeiffer. Lar. Consul Meyer.

Larus glaucus Temm,

2Babrfd)cinltd) bie grbßte «Diebe ber nbrbfichen S)a Ib»

fuget, weiß, ber SOTantel blaugrau, bie Schwingen »ollig

weiß. Schnabel gelb, gfiße unb Schwimmhäute ßeifch*

rotb. Sn ber Dlachbarfcbaft ber n&rblichcn <£i8felber febr

häufig. Sunge 53ogel würben ntel;rmal8 an ber £>ftfee

gefchojfen»
t
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23 1 a u r u cf i g c 37? c J? c. Lar. glaucus.

9Taum, III. f£af. 35. g. 50. Lar. argentatus. Gmel.
et Temra. V

SRiJdfens, ©d)u[tern» unb glügelbedffebern fd;bn, IjcH,

«fd>grau. ©cfcnabel gelb, Slugenlieberrattb pomeranjen.

färb, güße f[cifd)farb. Ser übrige Äorper meijj. Ser
junge ©ogel ifl geflecft. ga(l fo groß rote eine @an<L
©ebr bäuftg in DIorben, auch an ber 6 oaänbtfd;en unb

franjbfifd;en Äöfie, »0 ftc brütet, unb bie ©er gegeffen

werben. «Siel {[einer aB bie »orige.

üßeiße 3Ke»e. Lar. eburneus.

«ReinweifL in ber 3«genb febwarj gefTecft, »fei {[einer

aB bie »orige, ©ie ge[)t fo weit nad) «Horben, aB man
bie «Sfleere befa&ren fann. Äommt aber fogav auf bie ©een
ber @d>we?j.

©cfjwarjfopftge «Jtte»e, Lar. melanoce-
phalus. Natt.

©d)nabe! groß unb ftarf. 3m hinter Äopf, %al$,

©djwanj, bie Hälfte ber ©ebwungfebern unb Unterleib

reinweig, «Rücfen, glügef, ©d>mungfebern ber awepteri

Srbnung unb untere ^alfte ber ©cl)wungfcbern bell bläu.

Iidb grau. 3m ©ommertleibe ber ganje .fiopf unb £>ber.

IjaB tief fd)war$, ^alö unb «Baud) fcb&n rofenfarb. 2lm

abriatifeben «Dlccre, fe&r gemein in Salmatien. Ser
©djnabel ift farminrotb, bie güge corallenrot&. ©n>a$
8t^er aB bie £acf)me»e.
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— SJteee mit bleigrauem Äopf. Lar. atri-

cilla. Liun.

jfopf unb ;Dbct6al3 bleifarben, oben unb unten an

ben Ulugeti ein weifer gledf, Unterbau, 9Sru(l, SSaucb unb

©cbwanj reinweif. Sölantel, SKücFen unb glügel bleigrau.

Sie ©djwuugfebcrn, welche über ben @d)roatij auSgeben

finb fdjwarj. ©djttabel unb §üfe lafrotf). 2ln ben 5\ü»

fien bon ©pauten.

SWcue mit braunem ©efidrt. Lar. capistra-

t ü s. T em m.

Saö SJBinterflcib ebiltg wie bep ber Sad&meöe, im

©ommer ijl bie ©ttrne fdmtufcig graubraun; @d;eitel,

SBangen, S&rengegenb unb $e&le hellbraun, Hinterhaupt,

D^acfen unb SBorbcrpaB reinweif. ©d)nabcl bünne, unb

wie bie §üfc braunrbtblid). S« ben nerblid)jien ©egen«

ben bepber SBeltcn, gemein auf bewDrfabcn unb an ben

fchottifcfyen Äujlen, feltcner an ben cnglifd?en. kleiner

aB bie Sad;meoe.
f 4

©rofe 93leüe, Lar. ichtyaetus. Linn.

©ie bat bie ©rbfe ber SSernafelganS, Sopf-uttb

HaB jur Hälfte f^»orj, Slugftiltebcr weif, SRucfen unb

©teif bcHg^u, bie gvofen ©djwungfebent weif, mit

fcpwarser ©piije, ©cbwanj unb Unterleib weif. ©d)na*

bei an ber üBurjel gelb, gegen bie ©pifce farmotftnrotb,

©pi^e gelb, §üfe rot-braun. 3lm @afpifd?en SJleere,

boebfi wahrfcheinlid; au# im bftlic&en Europa ?

©türm*
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©turmmebe. Larus canus. Meyer.

Lar. procellosus. Bechst. hybernus et cinereus.

Waum. III. 5Eöf. 34. g, 48.

®er alte 93 ogel ift retnmeig, glügetbecffebcrn unb

Stücfcn fd)6n afd;grau. Det 3unge bat um JTpalS fcbroärj*

lidje, an ben Decffeberti ber glügel rofifarbe glecfen, ®ie

brütet im Blorben, fd)roärmt aber im SBinter auf allen

Seen ber gefilänber umber.

©reijebige 5Kebe. Lar. tridactylus. Lath.

9?aum. £af. 33 - S- 47. Lar. Rissa. Gmel.

OBeig, ülacfen, SKücfen unb glügel bell afc&grau, bie

borbern ©ebrcungfebern fdjroara gefpi^t; bie £interaebe

unbollfommen, Die jungen ft'nb am $alfe mit einem

fct)mdralict)en glecf, unb mit eben folgen au ben glügeltt

berfeben, unb ber ©dbrnanj bat eine fdunarje Snbbinbe,
,

Selten im innern bcö Sanbeö, brütet häufig in «Jtorben.

SRotbf üßige SÜlebe. Larus. ridibundus. Llnn.

Lar. Canus, canescens, cinerarius et erytliropus,

Blaum. III. 2af. 23. gig. 44. 45. 9lad;tr. 36. g. 70.

©d)nabel unb güge rotb. 3m hinter üflantel blau.

8rau; an ben Obren ein fd)warjer glecf, glfigelfpt^e«

febmari; im grübjabr ber ß 0pf unb bie tfeljie fd;marg.

braun. 3n ber 3'ugenb finb bie glügel rofifarb gcflecfr,

ber ©djmanj mit föroarjer enbbinbe. ÖBabrenb ber

^rürejeit mit fd;bnem, rofenrotbem Slnflugc am Unterleib.

3ln ben sjReereSufern unb auf ben meinen Sanbfeen unb

bluffen.

<Su»iev SEbicvfeidb. r«
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.Kleine 9Jtc»e. Lar. minutus.

9laum. 9iÄd)tr. ©af. 36. g. 72,

©aö ©efieber unb feine Slenberungen wie bcp bet

»otigen, aber bei SJogel nid)t grhgcr alö eine 9Jtigelbrof*

fei. 3Jlehr im männern (Europa, aber auch febi häufte

in Sluglanb, Jteflanb unb ginntanb. Zuweilen auch i«

ber ©chroeig. ©er Unterleib ift im frifd;en ^ufianb roth»

gelb, biefe garbe »erfdjminbet nad) bem 2.obe.

©d;roalbentneöe. Xema. Leach.

©er ©d;nabelbau mie bep ben SJteoen, ber @d)wanj

gegabelt wie bep ben ©eefdjmalbcn, überhaupt macht biefe

©attung eine SOIitteigattung, jwif^cn ©eefdjmalbe unb

9Jle»e.

©ch warjf bpfige ©chmalbentttepe. Xem.

Sab in 5.

SRog « Storbpol» Steife.

sßon ber ©rüge einet ©aubc. ©er ©dmabet fchmarj/

an ber ©pitje gelb, ©er Kopf unb Kehle fdjroarg, #ald

unb Unterleib reinmeig, Stüden unb ©ectfebern ber glü*

gel fd)'on afcfcgrau, bie hinterjien ©djroungfebern weiß, bie

langen, fingern fd)marg, mit meiger ©pitje. ©er ©chroanj

flart gegabelt unb meig. 3n ©rbnlanb,

gjleerfdjmalb e. Sterna. Linn. Hirondel-

1 e

s

de mer.

@[e haben ihren tarnen »on ihren fehr langen unb

fpifcigen glügeln, »on i^iem gegabelten ©chmange, «n»
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i&ren furjen gögen , weldtcS t^nctt ein fdiroalbcnarttgeS

SInfcben giebt. ©er ©djnabcl ifl siemticb gerabe, jufattt»

mengebrüeft. fpii^fg, ebne Krümmung ober fBovfprung;

bie 9tafenlbd)er liegen an ber üBurjel, finb lang unb

burd;gebenb; bie 3unge bünn unb fpiljgg; bie güge fdjmad)

unb furj, bie ©diwimmbiute tief auSgefd)tiitten, bie jpin*

terjebe flein; fte fdwimmen wenig; fliegen mit großer

@efd)i(flid)feit unb ©ct)nelle; erbeben ein ftarfeS (Scfcbret;

unb fangen mit bieler ©efdjicflidjfeit bie auf beröbcrfläcbe

bcS 2ßaffcrS fd;mimmenben ÜB.id?ti>icre, Sm'efteir unb flei*

nen gifege, »on benen fte jtd) näbren. 93iele ftnben fid>

aud) auf ©een, glüffen unb ©eichen im Innern beS

SanbeS.

©ie europaifd&en Sirten ftnbt

©rogfdjnäblige ©eefdjroalbe. Stern, caspiä*

T e mm.
Sterna megarhynchos. Meyer.

©er ©cgnabel grjog, |tarf, lebhaft rotb. ©time unb

ein £beif beS ÄopfeS reitmeig, jjinterfopf febwarj unb

Weig geflecft, 9tacfen» , Siücfen/ unb ©edffebern ber glü»

gel graublau, bie ©d;roungfebern graubraun, alles Uebrige

reinroeig, ©d?manj gegabelt bellgrau, gttge fdtraarj,

3m baltifcgcn fDieere , im (Jafpifdgen unb bem <

2lrd)ipel.

©ebr feiten an ben bbö<Snbifd)en unb franjofegen lüften/

unb nod) feltener im Snnern beS SanbeS.

Äentifdge ©eefcgwalbe. Ster, eantiaca. Gmel. 1

Stern. Stnbberica et caneseens.

©cgnabet lang, fegwarj, ©piße gelb, ©djman; febt

gegabelt, ©ie ©time mctg, ber ©Reitel fegwarj, «ft«,

53 *
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Öfen febr beßgvau, Unterleib rceig, ©cbmungfebern grau.

2lu ben Ufern bcS SöteereS, feiten im Snnern beö £anbeS

an ©een, niftet in großen ©djwärmen, »ie bie oovige ouf

Snfeln.

©emeine ©eefdjroalbe. Sterna hirundo. Linn.

Staunt. III. £af. 37* §• 52*

flopf unb Starten fcbwarj, Sötantel unb glögel bell»

grau; ©cbmanj fcbt gegabelt, fo roie ber ganje Unterleib

weiß, ©djnabel unb §öge votb. Hluf Sanbfeen unb ZtU

eben häufig. im ®»ntet K'bli#.

gangfebmän jige @eefd)roalbe, Ster, ma-

croura. Naum.

Sterna arctica. Temm.

©tirn, ©d>eitel unb bie langen Startenfebern tief

febroarg, ber übrige öberEorper rote bep ber gemeinen ©ee»

fcbmalbe, baS ©raue nur etroaS bunfler, Heble unb 25or»

berbalö ebenfalls grau. Sin Steiner 2beil beö Unterleibs,

©teig unb ein Streif unter ben Qlugen reinroeig. ©djrnanj

flarf gegabelt unb bie ©eitenfebern länger, als bep bet

gemeinen ©eefd^roalbe. Süße unb ©ctmabcl votf». 3n

ben arftifeben ©egenben, aud) an ben Hüften non ®ng»

lanb, unb an ber SBejtfce »on Staumann entbertt.

? ©^illtngtfd)e ©eefdmalbe. Stern.

Scbillingii.. Brehm.

sgon ber ©rbge unb garbe ber Hentifdjen ®cefd)rcal»

be, ibr ©cbnabel ift aber nur baib fo lang, ganj fd)roarj,

unten mit einem burcbf$in>™niben, rotben gierten.
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Süß« fcfywarjr&tpcf) überlaufen
;

bie ©djwanäfebern nur

au^gcfdbnitten, bie ©eitenfebcrn nict>t febr fang. 33i3 ba*

bin nur auf einer 3nfef ber £)(tfee gu jwet) paaren, t>on

•£errn ©dnffing anqetroffen. ©efjr voa^rfc^cinlic^ ifi fte

eins mit Sterna anglica.

©djwarge 9J?eerfcf)malbe. Stern, nigra.

Sterna obscura, fissipes et naevia. 9laum. III. £af.

37* 8- 53 et 54- ' V 1

Äopf unb fyaU fdnuarj, SSorberbalS, 9?vuft utib

SSaucb fcbroarjgrau, Oberleib unb ©cftwanj bunfel afd)*

graubläultcf). ©cfwabel fdbmarj, Süße r&tMidjfcbwarj.

Sluf Herren unb Sanbfeen t>on ganj ßuropa, jie&t im

SBintcr fühltet).

2Beißfd>wingid)te SWeerfcfjwalbe. Ster.
f .

leucoptera.

35er Stbrper fdjbn fcf)roarj, Flügel unb ©dbrnanj weiß;

©tfonabcl unb güße corallenrotb. 9Itn 5J?iftelmecr, unb

ouf ihren 3 «gett auf ben ©cbweijerfeen, fiäuftg auf benen

bon 2ugano, CEomo unb bem Xangenfee.

kleine ©eefdjwalbe. Stern, minuta.

Dlaurn. III. £af. 38 . $. 55 unb 56.

©tirn weiß, ©dbeitel unb 9lacfcn febwarg, SJiantel

bbb Flügel grau, baö Uebrige weiß, ©dntabel unb gfiße

2Tn ben Ufern ber 9forb» unb £>(ffee, fe§r feiten

«uf ben ©jen jm Innern.
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6ngtifd)e ©ecf diwalbe. Stern, ainglica.

Montagu.

Sterna aranea. Wils.

©#nabel febr Furj, tief unb fd)roar,$ ;
güße lan 9 unö

fd)warj; ©#tDanj wenig gegabelt. ©time, $opf, £al6

Unb Unterleib reinroeiß , nor ben Hlugen ein fd)»arjer

^albmonb, unb hinter ben Hingen ein fd-warjer glecf,

Hantel, 9l&cfen, glugel» unb ©cfcwanjfebern, bellblau»

grau, ©ebr bäuftg auf ©een unb Seichen t>on Ungarn

unb ber Surfet), au# in HImerifa, feiten an ben SJIee»

reöfutfen.

