


Smithsonian Institution

AlexanderWetmore
1 c) 4 ö SixthSecretarv 1955



Q.Um^cyu





















Vogel-Fauna

von Mistek und dessen weiterer Umgebung
von

Adolf Schwab.

Obwohl sdion im Jalire 1854*) eine Aufzälilimg der Vögel eines

Theiles von Mähreu und Schlesien von mir herausgegeben worden ist,

so liabe ich mich dennoch in Folge wiederholter Aufforderung, da

ich seit jener Zeit Vieles wieder beobachtet und manches Neue

erfahren habe, entschlossen, ein neues Vevzeichniss, sowohl der Vögel,

welche bei uns beständig verbleiben, als auch jeuer, die bloss hier

nisten und wieder fortziehen, so wie endlich derer, die nur im Durch-

zuge beobachtet wurden, zu veröffentlichen. Um nun diese Arbeit

auch für weitere Kreise nützlich zu machen , habe ich bei allen

Arten auch die Beschreibung des Vogels, des Nestes und der Eier

hinzugefügt und mich dabei zumeist an die vortrefflichen Faunen

von Fritsch und Keichenbach gehalten, da ich nach der Ver-

gleichung der Exemplare meiner Sammlung mit den Beschreibungen

in diesen Werken dieselben für die besten mir bekannten halte. Wo
meine eigenen dreissigjährigen Erfahrungen von den Beobachtungen

jener Autoren abweichen , habe ich die ersteren benützt. **) Aehn-

liches gilt von der Brut- und Flugzeit so wie von anderen Ver-

hältnissen des Vogellebens, welche man im Folgenden mitgetheilt

finden wird.

Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereines in Wien, Band IV, 18.54,

S. 457.

So weit es thunlich war, ist hierbei eine Trennung des Allgemeinen von

besonderen localen Wahrnehmungen vorgenommen und Eisteres im Petitsatz

gedruckt worden.

ß V U r» n ^



-A^ccipitres-

Vulturinae.

1. Vultur iiioiiachus L. V. cinereus Gm. ~ niger Br. Aegy-

pius niger Sai\

Der Möiichsgoier ; der grosse, graue oder braune Kragen-

oder Kuttengeier.

Kopf und Hals blos mit Wollhaavfii bedeckt, die am Hinterkopf etwas

anfgericbtet. Der Vorderbals dunkelbraun und diclit befiedert ndt einer zart

^esolilissenen, Inckerabstelienden, ringslierumgelieuden langen bellbraunen Peder-

krause. Vor den Schultern ist eine Lage hellerer Federn, welche sich ausbreiten

und aufrichten lassen. Schwung- und Schwan/federu schwärzlich, der starke

hakenfönnig gebogene Schnabel ii(inir;irbig, Nägel scliwarz. Der stark gebaute

Körper ist ticfljraun. mit violettem Anflug- be(ie(b,'rt. Der Kopf und Hals bläu-

lich und theilweise mit Duneu liederkt. Die Hosen sind laug und breit, der

Schwanz von sein- starkeu . am Diide oft abgeuützten Federn gebildet. Die

Füsse sind duukelfleischfävbig. die Wachshaut Idäulich. Das Auge braun, die

Augenbrauen sehr stark entwickelt. Diese (Jeier leben gewöhnlich vom Aase,

aber es scheint, dass der Hunger sie oft zwingt, auch lebende Thiore, z. B.

Schafe oder andere kleine Säugothiere anzufallen, welche dann gemein.schaftlich

von eiuem Paare getödtet und verzelirt werden. Sie kommen ans Asien und

Süd-Europa nach Ungarn. Mähren und Schlesien, wo schon viele gesellen und

manche erlegt wurden. Auch sali icli selbst im .Jahre 1838 auf einer Reise im

Orient einzelne Paare auf Aas sitzend, das sie sehr weit wittern sollen. Sie

bauen ihre Nester auf hohen, nicht leicht zugänglichen Felsen, habeu zwei

schmntzigweisse rundliche J]ier von dm- Grösse kleiner Sclrwaneneier . wie ich

selbst 1 Stück in meiner P^iersannnlung besitze.

Ich erhielt im Herbste 1858 innorliall) 8 Tagen ein P:i,ar, welches

sicli im fürsterzbischöflichen Ostrawitzer Reviere anfgelialten hatte nud

von dem Heger überrascht wurde, als es an einem frischgetödteten Reh

zehrte. Das 24 Pfund schwere \Voil)c]ien wurde bei dieser Gelegenheit

erlegt, das Männchen einige Tage si)äter eingeliefert. Das Weibchen liatte

4 Fnss Länge, mass mit ausgespannten Flügeln 12 Fuss und wog

24 Pfund; das kleinere Männchen hingegen nur 21 Pfuml. Auch iiu



Jalire 1860 wurde oiii MiiiuH'lion g'oradc ziir Maiif^orzeit in dem erzlierzng-

licheii Forstreviere bei Friedek gescliosscii, welches icli dann dem Trop-

pauer Gymnasial-Museum sclicnkte.

2. Cilyps fulviis Cirsiy. Vnituv fulmts Gm. — leucocephalus

Mey.

Der weissköpfige Geier; Alpengeier, rothgelber oder ka-

stanienbrauner Geier.

Kdpf und Hals dieses (ieicvs dicht mit weisslirhfii Dinioii hewaehseii

;

Riuken und Bauch sind rothbrann mit hellen .Schat'tstricheu; die Federkrause

beiindet .sich nur auf dem Kücken an der Basis, und besteht aus schmalen,

spitzigen, langen, rothbraunen Federclien. Das Auge ist braun, die Wachshaut

und P'üsse sind bläulich, der Scbnabel braun. Im Alter werden die dunklen

Federn viel lichter und das (ielieder wird graubraun, so wie auch die langen

Federn der Halskrause in kurze steife, die mit dünnen Federn untermischt sind,

sich verwandeln und eine weisse Krause bilden. Dieser Geier bewohnt vorzüglich

Afrika. Asien und Europa (Ungarn, Dabnatien und Bidmien). I<3r baut sein Nest

auf hohen Felsen und Bäumen, und legt im März zwei grünlichweisse, ndt Poren

und Furchen versehene Fier. Kr näbrt sich vom Aase, vorzüglich der Pferde

und Kühe, nimmt aber auch kleinere tSäugethiere zu sich, die er früher tödtet.

Seine Länge beträgt S'/V und mit ausgespannten Flügeln über 11'.

Ich lia,tte Gelegenheit während der langen Zeit, als ich mich mit

dem Ausstopfen befasse, mehrere Exemplare, die theils in Mähren theils

in Schlesien geschossen wurden — man traf auch 6 bis 8 Stück zusain-

men — zu erhalten , von welchen ein altes
,

grauljraunes im Besitze

meines Bruders , Advokaten in Neutitscheiu , ist. Ich überzeugte mich

stets, dass die Alten viel lichter und die juugen Vögel viel dunkler

gefärbt sind.

Aquilinae.

3. HsiliaetiLS albicillü L. Fdico albicil/a L. - albicaudus —
ossifragus et mchiniiclos Gm. - hynnnlarhis , Lafh. —
Orientalis — horealis — islandicus - grönlandicus

Brehm.

Der weisssch wänzige Seeadler; Fisch-, Gänse- oder

Hasenadler.

Der alte Seeadler hat einen gelblich grauweissen Kojif und Hals. Der

Rücken ist graubraun, der keilförmige Schwanz aussen an der Wurzel rein weiss,

die Schwingen sind schwarzbraun, die Brust und der Bauch lichtbraun, der

After und die Hosen dunkler, der Schnabel, die Wachshaut und Füsse gelb, das

Auge goldgelb, die Krallen schwarz. Die 1- bis 2jährigen Jungen sind vorwie-

gend dunkelröthlichbraun. mit Weiss und Gelb untermischt, der Schwanz dunkel-

schwarzbraun mit Lichtbraun und Gelblichweiss gemischt. Der Schmibel graulich-
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gelb, hei den ]jälivigeii bi.s iifs schwärzliche ziehend. Die Augen hräunlich und

die Wachshaut gi-ünlichgelb. Körperlänge gewöhnlich 3' 4'', die Flügelspannung

über 8'. Diese Adler horsten gewöhnlich auf hohen Klippen an der See oder

auch auf hohen dichten Bäumen in der Nähe grosser l'ciche und legen in einem
6' breiten, von Reisig gemachtem Neste 2 weisse, mit graulichweissen Flecken

versehene Eier, die von der Grösse kleiner Gänseeier doch mehr rund sind ; die

Schale ist innen hellgrün. Sie bewohnen ganz Euroi)a, Asien und Nord-Afrika

an felsigem Ufer des Meeres und an grossen Landseen. Teichen und Strömen,

und nähren sich von Fischen und Wasservögeln.

Im Octobor 1852 wurde im Dorfe Woikowitz, zwei Stunden von

Mistek entfernt, an einem kleinen Teiche ein einjähriges Männchen erlegt,

als es eben eine Gans ergriff und zerriss. Ein zweites Exemplar wurde

im Jahre 1858 im Mai von meinem Freunde Vincenz Strzemcha, Wald-

bereiter in Drahomischel, Abends von einer hoben Eiche herabgescliossen.

Es hatte ein ganz lichtbraunes Gefieder und war ein Weibchen , dessen

Schwanz ganz abgestossen , wie es überhaupt das älteste
,
grösste und

stärkste Exemplar gewesen, w^elches ich je ausgestopft habe.

4. Aciiiila chrysaetos Pallas, Falco chrysaelos, fulcus, cana-

densis et mclanaetos L. — nigcr, arnerlcanus. et albus

Gm. — melanonotiis , cygneus Lafh. — A(juila i'egalLs

Temm. -— nobilis Fall. — fuha Meyer.

Der Steinadler; der Rauhfussadler , Stock-, Berg- und

schwarzbraune Hasenadler.

Dieser Vogel ist im Alter am ganzen Körper schwarzbraun mit röthliciiem

Anflug, die scharf zugespitzten Federn im Nacken und am Flügelbuge sind licht-

rostbräunlich , die Füsse graulichweiss , der Schwanz bei den alten an der vor-

dem Hälfte rein Aveiss , auf der andern schwarzbraun. Der Schnabel ist horn-

blau , an der Spitze schwarz. Die Zähne und die Wachshaut sind gelb , die

Krallen schwarz, scharf und stark gekrünnnt; die Augen braun. Jüngere Vögel

sind am ganzen Körper hellbraun und lichtrostgelb gefleckt, daher sie ein mehr

buntes Aussehen haben, auch ist der Schwanz schmutzig-weiss und mehr licht-

braun. Ueberhaupt variiren diese Vögel stark in der Färbung und Grösse beson-

ders im Alter, und es sind die alten Weibchen gewölinlich um ein Drittel stärker

und grösser als die Männchen. Von der Altersverscliiedenheit kommen die ver-

schiedenen Namen. Diese Adler kamen im März an und verblieben bis Ende

November. Sie bewohnen gewölinlich grosse Gebirgswaldungen in Europa, Asien

und Nord-Amerika ; sie bauen ihre Nester auf hohe Bäume und Felsen und

nähren sich gewöhnlich von grösseren , lebenden jungen Thieren , als : Hirsch-

kälbern , Rehkitzen und Hunden , aber auch Hasen , Kaninchen , Ratten , Wald-

hühner und Eichhörnchen versclunähen sie nicht.

Ich erhielt im Jahre 1850 im Juni ein junges Weibchen, welches

noch mit Wolle bedeckt war; ich fütterte selbes mit Vögeln und Eich-

hörnchen , die ich zu diesem Zwecke schoss , über zwei Monate lang, in



welcluM- Zeit es so ziemlich lus auf den Scliweif ausgewachsou war. E^i

hatte ein hellbraunes Gefieder mit lichten und dunkelrostf^-elben Flecken.

Der Schwanz war halb schmutziy-weiss halb lichtblau. Dieser Steinadler

stammte von einer Familie, die nach Aussage der Heger des Herrn Erz-

herzogs Albrecht in einem und demselben Horste, im Moravker hohen

Gebirgsreviere, auf einer sehr hohen, starken, einzelnstehenden Tanne schon

einige Jahre )iistete. Im Jahre 1852 bekam ich ans demselben Horste

ein schmutzigweisses, braungeflecktes und etwas gestricheltes Ei von der

Grösse eines kleinen Ganseios , nur war es mehr abgerundet. Es sollen

zwei Stück im Horste gewesen sein , doch wurde eins aus Unvorsichtig-

keit zerschlagen.

In diesem gegen 5 Fnss breiten Horste, welcher aus dicht über-

einander gelegten trockenen Keisern bestand, befanden sich Ueberreste

von Hasen
, jungen Auerhühnern und Läufen junger Kehe. Als die Eier

ausgenommen wurden , erlegte der Heger zugleich auch das alte Weib-

chen. Seit jener Zeit liat kein Steinadler mehr in dieser Gebirgsgegend

genistet, obwohl man im Zuge schon einigemal Einzelne hoch über das

Gebirge streichen sah. Ich selbst bemerkte manchnuil sowohl Stein- als

Schrei-Adler auf der von Mistek 3 Stunden entfernten höchsten Gebirgs-

kuppe (Lisa hora) über und zwischen den Gebirgskämmen herumkreisen.

Auch im Jahre 1863 wurde von einem erzherzoglichen Heger im Alt-

hammer Forstreviere ein junges Männchen im October geschossen und

für meine Sammlung eingesandt. In den frühern Jahren sollen sogar

selbst Einzelne während den Winterm(nmten hier geblieben sein, besonders

wenn im Gebirge nicht viel oder erst spät Schnee gefallen Avar, da sie

dann immer leichter ihre Nahrung finden; so wurde mir selbst im Mo-

nate Jänner 1851 einer zum Ausstopfen gesandt, der in unserer Gegend

erlegt worden war.

Die vier in meiner Sammlung befindlichen Steinadler sind sowohl

in Färbung als Grösse von einander ganz verschieden ; das alte Weibchen

misst über 3' in der Länge und mit ausgespannten Flügeln hat es über

6' 8", der Schwanz misst 13''. Es ziert, mit ausgespannten Flügeln

einen Hasen in den Krallen tragend , als Luster mein kleines Museun».

5. Aqiiila ii'iieviii Br. Fa/co naerius Gm. — maculatus L.

Aquila clanga Pallas. — planga VieiU. — bifasciala

Hörtisch. — punclala Gray.

Der Schrei ad 1er; SchcUenadler oder gefleckter, hochbeiniger

auch russischer Adler.

Dieser Adler hat ein dunkelbraunes Gefieder, der Kücken und die Flügel-

deckfedern sind mit einzelnen weissen tropfiormigen Flecken und Punkten



besetzt. Die .Scliwiiigen sind schwarzbraun, der .Schwanz weisslich ei]igefasst. auf

braunem Grunde dunkler quergebändert. Die Länge beträgt 2', die Flügelspannung

5' 4", der Schwanz ist 10" lang. Das Auge des alten Schreiadlers ist goldgelb, im

ersten Jahre aber bräunlich , die Füsse und Wachshaut sind gelb , die Krallen

schwarz, der Schnabel schwärzlich, an der Spitze schwarz. Diese Adler l)ewohneii

p]uropa, Asien und Nord-Afrika und sind besonders häutig in Eussland , Polen,

Ungarn und Böhmen. Sie nähren sich von leidendem Wassergeflügel aller Art

und verschiedenen kleinen Säugethieren ; nur in der Noth nehmen sie auch zuuj

Aase ihre Zuflucht.

Sie kommen viel lijiufiger und mehr verbreitet vor als die ersteren.

Ich erhielt im Juni 1852 einen jungen mit Wolle und Kielen bedec-kten

lebenden Vogel, der im Althammer Reviere vom Förster Stary ausge-

nommen wurde, nebst dem geschossenen alten lichtbrauneu cinfärliigen

Weibchen. Ich fütterte den jungen Adler mit verschiedenen Vögeln und

mit Fleisch durch drei Monate, bis er ganz ausgefiedert war.

Die Adlerfamilie horstete auf einer hohen dichten Tanne und man

fand Ueberreste von Hasen, Hülineru, Eichhörnchen und Wassergeflügel im

Neste. Die Ankunft dieses Vogels erfolgt in unseru Gegenden im März,

der Abzug im October. Ich erhielt in den späteren Jahren noch einzelne

Stücke aus verschiedenen andern Revieren und im Jahre 181)2 von mei-

nem Freunde, Waldbereiter Strzemcha aus Draliomischel, zwei Stück Eier

und ein geschossenes einfärlüges lichtbraunos AVeibchcn , welches 2^ 2"

lang, mit ausgespannten Flügeln 5' &' niass, und den Schwanz 11^' lang

hatte. Es hatte dunkelbraune Schwingen und einen weiss eingefassten

Schwanz mit dunkeln Querbändern. Dieser Vogel horstete auf einer hohen

dichten Fichte im Walde , in der Nähe eines Teiches in einem gegen ;V

breiten , von Zweigen und Reisern verfertigtem Neste , in welchem sich

zwei Stück weisse, mit röthlich-brauuen Streifen und Flecken )»edeckte

Eier befanden , die etwas kleiner und rundlicher als die der Truthühner

waren. Im Jahre 1864 erhielt ich aus derselben Gegend ein dunkel-

braunes Exemplar, das mit vielen lichten weisslichen tropfförraigen und

länglichen Flecken am ganzen Körper sowohl , als auch an den Hosen

und Läufen versehen war ; an den Flügeln waren lichte Binden. Es mass

3', mit ausgespannten Flügeln 5' 8^' und der Si-hwanz war über 11^'

lang. Es war grösser, länger und stärker als alle, die ich bereits besass

und bildete die unter dem Namen Aq. c/angula beschriebene Species.

Ueberhaupt varüren diese Adler sehr stark und die drei in meiner Samm-

lung sich befindenden Exemphire sind sowohl an Färbung als an Zeich-

nung und Grösse verschieden.
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6. Paiidioii hsiliaetos Ciiv. Falro hnliaelns L. — arimdinn

cetis Gm. — lappnniciis Sparju. Pandion fluv>i(t(ilis Sa-

vig. — alticeps et planice.ps Brehm.

Der Flu8«adler; Fischhabiclit, Fisclierfalke, riissisclicr, kleiner

See- oder Meeradler, Blaiifuss. Eiiteiiadlor oder weissköpfigor

Adler.

Der Oberkörper ist bei den einjährig'eii Vögeln dunkelbraun mit cineni

rntlilichen Anfluge und jede Feder ist gelblit-liweiss gesäumt, bei alten Vögeln

ist auf der »Sjiitze einer jeden Feder ein dreieckiger weisser Fleck. Der ganze

Unterkörper ist weiss. Am Halse sind feine schwarze Längsstreifen und auf der

Ernst gelbliclie brauiigefleckte Federn. Der Ke]if ist gelblich mit weiss gemischt,

mit schwarzbraunen Streifen bedeckt, der After gelblich angeflogen. Statt mit

Hosen sind die Schenkel mit kurzem, knajyp anliegendem, weissen (Tefieder

bedeckt. Bei alten Vögeln verschwinden die hellten Säume am Oberkörper und

die Farbe geht in ein dunkles (iraubraun über. Das alte Weibchen hat die

Brust einfach braun, das Mänuclicn aber immer gefleckt. Das Auge ist gelb,

der Schnabel schwarz, die Wachshaut und Füsse sind Idau, die Krallen kegel-

l'örmig an allen 4 Zehen gleich gross. Die Spaimhaut zwischen der äussern und

luittleren Zehe fehlt, die äussere Zehe lässt sich daher stark nacli liinten wen-

den . was sehr charakteristisch ist. Die Zehen sind kurz und dick und haben

stark entwickelte (xelenkballen und auf den Sojilen rauh anznfülilende Schuppen

zum Ergreifen und Festhalten der Fische. Die Fischadler bewoimen ganz pjirojia,

Asien und Nord-Afrika, halten sich am liebsten an waldigen Ufern der Seen,

grosser Teiche und Flüsse auf und erscheinen täglich um dieselbe Stunde in

ihrem gewöhnlichen Jagdrevier, wodurch man ihrer öfters habhaft wird. Sie

schweben ruhig über dem Wasser und stürzen sich , M'enn sie einen Fisch

erblicken, mit zurückgelegten Flügeln und vorgestreckten Fängen herab. Haben

sie die Beute ergriften, so schütteln sie mit einigen Flügelschlägen das Wasser

vom Kör])er, erlieben sicli in die Luft und tragen ihre Beute auf eine entlegene

Stelle , wo sie selbe verzehren. Sie ergreifen oft sehr grosse Fisclie und haben

dann Mühe selbe fortzubringen. Ihre liebsten Fische sind die Karpfen.*)

Von diesem Adler erhielt ich im Jahre 1853 ein ganz kleines

wtdliges .Tunges, das nur einige Tage alt w^ar, nebst einem Ei. Beide

wurden aus einem, a,üs trockenen Zweigen verfertigten 2'/./ breiten

Horste , der sich auf einer alten grossen Eiche au dem , zwei Stunden

von Mistek entfernten Paskauer Teiche befand, herausgenommen. Das

wollige Junge fütterte ich mit Fleisch und Leber, welche es gerne frass

durch 5 Wochen, worauf es (dine bekannte Ursache starl». Das weiss-

*) Es hat, bich schon gehörten, dass manchmal ein Vogel .sich in einen Salzk.ariiten von li bis

20 Pfund eingeschlagen hat nnd dieser ihn mit nnter das Wasser zog, wodurch er zu
(rrunde ging. So fand man, wie mir Herr Director Honsag in Paskaii erzählte, vor einigen

.lahren beim Ablasien des Teiches Skelettheile eines Adlers und eines Karpfen beisammen.
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liehe, rdstbräunlich gefleckte und punktirte Ei war etwas grösser als das

des braunen Bussard ; die Innenseite der Schale war grüu.

Diese Adler finden sich bei uns an den grossen Teichen und an

dem Flusse Ostrawitza. Sic konimen im April an und verlassen die Ge-

gend Ende September oder Anfangs Octobcr. Ich erhalte fast alljährlich

eiu Exemplar,

7. Circaetus g'alliciis (im. Falco Icucopsis ßechsf. — gallicus

Gm. — lonyipes Nies. — brachydarlyius Temin. Aquila

pygargiis Br. — /eucompliomma Borhh. Circaeliis leu-

copsis et angitium BreJnii.

Der S c h 1 a u g e u b u s s a r d ; Natternadler . kurzzehiger oder

blaufüssiger Adler.

Der alte Vogel hat einen grossen, Aveissen Kopf und Hinterhals, un"t

wenigen braunen Flecken, die Stirne ist ganz weiss, der Oberkörper röthlicli.

graubraun mit heilern Federsäumen , der ganze Unterkörper weiss mit feinen,

dunkeln Sehaftstrichen auf der Brust und einigen grossen braunen Querflecken

auf den Bauchseiten. Der Schwanz hat 3 bi-eite Querbinden und weissliche End-

spitzen, die Wachshaut und die Füsse sind bläulich, das grosse Auge gelb, der

Schnabel und die Kralleu bläulich schwarz. Die ausgewachsenen Jungen haben

einen braunen Kopf. Ober- und Unterhals wie die Brust braun mit dunkeln

Schaftstrichen; der Bauch und die Hose sind weiss mit vielen grossen brauneu

Querflecken versehen. Die Länge des Vogels ist 2' bis 2' d", der Schwanz 11".

Der Schlangenbussard bewohnt Europa, Nord- und Mittel - Afrika , und findet

sich in Böhmen. Ungarn, Polen und Schlesien einzeln vor. Besonders soll er

Nadelholzwaldungen lieben, in denen er auch nistet. Er legt zwei fleckenlose,

bläulichweisse . zugerundete, ziemlich grosse Eier, die eine rauhe Oberfläche

haben. Seine Nahrung besteht besonders aus Nattern , ilidechsen und Heu-

schrecken ; zuweilen soll er auch Fische zu sich nehmen. *)

Ich erhielt im September 1853 eiu altes Weibchen, welches eine

halbe Stunde von Mistek an einem kleinen Teiche geschossen worden

war, als es eben Eidechsen verzehrte, die ich auch nebst Heuschrecken

noch im Magen vorfand. Im Jahre 1(858 erhielt ich ein Ijährigcs dunkel-

gefärbtes Männchen, welches im Walde zwischen Teichen von einem erz-

herzoglichen Heger geschossen und mir für die Sammlung eingeliefert

wurde. Dieser Vogel ist in unserer Gegend selten, und ich habe wäh-

rend der oO Jahre, durch welche ich mich mit Ornithologie 1»eschäftigt',

erst o Stück von hier erhalten , auch nicht erfahren , dass einer in der

Umgebung geschossen WM)rdeu wäre.

*) In Italien und im siidUchen Frankrcirh soU er aiuli liriUon ; dass dies in Oestcircicli oder

i;ar JUiln-ftu beobaclitct worden wäre, vernnhui ich nie.
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Buteonidae.

8. Archilmteo lag'opus Brelim. Faico loyopus Brunn. scla-

iionius Lath. — pennafns Cuv. -— planiceps, albiceps

Brehm. Bulaeles Lessoni Sjnilli. -- plumipes. ger-

manicus Shato. — biibalinus Bechst. Arcipiler liujopits

Fall. Buieo lagopus Hampr.

Der Rauhfussbussard; Sclmeeaar, der raulil)oiiiigc Mäiise-

falke oder Schneegeier.

Die Farbe des Gefieders ist fast bei jedem einzelnen Individuum ver-

scLieden. Der grosse breite Kopf, der Hals, die Brnst iind die Hose sind

gewöhnlich weiss und mehr oder wenif^-er braun gefleckt. Der Bauch ist bei den

alten einfarbig dunkelbraun. Der Rücken und die Flügel sind graubraun mit

einzelnen schwärzlichen und rostrothen Federn untermischt. Je älter der Vogel-

ist , desto mehr weisse nnd lichte Flecke hat derselbe ; die Läufe sind bis an

die Zehen befiedert. Der Schwanz ist bei alten Vögeln in der ersten Hälfte

weiss, in der zweiten braun mit weisslichen Säxmien. Bei Jüngern Vögeln ist

gewöhnlich der Kopf grauweiss, mit schwärzlichen länglichen Streifen, der Ober-

körper, der Hals nnd die Brust mit mehr schwarzbraunen, dunkelgranlichweissen

und dunkelrostrothen Flecken, der Bauch und die Hosen sind schmutziggelblich

mit vielen schwarzbraunen länglichen Flecken und zuweilen mit Querbinden

versehen. Der Schwanz ist zur Hälfte schmutzigweiss , sonst mit schwarzen

und grauen Querbinden (4 bis 8 an der Zahl) versehen. Man findet Exemplare,

die fast ganz dxmkel sind, ja in\s Schwarze übergehen, so wie auch im Gegen-

theile fast ganz weisse.*) Das Auge bei alten Vögeln ist braun, bei jüngeren

gelblichgrau, die Wachshaut, die erste Hälfte des Unterschnabels und die Füsse

sind bei den alten Individuen gelb, bei Jüngern röthlichgelb ; der Schnabel und

die Krallen sind schwarz. Die Länge von alten Vögeln ist gewöhnlich 23 bis

25", die von Jüngern 20 bis 22", die Flügelspannung bei alten ist f)'. bei Jün-

gern 4' bis 4' 6" bis 8", der Schwanz ist 8". Die Weibchen sind gewöhnlicli

um vieles grösser als die Männchen. Ihre Nahrung besteht aus Kaninchen, jungen

Hasen. Maulwürfen, Mäusen, Rebhühnern, Wachteln n. d. g. Sie konanen in der

Regel im Herbste aus den Geltirgswaldungen in die Ebenen, wo man sie öfters

tj bis 8 Stück im Zuge antrifit.

Einzelne Exemplare horsten in den umliegeiidoii Wäldern alle Jalirc,

uud ich erhielt schon auch einige wollige Junge so wie einzelne grünlicli-

weisse, hellbraun-gefleckte und verwaschene Eier, die im Mai aus eineui

auf einer hohen Fichte befindlichen Horste , der ans trockenen Reisern

und Zweigen bestand, herausgenommen wurden. Dieser Bussard, welcher

ganz Europa bewohnt , kömmt im nördlichen Theile von Böhmen und

Mähreu im Spätherbste manchen Jahres sehr häufig vor, so z. B. habe

') Vor 8 Jahren wurde ein Stück letzlgenaimter Färbuug im Hevieie Czeladun erlegt.
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ioli 111 ii nifiiiom Bruder bei Weisskirclien iu Mäliron vor ineliroren Jaliron

in eiueni Tage bei trübem , frostigem Wetter 16 Stück gescliosseu , wie

auch fast alle Jahre auf alleu Uhuhütteu viele erlegt werden.

1). Bliteo ciliereus Bp. F. biifeo hin, c'meveus, obsoktus,

variegatns, versicolor Gm. — glavcopis Mcrr. Bufeo

mtlgaris Bcchst. — comniunis Boje. — fasciains et mu-
tans Vieill. Accipiter bufeo Fall.

Der Mäusebussard, gemeiner kahlbeiniger Bussard, Mäuse-

aar, Mäusefalk, Mäusehabicht.

Die gewöhnliche Farbe diese« Vogels ist dunkelbraun, der Bauch und die

Unterseite des .Schwanzes graulichbraun , I)ald mit herztorinigen Flecken , bald

mit Längs- oder Querstreifen versehen und der Schwanz ist gebändert. Die

Wachshaut und die Füsse sind gelb, bei den Jüngern rothgelb, desgleichen bei

Alten das Auge gelb, bei Jungen grau. J)er Schnabel und die Jvrallen sind

schwarz. Von der braunen Hau])tfarbe geht die Färbung in's liöthlichbranne.

Röthlichgelbe, (Jraubraune und Weisse mit dunkeln Flecken und Qnerlinien, so

dass jeder einzelne in der Zeichiumg verschieden erscheint. Die ganz lichte

Varietät mit röthlichgelbeu, graulichbraunen und weisslichen Flecken, von

(rmelin als Falco albidus angeführt, hat gelbe Augen und Füsse. Seine Länge

beträgt 22 bis 23". mit ausgebreiteten Flügeln misst er 2' 10" und der Schwanz

beträgt !•". Der Mäusebussard kommt häufig iu ganz Europa, Auu'rika und

Afrika vor. Er bewohnt die grösseren Waldungen und nistet auf Bäumen, auf

welchen er sich aus trockenen Ifeisern selbst das Nest verfertigt, oder legt auch

in alte Krähennester, zwei bis drei graulichweisse. röfhlichbraun gefleckte, etwas

grünlich angeflogene Eier, die inwendig grünlich sind. Man sieht ilin durch

das ganze Jahr herumziehen, und in der Sommerzeit auf Feldern. Wiesen und

(iehegen seiner Beute nachgehen. Zur NahruiiR' dienen ihm Mäuse . Maulwürfe.

Frösche und Heuschrecken, aber auch den jungen Hasen, Ivebhühnern und anderm

(xeflügel stellt er stark nach.

Milvinae.

10. Perilis apivorus Ciiv. Falco apivoru.s L. polyrrhynchos

Bechst. — dubius Sparrm. — inferrnpfns Herrn. — in-

cerins Laf. Accipi/cr lareriariu,s Fall. Bufeo apirorus

Lacep. Fernis apium et resparum Brehm.

Der Wespenbussard; Bienen- oder Hoiiigfalke, Htutig-

bussard oder grauschnäbliger Bussard.

Die Zügel des Wes]ienbussard sind mit kurzen abgerundeten Federn,

schupiiig bedeckt, um die Augenkreise stehen Borstenfedern zur Sicherung gegen

Insektenstiche. Die Nasenlöcher sind lang und schief, die Waclishaut ist uneben

und gelb, die Mundwinkel und Augensterne sind bei alten Vögchi gelb, bei

'ungen grau, die Füsse hinten nackt und vorne zur Hälfte betiedert mit starken
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Hosen. Dio Kiallcn sind siimmtlich uiiton Hacli und lioljl mit scharfer Kante

jederseits. Die innere Zelie eben so lang und nicht stärker als die äussere. Die

Flisse sind gelb und rauhschuppig. Die jungen Vögel sind im ersten Jahre

gewöhnlich chocoladebraun mit mehr oder weniger schwarzbraun gemischt, später-

liin wird Kopf und Hinterhals aschgrau und die Unterseite weisslich mit dun-

keln Flecken. Obwohl die lichteren Farben, namentlich aschgrau, immer bei den

Alten vorherrschend sind, so ist die weisse Farbe am Unterleibe auch bei zwei-

jährigen Vögeln schon zu finden, jedoch ist selbe immer mit einzelnen dunkeln

FltM'ken gemischt, und nur bei sehr alten Vögeln findet man Vorderkopf. Hals.

Brust und Baucli reinweiss. ohne alle Flecken, mit aschgrauem Hinterkopf und

Hiiiterhals imd graubrauneiu Rücken mit eingefassten weissen lS})itzen der brau-

nen Flügelfedern. Der Schwanz ist dunkelbraun mit vier bis fünf lichtbraunen

breiten Querbinden versehen. Die Länge ist 20" und die Flügelspannung 2' 3".

Der Wespenbussard bewohnt Euri)pa. Nord- Afrika und Arabien und ist immer

seltener als die andern Bussarde. Seine Nalirung besteht aus Wespenbrut , aber

aucli aus Fröschen. Eideclisen. Käfern. Raupen und jungen Vög(4n.

Es ist anffalloiul, wie die Wespeiibiissarde iu ihrem Gefieder varüreii.

Ich besitze in meiner Sammlung' 1. ein sehr altes Weibchen mit

rein weissem Vorderkopf. Hals und Bauch, aschgrauem Hinterkopf und

Hinterhals , granbraunom Rücken , braunen Flügelfedern und braunem

Schwanz , welcher mit dunkeln und lichten Qnerhinden versehen ist.

2. eine Varietät mit weissem Kopf, Hals, Brust tmd Bauch, welch'

letzterer noch mit einzelnen dunkelltraniien Flecken versehen. Der Bücken,

die Flügel und der Schwanz sind dunkelbraun und die kürzeren Flügel-

federn sind mit weissen eingefassten Spitzen versehen.

?). ein Exemplar, dessen Hauptfarbe dunkelgTaubrann ; Hals, Brust

und Unterleib sind gelblichweiss mit schwarzen Schaftstrichen und Flecken.

4. eines, dessen Kopf, Hals und Kücken dunkelbraun. Stirn, Vorder-

hals, Brust und Bauch rein semmelfarbig, Flügelfedern und Schwanz

dunkelbraun, dieser mit lichtbraunen breiten und schmalen Qnerbinden

vorsehen.

f). die Hauptfarhe ist braun, der Kopf, Hinter- und Vorderhals

und die Brust sind weiss und alles braun gefleckt.

(]. der ganze Vogel ist chocoladebraun, nur Brust und Bauch etwas

lichter mit dunkelbraunen Flecken , die Flügelfedern und der Schwanz

sind noch dunkler und letzterer mit lichtbrannen Querbäudern.

7. der Kopf ist dunkelbraun, der Hals weiss und braun gefleckt,

die Brust und der Bauch gelblichweiss mit w^eiss eingefassten kürzern

Flügelfedern und dunkelbraunem Schwanz mit lichtem breiten und schma-

lou Qaerbinden. Der Schnabel ist l)lauschwarz, die Füsse gelb, die Kralle

lang, von schwarzer Farbe.
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In den früheren Jaliren erhielt ich öfters jnng-e nntl ausgewachsene

Vögel , so wie auch im Jahre 1853 Anfangs Jnni von meinem Freunde

Waldherciter Strzemcha ein Paar alter Vögel, die vom Neste geschossen

wurden. Der Horst war auf einer nicht sehr hohen Fichte und es befanden

sich in demselben zwei dmikelrostbrauue, hellrostfärbig gefleckte und mar-

morirte Eier, die von einander in Färbung und Zeichnung ganz ver-

schieden sind und die Grösse der Hausenten-Eior haben. Das Nest bestaml

aus trockenen Reisern und Blattern. Sie kommen bei uns zu Ende April

oder Anfangs Mai an und ziehen im October wieder weg.

11. Milvus reo'iilis Beclist. Fulco milius L — aus/riarus Gm.

Milinif! iciinuii Sary. - - vulgaris Hampr. — rasfanens

et russicus Dana. — 7-uber Brehin. — Äccipifer regalis

Pallas.

Der rothe Milan; gemeiner Milan, die Gabel-, Rüttel-,

Königs- oder Hühnerweihe; Gabelschwanz.

Der Kopf und Hals sind weisslich mit schwarzbraunen und vostfarbfueu

Schaftstviebeu. Der Rücken und die Flügel dunkelbraun, rostfarbig eingefasst

und weisslich gekantet; die kleinen Deckfedern rostroth und gelblichweiss gerän-

dert. Die Schwingen r<">tblicli braunschwarz . die hinteren in's Graue ziehend.

Brust und Bauch schön rostroth mit schwarzbraunen Schaftstrichen, welche an

den schniutziggelb gefärbten Hosen sehr fein werden. Der Schwanz ist stark

gegabelt, unten weisslich. oben fahlrostfärbig. Der stark gekrümmte, mit einem

seichten Zahne versehene Schnabel ist bei den Jungen hornfürbig. bei den Alten

aber g-elblich. Das Auge im Alter gelb, in der .lugend graulich; Mundwinkel,

VVachsbaut und Füsse sind gelb, die Krallen schwarz. Das Weibchen ist inuner

grösser mid dunkler gefärbt. Die Farbe der Jungen ist stark weisslicli unter-

mischt, so dass die Kehle und die Wangen fast weiss erscheinen. Seine Länge

ist 2' 4". die Flügelspanining ö' &' ; der Gabelschwanz misst 14 bis If)". Der

rothe Milan ist in ganz Europa und auch in Afrika zu fliulen . mir im nörd-

lichen Schweden soll er nie vorkommen. Er hält sich sowohl in l^^benen als

Gebirgsgegenden auf, nistet auf hohen Tannen. Eichen und Buchen, und legt

im Mai in dem aus trockenen Reisern. Zweigen und etwas Blättern verfertigtem

Neste 2 bis 3 weissliche rauhschalige . rostgelb und rostbraun gezeichnete Eier.

Die Schale ist inuner grün. Er lebt von Mäusen, Maulwürfen, jungen Vögeln,

Eidechsen . Heuschrecken , Käfern und auch kleinen Fischen , deren Reste ich

beim Ausstopfen im Magen fand.

Er kömmt in unserer Gegend im März an, zieht im October wieder

weg und findet sich nur vereinzelt. Bei Plumenau in Mähron sah ihn

mein Bruder liäufig und durch das ganze Jahr herumziehen, woraus sich

schliessen lässt, dass er dort auch genistet hat. Ich halte bereits aus

unserer Gegend vier Stück erhalten. Ein Paar. Männchen uiul Weibchen,

befindet sich in meiner Sammlung.



12. Milvus iiiü'cr Br. Fnlco fusco-ater Mill. - afer Gm. Ac-

cipifer milcus Pal/. Milrti.^ fnsco-ater Hemp. — ater

Daud. — aeioiius Vieill. fusois Breit jh.

Der schwarzbraune Milan; die kleine Hülmer- oder (rabel-

weilie; kleiner Scliwall)enscliweif.

Der Kopf ist sehiniitzigweiss mit dunkelgraubraiinen Schaftstrieben . die

Brust rötblicbbraun mit dunkelbraunen . heller begränzten Bauch . Hosen und

After sind beller rostbraun mit feinen schwärzlichen Schaftstiiehen . Eüeken.

Schultern und Mittelflügel graubraun, rostroth und weisslich gesäumt, und eben-

falls mit schwärzlichen Strichen versehen. Die Schwungfedern sind schwarz, der

seicht gegabelte Schwanz ist braun mit 10 schmalen scbwärzlicheu Querbinden.

Das Auge bräunlich, die Füsse orangegelb, der Schnabel und die Nägel sind

schwarz. Die jungen Vögel sind immer dunkler als die alten. Die Länge des

Vogels ist 25", seine Flügelspannung 4' und der Gabelschwanz 10". Diese Milane,

welche kleiner und schlanker als die vorhergehenden sind, bauen gewöhnlich in

der Nähe der Teiche und Flüsse auf hohen Eichen den Horst, in welchen sie

2 bis 3 mehr grünlich gefärbte und etwas kleinere Eier als die des rothen

Milans legen. Ihre Haui)tnahrung besteht aus todten und lebendeu Fischen,

dann Heuschrecken, kleinen Säugethieren und Vögelu. Er ist in Asien und Afrika

ziendicb häufig, in Europa hingegen seltener anzutreffen; jedoch s(dl er in Süd-

R.ussland mit deu Dohlen scharenweise leben. Bei uns ist er nur als Zugvogel

zu betrachten.

In unserer Umgebung wurden meines Wissens nur zwei Stück

geschossen, das eine bei einer Hasenjagd, (es bcfiudet sich in der Samm-

lung meines Bruders), das andere aber wurde b^-i Paskau in der Nähe

des Teiches iui August von dem dortigen Förster erlegt und mir erst

eingeschickt, als es schon theilweise verwest imd zum Ausstopfen nicht

mehr tauglich war.

Falconidae.

\:\. Falco communis Br. & fim. Faico peregrinN.s AinL — har-

barus L. — ahietinus Becks/. — ra/idus Lafh. — cor-

iricum BreJiiH. — mc/twogenis Gou/d. — peregrina/or

Sund. Hijerofalco peregrina/or Boje.

Der Wanderfalke; Beiz-, Berg-, Blau- oder Taunenfalke,

auch gefleckter Habicht.

Der Scheitel und der Backenstreif sind bei den Alten blauschwarz , der

Oberleib und Schwanz bläulich-aschgrau mit zahlreichen schwarzgrauen und

blauen Querbinden, der Unterleib gelblich und grauweiss. In der Seiteugegend

des Halses stark roströtblich angeflogen. Auf der Brust sind theils tropfförmige.

theils runde schwarze Flecken, welche sich nach unten gegen den Bauch hin

vergrössein und an demselben wie an den Hosen in Querbinden übergehen. Die
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ScliwungleJern sind scliwäv/ilich. der Sclivv;iiiz ist asciigrau mit 7 bis 8 breiten

scliwärzlichen Querbinden und an seinem Ende weisslich. Das Weibclien unterschei-

det sicli von dem Männchen dadurch, dass deri^Kücken etwas schwärzer und der

Baucb gelblich mit mehreren stärkeren Querl)inden versehen ist. Alte V^ögel

haben die Wachshaut. Augenkreise und Füsse schön gelb, die Krallen scliwarz.

das Auge und den Schnabel braun. Die jungen Wanderfalken haben den ganzen

Oberkörper schwarzbraun mit rostfarbigen und an den Spitzen weisslichen Säu-

men, an der Stirne und Nackenseite mit gelljlichweissen und rostfarbigen Flecken

versehen. Der Unterkörper ist gelblichweiss. der Backenstreif schwarzbraun. An

dei Brust braune Längsstreifen, am Bauche, an den Hosen und an den unteren

Schwanzdeckfedern 3 bis 4 braune Querbinden. Die Wachs- und Augenhaut ist

bei den Jungen bläulichgrün und die Füsse sind grünlichgelb. Der Schwanz ist

schwarzbraun mit 8 roströthlichen Querbinden versehen, sein Ende weiss ein-

gefasst. Der Vogel misst gewöhnlich 16 bis 18", mit ausgebreiteten Flügeln

'i' 8". Die Männchen sind inmier kleiner. Dieser muthige Vogel ist in Asien.

Afrika und Amerika, so wie in ganz Europa anzutreffen, und in Böhmen soll er

die Stelle des Hühnerhabichts einnehmen, der dort äusserst selten vorkömmt.

Er horstet grösstentheils auf steilen Felsenklüften und hohen Nadelbäumen,

und legt Anfangs Juni gewöhnlich 3 gelblich- oder graulichweiss gefärbte, rötli-

llch gefleckte, rundliche Eier. Sein Aufenthalt ist gewöhnlich in Gebirgswäldern.

Im Herbste und nur zuweilen in milden Wintern kömmt er aufs Hache Land,

wo er mehr Nahrung findet. Dieselbe besteht aus Fasanen. Rebhühnern, Taubeii.

Drosseln und Wachteln, welche er meistens im Fluge fängt. Dieser. Vogel lässt

sich leicht zähmen und wurde früher als Beizfalk zur Jagd verwendet.

Ich bositze 2 Stück in luoiuor Sammlung, ein junges Mäuuclieu,

weldies im September 1 Sf);] in Frio(lek V(Uii er/herzogl. Heger gescliosöeu

iiud ein altes Weibchen, weh^hes im Jahre 18r)<S im Paskaiier Hegewald

bei der Hasenjagd erlegt M'urde. Auch auf der Krälienluitte wurden bei

Neiititscheiii einzelne Stücke im Herbste gescliosseu. Kr kommt in unserer

Gegend mir im Zuge im Herbste vor.

14. Hypotriorcliis subbiiteo Gene. Faico subhuieo L. pine-

iarius Shaiv. — hlnuidinuui Br.

Der Lerchenhabicht; kleiner Wanderfalke oder Lercheu-

stösser.

Dor ganze Oberkiu'per ist schieferblau angelaufen, jede Feder mit einem

feinen schwär/JicIien Scliaftstriche. die des Nackens mit zwei gelblichen Flecken

versehen. Wangen, Kehle und Brust sind weiss, letztere mit schwarzbraunen

Flecken, die Hosen und die unteren Scbwanzdeckfedern sind r.istroth mit bläu-

lich schwarzen Längsstreifen, bei alten Weibchen sind die Hosen noch mit

Querlinien versehen. Der Schwanz ist oben diinkelschieferfärbig, die Schwingen

sind schwarzbraun, beide innen mit rostfarbenen, länglichrunden Querbändern

versehen. Die Wachshaut, die Augenkreise und die Füsse sind bei alten Vögeln

schön gelb. Die jungen Vögel sind oben dunkelbraun mit rosti'öthlichen Bän-

dern, unten l)liissrostgelb und an der Brust, dem Bauche und den Hosen mit
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(luiikelbraiiueu Liiiigsstrichen besetzt. Die Wachs- und Augenliaut und die Füsse

sind bläulich, eben so der Schnabel, nur ist dieser an der Spitze schwarz. Das

Dunenkleid ist bläulichweiss. Die Länge des Vogels ist gewöhnlich 13", mit

ausgebreiteten Flügeln 2' bis 2' 8". Die Männchen sind um '/s kleiner. Der

Lei'chenfalke kömmt im nördlichen und gemässigten Europa und Asien vor ; in

unserer Gegend ist er ziemlich häufig und ein gewandter und muthiger Raub-

vogel, der vorzüglich den Lerchen nachjagt und nebenbei Drosseln, Finken,

Emmerlinge und andere kleine Vögel fängt. Fa- horstet bei uns in den Wal-

dungen des Gebirges und der Ebene auf hohen alten Bäumen , auch in alten

Krähen- und Ellstcrn-Nestern, und legt Anfangs Juni 3—4 gelblichgraue, mehr

oder weniger rostgelb und rothbraun gefleckte Eier. Er kommt Ende April an,

und zieht im Oktober wieder weg.

15. Hypotriorchis aesalon Gm. Falco aesalon L. — sibiricus

Shav. — regulus Fall. — lithofalco Gm. — caesius

Meyer. — elegans Herrn. Aesalon lithofalco Kaiip. Hypo-

triorchis lithofalco Gr.

Der Zwergfalke; Blaufalke. Merliu, Schnürlein, Steinliabicht,

kleiner Rothfalke.

Das alte Männchen dieses kleinen niedlichen Falken hat den Kopf und

den ganzen Oberkörper mit Ausnahme des Nackens hellaschgrau und jede Feder

mit einem deutlichen schwarzen Schaftstriche versehen. Die Kehle ist weiss. Die

Halsseiten, der Nacken, die Brust, der Bauch und die Hosen lebhaft roth, mit

dunkelbraunen Längsstrichen , welche an den Bauchseiten gross und rundlich,

an den Hosen fein lanzettförmig und mit aschgrau umsäumt erscheinen. Der

Schwanz ist oben aschgrau mit einer \" breiten schwarzen Binde, auf welcher

ein weisser Saum folgt. Die alten WeibcheTi sehen den jungen Männchen sehr

ähnlich. Die Jungen sind am ganzen Oberkörper graubraun und jede Feder mit

einem dunkeln Schaftstriche und unregelmässig vertheilten roströthlichen weissen

Flecken versehen. Der Schwanz ist graubraun mit 6 weisslichen Querbinden, die

Kehle weiss, die Wangen gelblich mit feinen Längsstrichen. Der Backenstreif

ist schwach, der Nacken, die Brust und der Bauch sind weiss mit breiten brau-

nen Längsstricheu , welche noch in der Mitte feine schwärzliche Schaftstriche

haben. Die Hosen sind gelblichweiss mit feinen braunen länglichen Schaft-

strichen. Die Wachs- und Augenhaut uiul die Füsse sind gelb, die Krallen

schwarz, das Auge braun. Die Ijänge des Vogels ist 12—13", mit Flügelspan-

nung bis 2' 2". Der Zwergfalke bewohnt den Norden der alten und neuen Welt,

aber einzeln findet man ihn aucli im gemässigten Klima, sogar auch in Nord-

Afrika wird er angetroffen. h\ Mähren und Schlesien werden einzelne junge

Vögel fast alle Jahre und zwar im Herbste beobachtet. Die Naln-ung des Zwerg-

falken bilden kleine Vögel, die er mit Schnelligkeit im Fluge fängt. In den

Mägen der drei jungen Vögel, die ich ausstopfte, fand ich Ueberreste von

I'hnmerlingen und Hänflingen. Er brütet im hohen Norden, in Schweden, Nor-

wegen und Schottland, baut sein Nest auf Felsen und legt 3—4 denen unseres

Tliurmfalken ühnliclie, nur etwas kleinere und lichter gefärbte Eier.

2
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Ein juuge« Pärchen, welches Waldbereiter Strzemcha im Fluge auf

der Eebhühnerjagd erlegte, wurde mir im Herbste 18G0 zugesandt. Im

Jahre 1867 erhielt ich ein junges Männchen, welches in der Nähe Mistek's

o-eschossen wurde.

1(3. Erythropus vespertiiuis Br. Faico rußpes Besehe. — tes-

perlinus L. — tuvivrinns Herrn. Tinnitnculus vesperli-

nus Gr.

Der Eothfussfalke; Abendfalke, rothfiissige oder ungarische

Falke.

Kopf und KücktMi sind bei alten Männchen d\inkelbläulich schieferfärbig,

der Bauch , die Brust und die Schwingen sind licht-aschgrau , die Hosen , der

After und die unteren Schwanzdeckfedern schön rostroth. der Schwanz matt-

schwarz. Die alten Weibchen sind an der Stirne, am Vorderscheitel, an der

Kehle und den Halsseiten gelblich-weiss. Der Scheitel und Hinterhals gelblich-

rostroth. Unter dem Auge ist ein breitiT. ober dem Auge ein schmaler, bis zur

Ohrgegend sich ziehender schwarzer Streif; der Bücken ist aschgrau mit schwärz-

lichen Querbändern und jede Feder mit einem dunkeln Schaftstriche versehen.

Der Schwanz ist oben aschgrau mit !) dünnen schwärzlichen Querbinden und

am Ende mit einem breiten schwarzen Bande. Die Schwingen sind schwarz-

braun, auf der Unterseite mit runden, weissen Querflecken. Die Brust, der

Bauch, die Hosen und die untern Schwanzdeckfedera sind rostgelblich mit Weiss

untermischt. An den Brust- und Bauchseiten, wie an den Hosen sind feine

schwarze Schaftstriche. Die juugi.'n Rothfussfalken sind ganz graubraun mit

rostfarbenen Bändern und deutlicben Querfleckcn am Oberkörper, die Stirne und

die Kehle sind weisslicb. Die Augiuigegend und der Backenstreif schwarzbraun ;

die Brust und der Bauch gelblicli-weiss mit dunkelljraunen schmalen und breiten

liängsstreifen. Der Schwanz ist weisslich-grau mit lU schwärzlichen Querbindeii.

Die alten Vögel haben die Wachs- und Augenhaut uiul die Füsse lebhaft roth.

die jungen hingegen blassgelblit'h roth. Die Nägel sind gelblich. Sie haben die

Grösse der Thurmfalken und sind nur etwas schwächer gebaut. Die Flügel-

spannung ist 2' 4" und die Länge 12 bis 13", der Schwanz misst 5' .,". Diese

Falken bewohnen den südöstlichen Theil von iMiropa und auch einen Theil von

Asien. In Ungarn sind sie gar nicht selten. Ihre Nahrung sind hauptsächlich

Insekten; ich fand im Magen Käfer und Heuschrecken. Sie horsten auf alten

hohen Bäumen, häuhg auch in alten Kräbennostern und legen im .Tnni 4 bis f»

rötbliche, rostfarbig geflockte Eier.

Ich erhielt im September 1853 von meinem Freunde Waldbereiter

Strzemcha, ein altes Weil)cheii , das er im Friedekor Walde geschossen

hatte ; dieses Weibchen war in Gesollschaft dreier anderer, welche weiter

zogen. In den Jahren 1856 und 1862 erhielt ich einzelne junge Vögel,

die in ^lehrzahl bi'im Misteker Walde im Zuge gesch().-^sen wurd(Mi.
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17. Tiiinuuciilus alaudiiriits Br. Falcn finntmculus Lin. Acci-

piier alaudarius Br. — F. brunneus Bechst. — rufescens

San. -— intevstmclus M. Cerchneis tinnuncula, murum et

media Br.

Der Thiirmfalke; Mauer-, Kirchen-, Ivoth- oder Eüttelfalke,

ßtittelweihe oder Küttelgeier.

Das ausgewachsene Männchen hat einen aschgrauen Scheitel und Hinter-

hals mit feinen schwärzlichen Längsstrichen. Der Backenstreif ist schwärzlich-

grau, die Stirne und die Kehle sind gelhlichweiss , der Rücken ist zimmtrotli

mit breit lanzettförmigen braunen Flecken, durch deren Mitte der feine dunkel-

braune Schaftstrich geht. Die kleinen und grossen Schwungfedern sind dunkel-

braun mit weisslichen Säumen der Innenfahnc. Der etwas zugerundete Schwanz

ist aschgrau mit einer schwarzen breiten Querbinde und weisslichem Saume an

seinem Ende. Die Brust, der Bauch und die Hosen sind lebhaft röthlichgelb ; auf

der Brust mit feinen länglichen, auf dem Bauche mit tropfenförmigen schwarzen

Flecken, die den alten Vögeln fehlen. Die Weibchen und jungen Vögel sind über

den ganzen Körper hell rostfarbig, am Rücken dunkler, und haben am Kopfe

braunschwarze Längsflocken, am Rücken und an den Flügeln lialbmondförmige

Querflecken und helle Federränder. Kehle, Stirne und Wangen sind weiss. Der

Backenstreif ist schwärzlich, die Unterseite und die Hosen sind mit zahlreichen

rundlichen dunkeln Flecken bedeckt. Der Schwanz ist hell rostfarbig mit 10

bis 12 schmalen hellbraunen Querbinden. Die Wachshaut und Füsse sind schön

gelb, die Krallen schwnrz. Die ganz alten Weibchen sind bis auf den Kopf den

alten Männchen ähnlicli. Seine Grösse mit ausges])annten Flügeln beträgt 2' 5",

seine Länge 13" und der Schwanz misst 6". Der Thurmfalke ist in ganz Europa,

Asien und Afrika zu ünden. In unserer Gegend ist er der gemeinste aller Falken.

Er findet sich auf alten Thürmen, Ruinen, Felswänden und auch in unsern Wäl-

dern. Man sieht ihn durch den ganzen Frühling und S<unmer herumziehen. Er

nährt sich von Mäusen, Vögeln uiul allerhand Insekten, nistet bei uns in Thür-

men und Bäumen , besonders in alten Krälien- und Pllster - Nestern und legt

4—5 röthliche, gelblichgraue, l)raungefieckte und marmorirte Eier. Er kömmt
im April an und zieht im Oktober wieder weg.

18. Astur pahiiiibiiriiis Bechst. Falco palumbarias L. — gal~

Unar'tus Gm. — mavginalus Lat. — sag'ittatus Herrn.

Daedalion palumbarius Sar. Sparinus paliimbariu.s' Vieill.

Accipifer astur Fall. Ästur (jallinarum Br.

Der Hühuerhabich t; Tauhoi)- oder Hühnert'alke . Tauben-

odcr Gäusehal)iclit . grosser Habicht oder gr(iss<'r Sjierlter.

Stockfalke.

Das alte Männchen ist am Oberkörper dunkelgraublau , am Kopfe am

dunkelsten; von der Stirne geht ein weiss- und schwarzgefleckter Streif zum

Nacken : die Wurzeln der Nackenfedern sind rein weiss. Die Unterseite ist weiss,

zum Tlieil grau aiigeflogeu mit sclinuilen schwarzen Querbinden, welche an den

Seiten stärker sind, inui niicli unten sicli ganz verlieren. Der Sclnv;inz ist üben

2*
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schietergrau mit 4 breiten Querbäiiderii. l)ie alten Weibchen sind iniiuer grösser

und stärker als die alten Männchen, denen sie bis auf die beiden Ohrgegenden

und den Schweif, die immer viel dunkler gefärbt, ganz ähnlich sind. Die jungen

Hühnerhabichte sind oben dunkelbraun mit hellen, mehr oder weniger breiten,

rostfarbigen Säumen. Die untere Seite ist bei dem Männchen mehr, beim Weib-

chen weniger lebhaft rostroth mit grossen breiten lanzettförmigen Flecken,

welche auf den Hosen sehr fein sind. Der Schwanz hat gewöhnlich 5—6 breite

Querhinden von dunkler Färbung mit etwas lichtem Wellen und gelblichen

Einfassungen. Das Auge, die Füsse und die Wachshaut sind schön gelb. Die

Zehen sind kräftig mit starken Gelenkballen, die innere und hintere sind gleich

lang und mit starken spitzigen Krallen versehen. Der Schwanz ist lang und

breit, der Schnabel kurz, an der Basis breit. Die Länge des Vogels beträgt 2' 4",

die Flügelspannung macht 3' 6". Der Schwanz ist 8 bis 9" lang und ragt

gegen die Hälfte über die Flügelspitzen heraus. Dieser Habicht ist über Nord-

Amerika, Nord -Afrika, das gemässigte Asien und fast über ganz Europa ver-

breitet. Er horstet in den Land- und Gebirgs-Wäldern auf hohen Tannen und

Fichten, macht sein Nest aus trockenen Zweigen und Reisern und legt im

März 3—4 grünlich-weisse, mit einzelnen grauen und rothbraunen Flecken und

Punkten bestreute Eier von der Grösse unserer Hühnereier. Im Winter lebt er

von Fasanen, Tauben, Rebhühnern, im Sommer von Haushühnern, jungen Hasen,

Säugethieren u. d. g. Er wird überhaupt seiner Räubereien wegen allgemein vei'-

folgt und ist bei der Uhuhütte immer einer der ersten, der erlegt wird. Die

Jungen lassen sich sehr leicht mit verschiedenen Vögeln, Eichhörnchen, Mäusen

und Ratten aufziehen.

Er ist eiu Strich- und Staudvogel, deun mau trifft ihn in unserer

Gegend das ganze Jahr an.

19. Accipiter iiisus PiiU. Falco nisus hin. — lacteus Gm.

Äccipiter fringillarius Ray. — maculafus Br. — niso-

similis Tick. Nisus communis Cuv. — fringillarius Kaup.

— elegans et peregrinns Br. Sparviits nisus Vieill.

Asiur nisus et major Degl. Daedalion fringillarius Sav.

Der Finken Sperber; Finkenhabicht, kleiner Habicht, Sperber

,

kleiner Stossfalke.

Der ganze Rücken ist bei dem alten Männchen dunkelblaugrau, die Wan-
gen und die Halsseiten sind hellrostroth, der Unterleib ist weiss, an den Bauch-

seiten rostrot]) überlaufen , von der Kehle bis zum After mit schönen hellrost-

rotlien wellenartigen Querbändern versehen , welche an den Hosen sich fein

verlaufen. Die sehr alten Weibchen gleichen am Rücken den Männchen, nur ist

der Unterkörper dunkelbraun mit wenigen rostrothen Säumen. Die jungen Sper-

ber sind am Oberkörper und an den Wangen kastanienbraun mit hellrostfarbenen

Säumen und die Federn haben einen verdeckten röthlichweissen oder selbst

weissen Fleck an jeder Schaftseite. Die Unterseite ist weiss mit graubraunen

Querstreifen, durch welche der dunkle Schaft durchgeht, und welche auf der

Brust die Form von grossen, rostbräunlichen, herzförmigen Flecken annehmen.

An den Afterdeck Federn sind nur einzelne Längsstriclie. Die rustrothe Farbe
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tritt bei jungen Mänuehen besonders hervor, wührend bei jungen Weibehen die

graubraune vorherrschend ist. Die Wachshaut, die Füsse und die Augen sind

bei jungen und alten Vögeln immer schön gelb, der blauschwarze Schnabel ist

Ivurz , am Eüeken sehr gegen die scharfe Spitze gekrümmt und an den Seiten

zusammengedrückt. Die Nasenlöcher, vorn an der Wachshaut liegend, sind gross,

oval und zum Theil von den vorstehenden Borsten der Zügel bedeckt. Die

Flügel sind mittelniässig lang, und reichen bis zur Hälfte des Schwanzes; der

Schwanz ist wie bei dem früher beschriebenen lang und breit. Die Fusswurzel

ist länger als die Mittelzehe. Die Zehen sind alle lang und schlank, die hintere

Zehe ist lang und die äussere Zehe länger als die inneren , alle sind mit spitzi-

gen, gekrümmten, schwarzen Krallen versehen. Der Sperber ist in der Färbung

und Zeichnung des Gefieders besonders nach den Jahren verschieden. Dies scheint

auch die Ursache seiner vielen Benennungen zu sein. Er ist 1' 5" lang und mit

ausgespannten Flügeln 2' 4". Der lange Schwanz ist 6" lang. Die Männchen

mul immer viel kleiner. Dieser Sperber ist mit Ausnahme von Neuholland über

iille Welttheile verbreitet, besonders in Europa sehr gemein. Seine Hauptnahrung

sind Vögel aller Art, die er grösstentheils im Fluge fängt ; im Sommer nimmt
er aber auch kleine Säugethiere, als : Maulwürfe und Mäuse zu sich, und beson-

ders die Weibchen, die viel grösser und stärker als die Männchen sind, fügen

den jungen Hasen, Rebhühnern und Wachteln sehr viel Schaden zu. Man sieht

den Vogel öfters 5—10 Minuten lang auf einem Platze in der Luft ruhig

schweben und auf eine Maus oder ein anderes Säugethier dann schnell herab-

stossen. Der Sperber legt im Mai in den aus trockenen Reisern und etwas Moos
bereiteten Horst, der auf nicht sehr hohen Tannen und Fichten sich befindet,

•i—5 grünlich-weisse, rothbraun gesprenkelte und gefleckte, besonders am abge-

rundeten Ende mit rothbraunen
,
gleichsam kranzförmigen Flecken und Ver-

waschungen versehene P]ier, die innen lichtgrün sind.

Er horstet in unseren Land- imd Gebirgswäldern , zuweilen auch

iu alten Krähennestern, wovon ich mich selbst überzeugte , als im Juni

1862 4 Stück junger Vögel im Friedeker Stadtwalde auf einer nicht

sehr hohen Fichte ausgenommen wurden , bei welcher Gelegenheit man

auch das Weibchen erlegte. Diesen muthigen und kühnen Sperber sah

ich manchmal selbst in unserer Stadt den Sperlingen nachjagen und auch

im vorigen Winter im Hofe einen Emmerliug fangen, bei welcher Gele-

genheit ich ihn mit dem Kapselgewehre erlegte. Er ist ein Standvogel

und bleibt das ganze Jahr in unserer Gegend. Die Jungen sind bei uns

schon Anfangs Juni flugbar.

20. Circus aerugiiiosus L. Falco rufus Gm. — aeruginosus L.

— arundinaceus Br. Accipiler circus Fall. — aerugi-

nosus Koch. Circus aeruginosus Sai\ — rufus Vieill.

— palus/ris Br. — indicus Lath. — tariegaftis Sykes.

— Sykesi Less. Pygargus rufus Koch.

Die Rohr weihe; Rost-, Brand-, Moor-, Sumpf- oder Wasser-

weihe; Sumpfbussard, Rohrfalke.
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Der Kdpf ist rötlilicligell». das Gesiclifc weisslich mit einem eulenartigen

Schleier. Die Oberflügel sind länger als die Flügelspitzen und das Flügelende

erreicht das gerade Schwanzende. Die alten Männchen sind am Kopfe röthlich-

gelb mit dunkelbraunen Schaftstrichen, der Überkörper und auch zum Theil die

Flügel sind dunkelbraun mit roströthlichen und rostgelben Säumen , der Hals

und die Brust gelblich und röthlichweiss mit breiten braunen Schaftstrichen.

Der Bauch und die Hosen sind dunkelrostroth, die kürzeren Schwungfedern und

der Schweif rein aschgrau, ungebnndert. Im Sommer ist das Gefieder viel lichter

und der Unterkörper zuweilen weiss. Der Schnabel ist stark und fast gerade,

die Wachshaut und Füsse sind blassgelb, die Mittelzehe ist halb so lang als

die hohe schlanke, vorne und hinten getäfelte Tarse. Es gibt auch alte Vögel,

die den Schweif und die langen Schwungfedern aschgrau und den Kopf und

den ganzen Körper dunkelbraun gefärbt haben. Die junge Eohrweihe ist am
Scheitel bis zur Hälfte des Nackens, und an der Kehle rostgelblichweiss , mit

einem dunkelbraunen Fleck am Mittelscheitel, der ganze übrige Körper ist

dunkelrothbraun. Die ganz jungen, jedoch schon ausgefiederten Vögel, haben

schAvache rostrothe Federränder. Das Auge des alten Vogels ist gelb, beim

jungen ist es dunkelbraun , die Wachshaut und Füsse sind bei Alten schön

gelb, bei Jungen grünlichgelb. Ueberhaupt kommen na<'h der Mauserzoit ver-

schiedene Färbungen zum Vorschein , und selten findet man gleiche Farben

;

besonders hervortretend ist die Farbenverschiedenheit bei jungen Vögeln in

dem Uebergange zum ausgefärbten Gefieder. Die Eohrweihe lebt in allen Welt-

theilen mit Ausnahme von Australien, und hält sich in sumpfigen, wasser- und

rohrreichen Gegenden auf. Sie kommt in unserer Gegend im Mai an und zieht

im Oktober weg. Sie nistet im hohen Rohr und Schilf, so wie auch in Gebü-

schen und legt 4— 5 Eier, deren Schale aussen schmutzig-bläulichgrün, innen

grün ist. Sie nährt sich von Blässliuhnern , Rohrhühnern, Enten und anderem

kleinen Wassergeflügel, von welchen sie besonders die ganz jungen Vögel auf-

sucht, und selbst von Fischen -. man sieht sie manchmal über den Rohrstrecken

der grössten Teiche schweben.

Es wurden mir schon öfters alte Vögel, die während der Brutzeit

an den Teichen bei Paskau und in der Drahomischler Gegend geschossen

worden sind, eingeliefert.

21- Strig'iceps cyaueus Bp. Falco cyaneus L. — bohemicns.

— monlanus Gm. — albarella Storr. — pt/gargus Gm.

— iorqiiatus Br. — Accipifer variabilis Fall. Circus

cijaneus Boje. — gallinarius Sav. — pygargus Cuv.

Pygargns dispar Koch.

Die Kornweihe; die blaue und weisse Weihe ; blauer Habicht,

blauer, Aveisser Falke oder Sperber, Blauvogel, Mehlvogel.

Ringelfalke, Hall)weihe, auch kleine Weihe.

Das alte Männchen ist bläulich-aschgrau, hat die Stirne, den Bauch und

die oberen Schwanzfedern weiss, die Wachshaut, die Füsse und das Auge gelb-

Die alten Weibchen sind am Oberkörper dunkelbraun mit roströthlichen Feder-
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kanten, sonst f^lpivh den Mnnn<:-lien. Bei beiden i^t da,« Getieder in der Nähe

der Augen und an der 8tirne weiss, eben so der Schleier, welcher mit dunkel-

braunen Streifen geziert ist; die Scheitelfedern sind rostgelblich gesäumt, die

Flügeldeck- und Kückenfedern mit rundlichen blassrostfärbigen Seitenflecken

verselieu. Die in der Mitte schwärzlichen Schwingen haben einen grauen Anflug,

schwärzliche Querbinden und einen eben solelien Längsstreifen. Die vierte Schwinge

ist gewöhnlich am längsten, jedoch nur um weniges länger als die dritte, die

Spitze der zweiten steht der fünften weit näher als der dritten. Die erste bis

vierte Schwinge ist auf der Innenfahne ausgeschnitten. Unten sind sie weiss

mit braunen Längsflecken , M'elche an der Brust lanzettförmig , an den Bauch-

seiten schmäler und auf dem Bauche und den Schenkeln spiessförmig und rötli-

lich gefärbt sind. Der Schweif hat in der Mitte 6 dunkelbraune und 5 graue,

an den Seiten 5 weissliclie imd 4 braune, in's Roströthliche übergehende Quer-

binden. Das Auge ist braungelb, und die Wachshaut und Füsse sind schön

gelb. Die Jungen sind den alten Weibchen ziemlich ähnlich, jedoch am Ober-

körj)er mehr rostbraun. Am Bauche sind die alten Weibchen weiss, die jungen

Kornweihen hingegen rostgelb mit starken Längsflecken. Ihre Wachshaut und

Füsse sind grünlichgelb. Die Kornweihe ist schlanker und kleiner als die Rohr-

weihe. Der Körper misst 18—20", der Schwanz 8", die Flügelspannung beträgt

3' 6" bis 3' 10". Sie ist in ganz Europa, Asien, Nord-Afrika und Nord-Amerika

zu Hause und hält sich gerne im Flachlande auf, wo eine Abwechslung von

Getreidefeldern, Wiesen und auch Sümpfen vorkömmt. Sie sucht im stillen,

eulenartigen Fluge schwebend ihre Beute, als : junge Rebhühner, Wachteln und

Lerchen; nährt sich aber auch von Fröschen, Eidechsen, kleinen Fischen und

Insekten. Sie baut ihr Nest aus trockenen Halmen, Stängeln, Moos und Federn

auf die Erde in Getreidefeldern oder im Gesträuche und legt 4—5 grünlich-weisse,

ungefleckte, zum Theil aber auch verwaschene Eier, die inwendig apfelgrün sind.

