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EINLEITUNG 

Die Ornis Rumäniens ist in zoogeographischer Hinsicht sehr 

interessant, nicht nur weil sie in Folge der grossen Mannigfal- 

tigkeit der Terrains einen: bedeutenden Artenreichtum aufweist, 

sondern auch deshalb 'weil-sich hier die mitteleuropeischen Arten 

mit den orientalischen treffen. Ein grosser Teil der mitteleuro- 

pieischen Formen kommt hier nicht in typischen Exemplaren vor, 

sondern weisen intermediäre Charaktere auf. 

Die Aufgabe dieses Werkes ist in erster Linie festzustellen 

welche Vogelarten im Lande vorkommen, ‚welche Subspezien Ru- 

mänien aufweist oder es im Durchzug berühren und zwar alles 

auf Grund von, durch 14 Jahren geführten Tagebüchern und 

einem Belegmaterial von über 8000 rumänischen Vögeln, welche . 

sich teils im naturhistorischen Museum in Bucarest, meiner Privat- 

sammlung, sowie in verschiedenen anderen Sammlungen befin- 

den. In- Weiterem werde ich genauen Aufschluss über das Brut- 

geschäft, die Nahrung, den-Nutzen und Schaden, den Zug, etc. 

geben. Besonderes Augenmerk habe ich auch 'auf das: Sammeln 

der Volksnamen gelegt. Diejenigen Arten welche keinen rumäni-. 

schen Namen hatten wurden neu benant, diese sind durch 

Klammern kenntlich. u . 

Das Hauptcontingent der rumänischen Vögel wird durch mittel- 

europzeische Formen gebildet, zahlreich sind aber auch die süd-
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osteuropieischen vorhanden. Merkwürdig ist das vollkommene, 
Fehlen südlicher Sänger, welche der Breite und des Clima’s nach, 
ganz gut den südlichen Teil der Dobrogea bewohnen könnten. . 

Alle Vogelarten deren Vorkommen nicht durch Belegexemplare 
erwiesen sind, habe ich aus dem »Speciellen Teil« dieses Buches 

“ weggelassen, dafür aber am Schluss alle jenen Arten besprochen, 

welche möglicher Weise vorgekommen sind. 
‚Alle Zeitangaben sind nach neuem Stiel gerechnet. 

Die Namen der Örtlichkeiten sind in rumänischer Nomenklatur 
angegeben. \ 

Als Basis für die Zusammenstellung der Synonymik diente mir 
der Catalog des British Museum (Cat. Bird. Mus. L—XXVIL), 
habe aber wo es mir nötig schien einige Änderungen gemacht. 
"Für die Beschreibung der Kennzeichen der Art. und der Ver- 

breitung, wurden folgende Werke verwendet: Naumann, »Natur- 
gesch. d. Vögel Mitteleuropa’s« 1905; Dr. I. von Madaräsz „Vö- 
gel Ungarn’s« 1903 und’ O. von Riesenthal »Kennzeichen der 
Raubvögel, Wasservögel, Tauben-, Scharr- und Stelzvögel«. 

Das vorliegende Werk zerfällt in folgende Abschnitte: 
1. Einleitung. 
2. Allgemeine Naturgeschichte der. Vögel. 
3. Specieller Teil. 
4. Literaturverzeichniss, 
5. Inhaltverzeichniss. 

"6. Index. 
Die Bedingungen unter welchen sich die Tierwelt eines Landes . bis zum heutigen Stande entwickelt hat, führen uns naturgemäss ‚ In erster Reihe dazu, diejenigen Faktoren in Betrachtung zu zie- hen welche auf den Charakter einer Fauna bestimmend einwirken und durch welche die Entstehung, das Bestehen und die Zusam- ‚mensetzung der Art bedingt werden, — es ist dies in erster Reihe die geographische Formation und die climatischen Verhält- nisse des Gebietes 
Ein solches Gesammtbild dieser Verh 

ständlich für meinen Zweck nur i 
gezeichnet werden. 

Rumänien hat eine räumliche Ausdehnung von 434 353 km 

ältnisse kann selbstver- 
n einigen, aber scharfen Linien
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von welchen etwa 40 9, der‘ Gebirgszone, der- Rest zu gleichen 

Teilen der Hügellandzone und der Zone der Ebene angehören. 

1. Gebirgszone: Im grossem Bogen von der Donau beginnend, 

umschliessen die Karpathen die westliche, zum. Teile auch die 

nördliche Grenze Rumäniens. Ihr Grat zieht sich fast überall 

längs der Landesgrenze hin, mit Erhebungen bis zu 2500”. 

Tief eingeschnittene Schluchten und Täler durchziehen das 

Gebirge. Viel grössere und kleinere Wasserfälle und allenthalben 

Wildbäche bewässern das Gebiet. 
Bis zur Höhe von 600”, ist die Eiche (Quereus rubor, serili- 

florus und puberceus) vorherrschend, von da bis 1200” finden 

wir die Buche (Fagus sylvaticus L.) wo etwas zu ihrer Schonung 

getan wird, oft in prachtvollen Beständen ; wo sie aber verwüstet 

wurde hat die Birke (Betula alba) ihre Stelle eingenommen, dies 

gilt hauptsächlich von’ den unteren Teilen ihrer Region. Nach der 

Buchenregion nimmt bis 1600” die Tanne (Picea excelsa) zum 

Teile in grossen reinen ‚Beständen, welche nur teilweise Abies 

pectinata und Pinus umbra eingesprengt haben. Von 1600” auf- 

wärts, gelangen wir in die Krrummbholzregion mit Pinus pumilio 

. Hänke und Juniperus nana Wild; die Erstere finden wir noch 

in einer Höhe von 1930”, von da ab'wird die Vegetation durch 

verschiedene Alpenkräuter gebildet. nn 

Die Wälder der Karpathen sind im Vergleiche zu jenen der E- 

- ‚bene stumm und tot. Sabald die Balzzeit des Auerhahnes vorüber 

ist, vernimmt man nur noch den Gesang der Singdrossel und der 

Amsel, das Lied der Grasmücke, \Weisen der Laubvögel, den Lock-. 

ruf der Meisen und den Ruf des Kuckuckes. Das Krächzen der 

Krähe und des Kolkraben gewinnt an Reiz, der Lockruf der 

Spechte wirkt geradezu erquicklich. en 

‘Wer sich der Hoffnung hingeben würde in den Karpathen mit 

leichter Mühe erfolgreich jagen und sammeln zu können, würde 

schmerzlich enttäuscht werden. Sicher bevölkern weit mehr, 

Tiere als wir annehmen all die zusammenhängenden Waldge- 

biete, aber diese Tiere verteilen sich so gleichmässig über die 

grosse Fläche, unternehmen auch so weite \Vanderungen, . dass 

man keinen richtigen Massstab für ihre Schätzung finden kann. 

erscheinen mindestens zeitweilig so 
Grosse Strecken sind oder
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tierleer, so öde, dass der Forscher und Jäger verzweifeln möchte 

wenn er fort’und fort seine Erwartungen vereitelt sieht. 

2. Hügelzone. Zu dieser sind alle Ausläufer der Karpathen zu 

rechnen und umfasst den grössten Teil der nördlichen Moldau 
und der westlichen Muntenia. Der verherrschende Baum ist.hier 
die Eiche, bald in reinen Beständen, bald mit anderen Holzarten 

gemischt. oo 
Diese Wälder sind schon beiweiten mehr von Vögeln aller Art 

bevölkert als die. des höheren Gebirges, wenn sie auch an dem 

Vogelreichtum der Sumpfwälder der Donau nicht annähernd 

heranreichen. . 

3. Ebene. Von’den Karpathen einerseits, von der: Donau an- 

derseits begrenzt, dehnt sich die grosse rumänische Tiefebene aus, 
welche in ihrem südöstlichem Winkel ganz den Steppencharakter 
annimmt und hier Baragan heist. Eintönig wohl, aber eigen- 
artig im höchsten :Masse ist dies weite Gebiet der Ebene. 

Mit Ausnahme des Baragäns, finden wir auch in. den ebenen 
Teilen grössere Wälder, meist aus Eiche bestehend. Vollständig - 
waldlos ist der Baragan aber auch nicht. Den-breiteren und tie- 
fer eingeschnittenen Flusstälern mangeln weder Bäume noch hö- 

“ here Gesträucher und auch-mitten in der Ebene finden wir klei- 
nere Eichen oder Akazienwälder vor. 

Wie bei allen rumänischen Flüssen, so ist auch beim gewalti- 
gen Donaustrome das linke Ufer meist. verflacht, während ' das. - 
'rechte.sehr. hoch liegt und steil abfällt. Infolgedessen wird das 
linke Donanufer alljährlich überflutet und ist der- Strom in zahl- 
lose Arme geteilt. Üppig aufgeschossener Wald bedeckt deren 
Ufer und die Inseln dazwischen; dichte Ufersiume welche dem 
Auge jeden Einblick in das Innere dieses Auwaldes, welcher auf weite Strecken ringsum den Gesichtskreis abschliest \Veiden und Pappelarten bilden den Hauptbestand, Ulmen, Eschen und Eichen sind spärlich eingesprengt; nur an wenig Stellen ist dieser Wald im Frühjahr zugänglich weil im grossen Ganzen nichts anderes als ein ungeheurer Bruch. An trockenen Stellen -bedekt - dichter Unterwuchs von "Nesseln und Brombeeren welche sich mit allen möglichen Schlinggewächsen so ‘vollständig verschlin- „gen, dass ein Durchkommen kaum möglich. An anderen Punkten
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wird der Wald zum vollkommenen Bruch, mächtige Stämme, 
vom Alter, vom Sturm, vom leichtsinnig‘ entzündeten Feuer 

der. Hirten gefällt liegen vermorschend im Wasser, andere noch 
weniger von Verwesung ergriffene, sperren Weg und Steg. Er- 

höhte Schlammbänke, auf welchen \Veiden und Pappelarten 
den geeigneten Boden für ihre Samen fanden, stellen undurch- 
dringliche Dickichte her und machen selbst den Rohrwäldern 

‚ welche mitunter mehrere Quadratkilometer bedecken den von | 

ihnen bewachsenen Grund streitig. — 
“Die Dobrogea. Ich muss hier die Dobrogea einer ganz speciellen. 

Betrachtung unterziehen da ihr. ganzer Charakter sehr: verschie- 
den ist mit dem übrigen Rumänien, trotzdem dieselbe nur der 

Donaustrom trennt. \ | 
Die erst seit dem Jahre 1878 zu Rumänien gehörige Provinz 

ist politisch in zwei Prefekturen eingeteilt. Nahezu den Grenzen 
dieser Einteilung entsprechend, weist die Dobrogea zwei ganz 

verschiedene Bodengestaltungen auf. ° DE 
In dem gegen Süden gelegenen Bezirk Constanfa ist der Steppen- 

charakter vorherrschend. Monoton breitet sich das regenarme 

Land aus; im Frühjahr eine gute Weide, zum Teil auch recht 

gutes Ackerland. Die Oberfläthe gliedert sich in viele Hügelketten, 

welche durch die tiefen Einschnitte der ausser im Frühjahr wasser- 

leeren Regenschluchten entstanden‘ sind; die breitgewölbten, bis 

zu 200” ansteigenden Hügel schmückt nur selten ein verkrüppel- 

_ ter Baum oder Strauch. Die Bevölkerung ist in dieser wasserar- 

men Gegend sehr dünn. Nur die südwestliche Ecke dieses Judet 

weist grössere Wälder auf, welche jenen von Babadagh im J udef 

Tulcea gleichen, nur nicht eine so grosse Ausdehnung. besitzen. 

Pittoreske.Kalksteinfelsen durchziehen dieselben, oft senkrecht, 

in die Täler abfallend. An der Donau liegen einige grössere und 

kleinere Scen; die grössten sind der Gärlifa und der Oltinasee. 

Sehr verschieden sind die Verhältnisse in dem nördlich gelege- 

nem Judef Tulcea. Manigfaltig ist hier die‘ Oberfläche gegliedert, 

Höhenzüge der verschiedensten Formation durchziehen das Land 

mit einer meist nordwest-südöstlichen Richtung. Die höchste 

. Erhebung liegt im Mäciner Gneisgebirge, der Tufuiat' 450" hoch j 

'eine.relativ bedeutende Erhebung wenn man nimmt dass hier
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das Donautal nur 10—20 Meter über. dem Meeresspiegel liegt. 
An diesen Gneisstock schliessen sich andere Bergketten aus Grün- 

stein Melaphyr oder alten Tonschiefer bestehend an, mit Jörhe- 
bungen von 2—400” gegen Südosten allmälig verlaufend. Ein 

langgestreckter Bergrücken triosischer Bildung aus, Kalk und 

Sandstein zusammen gesetzt, erstreckt sich im Nordosten mit 

einer Culmination von 242” dem Bestepe. Der nördliche Teil der 

Dobrogea ist also wie wir sehen ein Bergland mit verhältniss- 
mässig viel Wald so haben die Wälder bei Babadag eine beiläu- 
fige Ausdehunng von 1800 DI Kilometer. Der \Vald besteht 
vorherrschend aus Eichen, Linden, Eschen, Weissbuchen, wilde 

Birn. Apfel- und Kirschbäumen, der nahezu undurchdringliche 
Unterwuchs wird vorzüglich am Hasel- Weissdorn- und Hartri- 
gelsträuchern gebildet. In den Tälern welche meist von kleinen 
Bächen, durchflossen werden, finden. wir Erlen- Weiden- und 
Pappelarten: Der Boden ist im Allgemeinen recht gut und wird 
Acker und Weinbau betrieben. 

Fast dieselbe Ausdehnung wie das Bergland nimmt das Über- 
schwemmungsgebiet der Donau und das Mündungsdelta ein, 
sowie auch die Meeresdünen welche durch grössere und kleinere 

_Salzseen unter welchen der Razim der grösste ist, unterbrochen 
werden. In enormer Ausdehnung breiten sich diese alljährlich 
von Hochwassern überschwemmten Sumpf- und \Waldgebicte: 
aus, welch letztere von \Veiden- und Pappelarten gebildet wer- , 
den. Nur an zwei Stellen geben die Sümpfe grössern Landwäldern 
Raum, dem von Kara- Orman und dem von Lethe; diese ent- 
balten auch harte Holzarten. Beide verlieren aber durch Flugsand 
der Meeresdünen von Jahr zu Jahr an Ausdehnung. Bewohnt ist dieses riesige Sumpfgebiet nur sehr spärlich, an vielen Stellen überhaupt ganz unzu gänglich und bildet mit seinen Seen, Teichen, ‘ Lachen, von toten und strömenden Girlen, von 
Landbänken,  Rohrfeldern und Wiesen 'ein Eld 
Sumpf- und Wasservögel. Grosses Interresse beanspruchen die im Delta an vielen Stellen vorkommenden schwimmenden Inseln. Wurzelstöcke, altes Rohr und alle möglichen anderen Pflanzen-' reste ballen und verfilzen sich untereinander und formen sich im Laufe der Jahre zu Inseln, welche mitunter einen Fi 

Weideninseln, 
erado -für alle 

ächenraum
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von hundert und mehr Quadratmetern erreichen. Wehe dem 
Kahn welcher bei Sturm in dieses Gewirr von Inseln und Insel- 
chen gerät, er ist bestimmt verloren. 

Die Lagunen welche an der Ostküste dem Festland vorgelagert 
sind, verdanken ihre Entstehung der Dünenbildung des Meeres. 
Früher hat das Meer bis an die. Hügelketten gereicht und ist 

- durch die tiefeingeschnittenen Täler bis tief in das Land einge- 
- drungen, wie an manchen noch nicht genügend versandeten 

Stellen noch heute zu sehen ist; als Beispiel will ich nur den See 
von Babadag anführen, wo man auf 30 Kilometer landeinwärts 
noch Salzwasser vorfindet. 

Das Klima ist im "Allgemeinen gemässigt, jedoch ziemlich 
trocken, besonders im Herbst wo oft Monate vergehen ohne dass 
ein Tropfen Regen fällt. 
Die mittlere Jahrestemperatur in Bucarest beträgt: 10,6°C.; 
die Mitteltemperatur i im Winter 17°C.; im Sommer + 231,9°, 

im Frühjahr und Herbst + 11,1°C. Es gibt aber viele Extreme; 

absolutes Maximum —+ 42,8°C. absolutes Minimum — 30,5°C. 

Mit den’ Ländern Mittel- und Westeuropas verglichen, ist Ru- 
mänjien in climatischer Hinsicht grossen Schwankungen unter- 

worfen, keine Regelmässigkeit, weder in den Niederschlägen, 
noch in dem Temperatur wechsel. 

Bedingt durch die Bodengestaltung sind die Winde besonders 
im Herbst und Winter sehr heftig, meist aus nordöstlicher 
Richtung.. ° 

Von Interesse sind auch die öfters, besonders am Baragan 
und in der Dobrogea auftretenden Wirbelwinde, welche zu 

merkwürdigen Erscheinungen Anlass .geben, insofern sie sich 
durch Erfassen leichter Gegenstände Staub, Stroh etc., "welche 
sie hoch in die Luft führen als fortschreitende mannigfaltige Ge- 

stalten darstellen. 
Es bleibt mir zum Schlusse nur noch übrig kurz meinen Stand- 

punkt gegenüber der modernen Systematik klar zu legen. 

Im grossen Ganzen schliesse ich mich dem Standpunkt an, 

welchen Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen einnimmt. 

“ Ornith. Jahrb. I. p. 185. 
Die Ansichten’ der Ornitholegen waren und werden stets geteilt
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bleiben, was unter Species, Subspecies, Varietät oder: Form zu 

verstehen sei. Während Einige alle Abänderungen vom V'ypus für 

Arten ansprechen und für.beständig halten, gibtes Andere, welche 

zwar von des. Variabilität derselben überzeugt sind, aber nicht 

recht wissen, wie selbe zu bezeichnen sind und sie ‚bald binär, 

bald trinär benennen. u 

In-den letzten Decenien hatsich die Systematik stark ausgebaut. . 