© #nnrtbgrtigc @eefd)watbet
Sterna leu-

copareia. Natterer,

©d)nabel unb guße lafrotb, ber ganje Cberfopf bl$

ju ben Hingen ifl iiu ©ommer fefcwarj, unter ben Hlugen

ein breiter, weiter ©cbtiurrbart, ber biö iu ben Sbren

' gebt, jteble weißgrau, SSruft afebgrau, H3au# unb ©eiten

fcbwarjgrau; 9J?antel, Slucfen, glbgel unb ©djmanj bun»

fei afebgrau, S3ur^el unb untern Decffebern ber glägel

weiß, ben Sungen ifl ber Äopf weiß nur hinter ben 21u*

gen ein febmarjer glecf. Stn fublicbcn Ungarn unb £>al»

matien, (Sterna delamotta. Encyclop. methodique.

1820).

Sougalö ©ecfcbwalbe. Stern. Dougalli.

M o u t a g. *).

©#nabel febwarj, guße pomerauaenfarb, ©#wanj

biel langer als bie glugel. ©#eitel unb Utacfen f#wara»

»>) Sterna philippensis. Sonn. I. Voy. pl. 85- fdjetnt nlcS 11
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SHudFcu, Schultern unb giugcl hellgrau, $a(g, äße untern

Steile unb Der ®d)tt>an,j reittmeig, auf ber 93 ruft leidet

rofenroth, bie ©eitenfebern beä ©d^wan^e« fctjv lang, tei»

cfyen 2 Joß äber bie §iugel hinaus, Ääufig an benÄfi* *

jten »on ©nglanb, ©djottlaub, feiten an ben Jlüjten ber

9)icarbie.
t

9Jtan fann non ben 9J?ecrfcl)n>alben trennen

Sie 9t ob big.

Seren ©cbroanj nid)t gegabelt unb nicfyt biel länger,

als bie glügel ijt. Ser ©djnabet bat unten einen leichten

93orfprung unb näbert ftd) bcm ber SJteoen.

Sie butttme ©eefdiroatbe. Stern, stolida.

Linn. ®).

Eni. 997.

Sraunfcbroarj, ber Äopf oben roeigltdb, 3rcifd>en ben

SBcnbefreifen, fegt ft# auf@d;iffe unb ift (0 bumnt, baß

fte jt# mit ben Rauben fangen lägt,

©c&eerenf#nabel. Rhynchops. Linn. Bec

e n c i s e a u.

©ie gleichen in 3?in(td)t ihrer furzen güjfe ben ©ee»

fdbroalbcn, ihre Jlögel ftnb eben fo lang, unb ber ©d;n>anj

oerfcbteben »on stolida, — Sterna fuscata fcbeint au<b ju ben

Rabbis ju flcbören.

•) Stern, brevirostris fl«g ©übumertfa. — Chloripcda. id.

— Superciliaris. — Maculata, Bepbe In ^aMguap.



84°

gegabelt; fte unterfcheiben ftd) aber eott aßen 93bgeln,

burd) ihren fonberbaren ©djnabelbau. ©er Schnabel i(t

langer als ber $opf, gerabe, mefferfbrntig ;
ber Untcrfie*

fer langet als bev obere, an berSpitje abgeßumpft; bepbe

Saben bilben einfache glatten, beren ©ebneiben auf einan»

ber paffen. ©ie SJtafenl&cher (leben nabe an ber ÜSurjel,

ftnb auSgeb&blr, einfach, offenfiebenb, ablang, ©ic ^unge

Jurj, fdjmaf, fpil^ig, ©ie (leben im ©leichgeroicht.

©ie (bnnen ftd) nur öott foldjen ©egcnflänben ernähren,

roelcbe fte oott ber Oberfläche beS ßßafferS, im gluge burd)

ihren Unterfd;nabel erbafchen. 2ölan fennt nur jroet) Wirten.

©chroarjer @checrenfd)nabel, Rhynch.

nigra. Linn.

Eni- 357-

©cfcettel unb Obcrf&rper fdjmavj, Sine gl&gclbfnbe,

bie äußern ©djwanjfebern unb Unterleib rceiß. @d)na*

belmuriel unb güße rotb. ©roße einer ©aube. 3n ben

ojl= unb roe(linbifd)ctt 3Jlecren. SJlatt bat noch eine jmepte

3lrt entbeeft, mit gelbem ©djnabel (Rh. flavirostris). 2lm

©enegal unb ber ©ambia.

©ie gamilie ber ©d;mimmoogel, mit ganzen ©ebroimra»

füßen,

Totipalmipedes. Stegan opodes.

23cp biefer gamilie i(l aud) bie ^intcr^etje mit in bie

©chmtmmbaut eenoaebfett. Ungeachtet biefer fonberbaren

SSUbung, meld)e bie Süße noch mehr jum Slubcrn gefebieft

macht, als bet) ben übrigeh, fi^en fte boch auf SSäume.

©ie güße ftnb furj, bie glügel lang, fte fliegen gut,
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SinncuS bat baraud nur bret) ®attungen gemacht, welche

ober in mehrere geteilt werben muffen.

^elifane. Pelecanus. Linn. Pdlicans.

2?iefe 2lbtbeilnng Befugt alle biejenigen, bei) benen ein

£f>eil ber ©chnabelwurjel non gebern entblößt ift. r>t e

9ta|enl&cber beftefjen aug ©pälten, beren Seffnung faum
nicrtltcb ift. ©ie äjaut an ber .Reble ift mehr ober min»
ber auöbebnbar; bie Sunge fefer flein. ©er eigentliche

3J?agen ift flein, unb bilbet mit ben anbern SJJagen einen

großen @acf, 5bre SSlinbbärme ftnb mittelmäßig ober

Hein.

5Bahre 9>elefane. Pelecanus. Illig. Onocra-
talus. Briss.

©er Schnabel hat eine außerordentliche Sänge, ift g f.

rabe unb fehr breit, fiber bie SDlitte beö Dberfchnabeld

lauft eine a&gerunbete girfte, bie an ber @pi§ e in einen

gefr&mmten 9tagel enbigt. ©ie betjben ©chcnfel be<5 Un»

terfchnabelß ftnb biegfam, an ibnen ift ein großer ©adE
befeftigt. Sängä ber ©chnabelftrßc lauft eine «Rinne, in

welcher bie «Rafenlocher verborgen liegen, ©er .RreiS um
bie 2Iugen, ift wie bie fleblbaut, naeft. ©ie 3unge flein

unb fnorplig, an ber ©phje fiumpf. ©er ©chwanj ab»

gerunbet, bie glögel groß; bie Süße Eurj, jtarf, oierjehig,

«Be mit einanber berwachfen.
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®er große spelefan. Pelecanus, Onocra-

talus. Linn.

91aum. 91ad)trägc. £af. 63.

@0 groß mie ein @d;roan, aber fd;merer am Körper,

ber fjalö bicfcr, tmb ber .Stopf groß. ®ic garbe weiß,

inö gleifd>farbe fallenb. 25er jjacfen am ©cßnabel firfcfr»

rotb, bie ©rdtbe blau. 2Mefer große 93ogel, iß faß über

bie ganjc, aite SLBclt Oerbreitet, ntßet in ©ümpfen, lebt

bloö oon lebenben gifdjen. Gfr foU einen SBorratl; non

giften utib ÜBaflFer im Äropfe tragen. $Ü?an Fennt nod>

nid?t genau bie Sßcrdnbcrungen, melc^e ba8 2Ilrer im ©e*

ßeber biefcS fBogelS fimiorbringt. SSefannt iß bie gäbe!

ber Sllten, baß ber 'Peltfan feine jungen mit feinem SBlute

trdnfe *). 3m 2Jlter wirb er fd)bn gelb,

©djarben, Kormorans. Carbo. Meyer. Ha-
li e u s. Illig. Phalacrocorax.

,
35er ®d)nabel langer als ber jtopf, gerabe, jufam*

mengebrücft, oben runblid;, mit beutlicljer, in einen frum»

men 9tagel auSIaufeuben girße, ber Unterfctynabel iß ab«

*) $er rofenrotbe l'elttan; Pelec. roseus. Senn. I. voy. pl.

54. fAeint nfdjt »etfAleben jn fern. Pelec. manillensls iß

nad? ©onnerat ber junge roseus. ©beit fo gleitfcen ficb Pe-

lec. fascus. Edw. 93. utib ber flilf pl. enlum. 965. «bgebils

bete , ben man fiir roseus hält, ber «ber mehr bera Pclec.

manillensis gleicfet. — Pelec. philippensis. 965.611]. etBriss.

ßub junge Onocrotalus. ®et «uf enl. 957. «bgcbiibete,

febeint eine eigene 2ltt }u fepn, — Trachyrhynchos.
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geflu^t, b ie gütige fe&r Hein; bte $cl)lß«ut wenig befjn*

bar; bie 9?afenl£>d>cr wie eine fd)i*ale Smie, welche gar

nicht burd;brochen ju fcpn fdjcint. Sltt ber $wcpten

ift ber Sagel geja&nelt. Sie Sormoranö leben non §ijd)en.

4 \

$Baf)rc ßormoranö, mit runbcm, auö 14 gebcrn be»

(tetjenbem ©d;wan,ie.

Sormoran » ©djarbe. Carbo carmoranus.

Meyer.

9?aum. 9?ad)tr, £af. 64.

Sgraun, aufbem Stödten fchwarj gewellt, an ber@cbna=

belwurjel ein weißer, fd)warj eingefaßter glecf, Äopf

unb jpald fchmarj, mit einzelnen fd;tr.alcn, weißen gebern,

Unterleib fd)war$, am Stännchen, am Warfen ein Heiner

gcberbufcf). Son ber @rbße einer ©and. Stiftet in gan*

jen ©djaaren in geldl&dKrn ober auf Säumen. Sie Ster

ftnb feljr flein. 2luf Söiecren unb ©een,

Ärdhen« ©charbe. Carb. graculus et afri

canus. Gmel.

Spartn. Mus. Carlsoni an. III. LXI.

StwaS Heiner. SDben am Jpalfe, £opf, Stödten unb

Unterleib fchwarjgrunltd), am #alfe Heine, faft unmerf*

liehe, feltene, weiße gledfchen; StucFen unb glögel bunte!»

grau; jebe geber fehroarg banbirt; Slugenfretö unb Heiner

Äe&lfacf gelbrbt&lich.

Sn ben norbifdjen Leeren, aber auch im Süittelmeer,

Siel feltener, alö ber borige.
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kleine ©cbarbe. Carb. pygmaeus. Temm.

©anj fdttvarj, iit (Srüne fcgillernb; um jefce gebet

gebt ein fchmar^e« 25anb, »orjfiglicb auf beit Segeln,

welche«, mie geg'rnigt fcheitit; 2lugenfrei« unb bet fleine

•fiefjliacF gelb. 95ebeutenb Keiner al« bie »origen benben.

3n ben of}iidt;en ©egenbeu be« nurblichen ©uropa, nicht

feiten in Ungarn, feiten an ben bollänbifd&en unb engli»

fdjen Äfifien. Qlud) in 2Imerifa.

©ebaitbte ©charbe. Carb. cristatus.

Temm. *).

Sa« ganje ©efieber fd)&n, gldnjenb, bunfelgrdn; auf

SfficFen unb Secffebern ber glugel bronjtrt, jebe geber mit

fchmarjem Sftanbe. 3m borhicitlichen bleibe, mit einem

fronen geberbufd) breiter gebern, am #a(fe unb ben

©dtenfeln nicht« roeigeö, ätcblfadf fdjon gelb, Schnabel

bfinn, länger al« ber ätopf.

3m korben »on ©uropa, gemein in Norwegen, ©d)tt>e»

ben, an grogen ©een.

gregatte. Tachypetes. Vieill.

25er' ©dimanj gabelf&rmig, bie göge Furj, bie

Schwimmhäute tief eingcfdjnirten, bie glügel augerorbent*

lieb gtog, ber Schnabel an berSpi^e bepber Äinnlaben ge*

bogen. Sie gldgel ftnb fo grog, bag man ben ©ogel auf Diele

*) Carb. fuscescens In Slugtalage«. — Sinensis in (Jbittfl.

Niger in DftmMen. — Leucogaster in ffluflau&v — Vigu«

in ©ubamertf# u, f. it>.

/
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bunbert Steilen weg, Dom Sanbe ffiegenb antrift. ©ie

leben Dorgüglicfe in ben ©ropenldnbern, unb machen 3agb

auf Piegenbe gliche, unb »erfolgen befonberS bie Xblpel

unb 5J?mn, um ftc gu gwingen, i&re 23eute Don ftcfy gi»

geben, welche ffe bann auffangen,

©er gr ega ttb og el, Tachypetes aquilus.

Eni. 961 .

©efewarg, Don ber @r6ge eines #auS()ubnS, unter

ber ©urgel unb #als mehr ober minber weip, ber ©efena*

bei rotb. ©eine glfigelbveite betragt biß auf 12 guP ;;i

).

Xblpel. Sula. (Foas ou Boubies). Dyspo-

rus. Illig.

©er ©cfenabel etwas langer als ber ßopf, btdf, ge*

rabe, »erlangert, Jegelrbrmig gugefpi^t, etwas gufammen*

gebrueft, bie Äinnlöben gleicblang. 21m ©berfcfenabel eine

SängSrinne. ©ie ©cbnabclfcbnciben etwas gegäbnelt; bie

3d&ne ffe&en nach feinten, ©ie 9?afenl6cfoer faff unftefet«

bar. Äeblc unb 2lugcnfreiS naeft, erffere wenig auSbeljti*

bar; ber 9tagel ber SOJittelgc&e fagenformig gejdbnelt; bie

glüget Diel turger, als bet> ben Fregatten, ©ie guge

lurg. ©ie feetßen IMpel, weil ffe fo augerorbentlid) buinm

ftnb, unb fiefe Don SWenfd;en unb anbern Si&geln angret*

*) Unbedtnimt fr'nb bie QJrtent Pelecan. minor. Edw, 309,

unb leucocephalus. BufF. OJs. Vlil- pl. 30. Wlb Pelec. Pal-

merstonii. Laih. ®te ledern f/nb niflbcfcbeinlicb nur ge>

meine gregatten in wfdjiebenen älltern.
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fett Iaffen, befonberS hott ben gregatten, welche bie Sol«

pd mit ben glugeln fd)lagen, um fte $u jwingen, il>nen Die

§ifd;c, weld;e fte gefangen haben, ju überlajfen.

Sßei 0 er Sölpel, Sula alba. Meyer.

9taum. 9Iacf>tr. Zaf. 56. gig. 106 .

©tbfer als eine ©ans. ÜBeig, bie erftcn ®d)vnung*

febcrn unö b;e güge fd;roar$, ber ©d)nabel grün, auf Dem

Kopf ofergelb. Bie jungen SJbgel ftnb grau ober braun,

mit lanjetf&rmigen, weifen glccfen. 3 tt ben arltifdjcn

©egeuben beöber 2öelten, häufig in ©djottlanb, 9torroe»

gen unb ben ^cbriben. 2lud) an ben hotlänbifchen Kufien

fommen fte einzeln oor. Bie anbern 2!rten ber Sölpcl,

bott benen einige ben Sropettldnbern angeh&ren, ftnb noch

nicht gehörig beftimmt *).

©chlangenbalSbogel. Plotus. Linn. An-

hing a.