Sie kommt bei uns im April iui und zieht im Oktober wieder

weg. Auffallend ist es aber, dass icli im Jahre 1854 eiu scliönes altes

Männchen am 26. Jänner zugesandt erhielt, welches bei den fürstbischöf-

lichen Eisenhämmern in der Friedländer Gegend geschossen wurde. Es

ist ganz bläulich-aschgrau und hat die Stirne, den Bauch und die obern

Schwanzfedern weiss. Es war zwar eiu milder, schneearmer Winter, aber

dennoch ist es seltsam, dass diese Kornweihe im Jänner in unserer Ge-

gend getroffen wurde. Sie war nicht mager und hatte eine Tanuenmeise

im Magen. Auch junge Vögel wurden in unserer Gegend schon öfters

zur Sommerszeit und im Herbste geschossen.

22. Strig'iceps cinerasceiis Bp. Faico cinerascens Moni. —
vitlatus Herrn. — vliginosus Wils. — Novaelerrae Gm.

Buleo cinerascens Fleni. Circus cinerascens Cur. — pal-

lidus et nepalensis Hoclys. — Monfagnei Viei/I. — gal-

linnrius San. Glaucoi)teri.v cinerascens Kaup.

Die Wiesen weihe; Bandweihe, aschgraue kleine Kornweihe.
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Der alte Vogel, an der Obeivseitc iin.l Bru^t bläulich aschgrau, am Sdieitel
Nacken, Eücken und den Flügeldeckfedern schwarzgrau, hat unter den Augen
einen schwarzen Querstreifen und einen weniger deutliehen Schleier als die
Kornweihe. Die Schwingen haben in der Mitte des Flügels ein schwarzes Quer-
band und sind nach der Spitze hin schwarz. Der Schwanz ist abgerundet und
aschgrau, an den Mittelfedern am dunkelsten und an den äussersten fast weiss-
hch, und hat 5 breite rothbraune Querbinden, welche gegen das Ende fast
schwarz werden. Der Bauch, die Hosen und der After sind weiss mit rostrotheu
länglichen Schaftstrichen. Der Schnabel und die Krallen sind schwarz, die
Wachshaut, das Auge und die Füsse schön gelb. Die alten Weibchen sollen
den alten Männchen ähnlich, nur der Oberkörper und die Brust sollen viel
dunkler sein. Die junge Wiesenweihe ist am Oberkörper dunkelbraun mit hellen
gelblichen, halbmondförmigen Säumen an allen Federenden, unter den Augen
mit einem weissen Fleck gezeichnet, am ganzen Unterkörper ist sie einfarbig,
kupferroth mit einzelnen braunen feinen Schaftstrichen. Der Schweif hat 4 breite'
Querbänder und ist abgerundet. Die oberen Schwanzdeckfedern sind weiss, das
Auge ist braun, die Wachshaut und die Füsse sind schmutzig gelb. Die Länge
des Vogels ist 17 bis 18" und die Flügelspannung 3' 8" bis 3' 9", sein Schwanz
misst über 8". Er hält sich gewöhnlich an sumpfigen und teich- und wiesen-
reichen Gegenden auf und nährt sich von jungem Wassergeflügel, Fröschen und
Insekten, baut sein Nest so wie die Kornweihe auf der Erde und legt 4— 5
grauweisse, inwendig lichtgrüne Eier.

Die V^Tiesenweihe kommt iu unserer Gegend selten und nur als

Zugvogel vor, und meines Wissens wurden erst 2 Stück geschosseu, ein

Stück bei den Drahomischler Teichen und ein anderes bei Neutitsclieiu.

Strigidae.
23. Suriiia uliilji Bp. Strix ulula S. — funerea Lath. — hud-

sonia Gm. — canadensis Briss. — doliaiia Fall. —
arcHca Spar. — nisoria Meyer. Surnia boreaUs Less.
— funerea Cnv. Syrniuni nisorium Kaup.

Die Sperbereule; Habichteulc, Geier- oder Falkeneule.
Diese Eule hat einen runden Kopf ohne Ohrbüschel, die Füsse und Zehen

bis an die Krallen befiedert und einen unvollständigen Gesichtsschleier. Der
Schnabel ist kurz und mit nach vorne gerichteten Zügelborsten grösstentheils
bedeckt, der Schnabelrücken ist bis zur scharfen Spitze stark gebogen. Sie ist
oben dunkelbraun mit zahlreichen tropfenförmigen weissen Flecken am Kopfe, zwei
weisslichen Flecken am Nacken, zwei an den Halsseiten, noch grössere an den
Schultern und Flügeln. Der Schwanz ist keilförmig, braun mit schwachen wellen-
förmig graiilichweissen Querbändern. Die Wangen, Unterseite und die Füsse
sind weiss. An der Kehle und an jeder Seite der Brust befindet sich ein brauner
Fleck. Zwischen den zwei Brustflecken sind nur wenig braune wellenförmige
Querlinien, hingegen sind der ganze Bauch, die untern Schwanzdeckfedern und
die Füsse damit ganz besäet. Diese Wellenlinien gleichen jenen der Sperber,
wesshalb diese Art auch die Sperbereule genannt wird. Der Schnabel ist gelb-
lich, die Augen sind gelb und die Krallen braun. Die alten Weibchen sind



25

etwas dunkler als die alten Mäiiiiclieii. Bei den jungen Vögeln ist die braune

und bei den alten die weisse Farbe vorherrschend. Sie niisst 16 — 17", die

Flügelspannung 2' bis 2' 8"; der Schwanz hat l^L,". Die Sperbereule bewohnt

waldige Gegenden des höchsten Nordens von Europa, Asien, Amerika, wird in

unserer Gegend nur während des Zuges im November und Dezember angetroifen

und fliegt bei Tage. Sie nährt sich von kleinen Vögeln und Säugethieren und

soll auch Insekten zu sich nehmen. Gewöhnlich sucht sie verlassene alte Krähen-

und Elster-Nester auf, und legt 2—3 weisse rundliche Eier.

Im November 1851 erhielt ich das erste alte Märmcheii , das im

Stadtwalde bei Mistek vou unserem Heger geschossen wurde. Letzterer

will 5 Stück gesehen haben, aber obwohl ich nach einigen Stunden mit

mehreren Jagdfreunden hinausging sie aufzusuchen, war dennoch unsere

Mühe vergebens; wahrscheinlich waren sie schon in den angränzenden

Gebirgswald gezogen. In den späteren Jahren erhielt ich wieder einzelne

Exemplare , und zwar eines aus dem Thiergarten zu Hochwald im De-

zember 1862 und ein drittes Exemplar, welches im Jahre 1864 eben-

falls im Dezember im Althammer Gebirge geschossen wurde. Die letzten

beiden sind jüngere Vögel, da sie viel mehr braun gefärbt sind als das

im Jahre 1851 erhaltene alte Männchen. Diese 2 jüngeren hatten in

ihren Magen Spitzmäuse, die alte aber eine Blaumeise.

24. Nyctea iiivea Bp. Slrix Nyctea L. — iiivea Dand. — Can-

dida Lath. — erminea Shav. - arctica Bart. Nycfea

erminea et cinerea Sieph. Snrnia nycfea Selby.

Die Schnee-Eule; der weisse grosse Waldkauz, Schneekauz;

nordische weisse, schwarzgetüpfelte, isländische, weisse cana-

dische oder weisse grosse Tageule.

Diese schöne Eule ist im Alter schneeweiss bis auf die Stirn e und die

grossen Schwingen, auf welchen sich einige braune Fleckchen beflnden. Die

jungen Vögel sind ebenfalls weiss und am ganzen Körper mit braunen Flecken

besäet, die auf dem Eücken eine halbmondförmige, auf der Brust und dem

Bauche eine wellenförmige Zeichnung darstellen, und am Schwänze 6—7 Quer-

bänder bilden. Je älter der Vogel ist, desto weisser ist sein Gefieder und je

jünger, desto mehr braune Flecken zeigen sich am ganzen Körper. Er ist an

den Füssen sehr befiedert , so zwar , dass die schwarzen Krallen fast gar nicht

zu sehen sind, wie auch durch die lange Gesichtsbefiederung der schwarze

Schnabel fast ganz gedeckt wird. Der Augenstern ist schön orangegelb. Die

Schnee-Eule bewohnt die Felsengegenden des höchsten Nordens von Europa.

Asien und Amerika, und kommt nur in sehr kalten, schneereichen Wintern in

unsere Gegenden herab. Die Nahrung dieser Eule besteht aus Schneehühnern

und Auerhühnern nebst Hasen und Wirbelthieren , die sie im stillen, ruhigen

Fluge bei Tage aufsucht. Sie nistet gewöhnlich in Felsenrissen, wo sie 2 — 3

trübweisse runde Eier legt.

Im Jahre 1862 w^urdo mir ein nicht mehr junger Vogel, ein Weib-

chen, das nur wenige Fleckeu am Kücken und Bauche hatte, sonst gauz
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weiss gefärbt war, von Herrn Schittenbergcr , k. k. Bezirksvorsteher in

Olbersdorf (Schlesien) für meine Sammlung zugeschickt. Er wurde am

6. Jänner in dem 1 '/^ Stunden von Olbersdorf entfernten , in einer

Gebirgsschlucht liegenden Dorfe Grosswaldstein bei hellem Tage von dem

Apfelbaume eines Hausgartens herabgeschossen. Dieses Exemplar hat

2' 4" Länge und 3' 10'' Flügelspannung. Meines Wissens ist es das

erste und einzige^Exemplar dieser Art, das in unserer Gegend geschossen

wurde, woraus ich schliesse, dass diese Eule hier sehr selten vorkommt

und nur der Mangel an Nahrung die Ursache ihres Erscheinens sein mag.

2o. Cilaiicidium passerimim Boje. Strix passcrina L. — pyg-

mea Bechsl. — acadica Tenwi. — pusilla Daiid. Nacfua

passcrina Cuv., Athene passcrina et africana Gr.

Die Zwergeule; Sperlingseule, akadisclie Eule; das Wald-

oder Zwergkäuzehen.

Das Gefieder des Oberkörpers dieser niedlichen Eule ist rostbraun mit

kleinen gelblichweissen rundlichen Flecken am Kopfe, grösseren am Kücken und

an den P'lügeln und mit weissen dunkelbraun begränzten Querbänderii an den

Schwingen und an dem Schwänze gezeichnet. Im Nacken und auf den Hals-

seiten bilden die lichten Flecl\e gleichsam ein Halsband. Das Gesicht ist weiss

mit braunen parallelen Streifen, welche einen undeutlichen Schleier bilden ; die

untere Körperseite ist weiss mit röthlichbraunen Flecken, welche am Halse und

an den Bauchseiten Querstreifen, in der Mitte des Bauches und an den unteren

Schwanzdeckfedern Längsstreifen bilden. Die dichtbefiederten Füsse sind weiss,

die Krallen schwarzbraun und am Grunde gelblich. Die Augen sind schön gelb

und der Schnabel etwas gelblich, bei dem Weibchen sind die Flecke schmutzig-

weiss. Die jungen Vögel sind dunkelbraun mit sehr wenig schmutzigweissen

Flecken. Die Länge des Vogels ist 6—7", die Flügelspannung 12 bis 13". Der

Schwanz ist 2" lang. Diese nette, kleinste Eule findet sich in Schweden, Russ-

land, den steierischen, salzburgischen und schweizerischen Alpen, wo sie in hohlen

Nadelholzbäumen nistet und 2 bis 3 weisse rundliche, jenen des Eisvogels ähn-

liche, jedoch glanzlose Eier legt.

Das Zwergkäuzehen nistet bei uns nur in den höchsten Gebirgen

der Karpatheu in hohlen Tanuenbäumen, z. B. auf der Lissa, dem Trawnik,

und Smrk. So erhielt ich von dem erzherzoglicheu Förster Stary Mitte

Juni 1851 ein schon ziemlich flugbares, sehr dunkelbraun gefärbtes

Exemplar, das aus einer hohlen Tanne beim Fällen derselben heraus-

genommen und bei dieser Gelegenheit erschlagen wurde; ein zweites ret-

tete sich durch die Flucht. Das alte mehr lichtbraun und schmutzigweiss

gefärbte Weibchen Avurde durch das ängstliche Geschrei entdeckt, erschos-

sen, nnd ebenfalls luit eingeliefert. Im Neste fanden sich üeberreste von

Spitzmäusen. Im Winter nährt sich dieses Käuzchen von Meisen, Gold-

hähnchen und grau'^n Bnumläufern\ die bei uns überwintern. In frühereu
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Jahren bekam ich öfters 2—3 Stück jährlich, jetzt aber scheint sie sel-

tener zu werden, wenigstens sagen die erzherzoglichon Förster, dass man

den Laut kirr kirr, den ich zu der Zeit, da sie mir öfter eingeliefert

wurde, nicht selten vernahm, jetzt nicht mehr hört.

26. Athene iioctua Bp. Sfrix ncctua Reh. — passerina nu-

dipes Nilss. — aucvparia Bonell.— persicn Vieill. Nocftia

glaux Sac. -- passerina Cuv. Carine passerina Kaiip.

Athene passerina Boje. — psylodactyla Br.

Der Steinkauz; der kleine Kauz, Sperlings-, Lerchen- oder

kleine Hauskauz ; die kleine Stein- , Scheuer- , Wald- , Lei-

chen- oder Todteneule.

Das Steinkiiuzcht'u ist am ganzen Oberkövjter braun, mit runden weissen

und brännlichweissen Flecken besäet. Das Gesicht ist weiss, die Wangen sind

braun, um den Schnabel imd ober dem Auge einen schwärzlichen undeutlichen

Schleier vorstellend. Die Unterseite ist weiss, undeutlich braunüeckig, oder auch

mit breiten, braunen Längsstreifen. Die Schwingen sind weiss, querfleckig, die

Fusstarsen rein weiss, die Füsse wenig befiedert, die Augen schwefelgelb, die

Krallen braun , der Schnabel ist schmutziggelb. Das Weibchen und die jungen

Vögel haben ein gleiches weisslichgraues, mit wenig Braun gemischtes Gefieder.

Die Länge des Vogels beträgt 9 bis 10", die Flügelspannung 21 bis 22"; der

Schwanz misst 3". Der Steinkauz ist in ganz Europa, im Norden jedoch nur

wenig verbreitet. .Junge Vögel werden gewöhnlich aufgezogen, um sie zum
Vogelfange zu benützen, weil der Steinkauz von Singvögeln häufig verfolgt wird.

Er nährt sich von Vögeln, Mäusen und Lisekten, hält sich bei Tage in verlas-

senen alten Gebäuden, auf Böden, Thürmen und in alten hohlen Bäumen oder

auch in Felsenspalten auf, wo er nistet und seine 4^— 5 rundliche weises Eier,

welche in der Grösse jenen des Bienenfressers entsprechen, jedoch etwas rauher

sind, auf etwas Stroh oder selbst auf Gebälke legt. Er ist bei uns ein Standvogel.

Ich bekam öfters einzelne Exemplare zum Ausstopfen eingesandt,

da er nicht selten in unserer Gegend vorkommt.

27. Njctale filiierea Bp. Strix funerea L. — Tengmalmi Gm.

dasypus Beeilst. — passerina Fall. Nyctale pinetorum,

abietum et planiceps Br.

Der K a u h f u s s k a u z ; das rauhfüssige , langgeschwänzte

Käuzchen.

Der ganze Oberkörper ist schwärzlich -rothbrauu mit weissen Flecken

bedeckt, welche am Kopfe runde Punkte bilden, am Rücken, im Nacken und

an den Flügeln gross und unregelmässig sind. Das Gesicht ist weiss mit einem

schwarzen Fleck vor dem Auge, dann einem schwarzbraunen Fleck im Schleier

hinter dem Ohre, der Bauch ist weiss mit braunen Längsstreifen versehen, die

Füsse sind rein weiss und sehr didit bis zu den Krallen befiedert. Die Sfhvvin£feu
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sind mit Qiierreihen von Flecken und der Schwanz mit 4 unterbroclienen Quer-

binden versehen. In der Farbe, Gestalt und Grösse dem Steinkauz sehr ähnlich,

unterscheidet er sich von diesem durch die auffallend dichte Befiederung des

Körpers und der Füsse, so auch in den Dunen oder dem Jugendkleide. Im
Jugendkleide ist er dunkelkaffeebraun, der Steinkauz aber grau mit graubraunen

Zeichnungen. Seine Länge ist VL", die Flügelspannung 23'/./' und der Schwanz 4".

Er ist im Norden vorzüglich in Schweden und Rus.sland so auch in Deutsch-

huul, Böhmen, Mähren und Schlesien zu Hause und liebt bes<Miders dichte Nadel-

holzwaldungen. Bei uns hält er sich in den höheren Nadelholzwaldungen auf,

brütet in alten hohlen Bäumen und legt im April zwei weisse rundliche, etwas

matte Eier. Er lebt im Sommer von Insekten, Spitz- und Waldmäusen, im

Winter aber von Goldhähnchen, Meisen und grauen Baumläufern. Er ist eben-

falls Standvogel.

Ich erhielt in frühereu Jahren öfters von dem erzherzoglichen För-

ster Stary aus dem Althammer'scheu Eevier nicht ganz ausgewachsene,

kaffeebraune, an Flügel und Schwanz weissgefleckte Junge, so wie auch

weissgefleckte, rothbrauue alte Vögel für meine Sammlung.

28. Strix flammea L. St. perlata Br.

Die Schleiereule; Perl-, Perücken- oder Thurmeule.

Diese schöne Eule ist am Oberkörper bläulich-aschgrau, sehr fein schwärz-

lich gewellt und mit Längsreihen von kleinen weissen und schwarzbegränzten

Flecken besetzt. Die Federsäume roströthlich, die Schwingen und der Schwanz

mit breiten rostgelben Querbinden versehen. In der Jugend ist die Unterseite

meistens rostgelb, mit Reihen von dunkelbraunen und weissendigen Tropfen

und Flecken, im hohen Alter aber schön rein weiss oder auch mit einzelnen

Punkten. Der Schleier ist am Rande des Gesichtes schön zimmtbraun, weiss

und dunkelbraun gefleckt. Das Gesicht um die Augen bräunlich fleischroth auf

grauweissem Grunde. Das Auge ist dunkelgrau, der Schnabel gelb. An den

hohen dünn- und borstig befiederten Füssen befinden sich braune Krallen. Diese

Eule ist 15" lang, die Flügelspannung beträgt 3'. Sie ist in ganz Europa, Asieii

und Nord -Afrika verbreitet und bei ims ein Standvogel, hält sich bei uns

gewöhnlich auf Kirchenböden, in Scheuern und alten Gebäuden oder Schütt-

böden u. d. g. auf und legt auf die Balken auf etwas Stroh und einzelnen

Federn 3—4 weisse, etwas längliche, fein poröse Eier von der Grösse der Dohlen-

eier. Ihre Hauptnahrung sind Mäuse und andere kleine Säugethiere. Die Jungen

lassen sich leicht aufziehen und zähmen. Sie hat ein eigenes Schnarchen oder

Blasen oder Kreischen. Ihr P'iug ist sehr leise, so dass man sie, wenn sie vorbei

fliegt, blos sieht, nicht aber hört, was übrigens bei allen Eulen der Fall ist-

Sie ist bei uns sehr gemein und findet sich allenthalben.

29. 8)Tliilllli siliieo Sav. Sfrix ahico et striduJu L. — macro-

cepliala Meis. — sylcatica Sftav. — si/lcestris, noctua

et rufa Scop. — Syrnium slridulum Br.

Der grosse Waldkauz; Baum-, Busch-, Weiden-, Stock-

oder geraeine grosse Eule, auch Brand- oder Fuchscule genannt.
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Die Griiiult'avbe iyt bei alten Mäiiiielien grau und lein In'ainiseliwarz punk-

tirt und linirt, die einzelnen Federn haben einen schwarzbraunen Strich in der

Mitte nebst mehreren wellenförmigen Querlinien. Auf den Schultern ist eine

schiefe Reihe, auf den mittlem und grossen Deckfedern sind Querreihen von

grossen weissen runden Flecken , welche unten schwarz eingefasst sind. Die

Schwingen sind mit braunen Binden und die graue Unterseite ist mit braunen

Querstrichen und Längsfiecken versehen. Der Kopf ist gross und rund , das

Gesicht grau mit braunen Kreislinien und schwarzen Borstenfedern in der Nähe

des Schnabels. Der Schwanz hat braune breite Querbinden. Das Auge dunkel-

braun, die Pupille bläulichschwarz und der Augenlidervand fleischröthlich. Die

Weibchen sind an der Oberseite des Körpers lichtfuchsroth und an der Unter-

seite ist die Grundfarbe rostgelb. Die jungen Vögel sind oben dunkelfuchsroth,

unten dunkelrostgelb. Die Länge dieser Eule ist gewöhnlich IT', die Flügel-

spannung 3' 4" und der abgerundete Schwanz misst 8". Der Waldkauz kommt
in ganz Europa vor, ist ziemlich häufig sowohl in Gebirgswäldern als jenen

der Ebene, nistet bei uns in hohlen Bäumen und zuweilen auch in alten Krähen-

Nestern. Er brütet bei uns im April oder auch erst im Mai und man findet im

Juni schon flugbare Junge. Er nährt sich von Mäusen, jungen Hasen, Kanin-

chen, Rebhühnern, Tauben und auch von Insekten.

Ich erhielt schon öfters wollige Duuenvögel aus Kräheuuestern.

Adi 15. Mai 1853 erhielt icli drei Stück rundliche, weisse, ziemlich

grosse Eier , die aus einer alten hohlen Eiche in unserem Stadtwalde

herausgenommen wurden , wo sie etwas Moos zur Unterlage hatten.

30. Otus vulg'iiris Fleiii. Sirix Olus L. -~ dem'muta Fall. —
soloniensis Gm. Olus sylces/ris, - graciJis et arboreus,

— europaeus Steph. — communis Less. albicollis

Daiid. Bubo Otus Boje.

Die Waldohreule; die gemeine mittlere Ohren- oder Horn-

eule, der kleine Uhu.

Diese Eule hat so wie der Uhu einen jedoch nur gegen 2" langen, aus

sechs stehenden Federn bestehenden Federbüschel, der Augenstern ist hochgelb,

der Schnabel schwarz, der Oberkörper ist röthlichgelb, grau und braun gemischt

mit Längsflecken und querlaufenden Linien gezeichnet. Der Bauch ist rostgelb

mit schwarzbraunen Längsstrichen. Das Gesicht um die Augen schwarzbraun

und gegen den Schnabel weisslichgrau. Der Schwanz oben rostgelb, unten weiss-

lich, auf beiden Seiten braun gebändert. Die befiederten Füsse sind rostfarbig

und die Krallen schwärzlichbraun. Ihre Länge ist gewöhnlich 1' 3", die Flügel-

spannung 3' 2" und der Schwanz misst ö' ./'. Diese Eule ist eine der gemein-

sten, sie ist über ganz Europa, Asien, Afrika und Nord-Amerika' verbreitet, bei

uns ein Standvogel und in allen Waldungen anzutreffen. Am Tage sitzt sie auf

dichten Bäumen oder im buschigen Unterholz, legt im Monate Mai gewöhnlich

in verlassenen Nestern von Krähen, Elstern, Nusshehern, Waldtauben oder Eich-

liörnclien ihre 3 bis 4 weissen rundlichen Eier. Der kleine Uhu nährt sich von
Vögeln, Mäusen und Insekten.
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Wir sahen sclioii öfters iiii Herbste bei WaMjaglea gegen 20 Stück

beisammen, die von den Treibern aus dem Dickicht aufgescheucht wurden.

Ich erhielt wie.lerholt in den ersten Tagen des Juni wollige, junge

Vögel, die aus Krähen- oder Elster-Nestern herausgenommen wurden und

die ich mit allerlei Fleisch aufzog.

31. Brach) otus palustris Bp. Sfrix brachyotns Gm. — ulula

et acciptirina Fall. — caspia Shcw. — arctica Spar.

— fripennis Schrank. — palustris Sm. — hrachyura

Nils. Ofus brachyotus Boje. — nhtia Cur. — palustris

et agrarius Br.

Die Sumpf ohrcu le; kurzotirigi" Eule, Moor-. Wiesen-, Rohr-

0(1 er Sclmepfeneulc.

Der Kopf dieser Eule ist etwas kleiner als jener der vorhergehenden, der

(Jberkörper ist ockergelb mit braunen rundlichen Flecken in der Mitte jeder

Feder, die gegen den Kopf, Hals und Rücken länglicher werden. Die Flügel

sind ebenfalls weiss gefleckt. Die Unterseite des Körpers ist röthlichgelb bei

jüngeren , bei altern aber ockergelb mit braunen Längsflecken , welche an der

Brust grösser und am Bauche kleiner sind. Das Gesicht ist grau und gelblich-

weiss gemischt und braun gezeichnet und um die Augen schwarz. Der Schwanz

ist rostgelb mit 6 braunen Biiuleii und gleich gefärbten Flecken. Die Füsse

sind bis an die Krallen ziemlii-li stark rostgelb befledert. Die Krallen und der

Schnabel schwarz, das Auge schön gelb. Die jungen einjährigen Vögel sind viel

dunkler gefärbt als die alten. Der Vogel ist 1' 3" lang, die Flügelspannung

3' 10" und der Schwanz ist (!". Die Sumpfohreule, welche ausser Europa auch

in Asien, Afrika und Amerika vorkommt, ist nur zur Sommers- und Herbstzeit

bei uns anzutreff'en und hält sich an sumpfigen binsen- und grasreichen Orten,

wo sie auch nistet, anf. *) Sie legt gewöhnlich 2— 3 weisse kugelförmige Eier,

die etwas kleiner sind als die der Sin'x oins Der Flug dieser Eule ist dem der

Weihen ähnlich. Sie nährt sich von Mäusen, Schilf- und Binsensängern und

auch von Insekten, besonders Libellen und Heuschrecken, rlie ich häutig beim

Ausstopfen im Magen vorfand.

Ich erhielt im Juni 1851 ein llugbares Junge nebst dem alten

Weibchen, welches in einem Biusenstock bei einem Sumpfe in der Nähe

von Mistek nistete. Das Nest ]>estand aus trockenen Binsenstängeln,

Moos und einigen Federn.

i\2. Biibo maximus Sibb. Strix Bubo L. Bubo atheniensis Aid.

— italicus Briss. — europaeus Less. — microcephalus

Leach. — germanicus et septemtrionaiis Br.

Der Uhu; Schuhu , die grosse Ohreueule , auch grosso Horn-

oler Adlereule.

*j Mau tiiü't sie indesä bei uns im Herbst auch auf Kartuffel- uud Kraatfeldern.
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Diese grösstc Knie hat über den ganzen Köi'iier als (Jrini(lt'arlje Ocker-

gelb und ist auf dem Rücken dunkel und am Bauche lichter gefärbt. Der Kopf

und die 4" langen Ohren sind mit breiten schwärzlichen Flecken, der übrige

Oberkörper mit grossen , schwarzen 8chaftflecken und mit kleineren , schiefen,

wellenförmigen Linien und Punkten besetzt. An den viel lichteren Flügeln ist die

dunkle Zeichnung sehr wenig zu sehen. Die Schwingen und der Schwanz haben

breite Querbinden. Unter dem Kinn befindet sich ein halbmondförmiger, sich

quer über den Hals ziehender weisser Fleck, und auf der Brust sind grosse,

schwarze Längsflecken, welche am Bauche viel kleiner und in zahlreichen quer-

laufenden Wellenlinien sich verlierend, weiter unten immer feiner werden. Auch

an den Füssen, die ganz befiedert sind, sieht man zarte Querlinien. Die Augen

sind sehr feurig orangegelb, die Krallen braun und der Schnabel schwarz. Die

Weibchen sind immer viel grösser und lichter gefärbt. Die jungen Vögel sind

viel dunkler als die alten. Im hohen Norden sind die Mann eben so wie die

Weibchen viel heller, mehr gelblieh weiss gefiedert, selbst das Schwarz geht

mehr in"s Braune über. Solche Exemplare sind von einigen Naturforschern als

Bubo sibiricHs beschrieben worden. Die Länge des Vogels ist 2' 3" und seine

Flügelspannung 5' ])is 5' lU". Man findet ihn in Europa und Asien verbreitet.

Zu seinem Aufenthalte wählt er sich waldige, felsige Gegenden, und legt in

Felsenlöchern oder grossen Steinbrüchen auf etwas trockenem Reisig und Laub

2 bis 3 ziemlich grosse weisse, runde, fein poröse p]ier. Er ist ein Standvogel

und bleibt fort in der Gegend, in der er Nahrung findet; im strengen Winter

zieht er sich in unsere Landwälder herab, wo man öfters seinen hohlen, schauer-

lichen Ruf buhu hört. Er wird bekanntlich benützt, tuu Krähen und Raubvögel

zur Hütte zu zügeln.*)

Von dieser g-rosseu Ohrcneule liefaud sich ein Paar durch mehrere

Jahre in nnserer Gegend und zwar in der Nähe der Glashütte bei Boden-

stadt in der dortigen relsenschhicht nistend. Mein Bruder hatte sich

mit unserem Heger im Monate Juni vor vielen Jahren auf einem Seile,

das an einem Baum befestigt würde , hinabgelassen , und hat aus dem

dortigen Neste zwei flaumige Junge lierausgcnommen. In dem Neste des

Uhus, das sich in einer Felsenliöhle befand, war blos trockenes Laub

und Reisig als Unterlage , auf welchem die Jungen sassen , und rings-

herum waren Ueberroste von Haselhühnern , Gänsen und Hasen. Die

Jungen wurden mit allen Gattungen Fleisch, Gedärmen und andern

Abfällen von vorscliiedenen Vierfüsslern und Vögeln gefüttert, beson-

ders speitsen sie gerne Ratten. Interessant war auch der Kampf der

schon ziemlich ausgewachsenen Uhus mit einer alten Katze. Letztere

*} Ein mir bekannter Jagdliebhaher giut; in der Nälie von Tiopiian mit einem Uhu zur Krähen-

hütte. Es dauerte nicht lange, so hörte er ein Geschrei voa Krähen, welches immer näher

kam. Bald wurde der Uhu iiniuhig, flog von seinem Holzkreuze herab und wart sich auf

den Rücken. Im selben Momente stürzte sich ein Steinadler auf ihn herab. Der Uhu packte

ihn ebenfalls mit den Fängen und liess ihn nicht wieder I0.9 , so dass beide mit einem

Mantel bedeckt werden kormten. Der Uhu ging einige Tage darauf zu Grunde, da ihm der

Adler das Brustbein eingedrückt hatte. Letzterer v.urde einige .Tahre lebend erhalten, dann

für das Ti-oppauer GymnasialMuseum ausgestopft.
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wurde von dieseu augej^ritfou iiiul stellte sich iiuter starkem Geschrei

und gesträubten Haaren zur Wehre. Sie wurde aber dennoch nach 10

Minuten langem Kampfe von den schon einige Tage hungrigen Uhus zer-

rissen , dann wurde zuerst das Innere verzehrt und hierauf das Fleisch

von den Knoclien abgenagt. Den Kopf, Balg und die starken Knochen

Hessen sie zurück.

Scansores.

P i c i d a e.

33. Pieus inartiiis L. Dri/ocopus viartius Boje. Dryofomus

martius Sav. Campephilus marthis Gr.

Der Schwarzspecht; Kräheuspecht , Hohlspecht, auch die

Hohlkrähe genannt.

Er ist der ansehnlichste europäische Specht von der Grösse einer Dohle,

nur weit länger. Das ganze Gefieder desselben ist schwarz ; beim Männchen der

Oberkopf bis zum Nacken schön karmoisinroth ; beim Weibchen ist blos ein

rother Fleck im Nacken. Der Schnabel ist bläulichschwarz und an den Mund-

kanten gelblichweiss, die Füsse sind grau. Das Auge ist bei den Jungen und

einjährigen graulich weiss, bei den alten Vögeln hingegen gelblich weiss. Seine

Stimme ist* gellend und weit hörbar, während des Fluges krick, krick, krick,

krick, oder kirr, kirr, und im Sitzen an Stämmen kliäh, kliäh. Seine Länge ist

gewöhnlich 19—20", die Flügelspannung 2' 7" bis 8", der Schwanz 1". Dieser

Specht ist fast in ganz Europa und auch im nördlichen Asien, überhaupt wo

Nadelholzwaldungen vorkommen, zu finden. Bei uns nistet er meistens in den

liöhergelegenen NadelholzwakUnigon, in nusgeliöhlten Tannen und Fichten und

behält sein Nost für mehrere Jahve, auch selbst wenn ihm einmal die Eier

herausgenommen werden , wie ich mich selbst überzeugte. Ya- hackt sich die

OeflFnungen mit seinem starken pyramidenförmigen
,
geraden und vielkantigen

Schnabel in den alten Nadelholzbäumen selbst aus. Das Nest hat zur Unter-

lage blos ehiige feine Späne von dem halbverfaulten Holze, in welches die

Oeffnungen gehackt sind, und man findet im Monate Mai entweder drei oder

vier Stück glänzende, rein weisse, länglich ovale Eier, die ausgeblasen glänzend

])orzellan- oder emailartig aussehen. Dieser Specht nährt sich von Insekten

und deren Larven, die im Holze liegen, welche er sehr geschickt mit seiner

merkwürdig gebildeten Zunge, (die Zungengabel besteht aus zwei sehr langen

federharten, dünnen Knorpeln, welche das Kinn durchbohren und zu beiden

Seiten des Ober- und Hinterkopfes unter der äussern Haut über den ganzen

Scheitel weglaufen), zu erfassen weiss. Er hat an jeder Seite des Kopfes weisse
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Schleimdrüsen , von welchen durch die Oeffnungen in die Seiten des Unter-

schnabels sich ein klebriger Schleim ergiesst, der die Zunge beim Ausstrecken

und Einziehen schlüpfrig macht. Dieser Schleim, sowohl als die Wiederhäckchen

an der Spitze der Zunge sind zum Fang der Insekten nothwendig, da vermit-

telst des Schleimes sich die Insekten ankleben, und durch die Widerhäckchen

aus den Eitzen der Rinde herausgezogen werden. Man findet den Schwarzspecht

öfters im höheren Gebirge bei den Ameisenhaufen , die er zum Theil zerstört,

um die Ameisen, welche seine Lieblingsnahrung sein dürften, herauszusuchen.

Die Spechte haben ausser den Picus Iridachjlus alle zwei Zehen nach vorne und
zwei Zehen nach hinten; die Zehen sind sehr gekrümmt, mit scharfen abge-

platteten Krallen versehen. Sie bringen fast ihre ganze Lebenszeit an den

Bäumen zu und gelien meistens nur auf Ameisenhaufen zur Erde. Sie klettern

ruckweise, auf den elastischen Schwanz gestützt, auch senkrecht oder schrauben-

förmig an den Baumstämmen hinauf. Wenn man die Spechte verfolgt, verstecken

sie sich hinter den Baumstämmen, sehen gegen die Seite, woher der Feind

kommt , und entfliehen dann auf einen anderen Stamm. Sie dulden niemals

andere Individuen in ihrem Revier und verjagen selbe in ein anderes. Mit

ihrem scharfkantigen Schnabel zimmern sie sehr geschickt und sehr schnell

ihre Nesterhöhlen zirkelrund und suchen zu diesem Zwecke kernfaule Stämme
aus; da sie auch für gewöhnlich die Nachtzeit in selben zubringen, ist die

Höhlung nach unten sehr breit und geräumig. Der Schwarzspecht ist ein

Standvogel und bleibt das ganze Jahr in seinem Revier, das er nach allen

Richtungen durchkreuzt, um seine Nahrung zu suchen.

Weil der Drüsensclileim die Federn des Vogels sehr verunreinigt und

sehr schwer auszuputzen ist, so wird es immer nothwendig, gleich beim Er-

legen eines Spechtes, wenn selber zum Ausstopfen bestimmt ist, sowohl den

Schnabel als die Nasenlöcher und die Scliusswuude mit Werg oder auch

im Nothfalle mit Moos gut zu verstopfen, Ueberhaupt ist diese "Mass-

regel bei allen Vögeln, die ausgestopft werden sollen, zu beobachten und

sehr anzuempfehlen , weil man sich dadurch sehr viel Arbeit erspart,

und im Unterlassungsfälle oftmals Vögel mit weissem oder sehr lichtem

Gefieder nicht mehr ganz rein geputzt werden können.

34. Picus viridis L. Gecinus viridis Boje.

Der Grünspecht.

Dieser Specht hat die Grösse einer Turteltaube, ist am Oberleibe schön

olivengrün, am Unterleibe gelblichgrüngrau, die Kehle und die Kopfgegend sind

gelblichweiss. Der Oberkopf ist beim Männchen imd Weibchen von der Stirne

an auf grauem Grunde karminroth, gegen den Nacken gelblichroth mit einem

breiten, schwarzen, kurzen, beim Männchen grösstentheils rothen Backenstreife.

Der Afterflügel und die grossen Schwungfedern sind matt dunkelbraun, die

letzteren mit 8-—10 gelblichweissen Querbändern; auf den Schenkeln und den

unteren Schwanzdeckfedern sind graue Querflecken, die bei sehr alten Exem-

plaren nur sehr vereinzelt zu sehen sind. Der Schwanz ist schwärzlich, mit

grüngrauen Bändern und schwärzlichen Schäften. Das Auge bläulichweiss, der

3
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Schnabel bleifarbig, die Fasse grünlich - bleifarbig. Bei den Jungen ist der

ganze Eücken grün, mit graulichweissen bandartigen Querflecken, der Unterleib

grau oder grünlichweiss mit schwärzlichbraunen Flecken, welche nach Unten

immer breiter, grösser und dunkler werden, so dass der ganze Vogel ein flecki-

ges Aussehen hat. Seine Länge ist gewöhnlich 13 bis 13W, Flügelspannung

1' 10" und der Schwanz 4'/,". üer Grünspecht ist ziemlich in ganz Europa

vorkommend, und soll südlich bis Egypten im Winter vordringen. Bei uns ist

er allgemein verbreitet und immer häuflger in Wäldern der Ebene als in denen

höherer Gebirge, in welchen wieder Picus canus öfter vorkommt. Er nistet bei

uns meistens in Wäldern, besonders da, wo sich alte Laub- und Nadelholz-

bäume befinden, in welche er sich seine Nesthöhlen 1 bis V/., Fuss tief in den

Stämmen auszimmert. Die Eier sind rein weiss, glänzend und etwas kleiner,

sonst aber ebenso geformt wie die von Picus marlius. Die Grünspechte sind

Standvögel, und streichen im Winter selbst in den Hausgärten herum. Man
sieht sie öfters auf der Erde, wo sie den Lisekten und Larven nachgehen. Ihr

Verhalten ist so wie das der vorherbeschriebenen, ihr Euf ist hell und weit

tönend , im Fluge hastig kjük , kjük und im Sitzen juck
,
juck , zur Paarungs-

zeit im April und Mai ruft oft das Männchen auf einem hohen Baume sitzend

glüh, glück, glüh oder glück, glück, glück, worauf sich das Weibchen mit dem
Kufe gük, gük, guick einfindet. Im Juli sind die scheckigen Jungen schon

Mgge.

Ich erhielt Anfangs Mai 1853 und auch nachher im Monate Mai

einmal 5 und das anderemal 4 Stück Eier, die aus einer alten Fichte

und Tanne herausgenommen wurden.

35. Picus Ciuius L, Picus chloris Fall. — norvegicus Lath.

— viridicanus Meyer. — caniceps Nils. Gecinus canus

Boje.

Der Grauspecht; der graugrüne oder norwegische Specht.

Der ganze Oberkörper ist schön olivengrün , der Bürzel lebhaft grünlich-

gelb, der Kopf, die Wangen, der Nacken hellaschgrau, grünlich überflogen, mit

einzelnen schwärzlichen Strichen im Nacken ; die Schwingen matt dunkelbraun,

mit 8—10 gelblichweissen Querfleckbändern , die Schwanzfedern braun , mit

schwarzen Schäften und grün eingefassten Rändern. Die Unterseite derselben

ist grau mit einem grünlichen Ueberflug. Die Stirne des Männchens ist fast

bis zur Hälfte des Scheitels schön karminroth, beim Weibchen zeigen sich nur

im hohen Alter einzelne rothe Federchen. Der Schnabel ist bleifarbig, die Füsse

sind grünlichgrau, das Auge ist rosenroth, nur die jungen Vögel haben grau-

röthliche Augen. Die Jungen weichen in der Färbung von den alten sehr wenig

ab, nur fehlt ihnen der grüne Anflug, und haben sie schwache Andeutungen

von Flecken, auch ist bei den jungen Männchen das Roth der Stirne etwas höher

und am Kopfe kleiner. Seine Länge ist gewöhnlich 12", Flügelspannung 1' 6"

bis 7", Schwanz i'/a''. Er nistet wie der Grünspecht in den Löchern der alten

Bäume, nur liebt er mehr das Laubholz und legt 5—6 schöne weisse feinkör-

nige, emailartige glänzende Eier, die etwas kleiner als die des Picus viridis.

Der Grauspecht bewohnt den nordöstlichen Theil von Europa und Asien und
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ganz Sibirien, zieht im Soniuier in die höchst y-elegenen Gebirgswälder hinauf

und im Winter kommt er wieder in die Ebene. Er nährt sich so wie der Grün-

specht, doch ist er nicht so scheu. Davon, ob er Beeren frisst, wie Einige an-

geben, hat man noch keine Ueberzeugung. Beide Gesclileclater rufen zur Paa-

rungszeit (im April und Anfangs Mai) klili, klih, klyh, klyh. Sonst ist aber

der gewöhnliche Ruf kyück, cyück, cyück.

36. Picus leiicoiiotus Bechst. P. cirris Fall.

Der weissrückige Buntspecht; Elsterspeclit, auch Weiss-

spocht.

Dieser grösste europäische Buntspecht hat eine rostgelbliche, weisse Stirne,

der Scheitel bis zum Genick ist beim Männchen schön karminroth, beim Weib-

chen schwarz, die Wangen sind gelblichweiss mit einem kleinen schwarzen

Strich über die Augen, sowie auch einem schwarzen Sti-eifen vom Mundwinkel

um die Wange herum nach der Brust hin , der Hinterrücken und Bürzel sind

weiss, der Vorderrücken und die Flügel schwarz, die letzteren ohne weisse

Schultern, nur mit weissen Enden an den Deckfedern und 6— 7 Querbändern

an den Flügeln. Der Unterleib ist schmutzigweiss mit röthlichem Anfluge an

dem Bauche und schwarzen Schaftstrichen an den Seiten, After und untere

Schwanzdeckfedern schön rosenroth. Die mittleren Schwanzfedern schwarz, die

übrigen weiss und rostgelb. Die Füsse und der Schnabel bleifarbig, das Auge

gelbbraun. Seine Ijänge ist gewöhnlich 11", Flügelspannung 18—19", Schwanz

4" lang. Dieser Specht bewohnt gewöhnlich die nördlichen Theile von Europa

und Sibirien. Die Eier von Picus leuconottts, deren er gewöhnlich 4—5 hat,

unterscheiden sich von jenen des Picus canus und major durch ihre länglich-

ovale Form und sind kleiner als die von Picus canus und grösser als die

von Picus major.

Bei uns kommt er nur iu deu Nadelwäldoru der höhereu Gebirgs-

gegeudeu der Lissa, des Trawuik uud Smrk vor. Alte Vögel erhielt ich

von uusorrn Gebirge schon öfters, wo selbe in den Löchern hoher alten

Tannen nisten. Im Jahre 1853 am 10. Mai erhielt ich durch einen erz-

herzoglichen Heger von der Lissa 2 Stück Eier nebst dem alten Weib-

chen, das vom Heger erlegt wurde. Das Nest befand sich in einer sehr

hohen, kerufaulen Tanne, es hatte eine sehr kleine Oeffnung uud musste,

um in die Höhluug zu gelangen uud die Eier horausuelimeu zu können,

ausgestemmt werden. Auch im Jahre 1861 erhielt ich 3 Stück Eier,

welche in der Gigula in der Mitte der Lissa hora herausgenommen wur-

den. Obwohl ich schon öfters Aufträge mit reichen Versprechungen an

die erzherzoglichen Heger gab, mir sowohl die Eier des Picus leuco-

notus als auch des P. iridaciylus zu verschaffen , so erhielt ich den-

noch erst zweimal Eier und äusserst selten einzelne Vögel. Man darf

sich nicht wundern, wenn man so selten die Eier von Picus leuconotus

erhält, da man die Nester erst gewöhnlich auffindet, wenn die Alten

den Jungen Futter tragen. Indessen, wenn man von einem Neste mit

3*
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Jungen Kenntniss hat , braucht mau uur das künftige Jahr die Zeit

nicht zu verabsäumen, wenn das Weibchen zu legen beginnt, da es dann

gewöhnlich Vormittag in der Höhlung die meiste Zeit zubringt. Wäh-

rend der Brutzeit sitzt auch Nachmittags das Männchen oftmals auf den

Eiern. Diese Spechte verbleiben in ihrem Revier uud kommen nicht her-

unter in die Wälder der Ebene , ich wenigstens erhielt durch alle 30

Jahre, seitdem ich mich mit der Ornithologie beschäftige, alle Picus

leuconofus auch im Winter immer nur von den höheren Gebirgen. Sie

sind Standvögel und streichen nicht so wie die Grün- uud Grauspechte

zur Winterszeit herum.

37. Picus major L. Picus cissa PaU. Dendrocopus major Kanp.

Der grosse Buntspecht.

Die Stirne ist rostgelblich, die Schläfen und die Wangen sind matt weiss,

der Scheitel, Eücken und Bürzel dunkelschwarz. Die Wangen sind mit einem

schwarzen Streifen eingefasst und vom Nacken geht ein schwarzer Streif an

den Halsseiten zur Vorderbrust herab. Auf den Schultern ist ein weisses Schild,

die Schwanzfedern sind schwarz uud weiss gebändert. Die Unterseite schmutzig-

weiss mit bräunlichem Anfluge und beim Männchen ist ein scharfbegränzter

lebhaft karminrother Querfleck im Nacken, der Augenstern rothbraun, die mitt-

leren Schwanzfedern schwätz, die nächsten mit weisser Spitze und weissem

Querband, die folgenden an der Basis schwarz, gegen das Ende weiss mit zwei

schwarzen Hecken, und die übrigen mit noch mehr weiss und einem braungel-

bem Anflug an den Spitzen ; Schnabel und Füsse sind bläulich. Die Jungen

sind nie so tief schwarz gefiedert, sowie auch das weisse Gefieder schmutzig

und das rothe blass und schwachroth ist. Seine Länge ist 10", Flügelspannung

18", Schwanz 3'/./'. Der grosse Buntspecht ist über ganz Europa und das

nördliche Asien verbreitet und ist überall der gemeinste Specht, so auch in un-

serer Gegend. Er nistet so wie die anderen Spechte in den Löchern der alten

Bäume 20 bis 30' hoch von der Erde und gewöhnlich ist die Höhlung 1' tief.

In dieselben werden 5—6 weisse glänzende Eier auf faule Holzspäne gelegt. Sie

sind etwas kleiner als die des Picus canus, sonst ebenso geformt. Sein gewöhn-

licher Ruf ist kick, und beim Klettern lässt er oftmals den Ruf kix hören, eben

so wenn er vom Stamme und vom Gipfel abfliegt, so wie das Männchen den

schnurrenden Ton durch rasches Klopfen an dürre Aeste häufig im Herbste her-

vorbringt. Sie nähren sich zwar ebenfalls wie die anderen Spechte grössten-

theils von Insekten, aber zur Winterszeit auch von verschiedenen Samen, als

Bucheckern , Fichten- und Tannensamen , die sie gewöhnlich aus den Zapfen

heraushacken. Diese Spechte finden sich gewöhnlich bei uns im Winter in den

Köhlerhütten und Rauchfängen ein. Sie sind Standvögel.

38. Picus medius L. P. cynaedus Pall. Dendrocopus medius

Koch.

Der mittlere Buntspecht oder Rothspecht , auch Rosen-

specht.
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Dieser Specht ist schwarz und so gezeichnet, wie der grosse Buntspecht,

nur reicht der schwarze Streifen unter der Wange nicht bis zum Mundwinkel.

Der ganze Scheitel ist bei beiden Geschlechtern lebhaft Icarminroth, ebenso die

Bauch- und Afterfedern. Der Unterleib ist weiss und gelblich angeflogen, an

den Seiten mit dunkelschwarzen Schaftstrichen, das Auge ist braunroth, der

Schnabel und die Füsse sind bleifarbig, die jungen Manchen sind alten Weib-

chen sehr ähnlich und bloss durch die mattere Färbung der rothen Federn zu

unterscheiden. Seine Länge ist S'/j", Flügelspannung 16'/,", Schwanz 3'//'.

Er kommt bloss in Mitteleuropa vor, und nistet bei uns in Wäldern der Niede-

rungen, besonders wo sich alte Eichen vorfinden. Er nährt sich so wie die an-

deren Spechte und hat auch dieselben Eigenschaften und nistet auf ähnliche

Weise wie der grosse Buntspecht.

Ich traf ihn vor drei Jahren in einem Walde nächst Mistek wäh-

rend der Brutzeit an. Obwohl ich selbst noch kein Nest, daher auch

keine Eier auffinden konnte , so ist es doch sicher , dass er bei uns

brütet. Er ist unter allen Spechten, die hier vorkommen, am seltensten.

39. Piciis minor L. P. pipra Fall. P. slriolatus Meyer.

Der kleine Buntspecht oder Rothspecht.

Dieser ist der kleinste bei uns vorkommende Specht. Das Männchen hat

die Stirne bräunlichweiss, den Scheitel karminroth mit einem schwarzen Streifen

umgeben, welcher sich mit einem schwarzen dreieckigen Nackenfleck vereinigt,

dessen untere Seite in einem schmalen Streifen den Hinterhals hinabgeht. Der

Oberrücken, Bürzel und die oberen Schwanzdeckfeder}) sind schwarz, der Mittel-

rücken und die Schultern weiss mit schwarzen Querstreifen durchzogen. Ein

weisser Streif ist über dem Auge, sowie die Wangen und die Unterseite eben-

falls weiss sind, am Bauche mit einem grauen Anfluge. Vom Mundwinkel aus

geht ein dunkler Bartstreifen, der unter dem Ohre zu einem schwarzen drei-

eckigen Flecke wird. An den Brustseiten sind matt schwarze Schaftstriche und

am After herzförmige. Die mittleren Schwanzfedern sind schwarz, die übrigen

weiss gefleckt, die Flügel schwarz mit 4 bis 6 Querreihen weisser viereckiger

Flecken. Schnabel und Füsso sind bleifarbig , die Augen rothbraun ; das Weib-

chen hat kein Eoth am Oberkopf, sondern denselben an der vorderen Hälfte

weiss, an der hintern schwarz. Seine Nahrung sind Insekten und Larven. Er

ist 6" lang, die Flügelspannung beträgt 12", der Schwanz misst 272". Dieser

niedliche Specht bewohnt ganz Europa und einen grossen Theil von Asien. Sein

Nestloch ist gewöhnlich 15 bis 20' hoch vom Boden, hat einen sehr kleinen

Eingang und enthält im April 5 bis 6 rein weisse
,
jenen des Wendehals ähn-

liche, nur feiner poröse Eier, die nicht so oval sind; selbe liegen auf feinen

Holzspänen.

Dieser Vogel nistet, jedoch selten, in unsern gemischten Waldun-

gen, wo ich selbst schon öfters zur Brutzeit das ganze Paar antraf, doch

konnte ich weder ein Nest noch Eier ausfindig macheu. Im Herbste

kommt er öfters mit den Baumläufern und Meisen in unsere Laubwaldun-

gen und Grärten, wo ich ihn auch schon wiederholt selbst erlegte.
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40. Apteniiis tridiictylus 8w. Picus (ridactyhis L. — hirsutus

Vieill. Dendrocopus tridactylus Kaup. Picoides europaeus

Less. — ividaclyhis Gr. — crissoleucus Brandt.

Der dreizchige Specht oder Goldspeclit.

Dieser Sisecht ist der einzige dreizehige. Das Männclieii hat einen citro-

nengelben, das Weibchen aber einen weissen Scheitel; der ganze übrige Ober-

körper und die Flügel sind braunschwarz mit einem weissen Streifen vom
Nacken über den Rücken herunter, acht Querreihen kleiner Punkte und die

Spitzen der grossen Schwungfedern sind weiss, die Spitzen der letzten kleinen

Schwungfedern haben grosse weisse Flecken. Ein schmaler Streif über und

ein breiter unter der schwarzen Wange sind auch weiss. Die Vorderhälfte des

bis auf den Rücken ziehenden Bartstreifes ist mit feinen weissen Querlinien

versehen, die Kehle und die Brust sind weiss, der übrige Unterleib grauweiss

mit zahlreichen braunschwarzen Quer- und Längsflecken an den Seiten. Diese

Flecken verwandeln sich bei alten Vögeln in kleine runde tropfenförmige Flecken.

Der Schwanz ist schwarz mit weissen Querbinden an den zwei äussersten Federn

jederseits. Der Schnabel bleifarbig, an der Spitze schwärzlich. Die Füsse dun-

kelbleigrau und das Auge weisslich. Seine Länge ist 10", Flügelspannung 17",

Schwanz S'/j". Dieser Specht bewohnt das nördliche Europa, die Alpen und

Asien; bei uns kommt er selten vor, und jetzt viel seltener als in den früheren

Jahren. Er lebt in unserer Gegend nur in den höher gelegenen Nadelwaldun-

gen , so wie Picus huconottis. Er nistet ebenso wie dieser nur auf hohen

kernfaulen Tannen und Fichten in selbstausgemeisselten Löchern , die er als

Brut- und Ueberwinterungsstätte beibehält, falls ihm nicht die Eier oder die

Jungen herausgenonnnen wurden. Der dreizehige Specht bleibt bei uns über

den Winter und ist ein Standvogel. Ich habe selben schon öfters zur Winters-

'

zeit (im Jänner und Februar) bei hohem Schnee auf Fuchsjagden angetroffen.

Sein Ruf ist sowie der des Buntspechtes, und er schnurrt auch wie der grosse

Buntspecht. Er nährt sich von Insekten, deren Larven und von den Tannen-

und Fichtensamen.

Ich erhielt in deu frühereu Jahren im Mai theils schon bebrütete,

theils noch zum Ausblasen taugliche Eier, die so aussahen wie die Eier

des Picus lenconoius, nur sind sie etwas kleiner. Sie wurden aus 1 '/,^'

tiefen Baumlöchern, in welchen sie auf faulen Holzspäneu lagen, in deu

erzherzoglich Albrecht'schen Wäldern zu Althammer unter der Lissa

herausgenommen.

Jyngidae.

41. Jyiix torquilla L. Picus Ynx PaJl.

Der Wendehals; Drehhals.

Der Wendehals hat einen hellgrauen, braun und schwärzlich punktirten

Oberkopf und Rücken, letzteren mit braunen, weissen, roströthlichen Querlinien

besetzt. Vom Genick bis in die Mitte des Rückens gehen breite schwarze

Striche, welche auf der Innenseite rothbraun, auf der Aussenseite weisslich ein-
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gefaast sind. Die Flügeldeckfedern sind roströtlilich grau, mit sehr feinen brau-

nen schrägen Wellenlinien und schwarzen weiss begränzten Pfeilfiecken besetzt.

Die grossen Schwingen sind dunkelbraun mit rostrothen Querbändern auf die

Art durchzogen, dass der zusammengelegte Flügel das Bild eines Damenbrettes

bietet. Das Kinn, ein Streifen am Mundwinkel, ein Fleck ober und unter dem
Auge sind weiss , die Kehle, Halsseiten, Vorderbrust sind okergelb mit feinen

schwarzen Querlinien, die bei alten Vögeln sehr zart sind, die Hinterbrust mit

braunen Lanzettflecken, welche oben rostroth, unten aber weiss begränzt sind.

Die Seiten des Bauches und die unteren Schwanzdeckfedern sind okergelb mit

schwarzbraunen, in der Mitte lanzettförmigen Querlinien ; die Mitte des Bauches

ist gclblichweiss, der Schwanz grau, an den Seiten braun angeflogen, durcli-

gehends sehr fein schwarz punktirt, mit drei breiten und zwei schmäleren, wel-

lenförmig verlaufenden Querbändern, welche oben dunkel und unten heller ein-

gefasst sind. Der Schnabel, die Füsse und das Auge sind braungelb, die Zunge

ist 2'/.2 Zoll lang, der Schnabel ist schwach und kegelförmig, an den Füssen

sind zwei Zehen nach vorne und zwei nach hinten gekehrt. Der Schwanz be-

steht aus 10 weichen, langen, am Ende abgerundeten Federn. Seine Länge ist

T'/o", die Flügelspannung 12", der Schwanz 2 7.2". Er bewohnt ganz Europa,

im Winter auch Nordasien und Nordafrika, wohin er Anfangs September zieht,

und findet sich bei uns gewöhnlich Ende April oder Anfangs Mai in den Gärten

und Laubhölzern ein, wo er Anfangs Juni in hohlen Weiden, Eichen, Linden

und Obstbäumen 8—10 glänzend weisse, an beiden Enden abgerundete Eier auf

etwas Moos und Grashalme legt. Er klettert nicht wie die Spechte, sondern

sitzt meistens auf den Aesten, im Gebüsch uiul auch auf der Erde, wo er den

Insekten, namentlich den Ameisen nachgeht und mit seiner klebrigen Zunge

auch in den Ameisenhaufen herumwühlt. Die Puppen spiesst er einzeln auf die

Hornspitze des Schnabels, die anderen Lisekten aber frisst er wie andere Vögel

direkt mit dem Schnabel. Im Frühjahre gibt das Männchen seine Ankunft durch

die helle starke Stimme weid und gäth zu erkennen; den Namen Wende-

hals erhielt er aus der Ursache, weil sobald man ihn fängt und in die Hand
nimmt, er seinen Hals ausstreckt, den Kopf nach Hinten dreht, die Kopffedern

sträubt und den Schwanz fächerförmig ausbreitet, welche Geberden er auch bei

der Paarungszeit sehen lässt. Die jungen Vögel gleichen zwar den Alten, doch

sind sie viel dunkler gezeichnet; je älter der Vogel ist, desto lichteres und

helleres Gefieder besitzt er.

Cuculidae.

42. Cuculus caiioriis L, Cuculus hepaticus Sparrm. — borealis

Fall. — rufUS B.

Der gemeine Kukiik.

Der alte Kukuk ist aschgrau, am Vorderhalse lichter, am Bürzel bläuli-

cher. Der Bauch ist weiss mit schwärzlicher Wellenzeichnung, der schwarze

Schwanz hat 8—10 weisse Querflecken nahe am Schafte jeder Feder, die über-

dies an den Spitzen weiss sind. Die grossen Schwungfedern sind grau

schwärzlich mit 7—11 weissen Querfiecken auf der Innenfahne, der After ist

weiss mit einem gelblichen Anfluge. Der Schnabel ist gelblich, an der Spitze
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schwarzbraun. Die Füsse sind gell) und das mit orangegelben Augenlidrän-

dern umgebene Auge ist feurig gelb. Der einjährige Kukuk ist am ganzen

Körper rostbraun, an der Kehle, der Brust und dem Bauche weisslich, mit brau-

nen Querflecken überall besetzt. Der Schwanz ist braun mit schwarzen und

rostrothen Querbinden, am Ende mit einer breiten, schwarzbraunen Binde und

darauf mit weissen Spitzen besetzt. Die jungen Vögel sind öfters den einjähri-

gen ähnlich, meistens aber grauschwarz und rostbraun gefleckt mit weisslichen

und rostbraunen Federrändchen und auch öfters am Kopfe mit kleinen oder

grossen weissen Flecken versehen. Zwischen alten Männchen und Weibchen

fand man bis jetzt keinen anderen Unterschied, als dass der Schwanz des erste-

ren etwas länger ist. Die Länge ist gewöhnlich 12'//', der Schwanz misst bei

alten Männchen l^U", die Flügelspannung ist 25 bis 26". Dieser merkwürdige

Vogel hält sich bei uns sowohl in Nadel- als Laubwäldern, im höheren und

niedrigen Gebirge auf, nur kommt er in ersterem seltener vor; besonders häufig

ist er am flachen Lande in Waldtheilen mit gemischten Holzgattungen. Das

Weibchen legt sein schmutzigweisses, rostgelbröthliches oder auch aschgrau

geflecktes oder bespritztes kleines Ei in die Nester verschiedener kleiner Sing-

vögel, als: Sylvia rubeciila, S. horlensis, S. cinerea, S. aliicajnlla, S. curucca,

S. thitijs, S. phoetiicurus, S. luscinia, S. hypolais, Rerjiilus crisfatus, Molacilla

alba, Arithtis arboreus, Alauda arvensis, Emberiz-a cilrinelld , Fringilla cnnabina

u. d, g. mehrere. Der Kukuk legt zu seiner Grösse verhältnissmässig sehr

kleine Eier von verschiedener Grösse und Färbung. Gewöhnlich sind sie so

gross wie die Eier des Haussperlings. Seine Nahrung besteht meistens aus

Raupen; häufig sucht er die haarigen Raupen von Liparis Salicis und dispar

und auch von Euprepia Caja auf. Jedes Paar hält sein Revier während der

Legezeit und man sieht selten ein drittes Exemplar in diese Gegend sich hin-

ziehen. Seinen bekannten Ruf kukuk lässt das Männchen mit gesenkten Flü-

geln, gehobenem ausgebreiteten Schwänze und aufgeblasener Kehle , mit ver-

schiedener Körperwendung meistens im Sitzen ertönen. Er fiiegt gerne niedrig,

immer in einem Zuge durch die Ebene und setzt sich gewöhnlich auf einzelne

Bäume, die freistehen, und zwar auf stärkere Aeste, weil er auf den schwachen

Aesten wegen seiner wagrechten Körperhaltung nicht fest genug sitzen kann.

Die kleinen Vögel als Schwalben, Finken, Pirols und Würger verfolgen ihn mit

Geschrei, weil sie ihn für den Sperber oder überhaupt für einen Falken halten.

Der Kukuk kommt gewöhnlich Mitte April an und zieht Anfangs September

von hier weg. Er ist ein scheuer Vogel und gibt seine Ankunft im Frühling

gleich durch seinen Ruf zu erkennen. Er nährt sich von Larven oder Insekte]i,

allerlei Raupen, jungen nakten Vögeln, wie ich mich selbst überzeugte, auch

von Beeren. Er ist in ganz Europa, Asien, Afrika und Australien zu finden.

Im Jahre 1850 (Mitte Juli) fand ich einen halbausgewachseuen

Kukuk im Neste einer weissen Bachstelze, welche unter der Wurzel eines

Baumes in einem alten Waldbache nistete. Ich bemerkte, wie die Bach-

stelze gerade eine Raupe dahintrug und fand statt ihres Jungen einen

jungen Kukuk im Neste ; von ihren eigenen Eiern und Schalen war

nirgends eine Spur wahrzunehmen. Ich nahm ihn heraus und fütterte

ihn mit Raupen und Heuschrecken , die er gerne frass , bis er in 5
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Wochen sein bräunliches , früher beschriebeues Gefieder bis auf deu

Schwanz , der noch nicht völlig ausgewachsen war , crJiielt , worauf ich

ihn erdrosselte und ausstopfte. Zwei Jahre nachher fand ich ein Nest

der Syliria rubecula zwischen Baumwurzeln im Moose mit 5 Eiern, von

denen ein Stück viel grösser und anders gezeichnet war als die übrigen.

Ich bemerkte dies erst beim Ausblasen derselben zu Hause und über-

zeugte mich nun, dass das fünfte grössere ein Kukuksei war. Es that

mir leid, es nicht gleich erkannt zu haben, da ich mich dann hätte

überzeugen können, was mit den eigenen Eiern des Eothkehlchens geschehen

wäre. Im Jahre 1863 fand ich Anfangs Juli wieder ein Nest von Sylvia

cinerea, in dem sich ein junger, noch wenig befiederter Kukuk befand,

aber von andern Eiern oder irgend einer Schale derselben nirgends etwas

zu sehen war, obwohl ich alles untersuchte. Die eigenen Eier müssten

daher, nachdem der junge Kukuk selbst kaum im Neste Platz hat, weiter

getragen worden sein. Ich konnte nur durch einige Tage Beobachtungen

anstellen , wie der graue Sänger den Kukuk mit verschiedenen Insekten

fütterte , denn , als ich nach kurzer Zeit wiederkam, war das Nest sammt

dem Kukuk verschwunden. Seit jeuer Zeit konnte es mir nicht gelingen,

wieder ein Kukuksei in einem Neste zu finden , obwohl dieser Vogel in

unseren gemischten Wäldern der Ebene ziemlich häufig vorkommt. Ich

besitze eine Varietät, die am Kopf, Hals, Brust und Bauch weiss, nur

an letzterem zu beiden Seiten etwas grau gesperbert ist. Der Eücken,

die Flügel und der Schwanz sind graubraun, jedoch sind die ersten weiss

gefleckt. Dieses Exemplar wurde im Jahre 186-1 Anfangs September bei

den Friedländler Eisenhämmern geschossen.

"V"o 1 TJL c r e s-

Caprimulgidae.

43. Ciipriiiml|»*u.s europaeus L. C. vulgaris Vieill. - punc-

tatus Meyr. — maculatus Br. Hirundo capritirulgus Fall.

Nyctichelidon europaeus Ben.

Die Nachtschwalbe; der Ziegenmelker, Tagschläfer.

Das Gefieder dieses tVogels ist locker, sehr weich und eulenartig. Der

Kopf breit , oben flach , der Schnabel kurz und an der Spitze gebogen. Die
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Mundspalte sehr gross, bis unter die Augen herabreichend. Die Tarsen kurz

und vorne mit kleinen Schildchen besetzt. Der Oberkörper grau, sehr fein

schwärzlich gewellt und punktirt, in der Mitte des Kopfes und des Nackens

rostgelblich angeflogen, mit schwarzbraunen Längsfiecken. Auch an der Kehle,

den Wangen, dem Nacken und an den Flügeln sind roströthliche, weissbegränzte

Flecken. Hinter den Augen ist ein schwarzbrauner breiter Streif, gleichfarbige

Längsflecken sind auf dem Rücken, den Schultern und den Schwingen vorhan-

den. Letztere sind in der Mitte rostgelb gebändert und an den Spitzen grau

marmorirt, auf den ersten drei Schwingen ist auf der Innenfahne ein grosser

runder weisser Fleck, dem auf der Aussenfahne der zweiten und dritten Schwung-

feder ein kleiner rostgelbbegränzter Fleck entspricht. Der etwas gegabelte

Schwanz ist grau und an den äusseren Federn roströthlich, durchgeliends mit

einer feinen schwarzbraunen Wellenzeichnuug. Am Ende der zwei äussersten

Schwanzfedern sind beim Männchen grosse runde weisse Flecken, die beim

Weibchen klein und rostgelb sind und bei den Jungen ganz fehlen Der Unter-

leib ist rostgelb und grau gemischt mit schrägen schwarzbraunen Wellenlinien,

welche auf der Brust unregelmässig, am Bauche dagegen breit und regelmässig

sind. Das grosse Auge ist blauschwarz. Die Länge ist gewöhnlich 11", Flü-

gelspannung 1' 8", Schwanz 1". Die Nachtschwalbe ist durch ganz Europa,

Asien und Nordafrika verbreitet, kömmt bei uns als Zugvogel im April an und

zieht Ende September nach Süden, da man selbe auf dem Schnepfenstrich

Abends öfters antriff't, wo sie den Lisekten, besonders den Nachtschmetterlin-

gen nachjagt. Diese Schwalbe, deren Gefleder ein Uebergang von der Wald-

schnepfe zum Wendehals ist , hält sich gerne in Ebenen , und mit Unter-

wuchs besetzten Laub- und Nadelholz-Waldungen auf. Weil dieselbe in der

Dämmerung bei den Stallungen, wo Heerden von Schafen und Kühen sich

befinden, herumfliegt, um nach Insekten zu jagen, ist sie von den Landleuten

in den Verdacht gebracht worden, dass sie die Milch der Ziegen aussaugt, da-

her der Name Ziegenmelker. Bei Tage sitzt sie ganz ruhig auf der Erde (daher

heisst sie auch Tagschläfer) oder auch der Länge nach auf einen dicken Ast

angedrückt und ist in dieser Lage leicht zu erfassen. In der Dämmerung ist

ihr Lockton hait, und wenn sie aufgejagt wird, lässt sie den Laut dak, dak

hören. Man trifft sie gewöhnlich nur paarweise auf ihren Wanderungen an.

Mitte Juni fand ich in einem ausgehöhlten, niedrigen Stocke auf

etwas Blättern und trockenem Grase zwei längliche, an beiden Enden

zugerundete, schmutzigweisse , aschgrau und hellbraun marmorirte Eier,

die die Grösse der Eier der Lachtaube haben.

Cypselinae.

44. Cypselus apiis 111. Hirundo apus L. Brachypus mura-

rius Mey.

Der Mauersegler; die Thurm-, Kirch- oder Mauerschwalbe.

Das Gefieder des ganzen Vogels ist matt braunschwarz mit einem schwarz-

grünen Schimmer, die Stirne ist etwas lichter braun und die Kehle grauweiss.
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Junge Vögel haben grauweisse Federkanten. Er ist 8" lang, Flügelspannung

18" und der Gabelschwanz S'/a"- Er bewohnt Europa, Asien und Afrika und

findet sich bei uns erst Anfangs Mai ein, wo er durch das Herumschwärmen
um die Kirchthürme und alten Gebäude unter dem durchdringend schwirrenden

Geschrei ih-ih, ih und si-si-si sich zu erkennen gibt. Er nistet in den Ritzen

der Mauern, besonders der Thürme der Kirchen und auf alten Häusern, wo
er auf einigen Grashalmen, Federn und dergleichen drei bis vier länglich-

ovale, matt weisse Eier legt. Er hängt sich ans Mauerwerk mit seinen kurzen

befiederten Füssen und krummer Kralle öfters an und ruht da aus, sonst fliegt

er beständig herum und geht seiner Nahrung nach, die aus Insekten besteht.