Die älteren Systematiker definirten jede Art für ein unveränder- 

liches abgeschlossenes Ganzes und gibt zum Beispiel Linne fol- 

gende Definiton der Art: »Species tot sunt diverse, quot diversi 

"formas ab imitio creavit infinitum eus«. Jetzt haben uns aber 

Darwin, Haekel.und Andere neue Wege gewiesen, wir haben ein- 

gesehen dass die verschiedenen Arten nur als Bruchteile eines ein- 

zigen zusammenhängenden Reiches zu betrachten sind. Wären alle 

ausgestorbenen und jetzt lebenden Tiere bekannt, könnte man 

kaum mehr Grenzen zwischen den Arten ziehen. Jede einzelne 

Form mag selbe uns heute auch noch so charakteristisch erschei- 

nen, würde ohne scharfe Grenzen in die andere übergehen und 

jede Gattung einen vollständigen Stammbaum geben, in welchem 

natürlich Abgrenzungen nicht zu constatieren wären. 

Es ıst ja für.die Wissenschaft von ‘wenig Belang ob man eine 

Form als Species oder Subspecies benennt, wenn sie nur als ver- 
schieden gekennzeichnet ‘wird, trotzdem sollte man sich aber 
hiemit nicht begnügen sondern trachten die beiden Benennungen 

richtig zu deuten und eine entsprechende Nomenclatur zu finden. 
Das einzig Richtige ist die Stammform, Species binär und ihre 

geographischen Formen trinär zu benennen. 
‘ Es handelt sich jetzt darum zu definieren was der Begriff „Spe- 

cies« und was der. Begriff „Subspecies« ist, 
»Als Art »Species« wären diejenigen ‚Individuen aufzufassen, 

welche gleiche plastische Merkmale bei, im Allgemeinen gleicher 
Zeichnung aufweisen«e, > 00000. 

»Die »Subspecies« umfasst eine Individuenreihe, deren Fär- 
bungs- und Grössenverhältnisse, zum Teile auch die der Zeich- 
nung bei gleichen plastischen Kennzeichen der Art von dieser ' 
abweichen«. ' 

“
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»Die Subspecies, welche in’ erster-Linie die Farbenextreme der‘ 

Species därstellt, tritt nur in ihrem 'Verbreitungs-Centrum rein 
(typisch) auf und zeigt an ihren Grenzen, wenn dort das Gebiet 
einer anderen verwandten Form beginnt, durch Vermischung bei- 
der, alle möglichen Übergänge, so dassan solchen Localitäten in- 
termediäre Formen die typischen, zu denen sie die Brücken bilden 
erseizene. 

ALLGEMEINE NATURGESCHICHTE DER VÖGEL. 

. Die Vögel bilden zusammen mit den Säugetieren ‚Fischen, Rep- 

tilien und Amphibien die Wirbeltiere. 
Die Vögel zeigen zwar in den Einrichtungen, welche zur \Wär- 

"meökonomie Beziehung haben, nähere Übereinstimmung mit den, 
Säugetieren, weshalb man beide Classen als homöotherme Tiere 
(warmblütige Tiere) zusammen fasst und alle übrigen als pöhilo- 

therme Tiere (wechselwarme Tiere) gegenüber stellt, trotzdem 

sind aber die verwandtschaftlichen Beziehungen der Vögel zu den 
Reptilien so bedeutend dass beide mit dem gemeinsamen Namen 
Sauropoiden bezeichnet werden können. Aber nur in früheren 

Erdperiöden. waren Vögel und Reptilien durch directe Übergangs- 
glieder verbunden, in der Gegenwart ‚bilden die Vögel eine fest 

abgeschlossene Classe. 
Nur im Jugendstadium sind die Schädelknochen dur ch Nähte 

getrennt, später verwachsen dieselben zu einer festen Schädelkap- 

sel. Der unpaare Zwischenkiefer’ ist mit den Oberkieferknochen 

verwachsen und bilden den Oberschnabel ; der Unterschnabel vom 

Unterkiefer gebildet, hängt durch das quadratbein mit demSchä- 

del zusammen: Das Zungenbein besteht aus dem Zungenbeinkör- 

per und aus den Hörnern welche sich bei manchen, zum Beispiel 

den Spechten über den ganzen Schädel verlängern. Lie Wirbelsäule 

zerfällt in ein "Hals-Rücken-Kreuzbein und Schwanzregion. Die 

| Zahl der Halswirbel beträgt 9—24; die Brustwirbel sind stets 

'nur in geringer Zahl 6—11 vorhanden . und tragen die Rippen. 

Das Brustbein hat. eine kammar tige Leiste aufgsetzt an welcher 

die Flugmuskelh angeheftet sind. Die Kreuzbeinregion besteht
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aus 16—20, welche unter sich und mit den Darmbeinen des Beck- 
u - . . o- . 

ens fest verwachsen sind. Die Schwanzwirbel 7—S sind beweg 

  
. San Erin ö N \ ng = een... - 

SI Atmen III ae 

  

nd N = 7 = ——aa= - ef ur 
_ —— eg 

Scelett von Necphron perenopterus. 1. Halswirbel, 2. Do 
coideum, 5. Scapula, 6. Sternum, 7. Sternocostalia, 
ischii, 11. Os pubis, 12, Ilumerus, 13. Radius. 14. U 
langender drei Finger, 18. Femur, 49, Ti 
salgelenk, 23, Zehen. ‘ 

rnforlsätze, 8, Clavieulu, &. Coro- 
8. Processus uneinati, 9. Os ilce, 10. Os 

Ina, 15. Carpus, 16, Matacarpus, 17. Pha- bia, 20. Fibula . 21. Tarsomejntarsus, 22 . Intertar-
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lich. Die vorderen. Gliedmassen sind mit dem Rumpf durch den 
Schultergürtel fest verbunden. Dieser besteht aus den Schulter- 
blättern, die paralell der Wirbelsäule dem Brustkorb aufliegen, 
den’ Schlüsselbeinen, die zum Gabelbein verwachsen sind und aus 
den beiden Rabenbeinen. Auf den kurzen Oberarmknochen folgt 
der Unterarm.. Die verkümmerte Hand weist 2 Handwurzelkno- 
chen, einen Mittelhandknochen und 3 Finger auf. Das Becken ist 
durch die Darmbeine fest mit dem Kreuzbein verwachsen, in sei- 
ner Vertiefung sind die Nierenabschnitte eingewaschsen. Die Sitz- 

. und Schambeine verlaufen paralell zu einander nach hinten. Nur 
bei den Straussen sind die Schambeine verwachsen. Der Ober- 
schenkel ist nach vorne gerichtet, der Unterschenkel besteht aus. 
‚einem Schienbein, an dessen Aussenseite das verkümmerte Wa- 
denbein angewachsen ist; auf. diesen folgt der Lauf (Tarsus). 
Zehen sind 3—4 vorhanden. . . 

Das Gehirn zeigt zwei platte Hemisphären des Grosshirns, wel- 
che nochohne Wendungen sind, aber die Vierhügelregion. voll- 
ständig bedecken. Das Kleingehirn setzt sich aus einem gutge- 
furchten Mittelstücke und den seitlichen Anhängen zusammen. 

Das Sehvermögen ist ausserordentlich scharf. Der Angapfel der 
Vögel ist weniger beweglich .als der der Säugetiere. Durch eine 

Nickhaut, die im inneren Augenwinkel entspringt und die über: 

den vorderen Teil des Augapfels gezogen werden kann, wird das 

Auge angefeuchtet. Die undurchsichtige Hornhaut wird am Rande 
‚von einem Knochenring eingefasst. Die" Aderhaut durchsetzt in 

schräger Richtung den Glaskörper. und ist mit der Linsenkapsel 
verwachsen. " 2 

. Auch das Gehör ist ungemein scharf. Eine Ohrmuschel haben 
nur die Eulen angedeutet. Das mittlere Ohr hat an Stelle der Ge- 
-hörknöchelchen nur einen stabförmigen Knochen (Columella) der 
das Trommelfell mit dem Fenster verbindet. Dasinnere Ohr zeigt 

eine sehr wenig gewündene Schnecke, aber gut entwickelte Bo- 

gengänge. u 
Der Geschmack und Geruchsinn sind nur sehr wenig ausgebildet. 

Die Verd auungsorgane sind bei den verschiedenen Vögeln ziem- 

lich einheitlich. Statt der 'fehlenden. Zähne sind .die Kiefer mit 

Hornscheiden überzogen. Die Kante des Oberschnabels heisst



16 

Firste, die Gegend zwischen Auge und Schnabelbasis Zügel. Die 
Zungeist die fleischige Überkleidung der. beiden Zungenbein- 
knorpel. Die Speiseröhre ist längsgefaltet und bildet bei manchen 
Vögeln eine Erweiterung welche Kropf heisst. Die Speiseröhre 
mündte in den drüsenreichen Vormagen, auf welchen der eigent- 
liche-Magen folgt. In den vorderen Abschnitt des Dünndarmes 
münden die beiden Ausführungscanäle der Gallenblase, sowie die 
der langen, von ihm uınfassten Bauchspeicheldrüsen. Als Grenze 
des Dünndarmes ist die Einmündungstelle zweier Blinddärme an- 
zusehen. Der kurze Dickdarm wird durch Aufnahme der Harn 
und Eileiter zur Kloake. Die Nieren sind in den Vertiefungen 

.des Kreuzbeines eingebettet. 
Die Vögel haben ein kegelförmiges Herz mit zwei Kammern ; 

seine Muskelwände sind sehr stark und kräftig. Die Arterien und 
Venen sind dickwangig, und -fbrös. Die Temperatur des Blutes, 
beträgt 34—38° Reaumir. = 

Die Luftröhre hat geschlossene Knorpelringe. Dem oberen Kehl- 
kopf fehlt gewöhnlich der Deckel. Der untere Kehlkopf ist eine 
Erweiterung der Luftröhre an der Stelle wo sie sich in einen rech- 
ten und linken Ast teilt. Das Ende der Luftröhre wird meist von 
einer horizontal gerichteten Knochenleiste, dem Stex durchsetzt ; 
über diesen ist eine Falte der Innenhaut, die sogenannte innere 
Pankenhaut ausgespannt. Bei den Singvögeln setzt sich dieselbe in 
eine halbmondförmige Membrane fort. Die beiden Lungenflügel 
sind in.die Zwischenräume der Rippen eingebettet. Die Luft der 
Lungen dringt nicht nur. in die IIohlräume der Knochen, sondern 
auch in zahlreiche sackartige Erweiterungen ein, die in der Leibes- 
höhle liegen. - on 
Ans nz besonden ® Kennzeichen ist die Bekleidung der Vögel, 

“ Der Vogel trägt ein doppeltes Kleid, ein aus Dunnen- und Flaumfedern bestehendes Unterkleid und ein aus grösseren Deck federn bestehendes Oberkleid. Die grossen Federn am Hinterr de der. Flügel werden Schwungfedern genannt, jene des Schv . 5 Steuerfedern. Jede ausgebildete Feder besteht aus dem Kiel und der Fahne, der untere Teil des Kieles, welcher die or Seele; ein zartes Häutchen enthält, heist Spule; der obere mark-.
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haltige, Schaft. Die Fahne besteht aus einer Menge schräg am 
Schaft stehender Hornplättchen, den Strahlen, die wieder Neben- 
strahlen aussenden. Letztere sind durch Häckchen verbunden. 

  
iR 
I 

(ie äusseren Regionen des Vozelkörpers mit dsren Bzzeichnungen :. 1. Firste, 3. Deille, 

3. Zügel, 4. Ohrgegend, 5. Wange, 6. Bartstreifen, 7. Kinn, 8. Stirn, 9. Scheitel, 10. Hintzr- 

kopf, 14. Oberkopf, 12. Genick, 13. Oberlials, 14. Nacken, 15..Vorderrücken, 16. Hinterrüc- 

ken, 17. Bürzel, 18. Rücken, 19. Oberseile, 20. Oberschwanzdecken, 91. Schwanz, 22. Unter- 

schwanzdecken, 23. Steiss, 2%. Bauch, 25. Schenkel, 26. Weiche, 27. Unterkörper, 23. Unter- 

seite, 29. Oberbrust, 3). linterbrust, 31. Vorderhrust, 32. Beust, 33. Kopf, 34. Unterhals, 

35. Kehle, 36. Flügelbug, 37: Halsseite, 38. Armrand, 39. Schulterfedern," 30. Kleine Flüzel- 

OD decken, 41. Mittlere Flügelde:ken, 42. Grosse Flügeldecken, "43. Afterflügel, 4%. Armsehwin- 

. II 45. Handdecken, 46. Iandschwingen, 47. Lauf, (Tarsıs), 48. linterzehe, 49, Innenzehe, 

N 
\ 

D_ Mittelzehe, 51. Aussenzehe  ° . - . . 
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Die Mauser, der Vorgang wo das Gefieder gewechselt wird, fällt 

in der Regel in den Spätsommer. Ze 

Die Fortpflanzung geschieht bei allen Vögeln durch das Le- 

gen von Eiern. Dieselben entstehen in einem linksseitigen, ver 

den Nieren gelagertem, traubenförmigem Eierstock. Sie bestehen 

zunächst nur 'aus .der .Dotterkugel- und werden .erst auf ihrer 

Wanderung durch den langen, vielfach gewundenen Eileiter zu- 

. erst von Eiweiss, später mit einer Eihaut und zuletzt mit einer 

Kalkschale umgeben.: Am frisch gelegten Ei bemerkt man im 

Dotter einen weissen Fleck. Hier nimmt die Entwicklung des 

Embryo ihren Anfang. Derselbe wird als Keimscheibe angelegt 

und besteht anfangs nur aus zwei Schichten von kugelligen Zel- ° 
len, von denen die eine als Endoderm, die Andere als Ektoderm 

"bezeichnet wird. Aus diesen beiden Keimblättern entwickelt sich 
der Embryo, wobei der Dotter und das Eiweiss nach und nach 
aufgebraucht werden. Mit einem scharfen, am Oberschnabel sit- 

zendem Zahn sprengt der junge Vogel die .‚Eihülle und verlässt 
dann sofort das Nest. (Nestflüchter), oder er ist. noch nackt und 
‚wird von den Eltern, bis er flügge.ist, gefüttert. (Nesthocker). 

  

1. ORDO PASSERIFORMES. 
Die Ordnung der Singvögel steht im System der’ Vögel an 

höchster Stelle, d. i. philogenetisch am entferntesten von den 
Reptilien. Diese Ordnung, welche ungefähr 6500 Arten umfasst, 
ist auf dem ganzen Erdenrund verbreitet und wird gegenwärtig 
in vier Unterordnungen eingestellt : Aeromyodi, Desmodactyli, .. 
Oligomyodi und Tracheophones,. von welchen bloss Erstere in 
Europa vertreten ist. nn . 

Charaktere: Die. Zahl der Muskeln der tracheobronchialen . 
Syrinx beträgt 5—7 Paare. Der Tarsus ist geschildert; die Füsse 
sind zum gehen, springen und zum sitzen auf Bäumen geeignet ; 
die II. II. IV. Zehen sind nach vorn, die I. Zehe (hallux) aber 
nach hinten gerichtet (Anysodactyli). Die Bürzeldrüse ist nackt 
und der Blinddarm (caeca) stets vorhanden; die Anzahl der Hals- ”
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. wirbel überschreitet r nie 15. Die Jungen sind anfänglich nackt 
. und verlassen das Nest erst dann wenn sie flügge werden. 

I. FAM. GORVIDAR. 

Die Familie der rabenartigen Vögel nimmt zufolge der beson- 
‚deren Entwicklung des Gehirnsystem’s und der Inteligenz den 
ersten Platz unter den Singvögeln ein und ist hinsichtlich der 
morphologischen und biologischen Unterschiede in drei gutbe- 
grenzte Subfamilien einzuteilen. 

Charaktere : Der S:hnabel ist kräftig, schwach gebogen, oben 
rundlich, seitlich zusammengedrückt, mit scharfen Schneiden ; 

vor der Spitze des Oberschnabels bei manchen Arten mit einem 
kleinen Ausschnitt. Die Nasenlöcher rundlich, nahe der Stirn mit 

Borstenfedern bedeckt, eine Ausnahme macht nur die alte Saat- 

krähe, deren Gesicht im Alter kahl wird. Die Füsse stark, die 

Zehen frei; der Lauf in der "Regel länger als die .Mittelzehe, vorn 

getäfelt, die Zehen stark, mit unten zweischneidigen Krallen. Der’ 
Flügel ziemlich lang, die erste Schwinge verschiedener Länge, 
doch immer: wenigstens halb so lang als die Zweite ; die vierte 
Schwinge gewöhnlich am längsten. Der Schwanz mittellang, ab- 
gerundet oder keilförmig. 

Die rabenartigen Vögel sind omnivoren, ziehen aber animali- 
'sche Stoffe den vegetabilischen vor. Ihre Nester bauen sie auf 
Bäume, in Felsenhöhlen, in Ruinen, auf Gebäude u.'s. w. Sie le- 

gen in der Regel drei bis neun grüne oder bläulichweisse, mit . 

. - schwarzen, braunen oder grauen Flecken gezeichnete Eier, welche 

in 17—20 Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen kommen nackt, 

oder doch nur mit wenigen Dunnen bedeckt auf die Welt und 

verlassen das Nest erst wenn sie fliegen können. 

‘ 

CORVUS, 
LINNE, SYST. NAT. I. D. 165. (1766). 

CORVUS CORAX LINNE., : 

Corvus corax Linn, S. N.Lp. 155. (1766). 

Corvus maximus, Scop. Ann. I. P- 34. (1769).
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Corvus leucophacus | Vieill., N. Dict. d’ Historie: Nat. VIE: p. 27. 

Corvus major } (1827)... 

Corvus leucomelas, Wagl, Syst. Av. &. aser. 

Corvus cacolotl, Wagl. Isis, 1531, p- 527. 

Corvus sylvestris, 

Corvus littoralis, 

Corvus peregrinus, 

Corvus montanus, ]. 

Corvus ferroensis, Schl. Bijdr. Dierk. Amsterd. | p: 6: (1858). 

Kennzeichen der Art.—Hauptfarbeschwarz, mit starkem, stahl- 

blauem, violettem und grünem Schimmer. ‘Der Schnabel ist stark 

gewölbt, von oben allmählich herabgebogen, an d.r Spitze etwas 

gezahnt, von Farbe schwarz. Füsse und Krallen schwarz. Iris 

dunikelnussbraun. oo: \ 

Verbreitung. — Bew ohnt die paläarktische und? nearktische Re- 

gion, d. i. ganz luropa, Nord- und Central-Asien- und Nord-. 