Ber ©djnabel verlängert, gerabc, fehr fpiijig, jufam»

mcngebrucft, bie Kinnlafceu gleid? lang, Bie Schnabel»

fc&netben nach ber ©pige 5 « etwas gcjähnelr, Ber J?alS

fehr lang unb bftnne, ber Kopf flein. Bie Slugeufrcife

unb bie Kehle feöerloSt Bie £unge fur$. Bie Sitten

unb ber ganje übrige 33au, wie bep ben SormoranS
; fte

niflen auf Säumen wie Diefe.

') ®«htn gehött Pelecan. piscator.
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©d)roar}b<iucl)iger 3ln&inga, Plat. mela-

nogaster.

Eni. 959.

#aI3 unb Sru|f bräunlich, 2ln Äopf unb #al$ eine

roeiße (Seitenlinie. Slücfen unb Schultern fchroarj, roeiß

gcfiricfcclt. ©chwanä lang unb abgerunbet, bie ©chroanj»

unb ©ecffebern ber Stögei gefurcht. ben £>alß in

bie ©chultern, unb fliegt ihn auf bie gifche plbfälich loö,

3n ©ubamerifa **).

Xropifbogel. Phaeton. Linn. Paille en

queue.

2lm @d)wan?e ftnb gvnen bunne, fcbmale, fe^r lange

gebern, t>on gerne wie ©trebbalme. ©er .Hopf bat nichts

nacfteS. ©er Schnabel mäßig, mefferfbrmig, jufammen»

gebrüeft. liefern gleich, fpifsig. ©ie SKänber mit feilte*

fen Serben, ©ie D^öfenlbc^er ftnb halb gefchlofiene 9Ji»

hen an ber ©cbnabelrcurjel; ©eftcht unb Äe&le beftebert

;

gl&gcl lang. Sieben gefellig jmtfd)en ben ÜBettbefreifen,

näbren ftcl) bon gifd?en, brüten auf ber ©rbe. 3&r Sr*

fd)cinen jeigt ben Schiffern bie Blähe ber £ropen. ©ie

filmen auf Säume, fliegen mit ihren langen glügeln fe&r

Weit.

*) (Sin anberer Ulnbinga iß auf ben illuminfrten tafeln 107

«bgebilbet, et lebt am Senegal. — Eni. 960. f^eint eine

SilterSnerfcblebenljeit »om melanogaster.
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©roßer Sropilbogel. Phaet. aethercus.

Eni. 998 unb 369.

Sffieiß, ©atfen», SRficfcn* unb glfsgelbedffcbcrn fcbwarj

geftricbelt. 2lugenbinbe unb ©cbäfte bcr ©ebmanafcbcrti

fcbwnrj, ©cbnabet rotb. @rbße einer $nube. gliegt fcf)r

boeb, bie ©djroanjfcbcrn bienen ben ©öbfeeinfulanern atö

2>aucrfd;mucf *).

Sie gamilie mit gebahnten ©djnabeln, La*

mellirostres. Lamellosodentati.

Ser ©cbnabel ifl bief, mit einer mcicbcn kaut über»

jogen, roelcbc ba$ kornartige beffelben bebedft, biefe kaut

ifl febt empftnblid;, unb fd)eint ein uollfommeneö Zaßor»

gan ju fcpn ;
bie ©cbnabelfcbneiben ftnb bureb quergebenbe

©lättcben gejabnelt. Sie -Junge breit unb fteifd)ig, an

ibren 3tänbern gejabnelt. Sie gluget finb mittelmäßig

lang, fie leben auf fußen SBaffern unb auf ©teeren, Sflen

ben meiften mad)t bie Suftrtyre bcr ©täntubeti uerfebie»

bene ©rweiterungen, ober ift ba, n>o bie SSrondjien jtd)

tbeilcn mit einer $um Sbeil fribd)ernen, junt Sbeil bau»

tigen Trommel »on uerfd;iebener §orm unb ©roße fcer»

feben. Ser Vormagen ifl groß, ber ©tagen febr mubfit»

loö, bie 23linbbärme lang.

Snten artige Sßbgel. Anates.

©ie haben einen nidjt febr langen, breiten, born mit

einem 9tagcl oerfebenen ©cbnabcl, beffen ©ebneiben mit

einer

*) Phaeton phoenicurus. enh 979 iß ber alte SSogtl, aether-

cus tm mittlem guter; melanorhyncbus jung, — Candidus,
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einer Sxcibe bönner, cjuerltegenber ipiäftcben befc^t jttib,

bamir baS 2Baffer bei} gefcblojfenem Schnabel ablaufen
f6nne, »elfte fte mit ihrer Kabrung in benfelben befom*
men. Klan bat fte in brep (Gattungen geteilt, bereit
Uebergänge aber unmerflicb ftnb. Sinne begriff

f, e ^
unter ber ©attung gute, Anas.

©djjiväne. Cygnu s. (Cygnes).

®er ©ebnabet iß eorn unb bluten gleich 6rcit, bober
OB breit an ber 2Öur3 eI, bie Kafenlbcber in ber «Kitte

'

berfelben; ber j?alS fe&r lang. <*8 f(nb bie flr5gten 235-
Sei ber ©attung. Sie leben non Urnern unb OBafer*
ppanjenmurjeln. 3f>r Darmfanal unb bie iölinbbarme
ftnb febr lang, ©je Suftt%e bat feine Trommel, göffe
bierjebig,

i / ,

*

Ser fy 5 der

»

©ebro an. Cygn . gibbas, Bechsf>

Kaum. Iir. 4.af. 39, Stummer ©cbwan , Anas.
Olor. Linn.

Ser Schnabel ppmeranjenfarb, an ber 2ßurgel ein

f*»araer $&tfer. ©aum, SRafenlocb, Kagel febwar*.
5uge febmarj. Der ßorper ganj weiß. 3'n ber 3’ugenb
Stau, ber Schnabel bleifarb. Diefe 9frt ift fjduftg ge«
aabmt, unb eine 3icrbe ber 2eicf)e unb gfüffr. gr re & t
bon SBajferpflangen unb 2Bafimn feiten, feiten non g|,
Ittlen. 3« feinem milben Suffanbc, lebt er in ben oftli*
t&en ®«9 enben oon ©uropa au f Leeren unb glfiflen.

'

fliegt gut, boeb unb fcbnetl, febmimmt febr gefebieft,
u «& bebient fid) feiner giügel alt Segel, unb aB mach»

£u#tev 5£l;ierreicp. I.



85»

tige ©affe» $u feiner «öertbeibigung. Eiltet au
f
Seiden,

unb in SSinfen, unb legt 6 biß 8 grünliche Ster,

Ser Singfchwan. Cygn. musicus, Bechst.

9}aum» 9lad)tr. XIII. 5* 27 .

Ser ®d)nabel ohne £bcCer, gelb an ber ©urjel,
|

WMti an ber Spiije, ber 5?al& ,{cbr lang, unb wirb im.

tner aufrecht getragen: Ser *»rp« weif, auf bem jtopt

etwaö gelblid). Sie fdjmarj. Sie Suftro&re gebt

in ben Sattel beö aSruftbeinö, t»clc|cr Iwbl »1*. bl£ 3 t 1»$

baritt trompeteufbrrnig, unb gebt nun wicber aufwäitö in

bte StuftWe, bei? bev>ben ©efchled;tern. Gr fann ba*

tviit angenebme Sbne non ft* geben, baber ®ingfd)man.

Sewobnt ben arfttföen ÄreiS. &f f*to«n 3*9'« bcfud)t

er bie .Hüften »on.^ollanb unb granfrei* unb bie Seen

beb mittlevn Gufopa*

<© d; w a r j e r Schwan, Cygn. plutonius.

Anas plutonia et atrata.

©on ber ©rbfte unfer« Sdwanö, aber weniger fd/on

gebaut, ganj f*»atj, bie ©chwungfebern ber erften Orb*

nung weiß. 3« SReubollanb. Ser ©d)nabel unb eine

tmefte Jpaut an fei"« ©uriel ift rotb.

SJon ben ©d)wanen fann man nicht wobt einige 2Jr*

ten bon ©änfen trennen, welche jwar eine weniger fd)bne

gonn ,
aber einen ähnlichen Schnabelbau haben. Ginige

haben ©chnabell/oder an ber ©urstl.
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©^cftwanenganS, Cygn. Guineensis.

Eni. 347, Anas cygnoides. Linn,

@ie flammt aus ülfrif'a, ifl grauweiglid;, berSÖIantel

graubraun, baS 5ftdnnd)cn bat einen biefen ©dmabel*
boefer, unb eine befleberte üßamme ober ©adf an ber

Äeble, ©ie begattet fld? leidet mit ben JpauSgänfen, unb
wirb in #u|jnerf)&fen gehalten,

©porn flägli$te ©anS. Cyg. gamben-
sis. Linn,

Lath. Synops, 2af. 109,

©ie bat Tange §öge, auf ber ©tim ein Spbda, unb

awet) biefe ©pornen am gWgelgefenfe. ©ie
jfl oben

fd)warj, mit ^urpurglanj. ©urgel, SJorbcrtTjeil beS Äbr»
perö, unb bie untere ©eite ber glügel weig 3n ber*

fepiebenen ©egenben uott Slfrifa.

©anfe, Anser. COies).

®er ©fl)nabel mittelmägig Tang ober furj, born

|d)maler als hinten, an ber ÜBurjel (>5bcr als breit; bie

«eine langer als ber? ben ©nten, unb me!jr im ©leidige*

Wicbt, baf;er ge&en fle Tester, ©ie leben oon Kornern

*) Sabin geboren, bie Mnabifdje ®«n$, Anas canadensis. Linn.

enl. 346 . unb bie brOlljirtC Anas melanotos. enl.

927. — A. candidus aus 'gatagtuw. — Griseus nuS JDiemene»

Ianb. — Semipalnuitus «nS 9ienf;etl(tnb, — Melanoleucos.

«. f. tv.

54
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«nb Eutern. Sie haben feine Srommel an ber Suft.

t&bre, feine befonbere tfrömmung.

S3ep ben eigentlich fogenönnten ©anfen ifl ber ©d?na«

bei fo lang alö ber Sopf; bie 9>l<tttd)en geben ben Scbna.

belfdjneibcn ba« 2lnfeben ,
al« ob fie mit fpitjigeu ^al^nen

berfeben fepen,

©raugan«. 5ßUbe©anS. Anser cinereus.

SRaumann. III. SEaf. 41. 8- 60. Oie cendree.

Ser @d)nabel einfarbig gelb, bie 21ugen!teber blaß*

vot^} bie guge fleifd)farbe:t, gelblid). ipalö unb Unterleib

afcfygrau. ©er «Rticfen bunfclbraun, iebe geber mit grau,

gelbem Sfianbe; bie Secffebern ber glügel bellgrau. 3nt

nbrblid)en Scutfdjlanb, unb tiefer uad) DIorben, feiten im

3nnern beö geftlanbe«. ©ie ©tammraffe uuferer .Sjau«.

flänfe,

©aatganö. Ans. segetum.

JRautn. Xttf. 42. g. 61. Oie ordinaire. Teirmr.

Ser ©djnabel febmarj, in ber SRitte mit einem pome*

ranjengelben SSanb, göge rotb. «"» ^berljal0 8rau ‘

braun, Unterbai« unb Unterleib betrau; SRantel grau»

braun, mit meiglid)en kanten. SBürjel fcbmarjbraun,

©teig meig. Sni arftifegen greife, jiebt in grogen ©d;aa»

ren nach ©eutfdjlanb, granfreidb, ^ollanb u. f. w.

SLBeigfltrnige ©an«. Ans. al bi fron s.

«Raum. III. 43. §. Ö2. Oie rieuse.

©djnabel gelb, Stirne meig, £>al« r'otblicbgtau.- SRafl'

tel bunfelgvau, gelb geränbert. Unterleib meig, fd;maO
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gegecft, Seiten grau, ©teig meig. 3m arftiggen greife,

febr gemein im SLBinter in jjoffanb, feltener in Seutfcg»

lanb unb im 3nne«n beö i'aubeö.

©ei gm ang i d)t e ©an$, Anser leucopsis.

SJiaum, III. 5lad)tr. £af, 39. g. 77* Oie bernache.

SRacfen, #alö unb 93rug fdjroarj, bie ©eiten beö

.Ropfö unb bte Äeble meig, Unterleib meiggrau; SJiantel

bunfelgrau, meig geräubert. 3m arftifegen Ärcife, Oliftet

fe{)v norbmärtö. 3>n ©inter febr gäugg in ijollanb, fei*

ten im 3«>« rn non Seutfd;lanb unb granfreid;.

SRingelganö. Anser bernicla.

9?aum. ßlacgtrage. 5£af. 39. g. 78. Oie cravant.

fiopf, jpalö unb a?rug fd>marj, am £>alfe ein untoll»

fcmmenesS. rceigeö jjalöbanb. Ser iibvigc Ä&rper buufel

afeggrau. ©ri;mungfebern fegmarj. ©teig meig. 3m arf*

tifdjen greife, niget felir nabe am ^elc. 3m ©inter

gangg in äjoüanb, feltener in granfreid;, ttoeg feltener im

3nnern ton Seutfcglanb.

SlotgbalSganS. Ans. ruficollis.

grifd) • SBogel. SSaf. r. g. 57.

Ser ©d)nabel flein , fegelf&rmig, Braun, ber 9lagel

fegmarj. ^mtfegen ©dmabel unb Singen ein meiger glccf,

an ben ©eiten beö jjalfc3 ein ähnlicher ;
ber 93orber?opf

unb ©dteitcl fegmarj; SJorbergalö unb 53ntg braunrot!),

au ber letztem ein meig unb fegmarje« S3anb; 9lücfen,

Slilgel unb göge fdntarj. 3« 9Iorbafün am ©Bmeer,

fommt jumeilcn in falten ©intern naeg Seutfcglanb,

t
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©dfneeganö, Anser hyperboreus.

Oie de neige. 9laum. 9lad;trdge. 23, g. 46.

SSBeiß, ©dfnabel unb güße rotb. bie ©c&wungfebern

mit fcgwarjcr ©pitje. 3>n arftifeben Greife. Siegelmäßig

auf ihren ^ügen im ößdidjen ©uropa, [ehr feiten tn spreu»

gen, ©djleften unb Ccflreid;,

©gpptifc&e ©anö. Anser aegyptiacus.

Biannt. III. £af, 53.

@d)on bunt, .fpalS unb Unterleib rbfblid?, fd)w5r$licf)

gewellt, auf ber 3?ruft ein faßanienbrauner gled
1

. unb am

dpalfe ein foldjcö djalöbatib. SJlantel fudröroth. ©piegel

Weif, glügel unb ©d)wan$ grün, ©tantmt au$ ©gpps

ten, wirb in (Europa bin unb roteber gehalten, fliegt gern

weg. unb ifl fd)on einigemal in 25cutfd;Ianb gefd;offen

worben,

©Uten, /Anas. Meyer. (Canards).