Er setzt sich wegen seiner langen Flügel nie auf die f]rde, weil er nur sehr

schwer auffliegen kann. Er vcrlässt unter allen Zugvögeln der erste schon

Anfangs oder Mitte August unsere Gegend, hält sich einige Tage vor dem Weg-

ziehen im höchsten Gebirge der Lissa liora auf, wo er noch herumzieht und sich

unter dem Geschrei spi-spi-spi, gewöhnlich von 4 Uhr Nachmittags bis Abends

lierumjagt und bald nachher verschwindet.

Upupinae.

45. ITpupa epops L. Upupa vulgaris Fall. — senegaJcnsis Sw.

— macrorhyncha Sand.

Der Wiedehopf; Kothvogel, Kothliahu oder Stinkvogel.

Am Kopfe dieses Vogels stehen zwei Reihen langer, rostrother Federn

mit schwarzen unten weiss begränzten Flecken an den Spitzen , die einen nach

Hinten zusammenlaufenden Schopf bilden, der fächerförmig ausgebreitet werden

kann. Der lange, dünne, nach hinten gebogene Schnabel ist röthlichgrau, an

der Spitze und den Seiten schwärzlich. Der Kopf und Hals sind rostroth, die

Brust roströthlich, bei sehr Alten grau, rosenfärbig, der Bauch ist weiss

mit schwarzen Längsstrichen an den Seiten, der Oberrücken und die kleinen

Flügeldeckfedern rostgrau. Der Unterrücken schwarz mit einem weisslichen

rostgelben Querbande. Der Bürzel weiss, die obern Schwanzdeckfedern schwarz,

die Flügel sind schAvarz mit 4 breiten weissen, rostgelblichen Querbändern, der

Schwanz schwarz mit einer breiten , weissen Querbinde in der Mitte, und die

Füsse bleifarbig Die Weibchen und Jungen sind matt gefärbt und haben einen

kürzeren Schopf. Er ist 10 bis 11" lang, Flügelspannung 20" und der Schwanz

4". Er nistet bei uns in Vorhölzern oder am Rande der Wälder des Flachlandes,

in hohlen Linden, Weiden, gewöhnlich in der Nähe von Hutweiden. Er nährt

sich von Insekten, Regenwürmern, Raupen oder Maden, welche er mit seinem

langen Schnabel aus dem Kothe des Hornviehes heraussucht. Dieser Zugvogel

kommt öfters Ende März oder Anfangs April an und zieht im September wieder

weg. Er ist über ganz Europa, Asien und Nordafrika verbreitet.

Ich erhielt öfters von diesen schöngezeichneten Vögeln im Juni

ausgenommeue flugbare Junge, die Anfangs wohl den üblen Geruch, der

diesen Vogel keunzeichnen soll, kurze Zeit haben, der sich aber allmählig
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verliert, so wie ich nie diesen unangenehmen Geruch bei einem alten

geschossenen bemerkte ; er ist nur bei den Jungen , die aus dem Neste

in hohlen Bäumen herausgenommen werden, wahrzunehmen, weil der Koth

von den Jungen um das Nest herumliegt und da keine frische Luft

eindringt, die Federn den widerlichen Geruch anziehen. Auch erhielt ich

schon öfters aus hohlen Weiden, Linden und auch Eichen im Mai 4 bis

5 Stück längliche grauweisse, schmutzig angeflogene oder auch bräun-

lichgrau gesprenkelte Eier, die aus dem 2 bis 3 Schuh tiefen Neste,

welches mit Gras oder Federn ausgefüttert war, herausgenommen wurden.

AIcedinidae.

46. Alcedo ispida L. Älcedo subispida et advetia Br. Gracula

aiihis Gm.

Der Eisvogel.

Der Oberkopf, die Seiten am Halse, die Schulter und Flügeldeckfedern

sind dunkelgrün mit grünblauen Flecken und blauem Schimmer, der Rücken

lebhaft lichtblau. Die oberen Schwanzdeckfedern sind lasurblau. Die Kehle

gelblichweiss, der Unterleib schön zimmtroth bei sehr alten, bei jungen Vögeln

rostfarbig. Der Schnabel ist schwarzbraun, an der Basis des Unterkiefers röth-

lich, die Füsse menuigroth. Bei den Weibchen und Jungen herrscht die gräu-

liche Färbung vor, sowie bei den ganz jungen die Farben sehr matt oder glanz-

los sind, und der Unterleib mehr dunkelbräunlich gefärbt; auch der Schnabel

ist bei den Jungen viel kürzer und das Röthliche an der Basis ist kaum be-

merkbar. Er ist ein Standvogel, seine Länge ist 6'/./', Flügelspannung 10 bis

12", Schwanz IV4". Der Eisvogel ist in Europa, Asien, Nordafrika zu finden

und lebt einzeln an Flussufern, Bächen, grossen Teichen und Seen. Bei uns

nistet er an den hohlen Ufern der Flüsse und Bäche. Er nährt sich von Wasser-

insekten und vorzüglich von Fischen, die er sehr geschickt mit seinem langen

kantigen Schnabel erhascht. Ich sah schon einigemal den Eisvogel gleich einem

Sperber über dem Wasser auf einer Stelle schwebend pfeilschnell ins Wasser

herabstossen und den Fisch im Schnabel haltend herautlommen. Er bleibt selbst

im strengsten Winter bei uns, wo er die offenen Stellen der Gewässer aufsucht.

Das Weibchen brütet gewöhnlich 15 Tage bis die Jungen ausfallen; diese sind

in 4 bis 5 Wochen flügge. Die Höhlen, in welchen sie nisten, sind sehr breit

und rein. Die Jungen werden mit Larven, Wassernymphen und dann später mit

Fischen genährt.

Ich wusste schon manchmal dessen Nest und im Jahre 1852 und

Anfangs Juni 1864 erhielt ich ans einer 3 Schuh tiefen Höhlung zwi-

schen Baumwurzeln 6 Stück schwach fleischfarbige, durchscheinende, fein-

schalige, runde Eier, die etwas Moos und Blätter zur Unterlage hatten.

Im ausgeblasenen trockenen Zustande sind die Eier sehr schön glänzend,

rein weiss, porzellanartig.
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Coraciidae.

47. Coracias «arrula L.

Die Blauracke; die blaue Mandelkrähe, der Roller oder blaue

Birkhelier.

Sie hat Kopf, Hals und Brust grünlichblau mit lichten Schäften, das

Kinn weiss, Eücken, Schulter und Hinterschwingen sind zimmthraun. Die kleinen

Federn am Oberflügel und der Bürzel sind glänzend lasurblau; die Flügel an

der vorderen Hälfte blaugrün, an der hinteren hellblau, violett und blauschwarz.

Auf der untern Fläche sind die Deckfedern hellgrün und die Schwingen lasur-

blau. Die Mittelfedern des Schwanzes sind blaugrün, die übrigen aber hell-

bläulich. Die Füsse sind gelblich, der ziemlich lange etwas gebogene Schnabel

und die Krallen sind schwarz. Die Jungen sind statt blau, grünlich-graubraun

befiedert und der Rücken ist rostgelblich grau; sie erhalten ihre gewöhnliche

schöne Färbung erst im Frühjahre Die Männchen haben immer ein schöneres

helleres, glänzenderes Gefieder als die Weibchen, die zwei äussersten Schwanz-

federn sind etwas schmäler als die anderen und immer einige Linien länger

als beim Weibchen. Die Länge der Maiulelkrähe ist gewöhnlich 13", die Flü-

gelspannung 2' 3" und der Schwanz misst b". Dieser schöne Zugvogel nistet

öfters in den Wäldern unseres Flachlandes, wo sich Laubholz findet, sowie auch

auf einzelnen alten Eichen an den Teichdämmen. Er nährt sich von Insekten,

Eicheln und Sämereien, kouuut gewöhnlich Ende April an und zieht Anfangs

September, zu welcher Zeit man ihn öfters einzeln und auch 4—5 Stück bei-

sammen antriffst, wieder fort. Er ist in ganz Europa bis Afrika verbreitet, doch

in unserer Gegend niemals häufig.

Ich selbst fand bei den Teiclidcämmen Ende Mai 1852 auf einer

hohlen Eiche, in der sich ein Nest aus Wurzeln, Gras, Federn und

Haaren bestehend, befand, 4 glänzend weisse rundliche Eier. Es wurden

mir auch manchmal alte Vögel sammt den jungen während der Brutzeit

eingeliefert.

O s c i n e s-

Lichotrichidae.

48. Tro«-lo(lytes europaeus ('iiv. Moiacilla troglodytes L. Tro-

glodytes parvuius Koch. — regtilus Meijer. — vulgaris

et famigatus Temm. Sylvia troglodyles Lath. Anorlhura

troglodytes Renn.

Der Zaunkönig; der Zaun-, Schnee- oder Winterkönig.

Beim Männchen sind der Oberkörper, die Flügel und der Schwanz rost-

braun mit schwärzlichen, welleuförmigeu Querbändern gezeichnet. Ueber dem
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die Unterbrust, die Seiten und der Bauch sind rostgelblich mit weisslichen und

dunkelbraunen Binden versehen; eben so die unteren Schwanzdeckfedern, die

nebstdein noch mit weisslichen Punkten an den Federspitzen besetzt. Ueber den

Flügeln bilden die weisslichen Punkte an den Flügeldeckfedern eine Querreihe.

Der Schnabel ist dunkelbraun, die Füsse sind fleischfarbig, das Auge ist schwärz-

lich. Das Weibchen ist etwas kleiner, das Gefieder etwas rostroth und die Bänder

undeutlicher. Die Länge des Vogels ist 3'/./', die Flügelpannung ist 6" und der

Schwanz V/^". Der Zaunkönig ist über ganz Europa und Westasien verbreitet.

Er hält sich im Sommer in dunkeln, mit Strauchwerk versehenen Gärten und

düsteren Wäldern, oder an Bächen, deren Ufer mit dichten, dornigen Gestrippen

bedeckt sind , dann in Holzstössen , in Schluchten , wo sich Gebüsch und Höh-

lungen zwischen den Baumwurzeln vorfinden, in Nadel- und Laubholzwäldern

auf. Seine Nahrung bilden Spinnen , Insekten , vorzüglich deren Larven so wie

Eier und Puppen. Sein einförmiges grosses, aus Waldmoos und Laub bestehendes,

mit Wurzeln durchflochtenes , mit Haaren und Wolle ausgefüttertes Nest , mit

einem kleinen Eingangsloche versehen, findet sich theils an alten Ufern, in

Löchern zwischen Baumwurzeln , theils in alten Stämmen. Er logt Ende April

6— 8 gelblichweisse, rothbraun punktirte, zum Theile auch verwaschen fleckige

Eier, die etwas grösser als die des Eitissängers sind. Er hat einen ziemlich

starken und angenehmen Gesang. Im strengen Winter kömmt er in Dörfer und

Städte, wo er sich in den Stallungen und Wohnhäusern aufhält und Spinnen

und andere Insekten aufsucht, daher als Standvogel nie unsere Gegend verlässt.

Certhiidae.

49. Certliiii familiaris L. C. scandulosa Pull. — brachydac-

Ujla Brelim. — Natfereri Bp. — Costae Parz.

Der gemeine Baumläufer oder braune Baumkletterer oder

Klettorvogel.

Die Oberseite des Kopfes, Halses und des ganzen Eückens ist von brau-

nen, roströthlichen und weisslichen Längsstrichen besetzt. Der Bürzel und

die oberen Schwanzdeckfedern sind gelblich rostroth, der Unterleib und ein

Streif über dem Auge sind glänzend weiss oder grauweiss. Die Flügeldeck-

federn und die meisten Schwungfedern sind dunkelgraubraun mit weissen

dreieckigen Spitzflecken, die Schwingen sind mit röthlichgelben Querbinden ge-

ziert, die schwärzlich eingefasst. Der Schwanz braungrau, mit dunklen Bänd-
chen, der schlanke, sanftgebogene, ziemlich lange spitzige Schnabel ist oben

braun, unten gelblich weiss, die Füsse mit langen gebogenen Krallen und die

Zehen gelblichbraun weiss Das Auge ist braun. Die Länge ist 5'/^", Flügel-

spannung 11" und Schwanz 2'/V'. Die Baumläufer sind über ganz Europa

verbreitet und allgemein häufig. Sie nisten bei uns in Baumlöchern oder zwi-

schen alten abgesprungenen Baumrinden oder in Baumritzen, und legen ihre 6

bis 8 kleinen , hellrostfärbig ' punktirten und gefleckten Eier Ende April oder

Anfangs Mai in ein aus Wolle, Moos, Grashalmen und Federn bestehendes Nest.

Alte Vögel nisten auch zweimal, in welchem Falle die zweite Brut gewöhnlich

Ende Juni ausfällt und dann nur 5 Eier gelegt werden. Sie ziehen nach der
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Brutzeit zumeist iu Gesellschaft von Meisen, Goldhähnchen und Kleibern in den

Gärten und Wäldern des Flachlandes herum, in denen sie durch ihren Ruf „sit,

sit," sich melden. Beim Klettern stützen sie sich wie die Spechte auf den steifen

Schwanz. Sie sind Standvögel und bleiben den ganzen Winter bei uns.

50. Tichodrom.i mursiriii Ill^r. Cerlhia muniria L. Ticho-

droma plwenicoptera Teinm. Petrodroma muraria Vieill.

Der rothflüglige Mauerläufer oder Mauerspeclit.

Bei dem alten Männchen ist im Frühjahre die Oberseite des Kopfes, des

Bürzels und der oberen Schwanzdeckfedern schwärzlichgrau, die des Halses und

des Rückens lichtgrau. Die Wangen, das Kinn, die Kehle und die Brust sind

tiefschwarz. Der übrige Unterkörper ist grau, nur die unteren Schwanzdeck-

federn mit weissen Spitzen. Im Herbste ist diese Färbung viel lichter, die

Zügel, Kehle und Oberbrust sind weiss. Die Flügeldeckfedern und die oberen

Theile der Aussenfahne der 3 '^°- bis 15'efi Schwungfedern sind hell karminroth,

der übrige Theil der Flügel ist braunschwarz und nur einzelne Schwungfedern

haben gegen das Ende der Innenfahne hin ein oder zwei rundliche, gelblich-

weisse Flecke. Der Schwanz ist schwarz mit weissen Enden an den äussersten

zwei Federn und grauen Säumen an den übrigen. Der Schnabel, die Füsse und

das Auge sind schwarz, die Weibchen ähneln im Frühjahre und Herbste den

Männchen , sind aber immer etwas kleiner und deren Farben mehr schmutzig

;

die AVangen, das Kinn, die Kehle und Brust sind weisslichgrau. Die Jungen

haben an den Schwung- und Steuerfedern graue Säume. Seine Länge ist 57-2

bis 6", seine Flügelspannung 11
'/i" und der Schwanz ist 2". Die Mauerläufer

bewohnen Süd -Europa und das westliche Asien, halten sich gerne auf Hoch-

gebirgen in felsigen Gegenden auf und kommen im Herbste und Winter in die

niedrigen Gegenden herab. Sie lieben kahle, steile, spaltenreiche Felsenwände,

klettern und hüpfen stets unruhig mit etwas gelüfteten Flügeln und ausgebrei-

tetem Schwänze über dieselben auf gleiche Art wie die Baumläufer stets von

unten nach oben. Sie besuchen beim Herumstreifen die Ruinen, Thürme, grossen

Gebäude und Steinbrüche, und man findet sie nie auf der Erde oder an Bäu-

men. Dieser ungesellige Vogel, dessen Ruf dem des Gimpels ähnelt, lebt nur

im Frühjahre paarweise und nährt sich besonders von Spinnen, die er mit sei-

nem 1 Zoll langen , dünnen , sanft nach unten gebogenem Schnabel zwischen

den Mauerritzen und Löchern heraussucht. Sein Nest baut er in Felsenritzen

und legt 4—^5 weisse, etwas längliche, rothgefleckte Eier.

Ich erhielt im verflossenen Jahre ein Weibchen, welches von Herrn

Rade , k. k. Bezirksnotar am Sileiner Schlosse , Lettava genannt , an

unserer ungarischen Gräuze geschossen und mir für die Sammlung ein-

geliefert wurde.

51. Sitta europaea L. S. caesia W. M.

Der europäisclie Kleiber; Spechtmeise oder Blauspecht.

Der Oberleib und die mittleren zwei Schwungfedern sind aschblau. Ein

schwarzer Streif geht durch das Auge bis auf den Hals herab ; die Kehle, die Wan-

gen und der ganze Unterleib sind entweder weiss (Si'lla europaea), oder schmutzig
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weiss (Sitta caesia). Der Unterkörper bei dem Männchen röthlicli rostgelb, bei dem

Weibchen gelblich weiss. Die Seiten des Bauches und die untern SchAvanzdeck-

federn sind rostroth , die letzteren mit grossen , weissen Spitzen , Silla caesia.

Die Schwanzdeckfedern, mit Ausnahme der mittleren zwei, sind schwarz, die

Spitzen derselben grau. Auf den Innenfahnen der drei äusseren Federn sind

grosse, weisse Flecke. Der Schnabel ist an der Basis bläulich, an der Spitze

schwärzlich und die bräunlichgelben Füsse sind stark mit langen Zehen und

grossen gebogenen Krallen. Der Schwanz ist kurz, aus weichen, stumpfen Federn

bestehend. Seine Länge ist 5^/^", seine Flügelspannung ll'/-/' ^"id ^^i' Schwanz

nur Vi"- Der blaue Kleiber bewohnt Laub- und Nadelholz-Waldungen im Gebirge

und am Flachlande. Er zieht im Herbste und Winter bei uns mit den Meisen,

Baumläufern und Goldhähnchen in Gärten und Gehölze, woselbst er von Insek-

ten so wie von Tannen- und Fichtensamen sich nährt. Er gibt sich durch den

bekannten Laut turit, turit oder turat, turat zu erkennen. Das Männchen lässt

im Frühling ein flötendes tüh, tüh oder ein pfeifendes quei, quei hören. Er

nistet bei uns gewöhnlich in Baumhöhlen und verschliesst die Oeifnung, wenn

sie zu gross, mit Lehm und Grashalmen bis auf ein rundes, kleines Loch und

legt in sein aus Wolle, Laub und Federn bestehendes Nest Ende April oder

Anfangs Mai G bis 8 graulichweisse, dunkelrostfärbig gefleckte und gesprenkelte

Eier, die etwas grösser und länglicher als die der Kohlmeiseneier sind. Ich habe

selbst schon manchmal die Eier sowohl für meine Sammlung als auch für andere

aus hohlen Bäumen herausgenommen und als Unterlage in Waldungen blos

trockene Blätter und Grashalme, hingegen in Landgärten Wolle, Zwirn, Federn

und auch Moos gefunden. Im Klettern auf Bäumen ist er sehr schnell und

gewandt und es ihm ganz gleich, ob er nach oben oder hinabsteigt, verfolgt

man ihn, so versteckt er sich nach Art der Spechte.

Paridae.

52. PiiriiS lU'iijor L. Parus fringillago Fall.

Die Kohlmeise; Brand- auch Fiukenmeise.

Die Wangen sind weiss, der übrige Kopf, der Hals, die Brust und ein

Streifen längs der Mitte des Bauches glänzend schwarzblau. Eine weisse Binde

über die Flügel, die breiten Säume der Aussenfahnen der Hinterschwingen

grünlichweiss. Im Nacken ist ein weisser, ins Gelbgrüne übergehender Quertieck,

Eücken schön grün, Oberfiügel graublau. Schwingen matt schwärzlich, Bauch

schwefelgelb, Aftergegend, Unter- und Oberschwanzdeckfedern weiss. Der Schwanz

grauschwarz und aschblau gekantet, mit weisser Aussenfahne und Spitze an der

äussersten Feder, weissem Spitzenflecke an der zweiten und mit ganz aschblauen

zwei Mittelfedern. Der Schnabel glänzend und schwarz, die Augen dunkelbraun

und die Füsse bleigrau. Das Weibchen unterscheidet sich wenig von dem

Männchen, hat nicht so lebhafte Farben und den schwarzen Bauchstreifen viel

schmäler. Die Jungen haben graue Säume auf den schwarzen Federn imd das

Gelb am Bauche blass. Die weissen Stellen bei den alten Vögeln sind bei den

Jungen gelblichweiss. Der Schnabel ist bleigrau. Die Länge des Vogels ist 6",

die Flügelspannung 9" und die Schwanzlänge 2'/2"- Die Kohlmeise ist über

ganz Europa, Nord- und Mittelasien, sowie NorJafrika verbreitet, lebt in Wäl-
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dem und Gärten des Flach- und niederen Berglandes, zieht im September und

Oktober in grösseren und kleineren Schaaren in wärmere Gegenden, kömmt im

März wieder zurück und nur einzelne Paare bleiben den ganzen Winter über bei

uns. Die Kohlmeisen nähren sich von Insekten und deren Larven, von Sämereien,

Beeren, Bucheckern u. d. g. und geben sich durch die Lockstimme „pink, pink'

zu erkennen, während sie im Frühjahre den Euf stittih-stittih, dann brittih-

brittih und esich-esich, so auch sicha-sicha und sititta-sititta häufig hören lassen.

Das Nest bauen sie in Höhlen, Mauer- und Baumspalten, aus Moos, Grashalmen,

Würzelche)! mit Haaren und Federn ausgefüttert, und legen in April 10—IG

weisse, rostroth gefleckte und punktirte Eier, die etwas kleiner als die Eier des

Kleibers sind. Im Juni folgt dann oft die zweite Brut, die aber nur aus 6

bis 8 Eiern besteht. Die Kohlmeise, die übrigens auch öfters verlassene Nester

der Krähen, Elstern und Eichhörnchen zum Brutorte benützt, ist ein schlauer

und neugieriger Vogel, tödtet häufig Kanarienvögel, Lerchen, Stieglitze und

Gimpel, die mit ihr in einem Käfig eingesperrt sind, indem sie ihnen die Hirn-

schale durchhackt, und sodann das- Gehirn herausfrisst.

53. Pariis ater L. Parus carbonarius Fall.

Die Tauneumeise; Pech- oder Schwarzmeise.

Der Kopf und Hals sind schwarz, die Wangen, Schläfen, Halsseiten und

der Nacken weiss, Oberrücken, Schultern, Flügel und Schwanz dunkelaschgrau.

Der Unterrücken und Bürzel ins Gelbliche ziehend. Die Brust rein weiss, der

Bauch schmutzigweiss und an den Seiten bräunlichgelb, auch einzelne Streifen

längs der Mitte. Die mittleren und grossen Schwungfedern sind schwarzgrau

mit grossen weissen Endflecken, welche zwei weisse Binden über die Flügel

bilden. Die Schwanzfedern sind schwarzgrau mit helleren Säumchen. Der

Schnabel schwarz, das Auge schwarzbraun und die Füsse bleigrau. Die Weib-

chen haben am Gefieder einen matteren Glanz und schmutzigere Farben. Die

Länge ist V/.,", Flügelspannung Vl-i', Schwanz 2". Diese Meise kommt eben-

falls in ganz Europa vor, nur ist sie in den südlichen Gegenden viel seltener.

In Nord -Asien wird sie auch angetroffen. Während Viele Ende Oktober in

südlicher gelegene Landstriche ziehen, bleiben Einige bei uns. Ihre Nahrung
besteht aus Insekten, sowie auch aus den Samen der Nadelhölzer; durch die

Vertilgung schädlicher Insekten, besonders deren Eier, sind die Meisen sehr

nutzbringend. Ihre Nester bauen sie nur in Nadelholzwaldungen und zwar in

Höhlungen oder auch unter den Wurzeln alter Bäume, gewöhnlich aus Moos

mit Haaren und Federn ausgefüttert. Sie legen Ende April 8—10 weisse, rost-

roth punktirte Eier, und im Juni, wo sie das zweite Mal brüten, 5—6 Eier.

54. Parus coeruleus L. Cyanistes coeruleus Katip.

DieBlaumeise.

Der Scheitel dieser Meise ist lazurblau, an der Stirne bis zum Genicke

weiss eingeschlossen, zu diesem hin zieht sich vom Schnabel aus, gleichsam

durch das Auge ein schwarzblauer Strich, welcher sich mit jenem vereinigt, der

von der schwarzen Kehle hinaufreicht , die weissen Wangen umgibt und nach

hinten zu breiter und lebhafter blau wird. Die Schultern und der Bücken sind

4
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gelbliehgrün, der Bürzel lichtgelb, der Unterkörper ist schwefelgelb, mit einem

weissen Läiigsstreifeii auf der oberen und einem schwarzen auf der unteren

Hälfte. Die Flügel und der Schwanz sind blau. Der starke Schnabel ist schwarz,

die Augen braun und die Füsse bleigrau. Das Weibchen hat viel mattere Farben

und den Jungen fehlt der schwarze Kehlfleck, das Halsbändchen und der Brust-

streif, das Blau geht in's Graugrünliche über und das Gelb ist schmutzig. Die

Länge dieser Meise ist d'/i", ihre Flügelspannung misst 8V2) ihr Schwanz S'/i"-

Hire Verbreitung reicht über ganz Europa, so wie über das mittlere und nörd-

liche Asien. Man findet sie ziemlich häufig in den Laub- und Nadelholz-Wal-

dungen, dann in Gärten und zur Strichzeit auch im Gestrippe der Fluss- und

Bachufer. Im Spätherbste sucht sie die Gesellschaft von anderen Meisenarten,

Baumläufern, Kleibern und Goldhähnchen auf. Flink und immer beweglich zwit-

schert sie während des Kletterns, ist stets sehr aufmerksam und warnt Ihres-

gleichen beim Herannahen einer Gefahr durch einen eigenthümlichen schrillen

Euf. Ihre Nahrung besteht aus Insekten und deren Eiern, dann auch aus Birken-

und anderen Samen, so wie aus Beeren. Sie nistet ähnlich wie die Tannenmeise

und baut aus Moos und Wurzeln ihr Nest, welches mit Federn und Haaren gut

ausgefüttert ist und ein enges Flugloch hat. In dasselbe legt sie Ende April

8 bis 10 weisse, rostroth pimktlrte, etwas gefleckte zarte Eier, oft brütet sie

Ende Juni das zweite Mal, legt aber dann nur 5—6 Eier.

55. Pariis palustris Aiict. Panis airicapillus L. — cmereus

Bald.

Die Snmpfmeiso; Pfiitzmeise.

Der Oberkopf bis in den Nacken ist schwarz, die Wangen, Schläfen und

Halsseiten sind schmutzigweiss, das Kinn schwarz und auf der Kehle schimmert

der schwarze Federgrund durch. Der Oberleib ist röthlich braungrau, an den

Flügeln und dem Schwänze dunkler mit weissllchen Einsäumungen, der Unterleib

ist rostgelblichweiss, an den Seiten dunkler. Der Schnabel ist schwarz, das Auge

braun, die Füsse schmutzig lichtblau. Die Weibchen haben einen kleineren Kinn-

fleck und der Nacken ist nicht so dunkelschwarz als beim Männchen, so wie

auch der rostgelbliche Anflug an den Seiten viel schwächer erscheint. Die jungen

Vögel haben fast keinen Kinnfleck. Die Sumpfmeise ist d'/o" lang, ihre Flügel-

spannung 8", ihr Schwanz 2" lang. Sie kömmt in ganz Europa vor und auch

Parus atricapillus, der in Nord-Amerika gefunden wird, ist blos eine klimatische

Abart derselben. Diese Meise liebt sumpfige Stellen der Laubholzwälder, obwohl

sie öfters auch in Nadelholzwaldungen anzutreflen ist. Sie hält sich gerne in

Gesträuchen und niedrigen Bäumen auf, ist sehr munter und flink, lebt nur

paarweise, ist nicht so bösartig wie die anderen Arten der Meisen, und bleibt

den ganzen Winter bei uns. Ihre Nahrung besteht sowohl aus Insekten als auch

aus Sämereien, besonders gerne frisst sie Hollunderbeeren. Hohle Baumstämme

oder auch Wurzeln alter Bäume dienen Ihr zum Baue des Nestes, das sie aus

trockenem Grase und Wurzeln errichtet und mit Haaren und Federn ausfüttert.

Darin findet man Anfangs Mai 10— 12 weissliche, mit rostrothen und grauen

Punkten bespritzte Eier, die sich von denen anderer Meisenarten, wenn sie frisch

gelegt sind, durch den blaugrünen Grund unterscheiden. Bei getrockneten und

ausgeblasenen Eiern verliert sich diese Färbung ganz.
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56. Pariis cristatiis L. Lophnphanes cristalus Kaup.

Die HaubGumeise oder Schopfmeise.

Der Oberkopf ist m*t schwärzliclien und weissgesäiimten Federn, die nacli

hinten und oben eine zugespitzte Haube bilden, yersehen. Die Kehle, das Hals-

bindchen , ein Streif hinter dem Auge und einer längi^ dem Hinterkopfe , dann

die Einfassung der Wangen sind schwarz, die Wangen, Halsseiten und ein Bart-

streif sind mattweiss, eben so gefärbt ist ein Streif ober dem Auge und im

Genicke. Alle Obertheile sind gelblichbraungrau , die Unterseite weisslichgrau

und an den Seiten braungelb angeflogen. Die Flügel und der Schwanz sind

graubraun mit lichter gesäumten Kanten. Der Schnabel ist schwarz, die Augen

sind braun, die Püsse schmutzig lichtblau. Das Weibchen hat eine kürzere Haube

und die schwarzen Streifen sind schmäler. Die Jungen haben keinen Halsring,

eine kurze Haube, graue Kehle und bloss ein schwarzes Kinn. Die Schopfmeise

ist 5" lang, ihre Flügelspannung beträgt 874", ihr Schwanz VU". Schweden

und Finnland wie auch Deutschland und die Schweiz sind ihre Heimath. Bei uns

triift man sie nur paarweise vorzüglich in Kiefer- und anderen Nadelholz-Wal-

dungen an. Sie streicht nur selten mit anderen Meisen herum, nährt sich von

Insekten, von Beeren und vornehmlich von den Samen der Nadelholzbäume. Sie

nistet in hohlen Bäumen, so wie auch in alten Nestern der Elstern, Nusshäher

und Eichhörnchen. Baut sie ein Nest, so besteht es aus Moos, Grashalmen und

Flechten, und ist mit Wolle und Haaren ausgefüttert. Im April legt sie 10—12

und zum zweiten Male im Juni 6—7 Stück weisse, zarte, rostroth punktirte Eier.

57. Pariis candatus L. Mecistura caudata Leach. Acredula

caudata Koch. Aegithalus caudatus Boj.

Die Schwanzmeise; Müllermeise oder Pfanuenstiel.

Der Kopf, die Kehle, Gurgel und der ganze Unterkörper sind trübweiss

gefärbt, an den Seiten der letzteren röthlich, braun überlaufen. Die imteren

Schwanzdeckfedern sind schmutzig ziegelroth. Der untere Theil des Nackens,

der Oberrücken, so wie die Streifen auf dem Bürzel und den oberen Schwanz-

deckfedern sind schwarz. Der übrige Bürzel und die Schultern sind weiss, karmin-

röthlich und braun gemischt, die Flügeldeckfedern sind schwarz, die hintersten

grössten mit grossen weissen Spitzen. Die grossen Schwingen sind braunschwarz,

an den Spitzen lichter gesäumt , die vier hintersten sind weiss , nur mit einem

braunen Schaftflecke in der Mitte. Der Schwanz ist schwarz, die drei äussersten

Federn mit weisser Aussenfabne und einem weissen Keilflecke an der Innen-

fahne. Der Schnabel und die schlanken Füsse sind schwarz , das Auge dunkel-

blau. Das Weibchen hat einen schwarzen Streifen, welcher sich vom Auge bis

auf den Eücken zieht und ist weniger röthlich im Gefieder. Vor der Mauserzeit

haben die Jungen Kopf und Hals rauchschwarz , die Mitte des Kopfes , die

Kehle und die Gurgel weiss, den Rücken weniger schwarz und auf der Brust

bräunliche Flecke. Die Länge des Vogels ist GVs". die Flügelspannung misst

VU", der Schwanz SV«"- Diese niedliche Meise lebt in ganz Europa, dann im

mittleren und nördlichen Asien in Laubholzwaldungen und Gärten, liebt Dornen-

hecken, kömmt selten in Nadelholzwaldungen und da nur im HerbsLstriche vor.

Sie streift immer in grösseren Schaaren von 20 bis 30 Stücken, ist stets beweg-

4*
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lieh und flink, nicht sehr scheu, und nui- vor EaubvÖgeln furchtsam. Bei der

Nachtruhe sitzen oft Mehrere in einer Reihe neben einander; ihr Flug ist

hüpfend, schnurrend und matt. Ihre Nahrung sind Jnsekten und auch Kerne

der Beeren. Sie paaren sich im März und bauen ein sehr künstliches Nest in

einer Höhe von 6 bis 15 Fuss ober der Bodenfläche, wozu sie mehrere Wochen

brauchen. Gewöhnlich ist es beuteiförmig, 7—8" lang, mit einem sehr kleinen

Flugloche auf der Seite nach Oben ; es ruht mit seinem dicken Boden auf einem

Baumzweige und ist aus Moos, Baumflechten, Birkenrinden, Puppenhülsen und

Insoktengespinnsten dicht, fest und schön zusammengewebt; die Ausfüllung

besteht aus Federn, Wolle und Haaren. Sie legen Mitte April 12—15 kleine,

niedliche, weisse, mattrostroth feinpuuktirte Eier von der Grösse der Eier der

Goldhähnchen. Im Juni das zweite Mal brütend legen sie nur 5—6 Eier. Die

Jungen füttern sie gewöhnlich mit unbehaarten Räupchen auf.

Alaudinae.

58. Alaiula arvensis L. Aluuda coelipeta Fall. — longipes

Lath. — dulcivox Hodgs. — provincialis Sehr.

Die Feldlorche oder gemeine auch Saatlerche.

Der Kopf und Oberleib gelbgrau mit lichtgrauen und hellbraunen Sehaft-

flecken , welche am Kopfe am dunkelsten , am Halse kleiner und am Rücken

grösser sind; die Wangen sind braun und röthlich gemischt. Die Kehle, Brust

und die Seiten graugelblich, am Kröpfe dunkler mit dichten graubraunen Längs-

flecken, welche an den Seiten des weissen Bauches grösser imd blasser werden.

Die Deckfedern der Flügel sind graubraun, die grossen blassröthlich und braun

eingefasst. Die Schwanzdeckfedern sind schwarzbraun, die äusserste ganz weiss.

nur mit einem schmalen graubraunen Längsstreifen auf der Innenfahne. Der

Schnabel ist schwarzbraun, am Unterkiefer weisslich, die Füsse blassbräunlich

fleischfarben. An der Hinterzehe beflndet sich ein langer gerader Nagel. Das

Auge ist dunkelbraun. Die Weibchen sind von den Männchen durch die mehr

bräunliche Färbung des Oberkörpers zu unterscheiden, ferner dadurch, dass sie

mehr Flecken auf der Brust, weniger weisses Gefieder am Schweife und endlich

kürzere Nägel an den Hinterzehen haben. Bei diesen Lerchen kommen auch

häufig weissliche , scheckige und röthliche Spielarten vor. Die Feldlerche ist

T'/'-i" lang, ihre Flügelspannung misst 14'/)" und der Schwanz 3". Sie ist über

ganz Europa, dann auch in Asien und Afrika verbreitet; ihr Aufenthalt sind

Felder, Wiesen, Fluss- und Meeresufer. Nur bei gelindem Winter bleiben ein-

zelne Feldlerchen bei uns , wo sie auf offenen Stellen der Sümpfe und Moräste

sich in Ermanglung von Insekten und Sämereien auch von Grashalmen nähren

;

die Mehrzahl überwintert theils im südlichen Europa theils in Afrika. Auf ihrem

Zuge dahin begleitet sie der Lerchenfalke, der ihr grösster Feind ist und des-

sen Hauptnahrung sie ausmachen. In unserer Gegend werden sie zur Herbstzeit

auf den Stoppelfeldern mit dem Nachtgarne gefangen und als Leckerbissen ver-

speist. Sie finden sich gleich nach dem Schmelzen des Schnees auf unseren Fel-

dern ein, nisten Ende April und auch zum zweiten Male öfters im Juni, bauen

ihr einlaches Nest aus Grashalmen in einer Vertiefung, und legen 4-5 Stück
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gi-auliche, auch röthliche, dunkelgelbbraun gesprenkelte und punktirte Eier.

Ausser an obengenannten Falken haben die Lerchen auch an den Elstern, Krä-

hen, Füchsen, Hamstern, Wieseln und Katzen Feinde, die ihre Eier und Jungen
verzehren , dessen ungeachtet vermehren sie sich sehr zahlreich , um so mehr,

als alte Vögel, wenn ihnen eine oder die andere Brut zerstört wird, auch drei-

mal brüten.

59. Alauda arborea L. Alauda nemorosa Gm. — cristata Fall.

—
- cristalella Lath. — anthiroslris Land. - Galcrida

arborea Bp.

Die B a u m 1 e r c h e ; Wald-, Busch- oder Heidelerche.

Das Gefieder dieser Lerche ist jenem der Feldlerche sehr ähnlich , nur

die Zügel und ein Strich durch das Auge sind schwarzbraun, über dem Auge zieht

sich ein rostgelblichweisser Strich um den ganzen Scheitel herum; auf der

Wange ist ein dreieckiger weisser Fleck , die Flügeldeckfedern haben grosse

rostgelbliche, weisse Enden. Der Schwanz kurz, schwarzbraun, die zwei Mittel-

federn lichtbraun, an den äussersten vier Federn ist ein weisser keilförmiger

Fleck, die Scheitelfedern sind verlängert und können sich zu einem Häubchen

aufrichten. Der schwache Schnabel ist braunschwarz. Die Füsse gelblich-fleisch-

färbig, an der Hinterzehe ist ein langer Nagel. Das Auge ist braun. Die Weib-

chen sind heller und der Nagel an der Hinterzehe ist etwas kürzer. Die Länge

der Baumlerche ist 6V4", deren Flügelspannung misst 127-2" und der Schwanz 2"-

Sie ist über ganz Europa und das westliche Asien verbreitet, jedoch seltener

als die Feldlerche. Bei uns trifft man sie in trockenen, sandigen, unfruchtbaren

Gegenden und auf Heideplätzen bei Nadelwaldungen an. Während der Brutzeit

lassen die Männchen entweder auf einem Baume sitzend oder in der Luft hin

und her flatternd, einen manchmal sehr lange anhaltenden, schwermüthig flöten-

den Gesang ertönen. Die Nahrung dieser Lerchenart besteht meist aus Insekten,

zur Herbstzeit auch aus Sämereien. Sie nistet in niedrigen Gebüschen, auch auf

der Erde und baut ein einfaches Nest meistens aus trockenen Grashalmen, in

welchem sich zur Brutzeit im Mai 4— 5 Stück weisse, roth und gelbbraun,

violett und aschgrau punktirte, mit einzelnen schwarzbraunen Strichen ver-

sehene Eier vorfinden. Im Oktober und November in die südlicheren Gegenden

ziehend, kömmt sie im März wieder bei uns an.

60. Alauda cristata L. Alanda widafa Gm. — galerida Fall.

— cristatella Vieill. Galerida cristata Boj.

Die Haubenlerche oder Schopflerche.

Oberkörper röthlichbraungrau mit helleren Kanten und schwärzlichbraunen

Schaftflecken, Wangen braun, die Kehle und ein Streif über dem Auge gelblich-

weiss. Die Oberbrust schmutzig rostgelb, am Vorderhalse und in den Weichen

mit schwärzlichbraunen Längsflecken. Der Unterleib ist schmutzig weiss , die

unteren Flügelfedern sind schön roströthlich , die Schwanzfedern schwarzbraun,

die beiden äussersten rostgelblich gesäumt. Die Kopfliaube oder der Schopf

besteht gewöhnlich aus 8 schwärzlichen, gegen 1" langen Federn, der Schnabel
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ist stark, etwas gebogen und graubraun. Pas Auge hellbraun und die Füsse

gelblich fleischfarbig. Die Hinterzehe ist ebenfalls mit einem langen Sporne ver-

sehen. Die Weibchen sind etwas kleiner und haben einen kürzeren Schopf, an

der Brust mehrere grössere Flecke und auch einen kürzeren Sporn an der Hinter-

zehe. Diese Lerche ist VI2' lang, mit einer Flügelspannung von 15" und einem

Schwänze von 2'^U". Europa, das nördliche Afrika und das westliche Asien sind

ihr Vaterland. (Die afrikanische Schopflerche, viel lichter gefärbt, wird von

A. Brehm als eine eigene Art Alcmcla isabella oder Galerida flava bezeichnet.)

Bei uns nicht so zahlreich vertreten wie die früher angeführte Lerche, kömmt
sie gemeinschaftlich zu 4—6 Stücken vor, liebt besonders Hohlwege und trockene

Plätze in Flächen und im Hügellande. Sie bleibt bei uns auch im Winter, immer

paarweise an den Strassen und Wegen, wo sie Pferdeexcremente aufsucht ; auch

hält sie sich gerne bei Menschenwohnungen auf. Der Gesang dieses sehr zahmen

Vogels ist sanft und flötend , er lässt ihn in abwechselnden Melodien häufig im

Sitzen , viel seltener im Fluge ertönen. Seine Nahrung besteht aus Sämereien

und während der Brutzeit auch aus Insekten. Die Haubenlerche legt in Vertie-

fungen der Erde, die sie mit Gras ausfüttert, 4—5 grünlichgelbe oder röthlich-

weisse, mit grauen und braunen Punkten besäete Eier, welche Punkte öfters

auch einen Kranz bilden. Sie nistet so wie die Feldlerche , das erste Mal im

April, das zweite Mal im Juni.

61. Alauda alpestris L. ÄL nivalis Fall. — flava Gm. Pliyle-

remos alpestris B. B. Otocoris alpestris Bp.

Die Alpeulerclie; Berg- oder gelbbärtige Lerche.

Diese Lerche ist am Oberkörper rosenröthlichgrau , so auch am Kopfe.

Halse und den kleinern Flügeldeckfedern, sonst bräunlich. Die Stirne, Wange
und Kehle schwefelgelb , ein Querstreif hinter der Stirne , ein Streif über die

Wangen , so wie auch die Zügel und der halbmondförmige Gurgelfleck sind

schwarz. Einige lange, schwarze; schmale Federchen bilden hinter den Augen

ein Paar Hörnchen, welche aufgerichtet und angelegt werden können. Der Unter-

körper ist trübweiss, an den Seiten der Brust und des Baxiches röthlichgelb

angeflogen. Die Flügel sind braun, die kleinen und mittleren Flügeldeckfedern

haben weisse Spitzen, die übrigen sind grau eingefasst und die Schwingen weiss

gesäumt. Der Schwanz ist schwarzbraun, seine zwei mittelsten Federn roth

gesäumt und die äusserste Feder an der Lmenfahne weiss. Der Schnabel licht-

braun, das Auge braun und die Füsse schwarz. Die Jungen haben noch keine

Andeutung von dem Gelb und Schwarz und sind am Unterkörper blos weiss.

Diese Lerche ist 7" lang, ihre Flügelspannung 13'//', der Schwanz 3". Sie

kömmt im östlichen Europa und nördlichen Asien, dann in ganz Nord-Amerika

bis nach Mexiko vor. Im Winter kommen sie nach Ungarn und Schlesien, auch

nach Frankreich und England. Ihr Betragen , so wie die Nahrung soll sie mit

der Feldlerche gemeinsam haben. Sie baut ihr Nest in einer Bodenvertiefung

aus trockenen Grashalmen und legt 4—5 röthlichgraue, mit rothen, grauen und

dunkelbraunen Flecken und Punkten versehene Eier.

Bei Nentitschein in Mähren wurde ein Männchen , das in Gesell-

schaft von zwei Schneespornammern war, geschossen.
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Motacillidae.

62. Aiithus pratensis Bechst. Motacilla cermna PalL Alauda

pratensis L. — hrvmalis Scop. Anthtis sepiorius Vieill.

— palustris Br. Leimoniptera pratensis Kaup.

Der Wiesen pieper oder Wiesonlerche.

Der Wieseupieper , etwas kleiner als der Baumpieper, hat schwächere

Ftisse, sonst ist er ihm ganz ähnlich. Der Oberkörper ist ulivengrün mit dunklern

grösseren Flecken, der Unterleib gelblicdiAveiss , an den Weichen olivenbraun

überlaufen , vom Mundwinkel läuft ein schwarzbrauner Streifen über die Hals-

seiten. Der schwache Schnabel fleischfarbig, die Füsse hellbraun, die Augen

braun. Junge Vögel sind im Gefieder viel dunkler, auch das Weibchen ist matter

gefiedert als das Männchen. Des Vogels Länge ist ö'/^", seine Flügelspannung

misst 10 Vi", sein Schwanz 2'/.,"- Er bewohnt im Sommer das nördliche Europa

bis zum Polarkreis, im November zieht er in grossen Schaaren nach dem süd-

lichen Europa und nördlichen Afrika , von wo er im März wieder rückkehrt.

Die Wiesenpieper halten sich bei uns in feuchten , sumpfigen und morastigen

Gegenden, besonders wo Wiesenflächen sind, auf, und ziehen im Herbste nach

Art der Lerchen in grossen Schaaren umher. Dir Gesang ist etwas schwächer

und nicht so schön wie der des nächstbeschriebenen Baumpiepers. Sie nisten

gewöhnlich im Mai oder Juni, auch zweimal im Jahre, bauen auf einer erhöhten

Stelle in feuchten Plätzen das Nest aus Gras, Moos und Haaren, und legen

4—5 Eier, die auf gelblich-, graulich- oder röthlichweissem Grunde verschieden

braun oder aschgrau gezeichnet sind.

63. AutliHS arboreus Bechst. Alauda trivialis L. — minor Gm,

— turdina Scop. Motacilla spipola Fall. Anthns tricialis

Licht. Pipastes arborens Kaup. Dendronanthiis trivialis

Bhjth.

Der Baumpieper.

Sein Oberkörper schmutzig olivengrün mit schwarzbraunen Schaftflecken,

der Bauch und die Afterfedern sind weisslich, die Kehle, Brust und Bauchseiten

rostgelblich mit schwärzlichen, länglichen Flecken. Ein schwärzlicher Streif ist

auf jeder Seite des Halses, die Flügeldeckfedern sind braun, die Schwungfedern

dunkelbraun, grünlichgrau gekantet. Der Schwanz dunkelbraun, die äusserste

Feder auf der Aussenfahne dunkelbraun gekantet. Der Schnabel oben braun,

unten röthlich , die Füsse fleischfarbig, der Nagel der Hinterzehe gross und

etwas gekrümmt, das Auge lebhaft dunkelbraun. Die Jungen sind oben gelblich

olivengrau mit vielen schmalen schwarzen Flecken. Die Flecken auf der Unter-

seite des Körpers sind dunkler und grösser, der Bachen gelb. Seine Länge ist

6 Vi") seine Flügelspannung beträgt 11 Vi"» sein Schwanz 2V2"- Der Baumpieper

ist über ganz Europa verbreitet, im Winter aber auch im nördlichen Afrika zu

treffen, wohin er im September zieht, um im Frühjahre wieder zu uns zurück-
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zukehren. Er liebt waldige Gegenden und hält sich gerne zwischen dem Grase

auf der Erde auf, fliegt öfters auf einzeln stehende hohe Bäume, um seinen

Gesang, der stark und lieblich ist, hören zu lassen. Er ist weniger lebhaft als

die übrigen Pieperarten, lebt meistens paarweise und nährt sich von Insekten

;

sein Flug ist schnell und beim Uebersetzen von einem Aste zum andern flat-

ternd. Sein einfaches Nest baut er aus trockenen Gräsern und Moos in einer

Vertiefung auf der Erde zwischen Grashalmen, im Gestrippe oder zwischen

Baumwurzeln, legt im Mai 4—5 röthlich grauliche oder bläulichweisse Eier, die

lichter oder dunkler braun gefleckt und bekritzelt sind.

Die Eier des Baumpiepers sind überhaupt der Färbung nach sehr

vorschieden ; ich habe in meiner Sammlung röthliche , blaugraue und

bläulichweisse Eier, die licht- und dunkelgeüeckt sind, so dass man sie

für Eier von drei verschiedenen Vogelarten halten möchte.

64. Aiitliiis Ricliardi Vieill. Anthus longipes Hall. — rnpe-

stris Menetr. Curydala Bichardi Vig.

Der Spornpieper oder Stelzenpieper.

Der Schnabel ist ziemlicli stark, die Füsse schlank und hoch, die Tarsen

gelblich , fleischfarbig , der Nagel der Hinterzehe länger als diese und mit der

Zehe 1" lang. Die Färbung des Gefieders ist in's bräunliche ohne grün , die

zwei äussersten Schwanzdeckfedern auf jeder Seite sind weiss und nur mit einem

braunen Längsstreifen an der Basis der Innenfläche. Die Oberseite des Körpers

ist braun mit roströthlichen Säumen am Kopfe und Eücken, dann grauen Säu-

men am Halse. Die Unterseite schmutzigweiss mit einem röthlichen Anfluge an

der Brust , den Bauchseiten und den untern Schwanzdeckfedern. Ein gelblich-

weisser Streifen zieht sich vom Schnabel über das Auge zur weisslichen Ohr-

gegend , welche mit braunen Querstreifen besetzt ist. Vom Mundwinkel ziehen

sich zwei schwärzliche Streifen zur Brust, welche auch mit schwärzlichen Flecken

besetzt ist. Die kleinen Flügeldeckfedern sind schwärzlich-weisslich, die grös-

seren braun roströthlich gesäumt. Der Schwanz hat die zwei mittelsten Fe-

dern braun roströthlich gerandet , die übrigen schwarz , nur die äussersten

zwei auf jeder Seite sind weiss mit einem braunen Längsstreifen auf der Innen-

fahne. Die äusserste Schwanzfeder ist fast ganz weiss, eben so am Schafte, die

zweite mit einem grossen keilförmigen Flecke, die Füsse gelblich, fleischfarbig,

der Schnabel dunkelbraun , am Unterkiefer fleischfarbig. Die Jungen haben

schwärzlichgraues, röthlich gesäumtes Gefieder, und sind dem Brachpieper ähn-

lich. In der Länge misst dieser Vogel 7 Vi") in der Flügelspannung IV/i", der

Schwanz ist 3" lang. Der Stelzenpieper kömmt zwar überall in Europa, aber

immer nur selten, im südlichen Europa etwas häufiger vor ; auch im westlichen

Asien und nördlichen Afrika ist er anzutreffen.

Ich habe zwei Exemplare , die in verschiedenen Jahren im Sep-

tember auf ihrem Zuge in unsere Gegend kamen, in meiner Sammlung

aufbewahrt. Ein Stück dürfte ein altes Weibchen, das dunklere aber ein

junges Männchen sein.
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65. Aiithiis oampestris Bechst. Alaiida lusitana Gm. — cam-

pestris Br. — mosselana Gm. — grandior Fall. Anthus

rufescens Tem. Agrodoma campeslris Sic.

Der Brachpieper oder Brachlerche, auch grauer Waldpieper.

Dieser Pieper ist im Frühjahre ohen röfchlichgrau, jede Feder in der Mitte

schwachbräunlich. Ein Streif iiher die Augen, die Kehle und die Mitte des Bau-

ches gelblichweiss , die Brust und die Bauchseiten röthlichgelb , zuweilen mit

einigen braunen Flecken. Neben der Kehle jederseits zwei schwärzliche, schwache

Bartstreifen, die grossen Schwungfedern sind braun mit breiten rostgelben Säu-

men. Die Schwanzfedern gleichmässig braun , nur die drei äussersten auf jeder

Seite sind am Aussenrande weisslich. Der Schnabel oben schwärzlich, unten

gelblich, die Füsse gelb, das Auge braun. Im Hochsommer wird die Oberseite

mehr grau und in südlichen Gegenden verschwinden fast alle braunen Flecke

der Unterseite , welche reiner weiss wird. Zur Brutzeit , wo die Federränder

abgenützt sind, wird der ganze Vogel lichter . im Herbste sind die Federn des

Rückens in der Mitte dunkel, die Säume der Flügeldeckfedein roströthlichgrau

Die Bartstreifen am Halse und die Flecken an der Brust und den Bauchseiten

z ahlreicher und breiter. Das Weibchen hat ein förmliches Halsband von braunen

Flecken, ist aber sonst dem Männchen gleich. Die Jungen sind mehr braun mit

hellrostrothen Säumen , die Brust und die Seiten sind mit sehr vielen langen

Flecken besetzt. Der Brachpieper ist ß\/./' lang, seine Flügelspannung beträgt

11 Vi" und die Länge des Schwanzes misst 3". Er ist mehr im südlichen, als

nördlichen Europa verbreitet, kömmt auch in Vorder-Asien und Nord-Afi-ika

vor. Mitte April bei uns eintreffend, zieht er in grosser Gesellschaft Ende August

in südlichere Gegenden. Er hält sich . von Heuschrecken und anderen Insekten

lebend . an trockenen , hügeligen . unfruchtbaren Orten auf. und lässt auf erha-

benen Stellen und einzelnen vertrockneten Bäumchen sitzend, seinen angenehmen

Gesang hören. Das Nest baut er in Vertiefungen hinter Erdschollen, oder zwi-

schen Grasbüscheln. Dasselbe besteht aus trockenen Grashalmen, Moos und etwas

Wolle, darin triift man im Mai 4—5 lichtgraue oder trübweisse Eier mit dich-

ten mattröthlichen , gelb- und rothbräunlichen Punkten und einzelnen Strichen

und Flecken besetzt.

Unterhalb der Lissa hora (Karpathen) ist dieser Vogel sehr häufig

angetroffen worden.

66. Aiithus aquaticus Beehst, An/hiis spinolefta Bp. — rnfa

Wils. — Coutelli And. — obscurns Lath. — montanvs

Koch.

Der Wasserpieper, Wasserlerche oder Sumpflerche.

Die Oberseite ist beim Männchen im Sommer aschgrau mit einem matten

dunklen Schaftflecke auf jeder Feder, auf dem Bürzel olivengrünlich. Ueber dem

Auge ist ein breiter, röthlicher Streif; Kehle, Bauch und After weiss, Hals und

Brust schmutzig fleischfarbig. Die Weibchen sind grau überflogen mit braunen

Flecken, welche auch die Brust und die Halsseitsn bedecken. Die Flügel sind

aschgrau und die grauen Säume an den kleineren und mittleren Flügeldeck-
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federn bilden zwei Querbänder, die Schwingen sind schwarzbraun mit der Rücken-

farbe gesäumt. Die Schwanzfedern sind braun, die mittelsten schwach grau

gesäumt, die äusserste hat einen grossen, die zweite einen kleinen weissen Keil-

fleck. Der Schnabel oben braun, unten gelblich, die Füsse. die etwas stärker

sind als die des Wiesenpiepers . beim Männchen schwarz. Nach dem Herbst-

mausern hat das Gefieder des Oberkörpers olivenfärbige Ränder und das der

Unterseite gelblich weisse. Die Jungen haben die Füsse fleischfarbig und die

Brust ist blass grünlichgelb grundirt. Die Weibchen haben mehr Flecke am
Unterleibe und braune Füsse. Diese Vögel sind 7" lang, ihre Flügelspannung

12", ihr Schwanz "^^l^'. Sie sind über ganz Europa verbreitet und ziehen im

Winter über Italien nach Syrien und Egypten. Als Gebirgsvögel halten sie sich

an Bächen und feuchten Wiesen der Gebirgsgegenden in grosser Anzahl auf.

wo sie sich Insekten zur Nahrung suchen. Sie kommen im März bei uns an,

und ziehen im November wieder weg. Ihr Nest bauen sie zwischen Wurzeln im

Gestrippe aus trockenem Grase und Moose, legen 4—5 grauliche oder graulich-

weisse dicht mit braun punktirte und gezeichnete Eier, die den Sperlingseiern

etwas ähnlich sind.

67. Motacilla alba L. M. albesfa Fall. -— cinerea Gm. — lu-

gens IlL — luguhris Tem.

Die weisse Bachstelze (graue Ackerbachstelze.)

Der Kopf bis zum Nacken schwarz , der Oberkörper , die kleinen Flügel-

deckfedern und die Seiten der Brust sind bläulich aschgrau , der Bürzel

schwarzgrau. Die Stirne, Wangen, Halsseiten und der Bauch Aveiss. Die Kehle

und Oberbrust schwarz. Die Flügeln dunkelbraun, die Deckfedern und hinteren

Schwungfedern stark weiss gekantet. Die Schwanzfedern schwarz , die äusser-

sten weiss mit einem braunen Fleck auf der Innenfahne, die zweite zur Hälfte

weiss, die übrigen nur weiss gekantet, die Füsse und Schnabel schwarz, Augen

braun. Die Weibchen sind etwas kleiner und haben das Schwarze am Kopfe und

der Kehle schmäler , das Weiss unreiner. Die Jungen sind am Oberkörper

schmutzig aschgrau, am Bürzel noch dunkler. Ueber dem Auge ein grauweisser

Streif, Kehle, Gurgel und Bauch schmutzig weiss, auf dem Kopfe ein huf-

eisenförmiger schwarzgrauer Fleck , die Flügelfedern gelbgrau gesäumt. Diese

Vögel variiren in der Ausfärbung sehr stark, was zu den verschiedenen Benen-

nungen, als: Motacilla cervicalis Br. , M. nigromaculata , M. luguhris Temm.
und M. liigens IlL, Veranlassung gab. Die weisse Bachstelze ist T'./', ihre

Flügelspannung 12", ihr Schwanz 3'//' lang. Der allgemein bekannte Vogel

kömmt überall sowohl auf dem Flachlande, als auch im Gebirge an allen Bächen

und Flüssen vor, hält sich gerne in der Nähe menschlicher Wohnungen, so wie

beim Viehe auf, wo er, fortwährend mit dem langen Schweife auf- und nieder-

bewegend , die lästigen Insekten wegfängt und alle Insekten und Larven auf-

sucht, welche sich auf dem frisch umgestürzten Ackerboden zeigen. Sein Nest

baut er in Holzlegestätten, in Höhlen, alten Bienenstöcken und alten Brücken-

pfeilern aus trockenen Gräsern und Reiserchen mit Moos, Wolle und Haaren

gefüttert; er legt im April 5—7 und das zweite Mal im Juni 4—5 bläulich- oder

grünlichweisse, mit aschgrauen, dunkelbraunen und röthlichbraunen Punkten und

Strichen gezeichnete Eier.
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68. Hotacilla siilfiirea Beclist. Mot. longicauda Herrn. — me-

lanope Fall. — boarula Gm. Calobates sulfurea Kaup.

Die Gebirgsbach stelze oder gelbe, schwarzkehlige Bach-

stelze.

Die Gebirgsbachstelze ist dunkelaschgrau, am Bürzel gelbgrün ; der Kopf

graulich überzogen mit einem weissen Streifen über dem Auge. Die kleinen Flügel-

deckfedern dunkel aschgrau, sonst sind die Flügel und der Schwanz schwarz.

Die Schwingen zweiter Ordnung auf beiden Fahnen, so wie die drei äussersten

Schwanzfedern weiss. Im Sommer hat das Männchen die Kehle und Gurgel

schwarz , zuweilen mit einigen weissen Federn untermischt , Brust und Unter-

leib schön gelb, die Füsse schmutzig fleischfarben, das Auge braun, der Schnabel

schwarz. Im Spätherbste und Winter haben die Männchen eine gelblichweisse

Kehle, ockergelben Kropf und schwefelgelben Bauch; die untern Schwanzdeck-

federn hochgelb. Die Weibchen sind den Männchen ganz ähnlich, nur haben sie

die Kehle weisslich und im hohen Alter etwas schwärzlich. Die ausgefiederten

Jungen sind den Alten im Herbstkleide ähnlich, nur haben sie unreinere Farben.

Diese Bachstelze hat eine Länge von 8", die Flügelspannung von 11" und der

Schwanz von 4:^^". Sie bewohnt die Gebirgsgegenden von Europa und ist

auch in Asien zu treffen. Im Spätherbste ziehen sie von uns südlicher, obwohl

häufig auch einzelne Paare den Winter hier zubringen und im Flachlande auf

den offenen Stellen der Bäche und Flüsse sich aufhalten. Kommen die Fort-

ziehenden im März wieder, so trifft man sie stets an den Flüssen, da sie über-

haupt das Wasser nie verlassen, wie diess bei der nächstfolgenden Bachstelze

sehr häufig der Fall ist. Sie sind im Ganzen zutrauliche Vögel, haben einen

sanften und angenehmen Gesang, nähren sich von Insekten und nisten in Ufer-

höhlungen an Gebirgsbächen. Im April findet man in ihrem aus trockenem

Grase, Eeiserchen, Würzelchen und Moos ganz einfach erbauten Neste, das mit

Haaren und Wolle ausgefüttert ist, 5—6 schmutzigweisse, mit zahlreichen, ver-

schieden braunen Fleckchen und Strichelchen besetzte Eier.

Im nordwestliclien Mähren kömmt dieser Vogel au den Gebirgs-

bächen der Lissa, des Trawnik und Ondrenik ziemlich häufig vor.

69. Budytes flsivus Cuv. Motacilla flava L. — chrysogastra

Br. — flaviola Fall.

Die gelbe Bachstelze (kurzschwänzige Frühlings- auch

Wiesenbachstelze.)

Das alte Männchen hat den Kopf bläulich aschgrau . mit einem weissen

Streife über den Augen, den Bücken olivengrün, den Bürzel gelbgrün, die Zügel

schwarz. Der ganze Unterkörper ist schön hochgelb, die Flügel dunkelbraun mit

grünlichweiss gesäumten Federn . wobei an den kleinen Flügeldeekfedern zwei

weissliche Bänder sich vorfinden. Der Schwanz ist braunschwarz
,
grünlichgelb

gesäumt, die zwei äussersten Federn jederseits auf der Aussenfahne fast ganz

weiss. Im Herbste ist der Rücken bräunlichgrün und die Färbung überhaupt

weniger rein. Das Weibchen bat im Frühjahre den Kopf nicht wie das Männ-

chen grau . sondern olivengrün , dem Kücken gleich. Die Augenlider und den
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Streif über dem Auge gelblich, die Kehle weisslich, die Gurgel ockergelblich,

auf der Brust befinden sich einige graue Flecke, der übrige Unterleib ist bleich-

gelb. Die Jungen vor der ersten Mauser sind oben olivengrün mit einigen rund-

lichen schvparzbraunen Flecken, vom Mundwinkel zieht sich ein brauner Streifen

an den Halsseiten herab. Die Kehle weiss, der Bauch gelblichweiss , die Brust

und der Hals rostgelb, die Flügeldeckfedern imd Schwingen sind grünlichgelb,

die hintersten grau gesäumt. Der Schwanz wie bei den alten Vögeln. Die gelbe

Bachstelze hat eine Länge von 6Vi", ihre Flügelspannung ist gegen 10 y.^" und

ihr Schwanz 3" lang. Im mittleren und nördlichen Europa kömmt sie mit Anfang

April und zwar häufig vor, zieht aber im September oder Anfangs Oktober

wieder weg. Sie liebt sumpfige feuchte Wiesen und Hutweiden in der Nähe von

Teichen, lebt im Herbste in kleinen Gesellschaften meist bei Schafheerden auf

Aeckern und Stoppelfeldern und nährt sich von Insekten, welche sie auf der

Erde findet, oder in der Luft fängt. In ihrem Neste aus trockenen Grashalmen,

Würzelchen und Erdmoos , mit Wolle , Haaren und Distelflocken ausgefüttert,

findet man im Mai 5— 6 Eier, die auf zartem röthlichen. grünlichen oder bläulich-

weissen Grunde eine wolkige mattröthliche, gelbliche oder auch bräunlichgraue

Zeichnung haben und am dickeren Ende öfters mit einzelnen blutbräunlichen

Strichen versehen sind.

70. Budytes cinereocapilla Bp. Motacilla cinereocapilla Sav.

— Feldeggü Mich. — dalmalica Bruch.

Feldeggs-Bachstelze.
Diese grauschwarzköpfige Bachstelze hat keinen Augenstreif, den Kücken

olivengrün, das Kinn gelblich. Deckfedern und Schwingen dunkelbraun mit gelb-

lichem breiten Saume. Die Unterseite ist hochgelb, alles übrige Gefieder ist

der Motacilla flava gleich.

Im April des Jahres 1863 schoss ich ein altes Männchen am

Flusse Ostrawitza in der Nähe der Misteker Schiessstätte, wo blos ein

Pärchen war. Im Jahre 1865 erhielt ich ein jüngeres Männchen , wel-

ches viel lichter gelb , sonst ganz gleich im Gefieder war nnd das der

Drahomischler Waldbereiter Herr Strzemcha im Zuge, Anfangs April an

der Weichsel schoss, wo sich auch nur ein einziges Pärchen gezeigt hatte.

Cinclidae.

71. Ciiicliis aquaticus Bechst. Sturmis cinclus L. Nerula aqua-

tica Briss. Turdus cinclus Lath. Cinclus europaeus Steph.

Hydrobates hicolor Vieill.

Der Wasser Schwätzer oder Wasseramsel.

Der alte Vogel am Kopfe, am Hinterhalse und an den Halsseiten schmutzig

rostbraun , sonst am Oberleib schwarz , schiefergrau überflogen. Um das Auge

zieht sich ein weisslicher Kreis, die Kehle und die obere Brusthälfte sind rein

weiss ; der übrige Theil der Brust kastanienbraun. Der Bauch schwärzlich ge-

färbt. Der Schnabel ist braunsch\> arz, die Augen bind hellbraun und die Füsse
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schmutzig-gelbbraun. Beim Weibchen ist Jas Braun der Oberseite etwas lichter

und das Weiss der Kehle etwas schmäler. Das ganze Gefieder der Alten ist sehr

dicht und fettig. Die ganz Jungen sind am Oberkörper hell schiefertarbig mit

schwärzlichen Federsäumchen , unten weiss mit graubraun gesäumten Federn.

Ihre etwas lichteren Füsse sind mit schmutziggelben Zehensohlen versehen. Die

Länge des ausgewachsenen Vogels beträgt 7',V, die Flügelspannung 13", der

Schwanz misst 2". Der Wasserschwätzer ist über ganz Europa, Asien und Ame-

rika verbreitet und immer in Gebirgsgegenden im Sommer anzutreffen. Bei uns

kommt er an den Gebirgsflüssen und Bächenvor, schwimmt und taucht im Wasser

wie der kleine Steissfuss und bleibt auch einige Minuten unter dem Wasser.

Man sieht ihn häufig in den klaren Gebirgsfiüssen in tiefen Stellen am Boden,

bei Mühlen unter dem überstürzenden Wasser herumlaufen und die im Wasser

lebenden Insektenlarven, Würmer, Schnecken und kleinen Fische herausfischen.

Im strengen Winter verlässt er das Gebirge und sucht jene Landflüsse auf, die

nicht ganz mit Eis bedeckt sind. Das Männchen singt zwitschernd (an heiteren

Wintertagen häufig auf dem Eise sitzend). Kommt man ihm unverhofft sehr

nahe, so versenkt es sich unter dem Eise oder fliegt pfeilschnell über dem Wasser

davon. Er nistet unter alten Brücken, Terrassen und Gesteinen und baut ein 10

bis 12" langes backofenförmiges, oben geschlossenes und an der Seite mit einem

Flugloche versehenes Nest aus Moos, Wurzeln und Grashalmen und legt Ende

Mai 4—5 weisse, fein poröse, birnförmig längliche Eier von der Grösse jener

der Spechtmeise. Während der Brutzeit sitzt das Männchen gewöhnlich in der

Nähe auf einem alten Stock oder einem grössern Stein und singt schwach

drosselartig pfeifend. Er ist ein Standvogel und das ganze Jahr bei uns an-

zutreffen.

Turdidae.

72. Petrociucla saxatilis Vi«'. Merula saxatilis Br. Turdus

saxaülis L. Pe/rocossyphus saxatilis Boje. Saxicola nion-

tana Koch.

Die Steiudrossel; Steinamsel oder einsamer Spatz.

Das alte Männchen hat den Kopf, Hals, Oberrücken und die Zügel asch-

grau, die Schultern und den Steiss schieferblau mit durchschimmerndem Weiss.

Der Unterrücken ist rein weiss, die ganze Unterseite von der Brust angefangen

ist gelblich rostroth. Die Schwanzdeckfedern und der Schwanz gelbrostroth, die

zwei mittleren Federn dunkelgraubraun , die Flügelfedern schwarzbraun , heller

gesäumt. Die grossen Flügeldeckfedern mit rostgelbweissen Spitzen und die

Unterflügeldeckfedern sind gelblich rostroth. Der Schnabel und die Füsse sind

schwarz. Der Rachen gelb und das Auge braun. Im Herbste haben alle Federn

lichte Säume, welche das ganze Gefieder matt erscheinen lassen. Die Weibchen

haben den Kopf braungrau mit bräunlichweissen Flecken und Halbmonden. Der

übrige Oberkörper ist braungrau mit einem schwärzlichen Fleck und weisser

Spitze auf jeder Feder. Die Flügel sind schwärzlichgrau und bräunlichweiss

gekantet. Die Schwanzdeckfedern haben eine lichtere und mattere Eostfarbe als

beim Männchen. Die Kehle ist weiss, an der Seite schwarz gesprenkelt. Der

Unterkörper licht rostgelb mit schwarzbraunen Halbmoudflecken, welche Wellen-
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liiiien bilden. Die Nostjungeu sind ganz gefleckt. Die Länge ist 8", Flügel-

spannung 15", Schwanz 'I-'j^", Die Steindrosseln bewohnen die südlichen Gebirge

von Europa. Sie sind sehr rasch, unruhig und scheu und hinsichtlich der Bewe-

gung des Schwanzes unseren Rothschwänzen ähnlich. Ihre Nahrung bilden Flie-

gen, Mücken, Käfer, Spinnen, Heuschrecken u. d. g. Sie haben einen vortrefflichen

Gesang, welcher viel Aehnlichkeit mit dem der Singdrossel hat. Sie bauen aus

trockenem Grase ein ziemlich grosses Nest in Mauern und Felsenspalten, füttern

es mit Federn und Haaren aus und legen 4—5 blass blaugrüne Eier, welche viel

kleiner sind als die Staareier.

Sie findet sich einzeln auch in Mähren vor. Vor einigen Jahren

waren einige Paare im Stramberger Felsen immer anzutreffen. In Ungarn

findet sie sich bei dem Bade Teplitz sehr häufig und werden dort jähr-

lich 15—20 Nester ausgenommen. Sie hält sich dort in zerfallenen und

zerklüfteten Felsen, auch in alten Schlössern auf, kommt im April an

und zieht im August nach Afrika, um dort zu überwintern.