Amerika bis Mexiko. (Shar pe, C. B: Br. Mus. ‚Voll. UI. P 16. 

1877). 
Volksnamen. —Corb, Corac, Croncan, Croncäü, ‚Corcan. 

Systematisches.— Von zweiundsechzig, im Laufe der Jahre er- 

“haltenen Kolkraben liegen mir heute’noch fünfzehn vor..Die 

Brehm, Vög. Deutschl. D. 163-16 65 (1831). 

Exemplare welche in der Ebene brüten sind immer etwasschwä- 

cher als jene aus den Karpathen. 

Einen sehr interessanten partiellen Albino erhielt ich im Früh- 

jahr 1900 von Riulnifa, Jud. Jalornifa zugesendet ; bei diesem war. - 
der ganze Oberkopf und zum Teile die Bartborsten weiss, ebenso - 
je zwei Krallen auf beiden Füssen. Ich hielt dieses Exemplar län- 
gere Zeit lebend, leider ging es durch einen unglücklichen Zufall 

zu Grunde. Der Jäger, welcher dieses Exemplar. brachte, versi- 
cherte mir, dass noch ein zweites, ähnlich gefärbtes im Horste 

war. Im Jahre 1906 erhielt ich aus derselben Gegend wieder 
einen jungen Vogel, welcher partiellen Albinismus zeigte, und zwar 

sind bei diesem acht Krallen, sowie ein Teil der Zehen, am rechten 

Flügel eine Schwungfeder und drei Deckfedern; am linken Flüsel 
drei Deckfedern und die Schnabelspitze weiss. Jedenfalls stammen 
diese Exemplare alle von einem Elternpaar ab und: vererbt sich 
also, wie man sieht der Albinismus doch in mauchen Fällen
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Die Kolkraben der ebenen Teile ‘des Landes und der Dobro-. 
gea, haben schon’ Anklänge an den, in Griechenland vorkom- 
menden Corvus corax lawrencei indem der Kopf: besonders auf 

. der Kopfplatte öfters stark in purpurbraun abgetönt ist. 
  
  

  

            

| Geschlecht und | Grössen- _ Fiügel- | Schwanz- | Schnabel- 
, Länge : Tarsus 

Alter diferenzen . läuge länge on ‚länge 

Maxim.) 725 .|47 | 27 :| 68 | 68 .-[| y Far: - ° . „0 & ad. | Minim.| 64 |25 14 | 6066| 5. 
2 9 al Maxim.| 70 | 45 25: 6.7. 6.5. 

Minim. | 63.5 42 23.5 58 |: 49. 

Vorkommen und Lebensweise. — Sein Vorkommen erstreckt 
sich über das ganze Land, am häufigsten bewohnt ’er die Vor- 
berge der Karpathen, aber auch alle. grösseren Wälder der Ebene . 
beherbergen ein oder zwei Paare. Im Flachland sah ich hier beim 
Aas nie mehr als zwei bis drei Raben,:während ich.in den Kar- 
pathen deren oft zwanzig bis dreissig beobachtete. . 

Das Paar hält sein ganzes Leben eng zusammen :und sind die 
einzelnen Stücke, welche’ man .sieht, junge, noch. ungepaarte 

Vögel. Trotzdem er hier ‘garnicht verfolgt wird, ist er‘ immer. 

scheu und vorsichtig und ist es sehr-schwer ihn zu beschleichen. 

Dass der Rabe das Aas durch den Geruchsinn findet, ist sicher 

ganz’falsch, denn viele Versuche: welche ich.mit zahmen Vögeln, 

sowohl als auch in der Freiheit angestellt habe, überzeugen mich 

dass der Geruchsinn bei allen Vögeln sehr wenig ausgebildet ist, 

dafür ist aber das Schvermögen ein viel ausgebildeteres als bei 

irgend einem Tier. . in TE 

Dass jung eingefangene Raben sehr. zahm werden, ist allge- 

mein bekannt. Ich hielt mehrere lebend und fand sie immer sehr 

verträglich, so habe ich in einer Voliere heisammen, einen Schrei-. 

egyptischen Aasgeier, zwei Bussarde und einen Kolk- 

zweiten zwei. Kutten-, zwei \Veisskopfgeier, einen 
Il 

adler, einen 

raben ; in. einer Kutter h 

Seeadler und einen Kolkraben. Einer meiner Kolkraben .be 

täuschend wie ein Hund und spricht seinen ‚Namen Jakob, - 

Ein anderer Rabe, welcher:sich jetzt im Besitze meiner an 

( icht in drei Spr inen. sehr rel- 
gerin befindet, spricht in dı ei Sprachen und hat einen | 

- 
s
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“chen Wortschatz, welchen er mit voller Überlegung zu gebrau- 

"chen versteht. u 

- Fortpflanzungsgeschäft.— Im Mittelgebirge, häufig in der E- 

bene, regelmässig aber seltener brütend. Sein Horst. steht immer 

auf sehr hohen, alten Bäumen und wird durch viele Jahre immer 

von demselben Paar benützt und kenne ich Horste welche eine 

enorme Grösse erreicht haben. Das Gelege fand ich von viel ge- 

ringerer Eierzahl als wie für andere Länder angegeben wird und 

. zwar nur in drei Fällen fünf Eier, sonst immer nur zwei bis vier 

Stück. Ich sammelte: 

1896 . 21. Februar Gelege 3 Eier . frisch 

4897. 47. » " n % " . 5 » 

. 1897 3. März » 4 » schwach bebrütet 

4898 24. Februar n» 8» » 

1899 20. » „» 2 » = frisch 

1900 285. » nn A» : on 

- 4900 41.März » 2 » ° schwach bebrütet 
1902 3. .n i „ 2 ” ” : „ 

1903 19. Februn, » 2» * frisch 
4904  2.Märzz  ° » 5°» schwach bebrütet 

4905 24. Februar  » 5» 00 frisch 
1906 3. März vo» un " m 

4908 27. Februar: » 5° ». ” 

. Wird das erste Gelege zerstört, machen die Raben manchmal 
noch ein zweites Nachgelege, dies ist aber durchaus nicht Regel. 
Niemals fand ich ein solches im selben Horst, sondern es wird 
ein, in der Nähe befindlicher Raubvogelhorst adoptiert; im fol- 
genden Jahr legt das Paar wieder in dem alten Horst. Wird einer 
der Gatten erlegt, so wird derselbe in sehr kurzer Zeit ersetzt, oft 
schon in 1—2 Tagen. Unter den gesammelten Eiern befinden 
sich auch solche von fast einfärbig, lichtblaugrüner Farbe. Ein- 
undzwanzig gemessene Eier ergeben .einen Durchschnitt von 
46.2 x 33.5; Maximum: 49.7><35; Minimum : 43.2><39mm. 
Die Brutzeit dauert 21—23 Tage. So lange die J ungen noch klein . 
sind, verlässt das Wejbchen nur selten den Horst und schafft das 
Männchen allein die Nahrung herbei. Flügge Junge beobachtete
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Nahrung. — Die untersuchten Mägen zeigen mir.den reichen 

Speisezettel dieses Vogels und ist er ein richtiger Allesfresser. 
Ich fand bei einunddreissig untersuchten Mägen in dreizehn Fäl- 
len Aas grösserer Tiere, in vier Fische, in fünf.Vögel und Eier, | 

(junge Haushühner, Moorente, Wasserhuhn,) in drei. Getreide 
(Weizen, Meis,) in fünf Insekten (Käfer, Heuschrecken,) in zwei 
Frösche, in vier Säugetiere, (Haroster, Feldmäuse, Eichhörnchen).’ 

. Woeer nicht in grosser Zahl auftritt und keine geregelten Jagd- 
verhältnisse sind, wird er nicht allzu schädlich. 

CORVUS FRUGILEGUS’LINNE 

Corvus frugilegus, Linne, Syst. Nat. I. p. 156 (1766). 
Coloeus frugilegus, Linne, Kaup. Natürl. Syst. p. 114 (1829). 
Corvus agrorum, . 
Corvus granorum, $ Brehm, Vög. Deutschl. p. 170—171 (1831). 

Corvus advena,. on er 

Corvus agricola, Tristr., Proc. Zool. Soc.’ 1864. p. 444. 
Trypanocorax frugilegus Linne, Bp. Consp. Gen. Av.I. p. 384 (1850) 

Kennzeihen der Art. — Hauptfarbe schwarz, mit stahlblauem 

und violettem Schimmer. Der sehr gestreckte Schnabel ist länger, 

oder doch von gleicher Länge mit der Fusswurzel und schwarz 

gefärbt, Füsse und Krallen schwarz. ‚Der Flügel bedeckt den ab- . 

gerundeten Schwanz; die vierte Schwinge die längste, die sechste 

kürzer als die zweite. Das kleine Gefieder am Kopf und Hals.zer- 

schlissen. Die Nasenfedern sind nur bei den jungen Vögeln vor- 

handen, bei den alten ist das Gesicht kah) und weisslich. . Iris 

dunkelbraun. en “ 

. . Verbreitung. —Bewohnt ganz Europa, Nord-Ost-Afrika, West- 

Sibirien, Persien und.den nordöstlichen Teil von. Indien. In den 

nordischen Ländern, ist.sie Zug-, in den südlichen, Standvogel. 

Volksnamen. — Cioarä, Cioarä neagrä, Cioarä de cämpie, 

Cioreiu. en rn 

Systematisches.— Viele hundert Saatkrähen habe ich im Laufe 

* der Jahre untersucht und gemessen, und mit Exemplaren ‚aus 

Deutschland, Nieder- Österreich, Russland und Japan verglichen, 

aber keine constanten “Unterschiede finden können. Die japanı-
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schen. Vögel’haben allerdings inen sehr starken, purpurfarbigen 

Glanz am Gefieder und sind kleinwüchsig, aber ebensolche liegen 

mir auch aus Rumänien vor. Ziemlich häufig kommen Farben- 

varietäten und Schnabelabnormalitäten vor- und erhielt ich im 

Laufe von 15 Jahren folgende eingeliefert. - 
‚Männchen, (ohne genaue Fundortangabe im National Museum. ) 

"Der ganze Vogel ist einfärbig lichtgrau, an den Federrändern et- 

was dunkler, 

Männchen, (ohne ‚genaue Fundortangabe im National Museum. ) 
. Der ganze Vogel ist einfärbig braun, an. den Federrändern etwas 

dunkler, die Flügel und der Schwanz in weiss Ausgebleicht. 

Weibchen, (ohne genaue Fundortangabe im National Museum.) 
Kehle, Ohren und ein Teil der Flügelfedern, sowie. Flügeldeckfe- 

dern weiss. . : 

Männchen, erlegt i im \ December 1907 von Cr. 'Pärvulescu bei 
Gara Elena besitzt ebenfalls einen Teil der Flügelfedern, Flügel- 
deckfedern, Kehie, Bauch, Bartborsten und Krallen weiss. (Natio- 
nal Museum). 

„Weibchen, ‚(ohne Fundortangäbe ; im Nationäl Museum. ) Kehle, 
Ohren und ein Teil.der Flügelfeder sowie Flügeldeckfedern weiss. 

“ Weibchen, mit um .4”® verlängertem Oberschnabel. 
- Männchen, erlegt bei Cernavoda am 22’December 1902. Der 
Oberschnabel überragt im Bogen den normalen Unterschnabel 

‘ um 5.5°%; Ersterer ist also 11.8°® lang. u 
, Weibchen, erlegt bei Fetesci' am 5. Januar’ 1903. Der Ober- 
schnabel überragt bei diesem den Unterschnabel nur um 2. 7a; 
Ersterer ist also 9.2°®.Jang.. 

Männchen, erlegt bei Cernavoda 14. December 1902. (Kreuz- 
schnabel). Unterschnabel: nach links und Oberschnabel nach 
rechts gedreht, Letzterer. um 2°” verlängert. 

Männchen (ohne genaue Fundortangabe im National- Museum .) 
Der stark verlängerte .Ober- und Unterschnabel sind voneinander . 
abstehend, in der Mitte bis zu 150, um sich an der: Spitze wieder. 
zu vereinigen. 
"Beobachtet wurden einigemale ganz weisse Exemplare.



  
  

  

    

Geschlecht “L . . 
und” Grössen- Läne “ Flügel- | Schwanz-| -. . Schnabel- 

hr -änge - "Tärsus - 
Alter diferenzen . länge. länge “ linge _ 

0565 al. | Maxim. 52 .| 345 | 21 . 9.5.1 55 
Minim. | 47. 31.5 18 189.83 :| 52 

25 Q ad. } ‚Maxim.| 498 :| 32 | 20. | 54. | 55 
Minim. | 45.5 29,5 ' 17.5 5.3 5.1         

Vorkominen und Lebensweise: Ich glaube wohl kaum fehl zu 

gehen wenn ich’die Saathrähe als’ den häufigsten Vogel des Landes 

bezeichne. Die heimischen Saatkrähen erhalten im Winter noch 

bedeutenden Zuzug nordischer Vögel und wer dienach tausenden 
zählenden Schwärme nicht gesehen hat, kann sich wohl kaum einen 

Begriff ihrer Häufigkeit machen, , ganze weite, Strecken Landes 
sind förmlich bedeckt von ihnen. Im Winter ziehen sie sich in 
die Dörfer und Städte. Interessant sind die täglichen Züge dieser 
Krähe, jeder Schwarm hat seine bestimmte Richtung, in welche 
er am Morgen unter grossem ‘Lärm aufbricht und am Äbend 
genau denselben \eg wieder zürückkommt. Zur Mittagszeit 

kreisen sie ‘oft in grossen Schwärmen hoch in der Luft. Ihr Auf- 

cnthalt ist das Feld und nur in der Fortpflanzüngszeit und zum 

Schlafen suchen sie die, \Välder, "am liebsten kleinere Feldge- 

hölze auf. ' 

Fortpflanzungsgeschäft : In der Regel brüten sie‘ in. Colonien, 

aber auch in den’ Dörfern zu einzelnen Paaren’ verstreut, beson- . 

ders am Baragan, wo es an Bäumen mangelt ist dies der Fall. 

Ich kenne im Lande siebenundvierzig grosse Brütcolonien, von’ 

‚welchen einige an die tausend Nester zählen. Das Gelege, welches 

aus 4—6 in seltenen Fällen aus 7 Eiern besteht, ist Anfang April 

vollzählig. Frühestes Gelege 1900 am 24 März. 

Hundert Eier meiner Sammlung ergeben im Durchschnitt . 

40.1.><26.8; Maximum: 43. 2><29; Minimum: 34 X 25.2"”. In 

der Färbung varieren die Eier sehr, auch hält es oft schwer, ‘die- 

selben von jenen der Nebelkrähe zu unterscheiden. 

Nahrung: Es war ein schweres Stück Arbeit die ganze gewal- “ 

tige Literatur, welche über die Nahrung ünd den Nutzen als auch 

Schaden der Saatkrähe besteht, durchzustudieren und. mit eige-
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nen Beobachtungen in freier Natur, sowie meinen Tabellen des, 

Mageninhaltes’zu vergleichen. Nach allem muss ich mich jenen 

Autoren anschliesen, welche die Saatkr ähe, wo selbe nicht in 

‚grossen Massen auftriit, als indiferent anzusehen. Hier zu Lande. 

. ist sie, aber besonders im Frühjahr’ der Landwirtschaft. dadurch 

sehr schädlich, dass sie den angekeimten Mais aus der Erde holt; 

bei den nach tausenden zählenden Schwärmen können sie grosse " 

Strecken vollkommen ausklauben, so.dass eine zweite Aussaat 

‚notwendig wird. Zu dieser Zeit untersuchte. Krähen hatten bis 

zu vierzig Maiskörner im Kropf. Es ist ja nicht zu läugnen dass 

sie durch: Vertilgen von schädlichen Insekten auch bedeutenden 

Nutzen bringen, dieser ist aber nicht so gross als. er meistens 

dargestellt wird, da auch viele nützliche Arten mitverzehrt wer- 

den. Naumann schreibt dass die Saatkrähe niemals anderen -Vö- 

geln Eier oder Junge raubt, ich kann aber ‚viele Fälle anführen 

welche das Gegenteil beweisen, besonders. den Feldvögeln, wie 

Wachteln, Lerchen etc. raubt-sie, wo sie nur kann, sowohl Eier 

als Junge. Auch Aas nimmt sie im Winter gerne an, aber auch im 

Sommer wenn auch seltener, nach Naumann, soll siein Deutsch- 

land niemals, oder doch nur schr "selten im Winter Aas fressen. 

\Vo die Saatkrähe in mässiger Zahl auftritt, kann man ‘sie 

ruhig leben lassen, bei uns aber müsste man entschieden etwas 

tun um sie zu decimieren. — 

CORVUS CORNIX VALACHUS TSCHUSI. 

Corwus cornix valachus, Ritter von Tschusi, Ornith. Jahrb. 
XV. p. 121. 

Kennzeichen der ‚Subspecies: Die, bei der typischen. Nebelkrähe 
. aschgrauen Partien der Ober- und Unterseite ganz lichtgrau, 

. mit dunkleren Schäften. Aussenfahnen der Sekundarien mit deut- 
lichem - violettem Schimmer, bei typischen von mehr bläulicher 
Tendenz. oo 

Verbreitung: Sudöstliches. Ungar n, B 
. ulgarien, Rumäni 

‘ Bessarabien und Kaukasus. umanien, 

Systematisches: Um über die von, von  Tschusi aufgestellte Sub- 
species Klarheit zu bekommen, verschaffte ich mir hundertdreissig '
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Nebelkrähen aus dem Lande und zwar aus allen Teilen-und zu 
"allen Zeiten erlegt; ausser diesen liegen mir noch drei deutsche, 
vier siebenbürgische, fünf bulgarische und zwei 'bessarabische 
Exemplare vor. Alle Nebelkrähen aus Südost-Europa welche ich 
untersuchte, weichen zwar durch ihre bedeutend lichter grauen 
Partien der Ober- und Unterseite, von jenen aus Mittel- und 

Nord-Europa ab, ein so 'lichtes (lichtweiss) (silbergrau) Stück, 

wie Tschusi von Macin, Jud. Tulcea erhielt, befindet sich in mei- 

ner Suite aber nicht. Der grösste Teil meiner Exemplare ist :in- 
termediär, die eigentliche Terra typica- scheint der Kaukasuszu 
sein. Radde gibt an, dass die Nebelkrähen aus dem Kaukasus 
heller sind als die europaeischen ; noch hellere Vögel fand er am 
Südabhang des grossen Kaukasus in bedeutender Meereshöhe, z. 
B. bei Mletiim Juni. Das Hellgrau bei diesen Vögeln war fast 
schmutzigweisszu nennen. \Vie wir sehen, werden die Nebelkrähen, - 

je weiter wir nach Südosten vordringen, lichter, das heisst die 

grauen Federpartien, bis wir endlich in Persien Krähen, (Corvus. 

capellanus Sharpe) finden, bei welchen die sonst grauen Partien 
weiss sind. . \ 

Im hiesigen Museum befindet sich ein von mir gesammelter 

junger Vogel mit entenartig breitem Schnabel. = 
  
  

  

    

. Geschlecht „ Grössen- Flügel- }Schwanz- " Schnabel- | ' 
und Länge \ _ Tarsus \ 

diferenzen länge länge länge 
Alter . . 