®cr ©d;nabcl tfl breiter a!3 {wd> an ber BBurjel,

»tnb eben fo breit ober breiter au ber ©pi^c als am $opf.

23ie 9?afenlbd)er fieben gegen ber SWitte be$ ©d;tiabel$.

Sie güßc fitib furj unb flehen feljr nad; hinten, baber bet

©ang wacflic&ter alO bep ben ©tl)wanen unb ©änfen;

ber i?a!ö fflrjcr; bte Suftrohre $at eine fnorplid>te ober

fn'ocbernen Trommel am untern Juftrb&renfopf, bie linfe

©eite ifl weiß größer alö bie anbere,

25ie Slrten ber crßen Slbtheilung haben au ber Jpin»

terjehe eine glhgelhaut, unb ber Äcpf ifl bi cf, ber j^alö
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furj, bie gnße mehr nad) hinten fielen!? , bis 5^gcl flci*

tier, bet @d)rcan$ fteifer, bie Saufe mehr jufammenge*

brüeft, bie «leben langer, bie ©djwimmpute me&r ganj.

©ie geben fd)lcd)t, leben meijt sott 2iifd?cn unb ^nfcYten,

unb taudjen off,

guten mit breiten, aufgeblafenen ©d;nabeln,

Trauerente. Anas nigra. Linn.

«Raum'. IRac&tr, Xaf. XIV. g. 28. 29. La macreuse.

An. cineraseens.

©anj fcfnrarj, ber ©djnabel febr breit, mit einem

jj&cfer, in ber «SRittc pomeranjengelb. Sad «Scibd)cn

braun, ©ie lebt in großen ©cfjaaren an ben Äüften non

griglanb, ßollanb unb granfrety, bon jttepfc&aligen Gon»

Lilien. «Rlflet im av{tifd)en greife.

©ammetcntc. Anas fusca. Linn.

Otaum. III. Xaf. 60. §. 91. SRad;tr. 15 unb 16.

Double macreuse.

©chroarj, ©Riegel unb ein $lec? über ben 2lugen weiß,

©djnabel gelb, mit fdnnarjcm ^btfer. 2Beibd}cn grau,

ftatt fdjmarj. Sie Suftrb'jre bed 9Rännd)en§ bat in ber

SJZitte eine rutibe, platte, luodierr.e Äapfel. ©ebr häufig

im «Rorbcn, manbert im ÜBinter nad) ben ©een im 3nncrn

t>on Seutfddanb, ober an bie frani&ftfd;en unb bollan*

bifd;cn Äüften,
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SSritlenente. Anas perspicillata. Linn.

Eni. ggg;. Macreuse ä large bec.

©djttjarj, Der Dlacfen »neig, bie naefte, gelbe jjaut

tei ©cbnabelS gebt bis ju beit Slugen. 3n SRorbamerifa,

feiten im norblic&en Europa.

2Bammencnte. Anas lobata.

Nat. misc. VIII. pl. 255.

Sfn ßleubollanb fcl)tnar^ unb tneig gemifdit, unter bem

©cfinabel eine geifd;ige SIBammc, 3n sJteu()ollanb.

Sßeigfbpfige ©nte, An. leucocephala.

SRaum, Dlacljtr. 61. Anas mersa. Pall.

S5raun, Äopf, ©egebr unb Äeble »teig, ©djeitel unb

ein #alSbanb fd;roarj, ©dbroanj lang, mit muffen, geifen

©d&äften. ©dinabel fe&r breit unb blau, glwgel febr furj.

3m bjllidjeti Europa, bäugg in Sluglanb, Sinn» unb ©fi»

lanb, fe$r feiten in Deutfdjlanb.

©dl dienten. Clangulae. (Garrots).

Der ©dinabel furg, t>orn fd&mäler, bep einigen fpi»

Ijige unb lange ©c^roausfebcm.

©föente. Anas glacialis. Linn.

Vlaum. III. £af. 52. §, 76, a. b. Anas hyemalis.

Canard de terre neuve.

©dinabel fegmarj, mit pomeranjenrotber 23 inbe.

Äopf, JTjalö unb £>berrii<fen meig, an ben ©eiten beö Jpal«
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fcö ein fdjmarjer ©treif,
,
33rufl, glügelbecffebern unb bie

bepbcit langen ©c&nmnafebern fd&roarj. sRücfcn unb Uns
tcrleib weiß, ©er ©djnnbel fefcr furj. ©je £ufttb&re i(l

unten tJcrfnbcfKtf unb bat auf ber einen ©eite fünf uiev*

ecFige genfier , meld)e ganj bauttg ftnb, unter biefen er(l

bcfonimt fic noch eine ftt&djertte €apfcl. 3m ©igmeere

»on ©pibbergen unb 3$lanb, auf bent )3uge an ben Äü*
ftett ber ©flfee.

©terrerfebe ©nte. Anas. Stellen'. Pall.

Anas dispar. Mus. Carlson.

SBeiß, «Mugenlicber, Äeble, ©ber&alg, ^al^banb unb

S?ücfen febwarj
;
im Olacfen ein grüner glecf. ©aö Seib*

d)en hellbraun, bunfelbraun gemellt, auf ben glügcln ein

boppelter, meißer ©treif. 3m ltorblicljen Slften, feiten in

©cbmeben.

i

t

,

'

/ -
<*''

Äragenente. An. histrionica. Linn.

9< aum. III. 52 . §. 77 * Canard arlequic. Anas mi-

nuta.

©cljmaragrnu, ba§ SJiänndjen mit boppeltcm, weißem

Äragen, an £a!g unb auf bem 3tücfen einige roeiße ©trei=

fen. Slugcnbraunen unb ©eiten beö Unterleibs rot&braun.

©aö 2ßeibcl;en bunfelbraun, grau gemblft. 3n ben arftt*

(eben Oegcnbcn bepber Selten, unb im bfUicfien Suropa,

feiten in ©eutfdjlanb.
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©ie ©cf) diente. An. clangula. Linn.

gtauin. III. £ftf. 55' An. glaucion.

Äopf, SRütten unb ©cfcwanj fd)t»arj. Gin runber

glcdfen ben ©eiten bcS ©cljnabelö unb bet übrige Äör»

per weiß. 9Int ?Beibchcn ber Sopf braun, ber Äbrper

grau. 3m Serben, alle SBinter aber auf ben großen Sanb»

feen/ taucht oortrefflid), jumilcn nifiet fie aud) in Deutfcö«

lanb unb jjoUanb. Die 2uftrbf>re be3 2>?ännrf)er.3 bat in

ber 2)Iitte eine gro$e Grmcitcrung, beren Bringe beweglid)

finb, aud) gegen bie £l)ei!ung erweitert fie ftd; lieber *').

<£i bereuten.

Der ©d)nabcl ijt länger als ben ben ©d'ettenten»

feine $>le{Ic geben tief in bie ©time hinein, ein geberfreiö

umgiebt ihn, norn ifl er aber bod) fdjmäler,

eibereute. An. molissima.

Btsum. III. £af. 56.

3 u benben ©eiten beS 5?opfA etn ftd)elfbrmiger, fd)tnar»

jer $Iccf; ©eiten be« #rtlieS grün, Oberleib weiß. Unter»

leib fdjrcarj. DaS ?JBcibd>cti braun, f#roarj geflecft. Die

männliche Suftrbbre bat am untern Xuftrb&renfopf eine

fnbd)erne Grbaben&eit, bie aber nicht groß ijt. 3m GiS»

meer fe&r häufig in ©tbnlanb unb ©piijbergen: 2Iud; in

®abin gefietent Anas albeola. enl. 948- Anas, ^buce-

jihala. Cateab. I. 95 . ift Dicfctbe Gute.
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©djwebeti, fetten in Seutfdjlanb, Sfefert bie garten,

treuem gibevbaunen. v

Si bnigöc nte. A nas spectabilis.

9laum. III. 40. 58*
I .

Ser ©cbnabel rot& unb mad)t mit feiner SLBurjel auf

ber ©time einen abgerunbeten SSorfprung, ber fdjwarj ein*

gefaßt iff. Ser Äopf granlid). 9$on ber untern ©cbna*

belwurjel lauft ein fchmar^er ©treif nad) bem Ainterljalö.

Sberröcfen »eißlid? , ^Srnfl rojlr&tblid; , üüiittelräcfen,

©cbwanj unb Unterleib fcljmarj, Secffcbern ber glögel

weiß, bie §uße roti). 2lu benfcl&en Srten, wo bie »orige

ifi, aber eine eigene 2Irt.

SWoorentcn. (Millouins).

Ser breite unb platte ©e&nabel bat nid)t3 befonberS.

Sie £ttftro&ren ber -sDlanncijen enbigen ftci> immer mit

Erweiterungen unb haben unten eine, auf ber Hufen ©eite

liegenbe, jum £&eil häutige CSapfel, weld;e burcfvfnocherne

Sftippcn gebilbet wirb.

Tafelente. Anas ferina.

9taum III. Saf. 58. Millouin commun.

Sfopf unb Xjalö rojlroti), 25ruft, Sberrücfcn unb ©teiß

fc&warj, ber Körper grau, fein fdjwarg gewellt. ©d)na*

bei bleigrau. 3m Serben, im StSinter häufig auf ben

beutfd>en ©een, niflet zuweilen aud) ba im ©cfyilf« Sie

Suftr&hre ifl fafl allenthalben gleid; breit.



86o

$olbenente. Anas rufina.

fjlaum. Btadjtr, £af. 32.

Äopf unb ©eiten beö ©ber&alfcS utib .Reble roflfarb,

Jptntcrberfö, 23ruft unb f8aud(j fcffroarj, ©eiten unb ©ebul»

fern weiß. Stfidfen leberfarbrbtbüdf. Schnabel unb §üjle

rotb. ®aä 2Beibd)en ganj rotbgrau, ber #alö roeifSIid).

älm ©afpiidfen 3Jfecrc, regelmäßig im äßinter auf ben

©djmeijerfecn , aud) an ben jtüjfen beö fdblidfen granf»

reid).

23ergente. Anas marila. Linn.

Anas fraenata. Mus. Carls. 9laum. UI. Eaf, 59,

gig. 90. 1

.Ropf utib Dberbalö fdjmarj, mit grünem ©dfitler,

23ruft unb Dberrücfen fdfmarj; ber übrige Sbeit beö Sber»

leibe grau, fein fcfcmar* gemellt, ©ctymanj fdjmarj, Unter*

leib unb ©piegcl roetff, ©ctfnabel bleifarb. 35aö SSBeibs

elfen i(l braun ftatt fdfmnrj, unb bat um ben ©djuabel

einen weiten 9ting. 3« ©ibirien unb im ßtorben bepber

HBclten, fm hinter in Keinen Gruppen auf ben ©een non

©uropa. Sie Suftrbbre anfangs roeit, mirb unten enger,

SBetßaugige ©nte. Anas leucophthalmos.

Nyroca et africana. Gmel. 9Iaum. III. Xaf. 59.

Sfg. 89-

,£>nt$, 93rufl unb ©eiten beö Unterleibs faflanieu*

braun, ber übrige SDberletb fdbmar^grau, ber ©piegel unb

Unterleib meif. Slugenftern roeiß, ©rfjnabel unb güjfe
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r'obre iß in Der «Witte auögebebnt. 3m korben bepber

UBelten, im aßinter auf unfern «Seen, nißet auweilen

bei) unö.

Rauben » £nte. Anas fuligula. Linn.

Morillon. Waum. III. Saf. 56.

®d)»arj, mit einem geberbufd), Spiegel unb 23auc&

reeiß, am 2Bcibd>en iß ba$ Sdjroarje btaun, ba* Üßeiße

am «Sauc&e gelblich- 3m korben bepber SlBelten, im 2ßin*

ter bäußg auf Seen, gebt biö nach 3taiien, taucht febr

gut. Sic Suftr&bre beö «Wännchen« b«t «»» »«*«» «fa*

febwadje Erweiterung *).

©je Enten ber awepten älbtbeilung, beren ^interjebe

feine «Wembrane bat» b«b £n einen fl{ «Rern cinen l5ns

gern j?al«, einen gleid) breitem Schnabel, weniger breite

§uße, fcblanFern Äbrper. Sie geben beffer, fud)en 2Baf»

ferpßanjen auf, unb treffen Sämereien , bod> aueb gifebe

unb anbere SBaffertbiere. Sie trommeln ihrer Suftrbbren

finb flein unb meiß au§ Änocben beßebenb,

gbffelenten. (Souchets).

®er Schnabel iß lang, ber Dberfd)nabel bilbet einen

beutlicben, halben Erffinber, unb iß am Enfce breit. Sie

spiättdjen ßnb runb, bünne, baß fte faß baarf&rmig er*

febeinen. Sie leben twn Söfirmcben, weld;e ße im Scblam»

me auffudten, befonber« in 58äd;cn.

•) Unter biefe Wbeilung gehört: Anas Spinosa. enl. 96?

unb 968.
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©cmeine Soffelente. An. clypeata.

fftaum. UI. £af. 49. gig. 70 unb 71.

<$?a!3 unb .Kopf fdEjtoar^gvün, 35ruft weig, Sou# ?a*

ftanicnbrnun, 3tucFen braun, gidgtl »neig unb graublau,

«Spiegel grün, Ba$ 2ßcibd)eu hellbraun, buttfrlbraun ge*

flccft, Becffebertt ber glügel graublau. Bie güge bep

bepbeu rotb, ©djnabel fdjtucrj. Xuftrbgre wenig aufge»

blafen. ©e&r Ijäufig in Jpoßanb, wo fie uiftet. SHuf bem

grfigjabr3firid;e in Bcutfdilaub unb granfreiclj.

23ranbenten.

©er Schnabel gegen (ein ßnbe fegr platt, an feiner

SBurjel mit einem #6cfer.

SBranbente. An. tadorna.

Beutfd)e Srmtßologie non SSorftjaufen je,

5Waunt. 9tad;träge. £af, 55,

$opf bunfelgvön, $al3, glugclbecffcbern, SKucfen,

©eiten, ©cbtnanjwurjel unb ©teig rceig/ Sruft leb&aft

rogrotg, <Sd)ultcrn, ©pitje ber ©dwungfebern unb 9J?it»

telbaud) fdwarj, (Spiegel purpurfarb. ©d^nabel rotf;,

mit einem Jpbcfer, gbgc fletfcbfarb. 5m Serben non @u*

ropa, an bcu 9ftecre3tugen non jjollanb, Bännemarf febr

häufig ; uiftet in ben Bönen, oft in Äauincbcn&bblen. Bie

Sfuftr&ßre bat jwep Srommcln.

Einige Sitten btefer Slbtßeilung gaben naefte Sßeile

am ätopf, unb oft auef) einen äpbefer an ber Schnabel*

Wurzel,
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SSifamente, An. moschata. Linn.