Ich erhielt im Jahre 1855 ein einjähriges Männchen, welches am

20. April bei den Eisenhämmern in Friodland an steinigen Ufern ge-

schossen wurde, und wahrscheinlicli aus dem augränzenden Ungarn dahin

gekommen war.

73. Tiirdus viscivorus L. Ixocossyphus viscivorus Kanp.

Die Misteldrossel (Doppeldrossel, Schnarrer oder Ziemer.)

Der Oberkörper des alten Vogels ist olivengrün mit dunkleren Streifen,

am Kopfe am meisten grau, am ünterrücken mehr gelblich, über die Flügel

ziehen sich zwei gelblichweisse schmale Querstreifen, der Unterleib ist weiss

mit matt dunkelbraunen Flecken an den Wangen, mit lanzettförmigen auf der

Gurgel und dem Kopfe, ziemlich grossen Querwellen an den Seiten des Bauches

und kleinere Wellenlinien auf der Unterbrust, welche sich gegen den Bauch

verlieren. Schwanz- und Schwungfedern sind matt dunkelbraun, die Hinter-

schwingen haben einen grauen Ueberflug und weissliche Aussenkanten. Die

Schwanzdeckfedern haben weisse Spitzen, die drei äussersten Schwanzdeckfedern

sind an der Innenfahne weisslich, die untern Flügeldeckfedern weiss. Der

Schnabel ist braun und die Füsse sind schmutzig röthlichgelb , das Auge ist

braun. Die Jungen haben die Unterseite ockergelb und die Oberseite mehr oliven-

gelb , an den kleinen Federn rothgelbe tropfenartige Flecken , zu welchen sich

an den Oberrücken und den Schultern kleine schwarzbraune Spitzen zugesellen.

Länge 11 ','4", Flügelspannung ist 19 V2", Schwanz d'/^"- Die Heimath dieser

Drossel ist ganz Europa und das nördliche Asien. Obwohl sie auch im Winter

bei uns verbleibt und sich von Ebereschen, Wachholder- und Mistelbeeren nährt,

so kommt sie im März doch schaarenweise in unsere angränzenden Gebirgs-

wälder. Sie nistet auf hohen Tannen und Fichten in den dichten Zweigen auch

einzeln in den kleinen Landwäldern, baut ihr Nest aus schlechtem Baum- und

Erdmoos, überzieht es im Innern mit einer dünnen Erdschichte und füttert es

mit feinen Grashalmen aus. Sie legt im April oder Anfangs Mai grünlichblasse

Eier, welche mit verwaschenen violettgrauen und weniger rothbraunen und rost-
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gelben, grösseren und kleineren Flecken versehen sind. Die Männchen singen

bei uns in heiteren Wintertagen im Jänner und Februar auf den höchsten Bäu-

men sitzend, sehr angenehm. Sie ist ein Stand- und Strichvogel und streift im

November der Nahrung halber in Gegenden, wo sich viele Beeren voründen. Im
Sommer lebt sie auch von Insekten.

Vou dieser Drossel besitze ich eine Varietät , ein Männchen , mit

grossen weissen Flecken, Hals und Rücken.

74. Turdus pilaris L. Acreuthomis pilaris Kaup.

Die Wacliholderdrossel; Zimmer- oder Krametsvogel.

Der Oberkopf, die Wangen und der Hinterhals aschgrau, so wie auch der

Unterrücken und die obern Schwanzdeckfedern. Die Schultern und der Ober-

rücken sind schmutzig kastanienbraun mit lichten Federspitzen, der Vorderhals

und die Brust sind röthlich ockergelb mit dreieckigen braunschwarzen Flecken.

Die Kehle ist ungefleckt, an den Halsseiten sind die Flecke grösser, an den

Bauchseiten haben sie eine verkehrt herzförmige Gestalt und stehen schütterer.

Der Unterleib ist weiss, die grossen Schwingen und Schwanzfedern sind schwarz-

braun, die hinteren Schwingen und grossen Deckfederu rostbraun, zum Theil

aschgrau überlaufen. Der Schnabel ist im Frühjahre orangegelb , im Herbste

braun, der Eachen orangegelb. Das Auge dunkelbraun, die Füsse sind schwarz-

braun. Die sehr alten Vögel haben lebhaftere , die Weibchen hingegen immer

blassere Farben, der Rücken ist graubraun, Kopf und Bürzel matt aschgrau,

die Füsse sind braun und die obere Schnabelhälfte ist graublau. Länge des

Vogels ist 11", Flügelspannung 17 Vi", Schwanz V/./'. Die Wachholderdrossel

ist im nördlichen Europa und Asien verbreitet und kommt bei uns häufig im

März in grossen Schaaren vor, obwohl immer einzelne Paare bei uns im Winter

verbleiben, und von Ebereschen und Wachholderbeeren leben. Sie nisten auch

In unseren Landwäldern, wo sie auf hohen Tannen und Fichten in dichten

Zweigen ihr Nest aus Grashalmen, Moos und Pflanzenstängeln bauen, mit Erde

und Lehm gut ausfüttern und zweimal im Jahre Anfangs Mai und Juli 4—

5

blassgrüne Eier, welche matt branuroth bespritzt und punktirt sind, legen.

75. Turdus musiciis L.

Die Singdrossel oder Zippdrossel.

Der Oberkörper grünlicli braungrau , die Flügel und der Schwanz etwas

brauner mit heilern Säumen. Ueber die Flügel ziehen sich zwei Reihen schmutzig

rostgelber Flecke. Die untern Flügeldeckfedern sind hellrostgelb. Die Wangen
sind dunkelbraun, rostgelblich gefleckt, vom Nasenloch zieht sich bis zum Auge
ein schmutzig rostgelber Streif. Die Kehle und der Unterleib sind weiss, die

Kopfgegend schön rostgelb überlaufen. Die Kehle ist auf beiden Seiten von

einem aus schwarzbraunen Flecken zusammengesetzten Streifen begränzt, welcher

sich auf dem Kopfe, der Brust und den Seiten in verkehrt herzförmigen Flecken

ausbreitet, die auf dem Bauche sparsamer und an den Seiten undeutlich werden.

Der Schnabel ist hornschwarz, unten heller, der Rachen gelb. Die Augen sind

dunkelbraun, die Füsse fleischfarbig. Die Weibchen sind bloss an der blasseren

rostgelben Farbe von den Männchen zu unterscheiden. Die Jungen sind an den



64

Seiten des Halses und an der Brust stark rostgelb überlaufen und die Flecken

der Unterseite sind heller, am Ohre ist ein schwarzbraunes Fleckchen. Die

Oberseite ist mit rostgelben tropfenförmigen Flecken besetzt, die dunlcelrost-

gelben Flecken auf den Flügeln sind sehr gross. Die Länge des Vogels ist 874",

die Flügelspannung 15", der Schwanz S'//'- Die Singdrossel ist in ganz Europa
verbreitet, nur mit Ausnahme des höchsten Nordens, kommt im März an und
zieht im November über den Winter in's nördliche Afrika. Sie hält sich bei

uns in allen Gebirgswäldern auf, nistet auf niederen Tannen , Fichten , Kiefern,

Buchen, Eichen und anderen Gesträuchen, baut sich aus Stängeln, Grashalmen,

Wurzeln und Erdmoos ein ziemlich tiefes Nest und überzieht es im Innern

mit einem erdartigen Mörtel. Man findet darin Anfangs April 5 glänzende, blaue

Eier, welche mit schwarzen kleinen Punkten und grösseren lichtbraunen Flecken

versehen sind. Auch diese Drossel brütet gewöhnlich zum zweitenmal im Juli.

Sie ist eine der gewöhnlichsten Drosselarten und durchstreicht im Zuge in

grossen Schaaren alle Gehölze, Gestrippe, Baumgärten und Weinberge. Ihre

Nahrung besteht im Sommer meistens aus Insekten aller Art, im Herbste aber

grösstentheils aus Beeren. Sie gehört zu den angenehmsten Sängern des Waldes.

76. Tiirdus iliacus L.

Die Weindrossel auch Weissdrossel

.

Der Oberleib ist olivenbraun hell gesäumt, die grossen Flügeldeckfedern

mit schmutzig rothgelben Säumen und die unteren Flügeldeckfedern schön licht

rostroth. Die Zügel sind schwarzbraun, die Wangen dunkelbraun, rostgelb gestri-

chelt. Ueber das Auge zieht sich ein langer rostgelblich weisser Streif und an

den Seiten des Halses ist ein roströthlicher Fleck, der Unterleib ist ganz weiss,

an der Oberbrust rostgelb überlaufen, an den Seiten roströthlich mit langen

schwarzbraunen Flecken. Auf beiden Seiten der Kehle bilden diese Flecken einen

braunschwarzen Streif an den Seiten und am Bauche werden sie olivenbraun,

an den Weichen und Schenkeln zeigen sie sich undeutlich. Die untern SchM'anz-

deckfedern sind weisslich. rostgelb überflogen mit olivenfärbigen Flecken. Der

Schnabel ist oben schwarzbraun, an der Wurzel gelblich, der Eachen röthlich-

gelb und das Auge braun , die Füsse sind dunkel fleischfarbig. Die Weibchen

sind viel matter gefärbt und haben an den unteren Schwanzdeckfedern fast gar

keine Flecken. Die Jungen haben die Wangen und die Kehlstreifen schwärzer

und auf dem grünlichbraunen Eücken dreieckige gelbe Flecken, die Unterflügel-

deckfedern und die Seiten des Bauches rostgelb, den Schnabel und die Füsse

fast bleifarbig. Die Länge des alten Vogels ist 8'//', die Flügelspannung 14"

und der Schwanz misst 3". Die Weindrossel bewohnt das nördliche Europa und

Asien, zieht aber jährlich regelmässig im Oktober nach Süden und kommt im

März wieder zurück. Sie hält sich bei uns gerne in kleinen Wäldern, die an

einem Flusse liegen, auf; sie ist mehr scheu als die Singdrossel, sonst ist sie

ihr in ihrem Betragen sehr ähnlich. Ihr Gesang ist auch weniger angenehm

und schön, da sie viel zwitschernde Töne einmischt. Sie nistet im höchsten

Norden , vorzüglich in Skandinavien , wo sie in sumpfigen Birken- und andern

Laubholzwäldern und Erlengebüschen ein Nest baut, welches mit jenem der

Singdrossel viel Aehnlichkeit hat. Sie legt 4—^5 glänzende gefleckte und schwarz

punktivte Eier und nistet ebenfalls zweimal im Jahre.
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77. Tnrdiis toniuiitus L.

Die Bingdrossel oder Ring- auch Scliildamsel.

Der Kopf, der Hals, die Brust und der Oberrücken sind mattschwarz mit

weissgrauen Federrändern, auf der Oberbrust ist ein weisser halbmondförmiger

Fleck. Die Schwanzfedern sind einfarbig, russschwarz, der Schnabel ist im Alter

fast ganz gelb, der Rachen gelb, das Auge dunkelbraun, die Füsse sind braun-

schwarz. Die Weibchen sind lichter, haben breitere Federsäume und das Hals-

band ist schmäler und nicht so rein weiss. Die einjährigen Männchen sind den

Weibchen ähnlich, nur ist das schmälere Halsband schmutzig weiss und braun

gewölkt. Bei den ganz jungen Vögeln lässt sich keine Spur des Halsbandes

wahrnehmen. Der Oberkörper ist tiefbraun mit lichteren Federrändchen und

weisslich rostgelben Flecken an dem Oberrücken, den Schultern und den Flügel-

deckfedern, lieber dem Auge ist ein rostgelblicher Streifen. Der Unterleib ist

rostgelb , die fast ungeiieckte Kehle und der Bauch sind sehr hell , die Brust

mit sehr dichten schwarzen dreieckigen Qnerflecken und Querstrichen, der übrige

Unterleib mit einfachen Flecken gedeckt, der Schnabel ist braun, die Füsse sind

dunkelbraun. Seine Länge ist 11%", Flügelspannung 18", Schwanz 474". Die

Ringdrossel findet man in ganz Europa
,
jedoch kommt sie nirgends so häufig

vor wie die andern Drosselarten. Sie kommt bloss in kleinen Schaaren im April

an und zwar in Begleitung von Singdrosseln und Schwarzdrosseln. Sie baut auf

verkümmerten oder nicht sehr hohen Fichten ihr Nest aus Graswurzeln, Moos

und trockenen Zweigen, legt Anfangs Mai 4—5 Ijlass grünlichblaue, röthlichbraun

gefleckte und gestrichelte Eier. Sie zieht im Oktober in südlicher gelegene

Gegenden.

Ich erhielt aus dem Althammer erzherzoglichen Keviere unter der

Lissa eine halbausgewachsene lebende ganz weisse Ringdrossel , welche

rothe Augen und fleischfarbige Füsse hatte. Sie wurde daselbst sammt

dem alten Männchen aus einem Neste ausgenommen ; am Kopfe und

TJücken hatte letzteres weisse Flecke. Trotz aller Mühe konnte ich diesen

Kakerlak nicht aufziehen und er ging in kurzer Zeit zu Grunde. Sehr

merkwürdig bleibt es, dass das Männchen bloss weisse Flecken am Rücken

und Kopfe hatte.

78. Turdus merula L,

Die Schwarzdrossel oder Amsel.

Das alte Männchen ist einfarbig schön schwarz , der Schnabel und die

Augenränder sind hochgelb, die Füsse schwärzlich, die Augen dunkelbraun. Das

Weibchen hat einen schwarzbraunen Oberkörper, die Wangen dunkelbraun mit

hellen Schaftstrichen, das Kinn grauweiss, die Brust schmutzig rostfarbig mit

dunkelbraunen rundlichen Flecken , den übrigen Unterleib schwarzgrau. Der

Schnabel ist im Herbste braun, im Frühjahre gelb, die Füsse sind röthlich-

braun. Die Jungen sind den Weibchen ähnlich, sind aber am Kopfe und Halse

mehr rostfarbig und an den unteren Theilen mit vielen dunkelbraunen Flecken

versehen. Die Länge des Vogels ist lOV-^", die Flügelspannung 16". der Schwanz

misst 4'/V- Die Amsel bewohnt ganz Europa und Syrien, sie findet sich bei

5
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uns im April in allen Land- und GebirgsWäldern ein. Sie nistet gewöhnlich auf

Waldhäumen und in Gesträuchen aller Art, auch auf alten Stämmen und Holz-

stössen, baut ein ziemlich tiefes und grosses rundliches Nest aus Grashalmen,

Wurzeln und Moos, überzieht es im Inneren mit einer schwachen Erdschichte

und füttert es mit feinem trockenen Grase aus; legt 4—5 blassblaugrünliche,

mit matt rostfarbigen und rothgrauen Flecken und Strichen besetzte Eier. Im

Juni brütet sie zum zweitenmale. Sie durchzieht in kleinen Partieen, 12 bis

15 Stück, in Begleitung der Singdrossel im Herbste unsere Landwälder und

verlässt grösstentheils im Oktober und Anfangs November unsere Gegend. Doch

bleiben einzelne Paare immer bei uns über den Winter, wie dies auch heuer

selbst bei dieser grossen Menge von Schnee der Fall war. wo sie sich in Land-

gärten und Gesträuche bei Gewässern aufhalten und meistens von Beeren leben.

Im Sommer nähren sie sich auch von Insekten. Die Amsel ist ein sehr scheuer

und vorsichtiger Vogel und verräth durch ihr Geschrei jede sich nahende

Gefahr. Ihr Gesang ist bekanntlich sehr anniuthig.

Von der Schwarzdrossel besitze ich zwei Varietäten. Das eine Exem-

plar, ein altes Weibchen, wurde in einem Walde bei Mistek im Jahre

1853 gefangen. Es ist ganz lichtbraun utid am Bauche fahlgelb, fast

seuimelfärbig. Das zweite, ein altes Männchen, wurde von meinem Freunde

Strzemclia in einem Nadelholzwalde bei. Priedek im September geschossen.

Es ist ganz dunkel schwarz mit lichtgelbera Schnabel und grossen weissen

Flecken am Kopfe und Halse, von denen zwei Drittel dieser Körpertheile

eingenommen werden.

7it. l!aliimo(lytii turcloidcs Wey. Tnrdus ariindinaveus L. Sylvia

lurdoides M. Saiicaria turdiua Schlegl. CaJamoherpe tur-

doides Bp.

Der Dr OS sei roh r Sänger ; der grosse Eohrsäuger oder Rohr-

sperling.

Der Oberkörper ist gelblichrostbrauu . am Scheitel dunkel, am Bürzel

icht. üeber dem Auga ist ein gelblichweisser Streifen, der Nacken etwas grau

angeflogen, die Gegend am Ohre etwas dunkler. Der ganze Unterleib ist graulich-

weiss, die Kehle ist am hellsten und die Seiten sind rostgelb überlaufen. Der

Schnabel ist schwarzbraun, gegen die Wurzel lichter, die Mundwinkel sind

Orangeroth, über denselben grosse schwarze Schnurborsten. Das Auge ist hell-

braun, die Füsse sind schmutzig fleiscafärbig. Die Weibchen sind etwas heller

gefärbt, die Jungen gleichen den Weibchen. Die Länge der Drossel beträgt 8".

die Flügelspannung 12 V.^", der Schwanz 3'/4". Die Heimat dieses Vogels ist

Europa, das nordwestliche Afrika und das südwestliche Asien. Er kommt in

unsere Gegend zur Nachtzeit Ende April an, und zieht Ende September wieder

nach Asien und Afrika. Bei uns findet er sich paarweise auf schilfreichen Tei-

chen ein, und brütet Anfangs Juni. Sein Nest besteht aus Grashalmen, Bast-

fasern und Schilf und ist mit etwas Pflanzenwolle ausgefüttert. Es befindet sich

gewöhnlich 1 bis 2 Fuss hoch über dem Wasserspiegel im dichten Schilfe und

enthält 4-5 Stück bläulichgrüne mit einzelnen sehwärzlichbraunen . bläulich



67

ascbgraiieu und oliveufärbigeii , ziemlicli grusseii Flecken besetzte Eier. Die

Nahrung bilden Wasserinsekten und deren Larven. Die Insekten fängt er auf

dem Rohre sitzend im Fluge auf. Sie sind immer nur paarweise, selbst auf

grösseren Teichen und höchstens zwei Paare , immer weit entfernt , zu treffen.

80. Calamodyta palustris Boje. Motacilla salicaria Gm. Sylvia

salicaria Lath. Muscipeta palnsfris Koch.

Der Sumpfrohrsänger.

Der Oberleib ist grünlich weissgrau, ein Strich über dem Auge und der

Unterleib weiss mit ochergelbem Anflug. Mundwinkel orangegelb. Die Flügel-

und Schwanzfedern sind dunkelbraun, grau mit grünlich rostgrauen Kanten.

Der Schnabel ist hornblau, die Füsse sind fleischfarbig. Das Weibchen ist klei-

ner, sonst aber vom Männchen fast gar nicht zu unterscheiden, da bloss die

Farben etwas matter sind. Er ist 5 ','2" lang, Flügelspannung S'//', Schwanz

2" 3'". Er kommt im mittleren Europa, Nord-Afrika und Asien vor; bei uns

jedoch immer selten. Er hält sich bei uns in sumpfigen Gegenden, die mit

Gebüschen bewachsen sind, auf. Er kommt Ende April an und zieht im Sep-

tember wieder weg. Sein Gesang , dem der Grasmücke sehr ähnlich , ist sehr

angenehm. Er nährt sich wie die andern Rohrsänger und nistet gewöhnlich in

dichtem Gebüsch über den mit Rohr bewachsenen Sümpfen oder auch an Bächen,

deren Ufer mit dichten Büschen bewachsen sind. Er baut sein Nest 1 bis 2'

über dem Erdboden. Es besteht aus Grashalmen und ist mit Haaren und Pflanzen-

wolle ausgefüttert. Er legt im Juni 4—5 rundliche, blass bläulichgrüne, aschgrau

punktirte und schmutzigbraun gefleckte Eier.

81. Calamodyta plirag'initis Bp. Motacilla schoenobaenus Lin.

Sylvia phraxjmitis Bechst. Calamoherpe phragmitis Boje.

Der Schilfrohrsänger.

Der Oberkörper ist matt olivenbraun mit dunkelbraunen Längsfleckeu

auf dem Rücken und schwärzlichen auf dem Kopfe. Der Hinterrücken und der

Steiss sind stark rostgelb angeflogen. Vom Schnabel geht ein gelblichweisser

Streifen über das Auge bis zum Genick. Die Zügel und Wangen sind brauu,

die Kehle ist weiss, an den Seiten rostgelblich überlaufen. Brust und Bauch

sind trübweiss mit rostgelbem Anfluge. Die Weibchen sind rostgelb. Die langen

unteren Schwanzdeckfedern blassgelb braunlich mit grossen gelblichweissen End-

flecken. Die grössern Schwungfedern sind dunkelbraun und olivenbraun einge-

fasst, die Schwanzfedern matt dunkelbraun mit heller Einfassung. Der Schnabel

ist braun, Mundwinkel und Rachen sind orangegelb. Das Auge ist braun, die

Füsse sind schmutzig fleischfarbig. Die Jungen haben stärkere Flecke und auf

der Gurgel kleine dreieckige Flecken. Der Rachen und die Füsse sind viel bläs-

ser. Die Länge des alten Vogels beträgt ö'/i", die Flügelspannung 8V4" und

der Schwanz 278". Der Schilfrohrsänger findet sich in ganz Europa und im

mittleren Afrika. Er ist häufig an den Ufern jener Gewässer und Sümpfe anzu-

treffen, wo Schilfrohr und Binsen vorkommen. Er hält sich grösstentheils am
Boden auf, im Herbste ist er auch auf Kleefeldern anzutreffen. Seine Nahrung

bilden allerlei Insekten, die er springend und nur selten im Fluge auffängt.

Er hat einen etwas stärkeren Gesang als der vorbeschriebene, der aber nicht so

5*
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angenehm. Da,s Nest baut er sich in der Mitte der Hüiupfe stets üher snmpfigem

Boden gewöhnlich 1 Fuss hoch und zwischen Binsen und Schilf gelegen, aus

Moos. und trockenem Grase und füttert es mit Pflanzenwolle, Haaren und ein-

zelnen Federn aus. Er legt im Juni 4—5 sehmutzigweiss grünliehe, matt grau-

braun besju-itzte und mit einzelnen schwarzen Strichen und Punkten versehene

Eie-r. Er kommt Anfangs Mai an und zieht im September wieder weg.

82. Caliimodyt'.i aquaticji Bp, Motacilla aquatica Gm. — sclioe-

nobaenus Scop. Sylvia aquatica Lath. — salicaria Mey.

— cariceti Nemnaun.

Der Binsen röhr Sänger.

Der Eücken und die Flügel sind aschgrau mit schwarzen Längsstreifen,

ein breitos, gelblichweisses Band über dem Auge, auf dem Scheitel zwei Längs-

ätreifen. welche von einander durch einen rostgelben Streifen verbunden sind.

Die Unterseite ist sehr licht rostgelb, zuweilen mit schwärzlichen Längsflecken

an der Brust nnd den Weichen. Die Füsse sind fleischfarbig. L)er Bürzel und

die (ibern Schwanzfedern sind rostgelb. Der schwach keilförmige Schwanz ist

dunkelbraun und grau gesäumt. Der Schnabel ist braun und unten an den Sei-

ten gelblich gerändert. Seine Länge ist 4" 3'", die Flügelspannung T'/V'

und der Schwanz 1" 2'". Der Rohrsänger variirt hinsichtlich der Farl)e des

Rückens oftmals, sie ist bald mehr oder weniger grau oder rostgelb und

der Unterkörper ist bald mit, bald ohne Flecken. Y^x kommt häufiger im süd-

lichen Europa besonders in Italien vor, bei uns ist er seltener, und nur an

Orten, wo das Schilfrohr häufiger wächst, und niedriges Gestrüppe sich vor-

findet. Er lebt versteckt und kommt sehr selten auf freie Plätze. Er hüpft

und fliegt von einem Busch zum andern und durchläuft das Gras wie eine

Maus. In Gesang und Nahrung ähnelt er den andern Rohrsängern. Sie kommen

Ende April an imd ziehen im September weg. Das Nest findet man in hohen

Büscheln von Schilfrohr; es ist so wie jene der anderen Rohrsänger gebaut.

Mitte Mai findet man 4—5 grünlichweisse Eier , welche mit einer Menge von

blass olivenbraunen Punkten besetzt, die am stum])fen Ende einen Flecken-

kranz bilden.

83. Calamort} ta fluviatilis M. W. Sylvia ßuviatilis Mey. Acro-

cephalus stagnalis Naum. Salicaria fluviatilis Koch. Lus-

ciniopsis fluviatilis Rp.

Der Flussrohrsänger.

Der Oberkörper ist grünlichbraun , ohne Flecken , über dem Auge ein

undeutlicher weisser Strich, Kehle, Vorderhals und Oberbrust weiss mit oliven-

braunen, länglichen, verloschenen Flecken. Die Mitte der Brust und des Bau-

ches sind weiss, die Brustseiteu gelblich angeflogen, mit matten Längsflecken

and die Seiten des Bauches matt grünlichgrau. Die Flügelfedern olivenbraun,

udt der Rückenfarbe gesäumt, der Schwanz ist braun und hat Andeutungen

von zahlreichen Querbinden. Der Schnabel an der Spitze braun, die Mund-

winkel gelb, die Füsse schmutzig fleischfarbig und das Auge dunkelbraun. Das

Weibchen ist etwas kleiner, hat mattere Farben und unterscheidet sich
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sonst nicht vuui Mäiindieti. Der Schwanz ist etwas ahgenmdet. Im Herbste

ist das Gefieder grau gerändert. Seine Länge ist ö'Vi", Flügelspannung 9" und

Schwanz 27k". Das Nest bauen sie in dichtem Gestrüppe aus Grashalmen und

Weidenwolle und legen im Mai 4—5 gvaulichweisse, mit rostbraunen Flecken

und Punkten besetzte Eier.

Dieser Sänger kommt bei uns nur im Zuge an den mit Gestrüppen

bewachsenen Ufern, an der Ostrawitza im September vor, wo ich selbst

vor einigen Jahren einen erlegte.

84. Csiliimodyta aruiuliiiiicea 11. W. MotacUla arnndinacea

Gin. Si/lvia sfrepera Vieill. Sylvia arundinacea Lath.

Calamoherpe arundinacea Boje.

Der Teichrohrsänger.

Der Oberkörper ist gelblich rostgrau, auf dem Scheitel am dunkelsten,

am Bürzel stark ins gelblich rostfarbene ziehend. Ueber dem Auge ein weiss-

lich rostgelber Strich. Die Kehle ist weiss , die Unterseite rostgelblich weiss,

an den Halsseiten gelbbräunlich mit der Eückenfarbe verschmelzend, die Wei-

chen und Schenkel mit starkem, rostgelben Anstrich. Die Flügel und Schwanz-

deckl'edern schmutzig braun mit der Rückenfarbe gesäumt. Der Schnabel lang

und gestreckt, braunschwarz gefärbt, die Mundwinkel orajigeroth. der Rachen

orangegelb. Das Auge hellbraun und die schwachen Füsse gelblich fleisch-

farben. Das Weibchen ist etwas kleiner und hat die Mundwinkel viel blässer.

Das ganze Gefieder ist überhaupt dem des Drosselrohrsängers sehr ähnlich.

Die Länge ist ö'/.^'', die Flügelspannung 8", Schwanz 2 '/j". Der Teichrohrsänger

findet sich in Mitteleuropa überall, wo die Teiche mit Rohr und Schilf be-

wachsen vorkommen. Er baut sein Nest aus Grashalmen, Blättern und Rispen,

mit etwas Pflanzenwolle ausgefüttert, und man findet im Juni 4— 5 grünlich-

weisse, mit vielen zusannuenfliessenden. aschgrauen und grünlich braunen Flecken

gezeichnete Eier.

Ich erhielt im Juni 1853 aus dem Paskauer schilfreichen Teiche

ein aus den früher erwähnten Materialien gemachtes Nest, welches in der

Mitte des Teiches am Eohr mehr als 1 Fuss hoch über dem Wasser befe-

stigt war. Der Vogel verlässt unsere Gegend Mitte September.

85. Hypolais salicaria Bp. Motacilla hypolais L. Sylvia hypo-

lais Bechst. Ficedula hypolais Schi. Salicaria italica

de Filip. Hypolais icterina Selis.

Der Gartenlaubvogel; Spottvogel, Sprachmeister.

Der Oberkörper ist graugrün , vom Nasenloche bis zum Auge zieht sich

ein hellgelber Streifen. Der Unterleib ist schön hellgelb. Die Flügel sind dunkel-

braim und die ersten Schwungfedern sehr fein weisslich, die 6 letzteren stark

weissgelb gekantet, so dass auf den zusammengelegten Flügeln ein wcissgelber

Spiegel entsteht. Der gei*ade zugestutzte Schwanz ist dunkelbraun und an den

äussersten Federn weiss gekantet. Der Schnabel ist graubraun, der Rachen gell),

die Mundwinkel sind röthlichgelb. die über denselben stehenden Borstenhaare
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schwarz. Die Fiis.se sind bleigrau mit braunen Nägeln, die Augen dunkelbraun.

Die Weibchen haben ein blasseres Gelb. Der Augenstreifen ist etwas undeut-

licher. Die Länge des Gartenlaubvogels ist 5 Vi"» die Flügelspannung 9 Vi" "nd

der Schwanz 2". Dieser liebliche Sänger kommt Anfangs Mai zu uns. Er singt

sehr fleissig oft stundenlang mit aufgeblasener Kehle und gesträubtem Kopf-

gefleder, auf dem Gipfel eines Strauches oder hohen Baumes. Er hält sich bei

uns in Gärten und Laubholzwäldern auf und baut aus Grashalmen, Bastfasern

und Pferdehaaren ein niedliches Nestcheu auf Obstbäumen und in dichtem

Laubwerk. Man findet darin im Juni 4—5 dunkeliieischfärbige , mit einzelnen

röthlichschwarzen Punkten bestreute Eier. Er nährt sich von Insekten und saf-

tigen Beeren.

86. Phyllopiieiiste sibilatrix Bp. Sylvia sibilalrix Bechst. Fice-

dula sibilatrix Koch, Sylvia sylvicola Lath.

Der Waldlaubvogel oder kleiner Spaliervogel.

Der Oberkörper ist gelblichgrüngrau, am Hinterrücken und Steiss heller.

Ueber dem Auge zieht sich ein hellgelber Streifen hin. Die Zügel und ein Streifen

durch das Auge sind schwarzgrau. Die Kehle ist gelblichweiss , die Wange
und die Brust sind blass schwefelgelb . der Unterleib ist rein weiss. Die

Flügel- und Schwanzfedern sind schwarzgrau und gelbgrün gesäumt. Die Unter-

flügeldeckfedern sind hellgelb und grau gefleckt. Der Schnabel ist gelblich

fleischfarben , an der Spitze dunkler. Der Eachen ist gelb , das Auge dunkel-

braun, die Füsse sind röthlichgelb. Das Weibchen ist etwas kleiner und blässer

gefärbt. Die Länge des Vogels beträgt 5". die Flügelspannung 9" und der

Schwanz 2". Der Waldlaubvogel bewohnt ganz Europa und liebt besonders

Buchenwälder und gemischte Waldungen, in welchen er sich den ganzen Som-

mer aufhält und nur im Zuge trifft man ihn in Gärten und an Flüssen , die

am Ufer mit Gestrüpp bewachsen sind, an. Er ist ziemlich scheu und hält sich

meistens in den Kronen der Bäume auf. Er verlässt im September unsere

Gegend. Seine Nahrung bilden kleine Insekten aller Art. Er baut sein Nest

gewöhnlich auf der Erde zwischen Baumwurzeln und in trockenen Jahren im

Grase, aus trockenem Grase und etwas Pflanzenwolle. Er legt 5— 6 kleine

weisse, mit purpurfarbigen und aschgrauen Punkten gezierte Eier.

87. Phyllopueuste trocliilus Meyer. Sylvia fitis Bechst. Mota-

cilla trochilus L. — acredula L. Ficedula trochihis Koch.

Der Fitis-Laubvogel oder Fitis-Sänger.

Der Oberkörper ist gelblich grüngrau , über dem Auge ein gelblicher

Streifen, die Zügel und ein Strich durch das Auge sind dunkelbraun. Die Unter-

seite ist gelblichweiss mit grauem Anflug auf den Wangen, den Halsseiten und

den Weichen. Die Kehle, die Gurgel und die Oberbrust sind schön bleichgelb.

Die Mitte der Unterbrust und der Bauch sind weiss. Die untern Schwanzdeck-

federn sind bleichgelb, die Flügel duukelgrau und olivengrün gesäumt. Die

äussersten Schwanzfedern sind nach Aussen weiss gesäumt . die untern Flügel-

deckfedern am Rande schön schwefelgelb. Der Schnabel ist schwärzlichbrauu.

der Rachen gelb. Die Augen sind dunkelbraun, die Füsse schmutzziggelb. Die

! änge des Vogels beträgt 4:'%". die Flügelspannung ?'V und der Schwanz
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1" 10'". Dieypi- Scanner bewohnt ganz P'uropa, Nord-Asipii und Nord-Anifrika

und kommt bei uns unter allen Laubvögeln am häufigsten vor. Er liebt beson-

ders LaubholzWälder und gemischte Gehölze , wo er recht viel dichtes Gebüsch
findet und Wasser in der Nähe ist. Auch in Lörfern und Städten trifft man
ihn an, wenn sich daselbst buschreiche Partieen vorfinden. Er kommt im April

bei uns an und verlässt uns im September, nährt sich von kleinen Fliegen,

Raupen u. d. g., er ist nicht scheu und hat einen sanften aber schwermüthigen

Gesang. Er nistet auf der Erde im Moose, zwischen alten Wurzeln oder in

dichten niedrigen Gebüschen, wo er ein einfaches Nest aus Grashalmen und

Moos baut und Ende April 6— 7, das zweitemal Ende Juni 4—6 kleine gelblich-

weisse. hellrostfärbig bespritzte Eier legt.

88. Pliyllopiieuste rufa L. Sylvia rufa Lath. Curruca rufa Br.

Motacilla rufa Gm. Sylvia abietina Nils. Ficedula rufa

Koch.

Der Weidenlaiibvogel.

Der Oberkörper ist schmutzig olivengrün, der Augenstrich gelblichbraun.

Die Zügel sind dunkelbraun und die Wangen hellbräunlich. Die Kehle und Brust

sind bräunlichgelb, die Mitte der Brust und der Bauch weiss. Der Flügelrand

ist blassgelb, die Flügel und Schwanzfedern sind schwarzbraun mit olivengrünen

Einfassungen. Der Schnabel ist braun. Die Füsse sind bräunlichschwarz, wodurch

er sich von dem Obenbeschriebenen unterscheidet. Er ist 4%" lang, Flügel-

spannung 774" und Schwanz 1" 10'". Er ist ebenfalls in ganz Europa ver-

breitet. Er kommt im März an und zieht im Oktober wieder in südlichere

Gegenden. Er nistet im Gestrüppe auf der Erde oder auf dichten kleinen Tan-

nen oder Fichten und legt in sein aus Gras, Moos und BlüthenwoUe gebautes

einfaches Nest 5—6 gelblichweisse , fein schwärzlichroth und purpurbraun zer-

streut punktirte. kleine Eier.

89. Reft'iilns cristatus Koch. Motacilla regulus L. Sylvia flavi-

capillns Naum. Regulus aureocapilla Mey. — vulgaris

Fleni. — crococephalus Br.

Das gelbköpfige Goldhähnchen.

Beim Männchen ist die Stirne weissgrau und die Mitte des Scheitels

mit zarten, seidenartigen, hochgelben Federchen geziert, welche an den Seiten

feurig schattirt sind. Zu beiden Seiten ist der gelbe Scheitel je von einem

einem schwarzen Streifen begränzt. welcher nach unten sich in ein schmutziges

Olivengrün verläuft. Der übrige Oberkörper ist graugrün, im Nacken grau

angeflogen, die Unterseite grauweiss. an der Kehle am hellsten. Die Flügel-

deckfedern sind bräunlich grauschwarz , die kleinen Deckfedern olivengrün ge-

säumt. Die grösseren mit weissen Enden, welche zwei Querbinden über die

Flügel bilden. Die Schwungfedern sind fein, mit Grüngelb gesäumt, welche

Säume an der Wurzel ins weissliche übergehen ; überdies ist auf den Flügeln

ein kleiner eckiger schwarzer Fleck, und die Spitzen der 4 letzten Schwnmg-

federn sind weiss. Die Schwanzfedern sind bräunlich grauschwarz mit oliven-

grünen Säumchen. Der Schnabel schwarz, der Rachen gelb, das grosse Auge

schwarz, die Füsse lichtltraun. Das Weibchen ist etwas kleiner und hat das
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Gelbe am Scheitel tiuffallend lichter und matter. Den Jungen iehlt der gelbe

Scheitel ganz und ihre Farbe ist mehr grau als grün. Die Länge des Vogels

ist 3", die Flügelspannung 6'//') der Schwanz 1". Er bewohnt ganz Europa,

Asien und Nordamerika, hält sich meist in Nadelwäldern auf, sucht in ge-

mischten Waldungen überall di(( Nadelholzbäume auf, und nur während des

Zuges begibt er sich auf Laubholzbäume und andere Sträuchcr. Sie streifen im

Herbst und Frühjahr mit den Meisen und Baumläufern herum; ihr Gesang ist

fein und melodisch, und man hört häufig den Laut si-si und siseri. Sie bauen

ihr rundes Nest auf hohen Tannen, Fichten und Kiefern, aus Moos, Flechten

und Pflanzenwolle an den hängenden Endzweigen oder zwischen einer Gabel

am Ende eines Astes im dichten Nadelbusch, immer gegen die Sonnenseite

gerichtet und legen Anfangs Mai 8 bis 10 Stück zuckererbsengrosse, schmutzig-

weisse, röthlich und gelblichgrau punktirte Eier. Das Nest ist schwer zu finden,

weil es immer in dichten Bäumen angebracht und sehr klein ist. Viele streifen

im Herbste in etwas milder gelegene Gegenden . aber immer bleiben einige

den ganzen Winter in unseren Nadelwäldern.

90. Reg'ulus ig'iiicapillus Cnv. Sylvia ignicapilla Br. Reg.

pyrocephalus Br.

Das feuerköpf ige Goldhähnclien.

Dieses Goldhähnchen unterscheidet sich von dem frühereu blos dadurch,

dass das alte Männchen am Scheitel in der Mitte einen brennend feuergelben

Streifen hat, der zu beiden Seiten hochgelb begränzt ist; diese gelbe Stelle ist

von einem schwarzen Streifen quer über die Stirne und an den Seiten umgeben.

Die Stirne ist blassröthlichgelb und von ihr aus geht über das Auge bis zum

Genick ein weisser Streifen; die Zügel und ein Strich durch das Auge sind

schwarz , ein Strich vom Schnabelwinkel abwärts schwärzlich, die Wangen asch-

grau. Der Oberkörper ist schön olivengrün mit safrangelbem Anfluge an den

Seiten. Das Weibchen ist schmutziger gefärbt und hat das Gelb am Scheitel we-

niger feurig. Im Uebrigen stimmt es mit dem gelbköpfigen Goldhähnchen überein.

91. Sylvia liorteusisi Bechst. Curruca hortensis Koch. Sylvia

cedonia Vieill.

Die Gartengrasmücke.

Die Oberseite dieses Sängers ist olivengrau, die Unterseite schmutzig gelb-

lichweiss. Die Seiten des Halses und der Brust sind rostgelb angeflogen, die

Schwungfedern und der Schwanz dunkler als die Eückenfarbe. Die Uuterflügel-

deckfedern sind rostgelb, die Schäfte der Schwanzdeckfedern unten weiss, der

Sclmabel an der Spitze matt schwarz, an der Wurzel heller, der Rachen und die

Zunge fleischfarbig. Um den Schnabel herum stehen BorstenlKUixe, von welchen

sich drei Stück durch ihre Grösse auszeichnen. Das Auge ist braun, die Füsse

sind bleigrau Die Weibchen lassen sich nicht mit Sicherheit von den Männ-

chen unterscheiden, obwohl die Färbung beim Weibchen immer schmutziger

und matter ist. Die Jungen haben einen grünbrauuen Auflug und sind unten

viel gelber, der Rachen ist röthlich. die Mundwinkel sind gelb und weich. Die

Länge der Gartengrasmücke ist 6", die Flügelspannung 9'/2"> <ler Schwanz

2';V'- »^i^ i*^* über ganz Europa verbreitet, k^mnit bei uns Ende April oder
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Anfangs Mai an und zieht Anfangs Oktober wieder weg. Sie liebt biiscbreiciip

Waldungen, Gärten, Weidengebüsche. Parkanlagen, und bewachsene Flussufer.

Der vortreflliche Gesang ist sanft und flötend. 8ie nährt sich von Insekten

und salzigen Beeren Sie baut ein sehr einfaches Nest aus Gras und dünnen

Wurzeln in nicht sehr hohes Strauchwerk oder in Weidengebüsche, und legt

im Mai i—5 länglichrunde, gelbliche und graulichweisse, graulichgrau, oliven-

braun und hellaschgrau gefleckte und gestrichelte Eier.

92. Sylvia cinerea Latli. MotaciUa sylvia L. Sylria fruHceii

Vieill. Cnrruca cinerea Gr.

Die graue oder Dorngrasmücke.

Der Oberkörper ist braungrau , auf dem Kopfe und der Wange grau

durchschimmernd, die Flügelfedern sind lebhaft rostroth gesäumt, die Kehle

und Brust sind rein weiss, die Seiten des Halses und der Brust gelbröthlicb

angeflogen. Die Schwanzfedern sind matt dunkelbraun, mit hellen Säumen, die

äussersten weisslich mit hellweisser Aussenfahne; die erste und zweite, auch

öfters die dritte äusserste Feder hat einen weissen keilförmigen Flecken an der

Spitze. Der Schnabel ist braun, die Augen sind bei den Alten hellgelb braun,

bei den Jungen graubraun. Die Füsse sind gelblich fleischfarbig. Die Weibchen

sind immer matter gefärbt, haben einen weniger grauen Kopf, die Brust nur

wenig gelblich oder grau angeflogen, sowie das Eostroth der Flügel weniger

lebhaft. Die Jungen sehen den alten Weibchen sehr ähnlich. Die üorngrasmücke

ist 6 Vi" lang, die Flügelspannung hat O'/.i". der Schwanz 2'//'. Sie ist in

ganz Europa anzutreffen und ist die gemeinste unter den (Trasniücken. Sie

triff't bei uns gewöhnlich Ende April ein und hält sich in Stachelbeersträuchern,

mit. Hecken versehenen Gärten, auf Hügeln, wo sich viel Strauchwerk oder ein-

zelne Baumgruppen vorfinden, oder in Wäldern mit jungem Untei-wuchs auf.

wo er auch allenthalben nistet und in sein aus Grashalmen, Stengeln und mit

etwas Haaren durchflochtenes Nest 4—5 gelblichweisse, mit aschgrauen, oliven-

braunen und graTibraunen Punkten und Flecken bespritzte Eier legt, die am

stumpfen Ende öftere einen Kranz von olivenbraunen und braungrauen Flecken

>>psitzen. Ihre Nahrung sind Insekten, deren Larven und Eier.

93. Sylvia atrieapilla Latli. MotaciUa airicapilla L. — mos-

chita Gm. Sylvia rußcapilla Koch. Curruca airica-

pilla Br.

Die schwarz köpfige Grasmücke auch Schwarzkäppel.

Das alte Männchen luit den Oberkopf schwarz , den übrigen Oberkörper

grünlich braungrau. Der Schwanz und die Flügelfedern graulich schwarzbraun

und grünlich graubraun gekantet. Die Kehle ist weissgrau, die Wangen, die

Halsseiten und Zügel aschgrau, die Brust und der Unterleib sind trübweiss.

auf den Seiten bräunlich überlaufen. Die Weibchen und die jungen Männchen

haben vor der ersten Mauser die Kopfplatte braun, nach der Mauser bekommen

die Männchen die schwarze Kopfplatte. Der Schnabel ist schwarzbraun, das

Auge dunkelbraun, die Füsse bleigrau. Die Länge des Vogels ist 6 '/4", die

Flügelspannung 10" und der Schwanz 2'/V'. Diese Grasmücke bewohnt ganz
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EurojiH. das nördliche Afrika und Syrien. Sie ist bei uns nirgends häufig anzu-

treffen, kommt paarweise im April an und zieht Ende September oder An-

fangs Oktober wieder weg. Sie hält sich gewöhnlich in Waldungen . Gärten

und Parkanlagen auf. Sie ist viel scheuer und mehr versteckt als die früher

beschriebene. Ihr Gesang ist sehr angenehm und lieblich. Das Nest ist ge-

wöhnlich etwas höher angebracht, als bei anderen Grasmücken, wenig-

stens 5 oder 6 Schuh von der Erde in dichtem Gebüsche oder auf niedrigen

Bäumen. Man findet darin Anfangs Mai 4— 5 gelbbräunliche oder röthlichweisse

mit mattbraunen, rötblich geränderten Punkten gezierte Eier.

94. Sylvia ciiiTUca Lath. Mofarilla sylvia Fall. Sylcia syl-

mella Latli. Curriica garrula Koch. Sylcia garrula Mey.

Die Zaungrasmücke oder Klappergrasmticke.

Der Oberkopf hellaschgrau . auf dem Halse bräunlich überflogen . der

Bücken schwach röthlich graubraun, die Zügel und die Ohrgegend schwarzgrau

mit einem lichten Augenstreifen Die grossen Schwingen sind graubraun und

gelbbräunlich gesäumt. Der Schwanz ist mehr grau als die Flügel, die äusser-

sten Federn schmutzig weiss mit schwarzgrauem Schaft. Der Unterkörper ist

weiss, an den Seiten des Halses und auf der Brust gelbröthlich, an den Bauch-

seiten mehr grau angeflogen ; der Schnabel ist braun, die Augen der Alten

sind hellbraun, bei den Jungen graubraun und die starken Füsse bleigrau. Das

Weibchen ist schM'er vom Männchen zu unterscheiden, doch ist das Gefieder

beim Männchen etwas heller. Die Länge der Grasmücke ist ö'/^". die Flügel-

spannung S'/i" und der Schwanz 2'/^''. Dieser kleine Sänger bewohnt ganz

Europa und das nördliche Asien, kommt Ende April in unsere Gegend und

zieht Ende September nach Nord-Afrika. Er ist überall anzutrefl"en, wo Strauch-

werk und Gebüsche vorhanden sind. Er baut ein einfaches Nest aus Grashalmen,

dürren Stängcln und Pferdehaaren und legt im Mai 5—ß weisslichgelbe. asch-

graue und röthlichbraune, gefleckte, punktirte und verwaschene kleine schöne

Eier. Er nährt sich von allerlei kleinen Insekten und deren Larven. Er hat

einen angenehmen, sanft zwitschernden und pfeifenden Gesang.

95. Sylvia iiisoria Beclist. MotacUla nisoria Kaup. Cnrnica

nisoria Koch.

Die Sperbergrasmücke oder spanische Grasmücke.

Das alte Männchen ist am Oberkörper aschgrau, am Steisse hell gesäumt

und dunkel gekantet- Die Zügel sind schwärzlich, die Ohrgegend ist grau. Die

untere Seite des Körpers ist weiss mit dunkelgrauen . wellenförmigen Quer-

streifen, welche an den unteren Schwanzdeckfedern gross und lanzettförmig

sind. Die Flügel sind braungrau ; die äusseren Schwingen dunkler , sämnitlich

weiss gesäumt. Der Schwanz ist dunkel aschgrau, die äusserste Feder mit einem

weisslichen Rande, die zweite bis fünfte an der Spitze und am innern Rande

weisslich, die zwei Mittelfedern einfarbig. .Jüngere Vügel sind lichter gefärbt

und sind am Rücken bräunlich angeflogen. Der Schnabel ist hornschwarz . die

Füsse sind grau und das Auge ist schön goldgelb Das Weibchen hat ein blas-

seres Auge und die Wellenlinien auf dem. mehr in's gelbliche ziehenden, Unter-

körper stehen mehr auseinander. Bei jungen Vögeln ist der Oberkörper bräun-
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lichgrau, die Stiriie ist gelb und der Stricl) über dem Auge ist blass vostgelb.

Kehle und Brust sind rein weiss , bloss an den Seiten rostgelb überflogen und

in den Weichen graulicli. Von den Wellenlinien sieht man bloss an den Seiten

des Bauches eine scliwache Andeutung. Die Länge des Vogels hat 7'//'. die

Flügelspannung 11 '1^' und der Schwanz 3". Diese schöne und grosse Grasmücke

bewohnt ganz Europa bis in's südliclie Schweden . wird aber ihrer versteckten

Lebensweise wegen häufig übersehen. Ihr Nest, aus trockenen Grashalmen und

dünnen Wurzeln bestehend, baut sie am häufigsten in Gebüschen des Schwarz-

und Weissdorns und legt Ende Mai 4— 5 grauliche, hell aschgrau und blass

olivenbraun bespritzte Eier, die häufig am stumpfen Ende einen Fleckenkranz

besitzen. Ihre Nahrung sind ebenfalls Lisekten und deren Larven, so wie saf-

tige Beeren.

96. Acceiitor luodiilaris Cuv. Motucilla modularis L. — gri-

seothorax Nauin. Sylvia modularis Lath. — sepiarin

B7'iss. Prunella modularis Vieill.

Die Hecken-Braiinelle; Hecken-Flühvogel.

Der Kopf. Vorderhals und die Brust sind schiefergrau, etwas weisslich

gesäumt , die Wangen . Rücken . Schultern . Flügel und Schwanz sind düster

rothbraun . die grossen Deckfedern weiss gespitzt, der Bauch weisslich und die

Seiten dunkel schaftfleckig. Der Schnabel ist schwarz und spitzig, das Auge

braun und die Füsse hell gelbbraun fleischfarbig. Junge Vögel haben über dem

Auge einen graugelblichen Streifen . den Scheitel gelbgrau und den Rücken

gelblich rostbraun. Die Kehle, Oberbrust und Seiten dunkel rostgelb. Der Flüh-

vogel ist 6" lang, seine Flügelspannung 972" "nd sein Schwanz 2'/..". Er ist

in ganz Europa in Gebirgen zu finden, hält sich gewöhnlich in jungen Schlägen

von gemischten Wäldern, auch dort, wo viele Hecken. Zäune und Gebüsche

vorhanden sind, und selbst in sumpfigen Strecken auf. Sein Zug führt ihn Ende

März oder Anfangs April aus den südlichen Gegenden zu uns. wohin er im

Oktober wieder zurückkehrt. Seine Nahrung besteht aus Insekten und Säme-

reien. Rr nistet in Dorngebüschen, jungen dichten Tannen und Fichten, baut

sich das Nest aus trockenen Reiserchen und Moos, füttert es mit Haaren. Wolle

auch Federn aus und legt 4—5 schöne . bläulichgrüne E]ier. Alte Vögel brüten

gewöhnlich zweimal.

1*7. Lusciola liiscinia K. Moiacilla luscinia L. Sylcia luscinia

Lath. Luscinia philo?nela ßp.

Die Garten-. Wald- oder kleine röthliche Nachtigall.

Der ganze Oberkörper ist röthlich graubraun, am Bürzel dunkelrostfarben.

Der Unterleib ist hellgrau, auf den Halsseiten und Weichen gelbbräunlich über-

flogen. Die Kehle und die Mitte der Unterbrust sind schmutzigweiss. Die langen

untern Schwanzdeckfcdern sind trüb hellrostroth . die Flügelfedern graubraun

und die Schwanzfedern lebhaft rostbraun. Der Schnabel ist oben dunkelbraun,

an den Seiten blass fleischfarbig. Die Augen sind gross und dunkelbraun, die

Wimpern weisslich. Die Füsse sind blass fleischfarbig. Die Weibchen sind von

den Männchen in der Färbung gar nicht zu unterscheiden und nur an der brei-
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teren Stirno zu erkennen. Bei jungen Vögeln ist die Gnindfavbe des Ober-

köi'pers dunkelbraun, die Grundfarbe des Unterkörpers bräunliehgelb. der Ober-

körper ist hell rostgelb gefleckt, der Unterkörper dunkelbraun gesprenkelt. Der

Schwanz ist rostroth. die Kehle weisslich. Die Länge des alten Vogels ist ß-'A"-

die Flügelspannung lO'/j", der Schwanz 2V4". Die Nachtigall ist im Sommer in

ganz Europa und im nördlichen Asien zu treffen. Bei uns hält sie sich in dich-

ten Gebüschen und an Flüssen . in Gärten . Parkanlagen und dichten jungen

Laubholzwaldungen auf. Sie kommt gewöhnlich in der zweiten Hälfte des April

zur Nachtzeit bei uns an. und zieht Ende September wieder von uns weg. Ihr

anmuthiger klangvoller Gesang ist allgemein bekannt. Ihr Nest, welches aus

Grashalmen, zarten Wurzeln, trockenen Reisern und Thierhaaren besteht, ist

gewöhnlich 2 bis 3 Schuh von der Erde in dichten Gebüschen angebracht und

enthält im Mai 4—5 olivengrüne, zart graubraun getüpfel.te und manchmal ge-

wölkte Eier. Ihre Nahrung besteht meistens aus kleinen Eaupen, Schmetter-

lingen, Fliegen und deren Larven; im Hei-bste frisst sie auch Ameisen und

deren Larven.

08. Lusciola philomela R. Sylvia philoinela Bechst. Luscinia

major. Br. Fhilomela major Bp.

Der Sprosser oder auch polnische oder Au-Nachtigall.

Der Oberkörper ist röthlich graubraun, die Kehle weiss, graulich einge-

fasst. Die Brust ist bräunlich, weiss verflossen und braungrau gpspi-enkelt. Die

Halsseiten sind grau angeflogen, der Bauch ist weiss, die unteren Schwanzdeck-

federn sind trübweiss. rostgelblich überflogen und auf den äusseren Fahnen

deutlich olivengrau gewölkt. Die Flügel sind rostgraubraun mit helleren Kan-

ten an den grossen Schwingen. Die Afterschwinge ist sehr klein. Der Schwanz

ist matt rostbraun und rostgelb gesäumt, der Schnabel ist stärker als bei der

Nachtigall, oben braun und unten gelblich, die Augen sind dunkelbraun, die

Füsse sind fleischfarben. Das Weibchen ist ebenfalls so gefiedert wie das Männ-

chen und von diesem nicht leicht zu unterscheiden. Die Länge des Sprossers

ist T'/j". fliß Flügelspannung 11 V4" und der Schwanz 3". Er kommt am häu-

figsten im östlichen Europa, besonders aber in Polen und Ungarn vor. Nicht

selten trifft man ihn im Wiener Becken und in einigen Gegenden Mährens an.

wo Sümpfe und viel Buschwerk vorhanden sind. Bei uns zieht er gewöhnlich

Anfangs Mai durch, wo man ihn an den, mit vielen Gestrüppen bewachsenen

L'fern unserer Ostrawitza antriff't. Der Sprosser hat in seiner Lebensweise viele

Aehnlichkeit mit der Nachtigall; unterscheidet sich jedoch von derselben durch

seinen kräftigeren Gesang. S(nne Eier sind etwas grösser als jene der Nachtigall.

09. Liisciola rubecula R. Sylvia rubecula Lalh. Motacilla

rubecula L. — grisea Dum. Eryihacas rubecula Cur.

Dandalus rubecula Boj.

Das Roth kehlchen oder Rothbrüstcheu.

Der ganze Oberkörper ist dunkel ulivenbraun, die Flügel uud der Schwanz

sind etwas dunkler und lichter gesäumt. Beim Männchen sind auf den grossen

Flügeldeckfedern rostgelbe dreieckige Flecke. Das schöne Orangeroth der Brust

und Kehle, der Wange und der Stirne ist von der Farbe des Rückens und
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der Halsseite durcli einen ascligraiien AuHiig getrennt ist. Der übrige Unter-

leib ist schniutzigweiss. und in den Weichen olivenfärbig angetiogen. Das ganze

Gefieder ist weich und locker, der Schnabel ist schwarz, an der Wurzel mit

vorwärts gerichteten Bartborsten besetzt. Das Auge ist dunlielbrauii. die Füsse

dunkel fleischbraun. Den Weibclien und den jungen Männchen im ersten Jahre

fehlen die rothgelben Flecken an den Flügeln, die Füsse sind lichter. Die flug-

fähigen Jungen sind oben olivenbraun mit hellrostfarbenen Flecken und haben

die Brust gelbbraun mit olivenbrannen Flecken, den Bauch schrautzigweiss und

die Füsse fleischfarbig. Die Länge des Vogels ist S'/j"- Flügelspannung 9'/i''.

Schwanz 1 74". Das Rothkehlchen ist über ganz Europa häutig verbreitet. Es

hält sich bei uns in Laub- und Nadelwäldern auf. besonders wo viel dichtes

Unterholz vorkommt; während der Zugzeit tindet man es in allen Feldhölzern.

Gebüschen und Gärten, wo es die Insekten, die auf der Erde vorkommen und

deren Larven aufsucht. Ln Herbste nimmt es auch Beeren zu seiner Nahrung.

Es ist ein guter Fliegenfänger, desshalb man es in den Wohnungen frei herum-

fliegen lässt. Ea kommt bei uns Anfangs März au und zieht Ende Oktober oder

Anfangs November weg. Es nistet zweimal, im März und Juli. Sein Nest baut

es zwischen Baumwurzeln, in alten Holzstämmen oder auf Moos. Das ziemlich

einfache Nest besteht aus trockenen Grashalmen, zarten Wurzeln und Blättern

und ist mit etwas Wolle imd Haaren ausgefüttert. Mau findet darin im Mai

5— 6 und im Juli 4— 5 gelblich weisse , blassbräunlich und rostgelb gefleckte,

mit zerflossenen und verwaschenen Punkten und Strichen gezeichnete p]ier.

1(^0. Lusciola siiecica 15. & Rl. Mofacüla suecica L. Sylvia

cyanecula Mey. — suecica Bechst. — Wolßi Becks t.

Cyanecula suecica et coerulecula Bp. — dichrosternaCab.

Das Blau kehlchen; BlaukrÖpfel, blaukehliger Sänger.

Der Überkörper ist brauiigrau, am Kopfe dunkler, am Bürzel heller. Die

Zügel sind schwärzlich, der Streifen über dem Kopfe blass rostgelb, die Kehle

und Brust hellblau, mit einem schneeweissen, glänzenden, runden Flecke in der

Mitte, der zuweilen ganz oder theilweise rostroth ist, oder auch ganz fehlt.

Unter der blauen Brust ist eine schwärzliche Binde , dann ein feines, weisses

und zuletzt ein breites, lebhaftes, rostrothes Band. Der Bauch ist schmutzig

weiss, die Unterdeckfedern des Schwanzes sind roströthlich überlaufen, die

Flügeldeckfedern sind dunkel graubraun, lichter gesäumt. Der Schwanz hat die

mittleren Federn braun und die übrigen von der Wurzel bis zur Hälfte rost-

roth, dann dunkelbraun. Der Schnabel ist schwarz, der Rachen orangegelb, das

grosse Auge braun. Die Füsse sind schlank, dunkel fleischfarbig. Das Weibchen

ist viel blässer gefärbt, und hat die Brust blos gelblichweiss mit dunkeln Stri-

chen, wo sich auch Spuren des rothen Bandes zeigen, welche im Alter blau

werden. Die Länge des Vogels ist 074", die Flügelspannung O-'A" "n^^ '^'^i'

Schwanz 2" 4"^ Nach der Färbung der Kehle geben die Ornithologen die ver-

schiedenen Benennungen, erstens mit reinweissem Fleck Cyanecula suecica,

zweitens ohne Fkck mit ganz blauer Kehle Cyanecula Wolfd , drittens mit

rostrothen Flecken Cyanecula coerulecula, viertens mit weissen, in der Mitte

mit rostrothen Flecken Cyanecula dichrosterna. Es sind bloss Varietäten , die
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sich oftmals nach den Jahren ändern, daher es eigentlich nur eine Art »ibt.

Diesser schöne Vogel ist in ganz Europa verbreitet , wird auch im April in

Nord-Afrika und Asien angetroffen. Er hält sich in dichten Gebüschen in der

Nähe von Sümpfen und Lachen auf, wo er sich von Insekten und Regenwür-

mern, die er im Schlamme aufsucht, nährt. Er hat einen angenehmen, sanften,

hellen Gesang. Das Nest findet sich in der Nähe des Wassers im dichten Ge-

büsche niedrig oder auf alten Baumstöcken, ist aus dürren Stängeln, Blät-

tern , Erde und Moos gebaut und mit Thierhaaren und Weidenwolle ausgefüt-

tert. Mau findet darin zur Brutzeit 4—5 blass graugrüne, mit wenigen braunen

Punkten besetzte Eier.

101. Liisciohi phoeiiieurii K. »fe 151. Motacilla phoenicurus L.

Sylvia phoenicurus Lath. Phoenicura ruticilla Sw. Ruti-

cilla phoenicura Bp.

D a s G a r t e n r 1 h s c h w ä ü z c h e n ; ßothbrüstel, schwarzkehliger

Sänger.

Das alte Männchen hat einen bläulich aschgrauen Uberkopf und Rücken.

Die Stirne. die Wangen und die Kehle sind schwarz. Ein rein weisser Strich

scheidet das Schwarz der Stirne von dem Grau des Kopfes. Die Brust ist gelb-

lich rostroth. Auf dem Bauche übergeht das Rostroth allmählig in eine bleiche,

roströthliche Farbe. Der Scliwanz ist rostroth bis auf die zwei mittleren Federn,

welche dunkelbraun sind. Die Schwingen sind schwärzlichbraun , mit gelblich-

röthlichen Säumen. Der Schnabel und die Füsse sind schwarz. Der Rachen ist

gelb, die Augen sind schwarzbraun. Bei jungen Vögeln bilden sich im Herbste

an sämmtlichen Federn lichte Säume, welche das Gefieder matter erscheinen

lassen und das Schwarz auf der Kehle stark decken. Die Weibchen sind oben

graubraun, die Kehle, die Gurgel und die Brust sind schmutzigweiss. rostfarbig

überlaufen. Der Bauch graulichweiss und der Bürzel weniger rostroth als beim

Männchen. Selbst im Alter haben die Weibchen immer eine mattere Färbung

als die Männchen. Die Jungen sind oben braungrau, schwärzlich gewellt und

schmutzig rostgelb schwarzgrau bespritzt, rostgelb überlaufen. Der Unterleib

ist schnrutzigweiss. Der rostrothe Schwanz, welcher beim Männchen intensiver

gefärbt ist . lässt dieses leicht von den ähnlich gefleckten Jungen anderer Art

unterscheiden. Die Länge des Gartenrothschwänzchens ist ö''^", die Flügel-

spannung 9-74" lind der Schwanz misst 2'/,^". Diesen schönen Vogel trifft man
in ganz Europa und im nördlichen Asien überall, wo es gemischte Waldungen

gibt au . nur in reinen Nadelholzvväldern kommt er nicht vor. Man sieht ihn

hier überall in Gärten und an Bächen , die mit Bäumen bepflanzt sind , so in

Parkanlagen, u. s. w. Er liebt besonders an den freien Aesten der Bäume zu

sitzen, um den aus mehreren Strophen bestehenden, flötenden Gesaug hören

zu lassen. Nur im Zuge oder wenn er der Nalirung nachgeht , sieht man ihn

im Gebüsche und auf der Erde. Er kommt sclion Ende März an und zieht im

Oktober wieder weg. Sein Nest baut er in Baumhöhlen oder Mauerlöchern und

Felseni-itzen. Es besteht aus Moos, Halmen und zarten Wurzeln und ist mit

Wolle . Haaren und Federn ausgefüttert. Man findet in demselben im April

5—6 und im .liini 4—5 zarte, glatte, blaugrüne Eier.
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102. Lliseiola erythaca Bl. Molacilla erythaca L. — atrata Gm.

Sylvia iithys. Saxicola fifhys haup. Ficedula tithys Bnj.

Huticilla erylhaca Bp.

D a s H a u s r u t h s c li w il u z (^ h e u ; scliwcirzer liotlischwauz. auch

Schwarzbrüstel geuaunt.

Das Männchen hat den Oberkörper bläulich aschgrau, die Stirue , die

Wangen, die Kehle und die Brust tief schwarz. Die Unterbrust ist mit asch-

grauen Pedersäumchen markirt. der Bauch ist aschgrau, in der Mitte weissgrau,

die Plügeldeckfedern sind scbwarzgrau gesäumt. Schwungfedern braunschwarz

mit weissen Säumen , welche an den zusammengelegten Flügeln einen soge-

nannten Spiegel bilden. Der Schwanz sammt seinen Ober- und Unterdeckfedern

lebhaft rostroth. die mittleren zwei Schwanzfedern dunkelbraun. Der Schnabel

und die Füsse sind schwarz, die Augen braun. Die Weibchen haben ein düsteres,

einfach schmutziggraues (ieheder, das bloss am Bauche etwas weisslieh ist. Der

Schwanz ist rostroth, die Flügel wie beim Männchen mit weissen Siiumen. Die

Jungen sind schieferaschgrau mit röthlich angeflogenen, graubräunlichen Schat't-

flecken . unten heller als oben. Nach der ersten Mauser sehen sie den Alten

iihnlich und die Männchen haben das Eoth am Schwänze weit lebhafter. Die

Länge des alten Vogels beträgt ö'A". die Flügelspannung 10 y.^", der Schwanz

2'/.,". Das Hausrothschwiinzchen ist ein bei uns allgemein vorkommender Nyogel,

er ist häutiger im südlichen als im nördlichen Europa und findet sich auch in

Afrika. Er zeigt sich als einer der ersten Frühlingsverkünder. und maii'

kann ihn schon im März auf alten (lebäuden, Kirchenthürmen sehen, wo er

seinen unangenehmen Gesang hören lässt. Er zieht im Oktober, bei mil-

derem Wetter, auch erst im November in südlichere Gegenden. Er baut sein

Nest in Mauer- und Felsenrissen ans Moos , Halmen und feinen Wurzeln . füt-

tert es mit Wolle und Haaren aus. Er brütet zweimal im .Tahre, im April und

Anfangs Juni, wobei er das erstemal 5—7. das zweitemal 4—5 weisse Eier legt.

108. Pi'iitiucola nibetrsi Kaiip. Molacilla rubetra L. — schoe-

nobacmis Forsk. Oenanthe nibefra Vieill. Sylvia rubetra

Lallt. Saxicola ruhelra Bec/isl.

D e r b r a u n k e h li g- c W i e s e n s c h m ä t z e r oder Steinschmätzer.

Der Oberkörper ist lichtrostbraun mit schwarzen Längsflecken. Ueber das

Auge zieht sich ein hellweisser, breiter Streifen, Zügel und Baken sind schwarz,

letztere auch braun gefleckt. Die Kehle und Oberbrust schön rostfarben , vorn

Kinn und den Wangen durch Weiss geschieden, der übrige Unterkörper röthlich-

weiss. Auf den Flügeln ein grosser weisser Fleck längs der Schulter, und die

Basis der ß'en xmd 9^«° Schwinge ebenfalls weiss, sonst sind die Schwungfedern

.--chwärzlichbraun mit röthlichen Säumen. Die Schwanzfedern sind braunschwarz, an

der M'^urzel weiss , die äussersten am meisten , die mittleren weit weniger und

haben braune oder schwarze Schäfte. Der Schnabel und die schwachen Füsse

sind schwarz . das Auge braun. Die Weibchen sind heller gefärbt . der Augen-

streif ist gelblichweiss . die rostgelbe Farbe auf der Brust trüber . der weisse

Flügeirieck viel kleiner. Schnabel und Füsse sind weniger dunkelschwarz. Ln
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Herbste hat das säinmtliche (lefieder gelblichweisse iSäume. wodurch die Farben

unscheinbar aussehen. Die Jungen haben den Kopf schwarzbraun mit schmalen,

weisslich rostgelben Schaftstrichen, den Rücken hellrostbraun und braun-

schwarz, den Hinterrücken matt gefleckt . den Unterkörper schmutzig rostgelb

und den weissen Fleck auf den Flügeln sehr klein ; die schwarzen Wangen fehlen

anfänglich und sie bekommen selbe erst das zweite Jalir. Dieser Sclimätzer

hat eine Länge von ö'/.,". fine Flügelspannung von 10'/2" und einen Schwanz

von 2". Seine Verbreitung reicht über ganz Europa und Nord-Afrika. Zu uns

kommt er einzeln oder paarweise Ende April und zieht familienweise im Sep-

tember in die südlichen Gegenden, wo er den Winter zubringt. Er liebt zu

seinem Aufenthalte vorzüglich Wiesen mit Bäumen und Sträuchern in der Nähe

von Saatfeldern und zieht ebene Landstriche den Gebirgen vor. Sein Gesang

ist angenehmer und mannigfaltiger als der des grauen Steinschmätzers. Er niihrt

sich von allerlei Insekten , baut sein Nest in Getreidefeldern oder Wiesen aus

trockenen Würzelchen, Gras, Stängeln und Halmen, füttert es mit Haaren, Wolle,

Distelflocken u. d. g. aus und legt Ende Mai 5— 6 blaugrüne Eier . welche oft

mit zarten, röthlichbraunen bespritzten Punkten versehen sind.

104. Pratiiicola rnbicolii Vieill. Motacilla mbicola L. — maura

Fall. Sylvia rubicola Lafh. Saxicola ruhicola ßerhst.

Der s c h w a r z k e h 1 i g" e S c h m ä t z o r , Wiesen- oder Steiü-

sclimätzer.