Maxim. | 50.5 | 345 | 23 6.13 
20 8 ad. | Minim. | 47 415 |1 )54 |a7 

Maxim. | 48° | 344 | 22. | 5.8 4.5 
20? ad. }| Minim. | 165 | 298 | 185 | 54° | a8.           

Vorkommen und Lebensweise : \Venn auch nicht in solchen un- 

geheueren Mengen wie die Saatkrähe, so ist auch die Nebelkrähe 

doch sehr häufig und zwar häufiger.als in irgend einem Lande, 

welches ich zu bereisen Gelegenheit hatte. Im Herbst und Winter 

kann man oft grössere Schwärme zu mehreren hundert beisam- 

men sehen. Da die Nebelkrähe hier gar nicht verfolgt wird, ist 

sie auch ‘gar nicht scheu und bleibt selbst vor Fussgängern bis 

auf- wenige Schritte sitzen. Sie ist Standvogel. '
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. - Fortpflanzungsgeschäft:: Schr häufiger Brutvogel, sowohl in der 

Ebene als auch in den Vorbergen der Karpathen. Das Gelege be- 

steht in der Regel aus fünf, seltener aus vier, aber ‚auch .ölters 

aus sechs, sehr selten aus sieben Eiern. Das Gelege ist je nach 

der Witterung Ende März, spätestens in den ersten Apriltagen 

vollzählig. Das erste aus fünf Eiern bestehende Gelege wurde 

am 23. März 1903 gesammelt. Die Eier varieren in Form und 

Farbe sehr; eines besitzt am spitzen Ende einen schönen Flecken- 

kranz, ein anderes an beiden Seiten je einen Fleckenkranz. Die 

Durchshnittsmasse von hundert Eiern meiner Sammlung sind 

folgende: : 41.4>x28.9; . Maximum: 45.1>x<29;° Minimum: 

3:75>27.5 und 24x11. 000. 0 “ 

- Nahrung: Die Nebelkrähe ist cin ausgesprochener Omnivor. 

Wo.unser Vogel in grösserer Menge auftritt, ist er der Jagd 

und Geflügelzucht sehr schädlich, mitunter auch der Landwirt- 

schaft, welcher er aber auf anderer Seite wieder nützt; jedenfalls 

soll man ihn aber’nicht allzusehr überhand nelımen lassen. . 

'LYCUS 
BoIE, IsIs 1822. P. 551. 

- LYCUS MONEDULA LINNE. 

* Corvus monedula, Linne, Syst. ‘Nat. I. p. 156. (1766.). 
“Corvus spermolegus, Vieill, N..Dict. d’Hist. Nat. VIII. p. 40. 

(1817.) Br on u 
:Lycus monedula, Linne, Boie, Isis 1822. p. 551. 
Monedula spermolegus, (Vieill. Brehm, Vogelf, p. 60. (1755.) 

‘ Monedula turrium, Zu . 
Monedula arborea, N Brehm, Vög. Deutschl. 

Monedula septentrionalis; ‚p. 172—173. (1831.). 
Corvus collaris, Drummond, Ann. N. H. XVII. p. 11. (1846.) 
Lycos collaris, Bonap., Consp. Gen. Av. I. p. 384. (1850.) 

‘'Monedula daurica, (nec. Pall.) Brehm, Vogelf. p. 60. (1855,) 
Corvas IRRE Severtz ‚ Turkest. Jevotn. p. 68. (1873.) 
orvus monedula- collari i a 

XVIIL'p. 457. (1896.) “ ea res I Str Nat. Mus
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‚ ‚Kennzeichen der Art: Scheitel, Flügel, Rücken und Schwanz 

‚schwarz mit’ bläulichem Schimmer; Hinterkopf und Nacken 

aschgrau; sehr alte Vögel besitzen ein weisses halbmondförmiges 
Halsband. Unterseite schiefer- oder grauschwärz. Schnabel. und. 
Füsse schwarz. Iris beim jungen Vogel: hellblau, beim alten 

silber weiss. - . 

Verbreitung: Europa, mit Ausnahme von Island und Lappland, 
sowie einen grossen Teil.von Asien. 

Volksnamen: Ciocä, Stancä, Stäncufä, Cioarä guleratä, Papa- 

gal figänesc. 

Systematisches: Meine Dohlensuite besteht aus hundertzwei- 

“undsiebzig im Lande erlegten Exemplaren, sowie fünf aus Deutsch- 

land, drei aus Nieder- ‚Oesterreich, vier aus Sichenbürgen und 

zwei aus Spanien. z N ZZ 
Jch- bin vollkommen der "Ansicht von, von Tschusis, dass 

die sogenannte Lycos '‘collaris Drumm. oder Lycos monedula 

collaris Drumm. weder als Subspecies noch viel weniger aber als- 

Species aufrecht gehalten werden kann. Die sogenannten collaris 

sind nichts anderes als sehr alte Vögel im Frühjahrskleide und 

kommen sowohl in \Vest- und Ost- Europa. als auch in Süd- 

und Nord- Europa vor. Von Tschusi erwähnt auch ein westsibi- 

risches Stück, welches sich in seiner Sammlung befindet und die 

collaris- Färbung nicht so typisch, wie manches Salzburger Stück, 

zeigt. (Ornith. Jahrb. X. p. 183.) Auch H. Dresser (Birds. Eur. 

IV:) Zieht die Existenzberechtigung des Namens collaris in Zwei- 

fel, da er englische und scandinavische Exemplare sah, die der 

Drummond’schen Beschreibung glichen und auch Nordrussiand 

beide sogenannten Species oder Subspecies aufweist. 

In meiner Sammlung befinden sich einundsechzig. Exemplare, 

welche schr typisch die collaris F Färbung zeigen und mit.den, von 

Otto Bamberg an der -Wolga am Kaspischen Meer und im Kau- 

kasus gesammelten Vögeln über einstimmen. z 

Die ‚Unterseite ist hell schiefergrau, besonders die Feders pitzen 

“ der ganze Nacken und die .Halsseiten sind silbergrau und. werden’ 

gegen unten durch einen 'lhalbmondförmigen, weissen Fleck abge- 

schlossen. Die schwarzen Rückenfedern haben lichtgraue Feder- 

ränder.
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"No. 29. Junges Männchen, erlegt am 17. September 1900 bei 

Elena, Jud. Ialomifa, zeigt unter den normalen Federn viele von 

caffeebrauner Farbe. ” 

No. 38. Altes. Weibchen; erlegt im December 1902 bei Cerna- 

voda.' Kreuzschnabel nach links, Ober- und Unterschnabel 0.9, 

respective 1.2°® verlängert. " 

  
  

. Geschlecht 

  

Grössen- Flügel- \ Schwanz- i Schnabel- 
und . Bu Länge \ . Tarsus _ 

diferenzen länge länge länge 
Alter 

‘| Maxim. | 345 :| 24.5 | 134 | 47 3.8 
20 5 ad. }| Minim. | 31.5 | 207 | 12.6 | 44 3 
20 O9 ad...) Maxim. | 32.5 23 13 4.6 50 .               Minim. | 30 22.5 12|1|43 

Vorkommen und Lebensweise. —Auch die Dohle gehört zu den 
„häufigsten Standvögeln des Landes und erreicht beinahe die In- 
dividuenzahl der Saatkrähe. Im Winter ist ihre Zahl noch bedeu- 
tender, da die heimischen Schwärme noch durch nordische, we- 
sentlich vermehrt werden. Im Sommer und Herbst halten sie sich 
mit Saatkrähen zu grossen Schwärmen vereint auf den Feldern 
auf;.zur Mittagszeit findet man sie dann an dem Ufer der Flüsse, 
um dort zu trinken und zu baden. Am Abend bevor sie schlafen 
gehen, aber auch des morgens führen die Schwärme unter gros- 
sem Lärm ihre Flugspiele aus und entwickeln: sie dabei eine 
Schnelligkeit, ‘welche alle ihre Gattungsver wandten. bei weiten 

- übertrifft. 

'Fortpflänzungsgeschäft.— Ihre Nester findet man an schr ver- 
"schiedenen Orten, in alten Ruinen, Hausböden, Rauchfängen, 
hohlen Bäumen, Lehm- und Felswänden, verlassenen Brunnen. 
Wo es angeht brüten sie colonienweise. Einige von ‘mir unter- 
‘suchte Nester will ich näher beschreiben. 

4) Das Nest befand sich in einem alten verlassenen Br unnen 
"etwa 2m tief, gerade dort wo ein grösserer Stein heraus gefal- 
len war. 

2) Dieses Nest. war in ein, im selben Jahr bewohnte, enorm 
. grosses Storchnest eingebaut und sind die Jungen ausgeflogen.
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3) In einem verlassenen Tatarendorf in der Dobrogea “waren 
alle Häuser von Dohlennestern besetzt; besonders ‚viele in den 
4—1.50" hohen Gartenmauern ängelegt, zwei Nester in:alten 

. Backöfen, nur fünfzehn, respective zwanzigen vom Boden ent- 
fernt. 

Viele Nester, besonders solche welche in Felsen gebaut, sind 
sorgfältiger gebaut und oft eine grosse Menge Zweige, Wolle, 
Haare, Federn, Stroh.und Fetzen zusammen getragen. :. 

Das Gelege besteht in der Regel aus fünf bis sechs, seltener aus 
vier bis sieben Eiern; in zwei Fällen fand ich aber auch Gelege 

zu acht Stück. 

Hundert gemessene Eier ergaben i im Durchschnitt 37.6x23: 5; 
Maximum 37.4><26.4 und 34><29.2; Minimum 30.5x22.5mm, 

Bei günstiger Witterung beginnen sie schon Anfangs März mit 
dem Nestbau und in den letzten Märztagen ist dann das Gelege _ 
gewöhnlich vollzählig, spätestens anfangs April. 

‘ Die Eier varieren sehr in der Fleckung, bald sind dieselben , 
. dicht, bald nur spärlich gefleckt, bald sind die Flecken gross, bald 
"klein. Constanter ist. die Grundfarbe, ein blasses Blaugrün, selte- . 

.ner Lichtblau. In meiner Sammlung finden sich mehrere, ganz 

 einfärbige Eier. 
Nahrung.—Auch die Dohle ist ein Allesfresser. Durch das Ver- 

tilgen von schädlichen Insekten, sowie Schnecken, Würmern etc. 

‚wird sie nützlich durch das Plündern von Vogelnestern, sowie 

Rauben auch ausgewachsener kleiner Vögelschädlich. Auch macht 

sie, wo sie in grösserer Zahl, wie hier in Rumänien vorkommt, 

auf den Feldern grossen Schaden, man darf sie also keineswegs 

sehr überhand nehmen lassen. 

NUCIFRAGA. 
BRISSON, ORN. Il. P. 68, (1760). 

_ NUCIFRAGA CARYOCATACTES LINNE, 

: Corvus. caryocatactes, Linng, Syst. Nat. I p. 157. (1766). 

Caryocatactes maculatus, Koch, Syst. baier. Zool. p.93. (1816). 

Nucifraga guttata, Vieill., N. Dict. v. 354. asım.
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. . Garyocatactes nucifraga, Nils. Orn. Suec. p. 90. (1817). . 

Nucifraga brachyrhynchos, Brehm, Lehrb. Naturg. europ. Vög. 

p. 104. (1823). ‘ ' 

Nucifraga minor, | Brehm, Isis, 1833. p. 970—975. 
. Nucifraga platyrhynchos, i , 

Caryocatactes guttatus, Nilss., Skand. Faun. I. p. 149. (1835). 

Caryocatactes cayocatactes (Linn&), Schl., Rev. Crit. IV. (1844). 

Nucifraga caryocatactes pachyrhynchus, Blasius, Ornis II. p. 

. 543. 186: 

Kennzeichen der Art.—Hauptfarbe dunkelbraun -mit weisser 

 tropfenförmiger Zeichnung. Flügel schwarz, mit bläulichem Glanz; 

Deckfedern mit weissen Endspitzen, Schwanz schwarz mit weisser 

Endbinde. Bau kräftig und plump. Kopf dick und breit, grösste 

Breite beträgt.durchschnittlich 33.4mm Schnabel 'plump, an der 
Basis breit; die beiden Unterkieteräste kurz, vor der Mitte des 

Unterschnabels zusammenlaufend, einen weiten Bogen zwischen 

sich lassend. Der Oberschnabel krähenartig gekrümmt, den Un- 

terschnabel durchschnittlich ca 1mm überragend ; beide Schnäbel 

meistens vorne‘quer abgestutzt, die Höhe des Schnabels in der 

. Mitte fast 1/, der ganzen Schnabellänge betragend. Die Fusswur- 

ze] kräftig und plump: (R. Blasius, Ornis II. p. 548). 
. Verbreitung. —Brütet im Westen der paläarktischen Region, im 

nördlichen Teile der gemässigten Zone, in den Wäldern, Lapp- 
lands, Skandinaviens der russischen Ostseeprovinzen, Ostpreus-. - 
sens des Harzes, Riesengebirges, des Schwarzwaldes, der Karpa- 
then und den Alpen. * ln 

Volksnamen.—Gaifä de.munte, Alunar, Nucar. ' . 
Systematisches.—Die mir vorliegenden neunundzwanzig Tan- 

nenhäher stimmen gut mit jenen der Alpen überein. Die weisse 
Schwanzspitze variert in ihrer Breite bei manchen Exemplaren, 
erreicht aber niemals die Ausdehnung wie bei der dünnschnäbli- 
gen Form. EEE =
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Gere Länge Flügel- Schwanz- Fusswür- | Schnabel- ‚shnaber ae 
Alter länge länge zel länge Oberschna- belhöhe 

.ö ad: . .|34 |185| 125 | 37 3.8 00.8 | 1.A 
Ö ad... ..134 |189| 12.4 | 381 | 3.84 | 00.8 | 13 

"5 ad. . .1342|419 | 125 | 39 | -3.9 009 | 1.3. 
ö ad. . .| 8345| 18.4| 13 33 | A 01.2 | 1.52 
ö ad... .|35 |4187| 13. | 39 | & 01.2.| 1.34 
ö ad. ..)358|19 | 413 | 21 1.39 014 | 14 - 
& ad. ..|36 !195| 135 | 4 42 | 091 | 1.35 
Quad. . .|s15| 1832| 12.3 | 357:| & 019 | 1% 
D ad. ..|32 175) 125 | 363 | 3.85°| 01.8 | 1.43 
Q ad. ..| 32.4] 18 | 12.3 | 3.68 3.9 | 0.2 | 1.48 
Dad. ...|32.8|18.3| 12.5 | 37: | 22 .| 019 | 1.3 
DO ad. . .|33.5) 18.4) 13 3.6 4 01.5 | 1.41 
O ad. . .|34 [19 43 3711| 42 0.1. | 1.38. 
2 ad... .134.2| 18.8] 13 & 3.95 | 008 | 1.5 |. 
DO ad. 2 .1345|185| 12.8 | 4 & 00.7.1 1.44 
Dad. ...|348| 4185|: 13.5 | 39:| 4 1022 | 14 
ö jur. .’.| 32.5) 47.6) 12.4 | 3.89 |. 3.81 | 00.6 -|:1.29° 
ö. jur... .|'33 [17.8| 12.4 | 3.9% | 3.88 .| 00.7 |-4.31 

Vorkommen und Lebensweise. —Die Tannenwälder der Karpa- 

then sind sein Wohngebiet; er besucht aber, besonders im Herbst 

und Winter, auch’ die angrenzenden Buchenwälder, in der Ebene 

habe ich den Tannenhäher niemals’ beobachtet. Er ist ein ziem- 

“ lich häufiger Standvogel und streicht nur im Herbst von einem 

Futterplatz zum anderen, gewöhnlich in kleineren Gesellschaften. 

Fortpflanzungsgeschäft.—Regelmässiger Brutvogel der Karpa- 

then. Ich erhielt aus der Gegend von Slanic, Prahova, am 10. 

April 1908 ein frisches, und am 5. Mai 1908 vier stark bebrü- 

tete Eier, diese messen : 36.5>x<26.2; 35.2x< 25.3; 35.1x<25.3; 

35.2><25.2; 35.4><25.3 mm. j Due 

Nahrung.—Die untersuchten Tannenhäher belehrten mich, dass 

die Nahrung derselben nach der Jahreszeit sehr variert; im Früh- 

jahr und Sommer bestanden die vorgefundenen' Überreste vor- 

züglich aus jungen Vögeln und Insekten aller Art,. weniger Sa- 

men von Tannen, Fichten ’ete. Im Herbst und Winter ist die 

Hauptnahrung Eichen, Buchecker, Haselnüssen, Tannensamen,
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im Herbst fand ich zweimal auch Apfelstücke im Kropf. Jeden- 

falls gehört er zu den. mehr schädlichen alsnützlichen Vogelarten. 

NUCIER AGA CARYOCATACTES MACRORHY NCHA 

“ Eu BREHM. 

"Nucifraga macrorhynchos, Brehm, Lehr. Naturg. eur. Vög., 

.p.103 (1823). 
Nucifraga hamata, Brehm, Isis 1833, p. 975. 