Eni. q89-

Urfprünglid) auö Sßraftlien , wo jtc nod) wilb gefun*

ben wirb, unb wo fte auf SBäumc fi^t, man hält fie jefjt

aber häufig auf unfern Äühncrb'ofen, ba fie fefjr groß ift.

©ie uermifeht fiel) mit ben äjauSentcn. 3&re garben finb

gewölmlid) fd)war 3grün unb weiß, ber ©ci)nabel fleifd)farb,

ba$ Dladte be8 tfopfeS rot& unb brüftg, bie gebern am

äjinterfjalö bilben eine furje 9Iiä&ne. Sie Trommel an

ber Suftrbijre iß runb, platt unb liegt ganj Iinf$*

©pießente. An. acuta. Linn.

Le Pilet. 5Jlaum.

Äopf braun, mit «Ötoletglanj, ä?al« fehr bünne.unb

lang, ber ipintcrbalö unb StiicCen grau, fern tdjmarj ge*

weHt, Unterleib weiß, ©picgelpurpurfarb, grün, oben mit

einem roftfarben SSanb, unten mit einem weißen begränjt;

©$wauj fd)warj, bie mittlern gebern lang, fd)mal unb

fpiijig. £aö SlBeibchen ift braun, mit balfcnionbfbrmigen,

fehwärjlichen glccfen. Sie ürommcl an ber Juftrobre

Hein. 3m «Jtorßen bepber äßelten, im Sßinter über gan$

©uropa jerßreut,

SlBilbe 6nte. ©toefente, An. boschas. Linn.

9taum. III. Xaf. 44.

21tu ©dtwanje beö mSnnd)enö einige gerollte gebern,

@d)nabel gelb, güße rot&gelb, Kopf beö 9)Jännd)en$

fdjwarjgrön, am oftlfc ein weißeö £alebanb, flbvper grau,
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fifn fd;m5rap gemellt, SSfirael unb Steiß fd)marj, Spie,
gel purpurfarb, meiß eingefaßt. SBeibcben braun, bun*

felbraun geflecft. lieber gan$ Suropa oerbreitet, Stamm*
ente unferer jjauöente. ßtiflet im SRo&r, jumeilen auf

Saumffammen. Sie Sufrr 5 (tre bat eine große Trommel.

Sine fonberbare Varietät ton iOr, iß bie frumm*
fd)nablige Snte (Anas adunca), mit bogenförmig ge*

frümmtem Sdjnabel,

@f) ine fifd; e 6nte. Anas galericulata. Linn.

Eni. 805 unb $06.

kleiner alb eine ^feifente, Sd;eitel fd)marjgrün, mit

einem geberbufd), 2lugengegenb meiß, S?alä unb 35ruß

faftanienbrauti, am glögelbug fd)marj unb meiß gefireift,

Unterleib meiß, au ben Seiten braunrotb, fd)mar£ ge*

greift, bie glügel fd;marjbraun, meiß geränbelt, einige

gebern an ben glßgeln ftnb fonberbar breit, unb flehen

mie Slltrfuvbflugel, ju bepben ©eiten in bie £bbe. ©ie

ßammt auö £>hina, mirb aber in Sßfenagerieen häufig ge*

Sogen.

® i e 93 rautente. An. sponsa. Linn.

Eni. 980 unb 98 r.

<£in flarfer geberbufd;); Äopf fdjmarjgrfin, 00m Sd;na*

bei gebt eine fdbmale, meiße Sinie über ben ganzen £opf
meg, eine jroepte fördere, lauft über bie Obren ; Äeble unb

©urgel meiß. Unterhalb unb iQrufr faßanienbraun, meiß

geflecft; Unterleib meiß; ©eiten fc&marj gemellt. ®er8lü*

den glänjenb braun. 3n SSlepifo unb in ßlorbamerifa,

«H
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ifl ebenfalls nad) Europa berpßanjt. Sie trommeln bep*

ber Slrten ftnb tunblicl) unb nictjt groß.

Einige anbere auölanbifclje «Urten haben $war gan$

ben @&araFter ber ©nten, aber D&bere Seine als felbß bie

©anfe, fie ßijen unb nißen auf Säumen ®). *

Schnatterente. An. strepera.

9?aum. III. 5£af. 46.

©raulid), fein febmarj gewellt, Secffebern ber glügel

Fnßamenbraun, Spiegel grün, SSurjel unb Steiß fchwarj.

3m korben t>on Europa in Sümpfen, baußg in djollanb,

feltener in Scutfd;lanb, Sufttb&renbau faß wie bep ber

Jjauäente,

«Pfeifente. Anas. Penelope. Linn. *®),

Diaurn. III. £af. 50, g. 72. 73.

Äopf nnb Ober&alö roßfarben, Unterhalt unb 93ruß

»etnrbt&licb, Oberleib grau, fein febroarj gement; SecEs

febern ber glügel weiß, Spiegel grün, Unterleib weiß,

Schmanjgcgenb febroarj, 3m DIorben, nißet aber auch

in jjotlunb. 2)ie Srommel mittelmäßig aber Fno$ern.

8lotbe Sntc. An. rut’ila. Pall.

An. Casarca. Gmel. Ülaum. Dlacßtr. 25. £. 47.

Äopf unb fyalt roßgelb, Qlugengegcnb unb bellte

tbeiß, ber übrige Körper roßrot&, weiß, Sd;mung»

*) Anas arborea. enl. 804, — Autumnalis. 826. — Yidual*.

enl. sog.

**) A. paecilorlryncha, Indian. Zool. pl. XIV. — Americana,

enl. 955. — A. ßahamensis. Calesb. 93,

Euvier Xbietreicb« I. 55
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unb ©cfyvüanjfebcrn fd>voörggrun, amSUänndjen ein fc^toav*

geS jjalöbanb. 3n Werften, 3nbien, unb bem (üblichen

IRußlanb, fommt guweilen nad; Ungarn unb ©c^lcjicn»

Ärie d) ent e. An. crecca. Linn.

9?aum. III. 48 . Petite. Sarcelle.

Sopf unb S)M rotb, bon ben Slugen nad> bcm £at«

ge&t ein ficbclfbrrnig grüner glccf, Äorper grau, fein

febwarg gemellt, 23ru|t meißlid), febwarg gefieeft, Spiegel

grün, 25ie fleinjle europäifdje Snte. häufig in gang

Europa.

Änäcfentc. A. querquedula. Linn. *). '

giaum. III. 47 . Sarcelle ordinaire. Anas circia. Gm.

(großer als bie »orige, .ftnls rojlfarb, weißlid) ge»

flecft, bureb bie 3Iugen ein ft'd>elf&rmiget, weißer Streif/

SBrujl hellbraun, jebe geber fcb«oar^Iic^ gcflccft. gliigel*

beeffebern graublau, über bie glügel bangen fcbmale,

febwarg unb weiße gebern, ©eiten beS Unterleibs weiß/

febwarg gemellt, jjaupg in gang Europa.

») Anas diseors. enl. p66. 403. — A. manillensis. Sonn. I.

voy. pl. 55. — Dituentbeefte Sitten ftnbt A, cyanoptera.

— Flavirostris. — Rubriroslris. — Verslcolor. — Ipecu-

tiri. — Melanocephala. — Peposaca unb Plalalea. — Leu-

cophris. — Torquata. — Bicolor. — Spinicauda, «De flllS

©übßinerlf«. — Rukida. — Valisneria auS 9torbatneriffl.

— Caruneulata. — Sabata. — Membranacea «u$ Sfitu&eb

lanb.
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©äger. £aud>gänfc. Mergus. Linn. (Harles).

L'iefe ©attung begreift bie'jenigen SIrten, beren ®d)na»

bei febmäct)tiger unb ival^enfbrmtger i(t als ber ber ©n»

ten, uttb an ben ©djncibcn mit fpif^igen, fügenfbrmi»

gen 3äbnci)en berfeben, roeld)e nad) hinten (leben; bie

©pi^e bcö £3berfd)nabcl3 ifi gebogen. Körperbau unb

©efteber gleicht übrigens bem ber ©titen; ber SCRagen ijl

weniger muöfuloS, ber ©armfanal unb bie a3lfnbbärme

färger.

£>ie Trommel an ber Suffrbbre ber SOTünndjcn i|I fetjt

grog, jum 3:&eil bautig. ©ie (eben auf Leeren, glöffen

unb ©een, il>re Nahrung ftnb §ifd)e. ©S ftnb in ©uropa

bret> Wirten einbeimifdje. 9Jtannd)en unb StBeibcbcn ftnb fo

»erfebieben, bag matt auö bepben ©efd;(ecbtern, perfdue*

bene 2Irten gemacht bat. ©ie niffen tut 9forben In gela»

Iocbern unb im ©cfjilf, unb legen wie bie ©nten Piele

©ier.

©roge 2aud;ganS, Merg. merganser. Linn.

Ulaum. III. £af, 6r, g, 93, Grand harle. Merg.

castor. Gme!

.

©as 2»ünnd)en bat fafl bie ©roge einer ©an«, baS

©eibepen bie einer #auSente. 33epm 5ILinnd;en ifi ber

Äopf bnnfelgröti, bie langen gebern beffelben btlben eine

Sjolle, £>berrucfen nnb ©d)roungfebern fd)war$, ©ccffe»

bem ber giügef weig, To mie bie ®d)roungfebern ber er»

(len Drbnung, jpinterrücfcn unb ©cpwanj grau, ber gattfe

Unterleib fd)6n gelb, ©djnabel unb gitge rotb* 2ßetb«

cf)en, JEopf unb Sber&alö rogfarb, mit geberbufd; ant

55 *
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9Iadfen, Oberleib af<$grau, auf ben glügeln ein roeiger

§fecf, ©cöroungfebern fc^irar^* 3m arfttfd)en Sreife bet)*

ber SBelten: 3m üBinter an ben ©erlügen eon #odanb

unb grattfreid; unb auf ben ©een im Snnern, rco (te fo*

gar jumeilen niget.

©ejopfter ©dgetaucfyer. Merg. Serrator. Linn.

9faum. III. £af. 6r. g, 91 * Harle huppe,

35er Äopf beö SDMnndKnö fd)roar,jgrün, mit einem

geberbufd); ber Oberleib fcbmarj, ber ©piegcl roeig, mit

jwep fdwarjen ©treifen. (Sin meige«, breiteg jjalßbanb.

Bie^ruf! rogfarb, rceigtid; gegccft, Unterleib meig. Un»

terrücfen grau. 25 e») Sungen unb ilBcibdKn ig ber Äopf

braun. SScroobnt biefclben ©cgcnben, tvo ber »orige*

SLB c i 0 e r ©ägcr. Merg. albellus. Linn.

9Iaum, III. £af. 63. Merg. minutus et rnuitelinus.
/

SOfänndien weig, mit einem »«eigen, in ber SDIitte

fcOmarjen gebcrbufd). ©in ©treif burd) bte 2lugcn. 3tü.

cfen unb eerfdgebene ©treifen gegen bie 93rug unb an ben

glugcln fdwiarj, #interrücfen unb ©djroauj grau. Slßeib;

d)eit »iel fleiner, mit braunem Äopf ohne gcberbufd), oben

grau: Becffebern ber glügel rocig, ©piegel fcbmarj, rceig

eingefagt. ©cbnabe! unb güge bep benben grau.

Unter beit auMänbifd;en Slrten ig feine ganj be»

gimmt, a(6 bie gebatibte Saudiganö : Merg. cucullatus.

enl. 936 unb 976 auö (Sarolina unb eine neue auS SSra*

ftlien, beren gebuibufd) auö ad;t fdjmalen gebern begeht.

Merg. octosetalus.
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£u ©eite 144.

12. ©rau er SDiafi, Lemur cinereus.

Petit maki. Buff. Griset.

SJncfen, Äopf, ©cbman* unb 9leußcre6 ber ©djenfel

grau, gelblid) überlaufen
;

SSacfen grau, beller als an ber

©time; .fünti , ^>a!S unb 93ru(f, unb baS Snncre ber

©djenfel fcbmutjig weiß; ©dnuanj einfarbig grau, etmaS

lang behaart. 3n SÖlabagaSfar,

3a ©eite 156.

15. 3 aöantfcf)er, fliegenbcr #uttb, Pteropus

javanicus.

Roussette katou. Leschenault.

25er obere £beil beS J>alfe8 roßfavb, rußbraun über«

laufen, ber übrige i))etj fcfnuarj; auf bcm SRücfeti mit ein«

geigen, meißlid>en „öaaren. glugroeite 5 guß. Sänge

x guß. 25aS grbßte 2f)fer ber ganzen Drbnung, lebt in

großen ©efcllfdmften auf 3'aoa, an 23aumä|tcn fo fcft

angeflammcrt, baß, metin man e$ t&btet, eS bod; fiätjgen

bleibt.

16. Sefc&enaultS fliegenber #ttnb. Pter.

Leschenaultii.
0

tyelj graulid), ganj einfarbig, am 25aud)e etmaS bei*

fer, an ber aßurjel ber glugfjaut roeißlicb, glugtsette

1 guß 6 »Soll. 3n ^onbid;erp.
'

,

j
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Ju ©eite 159.

§,
pöS Xafdjenobr. Molossus Perotis,

v Pr ine. Max.

Ser Äörper bief unb ßarf, an ber f8mß eine bidfe,

ttaefte Sräfe, toeldje eine §eud)tigfeit au^fdnoifät. Sie

£>&ren febr groß, »nie boppelt, in ber Sftifte burd? einen

f>obctt, biefen Knorpel, in jtoep Heine Sai'djeti geteilt.

Ser @d;reanj lang, ba§ 5?aar faiift nnb furj, oben butt»

felrbtbüd) graubraun, unten blaßer. glugroeite 21 Joll.

Sßfüße non Sraftlien.

10. ©pi fjf d)ro ä nj
i
g eS ^unbßmaul, Molos s.

gcuticaudatus.

©dnoanj lang, faß gan* in ber ©djenlclflugbaut

eingefn'iUt, tocld)e eine ßfearfe ©pitje bilbet. braun»

fd)voari. Sie glügel febr breit Sänge 3 Joll, baoon ber

©$»oanj bi? 5?älfte. 3n 33 raftlicn,

Ju ©eite 160.

s. ©eßreifter Äantenlef jer. Noctilio vit-

tatus. Pri nc. Max.

©ebr furjbaarig, graubraun, über ben 9tücfcn bi3

jum ©tforoanjte*. lauft ein bellgelblid;, rceißer SängPßrcif,

^n ölten ©ebäuben an ber Sßfftße oon SBrafilien,

Ju ©eite 164,

Jungenfreffer. Glossophaga,

Sa$ ©ebiß iß »nie bep ben SSfattrafcn. Ser Äopf

fang, et»pa$ fegelfbrtnig. Sie Junge fepr lang, gerollt,
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fd)mat, auSbcIjnbar, bie ©ettenränber t»oi*fpr:ngcnb, jum

©äugen bienlicb. 9Iuf ber Olafe ein flein er, lanjetiformi«

ger «Infxntg. 23alb o(me, balb mit einem ©ebroanj »er»

feben. Sie ©cbenfelflug&cuit fcftr flcin
;

bie glögel mit«

telmdgig. ©ie fangen baö «lut leichter aus ben Spieren

als bie Slattnafcn, utib bewohnen baS «arme 2lmerifa.