Das Miinnchen hat den Vorderkopf, Kehle und Wangen tiefschwarz, den

Oberkörper braunschwarz mit röthlichweissen Federsäumen und auf den Seiten

des Halses einen weissen Fleck , den Schwanz dunkelbraun mit hellbräunlichen

Säumchen. Der Schnabel und die dünnen Füsse sind schwarz, der Eachen röth-

lichgelb und die grossen Augen dunkelbraun. Auch bei dieser Art ist im Herbste

das Gefieder wegen den hellen Federrändchen viel matter. Die Weibchen haben

die Hauptfarbe statt schwarz, dunkelbraun und überdiess lichtgelbgraue, breite

Federsäume. Das Schwarz der Kehle ist nur mit schwärzlichen und braunen

Schluppen angedeutet. Die Brust ist blass rostfarbig und auf den Seiten bräun-

lich, der Bürzel stark braun gemischt inid auf den Flügeln sind nur einige der

grossen Deckfedern weiss. Die Jungen sind dunkelbraun mit graugelblichweissen

Schaftdecken, haben den Bürzel schmutziggelblich rostfarbig, Augenstreif und

Kehle graugelblich weiss, Kropf röthlichrostgelb bräunlich gefleckt. Bauch heller,

die Flügel mit zwei weisslich rostgelben Binden. Von den jungen braunkehligen

Steinschmätzern unterscheiden sie sich sogleich, da sie an der Schwanzwurzel

kein Weiss haben. Seine Länge ist 5". Flügelspannung S'/j" und der Schwanz

174"- Er ist über ganz Europa und Afrika verbreitet, jedoch ist er im südlichen

Europa viel häufiger. Er hält sich bei uns an Gebirgslehnen und trockenen

Bevgwiesen auf. wo er häufig auf den Spitzen der Sträucher seinen nicht unan-

genehmen, etwas melancholischen Gesang hören lässt. Er lebt von Lisekten

und nistet an Bergabhängen zwischen niederem Gesträuche, baut sein Nest aus

Grashalmen, Würzelchen und Erdmoos mit etwas Haaren und Wolle ausgefüt-

tert und legt Mitte Mai 5— G blaugrünliche, blass gelbbraun bespritzte und

punktirte Eier.
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105. Saxk'ola Oeuiiuthe Bechst. ^<lolaciUa ocnanthc L. — citi-

flora Fall. Oeruinlhe cinerea Viei/I. Vifißora oenanthe

Boje.

Der graue Stein sc lim ätz er oder Steinfletscher auch Weiss-

schwanz.

Das alte Mäiiiicheii hat den Oberkopf. Nacken und Rücken hell aschgrau,

die 8tirue und einen Streifen über den Augen hftllweiss, den Bürzel und die

Schwanzdeckfedern schneeweiss . die Zügel und einen Streifen durch das Auge
schwarz, das Kinn weisslich ; die Unterseite rostgelblich weiss, am Halse und an

der Brust schön rostgelb angelaufen; die Flügelfedern sind schwarz, mit l)räunlich-

weissen Kanten , die Schwanzfedern weiss und am Ende mit einer schwarzen

Binde. Schnabel und Füsse sind schwarz uud das Auge braun. Die Weibchen

haben den Rücken, Nacken und Oherkopf röthlich aschgrau, die Unterseite ist

matter gefärbt. Die Jungen sind ohen braun rostfarbig, unten rostgelb und

dunkelbraun geschuppt. Der Steinfletscher ist 6" lang, seine Flügelspannung

12" und sein Schwanz misst 2'/^". Er ist in ganz Europa, bei uns an den stei-

nigen Ufern der Gehirgsrtüsse, in Steinbrüchen der Gebirgsgegenden und im

Hügel- und Flachlande anzutreffen , kömmt Ende März an , um im Oktober

weiter in südlich gelegene Länder zu ziehen. Er nährt sich von Käfern, Flie-

gen, Raupen und anderen Insekten, ist scheu und wild, flieht den Menschen,

hält sich meist aufrecht und wenn er den Körper beugt, so schlägt er dabei

langsam mit dem Schwänze auf und ah, an dem er beim Auffliegen, seiner auf-

fallenden Zeichnung wegen, sehr leicht zu erkennen ist. Sein Gesang besteht

aus kurzen, unangenehm krächzenden Tönen. Das Nest baut er sich gewöhnlich

in Felsenritzen, Steinhaufen, Mauerlöchern, auch in Bauhöhlungen oder steinernen

Brücken nahe am Boden Es besteht aus trockenen Halmen, Würzelchen, Wolle

und Haaren und birgt zur Brutzeit 5—6 spangrüne Eier, die manchmal mit

lichten gelbrothen Punkten besetzt sind.

Muscicapidae.

106. Muscicapa atricapilla L. Muscicapa ßcedula Gm. — albi-

colla Fall. — muscipefa Bechst. — hictuosa Temm.

Der schwarzrückige Fliegenschnäpper. Der schwarz-

köpfige, schwarzgraue Fliegenfänger.

Das alte Männchen hat den ganzen Oberkörper schwarz, die Stirue und

den ganzen Unterkörper weiss, an der Ausseuseite der Hinterschwingen ist ein

längliches weisses Schild. Der Schnabel und die Füsse sind schwarz, das Auge

braun. Im Herbste ist die Rückenfarbe der Männchen dunkelaschgrau, die

Weibchen haben den Oberkörper braun-aschgrau und die weissen Flecke schmutzig-

weiss. den Stirnfleck bräunlich weiss. Die Jungen im Nestgefieder sind oben

braungrau mit weissen Flocken und auf der Brust gelbbraun. An den Flügeln

befindet sich ein kleiner trübweisser Fleck. Seine Länge ist ö^/.j", die Flügelspan-

nung 9'/-/' und der Schwanz misst 2". Der schwarzgraue Fliegenfänger ist in

ganz Europa zu finden, jedoch niemals häufig. Man findet ihn bei uns jedes

6
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Jahr zu Ende April in den gemiseliteii Waldun<,^^m ; im Zuge trifft man ilin

öfters in den Dorfgärten an, er liebt vorzüglich lichte Laubwälder, besonders

in der Nähe vom Wasser. Sein Gesang ist kurz und angenehm. Er nährt sich

von Fliegen, Mücken, kleinen Schmetterlingen und Insekten, die er meistens

im Fluge erhascht. Er baut sein Nest entweder dicht am Stamme auf Zweigen

oder in Höhlungen alter Eichen. Buchen oder Espen, aus feinen Wurzeln

und Moos und füttert es mit Wolle, zuweilen auch mit Haaren und Federn

aus. Er legt Anfangs Juni 5— (5 Stück zartschalige, grünspanfärbige Eier. An-

fangs September verlässt er unsere Gegenden.

107. Miiseicapa albicoUis Teiiim. Muscicapa Collaris Bechsf.

— Streptophora Vicill.

Der w e i s s li a 1 s i g e P 11 e g e n s e li n ä p p e r auch C o 1 1 a r' s

Pliegeufänger.

Das alte Männchen ist am Oberkörper schwarz, an der Stirne, am Halse

und am ganzen Unterkörper weiss. An der Wurzel der grossen Schwungfedern

steht ein grosser weisser Fleck, der auch auf den zusammengelegten Flügeln

deutlich sichtbar ist und auf den hinteren Theilen des Flügels ein weisses

Schild bildet. Der Schnabel und die Füsse sind schwarz, das Auge braun. Die

Jungen sind oben braungrau ohne Halsband und unten schmutzigweiss. Dieser

bei uns auf dem Flachlande in Laubwaldungen selten vorkommende Vogel ist

im Herbstkleide dem vorhergehenden sehr ähnlich, nur durch die Flügelzeicli-

nung von ihm unterschieden. Die Weibchen haben keinen Stirnüeck und kein

Halsband. Die grossen Flügeldeckfedern sind weiss gespitzt. Diese Spitzen

Inlden mit den breiten weissen Säumen an der äusseren Fläche der drei letzten

Schwingen einen weissen Flügelfleck, welcher kleiner ist als beim Männchen.

Die Schwingen sind schwarzbraun, die grossen mit dem w^eissen Wurzelfleck,

kleiner als beim Männchen. Der Schwanz ist schwarzbraun; jede der drei

äussersten Federn hat an der Aussenfahne einen weissen Strich, der an den

zwei inneren von der Basis bis zur Mitte, an der äussersten aber bis ans Ende

reicht. Er ist 5'/./' lang, Flügelspannung 10" und der Schwanz misst 2". Er be-

wohnt die Laubwälder. Seine Nahrungs- und Lebensweise ist dieselbe wie die

des früher beschriebenen. Er nistet ebenfalls in hohlen Bäumen oder in dich-

ten Zweigen, baut aus Wurzeln und Moos sein Nest und füttert es mit Thier-

liaaren aus. Er legt Anfangs Juni 4—5 blassblaugrüne zarte Eier, die öfters

auch mit einzelnen sehr kleinen rothen Punkten versehen sind. Dieser schöne,

bei uns aber selten vorkommende Vogel kommt Anfangs Mai an und zieht im

September wieder weg.

108. Muscicapa «Tisola L. MotaciUa ßcedula Müll. Butalis gri-

sola Boje.

Der graue Fliegenschnäpper oder Fliegenfänger.

Er ist am Oberkörper bräunlichgrau, am Scheitel schwärzlich gefleckt,

bat einen schmutzigweissen Strich über dem Auge sowie auch an den Hals-

seiten und der Brust, die rostgelb überflogen und mit verwischten graubraunen

Lrno:sfleckeu besetzt sind. Di*" Flüg^el und Schwanzdef^kfedern sind dunkel
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braungrau, hellhräunlich gesäumt und die- äussersten SchwauzdeoWedern auf

der Aussenfahne weisslich. Der Schnabel und die Füsse sind schwarz , der

Rachen gelb, das Auge dunkelbraun. Das Weibchen ist im ganzen Gefieder

trüber und matter gefärbt. Die Jungen sind oben mehr silbergrau, weiss

getropft und dunkelbraun geschuppt, mit sehr undeutlichen Strichen auf

der Brust. Seine Länge ist 5'V4", Flügelspannung 10'/./'' Schwanz 2^li". Der

graue Fliegenfänger ist in ganz Europa verbreitdt, ist überall auf dem Flach-

lande und in Gebirgsgegenden, in den Dörfern und Städten anzutreffen. Er

kommt im April paarweise an und zieht familienweise im September in südliche

Gegenden, Asien. Nord- und Westafrika. Er nährt sich von Fliegen und anderen

Insekten, die er im Fluge mit Leichtigkeit erhascht. Sein Gesang ist leise und

zirpend. Sein Nest baut er in Baum- und Mauerlöchern, auf dürren Aesten

und dichten Weiden, auch in Balkenwerken der Gartenhäuser, aus feinen Wur-

zeln, Moos, Flechten. Grashalmen und füttert es mit Wolle, Pferde- oder Kuh-

haaren und Federn aus. Er legt Anfangs Juni 5— (3 licht graugrüne Eier, die

hellrostfärbige Flecke und violette Punkte haben und zuweilen am stumpfen

Ende einen Fleckenkranz l>esitzen.

Ampelidae.

109. Bombicillii «'arriila Teiiim. Ampelis yan-ulus Naum. Bom-

hyciphora poiiorephala Majer. Bomhicilla hohemica Gr.

Parus bombicilla Pall. Cormis yarruhis lUqr. Lanius

garrulns L.

Der Seidenschwanz auch Hanhendrossel genannt.

Dieser schöne Vogel ist röthlichgrau gefärbt, am Unterrücken übergeht

diese Färbung in Aschgrau, das von der Brust abwärts sich ins Silbergraue

zieht. Die Ächeitelfedern sind zu 1'//' langen Schopffedern verlängert, die

Kehle und ein Strich durchs Auge sind schwarz, die Stirne dunkelrostfarben,

der After und die unteren Schwanzdeckfedern braunroth, die grossen Schwung-

federn grauschwarz, mit weissen , scharf gezeichneten Spitzensäumen , die an

der vierten bis neunten Schwinge auf der Aussenseite citrongelb sind. Die

kleinen Schwungfedern sind schwarz, endigen weiss und haben pergamentartige

Anhängsel von zinnoberrother Farbe. Diese Anhängsel findet man bei manchen

Exemplaren auch auf den grossen Schwingen angedeutet. Die Schwanzfedern

sind ebenfalls schwarz und haben gelbe Endsäume. Manche alte Männchen

haben zuweilen auch an denselben rothe Anhängsel. Ich hatte Gelegenheit,

durch viele Jahre bei den Vogelfängern ganze Tragbutten voll durchsuchen zu

können, und fand unter diesen Hunderten nur immer einzelne Stücke, die diese

rothen Anhängsel am Schwänze hatten. Die Weibchen sind gewöhnlich etwas

kleiner, haben auch eine kleinere schwarze Kehle. Das Weiss und Gelb auf

den Schwingen ist viel geringer und kleiner und die rothen Anhängsel sind

ganz klein und nur wenige. Die Jungen aber haben gar keine rothen Anhängsel

und die Einjährigen blos sehr kleine. Dieser Vogel ist sy." lang. Flügel-

spannung 15", Schwanz 2y.>". Seine Heimat sind die Gebirgswaldungen des arkti-

schen Kreises in Schweden und Norwegen, von wo er als Zugvogel im Novem-
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ber in grossen und kleinen JSchaaron in verschiedenen Jahren in unserer (regend

ankömmt. Er kommt gewöhnlich alle 3, 5 bis 7 Jahre, zuweilen in grosser

Anzahl zu Hunderten in unsere Gegend, bleibt bei uns so lange, als er

Nahrung findet, dann zieht er wieder weiter. Man findet ihn den ganzen Tag

auf den Nahrungsplätzen , besonders wo viel Ebereschen und Mistelbeeren

vorhanden sind ; aber auch Wacholderbeeren frisst er sehr gern , nimmt

ferner auch Mehlbeeren, Hagebutten und Schlehenfrüchte im Nothfalle zu sich.

Auf der Zurückreise, die Ende März oder Anfangs April stattfindet, sieht

man ihn häufig an den Pappelbäumen, wo er die Knospen verzehrt, nachdem

er nichts mehr anderes antrifft. Die Nachtzeit bringt er in unseren Nadel-

wäldern zu. Er scheint nur aus Mangel an Nahrung in gewissen Jahren

unsere Gegend zu besuchen, weil er sonst jährlich wie andere Zugvögel kommen
müsste. Er ist ein sehr dummer und nicht scheuer Vogel, der sich sehr

leicht sowohl in Dohnen als auch auf Leimruthen fangen lässt. Gegen Kälte

ist er gar nicht empfindlich, dagegen sehr gegen Stubenwärme, daher man
ihn nicht in geheizte Zimmer bringen darf. Er hat einen sehr schwachen, mehr

zwitschernden Gesang, während welchem der Schopf am Kopfe auf- und nieder-

gestellt wird. Er nistet in grosser Anzahl an Tannen und Birken in Eussland,

wo immer mehrere Nester beisammen sein sollen. Das Nest besteht aus Tannen-

reis und Moos und ist mit Kennthierhaaren und Federn ausgefüttert; es soll

7 bis 8" breit und 4" hoch sein; man findet Anfangs Juni 5 bis 6 grünlich

aschgraue und grünlich bläuliche und mit schwach röthlichgrauen Schalen-

flecken, dann runden, gelbbraunen, tiefbraunen und schwarzen Punkten be-

setzte Eier.

Ich schoss noch einzelne hier zurückgebliebene Vögel im Mai ; bei

diesen war aber das Gelb in Flügel und Schwanz ganz ausgebleicht.

Hirundinidae.

110. Iliruiido rustica L. Hirimdo domesHca Pall. Cccroptis

rustica Boje. — payorum Brehni.

Die D r f s c h w a 1 b e , Feuer- oder Blutschwalbe.

Der ganze Oberkörper ist glänzend blauschwarz, die Stirne und Kehle

röthlichbraun, auf dem Kopfe befindet sich ein schwarzer Gürtel, der Unter-

körper ist rostgelblich -weiss. Der Schwanz ist blauschwarz, mit grünlichem

Schimmer; an jeder Feder desselben ist ein grosser, weisser Fleck an der Innen-

fahne, nur die mittelste hat zwei Flecke; die äussersten Federn sind sehr lang

und stachelartig. Der kurze, kleine, breite Schnabel und das Auge sind schwarz,

die befiederten Füsse sehr kurz, die Flügel sehr lang und schmal, der Schwanz
gabelförmig. Die Weibchen haben die rostrothe Farbe an der Kehle und Stirne

blässer. Die jungen Vögel haben diese Stellen röthlichgelb und im Ganzen ein

mattes Gefieder ; die untere Seite desselben ist schwach röthlichweiss, nur etwas

röthlicher an den Seiten und unter dem Schwänze. Ihre Länge ist 8V.2", Flügel-

spannung 14", der Gabelschwanz misst 5". Diese allgemein beliebte Schwalbe

kommt gewöhnlich Anfangs April an, und zieht Anfangs Oktober wieder in

grossen Schwärinen zu Hunderten weg. Sie ist in Eur'>pa, Asien und Amerika
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zu trert'en, hält sich gewöhnlich in Häusern, Höfen und Stallungen auf dem

Lande und in Städten auf, baut ihr Nest in Winkeln der Gebäude, an

Balken, Gesimse und Vcrsprünge aus Erdklümpchen. die sie mit Grashalmen

durchwebt, daher selbes von Aussen rauh aussieht. Ihr gewöhnlicher Euf ist

vit-vit. Die Männchen singen sitzend auf Gebäuden , Stangen oder dürren

Bauraästen ein zwitscherndes Liedchen. Sie nistet gewöhnlich im Mai und Ende

Juni oder Anfangs Juli und legt das erstemal .5, das zweitemal blos 4 weisse,

mit rothbraunen, grauen und violetten Punkten und Flecken gezeichnete Eier.

Sie verfolgt alle Eaubvögel unter dem Geschrei cisit, cisit; aber den Lerchen

und Wanderfalken weicht sie aus, weil selbe eben so schnell wie sie fliegen

können. Sie nährt sich von allerhand Insekten, auch häufig von denen, die

auf der Wasseroberfläche sich befinden. Ende September sammeln sich grosse

Schaaren auf den Gesimsen zusammen und ziehen dann weiter.

111. Chelidoii iirbica Boje. Hirundo urbica L. — lagopuda

Fall. Chelklon feuestrarum Br.

Die Fenster- und Stadtschwalbe; Mehl- oder Hausschwalbe.

Der ganze Oberkörper ist tiefschwarz mit stahlblauem Glänze , nur die

Flügel und der Schwanz sind mattschwarz, der ganze Unterleib, so wie die

befiederten fleischfarbigen Füsse sind weiss. Der kleine, kurze, breite Schnabel

ist schwarz, das Auge dunkelbraun. Bei den Jungen ist der Oberkörper schwarz,

mit mattem grünlichem Schimmer, der Unterkörper ist gelblich -weissgrau.

Die Fensterschwalbe ist ö'/.i" lang, Flügelspannung gegen 12", der Schwanz

2V2". Diese Schwalbe kömmt ebenfalls in Europa, Asien und Amerika vor.

lebt so wie die frühere blos von Insekten aller Art, kommt Ende April

einzeln, meistens aber Anfangs Mai in grösserer Anzahl bei uns an und nistet

wie bekannt an den Häusern und Stallungen nur von Aussen und oftmals ii\

sehr grosser Menge zu 36 bis 60 Nestern neben einander oder rings um ein frei-

stehendes Haus, wie ich es an einer einzeln stehenden Schäferei in Paskau und

an einer einzelnstehenden erzherzogl. Försterwohnung im Gebirge in Mohelnitz.

welche ringsum von Nestern, mehr als 60 an der Zahl, umgeben ist, beobachten

und sehen konnte , wie sie den Fliegen in den nicht weit entfernt ste-

henden Stallungen nachstellten. Sie bauen ihre Nester aus feuchter Erde,

inwendig mit etwas Heu, Federn, Haaren u. d. g. ausgefüttert und legen

im Juni 4 bis 5 rein weisse Eier. Eine weissgetieckte Schwalbe befindet

sich in der Sammlung meines Bruders in Neutitschein, sowie ich ebenfalls

vor drei Jahren eine ganz schmutzigweisse für meine Sammlung von einem

Förster aus Althammer zugesandt erhielt. Im September sammeln sie sich

ebenfalls in grossen Schaaren, wobei sie sich einige Zeit aufhalten, und sich

auf Gesimse und Dächer setzen, die von der Morgensonne beschienen sind,

von wo aus sie kleine Ausflüge machen , um wahrscheinlich die jungen

flugbaren Vögel an das Fliegen zu gewöhnen und so zum Hauptzuge vorzu-

bereiten.

112. Cotyle ripiiria Boje. Hirundo riparia L.

Die Uferschwalbe; Strand- oder Erdschwalhe.

Diese Schwalbe hat einen gelblich graubraunen Oberkörper, die Flügel

und der gabelförmige Schwanz sind dunkelbraun , der Unterkörper weiss mit
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einem lichtgrauen Querbaude auf dem Kopfe. Die unbetiederten Füsse sind

braun, der Schnabel schwarz und die Augen braun. Ihre Länge beträgt 5",

Flügelspannung 11— 12" und der Schwanz misst '2^^'. Sie soll in ganz

Europa, Asien, Amerika und auch in Afrika verbreitet sein. Sie kömmt bei

uns im Mai an und zieht Ende August oder Anfangs September wieder weg.

Diese Schwalbe findet sich an den hohen Ufern der Oder bei Witkowitz im Mai

ein, wo selbe in den lehmigen durchlöcherten Ufern familienweise nistet. Sie

macht sich die Löcher neben einander 3 — 4' tief eigens zu dem Nestbau. Am
Ende der Höhlung befindet sich das Nest mit Grashalmen, Haaren. Federn und

dergleichen ausgefüttert. Ende Juni und Anfangs Juli trifft man in demselben

4 — 5 kleine längliche weisse Eier an. Sie nährt sich meistens von Wasser-

Insekten.

Laniidae.

1 13. Lanius excubitor L. Lanins major Fall. — borealis Vieill.

Grosser Würger; asciigrauer oder gemeiner Würger, Würg-

engel, Wächter ; Strauchelster.

Der Oberkörper ist hellbläulich-aschgrau, mit einem schwarzen Streifeu

durch die Augen, der vom Zügel bis zum Nacken geht. Die grossen Flüge!

-

deckfedern sind schwarz, die kleinen grau, die Schwungfedern sind schwarz mit

weissen Wurzeln und Spitzen. Der Schwanz ist in der Mitte schwarz, von der

Wurzel an nach den Seiten hin immer mehr weiss. Der ganze Unterleib ist

bei den Männchen weiss, blos mit gelblichweissem Anfluge an den Seiten. Der

Schnabel und die Füsse sind schwarz, ersterer gestreckt mit einem scharfen

Zahne vor der gebogenen Spitze. Das Auge ist schwarzbraun. Die Weibchen

sind mehr schmutzigweiss mit einer feinen grauen Wellenzeichnung auf der

Brust. Die Jungen haben das Gefieder gelbbraun angeflogen, und sind sowohl

auf der Brust als am Rücken dunkelbraun gewellt, die Füsse sind grau, der

Schnabel ist blaugrau und an der Spitze schwarz. Die Länge des Vogels ist

10" und die Flügelspannung 18", der Schwanz ist gegen 4" lang. Der graue

Würger ist in ganz Europa, Asien, Nordafrika und Nordamerika verbreitet.

Er hält sich während der Sommermonate gern in trockenen, hügeligen oder

gebirgigen Gegenden, wo sich einzelne grosse Eichen oder Nadelholzbäume be-

finden oder an Eändern der Waldungen, an Baumgruppen, wo er auch nistet,

auf. Das Nest besteht aus Moos, Wurzeln, Stroh und ist mit Wolle, Haaren

und Federn ausgefüttert. Er legt 5— 6 blassgrüne, grün, lichtbraun und

violettblau bespritzte Eier, die überdiess am stumpfen Ende einen Kranz von

grünlichbraunen Flecken besitzen. Er ist ein kühner und muthiger Vogel und

vertreibt selbst kleine Falken und Elstern aus dem Eeviere, in dem er brütet.

Er fängt selbst Drosseln, Wachteln, junge Rebhühner und allerlei Arten kleiner

Vögel, jedoch nährt er sich zur Sommerszeit häufig auch von Mäusen und In-

sekten, deren Bälge er öfters an die Dorngebüsche steckt. Der Gesang ist

etwas kreischend, jedoch ahmt er auch andere Vögel nach.

Dieser Würger bleibt durch das ganze Jahr bei uns , nur ziehen

manche Exemplare mehr gegen Süden. Ich schoss ihn zu allen Jahres-

zeiten in unserer Gegend.
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114. Laiiiiis minor Clin. Lanius itaUcus Lath. — cigü Fall.

Scliwarzstiruiger Würger; kleiner gemeiner oder italie-

nisclier Würger.

Der schwarzstirnige Würger hat einen dicken kleinhakigen schwarzen

Schnabel, der Oberkörper ist hellblänllch-aschgrau, die Stirne nnd ein breiter

Strich durchs Ange sind schwarz, die Flügeldeckfedern sind ebenfalls schwarz,

die vorderen an der Wurzel weiss. Die 4 mittleren Federn des Schwanzes sind

schwarz, die äussersten weiss. Der Unterkörper ist auch weiss und an der

Brust und an den Seiten schön rosenroth angeflogen. Die Weibchen haben den

schwarzen Strich durch die Augen viel schmäler, die Brust ist weniger rosen-

roth , mehr schmutzigweiss , und das Schwarze ist beim Weibchen nichl; so

intensiv, wie beim Männchen. Die jungen Vögel sind fast so gefärbt wie die

alten, nur ist das Gefieder mehr dunkler und wellenförmig und der Schnabel

kürzer. Dieser Würger ist 8V4'' lang, mit ausgespannten Flügeln misst er 14",

der Schweif ist 4" lang. Er ist über ganz Europa verbreitet, nur soll er in

England fehlen ; bei uns ist er häufig . kommt im Mai an und zieht Ende

August oder Anfangs September wieder weg. Er nistet in Gärten und lichten

Laubwäldern auf einzelnen grossen Bäumen, auch selbst auf Nadelholz, baut sich

sein Nest aus Wurzeln und Moos , füttert es mit etwas Haaren und Federn

aus und legt 4- 5 grünliche, mit graubraunen und violettgrauen Punkten und

Flecken versehene Eier, die etwas kleiner und lichtgi-üner sind , als die des

L. excnhitor. Er singt etwas angenehmer als der früher beschriebene und ahmt
mehrere Melodien anderer Vögel nach. Seine Nahrung bilden hauptsächlich

Insekten, er verzehrt aber auch kleine Vögel und Mäuse. Auch dieser Würger
vertreibt aus seiner Nähe, wo er brütet, Drosseln, Amseln, Pirole u. d. g.

115. Lauiiis rnfiis Briss. Lanius rußceps Bechst. — casianeus

Riss. Enneoctomis rufus Bp. Lanius rußcollis Shaw. —
collurio Gm. — rutilus Lath. — pomeranus Sparm. —
pygargns Schrank.

Der rotliköpfige Würger oder Pommeranische Würger.

Der Oberrücken ist schwarzbraun, der Unterrücken graulich, der Hinter-

kopf und Hinterhals beim alten Männchen schön rostbraun, beim Weibchen

aber gelbbraun. Die Stirne, Wange und Halsseiten sind bis zum Rücken schwarz,

sowie auch ein Streif über die Augen. Der Steiss und die Schultern sind weiss,

die Flügeln sind braunschwarz; an den Wurzeln der Schwingen befindet sich

ein weisser Fleck und die kleinen Flügeldeckfedern sind bräunlichweiss gerän-

dert. Der Schwanz ist in der Mitte schwarz und nach den Seiten hin immer

mehr weiss. Die Unterseite des Körpers ist gelblichweiss, welche Färbung schon

vom Schnabel, der bläulichschwarz ist, anfängt. Die Füsse ßind grauschwarz

und die Augen hellbraun. Die Weibchen sind viel lichter, die schwarze Farbe

geht mehr ins Bräunliche und die rostbraune ins Gelbliche. Die Jungen sind

an der Oberseite des Körpers hell braungrau mit schwarzgrauen, bräunlich-

grauen und einzelnen weissen schuppenartigen Flecken besetzt. Die weisslichen

Schultern sind schwarz geschujipt. Die Flügeldeckfedern und der Schwanz sind
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schwarzbraun mit röstbrauueii Kanten und die Seitenledern sind weiss gezeich-

net. Der Schnabel und die Füsse sind bleifarbig. Die Länge des Vogels ist

8'', die Flügelspannung 13". Er lebt von Insekten und auch jungen Vögeln

verschiedener Art. Der rothköpfige Würger ist im Allgemeinen viel seltener

als der schwarzstirnige. Er baut sein Nest auf den höheren Aesten der Bäume,

nie auf Dornbüschen oder anderem niedrigem Buschwerke, wie der rothrückige

Würger. Es besteht aus trockenem Grase, Wurzeln, Haaren und auch einigen

Federn. Er legt gewöhnlich 5 grünweisse, am stumpfen Ende olivenbraun ge-

fleckte aschgrau und bläulich punktirte Eier, die etwas kleiner als die des L. minor

sind. Er bewohnt Europa und Afrika, kömmt im Mai an und zieht im Septem-

ber wieder weg; er singt auch angenehm, indem er die Stimmen mehrerer

Vögel nachahmt.

116. Lailius colliirio L. Lanius spiniiorques Bechsl. Lau. aeru-

ginosus Kl. Enneoctnnus coUurio Boje.

Der rothrückige Würger; Dorndreher , Neun tödter oder

auch Spiesser.

Der Eücken ist sammt den Plügeldeckfedern beim alten Männchen schön

rothbraun, der Oberkopf, Hinterrücken und der Bürzel sind aschgrau. Die

Schwungfedern sind schwärzlich, die hinteren rostbraun gekantet, der Schwanz

braunschwarz; alle Federn mit Ausnahme der zwei mittleren haben weisse

Endkanten und von der Wurzel ausgehende weisse Längsflecken. Der Unter-

leib ist weiss mit schönem rosenrothem Anfluge an den Brustseiten. Vom Nasen

-

loche zieht sich ein schwarzer Streifen durch das Auge, der Schnabel ist schwarz,

die Füsse sind grauschwarz und die Augen braun. Die Weibchen haben den

ganzen Oberkörper schmutzig rostbraun, den Unterleib gelblichweiss mit

schmalen dunkelbraunen querziehenden Wellenlinien, eine weisse Kehle und

einen braunen Streifen durch das Auge, sowie durch die Wangen. Ueber den

Augen befindet sich ein schmutzigweisser Strich. Die Schwungfedern sind dun-

kelbraun, die Sehwanzfedern aber rostbraun. Der Schnabel ist bläulich und

nur an der Spitze schwarz und unten fleischfarbig. Die Jungen beider Ge-

schlechter sind am Oberkörper rostbraun , M^ogegen der des L. rtificeps hell

braungrau, schwarzgrau und bräunlichgrau geschuppt ist. Ueber den Augen

läuft ein rostgelber Streif, die Wangen sind braun , der Unterleib schmutzig-

weiss, mit schwärzlichen Wellenlinien an den Brustseiten. Die Flügelfedern sind

dunkelbraun mit rostgelben Säumen, welche von der Grundfarbe durch eine

schwarzbraune Linie getrennt sind. Die Schwanzfedern sind dunkelbraun mit

lichten rostbraunen Säumchen. Die jungen Männchen unterscheiden sich von

den Weibchen aber doch durch das lebhaftere Eostroth am Eücken und durch

den mehr reinweissen Unterleib. Seine Länge ist T'/j". c^ie Flügelspannung 12".

Der rothrückige Würger ist sehr gemein und in ganz Europa, Asien, Afrika

und Nordamerika zu treffen. Bei uns ist er der gewöhnlichste unter den Wür-

gern, hält sich gerne in Obstgärten und in Gebüschen auf, wo er auch sein

Nest baut, welches aus Stängeln, Wurzeln, Moos, Haaren und Wolle besteht.

Er legt 5—6 röthlich- oder gelblichweisse, rothbraun oder aschgrau punktirte

und am stumpferen Ende mit einem ähnlich gefärbten Fleckenkranze versehene

Eier. Seine Nahrung- sind gewöhnlich Insekten aller .Art. die er sehr 9:ut zu
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fangen versteht, sowie junge Vögel und Vogeleier. Ich traf ihn selbst bei

einem Ammerlingnest, wo er die Eier verzehrte, an. Auch dieser Würger ahmt

den Gesang mehrerer anderer Vogelgattungen nach, besonders aber, wenn man
ihn jung mit anderen Vögeln aufzieht. Er kommt ebenfalls im Mai an und

zieht Anfangs September weg.

Corvidae.

117. Xucifrag'si caryocatiictes Cuv. Coreiis canjocatactes hin.

— nucifraga Nilss. Nucifraga guttata Vieill. — hrachy-

rhynchos Br.

Der Tannenhäher; Berghäher, schwarzer Holzhäher.

Der ganze Körper ist dunkelbraun mit tropfenartigen weissen Flecken

besäet, welche an der Kehle schmal, auf den Wangen und Schläfen grösser und

auf dem oberen Theile der Brust am grössten sind. Auf dem Rücken und dem

unteren Theile der Brust sind diese Flecken von dunkler, schwarzbrauner Farbe

umgränzt. Die unteren Schwanzdeckfedern sind weiss, die Flügel schwarz, mit

bläulichem Metallglanze, die kleinen Deckfedern haben weisse Spitzenflecke. Der

Schwanz hat die Farbe der Flügel und ist am Ende weiss eingefasst , der

Schnabel glänzend schwarz, die Augen sind nussbraun und die Füsse schwarz.

Die Weibchen sowie die jungen Vögel haben als Grundfarbe mehr das Eost-

braun , auch die weissen Flecke sind bei den Weibchen und jungen Vögeln

sparsamer und kleiner. Seine Länge beträgt 12 Vi") Flügelspannung gegen 22"

und der Schwanz misst i'/o". Er nistet in Eussland in Nadelwäldern, baut

sein Nest aus dürren Tannenreisern mit etwas Moos , zarter Baumrinde und

Bast durchflochten und mit dürrem Grase ausgefüttert. Er legt 5—6 grünlich-

weisse gerundete, mit grüngrauen Flecken besetzte und olivengrün gezeichnete

Eier, die auch noch mit einem Kranze ähnlicher Flecken versehen sind. Seine

Nahrung bilden bei uns Eicheln, Haselnüsse, trockene Beeren u. d. g.

Er kommt in Wäldern unseres Flachlandes im September, jedoch

nicht alle Jahre vor. Zuweilen kommt er einzeln, jedes dritte, vierte

Jahr im Zuge zu uns. Vor circa 12 Jahren sind aber grosse Schaaren

aus Eussisch-Polen in unsere Waldungen angekommen, wo man sie überall

antraf. So erlegte Herr Strzemcha , Waldhereiter in Drahomischl , an

einem Tage gegen oO Stück. Er verlässt unsere Gegend in der Eegel

im November, bleibt aber bei mildem Winter auch bis zum März.

1 18. GaiTulus «'laiidarius Bp. Corcus glandarius L. Garru/us

bispecularis Ganed. — picttis Koch. Pico glandaria Wag/.

Der Eichelhäher; Nusshäher oder Nussbeisser , Nusshacker.

Eichelkrähe.

Der Ober- und Unterleib des ganzen Vogels ist röthlichgrau und die

verlängerten Scheitelfedern sind weiss, gegen das Ende blassröthlich überlaufen

und mit schwärzlichen Längsttecken versehen. Vom Mundwinkel läuft ein breiter
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schwarzer Streif neben der weissen Kehle herunter. Der Hinterkopf und Hals

sind bleich braunröthlich und der Unterleib weiss. Die grossen Schwingen

sind braunschwarz
,
grauweiss gekantet und die mittleren in der Nähe der

Wurzel schneeweiss und blau geschuppt, gegen die Enden sammtschwarz. Die

folgenden Federn sind schwarz und die letzte hat einen braunrothen Fleck.

Die Deckfedern der grossen Schwingen sind auf den Aussenfahnen mit himmel-

blauen Querstreifen versehen , ferner schwarz und weiss geziert , die hinteren

kleinen Deckfedern sind braunröthlich, mit Aschgrau gemischt. Der Schwanz

ist schwarz, an der Wurzel grau, mit undeutlichen blauen Querstreifen. Der

Schnabel an der Wurzel bleigrau, das Auge bläulichgrau und die Füsse fleisch-

farbig. Die Männchen sind dem Weibchen ganz ähnlich, nur ist der Streif bei

alten Männchen vom Mundwinkel herab etwas breiter und grösser, die Kopf-

federn sind länger und die Färbung ist bei den Alten viel intensiver, wogegen

bei den Weibchen alle Farben matter sind. Seine Länge ist 13
'/a" und die

Flügelspannung 22
'/i", der Schwanz misst 7". Der Nusshäher, in ganz Europa

und Asien zu Hause, ist in unserer Gegend allgemein, sowohl in den Land-

ais Gebirgswäldern. im Laub- und Nadelholze anzutreffen, wo er in sein ans

feinen Keisern, Heidelbeerkraut und anderen dürren Pflanzenstengeln verfertigtes

Nest im April 5—6 grünlichweisse oder gelblich grauweisse, braungrau punktirte

und bespritzte matte Eier, die am stumpfen Ende manchmal mit einem Kranze

versehen sind, legt. Die alten Vögel brüten auch zweimal, besonders wenn die

erste Brut zerstört wird, so findet man im Juni wieder im alten Neste Eier.

Bei uns ist er ein Standvogel, nährt sich von allen grösseren Gattungen von

Samen und Früchten, als : Eicheln, Bucheckern, Haselnüssen, Kirschen, dann Ge-

treidearten und Insekten aller Art. Auch der jungen Brut der Vögel stellt er

sehr nach.

119. Pica caudata Bp. Corcus Pica L. Pica vulgaris Kcmp. —
europaea Cur. — melanoleuca Vieill. Corcus lapponicus

Thomt. — rusficus Scop. — Torneensis Spers.

Die Elster; Agelaster.

Der Kopf, Hals, die Brust, Schenkel und unteren Schwanzdeckfedern sind

schwarz, stahlglänzend. Der Unterleib, die Schulterfedern und die Aussenfahne

der ersten Schwingen weiss. Die Flügeln und Schwanzfedern sind schwarz mit

einem prächtigen, goldgrünen, blaugrünen und dunkelpurpurfarbigen Metall-

glanz. Der Schnabel, das Auge und die Füsse sind schwarz. Die Weibchen

sind etwas kleiner, haben einen kürzeren Schweif und mattere Färbung. Ihre

Länge ist 17 Vi", die Flügelspannung 2o—24", der Schwanz allein misst gegen

10". Die Elster hält sich bei uns allenthalben auf dem Lande, in Gärten, sowie

in Nadel- und Laubholzwäldern auf, baut ihr Nest aus trockenen Eeisern, Stroh,

Haaren und Federn auf verschiedene, bald hohe, bald niedrige Bäume und legt

5—6 grünlich oder graulich glänzende, olivenbraun und aschgrau gestrichelte

und gesprenkelte Eier. Sie ist in ganz Europa, Asien und Amerika zu Hause,

ist bei uns Standvogel und nährt sich von Beeren, Insekten und Fleisch. Be-

sonders liebt sie ganz junge und die Eier kleiner Vögel. Ich überzeugte mioh

selbst, dass sie die Eier des Kernbeissers verzehrt. Sie nistet bei uns im April
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und Anfangs Mai, und wenn die erste Brut zerstört wird, goAVÖbnlieli nucli zum

zweiten Male im Juni.

Ich besitze eine Varietät mit schwarzem Kopfe , braunem Halse,

grauweissen Flügeln und ebenso gefärbten Schwänze mit schimmerndem

Glänze. Diese wurde bei Ustron geschossen und mir eingeliefert,

120. Corvus moiiedulii L. Corpus sperinolegus Vicill. Lycos

nwnedula Boje.

Die Dohle oder Tliurml<rähe.

Der Eücken der Dohle ist grauschwärzlich, der übrige Oberleib schwarz,

an den Flügeln ins Blaue und Violette, an den Seiten ins Grünliche schillernd.

Die Stirne und der Scheitel sind glänzend schwarz, die Wangen, der Hinter-

kopf und der Nacken aschgrau und auf beiden Seiten am Ende des Halses

befindet sich ein weisser Fleck. Der Unterkörper ist schwärzlich aschgrau, die

Kehle und die unteren Schwanzdeckfedern sind etwas dunkler. Der Schnabel

und die Füsse sind schwarz und das Auge bläulichweiss. Die Weibchen und

die jungen Vögel sind viel matter gefärbt und haben sehr wenig Glanz. Die

Länge des Vogels ist 13". die Flügelspannung über 28", der Schwanz misst

gegen 5". Die Dohle ist in ganz Europa und Asien anzutreffen und bewohnt

in Städten und Dörfern Thürme, alte Gebäude und Euinen , sonst aber auch

kleine Waldungen und Feldhölzer, wo sie gesellschaftlich in den Löchern und

Ritzen das Nest aus trockenen Eeisern, Stroh, Heu, Haaren, Federn baut, im

April gew^öhnlich 4—5 blassbläulich grüne, mit lichteren grauen und dunkleren

braunen Flecken gezeichnete Eier legt. Bei uns legt sie die Eier auch häufig

in hohle Hölzer, welche zu diesem Zwecke in den Dörfern in den Hausgärten

augebracht sind. Im Spätherbste zieht sie gewöhnlich in Gesellschaft mit den

anderen Ki-ähenarten, als C. fnujüegus, cornix und Corone herum und im Winter

findet man sie ebenfalls mit diesen an den Strassen. Im Sommer nährt sie

sich von Insekten aller Art, auch von Getreide und Hülsenfrüchten, wie auch

von Obst, doch nimmt sie auch fleischige Nahrung, als: Mäuse und junge Vögel

zu sich. Die jungen Vögel, welche sich leicht zähmen lassen, werden häufig

in den Ortschaften in Häusern gehalten , wo sie mit den Haushühnern in Ge-

sellschaft leben.

121. Corvus frug'ileg'iis L.

Die Saatkrähe.

Die Hauptfarbe ist schwarz, mit stahlblauem und violettem Schimmer.

Die alten Vögel haben um die Schnabelwurzel keine Federn, sondern diese

Stellen sind mit einer weisslichen grindigen Haut bedeckt. Der Schnabel und

die Füsse sind schwarz. Die Jungen sind bis zum Schnabel bewachsen, und

unterscheiden sich schon durch die Grösse und durch den violetten Schimmer

von der Corvus Corone, die immer viel kleiner sind und^ ein viel matteres

und mehr schwarzes Gefieder haben. Die Saatkrähe hat 18" Länge, 38" Flügel-

spannung und der Schwanz misst llV-i". sie nistet gewöhnlich in den

Wäldern der Ebene, aber auch in Gebirgsgegenden in Russisch-Polen, wo

sie in Gesellschaft auf den Bäumen ihre Nester, die aus Reissig und Wurzeln
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bestehen und mit Erde, Haaren. Borsten nud Moos ausgefüttert sind, baut. Sie legt

4—5 jenen der Rabenkrähe ähnliche, nur etwas grössere hellblassgrüne, aschgrau

und dunkelbraun gefleckte und besprenkelte Eier. Sie nistet auch zuweilen

einzeln in unseren Karpathen. Ich erhielt schon Ende Juni zur Brutzeit junge

ausgeflogene Vögel. Diese Krähe kommt sehr häufig in grossen Schaaren im Spät-

herbste aus Eussland in unsere Gegend und zieht sich im März wieder mehr
nach Norden. Sie nährt sich im Herbste von Insekten, Larven, Regenwürmern,
auch von Getreide und dergleichen, im Winter aber, wenn Alles unter Schnee

ist, auf den Strassen von Körnern, die sie im Pferdemiste aufsucht, dann von

Ebereschen und anderen Samen.

Im Jahre 1850 erhielt ich von meinem Freunde Strzemcha ein

Exemplar mit einem ganz über's Kreuz gebogenen Schnabel, so zwar,

dass es seine Nahrung nicht selbst fassen konnte, und von den Andern

abwechselnd gefüttert werden musste. Es ist ein Männchen und scheint

nicht sehr alt zu sein , da die Federn noch den gewöhnlichen Glanz

haben, die Schwanzfedern noch nicht abgestossen und die Krallen noch

nicht abgenützt sind. Vor vielen Jahren schoss auch mein Bruder in

Neutitschein in der dortigen Gegend ein ähnliches Exemplar, das noch

weit interessanter w^ar, da es nebst dem kreuzförmigen Schnabel auch

noch gegen zwei Zoll lange ausgewachsene Krallen an den Füssen, dann

die langen Schwung- so wie die Schwanzfedern ganz abgestossen hatte.

Auch das Gefieder hatte wenig Glanz und war mehr braun als schwarz.

Es wurde ebenfalls von anderen Raben gefüttert. Schade, dass dieses

seltene Exemplar später, vom Dermestes ganz zerfressen, zu Grunde ging.

Merkwürdig bleibt dieser Fall immer , obwohl er bei den Hausthiereu

öfters vorkommt , denn ich besass auch Haushühner mit einem horn-

ähnlichen Auswüchse und ausgewachsenen langen Krallen.

122. Corvus Coriiix L.

Die Nebelkrähe; die gemeine graue Krähe oder Schildkrähe.

Der Kopf, Hals, sowie die Flügel und der Schwanz sind schwarz, der

übrige Körper ist aschgrau. Die Männchen und Weibchen sind von einander

wenig verschieden, nur die alten Männchen haben einen dunkleren Schwanz als

die Jungen und Weibchen. Die Dimensionen des Vogels sind wie bei der vorigen

Art. Sie sind in Europa, Asien und Amerika anzutreffen, sind Standvögel,

bleiben den ganzen Winter bei uns und ziehen theils allein, theils aber auch

in grosser Gesellschaft mit Corvus frugilegus herum. Ihre Nahrung besteht

aus Insekten, Würmern, Mäusen, jungen Hasen, verschiedenem Geflügel und

Aas. Im Winter suchen sie dieselbe an den Ufern der Flüsse, auf den Strassen

in Ortschaften, und nehmen Alles ihnen auch sonst Zusagende auf. Sie nisten

bei uns in den Wäldern des Flachlandes, auch auf einzelnen hohen, in Gärten

der Dörfer stehenden Bäumen, machen im April aus trockenen Reisern ihr

Nest, welches zum Theil mit Moos, Erde, Haaren und Wolle, aucli mit Federn

ausgefüttert ist und legen 4—5 hellgrünliche, grau gefleckte und gesprenkelte
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Kier. Oftmals brüten sie im Juni das zweite Mal, wenn iiinon die erste Brut

zerstört wurde. Diese Krähe ist unter allen die gemeinste und findet sich

allenthalben, wird auch sehr zahm, nur ist sie in den Hühnerställen ein gewöhn-

licher Dieb, da sie die Eier der Hühner aufsucht und verzehrt.

Auch von dieser Krähe besitze ich eine Abnormität und zwar ist

der Kopf dnnkelbraun, der Hals, die Flügel und der Schweif sind licht-

braun, in's Gelbliche ziehend. Rücken und Bauch sind weiss.

123. Corviis Coroue L.

Der gemeine Rabe.

Er ist ganz schwarz befiedert und unterscheidet ich von C. friigilegus

durch den geringeren Glanz, der sich ins Schwarze zieht, und bloss am Kopfe

und Halse ins Violette übergeht, während bei C. friigilegus der violette Glanz

vorherrschend ist.

Nach, den neueren Ansichten soll Corrus Coroue von Corvus fru-

gHeg HS jimio bloss durch die pfeilförmig zugespitzten Federn am Kopfe

zu antersclieiden sein, welche bei fnigilegus mehr zerschlissen sein sol-

len, auch soll der Schnabel nur so lang wie die Mittelzehe sein. Ich bin

nicht dieser Ansicht, sondern halte von den in Eede stehenden Arten

jene Individuen, die ganz bis zum Schnabel mit Federn bewachsen sind, für

Corvus Corone und die , wo um die Schnabelwurzel die Federn fehlen,

für C. frugilegus. Ich habe mich nämlich schon oftmals überzeugt, dass

ganze Schaaren bloss aus C. Corone zu Hunderten bestehend, ohne einem

C. frugilegus anzutreffen waren und umgekehrt wieder grosse Schaaren

von C. frugilegus junior nach der neueren Ansicht. Ich kann unmöglich

glauben, dass von C. frugilegus bloss die Alten allein sich zusammen-

ziehen und ihre Beise in unsere Gegenden antreten sollten, dass weiter

auch C. Corone bloss mit den jungen ganz befiederten C. frugilegus

ziehen. Bei genauer Beobachtung trifft man sowohl unter C. frugilegus

gleichen Geschlechtes viele grössere und kleinere Exemplare , wovon die

kleineren immer weniger G-lanz besitzen als die grösseren , daher dies

nur von der Altersverschiedenlieit herrührt. Dasselbe ist auch bei C.

Corone der Fall. Uebrigens ist C. Corone gewöhnlich im Körper schwä-

cher und die Länge variirt in der Kegel um '/^ bis \'^'' gegen die von

C. frugilegus , die auch immer einen mehr violett schimmernden Glanz

am Körper je nach dem x\lter zeigt.

124. Conus corax L.

Der Kolk-Eabe oder grosse Rabe.

Dieser Eabe ist ganz schwarz, mit einem stahlblauen, violetten und grünen

Schimmer. Der schwarze Schnabel ist stark gewölbt, die Augen sind schwarz-

braun und die Füsse schwarz, Die Weibchen sind etwas kleiner und haben
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weniger Glanz; die Jungen zeigen nur pinen Schiminer und sind mehr braun

als schwarz. Die Länge des Vogels ist 24—26", die Flngelsimnnung 54—56"

und der keilförmige Schwanz misst gegjn 10". Dieser Rabe ist bei uns ein

Standvogel und ist ausser in Europa, auch in den nöi'dlichen Th(Mlen von Asien.

Amerika und Afrika zu finden.

Ich erhielt Ende Mai 1850 vom erzhischöflidien Waldbereiter aus

Hochwald einen jungen, kaum halbbefiederten Vogel, der in dem dortigen

Dammhirschthisrgarten dem auf einer hohen Tanne befindlichen Neste

entnommen wurde , in welchem die Alten schon einige Jahre nisteten.

Ich fütterte ihn mit Fleischabfällen und kleinen Vierfüsslern, auch frass

er rohe Aepfel und gekochte Kartoffel. Zu Ende Juli war er vollkommen

ausgewachsen, es fehlte ihm aber die Scliwärze und der Glanz der Federn,

welche alle matt und auch statt schwarz mehr in's Bräunliche ziehend

waren. Im Jahre 1852 erhielt ich Mitte Mai drei Stück hläulicligrüne.

mit grossem und kleinern aschgrauen und olivenbraunen Flecken bedeckte

Eier, die viel grösser als jene der andern Rabenarteu sind. Sie wurden

aus demselben Neste, aus welchem ich vor zwei Jahren das Junge

erhielt, genommen. Im nächsten Jahre wurde mir ein altes Männchen

für meine Sammlung aus demselben Reviere eingeliefert. Ich hahe früher

oft im Sommer Gelegenheit gehabt , von der Burg Hochwald die Alten

zu beobachten. Sie schwebten in Aveiten Kreisen , den Raubvögeln ähn-

lich, und machten sich durch ihren Ruf krak und kruk bemerkbar. Auch

im Winter traf ich sie auf den Fuchsjagden bei dem Dorfe Metillowitz in

der Nähe eines Platzes , auf den die Bewohner häufig Pferdeleichen

hinausführten. Auch dieser Rabe lässt sich leicht zähmen ; so hatte eiu

Gastwirth in Mistek einen dreijährigen Vogel, der mehrere Worte nach-

ahmte, als : Jakob, xinton, Leui, Dieb und Zucker.

Oriolidae.

125. Oriolus «albulii L.

Der Pirol; Goldamsel oder Kaiservogel.

Das Männchen dieses munteren Vogels ist ganz gelb, bloss Flügel und

Schwanz sind schwärzlich oder sammtschwarz. je nach dem Alter. Die Weibchen

sind zeisiggrün, unten gelblichweiss, mit schwärzlichen Schaftstrichen. Auf den

Flügeln befindet sich beim Männchen ein gelber Heck und die ScbAvanzfedern

haben am Ende, je nachdem der Vogel älter oder jünger ist, einen breiteren

oder schmäleren Fleck. Der Schnabel ist braunroth, die Augen sind blutroth

und die Füsse graulichbraun. Seine Länge ist 9'/,", Flügelspannung 18" und

der Schwanz misst S'/a"- Die Hauptnahrung der Goldamsel bilden bei uns ver-

schiedene Beeren, namentlich von Hollunder, und Vogelkirschen; während der

Brutzeit füttert sie gerne die Jungen mit nackten Raujien und Würmern. Ich
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selbst heobaclitete, wie ein Weibchen nach dem Regen auf der Erde die Würmer

aufsuchte und die Jungen damit fütterte. Der Pirol nistet bei uns in Dorf-

gärten, Eichen- und Birkenwäldern. Das Nest, welches kunstvoll an die Zweige

mit Halmen, Nesseln. Wolle oder Werg befestigt, schaukelnd zwischen denselben

herabhängt, ist innen mit Haaren. Wolle und Federn ausgefüttert. Er legt 4

bis 5 glänzendweisse, schwarzbraun gefleckte, oder auch getipfelte Eier im Monate

Juni. Dieser Vogel kommt Anfangs Mai an, und zieht Ende August wieder von

uns weg. Er brütet gewöhnlich 14 -15 Tage, wobei sich Männchen und Weibchen

ablösen. Sein gewöhnlicher pfeifender Ruf ist gidleo, gitadidlio, gidilio, gidlea,

während der Paarungszeit lässt er den tönenden Laut hio und bichlo hören;

aber auch manchmal den schnarrenden Euf kräk — kräwääk. Im Juni bis Juli

sind die grünlichgrauen Jungen schon flugbar.

lieber die Veränderung im Grefieder dieses Vogels nach den Jahren,

machte ich folgende Bemerkungen. Im ersten Jahre sind Männchen und

Weibchen fast ganz gleich zeisiggrün , nnten graulichweiss mit bräun-

lichen Schaftstrichen, jedocli hat das Männchen schon einen breiten gelb-

eingefassteu Schweif. Im zweiten Jahre wird das Männchen schon unter

dem Leibe lichtschwefelgollt mit l)raunschwarzeu einzelnen schwärzlichen

Schaftstricheu. Im dritten Jahre sind Flügel und Schwanz dunkelgelb

und etwas bräunlichschwarz schimmernd. Erst im vierten Jahre kommt

die schöne hochgelbe Far1)e am ganzen Körper, die sammtschwarze Farbe

der Flügel und des Schweifes zum Vorschein. Je älter das Männchen

ist, desto dunkler ist die gelbe Farbe des Körpers, die Flügel und der

Schwanz sind dann kohlschwarz, und ma.n kann nach Jahrgängen 5—

6

Formen zusammenstellen, wie ich sie in meiner Sammlung besitze.

Sturnidae.

126. Stiirnus vul«'aris L. SfHrnus ravius Mey. indkns Hodgs.

Der Staar.

Das Gefieder des alten Männchens ist im Frühjahre schwarz mit violettem

und grünem Metallglanze, am Rücken mit mehr oder weniger kleinen drei-

eckigen Flecken von röthlichweisser Farbe. Der Schnabel ist vom April bis

Juni gelb, die Füsse sind fleischfarbig. Im Herbst hat das Gefieder weniger

Glanz und ist mit vielen weissen Flecken besäet, und der Schnabel blassbraun

mit gelber Spitze, die Füsse bräunlich. Die jungen Männchen sind ebenfalls

schwarz mit violettem und goldgrünem Metallglanze. Die Federn des Kopfes sind

mit röthlichweissen, die des Rückens mit hellrostrothen Kanten eingefasst, die

Flügel und Schwanzfedern schwarz, wie mit grauem Staube überzogen und

hell rostfarbig eingefasst ; die Brust und der Bauch weiss gesprenkelt. Die

Weibchen haben eine lichtere Grundfarbe, die Federsäume sind breiter und
haben grössere weisse Flecken. Die jungen Vögel vor der ersten Mauserzeit

sehen den alten gar nicht iAbnlich. denn ihr Gefieder ist einfach, rauchfuhl. die
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Zügel schwärzlicb. ein Strich über dem Auge bräiuilichwcLsK, Kiuii und Kehle

weisslich, die Brust mit dunklen Längsstreifen, die grossen Flügel- und Schwanz-

federn dunkelbraun gekantet. Der Schnabel ist mattschwarz, das Auge braun-

grau. Die Füsse dunkelbraun. Nach der ersten Mauser sind sie schon den Alten

ähnlich, nur sind die weissen Flecken der Unterseite grösser und die Federn

im Allgemeinen nicht so glänzend. Der Staar ist in Europa, Asien und Afrika

verbreitet. Bei uns ist er sehr häufig; er findet sich schon Ende März bei uns

ein und nistet in den Landwäldern und Gärten gewöhnlich zweimal im Jahre,

Ende April und Juni. Er baut sein Nest aus trockenen Grashalmen, Laub und
Stroh, und füttert es mit Haaren, Wolle und F'ederu aus; er legt 4—5 licht-

meergrüne, einfarbige, ziemlich grosse, an einem Ende ziemlich stumpfe Eier.

Seine Länge ist 8", Flügelspannung 16", Schwanz 272"- Ki' nährt sich tou

Insekten aller ^Vrt. Sehnecken, Regenwurmern, verschiedenen]Larven und Sämereien,

und im Herbste vorzüglich von Heuschrecken. Sein Gesang ist ein Gemisch

von schnurrenden, pfeifenden und schnatternden Tönen. Er ist ein Zugvogel und
bringt den Winter in Asien und Afrika zu.

Er kommt im März in kleinen Schaaren an, zieht Ende September

wieder weg , oft in Schaaren von vielen Hunderten
,
ja selbst von Tau-

senden. Anfangs October 1850 traf ich in einer sumpfigen Gegend in'

der Niihe von Ostrau , als ich in Gemeinschaft mit meinem Bruder auf

Moosschuepfen Jagd machte, ungeheuere Mengen von Staareu. Sie stiegen

in einem dichten Schwärme, einer schwarzen Wolke ähnlich, auf; mein

Bruder feuerte und erlegte mit einem einfachen Schusse 42 Stück der-

selben. Ich erhielt im Jahre 1866 einen ganz weissen, schon ausgewach-

senen Staar mit rotlien Augen, fleischrothen Füssen und röthlichbraunem

Schnabel für meine SammJ.ung.

127. Pastor roseus Temm. Turdus roseus L. — seleucis Gm.

Sturnus roseus Scop. Psaruides Vieill. Acridotheres ro-

seus Beim. Boscis roseus Br. Tremmophilns roseus Pef.

Die r s e n f a r b i g e S t a a r a m s e 1 oder Staardrossel, Hirten-

vogcl.

DerKojif sanimt dem Federbusch und demHalse, die Flügel und der Schwanz

sind schwarz, mit violettem Mettalglauz. Die übrigen Theile des J^örpers schön

roseuroth. Der Schnabel fleischfarbig, mit schwarzer Spitze, die Füsse schmutzig-

fleischfarbig und das Auge braun. Das Weibchen hat den Federbusch am Kopfe

kürzer und das Gefieder matter gefärbt. Die jungen Vögel sollen noch keinen

Federbusch haben, und oben und unten isabellbraun gefärbt sein. Die Länge

des Vogels ist 9", Flügelspannung 16", Schwanz 3 '/./'. Seine Heimat ist das

südliche Asien und Afrika. In unserer Gegend sind bisher nur einzelne Indivi-

duen angetroffen worden. Im Jahre 1854 wurde ein altes Männchen im Dorfe

Kunewald, eine halbe Stunde von Neutitschein entfernt, im Garten des Guts-

besitzer Herrn Schindler geschossen und in Neutitschein ausgestopft.
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Fringillidae.

128. Pleotropliiines nivalis Meyer. Embcriza nivalis L. — mon-
tana Gm. — glacialis Lath. Hortulanus nitmlis Briss.

Passerina tiivaiis Vieill.

Die Schneespornammer oder Schneeammer.

Der ganz alte Vogel ist im Sommer weiss und hat nur die grössere End-

hälfte der vorderen Schwingen, die Schultern, den Rücken und die oberen Schwanz

-

deckfedern schwarz. Im Winter ist der Scheitel rostfarbig überflogen, ebenso

die Rücken- und Schulterfedern. Die jungen, gemauserten Vögel, welche man
bei uns im Winter meistens antrifft, sind am Scheitel schwarzbraun, rostbraun

eingefasst und haben dcu Augenstrich graulich-rostbraun. Die Halsseiten um
den Nacken sind röthlich-gelbgrau mit schwärzlichen Flecken, der Rücken und

die Schultern schwarz-rothgran gestreift, der Bürzel rothgrau nur wenig ge-

streift. Der Bauch, zwei Flügelbindeii und ein Längestreif über die Flügel sind

weiss, die Unterseite weissgrau, schmutzig-rostgelb überlaufen, mit einem rost-

f.irbenen Bande auf der Brust und rostfarbig überflogenen Weichen, welche

uoch mit einzelnen grauen Schaftstrichen versehen sind. Die drei äussersten

Federn sind weiss mit schwarzen Schaftstrichen, die anderen braunschwarz mit

röthlichen Säumen. Der Schnabel ist schmutziggelb, die Füsse sind bräunlich-

schwarz, das Auge ist schwarzbraun. Der Uebergang von diesem Jugendkleide

zu dem des ausgefärbten alten, schwarzen und weissen Vogels, bildet eine ganze

Reihe mannigfaltiger Farbenkleider. Die Nestjungen sind lerchengran. Die

Länge ist 7"
. die Flügelspannung 12" . Schwanz 2 '/.". Das Vaterland der

Schneespornaramer ist die kälteste Zone der hochnordischen Länder der alten

und neuen Welt. Man findet sie in Norwegen, Lappland, Island und Schottland.

Im Winter kommt sie bei starker Kälte in grossen Schaaren in südliche Ge-

genden und aucli alle 3 -5 Jahre in kleinen Partien zu uns. Im Norden be-

wohnt sie hohe felsige Gegenden, wo nur Krummholz und Haidokraut wachsen,

hält sich während des Zuges immer auf dem flachen Felde und meidet hohe
Berge und Wälder. Sie hat einen lerchenartigen Gesang und nistet zwischen

bemosten Steinen und in Felsenspalten, baut das Nest aus Grashalmen . Moos
und Flechten, füttert es mit Haaren und Federn aus. und legt 4—5 bläulich-

weisse, röthlichgrau und blutbraungefleckte Eier hinein. Sie nährt sich im
Sommer von Insekten und im Winter von Sämereien.

Ich bekam im Jahre 1850 ein Pärchen, im Jahre 1852 schoss

ich selbst ein Weibchen und erhielt auch vom Herrn Waldbereiter Strzemcha

ein Exemplar zugesandt. Im Jahre 1862 schoss ich bei einem Wirths-

hause, welches sich an der Strasse befindet, ein Männchen und 2 Weib-

chen. Alle diese Vögel wurden im Jänner geschossen.

129. Emberiza miliaria L. Miliaria europaea Bp. Cynchramus
tniliaria Bp.

Die Grauammer oder Wiesenammer.

Diese grosse Ammer hat die Färbung einer Feldlerche , ist oben auf

blass-röthlichgrauem, unten auf gelbweissem Grunde schwarzbraun gefleckt. Die

7



Flügel und Schwanzfedern duiikelbi-ium. heller gekautet. Ein verloschener Keil-

Heck auf der äussersten Schwanzfeder. Das Auge dunkelbraun, der Schnabel

und die Füsse sind graubraun. Die Länge ist 8" , die Flügelspannung 13"

und der Schwanz 3". Die Grauammer ist fast in ganz Europa zu finden , und

bei uns auf Wiesen und Feldern anzutretfen. wo einzelne niedrige Bäume oder

Sträucher stehen. Im Hei'bste und Fi-ühling streicht sie herum , und nur in

sehr kaltem Winter zieht sie etwas südlicher, bei gelindem Winter aber bleibt

sie bei uns, und wird meist an befahrenen Strassen gewöhnlich in Gesellschaft von

Aemmerlingen und auch Finken angetroffen. Das Männchen hat einen angenehmen

Aesang. Die Nahrung bilden Insekten und Sämereien. Das Nest, welches aus

trockenen Halmen, Stängeln und Moos besteht und mit Haaren oder Wolle

ausgefüttert ist. befindet sich auf der Erde unter Pflanzenbüscheln im Grase.

Es enthält im April 5—6 und im Juni 4—5 graulich weisse, mit violettgrauen

und röthlichgrauen Punkten und Flecken besäte Eier , die am stumpfen Ende

mit dunkelrothbraunen Flecken gezeichnet sind.

130. Eiiiberiza sclioeuiclns L. Emberiza arundinacea Gm. —
•passcrina Pall. Cyuchramus schoeniclus Kaiip. Schoeni-

cola arundinacea Bp. Eniberiz^a pyrrhuloides Fall. —
intermedia Mich.

Die K h r a, m m e r.

Der alte Vogel hat den Kopf und die Kehle bis zum Kröpfe schwarz, vom

Mundwinkel zieht sich ein weisser Streifen zum weisslichen Nacken, der Hinter-

hals ist aschgrau, etwas dunkler gefleckt. Kücken- und Schulterfedern sind

schwarz mit gelblich-rostbraunen Kanten. Der Unterrücken und Bürzel asch-

grau mit bräunlichen Schaftstrichen. Die oberen Schwanzdeckfedern sind grau-

braun mit lichtbraunen Bändern; der Hinterkörper ist weiss und an den Seiten

grau mit braunen Schaftstrichen. Die kleinen Flügeldeckfedern sind schön rost-

farbig; die grossen Deckfedern und hinteren Schwungfedern schwarzbraun mit

breiten, rostfarbigen Säumen. Die grossen Schwingen matter schwarzbraun mit

hellrostbraunen Säumen. Die Schwanzfedern sind schwarzbraun, hellrostfärbig

gesäumt; die beiden äussersten, mit hellweisseu Aussenfahnen und weissem

Keilflecke. Der kleine und runde Schnabel ist dunkelgrau, das Auge braun, und

die Füsse sind schmutzig-fleischfarbig. Im Herbste hat das sämmtliche Gefieder

lichtbraune Pederspitzen und erst nachdem sich diese abgestossen haben, bildet

sich im Frühjahre die oben beschriebene Färbung des Gefieders deutlich.

Die Weibchen haben den Kopf rostbraun, schwärzlich gefleckt, Kehle und Gurgel

schmutzigweiss mit einem schwarzbraunen Leistenstreifen eingefasst. Der Augen-

streif ist gelblichweiss. Die Brust rostgelblich mit verwaschenen rostbraunen

Schaftstrichen. Die oberen Theile sind so wie beim Männchen nur etwas matter

gefärbt. Die Länge ist 6 '7.2". Flügelspannung lO" und Schwanz 2 '/.>". Sie

lebt in ganz Europa und ist in allen sumpfigen Gegenden anzutreifen. Im

Herbste trifl"t man sie auch in Laubholzwäldern, wo viel Gebüsch und hohes

Gras vorhanden ist. Im October zieht sie in südlich gelegene Gegenden. Sie

lebt familienweise zu 5—8 und nährt sich im Sommer von Insekten und im

Winter von Sämereien. Das Nest baut sie im Weidengestrippe oder langem

Grase, stets sehr verborgen aus trocken' n Halmen und Haaren, mit Pflanzen-
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wolle ausgvnittcrt. iiiid Icii't in (l;is,sell)c Eiiilt- April i -5 graulich« oder vötlilich-

weisse. mit grauen und braunschwarzen Sti'ichen. Punkten und Flecken besetzte

Eier. Die zweite Brut ist oftmals im Juni zu finden.

131. Emberiza citriuclla L.

Dip Goldammer, Aemmerling.

Das alte Männchen h;i,t den Kopf, den Vorderhals und Kropf schön citro-

uengelb mit schwärzlichen Strichen am Scheitel. Die Wangen sind gemischt-

divengrünlich und an den Seiten der Kehle zieht sich ein roströthlicher Streifen

lierab. Der Hintei-hals ist olivengrün, der Rücken rostfärhig mit olivengelher

Mischung, dann mit weissgrauen Pederkanten und schwarzen Schaftflecken,

streifenartig gezeichnet. An den Schultern und dem TInterrücken sind auch

noch rostrothe Flecke. Der Bürzel ist schön rostroth. gelblich überlaufen. Die

Flügelfedern sind matt braunschwarz mit olivengrünlichen und rostrothen

Säumen. Die vordersten Schwingen sind gelb gesäumt, die Schwanzfedern sind

braunschwarz mit olivengelben Säumen. Die äusserste Feder mit weissem End-

saume und Keilflecke, welch" letzteren die nächste Feder auch hat. Der ganze

Unterkörper ist citronengelb. nach hinten blässer und auf der Brust mit oliven-

giünlichen Federspitzen und rostfarbigen Flecken, auf den Seiten mit rost-

farbigen Längstrichen. Die unteren Schwanzdeckfedern sind blassgelb , mit

olivengrünlichen Streifen. Der Schnabel ist bläulich mit schwärzlicher Spitze,

das Auge braun, die Füsse sind gelblich fleischfarben. Die Weibchen und jungen

Männchen haben auf dem gelben Gefieder grüngraue Federränder und es ist

dasselbe im Ganzen mehr grau. Ihre Länge ist 7", Flügelspannung 11 Vi" "Hfl

Scliwanz 3". Sie ist ein in ganz p]uropa vorkommender Vogel. Im Herbste

sammeln sich grosse Heerden, suchen die Stoppelfelder auf. und übernachten

im Gebüsche. Im Winter findet man sie auf den Strassen oder in Städten und

Dörfern bei Wirthshäusern. überhaupt wo Pferde gefüttert werden. Im Sommer
nährt sie sich meistens von Insekten, im Winter hingegen nur von Sämereien.

Das einfache Nest macht sie sich aus Heu, Strohhalmen, Stängeln, Laub und

Moos und legt im April , das zweite Mal im Juni 5— fi weissliche und

graulichweisse mit röthlich-schwarzbraunen Punkten, Adern und haarfeinen

Linien gezeichnete Eier. Wenn ihnen das zweite Nest zerstört wird, legen die

alten Vögel auch noch zum dritten Male im Juli meist 4 Eier.

132. Coccotliraustes vulg'aris Br. Loxia coccotliransfes L. Frin-

gilla coccothraustes Temm. Coccotliraustes europaeus

Selhy — deformis Koch. — atrigularis Mac.

Der Kirsch kernbeisser; Dickschnabel oder Leske.

Der Oberkopf und die Wangen sind gelbbraun, die Schnabeleinfassung

und Kehle sind schwarz, der Hinterhals aschgrau, Oberrüeken und Schultern

kastanienbraun, d r Bürzel gelbbraun, die oberen Schwanzdeckfedern dunkel

gelbbraun, die Unterseite graulich, fleischfarbig, auf der Gurgel und den Wei-

chen braungelblich überflogen. Der Bauch und die Unterschwanzdeckfedern

weiss, die kleinen Flügeldeckfedern chocoladebraun, die mittleren grossen weiss.