': Nucifraga alpestris, Nacifaen ang nata, 28 Brehm, Vogelf.'p. 66 (1 855). 
: Nucifraga caryocatactes Ieptorhynchus, Blasius, . Ornis IL. P- 

543 (1886). ee nn 
"Nucifraga. caryocatactes _ macrorhyncha, Kollibay, Journ. f. 

Orn. XLII. P- ‚25 (1895). 
Kennzeichen der Subspecies. - —_ Unterscheidet sich von Nuci- 

fraga caryocatactes typicus durch folgende Merkmale: Schnabel 
schlank und dünner, der Oberschnabel überragt den Unterschna- 
bel bis zu 3°”. Die weisse Schwanzspitze ist- bedeutend breiter. 

Verbreitung. — Sibirien und Japan. Zuweilen kommt er auf 

dem Zuge nach Europa. ' -. 

Systematisches. — ‚Mir liegt aus Rumänien nur ein. Exemplar 
dieser Form vor, selbes wurde im: October 1890 bei Comarnic 

| erlegt-und ist sehr typisch. Jedenfalls haben alle die grossen 
“ Tannenhäherzüge, welche im übrigen. in Europa von Jahr zu 

Jahr auftreten, auch Rumänien berührt, es war aber eben nie- 
mand da, der darauf Acht hatte. u 

. Jedenfalls gehört auch der, von Sintenis in der Dobrogea 
am 29. October 1872 geschossene Tannenhäher dieser Form an: 
leider ging dieses Stück in der Sammlung von Homeyer verloren. 

. Die, am ausgestopften Vogel aus ‚Comarnic abgenommenen 
Masse sind folgende: .. i 

‚Flügellänge: 18.8. 

Schwanzlänge: 12.6. - 

_-Fusswurzel: 3.9. 

-;Schnabellänge: 4.5. 

„. Oberschnabel überragt den Ünterschnabel o A. 
 Schnabelhöhe: 0.9.
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"Brısson. oRn. u», 85. (70) et en u 

"PICA CAUDATA LINE 

- Corvus pica, Linne, Syst. } Nat. E. P- 157 (1700). 

Di naein, Gerini, Orn. Meth. Dig. I. pP. "20 ung). 

Corvus rusticus, Scop., Ann. 1. Hist.. Nat. p. 38 arası: 
Pica rusticorum, Forst., Syn. Cat. Br. B. p. 48 (1817).: 
Pica melanoleuca, Vieill, N. Dict. d’Hist. Nat. XV. P 12 

(1818). : 

Pica europaea, Boie, Isis, 1822. p. 551. 

Pica albiventris, Vieill., Fauna Franc. p. 119 as29). 
. Pica german 

Pica’ tontrionalis, l Brehm, Vög. Deutschl. PB mas. 

'Pica’hiemalis, (1832). u 

Garrulus picus, Temm., Man., d’Orn. II. p- 63 835). 
Pica bottanensis, Deless., Rev. Zool. 1840 p. 100. “ 
Pica:megaloptera, Blyth, Journ. As. Soc. Beng. x p- 198. 

(1842). 
Pica media, Blyth, Journ. As. Soc. Beng. xIuL, P- 398 aa): 
Pica sericea, Gould. Proc. Zool. Soc. 1845. p. 2. sr 

_Pica tibetana, Hodgs. Ann. Nat. Hist. III. p. 203 1849). 
Pica varia japonica, Teram., et Schl. Faun. Jap. Aves P- 81. 

849)... ' 

Pica japonica, (Schleg.) fide Bonap. Consp. Gen. ‚Av. 1. p- 

“ Pica chinensis,' 383. (1850). 

- Cleptes pica, (Linne), Cab. Mus. Hein. L. p- 229 Ass). 

Pica leuconata, Brehm. Vogelf. p. 62 (1855). 

‘ Pica rustica (Scop.) Dresser B. Eur. IV. p. 509. (1873). ° 

Pica pica (Linne), Sharpe, Cat. B. Br. Mus. IIL.:p. 62 (sm. 

Kennzeichen der Art. — Unterbrust, Unterrücken, Schülter-. 

federn und Innenfahne der grossen Schwingen weiss; alle übri- 

gen Teile glänzend schwarz;' auf Hals und Rügken mit‘ blaüem,. 

auf den Flügeln mit grünem, auf dem Schwanz mit gold,-blaü: 

und purpurnem Metallschimmer. Schnabel und Füsse schwarz. 

Iris dunkelbraun. Flügel kurz. Schwanz sehr lang, keilförmig.
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Verbreitung. —_ Bewohnt die ganze paläarktische Region; von 

der mediterranen Subregion nördlich bis zum Polarkreis, östlich 

bis Syrien, Süd-Persien, Beludschistan, Himalaya, Japan, Süd- 

China, Formosa und Hainau, ferner im westlichen Teile der Ver- 

einigten Staaten von Nord-Amerika. \ . 

Volksnamen. — Cofofanä, Caragafä, Caragascä,. Ciorcobarä, 

Trascä, Tarcä, Särcä, Siricä: 

ı Systematisches. — Von den, nach hunderten zählenden Exem- 

plaren, welche ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, liegen mir 

heute noch einundachtzig Vögel vor. Die rumänischen Elstern 

beanspruchen wegen ihrer, besonders bei einigen Exemplaren 

stark bemerkbaren Übergängen zu der’ sibirischen Form Pica » 

caudata leucoptera Gould, das heisst Pica caudata leucoptera Br., 
welch Letztere vielleicht eine Zwischenform von beiden darstellen 

' dürfte, einer eingehenden Besprechung. 

Die Rückenfärbung ist fast bei allen untersuchten Elstern 

weiss, nur bei sehr wenigen etwas in grau getrübt, bei einigen 
auch in der Ausdehnung bedeutender als bei den Westeuropäern. 
‘Auf den .Flügelfedern ist das Weiss in der Regel sehr. ausge- 

breitet und habe ich Exemplare bei welchen die grossen Schwung- 
federn nur noch schmale, grauschwarze, gr ünglänzende Säume 
haben,: welche sich nur an der Spitze etwas erweitern. 

Pica caudata leucoptera soll sich auch durch grösseren Wuchs 
. und längeren Schwanz von der europaeischen Elster unterschei- 
den ; wie dem ist kann ich nicht entscheiden, da mein Vergleichs- 
material von leucoptera viel zu klein.ist, was aber die rumäni- 
schen Elstern anbelangt, so varieren selbe’ ungemein in der 
Grösse und ganz besonders in der-Länge des Schwanzes. Ich be- 
sitze Exemplare welche in vielen. Stücken sehr an leucoptera 
erinriern, dabei aber sehr. kleinwüchsig sind, während andere 
mehr zur Stammform Pica caudata neigende, sehr gross in den 
Massen sind und umgekehrt. 

. Ein, am 16. November 1900 bei Mirceavoda erlegtes altes 
Männchen, hat einen lichtcaffeebraunen Schwanz und ebensolche 
Flügelspitzen.
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Geschlecht "Grössen- _ zu Flügel- | Schwan- ze Schnabel- 
“und In Länge |. Tarsus 
Alter diferenzen . länge länge \ länge 

Maxim.| 485 | 20 | | 43 | 38 
0 5 ad. | Minim. | 45.5 | 185 .| 215 | 42 | 3. 
40 © ad. $ | Maxim.| 445 | 19.5 | 25 #2 | 34 

Ya Minim. | 42 183 | 215 | 41 |: 27 

Vorkommen und Lebensweise. — Die Elster gehört zu den 

sehr häufigen Vögeln des Landes und sieht man sie besonders im . 
Winter öfters in grösseren Gesellschaften beisammen. Inden Kar- 
pathen gehen sie nicht hoch hinauf und halten sich dort mehr in 
der Nähe der Dörfer auf, sind aber überhaupt beiweiten 'nicht so 

zahlreich vertreten als in der Ebene. 
Fortpflanzungsgeschäft.— Wie viele rabenartige Vögel, so glaube 

ich, dass auch die Elster in Monogamie lebt, wenigstenssieht man 

sie auch im \WVinter sehr oft paarweise. Schon in den ersten Ta- 
gen April ist das, in der. Regel aus sieben. Eiern bestehende 
Gelege vollzählig; es kommen aber auch solche zu fünfund sechs, 

selten acht Eiern vor. Hundert gemessene Eier ergaben im Durch- 
schnitt: 33><23.4; Maximum : 36:2>x24.5; Minimum: 31>x22””-. 

Das Nest bauen sie bald in hohe Bäume, bald in niedrige Dorn- 

büsche. Ich sah in der Dobrogea wiederholt . Nester, ‚welche 

0. 50—1”-.vom Boden entfernt standen. 

.. Nahrung.—Diese besteht aus Insekten, Mäusen, "Aas, kleinen 

Vögeln, Sämereien, Früchten, etc. etc. Im Frühjahr wird sie durch 

, das Vertilgen einer grossen Zahl von Bruten sehr schädlich. . 

GARRULUS- 
BRISSON, ORN:. IL. P. 46. (1700). 

_GARRULUS GLANDARIUS LINNE 

Corvus glandarius, Linng, Syst. Nat. I. p. 156. 1766). 

Glandarius pietus, Koch Syst. baier. Zool. I. p. 99. (1866). 

Garrulus glandarius, Linne, Leach, Syst. ‚Cat. Mamm. ect. Br. 

M. p. 18..(1816).
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= "Länius glandarius, Linne, Nilss. Orn. Suec. I. p. 75. (1 817). 

. Glandarius germanicus, \ Brehm, Vög. Deutschl. p. 180. 

‘ Glandarius septentrionalis, I ° (1832). | 

| ns | Brehm, Vogelfang. p- 63. (1853). 

Kennzeichen der Art.—Hauptfärbung rötlichgrau ; die Deckfe- 

.dern der Handschwingen und. Aussenfahnen der Mittelschwingen 

an der Basis mit schwarzen, blauen und weissen kurzen quer- 

binden geziert; Schwanzdecken weiss; Schwanz schwarz; an der 

. Wurzel grau mit schwachen, blauen Grundstreifen. Die bewegliche 

Holle mit schwarzen Schaftstrichen ; ein schwarzer Längsstreifen 

am Unterschnabel abwärts; die Mittelschwingen in der Mitte mit 

weisser Aussenfahne und tiefschwarzem Enddrittel wie die Ge- 
sammtfärbung der Hinterschwingen, deren Letzte einen braun- 

roten Fleck hat. Schnabel stark, schwarzgefärbt, die Spitzen der - 

Kiefern gegeneinander gebogen. Füsse graurötlich. Die ovalen 
Nasenlöcher mit Federborsten bedeckt. Schwanz abgerundet. Ge- 

_fieder zerschlissen. Iris bläulichweiss, | 

, Verbreitung. — Europa. 
"Volkesnamen. — Gaitd, Zaifä, Galifä, Zaicä, Ghindar, Matias, 

 Maties.: U EEE 
Systematisches.—Ein bedeutendes Material wurde im Laufe der 

Jahre gesammelt und konnte ich gegen fünfhundert rumänische 
Eichelhäher untersuchen. Auser meinen rumänischen Vögeln lie- 
gen mir zum Vergleiche’ vor::11 Garrulusglandarius typicus und 
zwar einer aus Nieder-Oesterreich, zwei aus Ungarn, zwei aus 
Serbien und sechs aus Deutschland, zwei Garrulus glandarius 
brandti aus dem Amurgebiet und ein Garrulus glandariüus japo- 
nicus aus Japan. 

Unsere Vögel zerfallen in drei gut unterschiedene Farbenvarie- 
täten, welche sich sogar sc hon in den Jugendkleidern. deutlich 

„ kennzeichnen. - - nn .. 

1. Varietät mit dunklem Scheitel nigrans Kleinschmidt. Schon 
der junge Vogel wenn er kaum das Nest verlassen hat ‘zeichnet sich.durch den, mit vielen schwarzen Längsflecken gezeichneten 

“ Scheitel aus. Je älter der Vogel wird, desto. breit us, er und länger werden die schwarzen Flecke, > welche endlich fast den ganzen
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Scheitel und ‘Hinterkopf einnehmen, so dass nur der vordere Teil 

“ des Scheitels und die Stirne weiss erscheint, mit schwarzen, klei- 

nen Längsflecken; die.schwarzen Flecken sind öfters blau gebän- 
dert. Das Gesammtcolorit ist dunkel, der Rücken grau, das ı guer- 

band auf der Brust wie russig überflogen. Der Schwanz an der 
Basis blau gebändert. - on a 

2. Varietät. In Mittel-Europa die am häufigsten auftretenden 

rufina Kleinschmidt, Oberkopf weiss mit schmäleren und kürze- 
ren Längsflecken, Hinterkopf und Nacken oft stark weinrötlich 

überflogen. 

. 3. Varietät mit lichtem Scheitel, albida: Bei diesen i ist der Ober- 

kopf auf weissem Grunde und spärlich schwarz gefleckt, so dass 
die weisse Farbe stark prävaliert und die schwarze kaum: 30%; 
ausmacht, bei manchen sogar noch weniger. Nacken und Ober-, 
rücken stark weinrot. Die weisse Kehle stark abgesetzt... 

+ Die Varietät mit dem dunklen Scheitel . ‚erinnert schon bis zu 

einem gewissen Grade an den, in Kleinasien und Kaukasus vor- 

kommenden’ Garrulus glandarius krynicki und‘ wären diese ‚fast 

schon als Übergänge zu dieser Form anzusehen, _ 

Ich vermüte dass die Häher der Dobrogea, des‘ ‚östlichen Bul-. 

garien und der Türkei jedenfallseiner Subspecies: angehören dürf- 

ten, deren typischesten Stücke in der Türkei zu finden sein dürf- 

ten; meine Untersuchungen sind. aber. in dieser ‚Hinsicht ‚noch 

nicht abgeschlossen. nn 

Die plastischen Unterschiede bei unserem Eichelhäher beschrän- 

ken sich fast nur auf den:Schnabel, welcher sowohl in der Länge 

als auch ‚Stärke, ziemlichen Schwankungen. unterworfen. ist, 

auch ist.er an der Spitze bald mehr oder weniger nach ‚abwärts 

“ gekrümmt; diese Variationen sindaberalleindividuell, oder auch, 

- wie.bei den Spechten auf die verschiedene Ernährung zurückzu- 

führen, haben also bei Aufstellung von Species oder. Subspecies gar 

keinen Wert. “ ” 

Der Eichelhäher gehört zu jenen Vögeln welche individuell sehr 

zur ‚Variation inclinieren; bis jetzt hat man in Europa nuch keine 

“constante Form 'präcisieren können und daher.-alle Europser 

zu der Stammform Garrulus glandarius Linne gerechnet. Die Ei- 

chelhäher der osteuropieischen. Länder- der paläarktischen Region
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stehen alle der Stammform sehr nahe und haben höchstens: den 

Anspruch als Subspecies gelten zu können, niemals kann man 

aber selbe als Arten gelten lassen. B . en 

Die Iris ist bläulichweiss, an der Peripherie bald rötlich, bald 

wieder mehr braun als rötlich. . . 

‘Die Mauser beginnt bei den alten Vögeln schon Ende Juni und 

wird vor September nicht beendet; die der Jungen vom vorigen 

Jahr in der Regel erst um ein volles Monat später, da selbe noch 

später zu mausern beginnen. Bu 
Ein,am 12. Januar 1896 von mir bei Mätäsaru, Jud. Dämbovifa 

erlegtes altes Männchen zeigt eine sehr interessante Schnabel- 

monstrosität, indem der Unterschnabel um 6" über den ganz 

verkürzten Oberschnabel hinausreicht. 

    

Geschlecht Flügel- | Schwanz- Schnabel- 

  

            

und Grössen- er m 

Alter diferenzen| ' “ng länge länge Tarsus länge 

u Maxim. | 37.5 | ıs2 | 185 | 22 2.6° 
40 5 ad. { Minim. | 33. | 47 1457.17 44 2.2 
109 ad. { Maxim.| 345 | 17.7 |. 165 | a1 | 2% 

“ Minim. |.30.4 | 16.5 | 45 en 2 

. Vorkommen und Lebensweise.—Er bewohnt das ganze Land als 
häufiger Standvogel. Die Bergwälder zieht er jenen der Ebene bei 
weitem vor und ist dort viel häufiger; er steigt im Gebirge bis . 
zu, einer Höhe von 2300”. Im Herbst und Winter kommt er in 
die Weingärten und in die, am Walde gelegenen Ortschaften. Die 
Varietät rufina ist die Häufigste und Verbreiteteste, etwa 50°] 
der Gesammtzahl; auf nigrans und albida entfallen je etwa 250] 
Bei der versteckten Lebensweise des Eichelhähers entging es mir 

| in den ersten Jahren; dass auch die beiden letzteren Farbenva- 
‚rietäten zu unseren Brutvögeln gehören und zwar prädominie t | 
nigrans entschieden in der Dobrogea, ‚albida in der nördli he 
Moldau. Der Ansicht Kleinschmidts,. dass nigrans mehr dem Fi h- tenwalde, rufina dem Kiefernwalde angehört und endlich Ibidn 
sich mehr in Laubwäldern aufhält, kann ich mich nicht ans } Ti - sen, denn ich fand dieselbe in Rumänien nirgends bestätigt 

0
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Der Zug, oder richtiger gesagt der Strich des Eichelhähers, be- 

ansprucht grösseres Interesse, leider wurden über denselben bis. - 

jetzt nur wenige exacte Beobachtungen gemacht; die meisten 

Autoren gehen mit wenigen \Vorten über die Sache weg. Die 
meisten älteren Ornithologen nehmen an, dass die nordischen. 

Häher im Winter nach südlich gelegenen Ländern wandern, die 
südlichen dagegen Standvögel sind. Kleinschmidt spricht sich in 
seiner vorzüglichen Arbeit »Über das Varieren des Garrulus glan- 

darius, und der ihm nahestehenden Arten«, (Ornith: Jahrb. IV. 

p. 214) dahin aus, dass das Wandern der Eichelhäher Nahrungs- 

zug sei; ich bin im grossen Ganzen auch ziemlich dieser Ansicht 
- und gehe nun zur Zusammenstellung meiner " speciellen Beobach- 

tungen. 