Sa&in gehört

i. Sie ©peernafc. Phyllost soricinum.

162.

2, 3 un g en freffer m it eing cböntem ©ebroanje.

Glossoph. A m plexicaudata. Geoff. me-

mo ir. du Mus. IV. pl. 18- A.

Sie ©djenfelflugbaut breit, ber ©ctjmanj für,}, mit

einem Änoten enbigenb. iSraunfc&wara, unten geller, 33ep

SRio Janeiro,

3. Sang fd)»an jiger ^ugg enfreffer. Glossoph.

Caudifer. Geoff. Men. du Mus. IV. pl. 17»

Sie ©djenfelflugftaut fe&r furj, ber ©cbwanj barüber

flarf »orragenb, ^elj braunfebwarj. 93cp 9tio Saneiro.

g. Sbngefcbroanjter £ung enfreffer. Glossoph.

ecaudata. Geoff. Memoir d. Mus.

IV. pl. x8- B-

Sie ©djenfelflugbaut febr furj, fein ©cinsanj. spelj

bunfelbraun. 83ep Sftio Janeiro,
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i Ju ©eite 169 .

3. (Jarolinifd^c galtcnnafc. Rhinop, caro-

linense. Geoff.

83raun, ©djmanj lang, fef>r bt'cf. Sie Sbren mittel»

mäßig, faß breiedig, bev ©etwanj mit ber ijälfte in bie

<©d;nabelflugbaut uermaepfen. 3« ©ubcarolina?
,

* ' -

3u ©eite 170.

3 , ©rabflieger aud Sole be gran^e. Taph.

mauritianus. Geoff.

spelj oben fa(fanietibraun
; unten rofffarb; baö £%*

Iäppd)en bat einen vertieften 9eanb. 9iid)t in ber 23ar»

barep, mie bie 9fote fagt, fonbern in ber Snfcl granfreid).

Tapbozous aegyptiacus in bevfelben Otote, ifi mabr*

fcpetnlid) baffelbe 2bier mit Senegalensis,

9tad) ©rabflieget

glicgenbe Siatte. Myopteris. Geoff.

SDben unb unten gwep Söorberjäbne, oben 4 unten

5 iSadfeujä&ne, Sie untern 93orberjäf;ne jroeplappig. Sie

9fa(e einfad); bie ©djnauje platt, furf unb bidf. Sie

£>bten breit, mit einem £>b*bc<M. ©d)enfelflugbaut mit»

telmäßig. ©djroana lang, an feiner SSSurael in bie glug«

baut berronc&fcn, an ber ©pifcc frep.

(
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i. OaubentonS fliegenbe Statte, Myopter.

Daubentonii.

Rat volant. Daubent. Mem. de l’acad. roy. an. 175g.

Geoff. Descript. de l’Egypt. Tom. 2. p. 113.

©cbeitcl unb Oberleib braun; Unterleib fd)mu^ig rceig,

etwoö gelb überlaufen, Sange ohne Den ©cbwanj 3 30II,

Sßatcrlanb?

£u ©eite 180,

31, 25!auf luglid)tc Sie ber mau 5. Vespert,

cyanopterus. Rafinesque.

9Rit bem ©djroanj 3 ^otl Tang, 25reite jo^oH. Oben

3W unten fed;d «Borberjäbne
;

bie Obren länger alö ber

äCcpf. Oben bunfclgrau, unten graublau, bie Singel bun=

felgraublanlid;. 9iorbamcvi?a,

32» © d? ro a r
,5
r u cf t g e Slcberntanö, Vespert,

melanotus. Rafinesque.

Sänge tritt bem ©cf)w«nj 4 Soll, SSretre 12 § Boß.

Oie Obren abgerunbet, mit einem Obrbecfel; spelj oben

fd;»ärjlidi, unten meifjlid). 9iorbamerifa.

33. 9Jiond)d » glebermauö. Vespert. Mo-

n achus. Rafinesq.

Sänge 4 Boß, 23rcite 1 guj3. 2)’« Obren Hein unb

in bem febt langen äjaar »erborgen. 35er ©cfyroanj ganj

in ber ©d’enfelflugbaut »erutaebfen. Oer >))clä oben bun»

{elrotbgelb, unten better, glugbaut bunfclgrau: Oiegüge

febivarj ;
iSorberjeben unb 9tafe rofenrotb. SRorbamerifa,
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34* 3 l ebcrraauS ra lt f ör 3 em ® e f* $t.

Vespert phaiops. Rafinesq.

Sange 3°^ ©reite 13 -3 oll. ® cr ©ctyman^ abge»

Rümpft, oben 4 unten 6 ©orbergäbne. spclg oben bunfel»

braun, unten (jeder; ©ejtdjt, öijren unb Slugbaut febroarj.

Olorbamerifa.

35. ©roßobr. Vespert. Megalotis. Rafi-

nesq ue.

Sänge 4 3 o(I; ©reite 12 poll. *P £U oben bunfel,

unten bellgrau. Öbrctt fc&r lang unb hoppelt, ber £>br»

becfel eben fo lang. SL3 eef>rfct>cinticl) ber Vespert, auritus

nabe Derroaubr. Ütorbamerifa.

36. Carolinifcbe glebermauö. Vesp. Caro-

linen s i s.

£>bren ablang, Don ber ©rofe beS Äopf, jum übeil

behaart; Dbrbccfel balbberjfbvnitg; ^elj oben faftanien*

braun, unten gelb, ©er ©ecbficinifcbcn glebertnauö nabe

»enoanbt. ©ep CbavleStoDn in @üb - Carolina.

37. glebermauS mit geränbelten ©b ren *

Vesp. emarginatus.

Vesp. murinus. Leisler.

jDbren ablang, Don ber ©rbge beS ÄopfS, am SRanbb

au§gefd)nitten ;
Dbrbedfel flein. <PcI$ oben graurbtblicb,

unten grau, glugroeite 9 3°il- 5" Cnglanb um ©oubre

\tnb in grgnfreicb um 2lbbeDiHe unb Cbfltlemont.
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38 * 3Raugeifd;)e glebermauS. Vespert.

M a u g e i.

Obren fcftr breit, bereinigt, gegen bie ruubticl)c ©pilje

außgcfd/nitten ; ^elg oben braunfd)»ärglid)
f unten bell*

braun; jjintert&eil be$ .g'orpercS weiß; Slugbaut gvau.

©roge bcö ÄurgmaulS, 3n 9>orto SRicco narb 3J?auge.

Unter bem SRamen Atalapba, gellt SRagneggue nod)

eine neue Sippe ber gleberniaufe auf, utib giebt als (5ba*

rafter an.

@ar feine 93 orbergäbttc, Sie Dlafe einfad). Sie Ob=

ren mittclmagt g, getrennt, mit Dbrbecfeln. Ser ©cbtnang

fang, bie @d)enfe(flug&aut, in rcclrt)er er gang oertvad;fcn

ig, etwas ubergeljcnb. Sa!)in gehört

Sie neujorfifd) e glebermauä. Vespert, no>

veboracensis. Seite 178. unb

Sie fijilifd)e Siebe rmouö. Atalaph. Sicula.

Sie Unterlippe bat eine 2Barge; ber ^>elg oben rotb*

braun, unten rotbgrau
;
glügcl unb ©cfmauge fdjwarglid).

3n ©icilien.

Ju ©eite t86.

? 13. ^alöbanb » ©piljmauö. Sorex. collaris.

©d)warg, mit weißem ^alöbanb. üln ber Sftunbung

ber ©cbelbe unb ber 3Raa 5 , auf 3nfcln böuft’g,

14. ©ülbengebttfcbe ©pitjmaug. Sor. Gül-

den stedtii. Pall.

SJiit fleinen Obren, rnnbem, fog naeftem ©dbtt>anj,

ber mit geifen paaren befe^t ig, ^5 elg bräunlid;, 3n

£aurien*

v
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15, Singendem rtectyenbe ©pi^mauS. Sorex

suaveolens. Pall.

©raubraunlid), ber ©c&wana fe(jr banne, raub, mit

febr farmen paaren, aroifcben tcnen längere fle&en, bebecff,

©e^r gemein in Saurien in ©arten unb SBälbern.

16, ©nielinifd)c ©piljmauS. Sor. Gme-
lini. Pall. f

Obne fid)tbare Obren, rbtljlicbbraun, ber ©cf)Wan$

gleichfarbig, runb, mit Sorjienbaaren, 3n Säurten.

3u ©eite 2 to.

20, 21f r i f a n t'fd)e ö 2ßt,ef cl. Mustela africana.

Oberfbrper braunrbt&Itcb ;
anten blaggelb, mit einer

fdjmalcn, bvaunr&t&licbeii Sängölinie anf ber SUlitte be$

93and)S. Sänge beS .fi&rperS xo 3oß, beS ©d^wan^eS

6 bis 7 Ulfrifa ? 91a§e mit bern lleinen SBiefel ber»

manbt, aber großer.

«

3a ©eite 211.

©Ubier fahrt als bloße Varietäten beS Mephitis

Chinga ober Putorius an.

A. Yzquiepatl. ?0?it mebrern weißen ©treffen.

B. Polecatl ober Putois. Catesby, mit ffinf Weißen

Streifen, anfer Mephitis putorius.

C. Conepate. SDiit fed)§ weißen ©treffen.

D. Conepatl bon jjernanbeö. fUlit $wet; weißen

Streifen.
f

• P
' '
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E. Mapurito bon SftutiS, Gulo Mapurito. .Sjurn*

bolbt.

Unfer Gulo Mapurito (Seite 203,

F. ©tinftbier. Mephitis Chi-

le ns is. Geoff.

Sie gange Sange r §uf 5 Joß* Äaflanienbraun, mit

gwep weifen Streifen an her ©eite beS 3\5rperS, welche

hinter bcm .Hopf fid) in gorm etneS halben 3JtonbcS »er*

einigen; bet @d;watig fehr bid;t behaart, weif unb braun.

Sn <5&ili.

G. Unfcr Mephitis Chinga, >$mep feilt breite ©tret*

fen, befonberS hinten; ber ©d;rcang febr langhaarig weif,

mit etwas wenigem fdiwarg; an ber ©tirn ein weiter

XangSfreifen , ber fiel) mit beit ©eitenjfreifen berbinbet.

Ser Hbrper äbrigenS braun, mit jwep meinen glecfen an

©d;ultern unb 23aud)e. Sn ehili-

H. Ser Gbinue beS gcd)ille. rUlit gwep weifen ©tret»

fen, wcldie an ben ©eiten fid) berlieren, Sn Sraftlien

in ®rbl6d)ern, aud; bep SSuonoS 2IircS.

I. ©tinfthier, Saguare Don 2Igara. SJraitnfdjwarg,

mit gwep weifen Streifen, weld;e bis gum ©djwang ge*

hen, einige haben gar feine.

K. Ser «polefat beS Halm: ©fünf ber HJmerifanen

©d)wargbraun, mit einer weifen Siucfcnlinie, unb eine

Sinie an jeber ©eite, »inmeilen gang weif. Sn 9iorb*

amerifa.

L. Sie t?orille beS ©eihclli » Sarreri, ©chwarg unb

Weif, mit einem fehr fd)onen ©a;wang.
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M. Ser SJiapurito Pon ©umilla ober SRafutiliqui ber

3nbier. ©dwarj, n>ei'0 gefled't, ber ©djroanj febr behaart.

Sluö ©übatnerifa.

N. Ser ©tinfcr bcß Supraj. Sa? SSRännd;en gattj

fd)rear 3, baß 5Beibd)en weiß gefaumt. 3« Souiftana.

O. Sie Qrtbula beß gernanbeß. ©d)»ar3 unb miß,

unb an einigen ©teilen falb. 3« 9)?erifo.

P. Ser Sepemartla. Äcin falbcß, ber ©djroanj weiß

unb fdjtparj geringelt. 3n 9Jlerifo.

Q. ©tinftbier Ouß Quito. Gu!o. Quitensis.

S} u nt b o l b t.

©e&t auf ber ©ofjte. Ser Ä'orper fcblanf, etwa 3m»
§uß lang, ber ©ebroanj febr bufdpg; ber .tvbrper fd)roav 3 ,

mit jwep mißen ©treifen, roeld)e nom ©djcitel biß jum

©djwanje geben. Sie Ulugen groß unb blau; bie ^unge

mit ßad)lid)ten 5öarjd}en; bie Obren Hein, fpi^ig unb

fdjmarj; ber ©djwans ein Srittbeil furjer alß ber Äor»

per, (dnoarj unb t^etß. Sic Qlagcl an ben 93ovberfüßen

febr jiarf. ©djlaft am Sage, jagt beß 9lacl)tß auf fObgel

unb 3nfeften, 3n Quito.

R. ©tinftbier mit abgebrochenen ©treifen,

Meph. interrupta. kafinesque.

93raun, jwep Jurje miße ©treifen auf bem Stopf;

ad)t anbere auf bem Sftiicfen, bie Pier porbem parallel,

bie Pier bintern red;ttpinflid), unb nad) entgegengefe^trtt

Stidjtungcn laufenb. Sin §uß lang, 3n Scuiftana feiten»
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3« Seite 214.

? 11. ©rauer öfter. Lutra cinerea. Illig.

©anj grau. 5Boit aßurmb bep SSatauia entbeeft.

3u ©eite 217.

Diad) betn fdnrarjen SBoIf.

äßolf auö 3<tt>a. Can. javanicus.

SSraunfalb, auf bem Si&cfcn, an gugen unb ©cbmanj

fdjraärjlid) : öbren aiemlid; flcin. 93on £efd;enault auö

3a t>a gebracht.

Ser meriFanifcbc 2Bolf Sfaioii^cutntli »du j?crnanbec5

ober @uetlad)tli bcö gernanbeö, ijt berfd)icb«n oon un*

ferm rotbraunen 2Bolf, ben Seömareg Canis jubatus

nennt, biefen aber Canis mexicanus. ©r i(i grau, mit

falben glecfen, t>om 3iücfen gegen bie ©eiten, geben meb*

rere fchmarje ©treifen. S3on ber ©rbge unfer« OßolfS,

aber mit grbgerm j?opf. 3n ben warmen ©egenben eon

Stcufpanien.

Sie ©attungen nudus et gibbosns ©eite 218/ eri*

fiiren mabrfcl;cinlid> gar nicht.

9iad) bem 2BoIfbfucf)ö 219.

Rrabbcnfreffenber gud)$. Can. cancrivorus.

öben grau unb febwarj gemifebt; unten weiggclblid);

Öbren braun; j?atfeiten btnrer ben öbren falb; guge

unb ©d)manäctibe rcbwar,$. «Bon ber ©rbge eineö <£cfyä-

ferbunbeä. Sebt bon Slguttg unb $)aFaö. 3m franjb»

fifd;en ©upana, in fleinen Gruppen.
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92ad; bem Sapifc^cn ©cbafa l, ©eite 219,
v

©enegalifeber ©djafal. Canis. Anthus.