Die grösseren vorne schwarz, die hintersten schön gelbbraun. Die drei hinter-

sten Schwingen gehen vom Gelbraun ins Schwarze über, die übrigen Schwingen

7*



nebst ilinMi DiM-kfedcM'n siurl sainmtscliwiirz. Dip inittlcrcn »Schwiiifi^en sind am

Kndo breiter, wie mit der Scheerc zugeschnitten, und ausserdem durch schönen

stahlblauen Glanz ausgezeichnet. Die vorderen Schwingen auf der Innenfahne

mit einem grossen weissen Flecke versehen. Der Schwanz ist kurz und schwach

ausgeschnitten, schwarz mit weissen Enden und auch einigen weissen Innen-

falinen , die mittelsten zwei Federn sind aschgrau. Der Schnabel ist im

Sommer schmutzigblau und an der Sjtitze schwarz. Die Augen hellröthlich und

die Füsse bräunlich. Das Weibchen ist sehr matt gefärbt. Die Jungen sind

am Kopfe und Halse hellgelb, haben auf der Kehle (ünigi^ dunkle Fleckchen,

Scheitel und Wangen dunkelgelb, Rücken uiul Schulter braungrau und den

Mürzel braungelb. Der ganze Unterkörper ist trübwoiss, mit einem dunklen

rostgelben Anfluge und dunkelbraunen Querfl(!cken : die Männchen sind gleich

an dem sta,hlblauen Glänze der Schulterfedern kenntlich, die bei den Weibchen

aschgrau gekantet sind. Die Länge ist 7'/.,", Flügelspannung 13",' Schwanz

2'/,,". Dieser Kerubeisscr bewohnt Asien und ganz Europa, wo er sich l)oi uns

in den Laubwäldern und Gürten aufliiilt. und sich von allerlei Baumsamen,

namentlich Kirschenkernen und aucli zuweilen von Insekten nährt. Er legt

seine 4— 5 grünlichgrauen, dunkelgrau und braun geficekte Eier, die denen

des Lantus minor ähnlich sind, in ein aus Moos, Haaren, Borsten und Wolle auf

Obstbäumen und auch auf starken grösseren Gebüschen. 10-20' hoch, gebautes

Nest, Ende Mai oder Anfangs Juni. Er streicht im Winter in südlich gelegenen

Laubwäldern und sucht Waldsamen auf; er ist Strichvogel, obwohl im Norden

Zugvogel, da er im Winter immer südlicher zieht. Er ist ein munterer und

gewandter Vogel trotz seines plumpen Aussehens. Sein Lockton ist ein

scharfes „ziks". sowie auch ein gedi'lintes „zih."

l3-'5. FrinSi'illji CorW'bs L. FriiujiHa si/lria ^mp. — nohilis

Si'ltranif. hisscr .S'/)/j'/ /V///. Sfiirflnis frinc/illd l^ojc

De r B uchf i n k.

Seine Stirne ist schwarz, der Scheitel bis zum Nacken schicferblau,

Oberrücken und Schultern rötblichbraun, Hinterrücken und Steiss sind grün;

die Zügel, Wangen, Kehle und Brust bedeckt ein rostfarbiges Weinroth. Der

Bauch und die unteren Schwanzdeckfedern sind weiss. Die kleinsten Flügel-

deckfedern sind dunkel schieferblau, die anderen i'cin weiös. Die grossen Deck-

federu schwarz mit weissen breiten Enden und hellgelben Kanten, die Schwingen

schwarz mit Ausnahme der drei ersten, welche an der Wurzel weiss sind. Die

grossen und vorderen mit hellgelben , die hinteren aber mit braungelben

Säumen. Der Schwanz ist schwarz, die mittelsten zwei Federn tief schiefergrau

und die beiden äussersten mit grossem weissen Keilflecke; der Schnabel im

Frühjahre bläulich, im Herbste und Winter röthlichweiss. Die Füsse schmutzig

fleischfarbig. Das Weibchen ist immer etwas kleiner, mit braungrauem Kopfe,

Halse und Oberrücken und matt röthlichgrauer Brust. Die jungen Vögel sind

den alten Weibchen sehr ähnlich. Des Vogels Länge ist ß'A", seine Flügel-

spannung 11" und sein Schwanz 2". Der Buchfinke ist in ganz Europa, dann

in Nord-Asien und Afrika verbreitet. Er ist überall häufig und lebt bei uns

sowohl in Gärten als ;iueb in T,aub- und Nadelholzwaldnngen. nistet gewöhnlich
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zweimal. Anfangs April und Juni, baut sein Nest nicht sehr hoch, gewöhnlich

an den unteren Baumästen aus Moos. Haaren und Grashalmen künstlich ge-

flochten und mit Thier- und Pflanzenwolle, auch mit Federn ausgepolstert. f>
legt 5 bis 6 blautrraue, blcichröthlich, grau gewölkte, mit schwarzbraunen

Punkten und Flecken bezeichnete Eier. Seine Nahrung besteht während der

Brutzeit aus Insekten, sonst aber aus ver.-fhiedenen .Sämereien und Beeren, bei

der Ueberwinterung gewöhnlich auch aus Pferdeexkrementen. Die Buchfinken

mit ihrem bekanntlich angenehmen Gesänge sind Stand- und Strichvögel und

bleiben in milden Wintern bei uns. Ihr Lockton ist: ,.Pink. pink" und vor

einem Regen rufen sie gewöhnlich ,.jürg-jürg."

134. Friiig'ilhi montifriiisrilht L. FringUla luhncis L. —
fl m-

mea Bech. Passer montifvingilla Fall.

Der Bergfink; Quiker oder Queker.

Das alte Männchen hat im Sommer Kopf, Wangen. Oberhals und

HaLsseiten, sowie überhaupt den Oberkörper blauschwarz. Die Achselfedern

und ein Querband über die Flügel sind rostgelb ; über dem letzteren ist auch

ein weisses Band. Der Bürzel weiss, die oberen Schwanzdeckfedern schwarz

und grau gesäumt. Die Kehle. N'orderhals und Bru.st rostgelblich. Der orangen-

farbige Bauch, dann die Unterschwanzdeckfedern sind weiss eingefasst und

roströthlich angeflogen und an den Seiti-n schwarz gefleckt. Die unteren Flügel-

deckfedem schwefelgelb, die Flügel und Schwanzfedern schwarz, die äussersten

Federn des Schwanzes mit einem weissen Keilflecke. Der Schnabel ist bläulich

und die Füsse gelbbraun- Das ganze Gefieder erhält im Herbste graue und

gelbliche Säume, wodurch die Färbung unreiner erscheint; diese Säume nützen

sich aber bis zum Frühjahre ganz ab. Die Weibchen sind kleiner und mehr

graubraun statt schwarz gefärbt: die Jungen sind den Weibchen sehr ähnlich.

nur haben sie auf den Flügeln keine weissen Querbänder. Dieser Fink ist 7"

lang, seine Flügelspannung misst IIV2", sein Schwanz 2'/2"- Steine Heimat ist

vorzüglich Norwegen, Finnland und Lappland, von wo er im Herbste, in man-

chen Jahren in grossen Zügen zu 500 bis 1000 Stücken und darüber in unsere

Gegend kömmt. Kleinere Schaaren trifi"t man bei uns im Herbste und Winter

bis zum März, in welchem Monate sie dann wieder in die nördlichen Gegenden

zurückkehren. Er nährt sich von ölhaltigen Sämereien und Beeren, baut sein

Nest auf Laub- und Nadelholzbäume aus Moos, Flechten und Halmen, mit

Haaren und Federn ausgefüttert. Seine Brutzeit ist der Mai, in welchem Monate

er 5 grünliche, mit dunkelbraunen Punkten und lebergrauen Brandflecken be-

zeichnete Eier legt.

135. Friuj^illa clilori.s Bp. Loxia chloris L. Coccolhraustes

chloris et Ligurinus chloris Fall. Chloris flarigaster Sw.

Der Grünling oder Grünsümiifling.

Der ganze Oberkörper ist gelblich olivengrün, auf der Stirne und dem
Bürzel gelbgrün, die Wangen und die letzten oberen Schwanzdeckfedern sind

a chgiau. Die Kehle gelb, die Gui-gel und der Kropf .=:chön gelblich olivengiün



102

laul an den Seiten ascligrau überflogen. Die Brust ist grüngelb, der Bauch
weisslich und die unteren Schwanzdeckfedern sind schön gelb. Die Flügelfedern

sind schwarz, die grossen Schwingen und ihre Deckfedern sind gelb gesäumt.

Die mittleren Schwingen haben olivengrüne, und die hinteren sehr breite asch-

graue Säume. Die grossen Flügelfedern sind aschgrau, der Schwanz hat die

mittelsten Federn schwarz und olivengrün gesäumt. Die äussersten Schwanz-

deckfedern sind an der Wurzel hochgelb, gegen die Spitze zu schwarz mit

weissen Säumchen. Der Schnabel ist dick, stark und fleischfarbig, an der Spitze

graulich, die Augen sind dunkelbraun, die Füsse schmutzig fleischfarbig. Die

Weibchen sind gewöhnlich etwas kleiner, oben mehr bräunlich und unten mehr
grau. Auf der Brust sind gelbliche Flecke und das Grau, sowie das Gelb am
Flügel und Schwänze viel bleicher. Die Jungen sind grüngrau mit dunkeln

Längsflecken. Des Vogels Länge ist 6", seine Flügelspannung 11", sein Schwanz
2'/4". Der Grünling kömmt in Europa, sowie im nördliclien Asien und Afrika

vor. Auwälder, besonders mit Weidenbäumen, sind sein gewöhnlicher Aufent-

halt, doch nistet er öfters im Nadelholze, bei uns auch in Landgärten. Sein

Nest baut er aus Gras und Moos, füttert dasselbe mit Haaren und Federn

aus und legt im April 4—5 grünlichweisse , mit lichten und dunkleren blut-

rothen Flocken versehene Eier. Die alten Vögel brüten gewöhnlich zweimal,

im April und Juni, legen jedoch das zweite Mal nur 4 Eier. Er nährt sich

von allerlei Samen und auch Beeren, ist ein Stand- und Strichvogel, zieht sich

ans den nördlichen Gegenden in mehr südlich gelegene und bleibt bei milder

Winterszeit das ganze Jahr bei uns, wo man ihn auf den Strassen zuweilen

mit Aemmerlingen und Finken antriff't.

136. Friug'illii spiuiis L. Cknjsoinitris spiiius Boje. Carduelis

spiniis et Spinus viridis Koch. Fringilla spinoides Temm.

Fr. Sinensis Gm.

Der Zeisig oder gemeine Erlenfink.

Das Männchen hat die Stirne, den Scheitel und die Kehle schwarz.

Ohren, Hinterhals, Schultern und Eücken düster gelbgrün mit dunkleren Schaft-

strichen. Ein Strich über die Augen, die Wangen, Hals und Brust sind schön

grüngelb, an den Seiten ist die Färbung bleicher mit mattschwarzen Schaft-

strichen. Der Unterleib weiss und die Afterfedern rein gelb mit schwärzlichen

Schaftstrichen. Die kleinen und mittleren Flügeldeckfedern sind schwarzgrau

und gelbgrün gekantet, die mittleren mit grossen gelbgrünen Enden, welche

eine Querbinde bilden, die grossen Deckfedern schwarz mit grossen grüngelben

Enden, welche eine zweite Querbinde bilden. Die grossen Schwingen sind braun-

schwarz mit gelbgrünen Bändern. Der Schwanz hat die zwei mittleren Federn

braunschwarz, die übrigen gelb mit schwarzen Schäften. Der gestreckte, spitzige

Schnabel ist schmutzig fleischfarben, an der Spitze schwärzlich, die Füsse sind

schmutzig braun. Der Kopf und Eücken des Weibchens sind mehr grau,

schwärzlich gefleckt und die Kehle ist weisslich, Hals und Brust graulich mit

etwas gelblichem Schimmer. Der übrige Unterkörper ist schmutzig weiss, in den

Weichen mit schwärzlichen Längsflecken, die Flügel und der Schwanz sind

ebenfalls viel matter. Junge Vögel sind den Weibchen sehr ähnlich aber schärfer

5*nd kiemer gestrichelt. Der Vogel ist i^^" lang, i^eine Flügelspannung §'//'
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und der Schwanz 1" laug. Er ist in ganz Europa verbreitet, am häufigsten

in den Nadelwaldungen der Gebirgsgegenden, nistet bei uns auf sehr hohen

und dichten Nadelholzbäunien und baut sich dann das schwer zu findende Nest

gewöhnlich nahe an der Spitze oder weit vom Stamme entfernt, am Ende eines

dichten Astes. Dasselbe besteht aus Moos, Gras und Flechten, ist mit Federn,

und Wolle ausgefüttert und es finden sich in demselben Anfangs Mai, zum zweiten

Male auch Anfangs Juli 4— 5 kleine glänzende, blassgrüne, fein punktirte

und gestrichelte, am stumpferen Ende mit stärkeren braunrotheu Flecken ver-

sehene Eier. Der Zeisig ist ein Stand- und Strichvogel. Manchmal trifft man
Schaaren zu 1000 Stücken in Erlenwaldungen an. Kleinere Züge kommen bei"

uns auch den ganzen Winter hindTirch vor, wo sie sich dann von Erlen- und

Birkensamen nähren. Die Lockstimme ist „didlei."

137. Friiisi'illii carduelis L. Carduelis eleyans Steph. — nobilis

et auralus Gould. Emheriza carduelis Scop. Passer car-

duelis Pall. Carduelis comnmms Diin. Spinus carduelis

Koch.

Der Stieglitz oder Distelfink.

Das alte Männchen ist um den Schnabel lierum hoch karminroth, die

Zügel, der Scheitel, das Genick und ein Halbmondstreifen am Halse sind schwarz,

die Schläfen weiss und im Genick ein bräunlich weisser Fleck; der Hinterhals,

die Schultern, der Rücken gelblichbraun, der mittlere Rücken grau überlaufen.

Der Bürzel weiss, die zwei längsten oberen Schwanzdeekfedern scbwarz mit

weissen Enden, die Unterseite weiss, an dem Kröpfe und der Oberbrust schön

hellbraun, an den Seiten schmutzigbraun überflogen. Auf den schwarzen Flü-

geln steht ein hochgelbes Feld, die Schwingen haben weisse Spitzen. Der

Schwanz ist schwarz, hat aber ausser den weissen Spitzen noch einen grossen

weissen Fleck auf der Mitte der Innenfahne der zweiten und dritten äussersten

Feder jeder Seite. Der Schnabel ist röthlichweiss, an der Spitze scbwärzlich,

die Füsse röthlichbraun. Das Weibchen ist etwas kleiner, aber in der Färbung
wenig verscMeden, alte Männchen sind viel intensiver gefärbt, haben um den

Schnabel etwas mehr Roth und die Schwanzspiegeln grösser und deutlicher.

Die Jungen haben Kopf. Brust, Seiten und Rücken hell gelblichgrau mit runden

graubraunen Flecken, die schwarzbräunlichen Flügeldeckfedern gelblichbraun

gesäumt; der Bürzel ist gefleckt. Ganz alte Vögel bekommen im Genicke einen

rothen Fleck und ist bei ihnen in die Färbung der Unterseite Schwefelgelb

eingemischt. Die Länge dieses Vogels ist 5'/o", dessen Flügelspannung 10",

sein Schwanz ist S'/a" lang. Seine Verbreitung reicht über ganz Europa, einen

Theil Asiens und Nordafrika's. Bei uns könmit er häufig in kleinen Laubwal-

dungen, Baumpflanzungen und Gärten vor, wo er sich gewöhnlich auf nicht

sehr hohen Bäumen aus zartem Moose, Grashalmen, Flechten, Würzelchen und
Fäden ein kunstvolles Nest baut und selbes mit Wolle und Haaren ausfüttert.

Anfangs Mai findet man in demselben 4—5 grünlich blauweisse, mit wenig

violetten Punkten, sowie mit blassröthlichen, röthlichschwarzen und blutbrauneii

Flecken und Strichelchen gezeichnete Eier, welche Zeichnung am stumpfen

Ende des Eies gewöhnlich einen Fleckenkranz bildet. Ei- ist ein Stand und

Strichvogel, da er im Winter in kleinen Schaaren von 20 bis 30 Stück In südlicher
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(l^n Namen Distelfink hat. Er vcrschraiiht aber auch nicht Mohn-, Rüben-.

Erlen- und Birkensamen.

Nach oftmaliger Jicubachtung bestätigte sich die Annahme nicht,

dass die Vögel für ihre Jungen Insekten fangen würden, im Gegentheile

Hegen diese immer nur auf Samenstaiidon , um davon ihre Nahrung zu

nehmen und den jungen Vögeln zu bringen.

138. Friiiftilla scrriinis li. Frin(ji/Ia ialaudk-a Faher. Loxin ser-

rinus Gr. Pyrrhula serrinns Dcgl. Serrinus hortulanus

Koch. Serrinus /ueriäioualis et islantlicHs Hp. Carduelis

.serrinu.s Dun.

Der Girlitz oder Kauarienzeisig.

Im Frühjahr ist beim Männchen der OberkörjKT dlivengrun mit .schwarzen

Längsflecken, der Scheitcd, der Bürzel, der Hals und dic! Brust sind gelb, der

Bauch und die unteren Wchwanzdeckfedern sind weiss. Die Stirne und Wangen

sind ülivengrün mit schwärzlichen Schaftfiecken. Die Flügel und Schwanz-

deckfedern schwarzbraun, grünlichgelb gesäumt, diu kleiiuMi Flügeldeckfederu

sind grlbgrüulich gekantet, die grösseren mit weissgelbeu Spitzen, der kurze

dickt! Schnabel ist grau, das Auge duukelgrau und die Füsse gelblich fleisch-

farbig. Die Weibchen sind kleiner, nudir graubraun als gelblich gefiedert, und

haben die Brust stärker gefleckt. Die Jungen sind den Weibchen sehr ähnlich.

Dieser zierliche Vogel ist gegen b" lang, die Flügelspannung misst S^l-i", sein

Schwanz 2". In unserer Gegend kömmt er in Gärten sehr häufig vor, hält

sich aber auch in Nadel- und L:iubli("»]zcrn auf. baut sein Nest auf Weiden.

Mrlen, Pai)])eln, dann übst- und Nadelliolzbäumen aus Grashalmen, Würzelchen

und Moos, füttert dasselbe mit Haaren und Federn aus und legt im Mai 4—5
Idau grünlichweisse, mit blasseren und dunkleren, blutrothen PüJiktchen und

Strichen besetzte Eier, deren Zeichnung gewöhnlich am stumpfen Ende einen

Fle(^kenkranz bildet. Er nährt sich von verschiedenen ölhaltigen und mehligen

Sämereien, lebt meistens familienweise, kömmt Ende März oder Anfangs April

in unsere Gegend und zieht im Oktober wieder weg. Sein hellklingender Ge-

sang, besonders jener der Männchen, ertönt zu allen Tageszeiten vom März

bis August.

139. Passer domesticiis Bp. Frinyilla domesiica L. Pyrgilfa

domestica Cuv.

Der Haussperliug.

Die nähere Beschreibung dieses allgemein bekannten Vogels übergehend

sei hier bloss angeführt, dass dessen Länge ß'/^''. s^ine Flügelspannung 10"

beträgt, und sein Schwanz 2^./' lang ist. Sein Vaterland ist ganz Europa,

Asien und Nordafrika. Er ist ein wahrer Standvogel, der seinen Brutplatz nicht

verlässt, und im Winter sich ganz zu den menschlichen Wohnungen zieht. Er

nährt sich von verschiedenen Sämereien, auch Insekten, und ist den Obst- und

Weingärten, sowie den Getreidefeldern sehr nachtheilig. Sein kunstloses Nest, meist



105

in Mauerlöchern und liolilen Biiuinen, besteht aus Htrob, Wolle, P'edern und der-

gleichen, enthält 4—6 bläuliche, grünliche oder röthlichweise , röthlichbraun

und aschgi'au gestrichelte und gefleckte Eier, die viel grösser als die des Feld-

sperlings sind. Bemerkt wird übrigens, dass der Haussperling auch die Nester der

Hausschwalbe bewohnt, und desshalb mit Letzterer oft erbittere Kämpfe führt.

Kr brütet im Jahre gewöhlich dreimal.

Von diesem Sperlinge besitze ich zwei Varietäten , die eine ist

ganz semmelfarbig gefiedert mit dunkelbrauueni Kopfe und Flügeln , die

zweite hingegen ist liclitgrau und mit weissem Kopfe, weissen Rücken,

Bürzeln und Flügeln , braunem Schwänze und brauner Flügeleinfassung.

140. Piisser lUOlitiiuus Aldr. FringiUa montaua L. Fr. cam-

pestris Sehr. Passer montanmus Fall. Coxkt kamlnirgia

Gm. Pyrgiita montana Bp.

Der Feld Sperling.

Sein Oberkopf bis auf den Nacken ist blass kupferroth, die Zügel, ein

runder Fleck auf den Wangen und die Kehle sind schwarz, die Halsseiten und

ein unterbrochenes Halsband weiss. Die Unterseite bräunlichweiss und die

Brustseiten bräunlich überflogen. Der Oberrücken und die Schultern sind gelb-

lich rostfarbig, schwarz gefleckt. Der Unterrücken, Bürzel und die oberen

Schwanzdeckfedern sind mäusegrau, die Schwung- und Schwanzfedern dunkel-

braun, gelblich rostfarbig gekantet. Die kleinen Deckfedern sind rost-

farbig, die grossen schwarz mit rostfarbigen Kanten und weissen Spitzen,

welche zwei Querbänder bilden. Der Schnabel bläulich schwarz, die Füsse

bräunlich fleischfarbig. Die Weibchen sind in der Zeichnung den alten

Männchen ähnlich
,

gleichen aber sonst mehr den jungen Vögeln. Die Länge

lies Feldsperlings ist 6", seine Flügelspannung d'/-/' und der Schwanz

1 '/:/'. Er ist in ganz Europa verbreitet, hält sich meistens in Feldhölzern

und Landgärten, auch in Laubholzwaldungen auf, baut in den hohlen alten

Bäumen oder Mauerlöchern Anfangs April ein ganz kunstloses Nest aus Stroh.

Gras und Federn und legt 4—5 Eiov, die auf trübweissem Grunde mit asch-

grauen und braunen, feinen Punkten und grösseren Flecken besetzt sind. Alte

Vögel brüten den Haussperlingen gleich, zuweilen dreimal, wenn das Frühjahr

zeitlich beginnt. Während sie im Sommer ganz ungesellig leben und sich von

Sämereien, meist Getreide nähren, treiben sie sich im Winter in Gesellschaft

der Aemmerlinge und Buchfinken auf den Landstrassen herum, um gleich diesen

aus den Pferdeexkrementen sich ihre Nahrung zu suchen.

Ich besitze eine Varietät von ganz schmutzig weissem Gefieder.

141. Pyrrhulii viilg'aris Pall. Loxia pyrrhula L. Pyrrhula euro-

paea Vieill. — coccinea Sei. — rubicilla Koch. Frin-

giUa pyrrhula Temm.

Der Gimpel oder Dompfafi" auch Blutfi.nk.

Der Oberkopf, die Umgebung des Schnabelä-, die Kehle, die Flügel und

der Schwanz sind beim Männchen glänzend schwarz mit violettem Glänze
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der Rücken ist bläulichgrau, der Bürzel, After und die unteren Schwanzdeckfedern

sind weiss. Die Halsseiten und die ganze Unterseite schön zinnoberroth. Die

kleinen Flügeldeckfedern schwärzlichgrau mit aschgi-auen Kanten, die grossen

blauschwarz mit hell-aschgrauen Enden, welche eine Binde über die Flügel

bilden. Der Schnabel ist schwarz, die Füsse sind schwarzbraun. Die Weibchen sind

auf der Unterseite röthlichgrau und das Aschgrau des Eückens ist brävmlich

überflogen. Den Jungen fehlt die schwarze Kappe . Kehle und Oberleib sind

vöthlich-braungrau mit aschgrauem Schimmer, die Gurgel und Brust mit einem

röthlichen Gelbgrau überzogen, im übrigen sind sie den Alten ähnlich. Er ist

7" lang, die Flügelspannung 12" und der Schwanz 2V2"- D^i" Gimpel ist über

ganz Europa verbreitet; er nistet bei uns in den niedrigen und höher gelegenen

Gebirgswälderu auf Buchen, Fichten und Tannen. Er ist Strich- und Stand-

vogel; nährt sich von Gras- und Waldsamen, sowie auch von Baum- und

Grasknospen und im Winter von den Beeren der Sträucher und Bäume. Im
Herbste kömmt er in grösserer Anzahl aus den Gebirgswäldern in die Ebe-

nen herab.

Anfangs Juni erhielt ich 4 Stück rundliche, glänzende, bläulich-

grüne, mit violetten und dunkelrotlibraunen Punkten und Flecken besetzte

Eier , welche in einem Neste , das aus Flechten , trockenem Grase und

feinen Nadeln bestand und mit Haaren ausgefüttert war, ganz am Stamme

zwischen zwei Aesteu auf einer Fichte am Bergabhange des Ondfenik

sich befand. Ich besitze eine Varietät, welche im vierten Jahre im Vogcl-

gebäude ganz schwarz wurde, und nur mit einzelnen röthlichen Flecken

auf der Brust versehen ist.

142. Corytlius eimeleator Cm. Loxia emickutov L. — psit-

iacea Fall. — flamengo Sparrm. Coccothraustes enn-

cleator Briss. Pijrrhula enucleafor Gould. FringiUa enu-

cleator Temin.

Der Fichtengimpel; Hakenkreuzschnabel.

Das alte Männchen ist am ganzen Oberkörper karminroth. die Brust

etwas bleicher, die Seiten des Bauches und der After sind aschgrau und der

Bürzel mit aschgrauen Fleckchen. Die kleinen Flügeldeckfedern sind dunkel-

braun und roth gekantet, die mittleren haben grosse weisse Enden, sind an

den Kanten rosenroth angeflogen; die grösseren Flügeldeckfedern sind bräun-

lich, breit hellweiss gekantet, so dass zwei v,'eisse Querbinden entstehen. Ein-

jährige Männchen sind gelblichroth, pomeranzen- oder ockergelb; im zweiten

Jahre werden selbe rothgelb und später erst karminroth. Die Weibchen sind

vorwiegend ockergelb und grau und gewöhnlich etwas kleiner, und werden auch

im Alter nicht roth. Er ist S'/i" bis 9" lang, die Flügelspannung 14" und der

Schwanz S'/o"- Diese Vögel bewohnen bloss den Norden von Europa, Asien und

Amerika . und koinmen zuweilen aus Mangel an Nahrung einzeln alle 6 —8
Jahre in unsere Gegend. Ihre Nahrung besteht aus Nadelholzsamen und

Bucheckern. Im Norden soll der Fichtengimpel sich in trockenen Nadelholz

-

waldiuigen aufhalten und sich auch, nebst Nadelholzsamen, von Vogel- und
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Wachholderteeren nähren. Sein Nest soll er auf kleinen Fichten bauen, und 4

bis 5 denen des Gimpels ähnliche, nur grössere Eier legen.

Ich erhielt im Jahre 1852 im September vom orzhorzoglichen För-

ster aus Altliammer ein schönes altes Männchen und darauf wurden bei

Teschen ebenfalls zwei Weibchen geschossen, desgleichen bekam ich im

Jahre 1860 wieder ein altes Weibchen, welches bei Woikowitz von dem

dortigen Heger geschossen wurde. Es soll ein Zug von circa 8 bis 10

Stück gewesen sein. Sie sind jedenfalls selten und wurden vordem nicht

auf dem Durchzuge in unserer Gegend bemerkt.

143. Loxia pityopsittiiciis Beclist. Loxia curvlrostra major Gm.

Cnrvirostra pinetorum Mey. C. pifyopsiflacus Br.

Der K i e f e r k r e u z s c h n a b e 1 ; der grosse oder welsche Kreuz-

schnabel.

Das alte Männehen hat gewöluilich den Kopf. Hals und die Unterseite

i-chön roth. mit Aschgrau oder Gelb gemischt, der Bauch ist weisslich-braungrau.

der Eücken und die Schultern sind graubraun, mit breiten, dunkelrothen Kan-

ten, der Bürzel hellroth, die Flügeldeckfedern sind dunkelbraun, mit schmalen,

weisslichen, unten rothangeflogenen Säumchen. Die Flügel- und Schwanzfedern

sind dunkelbraungrau und roth gesäumt. Die rothe Farbe variirt bei den alten

Vögeln, bald sind selbe mehr mennigroth, bald ziegel-, bald zinnoberroth. Der

Schnabel ist schwärzlich-horngrau, das Auge braun , die Füsse röthlichbraun.

Die einjährigen Männchen sind mehr oder weniger gelbroth und die Weibchen

haben Oberkopf und Nacken dunkelbräunlichgrau und graugelb überflogen ; die

Kehle graulichweiss , die Brust hellgrau mit grünlichgelben Federrändchen.

Der Bürzel ist lichtgrün. Die Jungen sind oben grau und schwarzbraun gefleckt,

am Hinterrücken und Bürzel grünlichgelb überflogen, der Unterleib grauweiss.

die Brust gelblich, die Seiten grünlich überflogen und schwarzbräunlich gefleckt.

Die Länge ist 7", Flügelspannung 13", der Schwanz 3". Auch der Kieferkreuz-

schnabel kommt nur zu 4

—

6 Stücken auf dem Durchzuge aus den nördlichen

Gegenden zu uns. Bei uns sind sie nur Zugvögel. Ihre Brutzeit ist so wie die

des Fichtenkreuzschnabels, meistens Jänner, Februar und März. Die Zeit des

Nistens richtet sich wahrscheinlich nach dem Gedeihen der Nadelhölzer im

Sommer. Das Nest ist in dem Gipfel hoher Nadelholzbäume so gestellt, dass

es von oben durch einen Büschel von Nadeln oder durch einen Ast gedeckt ist,

damit der Schnee auf selbes nicht fallen kann. Es besteht aus trockenen

Zweigen von Tannen, aus Flechten, Moos, Grashalmen und auch einzelnen Fe-

dern und enthält gewöhnlich 4 Stück blau-grünlichweisse Eier, die mit ein-

zelnen violettgrauen und mehreren blutrothen und schwarzb;-aunen Punkten

und Flecken besetzt sind.

Ich erhielt vor vielen Jahren vom Herrn Waldbereiter Strzemcha

ein Männchen, das er selbst in Bacher bei Friedek schoss, so wie auch

vor drei Jahren zwei Stück, die in uuserm Stadtwalde geschossen wur-
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den. Sic kommeu gcwöhnlicli aus Easssiscli-Poleu i)i unsere (legend. Sie

finden sich bei uns nur in Nadelholzwäldern.

144. Loxia curvirostra L. Loxin cnrrirostra Pall. Cvri'irosira

vulgaris Daud. C. pineforum Br. Crncirosfra abietina Mey.

Der Fichtenkreuzschnabel; Kriuitz , gemeiner Kreuz-

schnabel.

Dieser Kreuzschnabel ist von dem Früheren meist durch den kleineren

Körper und schwächeren Schnabel verschieden , sonst aber im Gefieder sehr

ähnlich. Die Männchen varüren nach dem Alter; zuerst sind sie lehmgelb,

dann hell- oder hochgelb, sodann oraugegelb. dann gelbroth und zuletzt dunkel-

ziunoberroth. Die Länge ist 67.2", Flügelspannung 12", Schwanz 2'/V^ Sie be-

wohnen unsere höheren und niedrigen NadelliolzWaldungen und bleiben, wenn

Fichten- und Q'annenzapfensamen vorhanden sind, das ganze Jahr bei uns. Ist

dies aber nicht der Fall, so ziehen sie sich in die höheren, angränzenden Gebirge.

Ihre Hauptbriitzeit fällt gewöhnlich bei uns in den Jänner und Februar, und ich

zu dieser Zeit schon öfters Weibchen und Männchen geschossen habe, die ge-

paart waren. Es ist schwierig, das Nest derselben zu finden, weil es ganz

versteckt und der Baum gewöhnlich noch mit Schnee bedeckt ist. Sie nähren

sich bei uns von Nadelholzsamen . welcher alle 2 bis 3 Jahre sehr gut geräth.

dann kommen auch grosse Schaaren vom Kreuzschnabel im Herbste gezogen.

die auch das ganze Jahr bei uns verbleiben. Das Nest und die Eier sind so

wie bei dem früher beschriebenen, nur sind die Eier etwas kleiner.

145. Loxin bifasciata Br. Loxia leucopterea Brandt. — toeni-

optera GL Crucirostra bifasciala Glog.

Der weisse oder zweibindige auch türkische Kreuzschnabel.

Dieser Kreuzschnabel ist noch kleiner als der Fichtenkreuzschnabel, hat

einen noch schwächeren Schnabel und ist in der Färbung von demselben nur

dadurch unterschieden, dass er an den Flügeln zwei weisse Querbinden hat.

die beim Männchen rosenroth sind. Er ist 6'/i" hmg, Flügelspannung 11".

Schwanz 2^^". Seine Heimat ist das nördliche Anuu'ika und im Winter zieht

er auch ins Südliche. Bei uns findet er sich in nuxnchen Jahren zur Herbst-

zeit in kleinen Schaaren zu 5 bis 8 Stück in den Nadelholzwäldern ein.

Das Nest und die Eier sind den der Loxin curvirostra sehr ähnlich, nur etwas

kleiner und lichter gefärbt.

Ich schoss seihst im Jahre 1851 ein Männchen im September im

Misteker Stadtwalde und im Jahre 1 853 erhielt ich von meinem Freunde

Strzemcha ein Pärchen , welches er in dem Friedeker Hegewalde schoss.

Sie waren damals mit cnrrirostra gemengt und er schoss auf einen

Schuss von einer Fichte 5 Stück, von denen aber drei Loxia curvirostra

waren. Im Jalire 1867 schoss ich im Hochwalder Walde ein Männchen

von einer Tanne herab.



\m

146. Liiiotii (MLiiiiln 1.1 fj[». Fri/Kjilla cannabina L. Caiutabina

linota Gm. Passer caunabina Pull. Linaria cannabina

Boje. Carduelis cannabina Dum. Ligurinus caunabinus

Koch.

Der gemeine Hänfling; (xraBhänfling auch Bothhänfling.

Das alte Männchen hat im Sommer den Scheitel und die Oberhrust schön

karminroth und ist um den Sclmabel herum und um die Augenkreise gelblich-

weiss. Hinterkopf und Hinterhals hell aschgrau mit dunklen Schäften und

helleren Fedei'kanten ; der Hint(M-rücken bräunlichweiss und der Bürzel schmutzig-

weiss, die oberen Schwanzdeckf'edfrn schwarz mit weissen Kanten. Die Kehle

und Gurgel ist schmutdg brliunlichAveiss mit dunkelbraunen Strichelchen. Die

Weibchen sind hell röthlichbraun mit graulich dunkelbraunen Längsflecken.

Die Mitte der Brust, der Baucli und die unteren Schwanzdeckfedern sind weiss,

die Plügeldeckfedern sind bi-äunlichweiss, die grossen Schwungfedern sind

braunschwarz mit hellbräunlirheu Säumen. Die Schwanzfedern sind schwarz,

die mittelsten mit hellbräunlirhen Säumen, die übrigen mit hellweissen Streifen

auf jeder Seite, die äusserste Feder hat die Aussenfahne weiss. Der Schnabel

ist grau, das Auge dankelbraun und die Füsse schwarzbräunlich. Bei jüngeren

Männchen ist das Eoth auf der Brust und dem Scheitel weniger schön; im

Herbste und Winter von gelbbräunlichen Federchen fast ganz verdeckt. Den

Weibchen fehlt die rothe Farbe, der Oberkopf und Nacken ist braungrau mit

dunklen Schaftflecken, Kropf und Oberbrust sind Uchtbraun mit schwärzlichbrau-

nen Längsflecken, die Wangen sind weisslich gefleckt, Rücken, Schultern und Flü-

geldeckfedern sind rostbraun mit dunklen Flecken und rostgelblichen Kanten.

Der Bürzel bräunlichweiss und schwärzlich gefleckt, der Unterleib schmutzig

weiss. Die Jungen sind den Weibchen ähnlich, nur haben die Männchen am
Oberrücken mehr lichtrostbraunes Gefieder, dann einen weissen Halsring, wel-

cher den Weibchen fehlt. Des Hänflings Länge ist 5Vi", seine Flügelspannung

10'//', sein Schwanz 2'/2" lang. Er kömmt in ganz Europa vor, ist bei uns

in Gärten und Waldlehnen nicht selteu , nistet auf niederen Bäumen oder in

Gebüschen, dann auch auf Holzplätzen, im aufgeschlichteten Holze, baut sein

Nest aus Grashalmen, Moos und Haaren und füttert es mit Federn aus. An-

fangs April legt er 5—6 und Anfangs Juni abermals 4—5 Eier von blau grün-

licher Farbe mit violettgrauen, matt rostrothen und röthlichschwarzen Punkten

und Fleckchen besetzt. Dieselben sind meist etwas kleiner als die der Frin-

gilla chloris. Als Strichvogel zieht er im Oktober in grossen Schaaren auf

unseren Feldern herum, nährt sich von verschiedenen Sämereien, die im Kröpfe

erweicht und dann erst verdaut werden.

147. Acanthis liuaria B[). FringiUa linaria L. Fr. horealis Vieill.

Linola borealis Bp.

Der F 1 a c h s f i n k oder sogenannte Tschett.

Dieses Vogels Zügel und Kehle sind braunschwarz, der Scheitel dunkel

karminroth. Der Bürzel und die Brust beim Männchen sind karminroth, beim

Weibchen ist der Bürzel weisslich und die Brust rostgelb, mit Braun vorherr-

schend, nebst einem röthlioben Anfluge. Er ist h\l" lang, die Flügelspannung
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l)(^trä,!ü:t 0". die SdiWiinzlänge 2". ShIiu' Hp.iinat ist der Norden Ruropas und

Amerikas. Bei uns zeigt er sich im Herbste, ohne dass hiefür eine bestimmte

Zeit augegeben werden könnte , und zwar in manchen Jahren in sehr grossen

Schaaren. die von hier tiefer nach Süden und dann im Februar und März zu

uns zurückkehrend, wieder nach Norden ziehen. Der Gesang dieses Finken ist

ein undeutliches leises Gezwitscher. Sein Nest baut er bei uns wie die FHii-

flilla caniiftlniia auf niederen Bäumen oder Sträuchern aus Grashalmen, Moos
und Federn, legt 4—5 grünlicliweisse, mit braunröthlichen Tüpfelchen besetite

Eier und nährt sich von Birken- und Rrlensaiiien. Rr ist ein sehr zutraulicher

Vogel und kömmt öfters in Gesellschaft von Zeisigen und Hünflingen vor.

Coiumbinae.
14'S. Coliimbii paliimbiis L.

Die Riugel taube.

Das Gefieder ist aschgrau, grün und purpurroth schillernd. An beiden

Seiten des Halses ist ein weisser, schwarzschuppiger Fleck. Am l'nterhals des

Männchens zieht die Färbung ins Rosa; das Schwanzende ist dunkel gesäumt

Der Schnabel ist dünn, gerade, am Grunde häutig aufgetrieben und an der

Spitze etwas gekrümmt. Die Füsse sind rotli, kurz mit bis an die Wui'zel ge-

trennten Zehen. Das Weibchen hat einen kleineren Kopf, der Nacken ist we-

niger schillernd, der weisse Flecken am Halse ist etwas kleiner und der weisse

Rand an der Faline der Schwungfedern ist schmäler. Die Schultern und der

()berrücken sind von dunklerer Farbe als bei dem Mänuchai; das Band am
Grunde der Schwanzfeder ist viel merklicher als bei diesen. Die Länge beträgt

17", die Flügelspannung 32". der Schwanz niisst 7". Die Ringeltauben nähren

sich von. Fichten- und Tannensamen. Buchnüssen, Haidelbeeren , Roggen- und

Weizenkörnern, Wicken, Hirse u. d. g.. bauen ihr Nest aus trockenen Reisern

auf Tannen- und Fichtenbäumen und legen im April 3, im Juui das zweite

Mal 2 weisse, längliche Eier. Die .Tungen werden mit Sämereien gefüttert,

die sie in dem grossen Kröpfe am Halse früher erweichen lassen. Sie leben in

Nadel- und auch gemischten Wäldern, sind sehr sciieu und furchtsam und

verlassen ihr Nest oft. wenn man blos ihre Eier berührt. Sie sind in ganz

Europa in den Wäldern des Flachlandes und der Gebirge anzutreffen.

149. Colmuba Oeiias L.

Die Holz- oder Hohltaube.

Der ganze Körper ist mohnblau, der Hals grün und roth. die Brust

röthlichgrün und purpurroth schillernd. xAuf jedem Flügel befindet sich ein

doppelter schwärzlicher Fleck und die Spitze des S-hwanzes ist schwärzlich.

Der Schnabel ist dunkelroth. an der Spitze etwas gelblich, die Füsse sind blut-

roth. Das Weibchen ist immer etwas kleiner und am Halse und auf der Brust

weniger grün und purpurglänzend ; überhaupt ist die ganze Färbung viel

schmutziger. Die Jungen haben im ersten Jahre den schwarzen Fleck an den

Flügeln, den goldgrünen Glanz an den Seiten des Halses, so auch die wein-

rothe Brust nicht. Die Lfinge ist 1.3". Flügelspannung 2S" lind S'^hwanz 5".
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Sic nisten in HÖlilnngcn alter Hiiiinie, woher sie den Namen Hohltanbe haben

und legen 2—^3 weisse Eier. Sie nähren sich wie die Eingeltanhen nnd kom-

men ehenfalls in ganz Enropa vor.

löO. Turtiir aiiritus Ruy. Coltimlm luriiir L.

Die Tiirteltunho.

Das Gefieder ist granhrann. die Stirne weisslich. der Scheitel und der

< )berhals sind bläulichgrau ; an Iteiden Seiten des Halses befindet sich ein

schwarzer Fleck mit weissen C^uerstreifen, die Flügeldeckfedern sind schwärzlich

und braun gesäumt. Die Brust ist blass rosa und der Bauch gvünlichweiss.

Das Weibchen und die Jungen sind mehr grau, das Halsband ist nur undeut-

ieh, die Flügeldeckfedern sind schwarzbraun und rostbrännlich gefleckt, undl

die Federn am Halse und Brust sind bei den Jungen rostbraun gesäumt. Ihre

Länge ist 12", die Flügelspannung 22", der Schwanz misst 4'/2". Sie sind in

Asien, Afrika und Europa in Waldgegenden anzutreffen. Sie lieben Laub- und

Nadelwaldung, sind aber immer häufiger in den Wäldern des Flachlandes als

in jenen der Gebirge anzutreff n. Sie leben von Fichtensanien, Roggen, Weizen.

Gerste, Hirse, Hanf. Lein, Erbsen, Wicken u d. g., welche man häufig in ihrem

Kröpfe beim Aussto[»fen findet. Sie hauen ihr Nest auf den Zweigen der Nadel-

und Laubholzbäume aus trockenen Keisern, legen es mit etwas Moos aus und

man findet im April 3 und oftmals auch zum zweiten Mal 2 weisse, runde,

fein poröse Eier. Sie sind zierlicl^e Vögel, die im April in kleinen Schaaren an-

kommen und Ende September wieder wegziehen.

Oolumba risoria.

Die L a c h t a u b e. *

)

Dieser in Asien und Afrika wild vorkommende Vogel wird bei uns nur

in Stuben und Glashäusern gehalten.

Columba livia Briss. rar. dornestica L.

Die Haustaube.

Von den Mittelmeerländeru stammend . wird sie in mehreren Siiielavteu

in Taubeuschlägert gezüchtet.

Gallinae.

151. Coturiiix conmiHuis Bon. Perdix Columix Lath. Coturnix

dactylisonans Mey. Coturnix major Briss. Tetrao Co-

turnix L.

Die Wachtel.

Die Oberseite ist grau, weisslichgelb gestreift und schwärzlich gemischt,

die Unterseite schmutzig weisslich, die Brust rothfärbig, weiss gestrichelt, über

dem Auge befindet sich ein gelblicher Streif, der Schwanz ebenso gefärbt und

*) Hier allgomcin Turtoltauhe spiiannt, ob,^leio}i dieser Xame der Vovis°n 7;ukommt.
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am Rande rostfarbig gefleckt. Das Männchen hat einen schwarzen Oberkopf'

und eine blassgelbe, auch bläuliche, ins Schwarze ziehende Kehle auf den Seiten

mit zwei rostbraunen Bändern eingefasst. welche zwischen sich ein weisses Band
einschliessen. Das Weibchen hat eine weisse Kehle mit undeutlichen schwärz-

lichen Fleckenbändern umgeben. Das Dunenkleid der Jungen ist rostgelb, oben

mit schwärzlichen Streifen. Der Schnabel ist fleischfarbig, nach der Spitze zu

schwärzlich, das Auge gelblichbraun, die Püsse sind blass fleischfarbig. Die

Länge ist 8", Flügelspannung 15" und der Schwanz VI.". Die Wachtel ist in

ganz Europa. Afrika. Persien und China anzutreffen, in den südlichen Ländern

ist sie häufiger als in den nördlichen Sie liebt ebene, freie Gegenden, beson-

ders wo Hirse, Haide und Hafer gebaut wird. Sie kommt im Mai an und zieht

im September wieder weg. Man trifft sie dann familienweise 10—15 Stück im

Zuge auf den Stoppelfeldern und Wiesen Sie nährt sich von Sämereien der

Aecker, sowie auch von Insekten und deren Larven. Sie nistet gewöhnlich in

Weizen- und Kornfeldern, auch zwischen Krbsen oder Wicken, wo sie sich auf

einem erhöhten Lager eine Vertiefung bereitet, welche sie mit einigen trocke-

nen Grashalmen auslegt und im Juni 10 bis 14 ziemlich grosse, platte, licht-

bräunlich gelb3, auch ins Olivenfärhige ziehende, mit schwarzbraunen Punkten,

grösseren oder kleineren, verschiedenen, unregelmässigen Flecken besetzte Eier

legt. Das Weibchen brütet gewöhnlich ]8 bis 2(1 Tage und die ausgekrocbenen

Jungen laufen gleich nach Hühnerart der Miitter nacli.

152. Staruil perdix Bp. Pcrdix rtncreus Lath. Tefrao perdix L.

Das Rebhuhn oder auch Feldhuhn.

Das Männchen hat einen bräunlichen, gelbgestrichelten Kopf. Auf der

Stirne befindet sich ein breiter rostrother Streif, so auch über und unter dem

Auge an den Kopfseiten und an der Kehle. Die Oberseite ist grau mit rost-

farbigen Querbinden und schwarzen Zackenlinien, die Oberflügel mit kastanien-

braunen Flecken und gelblichen Schaftstrichen. Die Unterseite ist aschgrau,

feiii schwarz quergestreift; auf der Brust befindet sich ein kastanienbrauner

hufeisenförmiger Fleck auf weissem Grunde. Die Seiten sind rothbraun, quer-

fleckig, der Schwanz ist roströthlich. Die Weibchen sind matter gefärbt und

gezeichnet, die untere Seite ist weisslichgrau ohne die kastanienbraunen und

rostrothen Zeichnungen des Männchens, welche im hohen Alter kleiner und

nicht so ausdrucksvoll erscheinen. Die Länge beträgt 18", die Flügelspannung

21—22", der Sciiwanz misst 3". Die Rebhühner variiren oftmals in Färbung und

Zeichnung. Sie kommen in Europa sehr häufig vor, leben kettenweise zu 12

bis 20 Stück beisammen, nisten paarweise mehr im Flachlande als im Gebirge,

im Weizen, Klee, Raps, zwischen Erbsen, in kleinen Gebüschen und Vertiefun-

gen von Wiesen, und legen in ihren mit trockenem Grase ausgefütterten Nestern

Anfangs Mai 15—20 birnförmige. feste, glatte, matte Eier von graugrünlicher

Farbe. Wenn die Brut zerstört wird, legen sie noch einmal im Juni. Im Herbste

schaaren sich manchmal mehrere Ketten, 50 bis 100 Stück zusammen und zie-

hen in Gegenden, wo sie viel Futter finden. Bei grossem Schnee suchen sie bei

Quellen und Bächen Grünfutter, sonst leben sie in der Regel von Sämereien

und selbst von Insekten. Nach drei Wochen kommen die Jungen aus den Eiern

heraus und laufen gleich mit den Alten herum, um Nahrung auf7u?:'i'"hen.
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In unserer Gegend wurde vor einigen Jahren ein fast semmel-

farbiges Exemplar mit gelbbraunem Rücken, weissliclien Schwingen und

Schwanz geschossen, dann bei Mährisch-Ostrau ein weisses mit nur ein-

zelnen, lichtgelben Flecken. Einen ganz blendend weissen Balg erhielt

ich für meine Sammlung aus Dalmatien; dabei waren die Füsse fleisch-

farbig und der Schnabel ganz licht. Auch im Jahre 1866 wurde bei

Paskau ein isabellfarbiges Exemplar mit ganz lichten Schwingen, Kopf,

Hals und Bauch und graugesprenkelter Vorderbrust, in deren Mitte ein

isabellförmiger Längsfleck war, mit einem ^j.^_" breiten bräunlichen Streifen

am Rücken, rothbraunem Schwänze und gelben Füssen geschossen und

mir zugeschickt.

153. Tetrao Urogallus L.

Der Auerhahn.

Das Gefieder des grossen . kräftigen Männchens ist schwarz , Kopf und

Hals sind graulich gesprenkelt, die Kehlfedern verlängern sich bartähnlich, um
die Augen zieht sieb em nackter hochrother Fleck, der Rücken ist schwarz,

fein weisslich gewellt, die Brust grünlich-schillernd , der Bauch schwarz und

weisslich gesprenkelt, die Schultern sind bräunlich, dunkel gewässert, der Schwanz

ist schwarz und abgerundet, die Deckfedern sind etwas blässer gesäumt, die

Schwungfedern haben weissliche Flecken vor der Spitze. Die Weibchen sind

bedeutend kleiner, das Gefieder ist kastanienbraun und schwarz gewellt , die

Brust mehr roströthlich, der Schwanz rothbraun , vor dem weissen Endsaume

mit einer breiten schwarzen Binde versehen. Im Sommer ist das Gefieder viel

blässer. Im Dunenkleid sind Stirne, Augengegend, Hinterkopf und Hinterhals

rostfarbig, an der Stirne befinden sich zwei Längsstreifen, über den Augen ein

Bogen, unter denselben ein kleinerer oft unterbrochener brauner Strich ; auf

dem Scheitel befindet sich ein rückwärts zusammenfliessender Doppelstreif, im

Genick ein Strich, auf dem Hinterhalse ein braunschwarzer Längsstrich ; der

Rücken ist rostfarbig, braun und schwarz gefleckt, die Kehle weisslich, die Kopf-

seiten, der Vorderhals uud die Unterseite sind ockergelb, die Fusswurzeln sind

auf dem Rücken und den Seiten mit bräunlichgelben Dunen bekleidet , die

Zehen röthlichweiss, die Augensterne grau, der Schnabel ist braun, unten weiss-

lich. Der Schnabel des alten Männchens ist schmutzig-gelbbräunlich, raubvogel-

artig gebogen, mit stumpfer Spitze. Nach der Mauser wird das Gefieder bei

beiden Geschlechtern schöner braun, rostfarbig und schwarz gewellt, Brust und

Bauch weisslich. Die Länge des Männchens ist 42—44", die Flügelspannung

beträgt 54—56", der Schwanz misst 14—15''. Das Weibchen hat bloss 28—30",

Länge, die Flügelspannung ist 44—45", der Schwanz 8—9". Dieser dem Trut-

hahn ähnliche Vogel ist im mittleren und nördlichen Europa und nördlichen

Asien anzutreffen. Sein Flug ist schwerfällig aber dennoch schnell, schnurrend,

und eben nicht lange anhaltend. Er hört und sieht sehr gut. Das Männchen

ist nur zur Balgzeit, während welchem Acte er weder sielit noch hört, zu er-

legen, welche Momente der Jäger benützen muss, um seiner habhaft zu werden.

Dieser schöne und starke Vogel hält sich in unseren hohen Nadelholzwaldun-

8
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geil auf. wo die Henne in (lichtem Bucliengestripp oder jungen Fichten- und

Tannenschlägen zwischen den dort überall vorkommenden Heidelbeeren eine

Vertiefung ausscharrt, und auf etwas trockenem Gras oder Laub, welches sie

noch mit ihren eigenen Federn ausfüttert, Mitte Mai 10, 12 auch 15 glatte

gelblichweisse , mit rostgelben und dunkelbraunen Punkten und Flecken ge-

zeichnete Eier, von der Grösse grosser Hühnereier legt. Der Hahn ist nur zur

Balg- oder Paarungszeit, welche im Monate März beginnt, bei der Henne an-

zutreffen, sonst lebt er immer einsam. Im 8ommer nährt sich dieser Vogel von

Heidel- und Brombeeren, im Winter aber blos von jungen Trieben der Tannen

und Fichten, welche auch dem Wildpret den eigenthümlichen Geruch und Geschmack

mittheilen. Die Henne ist immer bei den Jungen anzutreffen. Dieses Federwild

liiüsste sich bei der Anzahl von Eiern, die es legt, sehr vermehren . wenn die

Marder und Wiesel in den grossen Wäldern sie nicht besonders verfolgen

würden. Er ist ein Standvogel und verlässt nie sein Eevier.

Im Jahre 1852 wurde boi einem starken Regen im Juli von einer

Heidelbeersammlerin unter der Lissa. in den hohen Heidelbeerstauden ein

alter Halm lebend gefangen, indem sie ihr grosses Grastnch auf ihn warf

und ihn damit bedeckte. Er hatte sich unter die hohen Heidelbeeren

während eines starken Regens verkrochen nnd konnte nicht sogleich

wieder heraus. Der dortige Förster übersandte ihn lebend meinem Freunde

Strzemcha, welcher ihn in eine starke Hühnersteige gab und ihn mit

Heidelbeeren fütterte. Aber fünf Tage darauf kam zufälliger Weise sein

Jagdhund in die Nähe der Steige , wodurch der Vogel wild gemacht

wurde, mit seinen kräftigen Flügeln die Sprossen der Steige durchschlug

nnd davonflog. Obwohl ihm einige Schwungfedern gebunden waren, konnte

man seiner doch nicht habhaft werden. Am andern Tage erhielt ich ihn

von einem Taglöhner, welcher ihn in der Stadt Friedek auf einem Stalle

sitzend fand und tödtete, da er ihn für einen Adler hielt. Er zeigte

während der kurzen Zeit seiner Gefangenschaft weder Furcht vor Men-

schen noch Wildheit und sass ruhig, wenn man sich ihm näherte.

154. Tetrao tetrix L.

Der Birkhahn oder Schildhalm, auch gabelschwänziges Wald-

huhn.

Das Gefieder beim Männchen ist schwarz, und der Kopf stahlglänzend.

Ueber den Augen befindet sich ein grosser , ciuerlänglich runder . hochroth-

schwarzer Fleck, der etwas kammförmig und aufgeschwellt ist. Am Flügelbug

ist ein weisses, dreieckiges Fleckchen , die Schwingen erster Ordnung haben

gelblichweisse Schäfte, sind bräunlichschwarz, auf der Aussenfahne mit gelb-

bräunlichen, spitzen Flecken, haben eine weisse Wurzel und bilden eine weisse

Binde. Die kleineren Schwingen der zweiten Ordnung sind mattschwarz, auf der

Aussenfahne mit feinen rostfarbigen , spitzigen Flecken und am Ende mit

weissem Saume, wodurch eine zweite weisse Binde entsteht. Die hintersten

Federn sind weiss gesäumt. Der Schwanz ist gabelförm'g aust-'eschnitten. kohl-



115

schwarz, stahlglänzend; die mittleren Schwanzfedern sind am Ende sehr fein

weiss gesäumt. Der Bauch ist zuweilen weiss gefleckt und die Unterschwanz-

deckfedern sind ebenfalls weiss. Die Schenkel sind schwarz befiedert, die Wurzeln

der Füsse sind mit zerschlissenen, bräunlichen, schwarzgrauen, weisslichgrau

bespritzten Federchen bedeckt. Ganz junge Vögel sind viel matter gefärbt,

haben die Flügel mehr weiss gefleckt ,
• und sind den Weibchen sehr ähn-

lich. Das Dunenkleid ist am Vorderkopfe licht rostgelb, die Stirnseite rost-

braun, der Scheitel rostfarbig, mit einen schwarzbraunen, nach hinten zu-

sammenfliessenden Doppelstreif, Nacken und Hinterhals rostgelb, ein schwarzer

oben getheilter Längsstreif, steigt auf die Mitte herab. Die Augengegend und

Wangen sind graulich-rostgelb, etwas braun gefleckt. Der Schnabel ist bräun-

lichgelb, oben braun, die kahlen, rothen Augenbraunen sind kleiner als beim

Männchen und nicht so karamförmig erhoben. Seine Länge ist 24—25", die

Flügelspannung 28—29", der Schwanz misst l^j-i". Die Seitenfedern sind um
circa 4" länger. Er bewohnt das nördliche Europa und Asien, soweit die Birke

vorkommt. Seine Nahrung bilden im Frühlinge die zarten Blätter der Wald-

kräuter und Gräser auch junge Birkenblätter, im Sommer Insekten, Samen

und Beeren, im Winter Baumknospen und Wachholderbeeren. Der Birkhahn ist

ein sehr kluger und schlauer Vogel, sieht sehr scharf, hört gut. fliegt

und läuft schnell. Zur Paarungszeit lässt er einen kurzen abgebrochenen Ton,

eine Art Pfeifen hören. Dieser bei uns nur selten vorkommende Vogel nistet

in Mai und legt 7 blassgelbe rostbraungefleckte und punkth-te Eier in eine

Vertiefung auf der Erde zwischen jungen Eothbuchen. Er ist ein Stand- und

Strichvogel , da er im Winter öfters sein Eevier verlässt und der Nahrung halber

in andere Reviere zieht.

155. Boiiasia süvestris Breliiu. Tetrao Bunasia L.

Das Haselhuhn.

Beim Männchen ist der Hals. Scheitel und Rücken rostbraun, die Federn

sind röthlichgrau gesäumt, und mit Wellenlinien durchzogen, die Kehle ist

schwarz und weiss eingefasst. die Brust rostrothschwarz und weiss melirt,=

der Bauch am Ende mit einem schwarzen, weissgesäumten Bande versehen. Das

Weibchen ist etwas kleiner, seine Kehle nur rostgelb, und die Farben sind

überhaupt alle matter. Die Jungen sind matt rostbraun , schwarzbraun ,
dicht

gewellt und gefleckt. Der Rücken, die Schultern und Flügel haben weissgelbliche

Schaftflecke, und allenthalben helle Federkanten. Der Schnabel ist klein, horn-

schwarz. der Augenstern rothbraun, die Augenlider sind weisslich befiedert, bei

alten Männchen kahl und hochroth; über jedem Auge befindet sich ein kahler,

halbmondförmiger, warziger und hochrother Fleck . welcher bei den Weibcheif

und Jungen sehr klein ist. Die Füsse sind röthlichgrau, die Schenkel mit röth-

lichweissen, zerschlissenen Federchen besetzt. Im Sommer lebt dieser Vogel am

Boden und verbirgt sich zwischen Gesträuch, im Spätherbste und Frühjahr sitzt

er gewöhnlich auf Bäumen, wo er auch übernachtet. Er ist sehr furchtsam und

versteckt sich sogleich bei jeder Gefahr. Der Flug ist auch schnurrend aber

schneller als bei den früheren zwei Arten. Die alten Männchen leben einzeln,'

die Familien bleiben aber immer zusammen bis zur Paarungszeit. Ihre Nahrung
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besteht aus Insekten, Beeren, Baumknospen, Blüthenkätzclien von Haseln, Birken,

Erlen u. dgl. Die Balzzeit dauert von Mitte März bis Ende April. Das Männ-
chen pfeift von Tagesanbruch bis zum Aufgang der Sonne, und am Abende bis

in die Nacht und sträubt dabei die Kehl- und Scheitelfedern auf. Das Weib-

chen legt im Mai unter Gestripp oder unter einem alten Holzstamme in einer

kleinen Vertiefung, welche mit etwas. Gras und trockenem Laub ausgefüttert

ist, 10—15 schmutzig-hellrostfärbige, rothbraungefleckte und getüpfelte Eier von

der Grösse grosser Taubeueier.

Die Haselhühner finden sich bei uns als Staudvögel ziemlich häufig

in allen höhereu Gebirgs-NadelholzWäldern , wo sich Haseluuss-Sträuche

und junge Buchen vorfinden.

156. Pliasiauiis colchiciis L.

Der gemeine Fasan.

Kopf und Hals sind stahlblau mit grünem purpurfarbigem Glänze , der

Körper gelbroth schillernd , mit schwarzen und weissen Pederrändern beim

Männchen; der Hinterkopf ist im Frühlinge beim Männchen mit zwei Feder-

büscheln versehen, der Augenkreis ist nackt und scharlachroth , der Schnabel

beim Männchen gelblich, beim Weibchen und bei den jungen Vögeln braun.

Das Auge ist bei alten Männchen gelblich, bei Weibchen und den jüngeren

Vögeln graubraun. Die Füsse sind bei Alten graubraun, bei Jungen bleifarbig

und in halber Höhe befindet sich bei alten Männchen ein stumpfer kurzer

Sporn. Es kommen viele Varietäten in der Farbenzeichnung vor, besonders die

weissgefleckte oder scheckige ist vorherrschend ; aber es finden sich auch ganz

weisse. Hahn und Henne haben sehr verschiedenes Gefieder. Letztere ist

immer viel kleiner, schmutzigbraun, ohne Glanz, und hat auch einen viel kürzeren

Schwanz. Das Männchen ist 3' lang , das Weibchen hingegen nicht ganz 2'.

Dieser Fasan kommt bei uns gehegt, und zum Theil verwildert in Fasanerien

vor; in mehr südlichen Gegenden findet er sich auch im ganz wilden Zustande

Er lebt von Samen und Beeren sowie von Insekten und Würmern, paart sich

gewöhnlich Ende März oder Anfangs April und die Henne legt unter Sträuchern

im Mai 12—18 Stück gelblich-olivengrüne Eier, die etwas grösser als jene des

Goldfasans sind.

Phasianus pictus L.

Der Goldfasan.

Dieser schöne, mit hochgelbem seidenartigem Federbusch gezierte Fasan

stammt aus China, und wird bei uns blos in Ziergärten gehalten.

Phasianus nychthemerus L.

Der Silberfasau.

Dieser grössere weisse, mit zickzackförmigen Querlinien gezeichnete Fasan

stammt aus dem nördlichen China, und wird bei uns ebenfalls in Ziergärten

gehalten.
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Pavo cristatus L,

Der gemeine Pfau.

Dieser durch sein prachtvolles Gefieder ausgezeichnete indische Vogel ist

eine Zierde unserer Höfe.

Meleagris gallopavo L.

Der Truthahn oder Puter.

Dieser Vogel stammt aus Nordamerika und wird in grossen Haushaltun-

gen, besonders auf dem Lande gehalten.

Numida meleagris L.

Das Perlhuhn.

Dieses aus Afrika stammende Huhn wird bei uns in den Maierhöfen als

Hausthier gezüchtet.

Gallus domesticus Briss.

Das Haushuhn.

Wird in mehreren Spielarten gezüchtet.

Grallatores.

157. Otis tetrax L.

Zwergtrappe, kleiner Trappe.

Der Kopf, Hals und Rücken sind röthlichbraun , fein schwarz gefleckt,

und punktirt. Brust und Bauch sind weiss, ersterer schwarz gefleckt, am Nacken

und Scheitel ist ein Federschopf, die Kehle dunkelgrau mit weisser Einfassung.

Die Füsse sind grünlichgelb. Das Weibchen ist kleiner und matter gefärbt und

hat eine lichtgraue Kehle. Die Länge dieses Vogels ist l'//, die Flügelspannung

3'. der Schwanz misst ^l-i". Die Trappe ist in Südeuropa zu Hause und verfliegt sich

auch einzeln in unsere Gegenden ; sie nährt sich von Saatkörnern und auch

von Insekten. Das Weibchen scharrt sich eine Vertiefung in Saatfeldern, welche

es mit etwas trockenen Stängeln ausfüttert, und legt im Mai 4—5 glänzend-

grüne Eier, von der Grösse von Hühnereiern.

Vor einigen Jahren erhielt ich ein Weibchen, welches zwei Stunden

von Mistek bei dem Dorfe Woykowitz am Waldsaume erlegt wurde. Auch

bei Sternberg in Mähren wurde vor drei Jahren ein junges Männchen

bei einer Hasenjagd erschossen.
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158. OediciiemiiS crepitaiis Tem. OHs Oedicnemus Laih. Cha-

radrius Oedicnemus L.

Der Dickfuss; grosser Regenpfeifer oder Steinwälzer.

Der ganze Vogel ist lerchenfarbig, die Federn mit dunkelbraunem Scbaft-

flecke, die Schwungfedern sind grösstentheils weiss, auf den Flügeln befinden

sich zwei lichte Binden ; der Bauch ist weiss. Vom Auge zieht sich ein kurzer

Bchwarzbrauner Streif nach hinten. Der 1' 8" lange, dicke, schwarze Schnabel ist

an der Basis hellgelb, Iris und Augenliderwand sind ebenfalls gelb und unter

dem Auge ist ein weisslicher Fleck. Der Schwanz ist länglich abgerundet und

an seinem Ende schwarz. Die Füsse sind gelblich und dick. Das Weibchen ist etwas

kleiner und dunkler von Farbe. Die Jungen sind noch dunkler, und haben

etwas kürzere Beine und Flügel. Das Dunenkleid ist oberseits graubräunlich

mit schwarzen Flecken und Streifen, unten weissgrau . Kehle und Bauch sind

weiss, der Kopf ist sehr dick wie bei den Alten. Die Länge des Vogels ist

17", die Flügelspannung 36", der Schwanz misst 5". Dieser Vogel ist im ge-

mässigten Europa, in Asien und Afrika einheimisch, und im Süden häufiger als

im Norden ; er liebt vorzüglich Sandebenen und steinige Plätze, wo er sich an

einer trockenen Stelle eine Vertiefung im Sande scharrt, und Ende Mai 2—

3

ziemlich grosse, matte, bleich-olivengelbliche, aschgrau punktirte , und oliven-

braun gestrichelte und gefleckte Eier legt. Er ist sehr furchtsam und scheu und

lebt meist einsam. Er nährt sich von Insekten, z. B. Grillen, besonders aber

von Würmern, wesshalb er mit seinem starken Schnabel die Steine umwendet,

um die Regenwürmer zu erhaschen.

Er kommt Mitte März oder Anfangs April bei uns an . wo man

ihn auf den Steinplätzen des Flusses Ostrawitza zuweilen antrifft und

zieht im Oktober wieder weg.

159. Pluvialis apricarius Bp. Charadrius auratus Snckow. —
apricarius Gm. — pluvialis L.

Der Goldregenpfeifer oder goldgrüne Brachvogel.

Im Frühlingskleide ist der Goldregenpfeifer an der Unterseite schwarz

Diese Färbung beginnt an der Schnabelbasis, geht durch das Auge, über welchem

ein breiter weisser Streif steht, schliesst die Wangen ein und zieht am Halse

herab über Brust und Bauch. Der Schwanz ist oben schwarzbraun mit bräun-

lichen Querbändern, welche an den Kanten in dreieckige, grüngelbe Randfleckcheu

ausgehen und nur die äussersten Federn sind lichter oder weiss. Die Unterseite

ist silbergrau, blassgelb, schmal gebändert. Die Länge des Vogels ist 11". die

Flügelspannung 25", der Schwanz misst 3'/4". Er kommt im Durchzuge in

unsere Gegend . wo man ihn zur Jagdzeit in grossen Scharen antrifft. Seine

Nahrung sind Insekten und Würmer. Er nistet gerne in der Nähe von Teichen

oder Bächen in Heidefeldern , baut in einer einfachen Vertiefung . der Erde,

sein Nest , und legt im Mai 3—4 ziemlich grosse, glänzende . glatte , bleich

olivengelbe, ins röthliche ziehende mit wenigen violettgrauen kleinen Fleckchen

und Punkten und vielen schwarzbraunen Tüpfelchen, welche am stumpfen Ende

zusammenfliessen. besetzte Eier.
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160. Sqiiatarolii helvetica Cnv. Tringa squafarda L. Vanellus

(jrisens et heJi'eticus Br. — uiclanogastcr Nilss. et Bechsf.

Charadrius apricarms WUs. - SquataroJa Naum.

Der Schweizer Kiebitz; gefleckter grauer Kiebitz oder

Regenpfeifer, aucli nordischer Kiebitz.

Im Frühjahr hat das alte Männchen die Stirne , den Oberkörper und

Nacken weiss, die Grundfarbe ist jedoch schwarz. Die grossen Deckfedern unter

den Flügehi sind schwarz, der Bürzel weiss, der Rücken und die Flügel sind

ebenfalls weiss mit schwarzen Flecken. Im Herbste sind alle früher weissen

Flecke gelblich. Der schwarze Schnabel ist stark und über einen Zoll lang, die

Beine sind schwarzgrau. Die alten Vögel haben die Unterseite schwarz , und

zwar vom Schnabel aus, das Auge mit einschliessend, über Hals und Brust bis

zum Bauche herab. Die jungen Vögel sind am Kopfe und Hals auf gräulichen

Grunde dunkler bräunlich, klein gefleckt , Brust und Bauch sind weiss , das

Schwarz der Unterseite fehlt ganz. Der Schwanz ist schwarz und weiss gebän-

dert. Sie halten sich in Russland, Sibirien und Nordamerika auf imd nisten

auch dort auf ähnliche Art wie der Goldregenpfeifer. Die Eier sind etwas dunkler

gefärbt und grösser. Ihre Nahrung sind ebenfalls Insekten und Würmer.

Im Herbste kommen einzelne und nur jüngere Exemplare in unsere

Gegend. Diese sind 12^,," lang, die Flügelspannung beträgt 26
'/o'' wnd

der Schwanz misst 3'/.,'^

161. Eudromias Moriiiellus Boje. Charadrius Morinellus L. —
Sibiriens Gm.

Der Morinell-E egeupfeifer ; der sibirische Morinell.