1898. Schon zu Anfang, October wurden in der Dobrogea in 
ziemlich-freiem Terrain kleinere Züge von Eichelhähern beobach- 

tet, welche von einem zum anderen, dort überall vereinzelt ste- 

henden Feldbäumen in der Richtung von Südosten nach Nord- 

“ westen zogen ; am "44. October erreichte der Zug seinen Höhe- 

punkt und sah ich zwischen der Donau und der bulgar ischen 

Grenze den ganzen Tag ziehende Eichelhäher und kann mich nie 

erinnern einen so grossen Durchzug beobachtet zu haben. Unter 

den erlegten Stücken fanden sich viele, zur Varietät nigrans ge- 

hörige, und scheinen diese das Gros gebildet zu haben. Am dar- 

auffolgenden Tage sah ich nur mehr wenige, und am’ 19. war 

der Zug vorüber. 

4899. Mitte März wurden wvieder ziehende. Eichelhäher beo- 

bachtet, aber nur in. viel geringerer Zahl als im Herbst und zwar 

bewegte sich der Zug jetzt vorzüglich längs der Donau, an den, 

mit dichtem Gebüsch bewachsenen Abhängen ‚der Dobrogea 

und bogen dann in das Tal bei Oltina in südlicher Richtung ab, 

‚andere zogen noch weiter in’ein' ‚anderes Tal abbiegend, immer 

: aber die südliche Richtung einhaltend. Von sieben, ‘am 43. und 

14. März erlegten Stücken, gehörten vier zur Varietät' nigrans 

und drei zur rufina, aber auch bei diesen v war der Scheitel auf- 

fallend dunkel gefärbt. 

41904. Mitte October, am meisten am 45. und 16. beobachtete 

ich am, fast baumlosen Baragan kleine Flüge zu sieben bis acht
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Stücken in einer Höhe von’ etwa 100 in nordöstlicher Richtung 

‘dahin streichen; mich nahm die Sache umsomehr. Wunder, als - 

ich den’ Eichelhäher sonst niemals in so freier Gegend beobach- 

‚tete, auch von vielen anderen Orten: wurde mir‘ der Durchzug 

. der Eichelhäher signalisiert, immer so ziemlich die erwählte Rich- 

tung einhaltend. Wieder gehörte der .grösste Teil der erlegten 

Stücke nigransan..  . . 2. 
‚In den anderen sieben Beobachtungsjahren konnte ich im Herbst 

nur den normalen Strich der Häher beobachten, welcher. aber in 

ganz anderer Weise vor sich geht als der Zug; die Häher sind bei 
Letzteren viel flüchtiger und verweilen nie lange an einem Ort. 

- „Nach Gätke lässt sich auf Helgoland manchmal zehn bis fünf- 

zehn Jahre lang kein einziger Häher blicken, dann erscheinen 

‚wieder die Vögel ‘in solch unzählbaren Massen, dass man kaum 

begreifen kann, wo sie alle herkommen; ähnliche Beobachtungen. 

wurden auch von mehreren anderen. Beobachtern gemacht. 

. Der Eichelhäher imitiert die verschiedensten Tierstimmen nach 
und finde ich in meinen Tagebüchern folgende angeführt : Bus- 
sard, Schreiadler, Schlangenadler, Kolkrabe, Amsel, Staar, Grau- 
würger, Goldpirölweibchen und einmal genau das Heulen des 
Wolfes, wenn auch natürlich nicht so laut, trotzdem war es aber 
gut zu erkennen. nt RE 

'  ‚Fortpflanzungsgeschäft. — Häufiger Brutvogel, besonders” im 
Waldgelirge. Er beginnt:in günstigen Jahren. schon Ende März 
mit dem Nestbau, und Anfangs April, spätestens üm die Mitte - 
dieses Monats ist das Gelege zu fünf bis sechs, selten sieben Eiern 
complett. Das früheste Gelege wurde.am 3. April, das späteste 
am 16. Mai gesammelt; Ersteres mit sechs, Letzteres mit fünf 
Eiern; die ersten flüggen Jungen sah ich am 47. Mai. Die Form 
‚und Farbe. der Eier variert ziemlich stark, auf dem stumpfen 
Ende finden sich öfters schwarze oder schwarzbraune Schnörke- 
 leien.und Fäden. Ein, am 14: April gesammeltes Gelege ist sehr 

stark grüngrau gefärbt, fast ohne Flecken; "die Eier sind auffal- 
lend klein. Fünfzig Eier ergeben ein .Durchschnittsmass von 
33.1>x<23.6; Maximum 35x23.2; Minimum 28.7><20.5 mm. 

Nahrung. —Der Eichelhäher ist Allesfresser und leider muss ich sagen dass dieser schmucke Vogel, welchen ich in keinem. Walde



43 
  

/nissen möchte, ein sehr schädlicher Vogel ist, besonders im Früh- 

jahr durch das Zerstören von vielen Bruten nützlicher Vögel, im - 
‘Herbst macht er sich durch das Fressen von Feldfrüchten, beson- 

ders Mais, unliebsam bemerkbar. Nicht zu läugnen ist'es aber, 
dass er auch viele schädliche Insekten ‚verzehrt; den Nutzen, 
welchen er als Forstgärtner durch Vertragen von Samen machen 

soll, ist so lächerlich dass man wohl kaum im Ernst davon spre- 

chen kann. 2 “ 

ORIOLUS. 
LINNG, SYST. NAT. IP. 160. (1786). 

“  ORIOLUS GALBULA LINNE 

‘Oriolus galbula, Linne, Syst. Nat. I. p. 160 (1766). 

Coracias oriolus, Scop., Ann. I. Hist. Nat. p. 41 (1769). 

Coracias galbula (Linne), Bechst. Naturg. Deutschl. I. p. 1292 - 

(1805). nt 

Oriolus galbula var. virescens, Hempr. et Ehrb. 'Symb. Phys. 

Aves. fol. (1829). . . 0 

Oriolus aurens, 

Oriolus garrulus, 

Kennzeichen der Art: — Altes Männchen: Hochgelb,. Zügel, 

Flügel ‘und Schwanz schwarz, Schnabel braunrötlich. Füsse 

schmutzig lichtblau. Iris blutrot. Die alten \Veibehen und jun- 

gen Vögel oben zeisiggrün, unten we’sslich mit schwärzlichen 

Schaftstrichen; Schwanz. olivengrün mit gelber Spitze. 

Verbreitung. — Bewohnt Europa, die mediterrane Subregion 

mit inbegriffen und Central-Asien. ee 

' Volksnamen. — Grangure, Grangure Grangor, Piscä ’n flori, 

Domnisor, Cinflor, Zamürä. ma 

Systematisches. — Alle meine Goldpirole, hundertsiebenund- 

fünfzig rumänische Exemplare, verglichen :'mit  centraleuropaei- 

schen, stimmen vollkommen nach Alter ünl Geschlecht mit ihnen 

\ Brehm, Vög. Deutschl. p.156—157 (1831). 

“ überein. Ich kann allenfalls nur erwähnen dass die Hochzeitsklei- . 

‘der aus Rumänien mir intensiver orangegelb erscheinen, :als die 

der centraleuropaeischen Exemplare. en



    

  

    

Geschlecht Grössen- Ia nge Flügel- Schwanz- Warsus Soma 

Alter ‘ > |diferenzen) . . länge länge - änge 

:| Maxtm. | 24.6 | 15.6 9.6 2.6 3 
40 5 ad. }| Minim. | 23.5 | 415 32 | 23.| 25 

“$ | Maxim.| 24.3 | 15.3 9.5 2,5 2.9 
10.2 ad. | ‘Minim. | 23 148 | 82 2.3 2,5           
Vorkommen und Lebensweise. — Der Goldpirol gehört zu den 

sehr häufigen Sommervögeln des Landes, besonders häufig ist er 

in den Wäldern der Ebene, aber auch im Mittelgebirge fehlt er 
nirgends und steigt in den Karpathen bis zu einer Höhe von 
1400” herauf. Den pfeifenden Laut habe ich sehr oft auch.von 
alten Weibchen gehört, er ist also durchaus nicht nur dem Männ- 
chen eigen: Ihre Ankunft erfolgt selten vor Ende April, der Ab- 
zug verteilt sich auf die Monate August, September; zuerst zie- 
hen die alten Vögel ab, zum Schluss erst die Jungen. Der Zug 
wird immer des nachts ausgeführt. 

1896 Erstes Exemplar 27/IV. Letzter Alter Vogel 4/IX. Letzter Junger Vogel 20/IX. 
1897 ° » ” AN. . n ” » 43/IX, ” nn. 
18938  » » —_ » » ” 4,IX. ” ” ‚n 
1899 n AV. 8 » » - 40/IX. » » ” i9IX. 
100» 09.29.» » on MI nn ” Y/X. 
4901.» _ » NV. Ps ” ” 20/X. nr ”_ ” 

1902  » zn 25fIV. » »  8/IX. nn ” 12/X. 1908  » 7 MN nn ANMKL n 
490%» ” 2S/V. 7» MN nn m 24/IX. 

1905 » 2. 2/V. ” n" » » ” ” - . 
1906 + » 3. 2 = AK non n»9B/IX. 
1907 ” .. 25/IV. » » » . ” ” ” 20/IX. 
1908 ” ” AW. » ” ” A18/IX, m.» ” 2A/IX 
1909  » » HAV. on » » » ” = 

. Fortpflanzungsgeschäft. — Dieser schöne Vogel gehört zu den 
sehr häufigen Brutvögeln aller Wälder des Landes, besonders in 
den Anwäldern der Flüsse. Das, aus vier bis fünf‘ Eiern beste- hende. Gelege fand ich in der Regel in den letzten Tagen April oder anfangs ‚Mai vollzählig, in der zweiten Hälfte Juli sind die Jungen flügge. Das Nest fand ich aus sehr verschiedenem  Mate- rial gearbeitet, so besitz ich Nester welche fast,nur aus Schafwoll Ä und wenig Grashalmen hergestellt sind, andere bestehen fast nur



‚aus Bast, wieder andere aus Grashalmen, Papier, Stoffstücken, 
etc. Fünfzig gemessene Eier ergaben in "Durchschnitt : 30.3><21.29; 

Maximum: 92x21; Minimum: 27.3><20”=, 

Nahrung. — Diese besteht aus allen möglichen. Insekten in 
entwickelten: oder Larvenzustande und.zwar meistens schädli- 

chen Arten. Im Sommer und Herbst ‘besucht er die Obstgärten 
und Weinberge und macht besonders auf Kirschbäumen oft gros- 
sen Schaden. Jedenfalls überwiegt aber im Allgemeinen sein 
Nutzen den Schaden welchen er anrichtet. 

HIT. FAM. STURNIDAE. 

Die Arten dieser Familie bewohnen die alte:Welt, wo sie in 
Colonien leben, in ausserordentlich grossen Scharen umherziehen 

und in erstaunlicher Weise zusammenhalten: Dabei zeigen sie ei- 

nen grossen Wandertrieb. Sie nisten in hohlen Bäumen, in Bau-- 

lichkeiten und Felsenrissen und legen. 4— 7: ungezeichnete, ein-. 

färbige, weissliche, oder.lichtblaue Eier. Ihr Gang ist ein leichtes 

Schreiten oder Laufen. Ihre Nahrung bilden Insekten, Raupen; u 

Würmer und Früchte. | 
Charaktere. — Die erste Schwinge ist äusserst verkürzt, kür- 

zer als die Deckfedern 1. Ordnung, die zweite Schwinge dagegen 

ist am längsten. Die Mundwinkelborsten fehlen gänzlich ; die Na- 

senlöcher sind nicht mit Borsten, sondern mit einer weichen, der 

Länge nach offenen, hornartigen Platte‘ (operculum), bedeckt. 

Sie mausern jährlich nur einmal. Das erste Kleid der Jungen ist 

ganz verschieden, nach der ersten herbstlichen Mauserung aber 

legen sie ein Kleid an, welches dem der Alten ähnlich ist. 

STURNUS 

LINNG, SYST. NAT. I. P. 290 (1760) 

| Typus: : STURNUS VULGARIS LINNE 

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ? ZU: DEN STAAREN 

. Alsich vor acht Tagen mein gesammtes Staarmaterial zusam- 

nen trug, so wie auf zwei grossen Tischen die Literatur aufge-
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schlagen hatte, dachte ich wohl kaum dass ich heute, nach ach- 

tägigem Studium und Vergleichungen erst so halbwegs Licht in 

meine Staare bringen würde. Oft verzweifelte ich schon die Ar- 

beit zu Ende zu bringen, denn immer fand sich wieder das eine 

“ oder das andere Exemplar, welche sich in keine der bisher auf- 
gestellten, sogenannten Species. und Subspecies unterbringen 

lassen wollte. Immer musste ich an die Worte ‚Raddes denken, 

welcher sagt: »diese Formen, welche ich beim besten Willen 

doch nicht im Stande bin auseinander zu halten und welche 

alle, wenigstens zur Winterszeit miteinander leben«. Jeden- 

falls ware das Studium der ‚verschiedenen Formen von Sturnus 

vulgaris und die Verfassung einer Monographie derselben eine 

sehr interessante und zeitgemässe Arbeit. 
' Vom typischen nordischen Sturnus vulgaris L. hat man bis 

heute sechzehn Formen abgetrennt und dieselben bald als eigene’ 
Species, bald als Subspecies der Stammform vulgaris oder für 
Stammformen .gehalten, . welche aber als solche vollkommen 
unhaltbar sind. und dann von diesen wieder neue Subspecies 
creirt. Wie weit nun alle aufgestellten Subspecies ihre Berechti- 
gung haben, darüber kann ich mir heute kein Urteil erlauben, 
da mir das Vergleichsmaterial mangelt. So viel ist mir aber schon 
heute klar, dass wir es nur mit einer Stammform zu tun haben 
welche als Art gelten kann und zwar Sturnus vulgaris L.; alle 
anderen Formen sind nur als Subspecies dieser anzusehen, da von 
einer ‚zur anderen Form alle überbrückende Übergänge vor- 
kommen und es bei vielen Exemplaren: überhaupt vollkommen 
ausgeschlossen ist, dieselben dieser oder jener Form zurechnen 
zu können, es’sind ebeh intermediäre Stücke, welche sich bald der einen, bald der anderen Form nähern. ° 

a a ac ieh emal Sturm vulgaris 
Übergänge im Gefieder von diese r St en Kaukasus deutliche 
cens Gould gefunden werden Plastis head ı ugeris KO a 
schiede lassen sich überhaupt zwische ie ei Dgische Unter- 
men nicht finden zu mindestens ni cn be nen Staarfor-. » ns nicht so bedeutende dass man auf selbe rückschliessend Arten trennen könnte. Sturnus vulgaris 
unicolor ist übrigens von allen Staarformen schon die ausgepräg: nm o -



_ teste und könnt: unter:allen am ehesten als Art gelten, trotzdem 
führe ich sie aber, wie es auch Keyerling und Blasius (Wirbeltiere 

_ Europa’s p. XLVI. No. 459. Schlegel (Degland Ornithologie euro- _ 
pienne T. I. p. 344), Nordmann (Demidow Voyage etc. Tome II. 
p. 123) Radde (Ornis Cauc. P 147. ) und Kleinschmidt tun, nur 

als Subspeeies auf. 
Die sechzehn, von der typischen Stammform Sturnus vulgaris 

: abgetrennten. Subspecies, sind folgende. 

. 1. Sturnus vulgaris intermedius Prazak 
2. » 00m menzbieri Sharpe _ 
I... »  . graecus Tschusi & Reiser 
h. » .». ‚purpurascens Gould 
5 no. polteratzkyi Finsch 
0.» »  jitkowi Buturlin 

7 „ .». .  satunini Buturlin 

8 » '» :  zaidamensis Buturlin (Als spec. nov. be- 
zeichnet). : ° 

9. » » dzunigaricus Buturlin (Als spec. nov: „ber, 

zeichnet) 

10. » » deresseri Buturlin 

41.» »  ‘johanseni Buturlin 0: 

22. 0 » - tauricus Butarlin (Als spec. nov. v. bezeichnät) 

13. ” »- harterti Buturlin 

14. » . » ° laudoni Buturlin _ 

45. » .»  eaucasicus Buturlin 

46. "on unicolor Marmora. 

Ich habe mich bei Beschreibung der Staarformeni. derselben. 

Methode wie sie S. A. Buturlin (Ornith. Jahrb. XV. p. 206.) 'an-'. 

gibt, bedient. Ich’ hatte den Vogel, mit dem Kopfe zum Licht,.d.' 

"h. zwischen mir und dem Fenster, dabei möglichst nahe zum’ 

Licht gehalten, mit anderen \WVorten so, dass das Licht in einem 

'selir stumpfen Winkel dem Auge des Beschauers zurückgewor- 

fen wird. Nur in besonders angeführten Fällen halte ich den Vo-. 

gel so, dassdas Auge des Beschauers sich zwischen der Lichtquelle 

und dem Vogel befindet, dabei den Vogel | gleichlalls ı mit dem. 

Kopfe vom Licht fort. 
va 

n 

A 
4 

Fa} “a.



48 

STURNUS VULGARIS POLTERATZKYI FINSCH, 

Sturnus polteratzkyi, Dr. Finsch Proc. Zool. Soc. p. 712 (1878). 

ZZ - . (Bei der ersten Beschreibung steht nach 

einer brieflichen Mitteilung von Dr. 
Finsch an Dr. Radde in Folge. eines 

Druckfehlers poltaratzäyi statt polter- 

- atzkyi.) . nn 

Kennzeichen der Subspecies.—Alter Vogel. Schwarz mit violet- 

tern Oberkopf und Wangen, blaugrünem Nacken, grünem Mittel- 

rücken, von da abwärts, sowie der Flügel purpurblau, Unterseite 

blaupurpurglänzend ; im Herbst: besitzt jede Feder einen weissen 

“oder gelblichweissen Spitzfleck, welcher im Frühjahr durch Ab- 

reiben zum grössten Teil verschwindet. Unterflügeldecken grau, 

mit breiten braunen Federrändern. 
Junger Vogel: Braungrau, mit weisslicher Kehle und weissli- 

cher, braungrau gefleckter. Brust. . 

Verbreitung. — Brutvogel in Rumänien, Bulgarien und Süd- 
Russland. Bu 

Volksnamen. — Graure, Graur. 