Geoffr. et Cuv. mamtnif. Livr. 17.
4

Cbcn grau, mit einigen gelbticbten glecfen, unten

tceig, bet ©djtnanj gebt biö auf bie gerfen, rot&gelb, mit

einer febroarjen Sängölinie unb ©pitje. 21m Senegal.

©eite 221. SJlad) bem ©ilberfudjö.

,5£rcu(2fud)S. Canis decussatus. Geoff.

eben rocig unb fdjwarj gemifd)t, mit einem fdjwar«

jen $rcuh an ben ©cbultern; ©ebnauje, llntertbeil beS

Äbrperei unb Söge febroarj; ©cbrcanjfpiljc rceig. Sn

ülorbaraerifu, Sßielleicbt nur eine iöarietat bcö ©Uber*

fud;fe$,

SRotbgelber gud) 3 . Canis fulvus.

25 er ^>elj rotl) unb gelb gemifd)t; bie ©d)nau$e bun«

fei rotbgelb; ©tirn unb ißangen beffer* bie Sippen weig

gefdumt; unb Unterbaucb roeig; SSrufl grau, bie

sOorberfcbenfel t>orn unb bie guge fd)tvarj, auf ben gelten

falb; ber ©dbmanj mit rceiger ©pifce. ©rbge unferö

gud;feö, aber bie garben »iel lebhafter. Sti SBirginie«.

Ser ©gbPtifcbe gudbö. Canis niloticus.

Geoff.

eben rbtblicb, unten afebgrau; ebren hinten febwarj,

güge gelb. Unferm guebfe febr ähnlich. 3« ©gppten.

3u
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gu ©eite 225.

8

.

SBt'cf elft&wan j * 3tbetbtbier» Viverra

prehensilis. Blainv.

©clbqröniicf), Sflücfcnlinie, ©djroanafpt^e, göge unb

gwep Stuten t>on glccfcn nabe am SKudfen, ttebjl niden

fleinen, jcrfrmiten Sieden fcl^'ronrj* Ser ©d;ro«na n>i«

dein». 3« äSengaten,

9

.

©d;«?araeö gibetbtfjur- V iverr. nigra.

Desmarest.

©dpnäraltd), mit fe&r unbcutlidjen S^en, ob unb

unter bem 2iuge ein »»eiger Sied, ©#n>ana midelnb,

«JJioluffen.

10,

3 nbtf<fieä gibetbt&ier, Viv. indica. Geoff.

aBeiggdblicb, mit ad^t fcfymalen, braunen Sangt ftrei»

fen, 3« iDJttnbien.

11. SSanbirte« Jibet&t&ier, Viv. Striata.

«Bon ber ©roge beä 3!tiö; «Pefa gelblid), mit (ecj)*

breiten Sdngäjireifen. duften oon Goromanbei.

12,
3ibet(jt$ier » 33onbar. Viver. Bondar.

Blainvill.

©runb beö ^elje« rot&getb, bie ©pi§en ber #aare

fdwarj; Sftäcfenfireif unb um fdmiale ©eiteufheifeu;

Süge unb @d;a>anafpi§e fct?wara* 3n ^Bengalen.

56Siwier 3tl)ieeteic9, I.
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3U ©eite 227.

? 4. ©btnarbS SUlangufte. Herpest. Edward-

sii. Geoff.

sR&cfen unb ©c^roans braun unb olincnfarb gerin«

gelt; bie ©c&nnujc braunrbtblid); ©efcmanj fpifeifl. 3«

Sflinbien. 93on ©broarbö £af. 199 abgebitbet.

5. ©er SJanfire. Herpest. Galera.

Mustek galera. Linn,

©e6r bunfelbraun, gelblicb gebfipfelt ;
ber ©tfwattj

bev ganjen Sauge nad) fajt gleid) bict unb behaart, ©auje

Säuge 1 gu6 8 3 oll. 3» SÖlabagabcar.

6. 3-auanifc^e 5JIangufte. Herpest, javani-

cus. Geoff.

flaftanienbraun , weiflgelblid) getüpfelt; Äopf unb

©dienfel einfarbig, bunfel fafianienbrann. ©c&roanj gleich

bicf. Sänge 1 gu0 8 3 <>ß* 3« 3a»a.

7. SRotbe Sflangufte. Herpest, ruber. Geoff.

spcU lebhaft roflrotb, befonber« am ßopf. ©an je

Sänge 2 §ug. SBaterlanb uubelannt. 3m ^arifer Tiu*

feum.

'S- ©reffe SÖJatiguHe. Herpest, major. Geoff.

spclj faftanienbraun, bie einzelnen $aare febr fein,

gelb geringelt: ©er ©cbroauj mit brauner ©pi$e, ©anje

Sänge 2 §uß 6 3 oll, fßatcrlanb unbefannt.
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gu ©eite 233.

Die Unje Felis Uncia. ©ci)reb. C. uttb getropfte

s))antber Felis Guttata. Herrn, ©djreb. CXX. B. Seite

234 foUen nur Sßarietäten Oer >Pantberö Fel. panthera. 5.

fepn. Felis varia. ©dtjreb. bagegen ju Leopardus ge&&»

ren. Felis chalybeata. 9. foll jum Sersal geboren. Felis

mitis. 16. ©. 236. foll ber S&ibiguaju beö 34ara fepn

unb ber 2 latco Dcelotl be6 jjetmanbeö, Felis onca.

©ct;reb. CII.

©eite 235.

Der SSJIargap. Fel. tigrina.

©lei^t jirar bem Djclot, aber feine gierten ftnb ein*

farbig fcfcmarj, unb nid)t rotbgdbfcbroarj eingefaßt, et

ift Heiner, bie ©runbfarbe beö 'peljci? geller. 3 n ©i^b»

amerifa.

©i^v»«rje Saije. Fel. nigra. Azar.

@an$ fdjroarj, etroaö grbßer alö bie #au6faße. 3«

9)araguav>. ^

^ajeroö . Ratje. Fel. Pajeros. Azar.

©rbßer «16 bie ^auäfa^e, baS £aar fünft, beß grau*

braun oben, an ber .Reble unb atu 35 auct)e rbtblid)e Quer»

fireifen, an ben Seinen bunfie Siinge. 3n sparaguat).

3 aoanif*e Ra^e. Fel. javanica.

@rbße ber ^auötaijc, oben b«ß graubraun, unten

»eißlicb, mit unbeutlidjen, runben, über ben ganzen A'br»

per jerjireuten gierten; auf bem Sftürten ftnb fie bcrlan»

56 *
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gerf, unb bitben eine braune Kinie; ein ©treif gebt »om

Slugc nad) bititcn, biegt ftd) uni, unb biibct an bev Äeble

einen Querfireifen , jnnt) ober brei> anbere foldie Quer*

greifen, ftnben ft'd) unter bem fcalfe. 93on Sefd)enault

au$ 3at>a gebracht, »ielleicfct einö mit *})ennant3 S3en»

ßalifdjer fla^e.

(lieroellte $a£e. Fel. undulata.

kleiner als bie »orige, auf bellgrau braunem ©runbe

bräunlid; gemellt. 3« 3a»a,

gloriba » Äaije. Fel. floridana.

tytl's graulidj, ©eiten mit braungelben glecfen unb

fcbroargen SBellenliiiien, 3n gloriba unb ©eorgien.

® er 9J?anul. Fel. Manul.

©leidbt ber rotfien SJarictat be« Sudjfcö, ab»t fein

©dimanj iß »er&ajtnißmdßig eben fo lang ale an ber

^»au?fa^e, unb bat fcd;$ fdjraarge JUingc. 3« ber jDton*

golci.

©olblucfjö. Feli s an rea. Rafinesqu e.

©djrnanj febr turj, Qbren ebne spinfei
; ^elg atän»

jenb bellgelb, nut fcbmarg unb meißen glecfen; ®auc^

blaßgelb ebne glecfen. 2lm 9Jiißuri. 0. 9t, 0fite 239.

©eßreifter £ud)ß, Fel. fasciata. Rafinesq.

SdJmanj febr für}, weiß mit fdjmarger ©piije; bie

Qbren mit fcbmarjem ^aarpinfel; ^elj febr biebf, braun*

rotb, ratt fcbmargen Streifen unb glecfen, 3n 9torbt»e|f»

nmerifa.

V,
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23 ergfa(-Se. Fel. manfara. Rafinesq.

©cbmanj fe&r für}. graulid) £&ren ohne Pin fei, in«

wenbig weiß unb rottj^elb gefiecft. Pel} 3rau ' c&en ®&ne

glecfen; unten weißlich, mit braunen gierten. 3n 9ieu»

2?orf unb ben 2Uleganf>v'» 0»birgcn. 21^ in 'Peru.

9tad) Segmareft (1 unfer ©erual ©eite 236. 15«

nid)t bet. wabre ©erbal, er nennt i&n Saijenparber Fel.

galeopardus, ber wahre ©eroal ] oll in X-ßinbien leben,

unb ftd) burd) febr }ahlrcid>e, runbe, in 8 Steten jle&c.ube

glecfen augjet'dinen, ttährcnb unfer ©erual nur 4 Siethen

gierten unb Streifen fiat.

©eite 245.

Ser glatte ©celhwe Phoca leonina, geh&rt }u ben

wahren ©eebunben ohne äußere £>f>ren, eg iß bie t>on $ln»

fon betriebene 2lrt. Sie Dtafe bcg Wanncbeng fann fid)

wie bep ber Si&ßetp&ofe in einen Sfl&gel auSbebnen. Wan

ftnbct (te in beerben nid)t btoö in Giili, fonbern auch in

Patagonien unb an ber ilBeftfüße »on Slmerifa.

aSprong’Phe^e. Phoc. Byronii. Blainville.

Oben feefeg «Borberjabne, t>on tenen ber gwepte au*

fere tiefer alg bie anbern, faß einem <£rt}afen gleicht; bte

$interfeauptg unb Pfetlnatfegrätfeen fcör »orragenb, bie

Waßoicaborfprünge (ehr groß, 9t«cfe einem ©d)ebel oon

SSlaiibiUe beßimmt, Sluf ber 3nftl Sinian, ben 8abro#

nen uub Wariauen,
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<£t$pbofe, Phoca oceanica. Cuv.

93ter fBorberjaijne in jeher Äinnlabe, Da« ?Di«Snn*

$ en vrieiggvau, auf Den ©djultern ein groger brauner Slccf,

»on Da gebt ein Quergreif auf jeher ©eite bi« gegen Die

©d)aatngegcnb; Der Scpf Dunfel faganienbraun. »c*

5Reu»3embIa, Untctfdfeibet ftd) bcfenber« burcf) bie oier

sßorberjabnc t>on Der ©ronlSnDifc^en spMe, n>eld;er ge

fef»r äl>n lict) ig. © 24s, 2 .

sp$ofe mit f leinen flauen. Phoca leptonyx.

B 1 a i n v.

Sie flauen, befonberö an Den hinterf&gen fejr Hein;

bie ut oben grau, mit einigen gelblichen ©treffen, un*

ten fc^mu^ig gclbroeig. 3« Den füblidjen Leeren.

Unbegimmt finb annod) : Die W* bet 3«fel @t.

spaul Phoca Coxii; Die langhalgge <P&ofe Phoc. longi-

collis; Die *p&ofe mit bem ©c^ilbfrbtenfopf Ph. testu-

dinea; ferner Ph. punctata, maculata, nigra.

gu ©eite 245*

©raue ’pfj'ofe, Phoc. cinerea, (ütaria).

Ser spdj rauf) unb grob, afdjgrau. 9ieun bis je^en

Sug lang. Sluf Der grifel Deere unb in Ptcu&ollanb.

2Beig&alfige ^ 6 ofe. Phoc. albicollis.

(Otaria).

Slm obern Sfieil De« £alfe« ein groger weiger gletf,

bit SSorberfüge gehen weit nad) hinten. Sluf Der Snfel

eugen unb an Den Äugen «Reuhotlanb«.
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©efr'onte ^ole. Ph. coronata. Blainv.

Otaria.

6«wof| mit gelben gletfm, «« Sanb auf bem tfopf

unb ein glecf an ber ©i>nauje ebenfalls gelb; an Den

#iutetfügen fünf fllauen. ÜJaterlanb?

£u ©eite 253.

9. 5W«dEtfd)n3 ansigeß »euteltbur. Didei-

phis nudicaudata. Geoff.

sp c [g oben graubraun, unten meig; oben ön iet,em

2Iuge ein ftrobgelber glecF, ©«man; langer als ber Äbr-

per, ganj naeft. Sänge beö Sbrperö 9 3 oH, bed ©c&rcan*

jeö 11 3oll. 3n ßapenne.,

30, SicEfcljwänatge SSeutelratte, Did. cras-

sicaudat a.

Micoure a grosse queue. Azar. 1

spelj oben aimmetfarb, über ben Augen beHer, Süge

unb ©efiebt bunfler, ©djmanj febr bief an feinem Ur»

fprung, oon ber Sänge beö Äbrpevö. ©ange Sange 1 §ug

11 3olI. 3n ^araguap,

11, aßollige 25 eutelratte, Didelp, lanigera.

Micoure laineux, Azar.

^)elj mollig, braun, unten weiglicb; ©#njan * ön

ber 3Burjel faft breiedfig, »iel länger alb ber Äbrper, unb

oben gegen fein ©nbe nacti. Sänge beö Äbrperö 8 3oö,

beö @d)manjeö 13 3»«. 3« ^araguap feiten.
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3u Seife 261.

5. ©elbbaucbiger, fliegenber ^.'balangcr.

Phalang. flaviventer. Desmarest.

Sben faftanienbraun, unten roeiggelb; Scbroanj t>on

ber Sarbe beö 9lücFcnö, runb, etwas länger aiö ber Äbr»

per. ©anje Säuge 2 gug. 9leubollanb.

6. Vereng fliegenber ^balanger, Phalang.

Peronii.

Oben braun, bie obere Seite ber Slugbaut braun,

grau gemifebt. Söge tceig; ©cbwanj braun, mit tneiger

Spille, ctrooö länger als ber Äbrper. ©anje Sänge

17 3sll* 3n öleubcllanb,

3u Seite 265.

4. Äcngurub oon ber Snfel ©ugen. Halmat.
Eugenii. Peron.

ßben graubraun, bom etwas r&tblicb gemilcht« unten

weigltct). Unter bem ©cbwanje weigrbtblicb. ©anje
Säuge 3 Sug 1 3oH, ber Scbwanj allein 1 Sug. Snfel

ßugen an ber ©ubfüfte t>on Dlcubollanb.