Er ist viel kleiner als der Vorige, bloss von der Grösse einer Amsel.

Der Oberkopf ist schwarzbraun, licht gefleckt, und hat über dem Auge quer

eine breite weisse Binde. Der Schnabel ist dünn und grauschwarz. Das Gefieder

im Allgemeinen aschgrau, die Federn der Rückseite sind schwarzbraun mit rost-

grauem Saume. Der Schwanz ist schwarzgrau, weissgesäumt. Brust und Bauch

sind weiss, und der Bürzel rostroth. Das alte Männchen hat noch einen schmalen

weissen Halsring, welcher vorne um die Kopfgegend herumgeht. Im Frühling

wird bei alten Vögeln der Bauch schwarz, und die Umgebung von beiden Seiten

orangefarbig. Bei jungen Vögeln ist der Halsring gelblich und die Brust

gelbgran. Die Länge des Vogels ist 9", die Flügelspannung 19'//', der Schwanz

misst 2'V'- Er bewohnt die hochnördlichen Gegenden, ist schon in Holstein

häufig anzutrefi'en, und nistet auch im Norden . wo das Weibchen sich eine

schwache Vertiefung in der Nähe der Gebirgsbäche macht, sie mit etwas islän-

dischem Moos ausfüttert und Mitte Mai 3 glatte, glanzlose, blass-olivengrünlicbe

mit vielen grösseren und kleineren, dunkelolivenbrauuen . und auch schwarz-

braunen Punkten und Flecken besetzte Eier legt.

Junge Vögel mit obenbeschriebenera Gefieder finden sich zuwei-

len in unserer Gegend ein nnd man trifft sie im September im Durch-

zuge an der Ostrawitza, von wo ich schon ein Pärchen in meiner Samm-

lung besitze.
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162. Charadriiis ciiroiiiciis Beseke. Charadrkis minor W. —
fluviadlis Becks f.

Der kleine Eegenläufer.

Der Vordertopf ist schwarz, mit'\ weisser Stirn ; das Schwarz zieht aus

dem Auge als kurzer Streif abwärts. Der Hinterkopf und Rücken sind nebst den

Flügeln bräunlichgrau. Hals, Brust und Bauch sind weiss. Der überhals hat

einen schwarzen Ringkragen, welcher jedoch vorn sehr schmal ist. Jüngeren

Vögeln fehlt das Schwarz am Kopf und Hals. Das Dunenkleid ist oberseits

bräunlichgrau, unten weiss, und der Ringkragen ist bräunlich. Der kleine

schwarze Schnabel ist gestreckt, Rachen und Zunge sind üeischfärbig, die D-is

ist dunkelbraun. Die Länge ist 6 '(.2", die Flügelspannung 14W und der Schwanz

misst 2'/2"- Sie sind im gemässigten und südlichen Europa, auch in Afrika zu

finden, kommen bei uns zu Ende März oder Anfangs April an, und ziehen im

September wieder nach dem Süden, und zwar zur Nachtzeit und familienweise, ge-

wöhnlich 5—10 Stück. Sie sind bei uns häufig auf steinigen Plätzen, die

von den Gebirgsflüssen gebildet werden, anzutreflen, laufen sehr schnell, und

leben von Wasserinsekten und Würmern. Sie nisten an Flüssen, zwischen Ge-

röll, machen sich bloss eine Vertiefung im Sande, und legen gewöhnlich

3 Stück zarte, glanzlose, bleiche, rostgelbliche mit aschgrauen Punkten und

schwarzbraunen zahlreichen Flecken besetzte Eier, die von der Grösse und auch

ziemlich der Form der Wachteleier sind. Sie fliegen sehr schnell und lassen

fortwährend pfeifende Töne diäe diäe hören,

163. Vanelliis cristatus Mey. Charadrkis vaneUns Wag}. Tringa

vanellus Lin. VaneUus vulgaris Bechsf.

Der gemeine Kiel3itz oder Kiwitz,

Die Oberseite des ganzen Vogels ist dunkelgrün schillernd, am Vorder-

flügel stahlglänzend, Vorderkopf und Vorderhals sind schwarz , die Kopfseiten

weiss bis an die Halsseiten herab. Im weissen Felde steht unter dem Auge ein

einfacher, schwarzer Querfleck, die Unterseite ist weiss. Die Schwanzfedern sind

rostroth , der Schwanz ist weiss mit einem breiten schwarzen Bande vor dem

weissen Endsaume ; die äussersten Federn sind ganz weiss. Der Federschopf ist

bei alten Männchen 3—4" lang, bei Weibchen und jungen Vögeln viel kürzer.

Bei letzteren ist das Gefieder heller, Gesicht und Halsseiten sind röthlich-

grau und nur über dem Auge und der Kehle weisslich. Der schwarze Ring-

kragen verläuft sich nach Oben matter und ist rostroth getüpfelt, ebenso der

Rücken. Der Schnabel ist schwarz, die Füsse sind bei den Alten fleischfarbig, bei

den Jungen grünlichgrau. Die Länge des Vogels ist 14", die Flügelspannung

30", der Schwanz misst gegen 5". Die Kiebitze sind in ganz Europa , Asien

und Afrika anzutreffen, wo sie gerne auf sumpfigen, von Bächen durchrieselten

Wiesen oder auf feuchten Feldern sich aufhalten, und schon im März sich durch

ihren Ruf: kiwit-kiwit zu erkennen geben. Sie nähreu sich ebenfalls von Insek-

ten, Würmern und Schnecken. Das Weibchen legt in kleiner Entfernung vom

Wasser in feuchten Ebenen und Triften, an Morästen, in der Nähe von Weide-

plätzen, auf zum Theil überschwemmten Feldern oder mitten auf abge-

weideten Wiesen in einer Vertiefung, die es sich zu diesem Zwecke scharrt und
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mit etwas trockenen Halmen ansfüttert, Anfange April 3—4, zum zweiten Male

auch im Juni 2—3 birnförmige , matte, olivengrünliche, schwarz und braun-

gefleckte Eier. Sie ziehen im September oft zu Hunderten von unserer Gegend

nach Asien und Afrika.

164. Triii»'a Islandica Gmel. Tringa cinerea Tem. — ferru-

ginea Nilss. — rufa Wils.

Der isländische Strandläufer.

Im Sommer ist die Oberseite braun, die Federn sind mit schwärzlich-

braunen Mittelflecken versehen, Kopf, Hals und die ganze Unterseite sind röthlich-

braun. Die Schwanzdeckfedern sind immer schmal weiss und schwarz querwellig

und die Schwingen immer schwarz. Das Winterkleid ist aschgrau, unten

weissgrau. Vorderhals und Brust sind schwarz gestrichelt, Der Schnabel ist

schwarz, an der Basis fleischfarbig ; die Füsse sind ebenfalls schwarz. Seine

Länge ist 9'/2"- die Flügelspannung 20V'2" und der Schwanz niisst S'/i"-

Sie sind bei uns im September au Flüssen einzeln anzAitreffen, wo

ich selbst einen jungen Vogel mit dunkelolivengrünen Füssen schoss, der

die Grösse einer Misteldrossel hatte.

165. TotiUius ocliropus Teiii. Tringa ochropus Gm. — lit-

torea Br.

Der pnnktirte Wasserläufer.

Kopf. Hals und Oberrücken sind dunkelolivenbraun und häufig punktirt:

die Punkte sind blässer. die Unterseite ist weiss und der Hals schwarz gestrichelt,

der Schwanz ist an der Basis halb reinweiss, an den Mittelfedern breit schwarz

und schmal weiss gebändert. Die Unterflügel sind schwarz und die Schwingen-

schäfte dunkelbraun. Der Schnabel ist schwarz, die Füsse sind blaugrau, nur

an den Gelenken grünlich. Die Grösse ist die der Ringdrossel. Die Länge ist

9'/o". die Flügelspannung IS'/i"- der Schwanz beträgt 2',V'- Er findet sich in

Europa. Asien. Nordafrika und Nordamerika, kommt im April und Anfangs Mai

aus dem Winterquartiere zurück, und hält sich bei uns an Lachen, Pfützen und

Teichen auf, wo er auf einer erhöhten Stelle oder zwischen Gebüsch ein Nest

macht, und Ende Mai 3—4 birnförmige, glatte, wenig glänzende, blass oliven-

grünliche, bräunlichaschgrau und dunkel grünbläulich getüpfelte Eier legt.

166. Totaims »'lareola Tem. Tringa g/areola L.

Der getüpfelte Wasserläufer oder Strandläufer.

Kopf, Hals und Rücken sind schwarzbraun , gross graubraun getüpfelt.

Die Unterseite ist weissgrau, dunkler grau angelaufen, fein gestrichelt und

punktirt. Im Sommer ist die Rückeneeite schwarz , die grossen Tüpfeln sind

weissgrau, die Unterseite ist weiss und die Halsstriche sind grösser. Der Schna-

bel ist schwarz, an der Wurzel fleischfarbig. Bei den jungen Vögeln sind die

Füsse grünlich. Ibre Länge ist 8", die Flügelspannung 16'/V'. der Schwan?
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misst Vl^". Sie sind in Europa, Asien, Xordafrika und Nordamerika zu finden,

verlassen im October unsere Gegend . und kommen im April wieder an. Sie

nähren sich wie alle Strandläufer von Insekten, Würmern und Schnecken, nisten

im Juni an den grossen Teichen und Sümpfen, und legen 3—4 bleiche, oliven-

grünliche wenig glänzende, mit röthlich- und bräunlich-aschgrauen Punkten,

kleinen und grossen olivenbraunen Flecken versehene Eier.

167. Totamis striatus Briss. Tringa striata Gm. Scolopax ca-

lidris Gm. et L. Totanus caUdris Beclisf.

Der rothfüssige Wasserläufer auch rothfüssiger Straud-

läufer.

Der Oberkörper ist rostgraubraun, mit schwärzlichen Flecken, unten am
Bauche weiss, und schwarz gefleckt, und auch oftmals gestrichelt, besonders bei

jüngeren Vögeln. Alte Vögel sind am Bücken mehr aschgrau. Der Schwanz ist

weiss und schwarz gebändert. Der Schnabel ist 1" 10'" lang , bis gegen die

Mitte hochroth und von da ins Schwarze übergehend; die Füsse sind orange-

roth. Die Länge ist 10", die Flügelspannung 20'//', der Schwanz misst 2'/;)".

Sie sind in Europa, Asien und Afrika zu Hause, nisten an grasreichen Teichen

und Sümpfen gew'öhnlich Anfangs April. Das Nest wird in einer einfachen Ver-

tiefung gemacht, die sie mit etwas trockenem Gras ausfüttern. Das Weibchen

legt 3—4 kleinere und länglichere, mehr gelblich und rothbraun gefleckte Eier

als die der Kibitze.

Sie sind im Zuge im September und Oktober alle Jahre an den

Teichen anzutreffen, sind aber immer sehr scheu und halten nicht leicht

aus, wesshalb man weit zu schiessen gezwungen ist. Sie nisten jedoch

auch in unserer Gegend einzeln, so bei den Paskauer Teichen, wo ich

Anfangs Juli schon ausgewachsene Vögel antraf. Sie streichen zu 10— 15

Stück von einem Teiche zum andern, pfeifen weittönend dja, djie oder

djau, dja, dja.

168. Totaims fiiSCUS Leisl. Tringa longipes Mey. — atra Gm.

Totanns maculatus Bechst.

Der schwarzgraue Wasserläufer; dunkelfarbiger oder

dunkelbrauner Wasserläufer.

Der Oberrücken ist schwarzgrau, weiss punktirt, Kopf, Hals und Unter-

seite sind bei Alten fast schwarz , bei Jungen hingegen ist der Oberrücken

aschgrau und bräuulichgrau, die Unterseite weiss. Sie nisten im hohen Norden
und ziehen im Herbste nach Süd-Italien und Asien, wo sie überwintern.

In dem beschriebenen Gefieder sind sit^ in unserer Gegend im Sep-

tember und Oktober einzeln oder zu 3— 4 Stück an der Ostrawitza

manchmal anzutreffen.
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169. Actitis hypoleucus Boje. Aringa hypoleucus Gm. Totanus

hypoleucns Tem.

Der trillernde Wasserlä II fer, auch gemeiner Strandläufer,

Flussuferläufer.

Der Kopf, der Hinterhals und die Oberseite sind graubraun, die Federn,

schmal blass gesäumt. Ueber dem Auge befindet sich eine weisse Kopfbiude

Die Unterseite ist weiss und nur die Kropfgegend ist schwarzbraun gestrichelt,

der graubraune Schwanz ist an den Seiten und unten weiss und schwarz ban-

dirt. Im Winter ist die Eückenseite brauiigrau. Die Länge ist 8". die Flügel-

spannung 14'^ der Schwanz misst 2'V'. Sie sind in ganz Europa, Nordasien.

Nordamerika und Nordafrika zu Hause, kommen bei uns familienweise 8—10
Stück im April an. und ziehen ebenso meistens zur Nachtzeit im October wieder

weg. Sie lieben buschige Flussufer, wo das Weibchen Anfangs Juni 3—4 ziem-

lich grosse, birnförmige, matt rostgelbe, grünlich schimmernde, mit aschgrauen

und rothgrauen Flecken und Punkten versehene Eier legt. Sie fliegen und laufen

sehr schnell . und haben eine weithallende Stimme wie hididi-hididich. Sie

nähren sich so wie die andern Strandvögel von Wasserinsekten, kleinen Fischen

und Würmern.

170. Glottis canesceus Bp. Totanus Glottis Bechst. Scolopax

Glottis Gm. Totanns griseus B. Totanus chloropus Mey.

Glottis chloropus Nilss.

Der grünfüssige Wasserlä n fer, Strandwasserläufer.

Bei jüngeren Vögeln sind der Kopf. Hals und Oberrücken biaungrau und

schwarzbraun gestrichelt, bei alten ist die Grundfarbe weiss, Kopf und Hals

sind schwarz gestrichelt. Rücken und Flügeldeckfedern sind weiss gesäumt. Der

Schnabel ist schwarz, etwas hinau%ebogen. bei den jungen Vögeln mehr asch-

grau, die Füsse sind bleifarbig - grünlich. Seine Länge ist 147-2". die Flügel-

spannung 24". der Schwanz misst S'/^"- Er ist in Europa. Asien, Afrika und
Amerika anzutreffen, nistet in Norwegen in der Nähe des Seestrandes und

findet sich nur im Herbste am Durchzuge bei uns ein. Er lebt von Wasser-

insekten, Würmern und Schnecken.

Er kommt hei uns im September und Oktober im Zuge zu .5^8

Stück an den Flüssen vor, wo ich die drei Exemplare, die ich in der

Sammlung besitze, geschossen habe.

171. Machetes pug'uax Ciiv. Tringa pugnax Gm. — rariegata

Br. — equestris Lath. — rufescens Bechst. Totanus

pugnax Nilss.

Der Kampfhahn; die Kampfschnepfe, auch 'Streitschnepfe.

Das alte Männchen hat im Gesichte gelbliche oder röthliche Wärzchen.

Im Paarungskleide tritt beim Männchen eine grosse Verschiedenheit der Far-

ben hervor , so dass fast jedes einzelne Individuum eine andere Zeichnung und
Mischung zeigt. Am meikwüidigsten ist der Halskragen und der doppelte
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ohrenförmige Schopf, welche bald licht, bald dunkel, bald weiss, grau, braun,

bald einförmig oder buntfiirbig . oder gefleckt sind. Die Mittelschwanzfedern

sind mit breiten, dunklen Binden versehen, die Bürzelmitte und die obere Schwanz-

deckfeder ist tiefgrau, hell gesäumt und die Seiten sind weiss. Die Weibchen

hingegen sind schwärzlich
,

grau , braun gefiedert , schwarzbraun gefleckt

unten weisslichgrau und sind den jungen Vögeln ähnlich, welche manchmal

auf in der Nähe von Mistek sich befindenden Teichen anzutreffen sind. Der

Schnabel ist weiss, an der Spitze hart, bald heller, bald dunkler roth oder

braungelb oder auch röthlichbraun ; die Füsse sind hochröthlich-gelb, oder auch

grünlichgelb, lichter oder dunkler. Das Männchen hat 12" Länge, das Weibchen

8", die Flügelspannung beträgt beim Männchen 25". beim Weibchen 19", der

Schwanz misst beim Männchen 3", beim Weibchen 2%". Sie nisten in grossen

Teichen und Sümpfen wo sie das Nest nicht weit vom Wasser in einer Ver-

tiefung, welche mit trockenen Hälmchen ausgefüttert ist, haben, und man fin-

det 3

—

4i ziemlich grosse olivengrünliche, in der Schale röthlich-braungraue

olivenbraun und schwärzlich gefleckte Eier. Die Männchen kämpfen mit ein-

ander mit breitem, aufstehenden Kragen , sträuben den Kopf, die Brust-, und

Eückenfedern, und reimen gegen einander, um sich Stösse mit dem Schnabel

zu geben, verlieren aber doch dabei keine Federn und scheinen sich auch keinen

Schaden zuzufügen. Sie sind ebenfalls sehr scheue Vögel. Ihre Nahrung sind

allerlei Insekten und deren Larven, nebst Gewürm und nackten Schnecken.

Alte Vögel wurden hier noch nicht geschossen, nur immer im Sep-

tember einzelne Junge auf den Teichen.

172. Scolopax rusticola L.

Die Waldschnepfe.

Die Stirne, der Vorderkopf und Vorderhals sind grau; vom Schnabel

läuft nach der Stirnmitte und nach dem Auge ein schwarzer Streif. Die kurzen

schwarzen Querbänder auf dem Hinterkopfe und der Kückenseite sind röthlich-

braun , fein schwarz gewellt und sparsam schwarz gross gefleckt. Von den

Schultern über den Eücken hin, läuft ein grauer Streif, dasselbe Grau trägt

zur Marmorzeichnung der Flügel bei. Die Unterseite ist gelblich
;
grauschwarze

schmale Bändchen laufen wellig und paralell querüber. Im Dunenkleide sehen

sie gelblichbraun aus, die drei dunklen Streifen vom Schnabel aus vereinigen

sich in einen schwarzbraunen Querfleck am Oberkopfe , auch die Flügel sind

schwarzbraun. Der lange Schnabel ist unrein -fleischfarbig , nach vorne ins

schwarzgrau ziehend, bis Vl^" lang, an der Spitze stumpf kegelförmig und

unten ausgeschnitten. Das grosse Auge steht hoch an dem Scheitel und hat

eine dunkelbraune Farbe. Die Füsse sind graulich, fleischfarbig, kurz und stäm-

mig. Die Waldschnepfen haben die Grösse der Turteltauben. Ihre Länge ist

10", die Flügelspannung 21", der Schwanz misst 2^|^". Sie sind in ganz Europa,

Asien und im Norden von Afrika anzutreffen. Sie kommen gewöhnlich in den

letzten Tagen des März in den vom Schnee entblössten niederen Gebirgs-

Nadelwäldern an , und ziehen sich . wenn der Schnee verschwindet, in die

höheren Gebirge, wo sie auch nisten. Sie streichen . wie bekannt, wenn sie an-

kommen, in der Dämmerung, besonders bei einem schwachen warmen Eegen

bis Ende April, und machen sich den Jagdliebhuberu durch ihren eigenthüm-
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liehen Euf bemerkbar. Sie nisten bei uns am liebsten auf Plätzen, welche mit

niederen Eothbuchen untervvachsen sind, und das Weibchen legt Ende Mai oder

Anfangs Juni unter niederem Gesträuche in einer geringen Vertiefung, welche

es mit etwas Laub ausfüttert. 3—-4 glatte schrautziggelbliclie. rothbraungefleckte

und punktirte Eier von der Grösse der Taubeneier und der Form der Kibitz-

eier, jedoch kürzer. Sie leben von Insekten und deren Larven. Würmern ; desshalb

suchen sie häufig Schlanmi und Mistplätze auf.

Sie verlassen gewöhnlich in hellen Nächten unsere Gegend und

nehmen jährlich gewöhnlich andere Richtungen beim Zuge an , wie ich

schon viele Jahre bemerkte. Zuweilen bleiben auch einzelne Stücke zurück,

die dann bei offenen Stelleu der Flüsse und Bäche anzutreffen sind. So

erhielt ich von Herrn Strzemcha im Jahre 1852 am 26. Jänner ein

Männchen , welches er im Weidengestrüppe bei einem Bache geschossen

hatte ; es war sehr mager und hatte bloss Pflanzen in sich.

173. Galliuag'O iniijor Bp. Scolopax Gallinago L.

Die Bekassine; Heerschnepfe, auch Moosschnepfe.

Das Gefieder ist schwarzbraun ; zwei breite, rostgelbe Längsstreifen laufen

über den Rücken, zwei ähnliche ziemlich paralell über die Schulterdecken, über

das Auge eine gleichfarbige Kopfbinde und über den Scheitel ein sclimaler

Mittelstreif. Unterseits ist sie hellbraun und schwarz marmorivt. Der Bauch

ist weiss, die Seiten sind schwarz gebändert. Die Kehle ist im Sommer weiss.

Der Schnabel ist gegen 3" lang, dünn, graulich-fleischfarbig, gegen die Spitze zu

schwärzlich und hornartig. Der Schwanz ist abgerundet, und der Aussenrand

weiss. Sie hat die Grösse einer Amsel. Die Länge ist 9", die Flügelspannung

18", der Schwanz misst 2^/^". Sie sind häufig an allen grasreichen Teichen und

in sumpfigen Gegenden anzutreffen, wo sie auch nisten. Sie kommen zur Nacht-

zeit Ende März oder Anfangs April bei uns an, und ziehen im September und

October wieder nach Asien und Afrika. Sie nisten im April, machen zwischen

Gras auf einer erhöhten Stelle eine Vertiefung, welche mit einigen Grashalmen

ausgefüttert wird, und legen 8

—

i olivengrüne und röthlich-braunschwarz ge-

fleckte Eier. Einzelne bleiben bei milden Winter an offenen Stellen zurück.

174. dallinag'O Galliiiiila Bp. Scolopax Gali'mula L.

Die kleine Bekassine, auch Haar- oder Moorschnepfe.

In der Farbe und Zeichnung ist sie der früher beschriebenen sehr ähnlich.

Der Oberrücken ist schwarzbraun, über dem Auge läuft eine rostgelbe Kopf-

binde, unter dem schwarzbräunlichen Zügel eine zweite breitere, oder ein paar

weisse Flecke. Rücken und Schultern sind seidenartig schillernd. Rostgelbe

Streifen laufen längs dem Rücken, und jederseits ein breiter paralell über die

Schulterdecken. Die Unterseite ist weisslich-schwarzbraun gestrichelt , und die

Brust- und Bauchseite gefleckt. Ihre Grösse ist die der Schopflerche, die Länge

7'//', die Flügelspannung 15", der Schwanz misst l'//'- Diese kleine Moos-

schnepfe ist bei uns in den Teichen und Morästen anzutreffen, und ist in

Europa, Asien, Nordamerika zu Hause. Sie nistet ebenso wie die vorher be-
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schriebene. und hat 3—4 olivengrünliclie und röthlichbrauii gefleckte Eier, welche

aber etwas kleiner sind, als jene der früheren Art.

175. Numeiiius arquatus Latli. Scolopax arquaia L.

Der grosse Brachvogel oder grosso Braclischnepfe.

Die Oberseite und der Hals sind gelbbraun mit schwarzbraunen Mittel-

tlecken der Federn. lieber und unter dem Auge befindet sich ein kurzer

weisser Querfleck. Die Kehle ist weiss, der Hals schwarz gestrichelt ; der Schwanz

ist weiss mit 5 schwarzen Bändern . welche so breit sind , als die weissen

Zwischenräume. Der bis ß'/./' lange, gebogene Öchnabel ist röthlichgrau, gegen

die Spitze schwarzgrau, die Augen sind tiefbraun, die Füsse aschgrau. Die

Länge ist 20—21". die Flügelspannung 44-46", der Schwanz misst gegen 5".

Er nistet in den nordischen Küstenländern zwischen Sandgräsern, wo er sich

eine Vertiefung macht, und seine 3—4 grossen, olivengrünen, schwarzbraun

gefleckten, kreiseiförmigen Eier Anfangs Juni legt. Er lebt von allerlei Insekten

und Wünnern.

Bei uns findet er sich nur im Zuge an den Teichen ein. Ich erhielt

schon mehrere Stücke, stets im September.

176. Pleg'adis falciiiellus Kaiip. Ibis falc'meUus Tem. Tantalus

falcinellus Gm. Numeuius ciridis Br.

Der braune Ibis; sichelschnäbliger Ibis, brauner Sicliler,

brauner Sichelschnäbler.

Der Kopf, Hals und Oberleib, sowie die Schultern sind schön rothbrdun,

die Pederchen am Hinterkopf sind zugespitzt und etwas verlängert. Der Unter-

rücken, die Flügel, der Bürzel und der Schwanz sind dunkelgrün nnd schillernd.

Der Schnabel ist dunkel grüngrau, an der Spitze heller, 6" lang, gebogen und

stärker als bei Numeniiis arquatiis. Die Füsse sind sehr hoch und schwärzlich

grün. Die Länge ist 24'', die Flügelspannung 41", der Schwanz misst 4". Sie

leben von Wasserinsekten aller Art, kleinen Fröschen und Fischbrut. Der braune

Ibis ist eigentlich in ganz Persien, Syrien und Egypten zu Hause, kommt aber

öfters in unsere Gegend, nistet selbst im südlichen Ungarn und anderen süd-

lichen Theilen Osteuropas, wo sich grosse schilfreiche und tiefschlammige Teiche

vorfinden. Er baut sein Nest auf alten Wasserpflanzen, auf kleinen Schlamm-

hügeln und legt 3 ganz blassgrüne Eier.

Von diesem Ibis wurde bei Chorin am Betschwaflusse im Oktober

1854 ein Männchen, geschossen. Ferner erhielt ich im Jahre 1862 von

meinem Freunde , Waldbereiter Strzemclia , zwei Exemplare aus Draho-

mischl , welche er selbst auf den dortigen Teichen geschossen hatte. Er

sah 9 Stück , aber da sie sehr scheu sind , konnte er sich nicht näher

anschleichen. Ich stopfte beide aus ; eines davon ziort meine Sammlung

und das zweite schenkte ich dem Troppauer Kealschul-Museum. Es sind

beide schön ausgefiederte Männchen. Im Jahre 1864 hat man wieder

zwei Stück an den dortigen Teichen gesehen, aber sie hielten nicht aus.
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177. Haematopus Ostrealeö'us L.

Der Austernfi scher, Austerudieb.

Der Kopf, Hals und die Kropfgegend sind schön schwarz, die Brust ist

weiss, welche Farhe sich in einen schmalen Bogen nach den Schultern zieht.

Der Eücken, die Oherflügel, Schwingen und das Schwanzende sind ebenfalls

schwarz. Unter dem Auge befindet sich ein weisses Fleckchen und unter der

Kehle ein weisser Querniond. Junge Vögel haben auch den weissen Quermond,

aber das Schwarz am Kopfe und Halse ist sehr matt. Der Rücken und die

Oberflügel sind graubraun mit blassen Federrändern. Dieser Vogel hat die

Grösse einer Ringeltaube, seine Länge ist 1(5", die Flügelspannung beträgt 34"

der Schwanz misst 5". Er ist eigentlich in der Nord- und Ostsee zu Hause,

seine Nahrung besteht aus Schnecken, Austern und Würmern. Er kommt bei

uns einzeln oder paarweise an grossen Flüssen und Teichen im September,

jedoch immer selten vor. Er nistet in den nördlichen Küstenlänlern auf kurz-

rasigen Flecken, welche die Fluth nicht erreicht, legt in eine kleine ausgescharrte

Vertiefung einige trockene Grashalme und Ende Mai oder Anfangs Juni 2 — 3

grosse, den Hühnereiern ähnliche, etwas bespritzte, poröse, matte, schwach

bräunlich-rostgelbe, sparsam grau punktirte, aber häufig braunschwarz gefleckte

und bekleckste Eier.

Ich schoss ein schönes Männchen im August 1854 bei unserer

Schiessstätte, welche sich in Folge einer Ueberschwemmuug weit umher

unter Wasser befand.

178. Ardea cinerea Latli. Ardea major Gm. et hin.

Der gemeine Fischreiher oder graue Keiher.

Der Kopf, Hals und Oberrücken sind aschgrau, die Brust und der Bauch

weiss und der Vorderhals mit Reihen schwarzer Flecken versehen. Schon im

ersten Jahre hat dieser Reiher auf dem Scheitel einen kurzen schwarzen auf-

richtbaren Busch; bei älteren 2—^Sjährigen Vögeln wird dieser hängend und

gegen 4" lang. An der Kopfgegend kommen gleichfalls noch gegen 1" lange,

weisse, buschige, schmale, schlaffe Federn mit kurzen Borstenfahnen hinzu, im

dritten und vierten .Jahre tritt eine ähnliche Verlängerung der Federn des

Oberrückens ein, welche abwärts gerichtet wie schmale silberweisse Bändchen

liegen. Der Schnabel ist 5" lang, spitzig; die Füsse sind bei den Jungen

schwarzgrau, bei alten Vögeln röthlichbraun. Er hat die Grösse eines schwachen

Haushahns ; die Länge beträgt 3 Fuss, die Flügelspannung 5 Fuss, der Schwanz

misst G'/.j". Der graue Reiher ist in allen Welttheilen anzutreff'en. er liebt vor-

zugsweise grosse schilfreiche Teiche, wo einzelne Sträucher oder Bäume sich

befinden, und brütet auch dort. Seine Nahrung sind Fische, kleine Frösche,

Wasserinsekten und auch Würmer, junge Vögel u. d. g. Wenn er angeschossen

ist und man fängt ihn, ist er sehr böse und hackt mit dem spitzigen Schnabel.

Er sieht sehr scharf und weit, übernachtet auf hohen Bäumen', oft aber auch

im Schilfe, wobei er den Hals einzieht imd den Kopf auf die Schultern legt.

Er legt 3 Eier und brütet nur einmal im Jahre.

Er kommt Ende März oder Anfangs April in unsere Gegend und

verlässt sie im September oder Oktober, Einzelne sind aber iu nicht



128

strengem Winter öfters an unsern Flüssen anzutreffen. So erhielt ich ein

schönes 3 bis 4jähriges altes Männchen am 16. Jänner 1854 und schon

manchmal zur Winterszeit einzelne, junge, einjährige Vogel, die an unserm

Flusse geschossen wurden. Er nistet übrigens auch in unserer Gegend.

Ende Mai 1864 fuhr ich mit meinem Bruder auf einem eine halbe Stunde

von Ostrau entfernten Teiche , um einige Eier von dort brütenden

Wasservögeln für meine Sammlung zu suchen. In einem Strauche fanden

wir 12— 15 Reihernester, sowohl von dem grauen als auch von dem

kleinen Silberreiher. Diese Nester waren von trockenem Schilfrohr und

Stroh verfertigt uud als Unterlage dienten Wolle, Kuhhaare und Federn.

Ich fand blos in einem der Nester 2 Stück lebhaft grünspanfärbige Eier

in der Grösse der Hühnereier.

179. Eg'retta Garzetta Bp. Ardea Garzetta Lin. — candissima

Gm. — xanthodactylos Briss.

Der kleine Silberreiher oder Zwerg-Silberreiher.

Der ganze Vogel ist weiss gefiedert, bei alten Vögeln ist der Federbusch

und Kopfbusch deutlich zu sehen und schon im zweiten Jahre bekommt der

Hinterscheitel verlängerte Federn und längere lockere Federn an der Kropf-

gegend. Auf der Schultergegend beginnt zur Paarungszeit die Entwicklung der

ganz eigenthümlichen , schneeweissen ,
1" langen Schmuckfedern , die bis über

den Schwanz herunterhängen. Bei den Weibchen sind ebenfalls diese Schmuck-

federn, aber viel kleiner. Das dritte Jahr vermehrt diese Schmuckfedern bei

beiden Geschlechtern, besonders das Männchen erhält ein Paar G" lange, dünne

und 2'" breite Schopffedern und einen bei 5V4" langen Kopfbusch, die Schulter-

schmuckfedern, gegen 30 Stück an jeder Seite, werden gegen 8" lang und die

untern Brustfahnen über 4". Die Grösse ist die einer Hohltaube , die Länge

24 Zoll, die Flügelspannung 3 Fuss und der Schwanz 4". Sie bewohnen freie

Flussufer, Moräste und grössere Teiche, sowie der graue Eeilier und nähren

sich so wie dieser von Wasserinsekten, kleinen Fischen, Fröschen u. d. g. Sie

nisten gewöhnlich auf Bäumen, die bei Teichen und Morästen stehen, und auch

selbst im Teiche, wie ich mich selbst überzeugte. Die blass blaugrünlichen Eier

sind von der Grösse der Krükenten-Eier. Im Winter sind diese Vögel in Asien

und Afrika und im April kommen sie wieder nach Europa.

180. l^ycticorax «'riseus Str. Ardea Nyclicorax L. — maculata

Gm. — grisea et badia Gm.

Der Nachtreiher oder Nachtrabe.

Alte Vögel haben einen glänzend schwarzen Oberkopf nebst einem aus

drei sehr schmalen, weissen, übereinanderliegenden. 6—8 Zoll langen, abwärts

gerichteten, beweglichen Federn bestehenden Scliopf. Das Gesicht und die Vorder-

seite des locker, aber stärker befiederten Halses, die Brust, der Bauch und die

Schenkel sind silberweiss, die Hinterseiten desselben aschgrau, der Rücken schwarz

und die ganzen Flügel schön rein asciigrau. Junge Vögel sind braungrau, Rücken
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und Schwingen dunkler braun, die Oberseite ganz mit weissen Schaftflecken bedeckt,

welche an den Spitzen der Flügeldeckfedern und hinteren Schwingen grösser sind,

üie Unterseite weisslich mit braunen Streifchen. Im zweiten Jahre nach der Mauser

ist der Yogel oben unrein aschgrau. Rücken dunkelgrün, Scheitel schwarz, Ge-

sicht, vordere Halskante, Brust und Bürzel weiss; Seitenhalsfedern hellgrau,

dunkel gesäumt ; der 3" lange Schnabel geht aus dem Gelblichen ins Schwarze

über. Die Füsse sind fleischfarbig. Die Länge des Vogels ist 21—22", Flügel-

spannung 44—45" und der Schwanz 11." Sie sind in Europa, Asien und Afrika

anzutreffen. Bei uns halten sie sich auf grösseren, schilfreichen Teichen auf,

leben s'o wie die anderen Reiher und nisten gewöhnlich in Gesellschaft des

grauen Reihers auf Büschen oder in Teichen, wo sie aus trockenem Schilfe,

Wolle und Federn sich ein 2 bis 2'/2 Fuss grosses Nest machen und 3 — 4

matte blassgrüne Eier legen, welche die Grösse jener der Kriekente haben.

Sie kommen Anfangs April an und ziehen im September oder Oktober wieder

nach Asien, Afrika und Amerika. Ihre Nahrung sind Wasserinsekten u. d. g.

181. Botaurus stellaris Boje. Ardea steUaris L.

Die grosse Eolirdommel.

Das ganze Gefieder ist ockergelb und schwarzbraun marmorirt, die

Schwingen sind schiefergrau und rostgelb gebändert. Die Kopfplatte ist schwarz
;

die Kopfbedeckung bildet nach hinten eine Art Schopf. Auf den Schultern und

über dem Rücken sind die schwarzen Flecke grösser, am Vorderhalse streifen-

artig, auf den übrigen Federn sind die feinsten Querwellen in einer Reihe

hintereinander geordnet. Die Kehle ist weiss, ihre Ränder sind schwarz. Der

37.2" lange Schnabel ist grüngelb, die Füsse sind gelbgrün und ziemlich dick.

Die Länge des Vogels ist 2' 2", die Flügelspannung 3' 10" und der Schwanz

4 Vi"- Die Rohrdommel ist in ganz Europa, so auch in Asien anzutreffen. Sie

hält sich allenthalben in grösseren Teichen auf, besonders in solchen, welche

viel Schilf und Rohr enthalten. Sie kömmt Anfangs April aus Asien, Amerika,

wo sie überwintert, und zieht im Oktober wieder weg. Man trifft sie auch

manchmal in den Wäldern auf dem Zuge an, dies gewöhnlich im Früh-

jahre, wo sie auf Bäumen übernachtet. Ist aber einmal das Rohr aufgeschossen,

und kann sie darin sich schon verstecken, so verlässt sie den Teich nicht mehr

und behält immer dieselbe Schlafstelle. Sie ist sehr ungesellig und wenn der

Teich nicht gross ist, vertreibt ein Paar das andere. Die Weibchen sind immer

kleiner, sonst gleich gefärbt. Sie lebt zumeist von Fischen. Blutegeln, Wasser-

molchen, Fröschen, grösseren Wasserinsekten und deren Larven, baut ihr Nest

zwischen Schilf aus Reisern, Seggen oder Binsen und füttert es mit Schilf-

wolle aus. Das Weibchen legt Ende Mai 3—4 matte, feinschalige, poröse, blass-

grünlich-braungraue Eier von der Grösse der Hühnereier.

182. Ardea purpiirea L. Ardea purpurata Gm. — caspica Gm.

— rufa et variegata Scop.

Der Purpur- oder Zimmtreiher.

Das dunkle Gefieder , besonders an den Schultern , ist purpurroth , die

Kehle ist weiss. Am rostbraunen Halse läuft ein schwarzer Seitenstreif, vorne

9
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eine Doppelreihe kleiner schwarzer, schräg nach unten und innen gerichtetei'

strichförmiger Flecken bis zur Kopfgegend, wo sich die Federn buschig ver-

längern und einen aschgrauen Büschel bilden. Aus dem kurzen Schöpfe des

Scheitels treten ein paar schmale, bis 1" weit herabhängende längere Federn

heraus. An der Oberbrust legt sich über den Flügelbug ein breiter Streif wei-

cher purpurrother Federn. Der Schnabel ist rothgelb, die Füsse sind schwärzlich-

braun. Dieser Eeiher hat die Grösse einer schwachen Haushenne, die Länge ist

2' 4", die Flügelspannung 4' 4" und der Schwanz misst Vl.^". Er ist in Süd-

Europa, Asien, Afrika zu finden, nistet in Ungarn und in den südöstlichen

Küstenländern, kommt Ende April an und zieht im September wieder weg.

Er nistet in schilfreichen Teichen oder auch in grossen Morästen , macht sich

aus trockenem Schilfe. Stengeln und Binsen ein 2—3 Fuss grosses Nest, und

legt 3 matt blaugrünliche Eier von der Grösse der Hühnereier.

183. Ardeolii miiiutii Bp. Ardea niinuta L. - danubialis et

solinensis L. et Gm.

Die Z w e r g r h r d m m e 1.

Die Kopfplatte , der obere Eücken und der Schwanz sind schön sanimt-

schwarz , der übrige Theil des Kopfes nebst dem Halse , an dem nur die

Kehle und der Vorderrand weisslich sind, der ganze Unterleib, sowie die Ober-

flügel nebst den Schenkeln sind schön ockergelb und die Schulterdeckfedern

besitzen schwarze MittelÜecke. Im Jugendkleide sind sie bräunlichgelb , der

Oberko])f ist matt schwarz, die Unterseite weisslich, der ganze Rücken und die

Seiten sind schwarzbraun gefleckt. Die grossen Flügeldeekfedern sind dunkel-

rostgelb, die hinteren Schwingen matt schwarz, bräunlichgelb gesäumt, die der

zweiten Ordnung weisslich gesäumt, die der ersten schwarzbraun, die vordersten

mit weisslichen, die übrigen mit ro.stbraunen Säumchen; der Flügelrand ist

weiss. Die Schwanzfedern sind schwarz und blassbräunlich gesäumt. Iin zweiten

Jahre ist die Kopfplatte und das Rückenschild dunkler, über u lu Auge befindet

sich ein Streifen. Wangen und Halsseiten nebst Hinterhals sind röthlich-asch-

grau. Die Kehle weiss mit rostgelbena Mittelflecke, der Vorderhals ebenfalls weiss,

aber dunkelbraun gefleckt ; seitwärts der Oberbrust sind grosse Federn, welche

das Flügelgelenk decken, röthlichbrauu-schwarz und breit rostgelb gesüumt.

Der rostgelb und weiss gerifte Unterkörper nebst dem Schenkel hat noch seine

dunkeln Schaftstriche, aber Rücken, Schultern und die grossen Schwingen sind

chocoladebraun und weissgelblich gesäumt, nach dem Bürzel zu in Schwarz über-

gehend; die übrigen Flügeldeekfedern sind weisslich-aschgrau und ockergelblich

und bilden ein ovales Feld, welches oben weiss, unten und vorne schwarz be-

gränzt ist. Die Weibchen haben immer viel mattere Farben. Der Schnabel ist

hochgelb, der Rücken und die Spitze desselben etwas bräunlich, die Füsse sind

blass mattgrün. Dieser Vogel hat die Grösse der Wachholderdrossel. Seine Länge

ist 15—16", die Flügelspannung 22—23", der Schwanz misst 3". Er kommt
Ende April oder Ajifangs Mai auf den mit Gras, Schilf und Buschwerk ver-

sehenen Teichen bei uns an, ist häufiger wie die grosse Rohrdommel. Anfangs

Juni macht er aus Schilf, Binsen und langen Grashalmen sich zwischen Rohrstop-

peln ein einfaches Nest , in welchem man 4- 5 weissliche . sehr wenig ins
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Grünliche schillernde, schwachschalige Eier antrifft, die im trockenen Zustande,

wenn sie ausgeblasen sind, ganz die grünliche Färbung verlieren, und weiss

aussehen. Sie haben die Grösse der Turteltaubeneier. Die Zwergrohrdommel nährt

sich von kleinen Fischen, Wasserinsekten, Würmern und verlässt im September

oder Anfangs Oktober als Zugvogel unsere Gegend, um sich nach Asien und

Afrika zu begeben.

184. Platalea leiicorliodia L.

Der weisse Löffelreiher.

Er hat ein weisses Getieder, die Zügel und Kehlhaut sind nackt, die Kopf-

gegend hat einen rothgelben Anflug und auf dem Hinterkopf entwickelt sich

bei alten Vögeln ein herabhängender ockergelber Federschopf. Die Färbung der

nackten Häute ist rotligelb. Der 8—9" lange, röthlichgraue Schnabel ist auf-

fallend spateiförmig, die breite Abrundung ist ockergelb, vorn mit kurzer

Spitze ; an der Basis ist er 1 '/./' breit. Die Füsse sind schwarz. Der Löifelreiher

hat die Grösse eines grauen Fischreihers , seine Länge ist 2' bis 2' 6" die

Flügelspannung 5', der Schwanz misst 4 '/./'. Sein eigentliches Vaterland ist

Asien und Afrika, allein es kommen einzelne Exemplare öfters noch ins südliche

Europa, nach Dalmatien, selbst nach Ungarn, wo sie auch selbst nisten. Man
findet im Mai 2—3 ziemlich grosse poröse, grobkörnige, bleich -röthlichgraue,

dunkeloliven- und rostbraim klein gefleckte und punktirte Eier von der Grösse

jener unseres Truthahns. Seine Nahrung sind ebenfalls Fische, Wasserinsekten,

Schnecken, Muscheln und Wüi'mer.

In unsere Gegend verirrt sich manchmal ein oder das andere Exem-

plar. Ein altes Männchen wurde im September an einem Gebirgsbache

an der mährischen Gränze geschossen und mir zum Ausstopfen übersendet.

185. Rallii!^ aqiiaticiis L.

Die Wasserral 1 e.

Die Oberseite ist ölbraun und schwarz gefleckt, die Unterseite aschgrau

die Seiten sind schwarz und weiss gebändert, die Unterschwanzdeckfedern sind

weiss. Jüngere Vögel sind gelblichgrau, die Kehle ist weiss, und die Federn

sind mit einem schwarzbraunen Mittelflecke versehi'n. Im Dunenkleide sind sie

ganz schwarz. Der Schwanz ist ganz zugerundet und besteht aus 12 weichen

Federn; die Füsse sind röthlichbraun, bei den Jungen fleischfarbig. Der Schnabel

ist roth und 1 '/./' lang. Die Wasserralle hat die Grösse einer Misteldrossel

ihre Länge ist 10—11" die Flügelspannung 17—18", der Schwanz misst 1'//'.

Sie kommt Anfangs April bei uns an und zieht im Oktober oder November

wieder in südliche Länder. Sie ist allenthalben in ganz Europa in sumpfigen,

mit hohem Grase , Binsen und Schilf bewachsenen Teichen und Sümpfen an-

zutreffen, wo sie sich aus Gras und Binsen in einer Vertiefung ein einfaches

Nest bereitet, das auf Riedgras ruht, und in welches sie Anfangs Juni f>—-8 blass-

rostgelbe , röthlichbraun punktirte und gefleckte Eier legt. Sie nährt sich

von Wasserinsekten. Wir beiitzen die einzige europäische Art dieser Gattung.

9»
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186. Ortyg'ometra crex Gray. Rallus erex L. Crex pratensis

Bechst. GaUinula crex Lath.

Die Wieseusch narre oder graue Wiesenralle; der Wachtel-

könig.

Die Oberseite ist bräiinlicli, die Federn mit schwarzbraunem Mittelflecke
;

die Oberflügel sind brannvoth. Die Unterseite ist weisslich. Vorderhals und

Kropfgegend sind aschgrau
, die Seiten rothbraun gebändert. Das Herbst-

kleid ist dunkelbraun, die schwarzen Flecken des Oberleibes sind klein und das

Aschgrau am Halse fehlt. Der S'/i'" lange Schnabel ist fleischfarbig mit

dunkler Spitze und im Herbste mehr grau, die Füsse sind unrein-fleischfarbig

bei Jungen ins Graulich-grüne ziehend. Der Vogel hat die Grösse einer alten

Wachtel, ist 11" lang, die Flügelspannung beträgt 8", der Schwanz misst 1%".

Er kommt im Mai aus den wiirmeren Gegenden an, und zieht im September

wieder weg ; ist allgemein in ganz Europa verbreitet, 'und findet sich Ende Mai
in hohem Grase der feuchten Wiesen und in den Kleefeldern ein, wo er auch

Anfangs Juni in eine ausgescharrte Vertiefung, die er mit trockenem Grase

und Würzelchen ausfüttert. 7—12 Stück glänzende, glatte gelbliche oder röth-

lichweisse, violettgrau und rothbraungefleckte Eier legt Er nährt sich von

Insekten, Schnecken und Würmern und verräth seinen Aufenthalt durch den

schnarrenden Euf.

187. Porzana pyg'inaea Bp. Rallus porzana L. GaUinula por-

zana Lath. Ortygometra, porzana Ray. Crex porzana. Licht.

Das p u n k t i r t e S u m p fh n h n oder Wasserhuhn , auch Grieshühuel.

Der Oberkörper ist olivenbraun, die Federn haben einen schwarzen Mittel-

fleck und weissen Saum, weisse Pünktchen und Wellen. Vor und über dem
Auge befindet sich ein weisser, aschgrau punktirter Streif, welcher oben und

unten rostfarbig eingefasst ist. Vorderhals und Brust sind aschfarbig , weiss

punktirt, der Bauch ist weiss, die Seiten siud olivenbraun gebändert. Die Unter-

schwanzdeckfedern sind rostgelblich. Der O'/.^'" lange Schnabel ist gelbgrau, an

der Wurzel bei sehr alten Männchen Chromgelb; die Füsse sind grünlichbraun.

Die Länge des Vogels ist 87.2", die Flügelspannung 16", der Schwanz misst

2". Er hält sich an den Ufern stehender Gewässer gerne auf, wenn sich dort

viel Gras und Schilf findet. Er kommt im April aus den südlichen Ländern,

und verlässt Ende September und Oktober wieder unsere Gegend , in welcher

er Anfangs Juni nistet. In dem aus Binsen, Grashalmen. Schilf und Riedgras

gemachten Neste findet man 7—8 glatte, glänzende, schmutzig-rostgelbe , fein

punktirte, violettgrau und rothbraun gefleckte und gesprenkelte Eier. Er nährt

sich von Wasserinsekten, Schnecken und dgh und ist bei uns nicht selten.

188. l*orzaiia iiiiimta 15p. Rallus pusillus L. — parmis Scop.

GaUinula pusilla Bechst. Ortygometra minuta Fall. Crex

pusilla Licht.

Das kleine Sumpfhuhn.

Der Oberkörper ist olivenbraun, der Rücken in der Mitte schwarz , mit

wenigen ovalen, weissen Fleckchen. Die Federn von Kopf. Hals und Brust nebst
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den Bauchüeiten mul beim Männchen im Alter sehieferblaii, und letztere weiss

gebändert. Schnabel und Füsse sind grün. Die jungen Vögel sind dem Weib-

chen sehr ähnlich. Der Eüclien ist licht hellbraun mit weniger weissen Flecken,

Kopf, Hals und Brust sind gelbgrau, die Kehle ist weisslich, der Bauch röth-

lichgrau, unter dem Schwänze bräunlich und weiss gefleckt. Dieses Huhn

hat die Grösse einer Schopflerche, die Länge ist 4", die Flügelspannung

13", der Schwanz niisst 2V4". Es ist bei uns auf allen schilfreichen Teichen

anzutreffen, wo es auch nistet, und 5—8 glatte
,
glänzende , mattlehmgelbe,

gelbgrau und gelbbraun gesprenkelte Eier von der Grösse der Haussperlings-

eier legt. Es kommt Mitte Mai an, und zieht im September, meistens zur Nacht-

zeit wieder weg. Es lebt von Wasserinsekten, Schnecken u. dgl.

189. Gallinula ehloropus Latli. Fulica chloropus Gm. — fusca

Gm. — Gallinula fusca Lafit.

Das grün fü SS ige Rolirhuliu.

Das Gefieder ist im Allgemeinen schiefergrau, der Rücken dunkeloliven-

braun, die Stirnschwiele roth, der Steiss mit weissen Federchen versehen, die

Spitzen der Unterflügeldeeken sind weiss gesäumt. Im Alter sind die Schwiele

und der Schnabel roth ; letzterer gegen die Spitze zu grüngelb ; die Augen sind

rothbraun : die Füsse mit gegen 2" langen Zehen, sind hellgrün. Die jungen

Vögel haben eine kleine olivengrüne Stirnschwiele und einen ebenso gefärbten

Schnabel. Oberkopf, Warzen, Hinterhals und Halsseiten sind olivenbraun, letztere

aschgrau melirt, Zügel und Kehle sind weiss. Unterhals, Brust und Schenkel

sind aschgrau und um den Steiss sind weisse Federn. Die Eückenseiten sind

olivenbraun, die Flügelrändchen weiss und die Schwingen haben einen oliven-

braunen Saum. Nach der Maus^^rzeit werden sie schieferfärbig. Dieses Rohrhuhn

ist von der Grösse einer halb ausgewachsenen Henne; die Länge ist 13", die

Flügelspannung 24", der Schwanz ist 2V2" lang. Es ist in ganz Europa, Asien,

Afrika und Amerika anzutrefien, kommt bei ims gewöhnlich in der Mitte April

an, und findet sich an und auf mit Schilf bewachsenen Teichen allenthalben,

und nistet auch daselbst Das Nest findet man im März aus trockenem Schilfe

und Riedgräsern einfach zusammengeflochten, am Rande des Teiches unter Ge-

sträuchen, oder auch schwimmend. Das Weibchen legt 8—10 feinkörnige, rost-

gelbliche mit zimmtbraunen und violett-aschgrauen Punkten und Plecken ge-

zeichnete Eier. — Es nährt sich von Wasserinsekten und deren Larven, Schnecken

Blättern, Blüthen und Samen der Wasserpflanzen, Ende September verlässt es

unsere Gegend.

190. Fulica atra L. Fulica aethiops Spar. — aterrima Retz.

Das schwarze Wasserhuhn oder Blässe.

Alte Vögel sind ganz schiefergrau mit einer weissen Stirnplatte. Junge

Vögel sind olivenbraun Sie sind durch die breiten Schwimmlappen welche jedes

einzelne Zehenglied in Form eines Bogens von beiden Seiten umgeben, ausge-

zeichnet. Schnabel und Blässe sind an lebenden Vögeln weiss, an getrockneten gelb-

lich. Die Augen sind bei den alten Vögeln dunkelroth, bei jungen bräunlich. Die Füsse

sind unförmlich, gross, grünlich und die Zehen mit ihren Lappenhaut bleifarbig.

Die Länge ist 15", die Flügelspannung beträgt 32", der Schwanz misst 2". Das
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Wasserhuhn ist allgonieiii verbreitet, lebt sehr gesellig, öfter zu 30—50 Paaren.

Es kommt im März an, und zieht im Oktober, oder auch im November, ehe

die Teiche zufrieren zur Nachtzeit weg. Es läuft und schwimmt sehr schnell

und geschickt, nährt sich von Wasserinsekten, Wasserpflanzen, besonders Wasser-

linsen und Wasserfäden, und nistet im Schilfe, wo das aus Binsen und Schilf

verfertigte Nest befestigt ist. Das Weibchen L gt 8—12 graugelbe, schwärzlich

und bräunlich gefleckte Eier. Wird die erste Brut zerstört, so legt es wohl

auch das zweite Mal im Juli G—10 Eier.

191. Cicoiiia alba Briss. Ardea ciconia L.

Der weisse Storch.

Der alte Vogel ist im Frühjahre schön weiss, mit schwach gelblichem

Anfluge, im Sommer ist die Farbe unrein. Kopf und Halsfedern sind zuge-

spitzt, besonders jene unter dem Kopfe verlängert, bei den Alten eine bis 7"

lange Brustmähne bildend. Die Schwingen sind gross und stark; die 1. Eeihe

ist bei sehr alten Vögeln etwas stahlglänzend bei jüngeren schwarzgrau, wie

gepudert ; die Scliäfte sind nach innen gebogen, der Schwanz ist kurz, 12federig,

die Federn sind kurz abgerundet. Der Schnabel ist bei den Alten 8" lang, zin-

noberroth, bei Jüngeren viel bleicher, und an der Spitze oft gelblich Die Füsse

sind zinnoberroth, sehr lang und stark. Die Länge des Vogels ist 3' 2", die

Flügelspannung T 1", der Schwanz misst 9". Die weissen Störche sind über

ganz Europa, Mittelasien und Afrika verbreitet. Sie kommen in grossen und

kleinen Schaaren oftmals im März oder April besonders zur Eegenzeit in

unsere Gegend, wo Wasser, Sümpfe und Moräste vorhanden sind. Das bekannte

Klappern mit dem Schnabel durch Zusammenschlagen der Schnabelhälften

scheint bei ihnen die Stimme zu vertreten, da sie dies als Zeichen für alle Aflfecte

benutzen. Ihre Hauptnahrung sind Frösche, oft aber auch Eidechsen . Nattern,

Schnecken, Regenwürmer u. dgl. In Ungarn sucht man ihnen die Nester zu bauen,

indem man alte Wagenräder auf Scheuer- und andere Dächer, selbst auch auf

Bäume legt, wo sie viele Jahre hintereinander nisten, wenn sie nicht der Jxmgen

beraubt werden. Den Bau des Nestes besorgt das Männchen mit dem Weibchen.

Als Unterlage legen sie dicke Stöcke , Reissholz . Dornen ; die Zwischenräume

werden mit Rasen und Lehm ausgefüllt, wodurch gleichsam eine Wand gebildet

wird. Innen wird das Nest mit Mist, Stroh, Borsten, Haaren und Federn aus-

gefüttert. Zu Ende April oder Anfangs Mai findet man 3—4 weisse feinkörnige,

schwachglänzende Eier, von der Grösse der türkischen Enteneier. Sie ziehen im

September in grossen Schaaren nach Afrika, wo sie überwintern.

192. Ciconia ilig'ra BecliSt. Ardea nigra L. Ciconia fusra Briss,

Der schwarze Storch.

Kopf, Hals und Rücken sind schwarzbraun jmd stahlglänzend angelaufen
;

Brust, Bauch und Schenkel sind weiss; der 6" lange Schnabel und die Füsse

sind bei den Alten roth. Bei Jüngeren ist der Schnabel bläulich-olivengrün,

und die Spitze röthlichgelb. Die Kehlhaut und die Augenlider sind sowie die

ovale Augenumgebung bei Alten nackt und hochroth, bei Jungen blass oliven-

grün. Die Füsse sind bei Alten zinnoberroth, bei Jungen bleifarbig. Soweit

das Gefieder dunkel ist. schillert es wie jenes am Halse der Tauben. Das alte



1^5

Weibchen ist blos etwas kleiner als das M?nnrhen unfl das (Tpfieder ist etwas

matter. Die Länge des schwarzen Storches ist 2' ti", die Flügelspannung 6' 4",

der Schwanz misst 9". Er nistet in Deutschland besonders im Thüringerwalde,

baut sein Nest aus Zweigen, füttert es mit Moos, Gras und Federn aus, und

legt 3—4 feinkörnige bläulich-weisse Eier, die etwas kleiner als die des weissen

Storches sind, und getrocknet ganz weiss aussehen.

Er kommt im Zuge öfters in unsere Gegend ; so erhielt ich im

Jahre 1847 ein sehr schönes altes Männclien, welches bei dem Paskauer

Teiche geschossen wurde. Im Jahre 1851 erhielt ich im September ein

junges Männchen, welches am Teiche bei Mähr. Ostrau geschossen und

für meine Sammlung eingesendet wurde. Auch im Jahre 1853 wurde

eiu Paar an der Ostrawitza gesehen aber nicht geschossen. Im Jahre

1864 sah ich an dem Flusse Morawka einen alten Vogel, dem ich aber

trotz aller Mühe nicht nahe kommen konnte. Es werden übrigens fast

jährlich Einzelne, auch Paare im Durchzuge gesehen.

Natatores.

193. Cyffiuis miisicus Bechst. Cygmis f'erus Briss. — melano-

rhynchus Wolf. Anas cygnus feriis L.

Der Singschwan, wilder, gelbschwarzschnabeliger Schwan.

Der alte Vogel ist ganz weiss ; der Hals ist etwas kürzer und stärker,

auch der Schwanz etwas kürzer als beim Höckerschwan. Die nackte Stelle

zwischen Schnabel und Auge ist gelblich-fleischfarbig, und diese Farbe zieht

sich bis unter die Nasenlöcher. Auch die Kinnhaut ist eben so gefärbt, die

vordere Schnabelhälfte und die Schnabelränder sind schwarz ; der Schnabel ist

ohne Höcker, also ganz verschieden von der folgenden Art. Junge Vögel sind

so wie sie in unserer Gegend vorkommt-n etwas bläulichgrau; die Füsse sind

schwarz. Die Länge des Singschwanes ist 4' 6", der Hals allein hat gegen 2'.

die Flügelspannung beträgt 7' 6". Er findet sich gesellig an den Küsten der

Ost- und Nordsee so auch in Schweden und Eussland, in Ostasieu, am schwar-

zen Meere und in Nordamerika. Er nährt sich von Wasser-Insekten . Würmern.

Schnecken und kleinen Fischen, und nistet am Meeresgestade. Er bereitet sich

aus F'edern ein weiches Nest in einer Vertiefung und legt 5—6 schmutzig grau-

grüne, poröse Eier, die oft kalkartig weiss angeflogen und 1 '/.,mal so gi-oss

sind, als die Eier unserer zahmen Gänse.

Der Singschwan kommt manchmal im Zuge in unsere Gegend ; so

wurden Ende Jänner 1849 3 Stück geschossen, die sich an dem Ostrawitza-

Flusse neben der Kaiserstrasse, welche nach Friedek führt, niederliessen.

Sie waren sehr mager und ausgehungert . und konnten wahrscheinlich

vor Hunger und Müdigkeit nicht mehr weiter ziehen. Es waren jungö

graue Exfm]ilare. Obwohl ich bald davon benachrichtigt wurde, so konnte
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ich dennoch nur mehr eines davon zum Ausstopfen brauchen. Im No-
vember des Jahres 1851 fanden sich wieder 2 Stück an einer Mühle
nächst Mistek, wo sie an dem Teiche übernachteten. Eines davon ist

erlegt und meiner Sammlung einverleibt worden. Am 22. Dezember 1867
erhielt ich wieder ein Stück von meinem Freunde Strzemcha, welches er

selbst auf dem Teiche Chylinsky in der Nähe von Drahomischl schoss.

Es war allein und ist ein 1jähriges Männchen von lichtgrauer Farbe
mit noch einzelnen grösseren lichtbrauuen Flecken am Rücken und den
Flügeln.

Cygnus Olor 111. Anas Olor Gm. ~ cygmis mansuetus
L. Cygnus mansuetus Ray. — gibbus Bechst. — sibi-

lus Fall.

Der Höckerschwan, auch der stumme, zahme, schwarz-

stirnige oder rothschnabelige Schwan.

Wird bei uns bloss in Ziergärten auf Teichen gebalten, wo er in eigenen
Bauten, welche mit Stroh ausgelegt sind, nistet. Das Weibchen, welches immer
etwas kleiner ist, macht sich eine Vertiefung, welche sie mit ihren eigenen Fe-
dern ausfüttert, und legt Ende April 5—6 grobkörnige, schmutzig-graugrüne,
grosse, ovale Eier. Er nährt sich von Wasserinsekten, Plianzen und Sämereien
und muss im Winter mit gekochtem türkischen Weizen, Erbsen , Erdäpfeln u.

dgl. gefüttert werden. Vor dem früher Beschriebenen zeichnet er sich besonders
dadurch aus, dass er bekanntlich seinen Hals in § förmigem Bogen trägt, einen
verhältnissmässig kleinen Kopf und rothen Schnabel hat, welcher ö'A" lang ist

und vor der Stirne den auifallenden, schwarzen nackten Höcker trägt. Der Augen-
stern ist so wie bei dem Früheren braun, die Beine mit den grossen Füssen
sind schwarz und das Gefieder bei den Alten rein weiss. Bei jungen Vögeln ist

es grau, der »Schnabel ist bleigrau, und die Füsse sind aschgrau. In Bezug auf
Grösse, Länge und Flügelspannung ist er dem Früheren gleich.

194. Anser seg'etum Bechst. Anas sylvestris Br. — segetum
Gm. et L.

Die Saatgans, auch engschnabelige Moorgans.

Das Gefieder ist erdgrau, unten am Bauch heller. Der After ist weiss,
die Deckfedern, der Eückenflügel und die Brustfedern sind hell-bräuulichgrau
gesäumt. Oberrücken und Schultern schwarzbraun und die Federn trübweiss-
kantig; Unterrücken und Bürzel schwarzbraun, mit weissen Seitenkanten. Der
Schnabel ist schwarz mit orangefarbigem Eingflecke zwischen Nasenloch und
Spitze, Oberfiügelwand und Unterflügel sind tief aschgrau, der Unterrücken ist

schwarz-graubraun. Die Flügelspitzen reichen bedeutend über den Schwanz
hinaus, die Füsse sind orangegelb. Die Saatgans ist kleiner als unsere gewöhn-
liche Hausgans, der Hals ist sclilanker, der Schnabel kürzer und im Alter an
der Wurzel weiss eingefasst. Ihre Länge ist gegen 28", die Flügelspannung
5'/./'. der Schwanz misst ö'/j". Sie nistet im Sommer im hohen Norden und Nord-
osten von Europa, dann Nordasien, von wo sie im März und September im Zuge
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in unsere Gegend kommt. Sie batit ihr Nest an Landseen und Teichen aus

trockenen Grashalmen, füttert es mit Federn aus und legt 4—6 weisse, matte,

glatte, poröse Eier, die etwas kleiner als jene unserer Hausgänse sind. Sie

bildet im Zuge mit den Genossen ein ungleiches V, an dessen Spitze das älteste

Männchen der Schaar, die gewöhnlich von 12 Stücken gebildet wird, fliegt.

Von dieser Gans wird bei uns öfters ein oder das andere Exem-

plar geschossen. Im Jahre 1851 schoss mein Bruder in Ostrau ein

Exemplar und sendete es mir zum Ausstopfen. Vor zwei Jahren erhielt

ich von Herrn Strzemcha aus Drahomischl ebenfalls eines zugesandt,

welches er selbst Morgens au einem Teiche erlegte.

195. Anser cinereus Mey. Anas anser ferus Gm. 6f L. Anser

milgaris ferus Bechst.

Die Graugans oder grosse deutsche Wildgans.

Der ganze Unterrücken, die Unterflügel und ein sehr breiter Oberrand

des Oberflügels sind hell-aschgrau. Bei der Graugans sind die Flügelspitzen

kürzer als das Schwanzende. Der Schnabel ist orangegelb ohne Schwarz, die

Püsse sind blass fleischfarbig. Ihre Länge ist 2' 12", die Flügelspannung 5' 5"

und der Schwanz misst 7". In der Grösse und Gestalt ist sie der Hausgans

sehr ähnlich, nur etwas schlanker gebaut; der Schnabel ist kleiner, nur 2>"

lang und in der Jugend mehr gelb. Der Bücken hat deutlichere , weissgraue

Federränder, welche wellenförmige Querbänder bilden. Die Schultern und die

Bauchseiten sind schwarz gefleckt, der Hinterbauch ist weiss. Sie bewohnt die

grossen schilfreichen Teiche und Landseen Europas, an denen sie auch nistet

und zieht im September nach Süden, woher sie im März mit einem Geschreie.

ähnlich dem unserer Hausgans, wieder gezogen kommt. Sie nährt sich von

Wasserpflanzen, Gras und Sämereien, baut ihr Nest gewöhnlich in der Nähe der

Ufer aus Schilf und Gras, füttert es mit Federn aus und legt 6—8 weissliche.

poröse Eier, die jenen unserer Hausgans sehr ähnlich sind. Letztere scheint

demnach auch von dieser Art abzustammen.

Sie zieht jährlicli im Frühjahre und noch mehr zur Herbstzeit,

gewöhnlich bei regnerischer und nebliger Witterung, iu grösseren und

kleineren Schaaren durch unsere Gegend, wobei sich zuweilen einige auf

den Saatfeldern, auch auf Teichen oder auf einem Flusse niederlassen

und dann oft erlegt werden. So erhielt ich schon in verschiedenen Jahren

einzelne Stücke, welche in der Nähe von Mistek geschossen wurden.

196. Alias Boschas L.

Die Stockeute oder gemeine wilde Ente.

Kopf und Hals sind dunkelgrün schillernd, den letzteren ziert ein weisses

Band ; die Brust ist dunkel rothbraun. Unterrücken und Unterbauch sind grau.

und fein schwarz gewellt. Der Spiegel ist blau, purpurschillernd, und weiss ein-

gesäumt. Die Füsse sind orangegelb, der Augenstreif ist braunroth. Der Schnabel

gelblichgrün. Die 4 mittleren Schwanzfedern sind lockenartig nach vorne und
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oben gebogen. Die Weibchen sind blassröthlich-braungrau, mit kleinen schwarzen

Flecken. Der Schnabel ist grünlichgrau, der Augenstern braun. Junge Vögel

und Weibchen sind fast lerchenfarbig und haben mattere Spiegel. Die Stock-

ente findet sich in ganz Europa verbreitet, sie hält sich bei uns in Teichen,

Sümpfen und auch in Flüssen das ganze Jahr hindurch auf, nistet auf der Erde,

doch auch auf Büumen, besonders auf dichten Weiden in der Nähe der Teiche

oder Flüsse Das Nest besteht aus trockenem Grase, Binsen und Laub, und man
findet in selbem zu Ende April oder Anfangs Mai 12—15 und auch noch mehr
blassgrünliche Eier von der Grösse jener unserer Hausente, welche, wie bekannt,

von dieser Art abstammt. Sie zieht im Oktober und November in grossen

Schaaren von einem Teiche zum andern und streicht in Gegenden , wo sie viel

Nahrung findet. Im Winter trifft man sie nur in kleinen Schaaren, gewöhnlich

von 8—15 Stück, an offenen Stellen der Flüsse an. Sie nährt sich zur Sommers-

zeit von Wasserpflanzen, Wasserinsekten und Sämereien tmd im Winter grössten-

theils von Wasserpflanzen und Fischen.

197. Anas acuta L. Anas caud-acvta Pall. — longicauda Br.

Daßla acuta Leuch.

Die Fasanente oder Spiessente.

Das alte Männchen hat den Kopf und die Kehle nussbraun. Vom Scheitel

läuft ein schmaler gleichfarbiger Streifen am Hinterhalse herab, und dazwischen

zieht sich das Weiss von der Kopfgegend und dem Halse hinauf. Vorderrücken,

Brustseite nebst Bauch sind fein aschgrau gewellt. Die spitzigen Schmuckfedern

und der Hinterrücken sind schwarz und weiss gesäumt, der Hinterbauch ist

weiss, die Afterdeckfedern sind schwarz, der Schwanz ist sehr spitzig, weisslich

;

2 lange, schwarze, schmale Deckfedern ragen mit ihren Spitzen lang über ihn

hinaus. Junge Vögel und Weibchen sind hellbraun oder lerchenfärbig, über dem

Eücken dunkler, unterseits heller und überall wegen der dunklen Spitzen der

Federn gefleckt ; dem Schwänze fehlen die langen Mittelfedern, der Schnabel ist

bei beiden aschgrau. Der Spiegel ist unten dunkel und oben schwarz, vorn und

hinten weiss gerandet. Vor dem weissen Hinterrande befindet sich eine schmale.

schwarZ'^ Querbinde. Die Schwingensfhäfte sind weiss. Die Länge dieser Ente

ist 24", die Flügelspannung 2' 8". Sie lebt im nördlichen Europa, wo sie auch

nistet, und zieht im Winter in's mittelländische Meer und nach Arabien. Sie

baut in grösseren schilfreichen Teichen aus Schilf und Gras das Nest, füttert

es mit Federn aus und legt Anfangs Mai 8—10 graugrünliche Eier, die etwas

kleiner als die der Stockente sind.

Sie findet sich bei uns so auch in unserem Gräuzgebiete in Schle-

sien auf den grösseren Teichen fast alljährlich ein. Es sind mir in ver-

schiedenen Jahren einzelne Exemplare eingeliefert worden.

198. Anas clypeata L. Clypeata caerulea alata Land. Rhyn-

chaspis clypeata Leuch.

Die Löffelente oder blauflügliche Löffelente.