Systematisches.— Vor mir liegt eine ausgewählte Suite von hun- 
dertvierundzwanzig Exemplaren in allen Federkleidern. Unsere 
Brutvögel finde ich sehr gleichmässig gefärbt, weniger ist dies 
bei den, im Herbstzug erlegten Vögeln der Fall, welche öfter 
Anklänge an andere Staarformen aufweisen, so z.B. an St. vul- 

garis jitkowi und intermedius, ich führe diese aber nicht. speciell 
auf, da es keine. typischen, sondern intermediäre Vögel sind. In- 

' teressantsind die Übergangskleider vom Jugendin das Alterskleid 
welche ich besitze und mir zeigen, dass schon im Juli oder Au- 
gust der junge Vogel sein Jugendkleid mit dem Alterskleid ver- 
tauscht, je nachdem er im Mai oder Juni das Nest verlassen hat 
Zuerst wird das ganze Kleingefieder, dann die Flügel- und 
Schwanzfedern gewechselt, zum Schlusse erst die Betiederune de 
Kopfes und des Halses, so dass man: öfters Staare sieht, die auf 

dem ganzen Körper schon das dunkle Kleid angelegt haben mit 
dem verblichenen Kopf und. Halse des graubraunen J ugendgefie- 

(ers. Anfangs, spätestens Ende October sind die jungen Vögel 

und
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mit der Mauser fertig. Die weissen Flecken auf der Unterseite, 
sowie die gelblichweissen der Oberseite, sind viel umfangreicher _ . 

‚als die der alten Vögel und nehmen auf der Unterseite die Hälfte 
der Befiederung’ein. Die alten Vögel beginnen mit .der Mäuser 
schon Ende Juni oder Anfangs Juli und beenden dieselbe bis 
Ende September; in dem frischen Federkleide sind dieselben mit‘ 
denselben weissen, respective gelblichweissen Flecken ‘gezeichnet 
wie die Jungen, nur sind die Flecken um vieles kleiner und spitz - 
zulaufend ; schon im- Februar sind durch Abreiben dieselben am 

Kopf und Hals verloren gegangen und bis April ist das fast fleck- 
enlose Hochzeitskleid‘ zum Vorschein gekommen. Jüngere 

Vögel sind aber selten ganz ohne Flecken, da diese ‘eben. gröSser 
. waren und nicht vollständig abgerieben wurden. Einige sehr 

alte Vögel.meiner Sammlung; .sind ganz ohne Flecken, nur 

an den unteren Schwanzdecken stehen noch einige schmale . 
Säume; einer dieser Vögel, ein altes Männchen, hat an der Kehle‘ 

eine schneeweisse Feder stehen. 

  

Geschlecht Grössen- . Flügel- Schwanz- | . Schnabel- | 
und Länge . . Tarsus . 
Alter . |diferenzen . länge länge " länge 

  

Maxim. | 23 43.3 75° |°2.9 2.2 
30 6 .ad. | Minim. | 20.5 |.126 | 2 | 27 1.9 

. Maxim. | 22.5 | 132 | 7.5 28 | 21 
30 ade }lamim..| 20. | 185 | 60 |a7 | 10             

'Verkommen und Lebensweise. Der Staar gehört zu den häufigen 

Vögeln des Landes. Im Frühjahr erscheint er schon Ende Februar 

und zieht im’ October südlich. In milden Wintern überwintern . 

aber auch’ einzelne Flüge, besönders in der Nähe des Meeres, ge- 

wöhnlich suchen sie dann die Gesellschaft der’ Dohlen. 

' Wie es in anderen Gegenden ist, weiss ich nicht, aber bei uns 

ziehen alte und junge Vögel zusammen und zwar, in. nach tausen- 

den zählenden Schwärmen; ich beobachtete‘oft Schwärme, des- 

sen Stückzahl unmöglich zu schätzen war, den grössten von allen 

am 24. Octoher 1900 am Meeresufer bei Karaorman, Jud. Con- 

stanfa, derselbe bedeckte das Ufer und die anschliessenden Dünen . 
Bi . " ” " " " . . i . oo. k
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auf Kilometer, es waren eigentlich mehrere. Schwärme in losem 

Verband; ‘nach’ einem abgegebenen Schuss er "hoben sich diese 

“unglaublichen Vogelmassen unter donnerähnlichem Getöse, fielen 

aber bald wieder ein; sie machten den Eindruck von grosser Er- 

‚müdung. Am Abend waren alle Rohrbestände von ihnen förmlich 

ausgefüllt und noch bevor die Sonne aufgegangen war, begannen 

sie in südöstlicher Richtung abzuziehen, und zwar immer in 

'Schwärmen, von schätzungsweise zwei bis dreitausend Stücken;. 

gegen acht Uhr waren bis auf einige Nachzügler alle verschwun- 

* den. Im Frühjahr ist der Durchzug der Staare ein viel geringerer, 

. auch sieht man niemals so grosse Flüge beisammen wie im Herbst ; 
in der Regel bestehen dieselben nur aus vier — bis fünfhundert 

Stücken. In seinem sehr modulationsfähigen Gesang nimmt er 
eine Menge Vogelstimmen aus seiner Umgebung auf. Ich hörte 

ihn die Stimmen von folgenden Vögeln nachahmen : Cerchneis 

tinnunculus, Milvus ater, Falco laniarius, Aquila imperialis, nae- 

‘via et pennata, Haliaetus albicilla, Circus aeruginosus, Merops 

apiaster, Coracias garrula, Oriolus galbula, Pica candata, Picus 

major, Sitta caesia, Lanius minor, Acröcephalus turdoides, 'Merula 

vulgaris, Ourdus musicus, Alauda arvensis, Ligurinus chloris, 

Coturnix comunis, Nyeticorax griseus, Ardetta minuta, Totanus 

calidris, Gallinago scolopacina, Fulica atra, Vanellus cristatus, 

Anas boschas et querquedula, Larus ridibundus, Sterna fiuviatilis, 
Hydrochelidon nigra, Podiceps cristatus. 

Fortpflanzungsgeschäft. — \Wiesclon beim Vorkommen bemer kt, 

brütet der Staar-sehr häufig im Lande. Die meisten Nester werden 
in Baumliöhlen angelegt, aber auch in hohen Lehmwänden ‚fand 
ich ihn öfters brütend vor. Er brütet in der Regel nur einmal i im 
Jahr, mir sind aber auch Fälle bekannt, wo von ein und dem- 

- selben Paar zwei Bruten gemacht wurden. Das Gelege besteht aus 
'5—7 Eiern und ist jenach der Witterung, anfangs, oft aber auch: 
erst Ende April vollzählig. Die, von jungen Vögeln gelegten Eier 
sind länglicher und kleiner, die Farbe eine mehr grüne als bla e 
Hundert gemessene Eier ergaben als Dur chschnitt: 28. 55203, 
Maximum 31.4%20.4 und 31%x22;. Minimum 27><20.2. Das 
Nest ist je nach der Anlage bald sorgfältiger gebaut, bald best ht 
es nur aus wenigen Halmen, Federn etc. Die Brutzeit dauert 14 
Tage und beteiligen sich beide Gatten an derselben,
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Nahrung.—Die Hauptnahrung des Staares bilden Insekten, im - 
Herbst nimmt er aber ‘auch vegetabilische‘ Nahrung, ' wie ver- . 

schiedene. Früchte und Sämereien. Sein Nutzen überwiegt den 

kleinen Schaden welchen er ab und zu zufügt, - bei weiten und 

ist er besonders für die Landwirtschaft der aller nützlichste Vogel. 

Im Herbst fand ich oft. auch den ganzen- Magen. mit kleinen 

Schnecken angefüllt. 

. STURNUS. VULGARIS PURPURASCENS GOULD. 

'Sturnus purpurascens, "Gould, P. Z. 8. 1868, p- aid. 
- Sturnus purpurascens, Gould, B. of Asia, v. pl. 44. 

Sturnus purpurascens, Dresser, iv. p. 419, pl. 249. 

Sturnus purpurascens Sharpe, Cat. B. Br. Mus. Xiii p. 37. 
Sturnus“porphironotus Sharpe, Ibis, 1888, p. 438. 
Kennzeichen der Subspecies.—Scapular, Brust und Bauch pur- 

pur glänzend, Rücken broncefarben, Bauch und Flanken purpur- 

bronce schillernd. 

Verbreitung. —Süd-Europa; Cypern, Klein-Asion und Aghani- 

stan; überwintert in Indien.. 

_Systematisches. —Ich besitzeaus dem Lande vierzehn Exem- 

plare, zwei derselben tragen schon das Alterskleid und gebe ich. in 

Nachstehendem die Beschreibung. . 

Altes Männchen, erlegt am 1. April’1904, Hotar bei Cernavoda. 

Kopf und Hals purpurviolett, Kropf und Hinterhals broncegrün, 

purpurfärbig überflogen. Brust, Bauch und untere Schwanzdeck- _ 

federn violettblau mit starkem purpurnem Bronceschiller; beson- 

ders intensivan den Flanken und .der Oberbrust. Secundarien 

und Schultern mit blauviolettenbraunem Schiller Unterrücken 

und obere Schwanzdeckfedern in. jeder Beleuchtung purpurviolett | 

schimmernd; sogar die Aussenfahnen der Schwanzfedern tragen 

deutlich rotvioletten Schimmer. “ 

Altes Weibchen, erlegt am 5. April 1904, Hotar bei Cernavoda. 

Genau so gefärbt wie das eben beschriebene Männchen, nur viel 

matter, auch sind die weissen Federspitzen noch viel stärker \ vor- 

handen als wie bei ‘diesem. 

Selbst die Jungen desselben Jahres, welche iche aus den’ Monaten



  

Öctober und November besitze, tragen deutlich schon alle Kenn- 

‚zeichen dieser guten Subspecies an sich. . 

  
  

  

            

Geschlecht | 9, | 8, En 58 Se . 
und 2 |eels2e|35|8 € DATUM UND FUNDORT 

Alter | A |EF 53|2|55 . 
. ” ua 1/77 urn nn 

& aa. |aa.a1ısal 7 | 2.7| 2.2 ]43. Oct:41900, Vladeni, jud. Ialomifa. 
& ad. |21.8|13.2| 7.2| 2.6| 2° |21. » 1902, Mir.-Voda, jud. Const. 

"5 ad. |22.5112.8| 71| 2.7|2 | 3. » 1906, Oltina . »  n 
&-ad. |as |13.3| 7.4[ 2.8| 2.41] 1. Apr. 1904, Cernavoda » > 
Q ad. [22.5] 13. | 7.3| 2.712 5.» 1904, n "on 
Q aa. |21.5)12.5] 7.4 | 2.6| 4.9121. Oct. 1902, Mir.-Voda, » > 
Q ad. |22 |412.7| 73|2.7|2 | 7. » 1906. 

.& jur. [21.51 12.5| 7 |2.6| 1.8|21. » 1902, a 
ö jur. 22 112.5) 7.2| 2.7) 1.9| *1.Nov.1905, Mangalia, »  n. 

ö jur. |21.51412.8] 7.1| 2.6| 1.8 |30.Sept.1907, Tulcea, ». Tulc. 
Q jur. |20.5!42.6| 7 | 2.7| 1.8] 21. Oct.1902, Mir.-Voda, » Const. 
Q jur. [21 |12.7| 7 | 2.6| 4.9121. » 1908, n "on 
Q jur. |20.6/12.6] 71| 2.6| 1.8) 5. » 1906, Oltin non 
2 juv:-[21.512.4] 6.9| 2.5| 1.817. » 41908, Fetesli,  » Ialom.     
Vorkommen und Lebensweise.—Diese Form scheint am Durch- 

zug, besonders im Herbst, das Land regelmässig zu berühren. Am 

21. October 1906 erlegte ich bei Mircea-Vodä aus einem grossen 
Schwarm fünf Exemplare, jedenfalls bestand derselbe also aus- 
schliesslich aus Vögeln: dieser Form.. 

PASTOR. 
'TEMM, MAN D'’ORNITH. IL P, 83. (1816). 

PASTOR ROSEUS LINNE. 

Turdus roseus, Linne, Syst. Nat. I. p. 294. (1766). 
. Sturnus roseus, Scopoli, Ann. I. p. 430. (1769). 
Turdus selensis, Toskäl, Descr. Anim. p. VI.n. 16. ars), 

. Psaroides roseus, Vieill, Analyse; p. 42. (1816). 
Merula rosea, Koch, Syst. baier. Zool. p. 242. (1816). 
Pastor roseus, Temm. Man. d’Orn. I 'P- 136. (1820).
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Acridotheres roseus, Banzani, Elem. Zool. III. pt. V. p. 177. 
(1823). a | “ 

Boscis rosea, Brehm, Isis, 1828, p. (1282). 

Gracula rosea, Cuv., Regn. Anim. I. p. 378. (1829). 
Pecuarius roseus, Temm, Man. d’Orn. III. p. 76. (1835). 

Thremnophilus roseus, Macgill., Hist. Br. B. I. p. 613. (1837). 
Nomadites roseus, »Petinez« (recte Petenyi) Bonap. Cas. Met. 

Nec. Eur. p. 44. (1842). on Bu 
Boseis rosans, Brehm, Naumannia, 1855. p. 282. 

. Kennzeichen der Art.—Scheitelfedern : sehr lang, schmal und 

seidenartig weich und bilden einen grossen Federbusch; diese, so . 

wie der übrige Kopf schwarz, mit violettem Metallglanz, ebenso 

der Hals die Flügel und der Schwanz; der übrige Teil’ des Körpers. 

rosenrot. ‚Schnabel fleischfarben mit 'hornschwarzer Spitze.. Iris 

hellbraun. Füsse schmutzig fleischfarben. : 

Junger Vogel.—Oberseite braungrau, unten heller; auf Kehle 

und Bauch weisslich. e on 2 en 

Verbreitung. —Brütet regelmässig in Kleinasien, Südrussland, 

Syrien, Arabien, Persien bis Vorder-Indien, unregelmässig in Ru- 

-mänien, Bulgarien, Türkei und einmal wurde er sogar in Italien 

als ’Brutvogel gefunden. | 

Volksnamen. — Locustar. nn s Ä 

Systematisches. — Von diesem schönem Vogel habe ich eine 

grosse Anzahl untersuchen können. Die sehr alten Männchen 

zeichnen sich durch eine ausserordentlich lebhafte, rosenrote Fär- 

bung aus; die:Holle ist 4 em. lang. 

    

  

          

Geschlecht Grössen- " Flügel- Schwanz- “| Sehnabel- 

und Länge oe _ Tarsus _ 

diferenzen ° länge länge länge . 

Alter 

Maxim. | 231 | 18% | 8 3 2.1 

30 5 ad. Minim. | 222 | 481.) 76: | 28 | 2 

—< FAtaxim. | 22 . | 13.3 |. 7.8 3 2.4 
30 Qadı | Minim..[ 21.8 |. 138 |.75 1° %7 1.9 

eise.—In manchen Jahren erscheint der . 
Vorkommen und Lebensw 

int d 

in anderen wieder nur In Ver- 
Rosenstaar in grossen scharen,
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einzelnten Stücken, die sich dann den grossen Schwärmen des 

gemeinen Staares anschliessen. Ich habe den Rosenstaar stets nur 

- in den Monaten Mai, Juni und Juli beobachtet. Jahre, in welcher 

er in grosser Menge aufgetreten ist, sind 1899, 1900, 1903, 1906, 

. 4908 und 1909. Die ersten Rosenstaare beobachtete ich am 10. Mai 

1903, die spätesten am 29. Juli 1906. 
* ‚Fortpflanzungsgeschäft.—Über dieses kann ich aus eigener Er- 

fahrung nichts berichten da ich den Rosenstaar in. den letzten ° 
Beobachtungsjahren trotz angelegentlichster Suche nach: einer 

Brutcolonie .nicht brütend fand und muss ich mich darauf be- 
schränken, die, auf. diese bezughabende Literatur zu citiereh. Ö. 

‚Reiser. besitzt ein, 'von Ed. Hodek sen. am 15. Juni 1874 in einer 

hohen sehr harten’ Lehmuferwand. des vertrockneten Flusses 

Cernavoda (Jud. Constanfa), gesammeltes Gelege zu drei Eiern. 
Reiser gibt die Masse und Gewichte der Eier,- wie folgt,an: 

Länge. . .29.5. .29.%. . 28.8 mm. 
Breite. . .20.6. .20.7. .21 mm. 

Gewicht . 44 48. .483 ‚egr. 

Die beiden Engländer Elwes und Bukley fanden unweit Milchöva 
eine grosse Brutcolönie. Die Bier lagen dort in Erdlöchern, oft in 
bedeutender -Tiefe. 

“Die Gebrüder Sintenis trafen 1875 grosse Scharen, welche in ' 
den Steilufern bei Megidia, Zurilovka etc. gebrütet haben. 

1883-untersuchte Seebohm in der Dobrogea vorjährige Nester. 
. Radakoff beobachtete in der Walachei dass sie unter aufge- 

schichteten Bausteinen gebrütet haben. - 
Nahrung. — Diese besteht zum grössten Teile in Insekten, i ins- 

besondere‘. aus Hemiopteren und Or thopteren: aber auch aus 
Früchten, besonders Maulbeeren. Jedenfalls ‚ist der Rosenstaar 
ein sehr nützlicher Vogel. 

' IV. FAM. FRINGILLIDAE 

Der : zum Aufbrechen und Verzehren von Kör nern geeignete 
kegelförmige, kräftige Schnabel ist dasjenige Merkmal der 'Glie- 
der dieser Familie, wodur ch sich dieselben von alle n andere - 

‚geln auffallend unter scheiden. nV Schon vermöge dieses einzigen’
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Merkmales bilden dieselben eine gut umschriebene und unver- 
kennbare Gruppe unter den Singvögeln. Das einzige Band, wel- 
ches diese Familie mit den Lerchenarten ‚verbindet, ist jene Ver- 
wandtschaft,. welche zwischen den Schnee-Ammern (Pleetrophe- 
nax) und den Alpenlerchen (Otocorys) besteht. 