3“ Seite 379,

# i r f d) e on SPalaff'a, Cerv. malaccensis?

59?an fennt nur bie Äub biefer 2lrt, fie bot bie ©röge
unb ©egalt ber gemeinen #irfct;Fub. Sie Sarbe einfärbig,

ganj bunfelbraun, auf bem 9tücfen fafl febwarj, ber

©cbwnnj fcbmarjbraun, an ben Scbenfeln falb. Sb ben

3lugen an ber Stirn amep ©rubett, wie bep ben ©emfen

/
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hinter ben äjbrnern, »aß man fonfl an feiner 2!rt ä)irfd)c

bemerft bat. Sie Sbränenbt'blen febr »eit. Sicfeß S'&ier

»nrbe auß SRalaffa nadf ^arid gef^ieft, unb iß febr

jabm geroorben.

^ufäße ju ben curepäifdfeu SBegelrt.

©attung. Eurynorhy nchus. Nilsson.

©djnabel mittelmäßig, balbrunb, an ber ©pike febr

breit, et»aö eefig. Sie Kafenl&cfeer flein, linicnfbrmig,

neben ber ©cbnabclrourael, Sic gußc fur^, bic -Men ö aiiä

geipalten,

©rauer Surpnorbpnd;e. Eurynor.

Gri seus.

Platalea pygmaea. Linn.

Sbeu grau, unten weiß, ©t&ße b eß Zcmminfifdjcn

©tranblauferß, ber ©d)nabel faum länger als ber Hopf.

Hopf braun, Gebern »eiß geräubert, Stucfen» unb Secf--

febern ber §l&gel braungrau, an ben ©cbäftcn bunfler.

©dpnungfebern braun, »eiß geranbet. fßaterlanb ©dj»e»

bett ?

Kod) eine neue 3frt Sylvia »irb Kaumann unter bem

Kamen Sylv. Cariceti näd)ßenß befd;rciben, permanbt mit

Sylv. phragmitis unb salicaria.

t.
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ber üorlommenben f^flem at rfd?en 9lamen.

Accentor - 559
Accipitres - 4+9
Alauda - - 573
Alca — — — 317
Alcedo - - 644
Alector - - 691

Ampelis - 513
Anaploiherium 355
Anas - - - 854
Anarnacus - 425
Anastomus - 764
Ancylodon - 42 -5

Anoema - - 321

Anser - - 85

1

Anthus - - 563
Antilope - 386
Aotus - - 134
Apus - - - 566
Apleryx - - 739
Aptenodyles 819
Aquila - - 463
Ararous - - 164
Arctomyx. - 298
Arotopitheous J37
Arenaria - 784
Ardea - - 756
Argus - - 703
Arremon. - 803
Artamus - 496
Arvicola - 273
Astures - - 47

1

Asturina - 462
Ateles - - 123
Aucbenia - 370

Balaena - - 431
Bs'anüa - - 257
Barila - - 500
Baryphonus 644
Bathyergus - 296
Beihylus - 502

Bombyeivora 5x1»

Bos - - - 4°7
Bracbypteri 808
Bradypus - 32Ü
Brevipennes 7*8
Bubo - - 486
ßuceros - - 64S
Bucco - — 667
ßudites - - 561

Bupliaga - - 002
Burrhinus - 749
ßuieo - - 476
CaLidris - - 778
Callaeas - - Co2

Calüihrix - 131

Camelus - - 367
Cameiopardalis 384
Canis - - - 214
Capilo - - 668
Capra - - 4°°
Caprimulgus S 7

°

Caracara - - 458
Carbo - - S4'ä

Carduelis - 590
Carnivora - 190
Caryxatactes 615
Casmarhynebos 51S
Caslor - - 270
Casuarius - 734
Cassicus - - 604
Catharista - 454
Cathartes - 453
Catharracles - 819
Catodon - - 426
Cavia - - 3!l

Cnbns — - 127
Ceblepyris - 5'^

Ceix - - — 646

Centetes - - 189

Centropus - 6m
Gephalotes - id6

Cephalopterus 512
Ceph'xs - - S15
Ceralodon - 423
Cerc-opsis - B04
Cercoleples - 199
Cercocebus - 106

Cercopilhecus 102
Certliia - - 627
Cervus - - 375
Calacea - - 412
Charadrius - 742
Chauna - - 796
Cheiromys - 310
Chirofialiens - ,49
Chionis - - 803
Chiroptera - 152

CbSoromys - 323
Chrysophloris »83
Cinonia - - 761
Cinclus - - 534
Cinnyris - - 636
C rcaetus - 462
Circus - - 478
Ci.isopis - - 496
Coccoth raustes 595
Corcycus - 661
Coelogenus - 324
Coereba - - 632
Colaris - - 6i 6

Coiius - - 601
Colobus - - tio
Columba - 724
Golymbns - 8t2
Condylura - 191
Conirostrcs - 572
Ccnurus - - 67

6

Coracina - - 513
Corythaix - 6B5
Corythus - 6oo
Gorydonix - 662
Corvus - - 639



Colurnix - -
Crac.icus -
C:ax - - -
Crcx - - -
Cricetus - -
Crimo| liilui -
Crinigtr -
Crolophaga -
Cryptonyx -

Crypiurus
Cua - - -

CucuJus
4
- -

Cultnrostres -
Cursorius -

Cygnus - -
Cynocephalus
Cypsclus

Dacelo - -
Dacnis — -

Dasdalion -
DapWius -
Dasyprouta -
Dasypus -

Dasyu, us -
Delphinus
Denlirosires
Dendrocaieples
Diceura - -

Dicltdarus

Dicliolojihus

Dicoiyies -
Dicrurus
Didclphis -
Djdits - -
Digiigrada -

Dioden - -

Diomedea
Dpleciron
Dipss
Drepanis
Dysopes -

Dysporus

7»7,
500
691

798
289

784
So
670
706
720
06

1

058

75°
749
849
H3
56?

892

Equus - -

Ereunetes ~
Er nacaus -
F.ro.ia - -
Endites - -

Eulab.-s - -
Eu. slomus -

Eurvpyga

361

7Si
182

773
8'2

017
616

755•r, I - o- l

muryno.-fiynch. 839

646
6Ö5

47'
4Ö2

323
329
252
418
4' '3

628
636
I70

749
353
496
250

738

204
i

423

Falco - - -

Falcuncmlus -

FaLiuellus -

Fe.is - - -

Fiber - - -
F.s* loslres -

F-a’ercula
F > r: lus - -

F'ingilla - -
Fuüea - -

Furnarius

45 6
i

496
j

768
22g

273
500
816
623

588
802

033

GaJeopithecuj
Galbuia - -
Galimula -
Gallus - -
Garruius _
Gaorbvehus -

Glareoia - -

G'.auoopis -

Gürcs - -

Gracula - -

G'aüae - -

Graucalus
Grus - - -
Gulo - - -

Gymnceephalus 502

o • Gymnoderu» 520

ti ?
p«‘°* -

O/ypagos - -

I81

63'

799
697
612

278

80.5

602

267

539
727
502
752
201

292

634
157

845

Ecbidna
Ecchyinis
Eden lala

Edo ias -

Elanoides
E'ephas -
Emberiza
Epimachus

338
379
325
521

462
243
580
626

Gypogeranus

Haematopos
Haliaelus

Haliaeus
Halicore

Haimalurus
Haladroma
Hapale
Harpyia —
Helainys -

Hellas -
Heliarnis

454
454
479

748
465
442
415
263

825

137
462
297

755
803

Hemipodius
Herpestes

Merpethoterei
Hians - .

H erofalco
H tuanlopus •

Hi-undo - .

Homo - i-
Hyaena - -

Hvdromys
Hv droeh 'erus

Hylobates
liippopaiamus
Hypudaeus -

Hypsiprimnus
Hyperoodon
Hy ^exodon -
Hyrax - •_

Hystrix - _

lacchus — -

Iblcler - _
Ibis - - -

Tctinia - -
Uterus - -
Indicatoir -
Indri _
I tnuus - _

Insectivora -

Kakatua - -
Koala - -

Lagomys -
Lagoilirix

L.aniarius -
Lanius - -
Lampratornis
Larus - -
Lemur - -
Leptosoimis -
Lepus - -
Lesiris - -
Licbanolus -
Limosa - -
Liponix - -

Lipurus - -
Lobipes - -
Loncheres -
Longipennes
Logirostres -
Lophyrus -
Lophophorus

" 7*9
- 225
i 462
- ?64
- 457
- 79 1

- 3'«
- 72
- 228
• 282

320
100

349
*73
261

4=5
>7'

258

3 1-1

'37
462

768
442 •

604.

6o3
144
111

181

683
265

126

3>9
496
494
527
829
141

663
3*5
827
»44

777
7o6

265
485
279
821

767
722

7°5



£03

Lori - - -

Loxia - -

Luira - -

Macheles
Maci'odaclyli

Macroplu
Macrotarsus
Maenura
Malcoua —
Malarus -
Manatus -

JVIanis - -
Marsupialia -

Mastodon -
Megadernia
Megalous -

Megatherium
Motcagris -
Me<es - -

Meüphaga -

Meiitfcreplus

Mephitis -

M>-.gtts - -

Merion - -

Marione*
Merops - -

Midas - -
Miorodactylus
Milvas - -
M . lossus -

Monasa - -

Monaulus
Monolretnala
Monodun
Morinon - -

M orphnus -
Moschus
Motacilla
Mus -

Muscicapa -
Mascipeta -

Musophaga -

Masteta - -

Mycetes - -

Mycieria
Mygale - -

My.othera -

Myoxus - -

Myrmecophaga

Kasua - -

Nectarinia

145
5“9

.
2 ) >

783
'93
262

39'

54°
665
5i 1

4.4
336
247

347
164
222
3*9
6yo
200

5*5
634
210

867

5 >>

2.4
642

>39
749
474
« 7

664
7° 3

337
433
8'6

449
373
561

234
5°7

5°9
630
204
1 20

703
186
53i

28

1

334

>99
6O1

5°3
146
160

487
77«
707
168

>59
127

499
742

841
685

Nemosia'-’- .

Kicucebus
INocülio - -

ISocuia - -

Nutnenins
Nuimda - -

Nyc eris

ISyciinoinus

Nyciicejus -

Ocypterus -

Oedicnemus
Uenocrotalus
Opetus - -

Opetiorhynchos 633
Opisioocjnus 696
Oriolus - - 530
Ortii horhy li-

eh us - _
Ortahda^
Oryo'eropus
Ocihodon -
Orthcnyx
O.is - - -
Otalicnus -

Oius - - -

Oursx - -
Ovis - - _
Oxyruncus -

Pachydermata
Pa.hypiiia -

Paiarnedea -
Pafaeothi ritnn

Palmipeiies -

Pamphractus
Pandion - -

Paradisea -

Pardaiotus -
l’arra - -

Parus - -
Pastor - -

Pavo - -

Ped'etes - -

Pelidna - -

Pciecanus -

Pelecanoides
Penelope
Perameles -
Perd.x - -

Pernis - -

3 39
6.,

6

333
429
657

740
'47

482

696
407
657

34*

82.5

796

359
807
34'

462
6.9
64 s

794
576
528
688

297
781

Mi
825

»94
255

7>4

475 1

j
Petarrus - - 239
Peirodroitia - 630
Pezoporus - 679
Phalangisla - 257
Piialacrocorax 342
Phalaropus - 784
Phascalomy* 265
Phasianus - 1705
Phaeton - _ £47
Phaeopus - 774
Phibalura - 54s
Pi.iledon - 234
Pboca - - 240
Phoenicopterus g06
Fhaemcophaeus 065
P;iyilosiou.a 160
Physeier - 426
Pica - - - 61

1

Picoides - - 655
Picus — — 653
£'>». 542
Pithecus - - 97
Pithecia - - 134
Fitta - - - 532
Pia .(igrada - 193
Piaiypus - 339
P.ayrhynchos 509
Piatalca - - 766
Pioceus - - jg4
Plotus - - S46
Pluyianus - 747
Pongo - - n 9
Pudca - 803
Podic«ps - 809
Pogooias - 666
Pofvpleciron 689
Port hyrio - g0 i

Pres.ucstres 740
Pcianops - 496
Priouites - 644
Prcbosc gcr - 6 S4
ProcelJaria - g21
Proceri - - 72g
Procnias - - 5 ig
Prccyon - l9g
Promerops - 625
Prosimii - j^i
Psaris - - 501
Psittacus - 673
Psitacuia - 679
Pscph a - — 73,
Pteroelei - 7^

I



894

Pteroglossus 673
pierowys 3°8
Pieropus »37
Puifinus 823
Pygopodes - 808
Pyranga 523
Pyrgita - - 586
Pyrrhocorax 529
Pyrrhula 598
Pytilus - - 597

Ralius - - 798
Recurvirosfra 792
Rhamphastos 672
Rhinolophus 165
Rhinoceros - 376
Rbinopoma - 169

Rliyrichea 776
Rhynchops - 839
Ruminantia - 365
Rupicola - 54 »

Rytina - - 4*5
Ryzaena - 227

Sarcorhamphus 452
Sasa - - - 696
Saxicola - - 543
Saurothera - 66

1

Scansores — 650
Scalops »87
Sciurus - - 301

Scolopax - 773
Seops - - 491

Seopus - - 764
Scylhrops - 665

Serpcntarius 479
Simia - - 97
Silta - — - 608

Solipeda 36 *

Sorex
l

- - *83

Spalax
' - - 295

Sparactes - 511

S.^arvinis - 463
Spheniscus - 820
Spizaetus - 462
Sqüatarola - 745
Slentor - - 120
Ste« ops - - 145
Stenoderma - 160
Steatornis - 519
Steganopodes 840
Stercorarius - 827
Sterna - - 834
Sirepsilas - 786
Strix - - - 482
Struthio - - 729
Sturmis - - 005
Subterranea - 18 1

Sula - - - 84^
Sus - - - 350
Sylvia - - 546
oyndactyli - 642
Syrnium - 48a
Surnia - - 4S7
Syrphacles - 720

Tachydromus 749
Tachygiossus 33S
Tacliypeles - 844
Tachypbonus 503
Talpa - - >90
Talpasorex - 191

Tamatia - - 668
Tamnophilus 497
Tarnias - — 3°*
Tanagra - 503
Tantalus - 765
Taphozous - 170

Tapt'rus - - T60
Tarsius - - 148
Temia - - 614
Tenuirostres 622
Telrao - 708
Ticltodroma - 630
Tinamus - 720
Thylacis - 255
Tityra - - 501
Todus - - 647
Tetanus - - 787
Totipalmipedes 84 o
Tricnechus - 245
Tringa - - 778
Trogon - - 669
Trochilus - 636

|
Turdus - - 522
Turnix - - 719
Tyrannus - 506

Ulula - - 484
Upupa - - 624
Uria - - - 813
Uranodon - 433
Ursus - - 194

Vaginalis - 803
VaneUus - 745
Vespertilio - 172
Vidua - - 594
Vinago - - 726
Viverra - - 223
Vultur - - 450

Xanthornus - 605
Xenops - - 607
Xenia - - 834

j

Yunx - - - 656
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