Stirne, Gesicht, Kehle und Hinterkopf sind weiss, Hinterhals und Nacken

schwarz. Brust und Vordcrleib dunkel rostfarl i"-. Der Fürzel ist schwarzroth.
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der Schwanz schwarz, lang, kegelförmig. Der Augenstern ist goldgelb. Der

Schnabel ist sehr breit und vorne löffeiförmig, bläulich, an den Seiten schwarz.

Bei jungen Männchen ist im Frühlinge der Unterkopf und die Kopfgegend nebst

der Brust mit braunen Flecken auf weissem Grunde besetzt. Im Sommer nach

der Mauserzeit sind sie den Weibchen ähnlich, nur sind die Oberflügel bläulich

und der Spiegel schön grün, der Unterrücken ungefleckt, der Unterkörper mehr
rostfarbig und der Schnabel horngrau. Das Weibchen ist lerchenfärbig, in's

Rostbraune ziehend und überall mit schwarzbraunen Schaftfiecken versehen.

Der Oberflügel ist aschgrau, der Spiegel stahlgrünlich. Die Länge der Löffel-

ente ist 22", die Flügelspannung 32". Sie kommt Ende März oder April an

und zieht Ende September wieder ab. Ihre Nahrung ist jener der andern

Arten ähnlich.

Obwohl sie sich meistens im nördlichen Europa aufhält, nisten

denn doch immer einzelne Paare bei uns auf den grösseren, schilfreichen

Teichen. So erhielt ich aus Drahomischl im Jahre 1864 ein Männchen,

welches während der Brutzeit geschossen wurde und späterhin , da das

Nest bekannt war , aucli die schon flugbaren Jungen. Das Nest befand

sich im Schilfe, war aus Grashalmen und Schilf bereitet und mit Federn

ausgefüttert. Es befanden sich darin 8 schmutzig gelblichweisse Eier,

etwas kleiner als die der Stockente. Im Zuge ist sie in Schlesien und

Mähren auf den grossen, schilfreichen Teichen jedes Jahr zu treffen.

199. Anas crecca L. Querqiieänla crecca Boje.

Kriekente; Kreck- oder Krichente.

Das Männchen hat den Kopf und Hals rothbraim, einen grünen Fleck

hinter dem Auge herablaufend . welcher weiss eingefasst ist. Die Kehle ist

schwarz, der Unterhals, Rücken und die Schultern sind weiss und schwarz-

wellig. Brust und Bauch sind rostgelb. Der Spiegel ist schön grün, oben und

unten schwarz gesäumt. Der Schnabel ist schwarz, der Augenstern braun, die

Füsse sind bleigrau. Das Weibchen ist immer etwas kleiner, dunkel lerchen-

färbig. der Bauch ist schwarzgrau gefleckt. Der Spiegel ist hinten und vorne

weiss gesäumt. Die Jungen sind den Weibchen ähnlich. Die Länge der Kriek-

ente beträgt 15" die Flügelspannung 24". Der Name kommt von dem Geschrei

kreck, krick. Sie kommt im März und April aus Asien und Afrika an. wohin

sie im Oktober und oftmals im November in grösseren Schaaren zieht. Diese

kleine Ente findet sich bei uns häufig in den mit Gras und Schilf bewachsenen

grösseren und kleineren Teichen ein, wo sie auch nistet, und wo man in dem
aus trockenem Schilfe, aus Binsen und Gras gewöhnlich unter einem Strauche

am Ufer oder auch auf einem erhöhten trockenen Platze gebautem Neste im

Mai 8— 10 gelblichweisse, ovale Eier findet. Sie streicht zur Herbstzeit in

grösseren Schaaren von einem Teiche zum andern, nährt sich im Sommer von

frischen Wasserpflanzen. Insekten und Sämereien, im Winter, wenn Einzelne

öfters bei gelinder Witterung zurückbleiben und sich an den offenen Stellen

der Flüsse und Biiche auflialteu. von Wassor]iflanzen uud kleinen Fischen.
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200. Anas querquedula L. Anas circia L. Querqtiedula glan-

copteros Brehm.

Die Knäckente; Zier- oder Schnarrente.

Der Oberkopf und ein breiter Nacken streif zwischen den weissen Bän-

dern ist schwärzlich; der weisse Streif fängt jederseits über dem Auge an

dessen vorderem Winkel und'oberen Lide an und läuft in einem Bogen in der

Nähe des Scheitels nach dem Nacken herab. Stirn , Kopfseite und Hals sind

rostbraun mit zart weisslichen Schaftstrichen, die Kehle ist schwarz, der Kücken

und die Schultern sind schwärzlich, die Federn sind grau gesäumt. Die langen

Schulterfedern sind schön bandförmig , schief nach der Seite herabhängend,

schmal und lang gespitzt , schwarz , mit glänzend weissem Mittelstreife ; die

Oberflügel sind blaugrau und die Spiegel mattgrün, vorne und hinten mit brei-

ten, weissen Säumen. Die Flügelspitze und der Schwanz sind graubraun, Kropf

und Oberbrust rostgelblich und jede Feder mit schwarzbraunen Bogen versehen.

Die Unterbrust und der Bauch sind weiss, auf den Seiten zart schwarz gewellt,

welche Stellen nach dem After zu breiter und bogig erscheinen. Der Ober-

schnabel ist schwärzlich, der Unterschnabel rothbräunlich. Nach der Mauserzeit

ist das Männchen insbesonders durch den lebhaften Spiegel vom Weibchen zu

unterscheiden; auch sind beim Weibchen Schnabel und Füsse immer blässer.

Die Knäckente ist etwas grösser als die Kriekente; ihre Länge ist 17", die

Flügelspannung 18". Diese zierliche Ente, die im April sich in den schilf- und

binsenreichen Teichen bei uns ebenfalls allenthalben einfindet, nistet auch da-

selbst auf ähnlichen Plätzen und baut ihr Nest vom selben Material wie die

Kriekente. Man findet im Mai 6-8 röthlichweisse, ovale Eier, welche etwas

grösser sind, als die der Kriekente. Sie streicht ebenfalls zur Herbstzeit in

kleinen und gi-össeren Schaaren in die südlichen Gegenden , doch überwintern

öfters einzelne Paare in Gesellschaft der gemeinen Stockente bei uns. *)

201. Anas penelope L.

Die Pfeifeute.

Beim Männchen ist die Stirne und der Vorderkopf gelblichweiss , Kopfseiten

und Hals sind rostroth, an der Kehle und Gurgel schwärzlichbraun scheckig,

und an den Seiten spritzfleckig. Kücken, Schultern und die kurzen Oberflügel-

Deckfedern sind fein weiss und schwarzwellig, der Oberflügel ist bis zum

Spiegel weiss. Die Schwingen sind aschgrau, die letzten aussen weiss gesäumt,

der Kropf ist röthlichgrau, der Unterkörper weiss. Die untern Schwanzdeck-

federn sind schwarz, die Seiten schwarzwellig: der Spiegel ist glänzendgrün

vorn und hinten schwarz gesäumt. Brust und Bauch sind weisslich. Der Schnabel

ist blau, an der Spitze und unten schwärzlich, der Augenstern braun, die Füsse

sind graiibläulich. Am einjährigen Männchen kommt der Spiegel auch schwarz

vor, der Oberflügel aber ist immer grau. Durch die Mauserzeit im Juni geht

*) Sie ist trotzdem doch ein Zugvogel. Ich bin übrigens der Meinung, dass viele Zugvögel

nur desshalb bei uns über den Winter verbleiben, weil sich ihre Brut, durch verschiedene

Zufälle verspätete oder die Alten weggeschossen wurden , da man im Winter bei uns in

der Regel von den eigenüichen Zugvögeln meist nur junge Exemplare antritft,
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die schöne Färbung dieser Ente verloren. Der Kopf und Hals werden rostroth und

schwärzlich gesprenkelt, die Rückenfedern dunkelbraun, und rostbraun gesäumt, der

Kropf rothgrau, mit braunen Querflecken und die Seiten haben rothbraune Fe-

derspitzen, die Unter-Schwanzdeckfedern sind dann weiss, schwarz und rost-

farbig gefleckt. Das Weibchen ist etwas kleiner, der Schnabel schwärzlich, Kopf

und Hals rostgrau, schwarzbraun gesprenkelt; die Eücken- und Schulternfedern

sind schwarzbraun, rostfarbig gesäumt und gefleckt, der Unterrücken schwärz-

lich, mit weissen Federrändern, der Spiegel ist schwärzlich, der Schwanz weiss

gesäumt , die Kehle weiss. Kropf- und Schwanzfedern sind rostbraun. Die

Länge dieser Ente ist 20", die Flügelspannung 36". Sie ist häufig im Norden

von Europa in Sibirien und auch in Ostindien. Bei uns kommt sie jährlich

auf den grossen schilfreichen Teichen Ende März oder Anfangs April an, wo
auch einzelne Paare nisten. Im September und Oktober trift't man sie im Zuge,

allgemein auf grösseren Teichen. Sie baut das Nest aus trockenem Schilfe und

Grasstengeln und füttert es mit Federn aus.

Ich erhielt vom Waldbereiter Herrn Strzemcha aus Drahomischl

mehrmals alte Mäunchen und auch zwei Weibchen so wie ausgefiederte

Junge, vor 3 Jahren auch 2 Stück Eier, die er aus einem Neste genom-

men hatte, welches deren 8 enthielt, die graugrünlich, glanzlos und etwas

kleiner als die der gemeinen Stockente waren.

202. Alias feriua L. Aythija f'eriua Boje.

Die Tafelente.

Das alte Männchen hat den Kopf. Hals, Kro])f und Oberbrust roth-

braun, Brustseiten und Oberrücken sind schwarz, die übrigen Tlieile grünlich-

weiss, gelblich angeflogen . und fein schwarzgrauwellig. Der S])iegel ist matt

aschgrau, die Schwingenspitzen und der Schwanz sind tief braungrau, Bürzel

und ünterschwanzdeckfedern schwarz . Unterbauch und After schwärzlich

und zart weisswellig. Der Schnabel ist schwarz mit heller Binde, nach vorne

schmäler und tritt in 2 kurzen Leisten in die Stirn. Das Gefieder der Weibchen

ist viel blässer und weniger gewellt, die Schnabelbinde ist bläulichgrau. Die

Länge ist 20", die Flügelspannung 32". Sie bewohnt häufig den Norden von

Europa und Asien. Im Zuge kommt sie im September und Oktober öfters in

unsere Gegend. Sie nährt sich von Fischen, Wasserinsekten, Pflanzen und Sä-

mereien. Man trifft sie im April zuweilen einzeln, im Oktober aber häufiger im

Zuge auf den grösseren Teichen bei uns an.

Diese für unsere Gegend seltene Ente nistete im Jahre 1852 auf

dem Teiche des Grafen Wilczek, von wo ich im Juni 5 Stück weiss-

grünlich überlaufene Eier erhielt. Das Nest, aus welchem -sie genommen

wurden , bestand aus Schilf und Binsen , befand sich zwischen Eohr im

Teiche und enthielt im Ganzen 13 Stück. 8 Eier wurden zum Ausbrüten

zurückgelassen. Auch ein altes Männchen von demselben Teiche, von dem

die Eier stammen, ziert meine Sammlung.
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203. Alias iiyroca Giild. Anas Glaucion. Fall. — leucophthal-

mos Bork. Fuligula Nyroca Sfepfi. Aylhya nyroca Boje.

Die weissäug ige Ente.

Das alte Männchen hat Kopf, Hals . Oberbrust und Seiten rothbraun,

das Halsband ist dunkelbraun, der Oberleib schwarzbraun., purpurschillernd und

rostfarbig punktirt. Die Unterbrust, der Bauch und die Unterschwanzdeckfedern

sind weiss; der After in der Mitte, und ein Querband nach dem After sind

schwärzlich , die Seiten schwärzlich fleckig. Der Schnabel ist schieferblau,

die Füsse sind bleifarbig. Der Spiegel ist vorne weiss , das Kinn scharf abge-

setzt weiss. Das Weibchen ist uni-ein braun, wegen der blassen Federränder

mehr scheckig und ohne Halsband; der Schwanz ist schwach abgerundet. Die

Länge dieser Ente ist 16". die Flügelspannung 28". Sie kommt in ganz Europa

nicht selten vor, nistet bei uns in grösseren und kleinen mit Schilf und Binsen

bewachsenen Teichen, baut ihr Nest aus trockenem Schilf, aus Binsen und

Gräsern, mit Federn ausgefüttert, auf einem ei-höhten, etwas trockenem Platze

und man findet darin Ende Mai oder Anfangs Juni 8—18 weissliche, ins grün-

lich spielende fein poröse Eier. Sie kommt im April bei uns an, und zieliet im

Oktober in kleinen Schaaren wieder in südlich gelegene Länder.

204. Anas fiilig'iila L. Anas crisfata Boj. — Colynibica Pall.

— scandiaca L. — gloucion minus Bross. Plafypus

fuligulus Brehm. Aylhya fuligula Boje. Fuligula. crisfata

Sfeph.

Die Reiherente; Schopfente.

Das alte Männchen hat am Scheitel einen im Frühjahre über 3" langen

Schopf schmaler, schwarzer, hängender Federn: diese sind fein zerschlitzt und

gegen die Spitze etwas nach oben gebogen. Kopf, Hals und Oberbrust sind

schwarz, grünlich und purpur schillernd, der übrige Oberleib ist schwarzbraun

mit mattgrünem Schiller und bleigrau bepudert. Die Unterbrust und der Bauch

sind weiss, hinten dunkelbraungrau gefleckt, und die Unterschwanzdeckfedern

schwarz ; der Spiegel ist weiss , und die hinteren Schwingen reichen bis zur

Spitze des Schwanzes. Der Schnabel ist duukelgrau, die Füsse sind bleigrau,

die Schwimmhäute schwarz. Die Weibchen haben den Schopf viel kürzer ; Kopf,

Hals, Oberbrust und Oberrücken schwarz und dunkelbraun gescheckt, den übrigen

Oberkörper matt schwarz, grau bepudert, Unterbrust und Bauch weisslich. Die

Seiten sind rostbraun, die des Unterbauches graubraun und weiss gemischt. Die

Länge der Eeiherente ist 18". die Flügelspannung gegen 30". Sie kommt in ganz

Europa vor , aber häufiger im Norden , besonders in Sibirien , kommt im

Oktober in unsere Gegend und bringt den Winter im Süden zu. Indess verblei-

ben einzelne Paare zuweilen bei uns, und nisten.

Ich erhielt im Jahre 1862 von meinem Freunde Strzemcha ein

altes Männchen, welches im Juli geschossen wurde und am 2. November

darauf auch das Weibchen , welches auf dem Teiche bei Drahomischl

nistete. Sie wurden aucli schon öfters zur Sommerszeit in unserer Gegend

angetroffen. Im Winter werden jährlich kleine Züge gesehen.
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205. Anas fiiscii L. Pla/ypus fusciis Bre/im. Melauilta fusca

Buje. Videmia fusca Fl. ^ Blas.

Die Sammteiite, auch Moorente genannt.

Das Männclien bat ein schwarzbraunes Gefieder, einen weissen Spiegel,

so aucli einen weissen Fleck am Auge. Der Schnabel ist orangegelb, an der

Wurzel und an den Rändern schwarz. Die Füsse sind hochroth, die Schwimm-
haut schwarz ; der Augenstern ist bläulichweiss. Die Weibchen haben den Schna-

bel schwärzlichgrau, die Füsse sehmutzigroth und die Schwimmhaut schwarz.

Der Leib ist oben dunkelbraun unten weissgrau und dunkelbraun gefleckt. Vor

und hinter jedem Auge befindet sich ein weisser Fleck. Die Spiegel sind weiss.

Die jungen Männch ^n haben die gleiche Färbung des Gefieders ; nur die Füsse

sind ziegelroth. Sie ist um 'Aj grösser als die Stockente. Ilire Länge ist 2.'V',

die Flügelspannung über 3'. Das Weibchen ist immer viel kleiner. Sie ist häufig

in Russland und Sibirien. Bei uns kommen im Herbste und Winter nur junge

Vögel und Weibchen vor, die öfters im Herbste auf Teichen und im Winter

auf den Flüssen angetroffen werden. Li Ungarn findet man auf den dortigen

grossen Sümpfen auch alte Vögel. "

206. Anas g'lacialis L. Anas hienialis Lin. Sysl. Piatypus gla-

cialls Brehm. ClangHla glacialis Boje. Harelda glaciaiis

Bach.

Die Eisente.

Das alte Männchen ist weiss, die Stirn, ein Flecken am Oberhals, hinter

den Augen, die Vorderbrust, der Rücki^i, die Flügeldeckfedern und die beiden

mittleren Schwanzfedern sind braun. Gesicht und Wangen haben einen röth-

lichen Anflug; der Schnabel ist schwarz, mit hellrothen Querbinden. Das Weib-

chen hat den Schnabel und die Füsse bleifarbig. Scheitel und Halsfleck gegen

den Nacken hin braun, den Runken schwarzbraun und graulich gestreift , die

Brust braun und grau gefleckt, die Mittelschwanzfedern kaum länger, als die

übrigen. Es sind also nur Wangen. Vorderhals und Schenkel weiss. Die mittleren

Federn des Schwanzes beim Männchen sind 9" lang. Junge Vögel haben Schnabel

und Füsse bleifarbig, den Augenstern braun, Hals, Vorderbrust, Rücken und

Flügel dunkelbraun, den Untjrhals hellbraun. Hinterhaupt und Unterbrust

nebst Bauch und After weiss; der Schwanz ist grau, und an den Seiten weiss-

lich gesäumf. Die Länge der Männchen beträgt 2.5", jene der Weibchen hin-

gegen bloss 16".

Diese Ente bewohnt die uordisclien Küsten, kommt aber öfters im

Winter in unsere Gegenden, wo schon einigemale junge Vögel, wie ich

sie eben beschrieben, eingeliefert und von mir ausgestopft wurden.

207. Anas nig'ra L. Anas cinerea Gm. — aira Fall. — cine-

rescens Bechsf. Piatypus niger Flem.

Die Trauer- oder schwarze Ente.

Das alte Männchen ist im Frühling ganz sammt^schwarz. Die Beine sind

graubraun, die S.hwimmhaut ist schwarz, der Schnabel schwarz, an der Basis
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mit einem halbkugligeii Höcker. Das alte Weibchen hat einen höckerigen

Schnabel. Oberkopf und Hinterhals sind schwärzlich , der übrige Oberkörper

schwarzbraun, auf den Flügeln graubraun; die Federränder sind hellgrau. Kopf

und Halsseiteu nebst dem Vorderhalse ebenfalls hellgrau und braun gefleckt,

der Unterkörper ist hellgrau und dunkler gefleckt. Kopf, Brustseiten und After

sind braun und die Federränder blass gesäumt. Junge Vögel sind noch heller,

der Augenstern ist gelbbraun, die Kopfseiten weiss , der Oberhals vorn und an den

Seiten ebenfalls weiss, die Brust ist weissgrau. der Schnabel hellbraun . die

Füsse schmutzig gelbgrün und die Schwimmhäute schwärzlich. Diese Ente

ist 21" lang, die Flügelspannung beträgt 32". Die Weibchen sind immer kleiner.

Sie wohnt in den Polarkreisen, im Winter aber sind in unserer Gegend schon

öfter einzelne Exemplare auf den Flüssen gesehen und auch geschossen worden.

Ich erhielt vor 3 Jahren ein junges Männchen, welches bei Friedek

geschossen wurde, für meine Sammlung.

208. Anas claiig'ula L. Anas glaucion L. hiemalis Pallas. Pia-

typus glaucion el clangulus Brehm. Clangola glaucion

Boje. Glaucion clangula Keys et Blas.

Die Schellente oder Klangente.

Beim alten Männchen ist der Schnabel klein und schwarz, der Augen-

stern bernsteingelb, die Füsse blass ockergelb, die Schwimmhäute schwarzgrau.

Hinter der Schnabelwurzel steht jederseits vor und unter dem Auge ein rund-

licher weisser Fleck. Kopf und Oberhals sind schwarz mit grünlich violettem

Schimmer, Unterhals, Brust und Bauch weiss, Eücken, Schultern, vordere und

hintere Schwingen, Bürzel und Schwanz sind schwarz ; Oberflügel und Schulter-

federn sind weiss, letztere aussen schwarz gesäumt. Das Weibchen hat eben-

falls einen grossen Kopf und schwarzen kleinen Schnabel und die Spitze beider

Kinnladen gelbröthlich, Augenstern mattgelb, Füsse rothgelb, Kopf und Ober-

hals braun, Unterhals grau, nach oben und unten ins weiss ziehend. Rücken,

Seiten und Bauch sind dunkelaschgrau, die Spiegel weiss und die Scliwingen

schwarzbraun. Bei den jungen Männclicn sind die dunklen Stellen braun und

die ganz jungen Vögel haben das Geüeder der Weibchen, nur sind sie mehr

braun. Die Länge dieser Ente ist 18—28", Flügelspannung 31—33", Sie be-

wohnt den Norden der alten Welt, und ist bei uns häufig im Spätherbste und

Winter auf den Flüssen und offenen Stellen der Bäche und Sümpfe anzutreff'en.

Sie kommt in kleinen und grösseren Schaareu'im Oktober an, und zieht im März

wieder nach Norden. Sie bereitet an Laudseen und Teichen aus etwas Schilf

ein einfaches mit Federn ausgefüttertes Nest und legt 12—15 graulichgrüne

Eier. Sie lebt zumeist von Wasserinsekten und Fischen.

209. mierjfus albellus L. Mergus minutus L. — asiaticus Gm.

— glacialis Brünnich. Merganser stellatus Briss.

Der weisse Sägetaucher oder auch Nonnentaucher.

Das Männchen dieses kleinsten Sägetauchers hat am Oberkopf und Nacken

einen aus langen zerschlitzten Federn bestehenden herabhängenden Federbusch.

Die Hauptfarbe des Gefieders ist reiuweiss, nur ein grosser rundlicher Fleck,
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seitwärts hinter der Seliiiabclwiirzel inul ein laiiyiiclier an den Seiten dets Hin-

terkopfes sind scliwav/.grun. Der ganze Kücken und ein Theil des Flügels, der

äussere R.ind der Ö.-lnilierfedern, ein sciiniales, gerades Quevband an den Suiten

des Kropfes und ein liugenförmiges au den Seiten der Brust sind schwarz. Der

Schwanz ist nebst den oljern Dcckfodern dunkelaschgrau und die Seiten des

Unterkörpers sind zart schwarz gewellt. Der l'^" lange Schnabel ist schmal,

nach der Spitze rund keilförmig zulaufend mit stark übergekrümmter weisslicher

Spitze. Die Sägezähne sind scharf und etwas zurückgebogen, der Augenstern

bräunlichweiss, Schnabel und Füsse bläulichgrau, Schwimmhäute schwarz. Der

Spiegel ist schwarz mit schmaler, weisser Querbinde vorn ; hinton und oben

weiss eingefasst; die Gurgelgegend ist reinweiss. Das Weibchen hat einen klei-

nern, kürzern Federbusch, Oberkopf und Nacken sind rostbraun, die Stelle hin-

ter dem Schnabel und Auge ist schwärzlich, der übrige Oberkörper dunkel-

aschgrau. Vor dem Spiegel befindet sich ein grosser weisser Fleck, der Unter-

körper weiss, am Kröpfe graulichweiss, und an den Seiten tief aschgrau. Junge

Vögel sind den Weibchen ähnlich, nur ist ihr Weiss unreiner, das Schwarz

vor und hinter dem Auge fehlt und der Schwanz abgestutzt. Dieser Taucher

hat die Grösse einer jungen einjährigen Schellente; seine Länge ist 17", die

Flügelspannung 26—28". Er ist vorzüglich in Russland und Nordamerika zu

Hause, kommt aber im Spätherbste oftmals in unsere Gegend, wo er sich an

den offenen Stellen unseres Ostrawitza Flusses aufhält, und von Fischen nährt,

welche er untertauchend ergreift, und wegen seiner scharfen Zähne leicht halten

kann. Er nistet an den Ufern von Seen und legt 8—10 graulichweissliche Eier.

Ich erhielt während dos Winters in frühoreu Jahren sowohl alte

Männchen als auch W^eibchen und junge Vögel zum Ausstopfen. Auch

von meinem Freunde Strzemcha erhielt ich in den letzten Jahren ein

Pärchen für meine Sammlung.

210. Mei'o'US serrator L. Merganser cristatus Briss.

Der längs chnäbelige Sägetaucher; Meerrachen.

Beim alten Männchen ist der Kopf und Oberhals dunkel glänzend

schwarzgrün. Sehr sehmale, haarähnliclie Federn bilden am Scheitel und Genick

einen 2V4" langen Schopf. Der Zügel ist weisslichgrau und ein breites weisses

Halsband ist rückseits durch einen herablaufenden Streifen getheilt. Oberrücken

und hintere Schulterfedern sind schwarz, die über das Handgelenk gelegten

sind gross weissfleckig, die Flügel schwärzlich, oberseits gelblichweiss mit 2

schwarzen Querbinden und Längsstrichen. Der Oberleib ist schwarzgrau, weiss-

lich gewellt und punktirt, die Kropfgegend bräunlichgelb, schwarzbraun, längs-

fleckig. Die Brustseiten sind schwarz undweisswellig. Der2'//' hinge Schnabel ist

zinnoberroth, in der Mitte des Oberkiefers mit schwarzen —- und bei jungen

Vögeln mit braunem Anstriche ; der Augenstern ist roth und die Füsse sind

rothgelb. Der Spiegel ist weiss. Zu Ende Mai in der Mauserzeit verliert sich

der lauge Schopf und der Kopf und Hals werden rostbraun , das weisse Hals-

band fehlt . der Oberrückon ist dunkelrothgrau und schwarzgrau gemischt, die

Schultern sind mattschwarz, die Kropfgegend ist röthlichgrau , und weiss ge-

10
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Hockt. Die Weibchen liiibeu tScluiabel und Füase matti'uth , den Augenstern

braun, den Federbusch etwas kleiner , Oberkopf und Nacken rostbraun ; den

übrigen Oberkörper schwärzlichgrau mit hellen Federrändern, den Spiegel klein

und weiss, durch eine dunkle Tnnie gethoilt. den Unterkörper weiss. Im »Som-

mer sind die Seiten grauijuerfieckig und der Federbusch ist noch kürzer. Die

Länge des Vogels ist 23". die Flügelspannung beträgt 36". Er bewohnt eben-

falls den Norden von Europa und Nordamerika, und findet sich vom November
bis Anfangs März in unserer Gegend auf Flüssen, Teichen und Bächen , insbe-

sondere, wo sich offene Stellen zeigen, indem er sich von Fischen nährt. Er

nistet an den Ufern und auch in mit hohem Grase bewachsenen Gebüschen zu-

nächst der Ufer, wo er in eine Vertiefung, die er mit trockenem Grase und

Federn ausfüttert 10—12 gclblichgraue längliche Eier legt.

Dieser Taucher findet sich 1)oi uns fast alljährlich in kleinen Par-

thien zu 5—8 Stücken ein. Obwolil meistens junge Vögel vorkommen, so

treffen sich denn doch unter diesen auch manchmal alte; so erhielt ich

von meinem Freunde Strzemcha im -Talire lHß2 ein altes Männchen für

meine Sammlung.

211. Merj»,'iis Merji'Jiuser L. Mergus Custor L.

Der Gäusesäge tauch er; grosse Sägetauclicr.

Kopf und Hals sind schwarz, stahlgrün schillernd. Am Hinterkopfe be-

findet sich ein schmalfedriger Schoid' ; ein Theil des Halses, dann KJropf, Brust,

Seiten und Bauch sind sanft aurorafärbig überlaufen , Seiten und Bauch fein

grauwellig. Vom Kröpfe läuft ein schmaler schwarzer Streifen auf dem Hinter-

halse zum Rücken herab. Der Oberrücken und die angrenzende Schulter sind

schwarz, die übrigen Schulterfedern lang, spie.ssig und röthlichweiss. Die zarte

röthliche Farbe geht nach dem Tode in Weiss über. Unterrücken und Steiss

sind aschgrau, letzterer wellig weiss be.spritzt. Der 5" lange Schwanz ist asch-

grau und zugerundet, die Federschäf'te sind schwarz. Die kleinen Flügeldeck-

federn sind mattschwarz, der Spiegel ist weiss, die Schwingen sind braunschwarz.

Der zinnoberrotlie Schnabel ist 3" lang , an der Wurzel etwas kantig , vorn

glatt gewölbt und an die Spitze grosshackig; der Oberkiefer hat einen schwar-

zen Längsstrich ; der Augenstern ist hochroth. Die Füsse gelbroth, die Schwimm-

häute schwärzlich. Das Weibchen ist innner etwas kleiner, der Kopf ist nebst

dem kleinen Federschopfe und dem halben Halse rothbraun, die Kehle weiss,

Vorderhals und Kropf weiss, dabei verwaschen aschgrau gefleckt, Hinterhals,

Rücken, kleine Flügeldeckfedern, Steiss, Seiten, Schenkel und Schwanz sind

aschgrau; der Bauch ist aschgrau gefleckt, die Brust weiss, röthliehgelb an-

geflogen, die Deckfedern zunächst über dem Spiegel sind weiss mit grauen

Spitzen. Der Spiegel ist weiss, die Schwingen sind schwarz, der Augenstern ist

braun, Schnabel und Füsse sind blässer roth. Die jungen Männchen haben die-

selbe Färbung wie die Weibchen. Der Gänsesägetaucher ist um Vieles schwerer

und grösser, als der langsclinäblige Säger; seine Länge ist gegen 30", die

Flügelspannung beträgt 2' 6". Seine Heimath sind die Nordküsten von Europa.

Sibirien, Japan und Nordamerika, wo er auch brütet. Er legt so wie der lang-



147

schuäblige Säger in Verticl'uugoii, dir mit ctwiis Gras und Fedni-u ausgefüttert

werden 10—12 gelblichgruue Eier, welclie etwas grösser sind, als bei jenem,

taucht ebenfalls sehr gut, und lebt wie alle Säger von Fischen.

Er kommt in unserer Gegend im Winter öfters vor , l)esonders

ujich starken Fröstvin und v/euu die Kälte läug'ore Zeit anhält. Ich erhielt

von Herrn Strzeincha im Jahre 1851 ein altes Männchen und im Jahre

1852 wieder ein altes Weil)chen. die er selbst a.n dem Ostrawitza-FIusse

im Deceml)er geschossen.

212. Halil'tis Caii>o Uli«'. Pclecunus Carba L. Carbo cormora-

nus Mey. PJialacrocorax cortnoranus Keys.

Die grosse Scharbe oder Kormoran-Scharbe.

Der Oberkopf, Hals, Brust , Bauch , Schenkel, untere Flügeldecken und

der obere Flügelrand sind tiefschwarz, seidenartig, blaugrün schillernd, Ober-

rücken, Schultern und Flügeldecken sind schwarz, ihre Federn unter der Be-

deckung rothgrau, tiefschwarz gesäumt. Die grossen Schwingen und ihre Deck-

federn sind schwarzbraun, schwarz und grau marmorirt, und geschattet; die

hinteren Schwingen sind grauschwarz bepudert , tiefschwarz gesäumt , die

Schwanzfedern schwarz, schwarzblaugrau geschaftet. Das Auge ist braungrau.

Der Schnabel ist 3" lang, schwarz, am Vordcrtheil hackig. Das alte Männchen

liat vom Frühlinge bis zum Herbste einen buschigen Schopf. Hinter der nackten,

pomeranzengelben Haut der Kehle und des Mundwinkels ist die Befiederung

unrein weisslich ins Rostgelbe ziehend. Das Weibchen hat viel mattere P'arben.

Nach der Mauserzeit im Herbste sind die Farben lebhafter, der Schopf hängt

mähnenartig herab, und ist so wie der Oberhals mit feinen weissen Federchen

gemischt. Auf der Aussenseite der Schenkel befinden sicli dann feine seiden-

artige Federn. Die Jungen sind den Weibclien ähnlich, nur haben die Federn

sehr wenig Glanz. Die starken schwammigen Füsse sind, so wie die Schwimm-
häute schwarz, im Alter mehr glänzend. Die Länge ist 34—35", die Flügel-

spannung 57—58". Die Weibchen sind immer kleiner. Er ist in Europa, Nord-

asien und Nordamerika anzutreffen, und nistet im Meere auf hohen Felsen die

mit Moos bewachsen sind, aber auch in Holland und in Ungarn auf Weiden
und anderen Bäumen, wo er häufig die alten Nester von Raben, Krähen und

Reihern aufsucht. Er legt im April 3—4 bläulichweisse längliche Eier, mit

grünlichweissen weisswerdenden kalkartigen Ueberzuge von der Grösse der

Hühnereier nur länger und mehr zugespitzt.

Bei uns kommt er nur paarweise oder auch nur einzeln auf grossen

Teichen, wie z. B. auf jenem des Grafen Wiltschek, 3 Stunden von Mistek

entfernt, vor, wo im Jahre 1862 ein junges Männchen geschossen und

mir für meine Sammlung zugeschickt wurde. Zuweilen wird er aber auch

an der Oder angetroffen , v;o er den Fisclien nachjagt. Er ist ein sehr

guter, anhaltender Taucher und vorzehrt 8—10" lange Fische.

10*
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213. Halieus pyg-nuieiis Uli«'. Carbo pijfjmacus Ton. Pelecanus

pygmaeus Fall. Phalacrocorax pygmaeus Keys (Sf Blas.

Die Zwerg-Scharbe oder der Zwerg-Kormoran.

Die Mantelfederii sind dunkelgrau, und schwarz gesäumt ohne Spitzen-

fleck. Der alte Vogel hat den Oberrücken schwarzbraun; unten ist er etwas

heller, die Kehle ist Aveisslich; Brust und Bauch sind quer weisslich gewellt,

Brust und Bauchseiten, Schwingen, Schenkel und Unterschwanzdecken schwarz.

Das alte Männchen hat auch einen schwachen grünen Schimmer auf dem Un-
terleibe, Bürzel und den Bauchseiten. Der Schnabel ist viel kürzer als bei der

vorhergehenden Art. 1'/./' lang, nicht so stark hackig und schwarz; die Füsse

sind ebenfalls schwarz; das Auge ist dunkelbraun. Im Winter sind Zügel und
Kehlhaut schwarz und letztere mit weissen Federn gemischt. Der Kopf und

Überhals ist wulstig, sammtartig beüedert mit einem circa '/./' langen. Kaffee-

braunen grünseiden glänzenden Schöpfe. Der übrige Theil des Halses, Gurgel,'

Kücken und Unterseite bis zum Schwanz sind schuppig betiedert, tiefschwarz,

etwas stahlgrün schillernd. Feine weisse Flecken zeigen sich auf dem Kopfe

und Halse, sowie auf dem Kücken, an der Unterseite und vorzüglich an den

Schenkeln. Die Zwergscharbe hat die Grösse der weissängigen Ente. Ihre

Länge ist 23", die Flügelspannung 33". Der Schwanz misst G". Sie ist am
kaspischen Meere und inDalmatien ziemlich häufig, seltener in Ungarn anzutreffen

und lebt in Gesellschaft der Reiher ; die Lebensweise hat sie mit der Kormoran-

Scharbe gemein, nistet auf Weiden zwischen Morästen in Dalmatien und Un-

garn, baut das Nest aus starken Grashalmen, übertüncht es inwendig mit

Koth und legt im Mai 3— i bhissgi-üulichweisse längliche, mit kreideuartigcm

Ueberzuge versehene Eier, von der Grösse jener der Riugeltaube.

Sie kommt iu unsere Gegenden, so wie die Kormoran-Scliarbe, ein-

zeln oder auch zu 2— 4 Exemplaren im Herbste auf grossen Teichen

und auch zur Winterszeit in den Flüssen vor. So erhielt ich im Jahre

1864 für meine Sammlung einen jungen Vogel zugesendet, welcher im

Oktober bei Ostrau auf einem Teiche geschossen wurde, wo sich 3 Stück

befanden. Desgleichen wurde mir im November wieder 1 Stück zugesendet,

das auf dem Flusse Olsa l)oi Teschcn erlogt wur«le. Letzteres befindet

sich im dortigen Museum.

214. Lestris catarractes Illig'. Calamicfes nostcr Sibb. Larus

fuscus ßriss. Cafarractcs Slnia Brüntiich. Larus catar-

ractes L. ^ Gm. Lestris catarractes Tem.

Die grosse Eauhmöve, auch ßiesenraubmöve genannt.

Sie ist dunkelbraun gefiedert und rostfarlng, schaftfleckig. Die Schwingen

sind schwarz, an ihrer Basis findet sich ein weisslicher schief viereckiger Fleck.

Die Mittelschwanzfedern sind etwas verlängert, der Schnabel und die Füsse

sind schwarz, bei jungen Vögeln hingegen sind Schnabel und Füsse blei-

blau und nur vorn etwas schwärzlich. Auch sind bei diesen die rostfarbigen

Schaftflecke nicht so deutlich, wie bei den alten A'ögeln. Die beiden Geschlech-

ter sind in der Färbung ziemlidi gleich, nur ist das Weibclien etwas lichter
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und kleiner. Die Länge der RaiiLmöve ist 24", die Flügelspannung gegen 60"

und der Scliwanz misst 6". Sie ist in Norwegen. Island und Schottland häufig

zu treffen , lebt gewöhnlich auf hoher See und zur Brutzeit, zieht sie sich an

die Küsten und Inseln. Sie nistet auf Ebenen und flachen Abhängen in kleinen

Vertiefungen, welche sie mit Federn ausfüttert, und legt 2 Stück 3" lange

feinkörnige, glatte, etwas glänzende, blassolivengrüne, in der Schale aschgrau,

im Ueberzuge braungrau gefleckte und getüpfelte Eier.

Sie findet sich einzeln auch zuweilen iu unserer Gegend, so wurde

ein jnnges Pärchen im Jahre 1851 im September, das Männchen am

12. und das Weibchen am 22. in einem Gebirgsbache am Ostrawitza-

Flusse vom erzherzoglichen Förster Stary geschossen und durch meinen

Freund, Waldbereiter Strzemcha, für meine Sammlung eingeliefert. Das

Männchen ist mehr dunkelbräunlich gefärbt und gewässert, und auch

etwas grösser. Seit jener Zeit hat sich meines Wissens bei uns nie ein

Exemplar gezeigt.

215. Larus miimtus L.

Die Zwergmöve.

Der Kopf und Oberhals sind schwarzbraun, Unterhals, Brust und Bauch

sind weissgelblich überlaufen. Mantel, Flügel und After sind aschgrau. Der

Schwanz ist weiss, der Schnabel schwarzroth, die Füsse sind hochroth. Junge

Vögel haben das Gesicht, die ganze Unterseite, beide Schwanzdecken und den

Bürzel rein weiss, das Genick, einen Halbring vor dem Auge, einen Fleck hin-

ter demselben und unter dem Ohre, dann den unteren Halsrücken, den Ober-

rücken und die Schultern chocoladebraun. Der Eücken und die Schultern sind

weiss gebändert ; die mittleren Flügeldeckfedern sind grauweiss , und der

Schwanz ist weiss, mit schwarzer weissgesäumter Spitze. Die Zwergmöve hat

die Grösse einer Misteldrossel, ist 12" lang, und hat 28" Flügelspannung. Sie

ist in Sibirien und Süd-Eusslaiad. in der Türkei, auch in Ungarn und Italien, jedoch

nicht häufig, anzutreffen, sowie endlich an der Ost- und Nordsee, wo sie auch

nistet und 3—4 grüne, mit lichtbraunen Flecken besetzte Eier legt.

Einzelne, jedoch nur junge Vögel, kommen im Herbste zuweilen

auch auf unseren Teichen im Zuge vor. So erhielt ich im Jahre 18G6

zu Ende September von dem Herrn Waldbereiter Strzemcha ein junges

Paar für meine Sammlung von Drahomischl zugesendet, das auf den dor-

tigen Teichen geschossen wurde.

21G. Larus ridibiiiidus L. Larus procellosus Bechsl. — cine-

rar'ms Gm. — capistrafus Te?n. — canescens junior

Bechsf. — erytropus junior Gm. Hema pileutum Brehm.

Die L a c li m ö V e , auch gemeine oder braunköpfige Möve.

Alte Vögel haben Kopf und Kehle braun, hinter dem Auge einen weissen

mondförmigen Fleck, den Hals vom Hinterkopfe herab weiss, Brust und Bauch
ebenfalls weiss, im Sommer mit röthlichem Anfluge. Eücken und Flügel sind
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ascLgTiui, die 4 ersten tSclivviiigeii liebst den .Schäften vun aussen weiss, die

Spitzen tiefschwavz. Im Winter haben sie einen weissen Kopf mit einem

schwärzlichen Flecke am Auge und einen zweiten hinter dem Ohre, Schnabel

und nisse sind hell scharlachroth , der Schwanz ist weiss. Die jungen

flüggen Vögel sind oberseits scliwarzgrau, aschgrau und rostgelb gefleckt; Ge-

sicht und Kehle sind weiss, Kopf und Unterseite weisslichgrau , der Hals ist

bräunlichgelb überlaufen, der Schnabel fleischfarbig und schwarz gespitzt, der

Schwanz breit, braun eingefasst. Die Lachmöve hat die Grösse einer Haustaube,

ist circa 16" lang, die Flügelspannung betrügt 41—42" und der Schwanz misst

5". Diese allgemein verbreitete Möve findet sich bei uns überall auf den schilf-

reichen Teichen im April ein, wo sie sich in Menge vor und nach der Brut-

zeit an der Ostrawitza aufhält. Sie nistet in den Teichen, theils auf schwim-

menden, theils auf feststehenden Nestern, welche sie aus Schilf, Binsen und

anderen Wasserpflanzen macht. Das Weibchen legt Anfangs Juni 3—4 grau-

grünliche oder graugelbliche, olivenbräunlich und braungefleckte, punktirte, mit

Adern und Strichen gezeichnete Eier. Sie zieht im Juli zu 30—40 Stücken hin

und her, Strom auf und abwärts, nährt sich von Fischen und Wasserinsekten,

verlässt zu Ende August oder Anfangs September unsere Gegend, und zieht

südwärts.

Die Eier der Lacliniöve variiren sehr, sowohl in der Zeichnimg'

als Grösse und auch in der Form. Ich habe in meiner Eiersammhmg

sehr verschiedene, sowohl au Farbe, Zeichmmg und Form, und mau könnte

leicht 8 — 10 Species daraus macheu. ''^) Ich habe selbst Eier auf

den Teichen des Grafen Wiltschek gesammelt und mich davon über-

zeugt. Der dortige Förster sammelt jährlich sehr viel Möveneier. Er

uimmt aus jedem Neste gewöhnlich 2, mitunter auch alle weg, und die

Möve legt zu einem, ja selbst weun man sie alle wegnimmt, gewöhnlich noch

2 bis 3 Stücke dazu. Auf diese Weise w^erden oft mehrere Körbe voll Eier,

5—800 Stück gesammelt und genossen. Auf diesem grossen, ganz mit Schilf

bewachsenen Teiclie müssen sich wenigstens ein paar hundert Nester befun-

den haben, denn man konnte mit dem Kahne wegen ihrer grossen Zahl

in der Mitte gar nicht weiter kommeu, und musste acht geben, um die

Eier nicht zu zerdrücken. Aus dieser Masse von Eiern suchte ich mir

die verschiedenartig gefärbten und gezeichneten heraus. Bei dem Kaube

ihrer Eier macht diese Möve ein furchtbares Geschrei und es fliegen

ihrer zu hunderten im Kreise um die Nester herum.

217. Lanis fwscns L. Larus griseus Briss. — flavipes Meyer.

Die Häringsmöve; die gelbfüssige oder kleine Mantelmöve.

Hals und Gurgelgegend sind schwarz gestrichelt, der Mantel ist üchwärz-

lich-schiefergrau. Der Ko]if, alle unteren Theile und der Schwanz sind weiss.

*) Die Händler ^oinitzon dipss nurli bei (\cx\ noi-ili<plieii Möveneicrn und man wird leicht

binterg.iuijen.
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Diese Möve liat die Grösse einer Nebelkrälie ; ihre Länge ist 22" , die Flügel-

spannung 58—60". Sie nistet am Seestrande auch auf Hügeln und Dämmen
und legt 2—3 graubraune, schwarzgefleckte Eier. Ihre Nahrung ist dieselbe,

wie die der andern Möven.

Ein junger Vogel, der den Kopf, Hals und die Unterseiten braun

gefleckt und die Oberseite rostgelblich und ebenfalls braun gefleckt hatte,

wurde au der Oder im August 18G2, als er gerade Fische verzehrte,

geschossen und mir zugesendet. Dies ist das einzige Exemplar, welches

ich zum Ausstopfen erhielt.

218. Larus mariiius L. Larus naeiyms Gm.

Die Mantelmöve oder grosse Seemöve.

Kopf, Hals, Bürzel, Schwanz und Unterseite sind schön weiss, der Man-
tel ist schieferschwarz , die Schwingen sind tiefschwarz. Der Schnabel ist

wachsgelb, der Eachen orangegelb, der Augenstern gelbbraun, die Füsse fleisch-

farbig. Der junge Vogel hat Bauch , Stirne und Kehle, Kopf, Hals, Brust,

Schwanzdecken und Bürzel weiss, auf dem Scheitel, Wangen und Halsseiten

braungraue Schaftstriche, auf dem Bücken dunklere, grössere Schaftflecke,

welche am Kröpfe und den Brustseiten viel breiter werden, und Wellenbänder

bilden. Die Schwanzdecken und der Bürzel sind fahlbraun gebändert und ge-

fleckt. Bücken. Schultern und Flügeldeckfedern sind erdbraun, imd die meisten

Federn dunkel und gelbbräunlich gesäumt. Der Schwanz ist weiss, nächst der

Wurzel schwarz gefleckt und gebändert, und vor der weissen Kante breit

schwarz; der Schnabel ist grauschwarz, ins Fleischfarbige ziehend. Die See-

möve hat die Grösse einer türkischen Ente; ihre Länge ist über 30", die Flü-

gelspannung über 5' 6", der Schwanz misst 8". Sie ist in Norwegen , Grön-

land, Schweden auch Nordamerika und an der Ostsee zu treff'en, nistet an See-

küsten, baut ihr Nest aus Seegras und Federn, und legt Anfangs Juni 2—3
drei Zoll lange, auf graugi-ünlichem oder olivengrünlichem Grunde braungrau

oder aschgrau, dunkelolivenbraun oder auch schwarzbraun gefleckte Eier von

der Grösse kleiner Gänseeier.

Im Herbste kommen einzelne Exemplare im Zuge auch in unsere

Gegend. So erhielt ich im Jahre 1850 ein altes Männchen, welches im

Dezember an dem Gebirgsflusse Morawka geschossen wurde, und im Jahre

1852 wurde ein einjähriger Vogel von meinem Freunde Strzemcha Anfangs

Oktober in der Nähe der Ostrawitza erlegt. Ich fand beim Abbalgen des-

selben in seinem Schlünde noch kleine Forellen.

219. Steriia Hinindo L.

Die gemeine Seeschwalbe; Flussmeerschwalbe, auch roth-

füssige Seeschwalbe.

Wangen, Halsseiten und Schwanz sind bei den Alten weiss, Brust und
Bauch weissgrau. Rücken, Schultern und Oberflügel sind hell bläulichaschgrau
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die Schwillgen schiefergrau, nach den Spitzen hin weisslich gesäumt. Der V,./'
lange Schnabel und die Flisse sind mennigroth. Die Kopfplatte kohlschwarz,
ebenso eine Parthie uin das Auge bis in den Nacken hinab. An dem jungen
Vogel ist die Stirne weiss, die Kopfplatte breiter, aber nur fein schwarz ge-
fleckt, vorn im gelblichen, hinten im dunkelgraiien Grunde. Die Füsse sind
gelblichroth. Diese Seeschwalbe hat eine Länge von 14", die Flügelspannung
beträgt 32", die Mittelfedern des Schwanzes sind 3"; die E.uidfedern 6" lang.
Sie ist häufig an den Küsten der Ostsee, des mittelländischen Meeres, an eili-
gen Landseen und auch an Flüssen anzutreffen. Bei iins findet sie sich eben-
falls an den Teichen und Flüssen, wo sie auch nisset. Sie nährt sich von kleinen
Fischen und Wasserinsekten, kommt Anfangs Mai an, und zieht Ende August
wieder weg. Man trifft sie im Zuge häufig auf den grösseren Teichen in kleinen
Parthien, auch Einzelne an den Flüssen fasst jährlich an.

Ich fand im Jahre 1851 am Ufer der Ostrawitza, '^ Stunde von
Mistek, Anfangs Juni in einer Vertiefung im Saude in der Mhe eines
vom Wasser ausgeworfenen alten Stammes auf etwas trockenem Grase

3 Stück gelblichweisse
, aschgraue, röthlich und schwarzbraun gefleckte

Eier, und bald darauf sah ich auch beide Meerschwalbeu herumziehen,
von welchen ich den Tag darauf das Weibchen erlegte.

220. Steriia iiigTsi Briss. Sfema ßssipes L. - obscura Gm. —
nacia jun. Gm. J.

Die schwarze Soeschwalbe.

Bei dem alten Vogel geht das Schwarz von Kopf und Hals sanft in das
Dunkelschwarzgraue der Brust und des Oberbauches über, nur der Unterbauch
und der Steiss sind weiss. Der ganze Mantel ist einfarbig dunkelaschgrau, die
Schwingen vor ihrem hellgrauen Saume breit schwarzgrau eingefasst; die
Schäfte sind weiss, gegen die Sjiitze schwärzlich. Unterrücken und Bürzel sind
nebst dem Schwänze hellbläulich-aschgrau. Das Weibchen hat eine weissliche,
schwarzpunktirte Kehle. Das Jugeadkleid ist dunkler, als bei anderen Arten;'
Oberkopf, Nacken, Ohrfleck und die Schultern sind schwärzlich, das Gesicht,
Vorderhals und Brust sind weiss und grau überlaufen, der Mantel ist dunkel-
aschgrau, die Federränder sind dunkler und rostgelb gesäumt. Ihre Länge ist

9", die Flügelspannung 27", der Schwanz misst 3'/.,". Sie bewohnt die Küsten
von Landseen und grossen Morästen bis Schweden, kommt bei uns auf einigen,
mit Schilf, Binsen und Gras bewachsenen Teichen ziemlich häufig vor, wo sie

sich im Mai einfindet und auch nistet. Man findet dann in dem, aus trockenen
Schilfblättern und anderen Wasserpflanzen

, gemachten schwimmenden Neste
oder auch auf erhöhten trockenen Stellen in einer flachen Vertiefung Anfangs
Juni 2—3 schmutziggelbliche, olivengrüne, braungrau und grauschwarz gefleckte
und getüpfelte Eier. Sie nährt sich von Fischbrut und Wasserinsekten, und
zieht im August wieder in südlicher gelegene Länder. Die schM^xrze Seeschwalbe
hat die Stärke einer Weindrossel.
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221. Podiceps riibricollis Lath. Colymhus suhcrislaius Bechsl.

— ruhricollis L. — parotis Spann.

Der r otlifüssige Lappeutauclier.

Dieser Steissfuss hat einen roströthlichen Hals. Spiegel und Flügelrand

sind weiss der Schnabel ist V/^" lang und im Frühjahre die Basis des Un^er-

schnabels pomeranzengelb und vorne schwarz. Das Auge ist bei Alten dunkel-

roth, bei Jungen bräunlichgrau. Die Lappenfüsse sind olivengrau bei jungem

etwas heller, bei ganz Jungen fleischfarbig. Der Schwanz ist pinselartig, kurz

und das ganze Gefieder dicht und pelzartig. Alte Vögel haben den Oberkopf

bis in den Nacken herab schwarz ; von da an ist der Rücken nebst den Flü-

geln dunkelbraun. Am Oberkopfe hat das Männchen eine über dem Hinterkopfe

in einen halben Kreisbogen abgeschnittene schwarze Haube, welche bei dem

Weibchen unbedeutend, und bei Jungen gar nicht zu bemerken ist. Von der

Schnabelbasis aus, unter dem Auge, über die Wangen und untern die Kehle

einschlieesend, befindet sich ein aschgrauer Fleck, dessen feine Federchen bei

dem Männchen gleichfalls nach Art der Haube etwas verlängert und nach hin-

ten gerichtet sind. Von da aus ist der Vorderhals kastanienbraun im Frühlings-

kleide bis zur Brust, im Herbstkleide daselbst, nur in's Braungrau übergehend,

die Unterbrust und der Bauch sind graulichweiss , silberschillernd und durch

grauliche Federspitzchen etwas gewellt. Das Jugendkleid zeichnet sich auch

durch eine lange schneeweisse Kopfbinde, welche über die Augen hin in den

Nacken herabläuft, einen schmalen vom Auge aus abwärts, und mehrere vcn

der Schnabelbasis aus an der Kehle verschmelzende weisse Streifen auf dun-

kelgrauem Grunde aus. Das übrige Gefieder ist das der Alten, nur etwas matter.

Er hat die Grösse der Zierente; seine Länge ist 18", die Flügelspannung 30".

Er ist sowohl in Europa als Asien zu finden , nistet bei uns auf Schilf und

Binsenreichen Teichen, macht sich aus Laichkraut und anderen Wasserpflanzen

ein klumpenartiges, schwimmendes Nest und das Weibchen legt im Mai 3—

4

schmutzig grünlichweisse Eier. Das Nest wird von den Alten, wenn sie es ver-

lassen, immer mit Schilf bedeckt, so dass man glaubt, dass es ein altes ver-

lassenes Mövennest sei, wenn man mit dem Kahn vorrüberfährt. Auf diese Weise

suchen die Alten ihre Eier zu retten.

Ich erhielt diesen Taucher sowohl zur Brut- als aucli zur Zugzeit

für meine Sammhmg eingeliefert.

222. Podiceps cristatus Lath. Colymhus cHstatns L. — cor-

nuius Briss. — urinator Gm.

Der Haubentaucher oder Haubensteissfuss.

Dieser Steissfuss von der Grösse der Stockente, hat einen 2" langen,

blassrothen, bei Alten carminrothen Schnabel, die Zügel schwärzlich, jung grau-

gi-ünlich, die Iris hochroth, jung gelb, die Lappenfüsse gelblich-olivengrün, die

Aussenseite der Läufe schwarzgrau. Im Jugendkleide sind die Rückenseiten

schwarzgrau; Kopf, Hals und Unterseite sind weiss. Ueber Kopf- und Hals-

rücken zieht sich ein schmaler schwarzgraTier Streif; vom Schnabel und vom
Auge an laufen einige schmale schwarze Streifen am Halse herab. Im Herbste

verlieren sich die Streifen, der Oberkopf wird kohlschwarz befiedert, und erhält
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schon einen kurzen Schopf, die Rückenseite zieht vom Grau, mehr ins Braun
Bei den Alten sind die Farben schöner und reiner; das Dunkelbraun des
Rückens wird glänzender, ebenso das Weiss der Unterseite, welches an den
Seiten herab, schon von der Gurgelgegend an, und bis unter die Flügeln
schwärzlichbraun und rostroth umsäumt wird. Der alte Vogel hat im Früh-
linge einen schönen schwarzen und reiclien Seliopf, der sich nach hinten in

zwei über das Hinterhaupt hinausragende, in Form eines gleichschenkligen

Dreiecks, dessen hintenliegende Basis etwas ausgeschnitten ist, auseinander

tretende Büschel theilt. Das Gesicht umgiebt eine seidenartige 2" lange Krause,

welche in der Ruhe zur Seite angedrückt, im Aifecte in einen Kreis ausgebrei-

tet wird und von der Basis aus weiss, dann rostroth und am Ende ringsum
schwarz gesäumt ist. Im Herbstkleide ist dieser Kopfschmuck geringer und das

Rostroth nur angedeutet. Das alte Weibchen hat denselben Kopfschmuck wie

die Männchen, nur ist er etwas kürzer und matter gefärbt. Den jungen Vögeln

fehlt der Kopfschmuck. Die Dunnenvögel sind sehr bunt gefärbt, der Schnabel

ist röthlich und schwärzlich . die Füsse sind grünlich-bleigrau . nach innen

weissröthlicli . Kopf und Hals weiss , ersterer mit schwarzem Scheitelflecke,

schwarze Längsstreifen und Fleckchen ziehen sich davon herab ; Hinterhals und
Unterhals sind graulich, der Rumpf ist oben dunkelgrau, schwarz gestreift, die

Rückenmitte ist fast schwarz, und die Unterseite weiss. Die Länge des Vogels ist

23—24", die Flügelspannung beträgt 31—82". Er ist in Europa, Asien, Afrika und
Amerika verbreitet, findet sich bei uns in den grossen schilfreichen Teichen,

Avo er auch nistet und sich im Mai aus verschiedenen Wasserpflanzen ein 1'

breites und &' hohes, klumpenartiges Nest baut, welches halb im Wasser ein-

getaucht ist Seitwärts befindet sich in demselben eine Üeff'nung, durch welche

der Vogel zum Brüten hineinrutscht. Er legt 3—4 bleichgrünlichweisse, stark-

schalige Eier, deren innere Schale grünlich ist, von der Grösse kleiner Hühner-

eier, nur sind selbe meistens länglich. Er lebt Yon Fischbrut und Wasser-

insekten. Die Pärchen halten sich für ihren Nistplatz immer ein ziemlich grosses,

über hundert Schritt im Umfang haltendes Revier, und dulden kein zweites

Paar, daher trifi"t man sie bei uns auch nicht sehr häufig. Sie kommen im April an,

und ziehen im October wieder weg. Alle diese Steissfüsse sind sehr vorsichtige

Vögel, tauchen schon, wenn sie sich nur entfernt bedroht sehen, unter, und

schwimmen unter dem Wasser sehr schnell.

223. Podiceps aiiritus Latli. CoJymhus auritus Gm. L.

Der geöhrte Läpp eu tau eher
;
geöhrter Steissfuss, Ohren-

tancher.

Diese Art unterscheidet sich von P. cristutiis durch die geringere Grösse,

dann durch den schwachen , vorn sanft aufwärts gebogenen Schnabel , durch

den kohlschwarzen sehr kurz abgestutzten, fast herzförmigen Schopf, durch die

in etwa '/s Kreisausschnitt flach und dann nach hinten auseinander gelegten

haarartigen, rostgelben Backenbüschel von allen anderen Arten, auch durch den

schwarzen Hals und die von da ausgehende glänzend kastanienbraune Umge-
bung des silberweissen Brust- und Bauchfeldes. Der Schnabel ist ganz schwarz,

das Auge hochroth, die Lappenfüsse sind in P\irbe und Gestalt, wie bei den

früher beschriebenen Arten. Dieser Steissfuss hat die Grösse einer mittleren
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Taube; steine LJinge ist l;5". diu Flügelsi)ainiuiig- 2-1". Er kuiniut bei uns im

April an, und zieht im Oetober wieder weg. findet sich viel häutiger, als der

P. cristatus und lebt truppenweise auf unsern grossen Schilf, Rohr und Bin-

senreichen Teichen. Er nistet kolonienweise gewöhnlich in den alten verlasse-

nen Mövennestern, die er durch Schilf und andere Wasserpflanzen etwas dicker

macht, und legt in dem schAvimmenden, durchnässten Neste Anfangs Juni 3—

4

ovale, gelbgrünliche, ins Gelbröthliehe ziehende feste Eier, die viel kleiner als

die des F. cristatus, nur von der Grösse der Taubeneier sind.

Ich fand vor 3 Jahren, als ich mit meinem Bruder auf dem Graf

Wilczek'schen Teiche fuhr, um Eier anfzusucheu , wenigstens *^0 Nestor

in einem Umfange von kaum 30 Schritten. Mau muss, um die Eier zu

finden, zuerst von diesen Nestern die nassen Decken von Blättern des

Schilfes und anderen Wasserpflanzen wegnehmen. Dies ist auch die Ur-

sache, dass man früher die Nester der Steissfüsse selten fand, weil man

glaubte , ein hall) unter Wasser stehendes Nest als verlassen ansehen

zu müssen.

224. Podiceps minor Latli. Colymbiis hebricliciis Gm. — pyre-

naicus La Peyr. — minor L. — flurktiilis Briss. Pocli-

ceps hebridicus Lafli.

Der Zwerg-Lappeutaucher oder kleine Steissfuss.

Im Jugendkleide ist die Oberseite dunkelbraun, durch die Schläfe geht

ein schwarzer Streif, unter ihm ein zweiter aus Fleckchen auf weissem Grunde
bestehend. Die Kehle ist weiss, der Vorderhals graulichweiss , die Unterseite

ist braungrau mit silberweissem Mittelfelde ; der Schwanzpinsel oben schwarz-

braun, ein schmales Flügelrändchen und der Unterflügel weiss. Das Auge ist

rothbraun. Das Weibchen ist blos kleiner, und an der Gurgel mehr weiss. Alte

Vögel haben besonders im Frühjahre einen schwarzen, weisslieh gespitzten-

IC" langen Schnabel, das Auge dunkelbraun, die Lappenfüsse gelblich-oliven-

grün. Der Oberkopf bis ans Auge, Gesicht, Nacken und Kehle sind glänzend

schwarz und gi-ünlich seidenglänzend; die Kopfseiten und Vorderhals sind

braunroth, Halsrücken und Oberleib schwarz; die Brustmitte ist silbergrau,

und die Flügel sind noch etwes dunkler. Der kleine Steissfuss hat die Grösse

der Turteltaube; seine Länge ist 10", die Flügelspannung beträgt 18". Erfin-

det sich bei uns auf allen mit Schilf, Gras, Binsen u. dgl. bewachsenen Teichen,

sowie an Flüssen, deren Ufer mit Gras und Strauchwerk bekleidet sind, paar-

weise zu Ende März ein, und nistet auch in den Teichen , wo man Anfangs

Juni in den aus Schilf, Binsen und anderen Wasserpflanzen zusammengeflochtenen

schwimmenden, zum Theile unter Wasser befindlichen Neste, 3-4 grüngelblich-

weisse, ovale Eier, welche viel kleiner als die des P. auritus sind, findet. Das

Nest wird von den Alten ebenfalls mit Wasserpflanzen zugedeckt.

Obwohl er im Allgemeinen im Oktober zur Nachtzeit unsere Gegend

vcrlässt, bleiben doch sehr häufig einzelne Familien, ganze Brüten zu

5— 6 Stück über deu Winter bei uns, wo sie in den tiefen, ofTenen
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Stellen des Flusses Ostrawitza zwischen den Terrassen sich aufhalten

und wie die Frösche am Grunde des Wassers herumschwimmen und

einige Minuten unter dem Wasser zubringen. Im strengen Winter geht

er auch auf das Eis, um die offenen Stellen aufzusuchen, was ich selbst

schon nach frisch gefallenem Schnee bemerkte.

225. Colymbus septemtrioiialis L. Cepplms septemtrioncüis Pall.

Colymhus rufigularis Landb. — sieUutus L. — borealis

Lalh.

Der r 1 h k e h 1 i g e S e e t a n c h e r.

Der alte Vogel hat einen gegen 3" langen schwarzen, an der Spitze

bläulich hornfarbigen Schnabel, die Füsse sind schwärzlich; Kopf und Hals

sind aschgrau ; der Oberkopf ist schwarz gestrichelt, vom Hinterhalse sind die

grauen Federchen mit scbwarzgrünen, weiss eingefassten gemischt; der Ober-

leib ist schwarzbraun, die Seitenfedern des Oberrückens sind gegen die Spitze

mit weissen Eandfleckchen geziert, die Schwingen und Schwanzfedern sind ein-

farbig chocoladebraun ; von der Kehle aus läuft am Vorderhalse ein abwärts

breiter werdendes rothbraunes Feld , welches an der Vorderbrnst quer abge-

schnitten ist. Von da an ist der Unterkörper weiss, mit grauem Anflug. Bei

Jungen ist der Schnabel 2'/-2" lang; grünlich-perlgrau und oben schwärzlich,

die Füsse sind aussen schwarz, innen grünlich perlfarbig; der Oberkopf ist dun-

kelaschgrau, die Federn sind weissgrau gerändert; der Hinterbals ist aschgrau,

der Oberkörper übrigens schwarzbraun mit den weissen V Fleckchen auf allen

Federn, Bürzel und Schwingen sind einfarbig braun, der Vorderleib ist weiss

graulich überflogen und vorzüglich an der Kropfgegend und den Brustseiten

schwarzbraun gefleckt und gestrichelt. Im zweiten Jahre werden die weissen

Flecke am Oberleibe kleiner und regelmässiger, der Vorderhals wird mit Aus-

nahme der weissen Kehle aschgrau, und der Scheitel schwarz gestrichelt. Im

dritten Jahre wird auch der Vorderbals aschgrau und bei dem Männchen zei-

gen sich daselbst bereits rostrothe Federn, die im viertenJahre erst den Streifen

bilden. Dieser Seetaucher ist 28" lang, die Flügelspannung beträgt 46". Er

bewohnt die nörJlichen Meere, wo er auch nistet und sich aus trockenem Schilfe

auf einer Insel ein grosses Nest baut, in welches er 2, selten 3 Stück gelblich-

braune, dunkelbraun und tief aschgrau gefleckte 3" lange Eier legt. Er nährt

sich gewöhnlich von Fischen. Bei uns kommt er nur im October und zur Win-

terszeit vor.

22G. Colyiiibus g'lacialis L. Cepphus torquatus Pall. Colymhus

torquaius Br.

Der Eis-Seetaucher.

Bei dem alten Vogel sind Kopf und Hals sammtschwarz mit einem

Doppelhalsbande aus weissen Streifchen, der Schnabel ist schwarz, 3" lang und sehr

scharfkantig, der Augenstern braun. Sehr alte Vögel haben auch einen stahlgrünen

Schimmer, unter der Kehle gegen die Gurgelgegend hin ; von den beiden Halsbän-

dern aus paralellen, schneeweissen Längsstreifchen geht das Obere unter, nur
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vovderseits heriiin, und ist gegen 4 Linien breit, diis Untere geht aber bis

zum Halsrücken, ist hintnMi bis 15 Linien breit und vorn spitzig verlaufend.

Der Unterkör])er ist von da an bis gegen den Steiss reinweiss, nur die Seiten

der Gurgelgegend sind schwarz gestrichelt. Rücken, Schultern und Steiss sind

glänzendschwarz, bläulich schillernd und in regehuässigen Querreihen weiss ge-

fleckt. Die Flecken sind im Allg''meinen viereckig, doch auf dem Unterrücken,

Flügeldecken und dem Steiss sehr klein und rund. Auch der schwarze Schwanz

ist reichlich weiss punktirt, die Schwimmfüsse sind nach Aussen schwärzlich,

nach Innen grünlichweiss. Das Weibchen ist kleiner und viel weniger glänzend

und hat auch nur einzelne kleinere weisse Flecke. Die jungen Vögel haben den

Oberkopf und Hiuterhals graulichschwarz, weissgefleckt. Der Rücken, die Flügel

und übrigen Theile sind noch lichter, und weniger gefleckt. Der Eis-Seetaucher

hat die Grösse einer kleinen Gans; seine Länge ist 32", die Flügelspannung

beträgt gegen 50". Er kommt in dem nordeuropäischen Meere und in Nord-

amerika vor, wo er auch auf den Inseln brütet und 2 Stück dunkelbraune, tief

aschgrau gefleckte Eier legt. Er lebt von Fischen.

Einzelne junge Vögel komineu bei uns im Oktober und November

auf dem Ostrawitza-Flusse vor, wo schon 2 Stück erlegt wurden, so wie

ich auch im Jahre 1807 eineu jungen Vogel noch halblebend für meine

Sammlung erhielt.

227. Colymbus iircticus L. Ceppfius arcticus PalL Colymbus

atriyularis Landb. — leucopus ignotus Becks t.

Der Polar-Seetaucher oder schwarzkeliliger grosser nörd-

licher Seetaucher.

Er hat die Grösse einer türkischen Ente, der Schnabel ist 3" lang, bläu-

lichschwarz, der Augenstern braun. Die Füsse sind nach Aussen olivenschwarz-

braun, nach Innen fleischfarbig. Alte Vögel haben Oberkopf und Hals schwarz,

und das Schwarz ist an der Kehle nur durch wenige, vorne ein kleines Hals-

bändchen darstellende kurze Paralellstriche unterbrochen, und schneidet über

der Kopfgegend quer ab. Die Brust und der Bauch sind schön weiss, erstere

etwas schwarz ; Oberrücken und Schultern ebenfalls schwarz, erstere mit kleinen

und letztere mit grösseren viereckigen, dichte Querreihen bildenden schnee-

weissen Flecken besetzt. Die Flügeldecken sind braunschwarz, ihre weissen

Flecke sind klein, rundlich oder oval. Die Schwingen, Unterrücken, Steiss und

der Schwanz sind braunschwarz, die unteren Flügeldeckfedern weiss. Bei den

Jungen ist der Schnabel hell, bleifarbig 3" lang, die Schneide, Spitze und der

Rücken hievon sind schwarz. Der Kopf und Hinterhals sind aschgrau, Mantel,

Flügel und Schwanz chocoladebraun, die Unterseite ist von der Kehle bis zum
Steiss weiss, die Kropfgegend mit dicht stehenden Längsstrichen, weissen und

schwarzgrauen Pfeilfleckeben bedeckt. Der zweijährige Vogel bekommt im grau-

braunen Grunde auf Schulter und Flügeldecken die meisten Flecke. Die Länge

des Vogels ist 28", die Flügelspannung 50". Er kommt in den Polargegenden,

von Island, Grönland und andern nordischen Meeren vor, nistet Ende Juni auf

den Felseninseln, wo er in eine Veiliefung mit trockenem Grase unterlegt, zwei
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»stück flimkelbruiue mit gelblichbrauueu und tiefa,schgraueii Flecken besetzte

P^iei- legt, die etwas kleiner, als die des (J. glacialis sind. Er lebt von Fischen.

Er kommt iu uusere Gegend sowohl im Oktober im Zuge, als auch

zur Winterszeit im Jänner öfters auf dem Ostrawitza-Flusse vor. Es

finden sich meistens jedoch nur junge 1- und 2jiUirige Vögel, deren ich

schon Einige in verschiedenen Jahren erhielt.

^'^"^
fS^f Ges'r°^^^"^^""^

''°" '^'^'^'^ "-dessen weiterer Umgebung. Brunn 1868. 158 p
16. 5(
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Tinnunculus 19

Totanus 121

Tringa 121

Troglodytes 45

Turdus 62

Turtur ..,...,... 111

IFpupa 43

V^anellus 120

Vultur 4











V»