Bei den Finkenarten fehlt die erste‘ Schwinge gänzlich; die- 

selben besitzen bloss neun Schwingen I. Ordnung.’ Die zweite, 
- dritte und vierte Schwinge sind ungefähr gleich gross: und am 

längsten. Sie mausern jährlich einmal’im Herbst. Die lebhafte 
Färbung ihres Hochzeitskleides entsteht. dadurch, dass die am 

Ende der Federn befindlichen Anhängsel im Frühling 'abfallen 

oder abgerieben, werden und die darunter verborgene lebhafte 

Färbung nun zum Vorschein tritt. An dem ersten Kleide der 

Jungen sind die Flecken und Streifen weit-stärker als bei den 

Alten, allein sie verlieren dies J ugendkleid schon bei der ersten 

herbstlichen Mauserung. — 

Diese Vögel sind über die ganze Erde verbreitet, mit Ausnahme 

der australischen Region. Es sind bisher über 500: Arten bekannt. 

‚Wegen der auffallenden, zweifachen Gestaltung des Schnabels, 

werden die Finkenarten in’ zwei Subfamilien eingeteilt. Sharpe 

(Cat. B. Br. Mus. Vol. XII. 'p. 2. 1888) unterscheidet drei Subfa- 

milien und zwar Cocothraüstinae, Fringillinae und Emberizinae. 

SUBFAM. FRINGILLINAE. 

LOXIA 
. LINNE, syor: NAT. 1. P. 200 (1786) . 

LoxIa CURVIROSTRA LINNE- 

Loxia curvirostra, Linne, Syst. Nat. 1. p. 299° (1766). 

Crucirostra abictina, Mey., Vög. Liv. und Esthl. p. 72. (18 15). 

Crucirostra europaca, Leach, : Syst. Cat. Mamm. ect. Br. Mus. 

p- 12. (1816). 

Crucirostra media, - 

“Crucirostra montana, , | Brehm, Vög. Deutschl. p. 242. (1831). 

Crucirostra pinetorum, | =



 ‚Grueirostra intercedeus, Brehm, Naumannia,. IIL, p: 
Crucirostra paradoxa, 187-192 (1853). - 

‘ Crucirostra macrorhynchos, 

-Crucirostra longirostris, Brehm, Vogelfang, p. 86. (1855). 
-  . Grucirostra curvirostra, var. balearica, Homeyer, Journ. f. Or- 

nith. X. p. 224. (1862). 

‘ Kennzeichen der Art. -- Der Schnabel ‚gestreckt, - "sanft gebo- 

“ gen, an der Wurzel nur ein Centimeter breit, die sich kreuzen- 
“ den’Spitzen lang und schwach, . so dass die des Unterschnabels’ 

‘ „meistens über den Rücken des Oberschnabels emporragt. ‚Die 
‚Flügel ohne deutliche Binde. 

Altes Männchen: Der. Unterkörper, von der Kelle bis zum 
“Bauch carminrot, die lichtgrauen Federwurzeln nur beim ver- 

“ schobenen Gefieder etwas sichtbar. Der Vorderteil der Wangen, 
der Oberkopf und Nacken ebenso, der Oberrücken etwas dunkler 
carminrot aber mit vorleuchtendem, dunkelbraungrauem Fe- 
dergrunde;' die Schulter-, kleinen Flügel- und Oberschwanzdeck- 

“ federn: mit "Aunkelvoten Kanten; die Schwanz- und Flügelfedern 
mit dunkelrotbraunen Säumen ; ‘der Steiss hellcarminrot, die Af- 
ter- und Unterschwanzdeckfedern weiss, mit ‚schwärzlichen 

" Schaftflecken. Iris dunkelnussbraun. 
Altes Weibchen: Scheitel und Oberrücken duakelbräunlich- 

grau, jede Feder am Rande’ mit grünlichgelbem Anfluge; Nacken 
hell- und dunkelgrau gemischt; Wangen vorn weissgrau, hinten 
dunkelgrau; Kehle grauweiss, abwärts undeutlich hellgrau ge-- 
strichelt; die Brust hällgrau, mit grüngelben, - ‚breiten Kanten; 
Bauch, After, und untere Schwanzdeckfedern gr auweiss, Letztere 
mit schwärzlichbraungrauen Schaftflecken; Steiss grüngelb; obere 
Schwanzdeckfedern schwärzlichbraungr "au mit gelbgrünen Kan- 

ten; ebensolche ‚Säume haben auch alle Flügel- ' und Schwanz- 
federn. ‚Iris nussbraun. 

‚Die jungen Vögel sehen den alten Weibchen ähnlich, sind aber “ "unansehnlicher. 

. Verbreitung. — Bewohnt ganz Europa, Nord-Afrika und. Nord-Asien. 
‘ Volksnamen. — Fortecufa, Pasärea lui Cristos,
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Systematisches. — Von diesem Vogel liegt mir leider nur ein 
sehr bescheidenes. Material von zwei alten Männchen, einem alten 
Weibchen und einem jungen Vogel vor und zwar erhielt ich selbe 
alle schon in Bälgen aus der Gegend zwischen Sinaia und Predeal 
gesammelt und kann ich-daher auch nur die, von den Bälgen 

abgenommenen Masse angeben. . . . 

  
  

  

  

  

        

Geschlecht Flügel-. Schwanz- Fuss- |Schnabel- 

Alter länge länge ‚wurzel länge 

ö ad. | 9,5 64 | 18 | 417 | 
ö ad. 9.55 65 | 18 16° 

2 ad | 91° |.63 | 18: 1 15° 
| jung. 8.9 6.1 175 | 13. 

  

Vorkommen und Lebensweise. — Standvogel der Nadelwälder 

der Karpathen. In manchen Jahren erhalten die hiesigen Brut- 

vögel noch bedeutenden Zuzug nördlicher wohnender Kreuz- 

- schnäbel, so in den Jahren, respective Wintern 1889] 90, 1894/95 

- und 1897/98. 

Fortpflanzungsgeschäft. —_ Regelmässiger Brutvogel der Tan- 

nenwälder der Karpathen., 

LOXIA CURVIROSTRA PYTIOPSIT T ACUS, BBCHST. 

- Loxia pytiopsittacus, Bechst., Orn- Taschb. p. 106 (1802). 

Crucirostra pinetorum, Mey., Vög. Liv. und Esthl. p. 71 (1815). 

Crucirostra pytiopsittacus, Brehm, Vög. Deutschl. p. 

Crucirostra subpytiopsittacus, } 241 —242 (1 831). 

Crucirostra major, = Brehm, . Naumannia, im. pP 
Crucirostra pseudopytiopsittacus, 4 1 185 (A 858). 

Crucirostra brachyrhynchos, 

Kennzeichen der Subspecies.—Der dicke, hohe, napageiartige 

Schnabel ist unten an der Wurzel 4.4°® breit und jede Kinnlade 

läuft in einen hohen, kurzen Hacken aus, so dass die Spitze der 

unteren, sehr selten über den Rücken des Oberschnabels vorr agt. 

Durch seine bedeutendere Grösse und Stärke aller. Körperteile,
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"unterscheidet er sich- leicht von der vorigen Art. In der Färbung 
ist er der vorigen Art schr ähnlich. 

Verbreitung. —Bewohnt Nord- Europa, besonders Scandinavien 
und wandert in manchen Jahren in südlicher gelegene. Länder 
‚Europas. nn ' Er 
Von dieser Form ist mir nur ein einziges, im Lande erlegtes 
Exemplar bekannt und befindet sich selbes im Naturhistorischen 
Museum in Jassy. 

" LOXIA CURVIROSTRA BIFASCIATA BREHM. 

Crucirostra bisfasciata, Brehm, Ornis. III. p.-85. (1827) 
Loxia taenioptera, Gloger, Isis 1827. p. 411. nn 
Loxia leucoptera, (nec. Gmel.), Middend, Reis. Sib.-Zool. p- 154. " 

assl) = 2 \ 
Crucirostra trifusciata, 

- „Crucirostra orientalis, 
. Crucirostra- assimilis,. 0 Z—— 
Kennzeichen der Subspecies.—Der Schnabel gestreckt, sanft gu- bogen, mit langen, sich kreuzenden Spitzen, von denen.die des Unterkiefers über den Oberkieferrücken vorsteht. Im Flügel zwei ' weisse guerbinden die beim Männchen etwas breiter sind. In der übrigen Gesammtfärbung den vorhergehenden Formen ähnlich. . Verbreitung. —Nord-Europa und Nord-Asien. Zieht ausnahms- weise nach südlicher gelegenen Ländern. 0 
Ich kann aus persönlicher Erfahrung nichts über diesen Vogel berichten und muss mich beschränken, das,in der Literatur ent- haltende, über ihn, hier wiederzugeben. . Eduard von Czynk schreibt über diese Form im Ornith- Jahrb. 1. Jahrg. p. 176:, wie folgt: »In Rumänien beobachtete sie mein Amtscollege, der an der Grenze stationierte Postamtsleiter Wolf, :in dem wunderbaren, märchenhaft gelegenen Sommeraufenthalte Carmen Sylvas in Sinaia. An ein südlicheres Streichen, als es die ‘Nadelwaldungen der Karpathen erlauben, glaube ich nicht und so kann beinahe mit Bestimmtheit angenommen werden dass der : Weissbinden- Kreuzschnabel über das Innere Rumäniens nicht gezogen ist«. Winter 1899/1900. i 

| Brehm, Naumannia, II. p- 241— 253. 
jasss), . 

s . 

.
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° D. 1. Luzecki berichtet im Ornith. Jalirb. II. p.- 201 "aus: der 

benachbarten Bukowina: »Heuer wurden hier zwei Stück (We.ss- 
binden- Kreuzschnäbel) welche in einer- Schar mitL. curvirostra 
und pityopsittacus mitflogen, gefangen und im: August (1891) 
sah ich in einem Flug der beiden genannten Arten ebenfalls zwei . 

-Stück Bindenkreuzschnäbel, die hier zu den seltenen Erscheinun- 

“ gen gehören. a 

RYRHULA. 
BRISSON, ORN. III. P. 308. (1760,) ' 

VORBEMERKUNGEN ZU DEN EUROPAEISCHENGIMPELN 

Die verschiedenen Ansichten der. Autoren, welche‘ sich mit 

diesem Gegenstand befassten hier zu besprechen, würde mich zu 

weit führen und will ich nur meine Ansicht hier klar zu legen 

suchen, welche ich mir nach eingehendem Studium der bestehen- _ 

den Literatur, so wie meiner, aus dreihunderteinundsiebzig Exem- . 

plaren bestehenden Suite europischer Vögel gebildet habe, wel- 

che ich aber natürlich nicht für unbedingt massgebend halte. - 

Mein Material verteilt sich auf folgende’ Fundorte,: respective 

Jahreszeiten: a nn 
21 Brutvögel (Mai— August) 

317 Exemplare aus Rumänien { 296 Wintervögel (Septem- 

u ber— April). - 

unse nf 2 Brutvögel, . 
10 Exemplare aus Niederösterreich, 8 Wintervögel, 

44 Exemplare aus Hessen, Wintervögel, 

a 2 Brutvögel 

 T’Exemp lare, aus Schweden. 5 ohne Datumsangabe 

, 20 Exemplare aus Ungarn, Wintervögel 

: 3 Exemplare aus Serbien, Wintervögel. 

Genaue Masse konnte ich von hundertdreiundneunzig. Exem- 

plaren noch im Fleisch abnehmen. 2 

Die Grösse kann meiner Ansicht nach, absolut nicht als Un- 

terscheidungsmerkmal. zwischen der nordischen und der mittel- 

europeischen Form gelten, denn es gibt in - Schweden. ebensa
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klein, als auch grosswüchsige Exemplare wie bei uns, wenn auch 
die Grosswüchsigen i im Norden prävalieren. 

Wie aus meiner Massentabelle ersichtlich ist, lässt sich’ eine 
Grenze zwischen beiden Formen der Grösse nach, absolut nicht 

- ziehen und wir finden, dass gerade die Mittelgrösse am Häufig- 
sten vorkommt und es ergeben sich also die Fragen: 1) ‚Welche 
constanten Merkmale kommen nur der nordischen Pyrrhula ma- 

. jor genannten Form zu? 2) Ist die nordische Form so verschieden 
von der mitteleuropsischen dass sie jederzeit .erkannt werden 
kann, also haltbar? 

Auf die erste Frage kann, da die Grösse wie öben schon ange- 
\ führt nicht massgebend ist, nur die Antwort werden, dass con- 
stante Merkmale nicht bestehen, dass zum Beispiel der sogenannte 
Cassinische Streifen auf den äussersten Schwanzfedern, sowohl 

‚beiden grossen, als auch bei den kleinen Exemplaren gefunden 
wird, sowohl bei nordischen, als auch bei mitteleur opzischen 
Brutvögeln, wenn auch bei Letzteren seltener und nicht so aus- 
gebreitet; ebenso verhält es sich mit der Intensität ‘der Färbung 
als auch mit der Flügelformel. 

Die Antwort auf die zweite Frage wird eigentlich schon durch 
die erste illusorisch, denn wie kann man eine Form aufrecht er- 
halten, wenn keine sicheren, in allen Fällen zutreffenden Merk- 
male bestehen. 

Ich werde also in Nachfolgendem nur von einer Gimpelform 
sprechen, aber auf älle Abänderungen i im Gefieder näher eingehen. | 

PYRRHULA EUROPARA, VIOILLET. 
Loxia pyerhula, Linng, Syst. "Nat. 1. pP: 300. (1766.) 
Pyrrhula rubicilla, Pall., Zoogr. Rosso-Asiat: II. P- 7. (1811) Fringilla pyrrhula, (Linne), Mey., Vög. Liv- und Estl 

asien, 
sthl. p. 81. 

Pyrrhula europze, Vieill., N. Diet PHist Nat. 
ash) 

W. P- 286. 

Pyerhula rufa, Koch, Lyst. baier.. Zool. p. 227. (816) Pyrrhula vulgaris, Temm. ‚ Man. d’Orn. 1. p- 338. (1820.) Pyrrhula major, Brehm, Vög. Deutschl. p- 252. 11831.) 

‘



6 

Pyrrhula germanica, | Brehm, Vög. Deutschl. P 252253. 
Pyrrhula peregrina, | (1831.) 
Pyrrhula vulgaris, Menetr., Cat. rais. Cauc. p. 48. 1832.) 
Pyrrhula pileata, Macgill., Hist. ‚Br. B. I. p. 407. (1837.) 
Pyrrhula coecinea, Selys- Longch:, Faun. Belg. p. 79. (1842.) = 
Pyrrhula pyrrhula, (Lind), Lichtst. Momencl. Av. Berol. P- 

48. (1854). 
Pyrrhula vulgaris var. ‚minor, Schleg, Vog. Nederl pl 174. 

(1854). = 
Pyrrhula minor, Brehm, Vo gelk, p. 91. (1855). 
Pyrrhula pyrrhula eurapaea, Stejn., Proc. N. S. Nat. M. 41887. 

p- 105. 

. Kennzeichen der Art. — Bürzel:und Unterschwanzdeckfedern 

reinweiss, der am Ende gerade Schwanz mit seinen oberen Deck- 

federn glänzend schwarz.. Männchen oben aschgrau, Kehle und 

Brust sanft cinoberfarben. "Weibchen auf der Brust grau, mit 

rötlichem Schimmer. 
Verbreitung. — Bewohnt fast ganz Europa und. Sibirien und | 

kommt auf seinen Streifzügen i im Winter bis zum Kaukasus nach 

Turkestan und Süd-Sibirien. , 

“ Volksnamen. Botgros, Botgros rozu, Pasäre domneasch, Dom- 

. nisor, Lugaciü, Cäldäras. 

Systematisches. —Sehralte Männchen haben auch auf der ‚Ober- . 

seite einen zinnoberfarbenen Anflug; solche Exemplare sind sel- 

ten und besitze ich nur vierzehn davon. Die graue Flügelbinde ist, 

bei manchen meiner Vögel sehr licht, fast weiss; solche Exem- 

plare zeigen dann auch breitere weisse Säume auf den Aussen- 

fahnen der grossen Schwungfedern. Das interessanteste ist jeden- 

falls der sogenannte cassinische Streifen, weisse Längsflecken auf 

den Aussenfahnen der äussersten Schwanzfedern: Ich besitze 

 neunundzwanzig Exemplare, welche bald nur auf einer, bald auf 

“beiden äussersten 'Schwanzfedern' weisse Streifen aufweisen, bald 

schmäler, bald breiter, und zwar zwölf Männchen und fünfzehn 

Weibchen. Diese weissen Streifen er reichen bei einigen Stücken 

95mm Länge und 3 mm-Breite und laufen gegen die Federbasis. 

spitz zu.



    

  

                

; Geschlecht, Grössen- Lätieo Flügel- .! Schwanz- Warsus Schnabel- 

Alter, Jahreszeit‘ | diferenzen ° . länge länge |}: länge 

. . . F 109 
9 d. Maxim. | . 18. 9.3 1.5 1.7 1.2 
9 | Minim. | 16.7 8.9 . 74 1.6 11 

42.9 ad. "Maxim. 47 92 | -75 4.7 1.2 
2 ad | Minim. 15.5 8.7 6.9 1.6 1 1 

126 ad. | Maxim. ı 19. 9.6 81 2 1:3 
mit cassin. Streif | Minim. 17. 91 7.5 1.6 11 

45 QO ad. Maxim. | 17.5 9.4 78.| 19 1.2 
A SR Minim. 16.5 8.9 74 1.7 414 

50 & ad. Maxim. | 149 .9.7 8.2 1.8 1.3 
Wintervögel Minim. 16.6 a 8.9 7. .1.6 1.1 

MO ad. Maxim.| 1855| 94| 77 4.7 12 
Wintervögel Minim. 15.5 - 8.6 | 6.3 .16|[.- 14 

Vorkommen und Lebensweise. — In den Karpathen ist er regel- 
mässiger Sommervogel; in der Ebene erscheint er erst im Octo- 

“ ber um anfangs April wieder in das Gebirge zurück zu kehren. 
Im Winter vermehrt sich die Zahl unserer heimischen Vögel noch 
bedeutend durch Zuzug nordischer Exemplare. Die’ Häufigkeit . 
der Gimpel im Winter variert sehr und während in manchen 

' Jahren nur sehr 'wenige zu sehen sind, überschwemmen sie das 
Land in anderen in collosaler Menge. 

Fortpflanzungsgeschäft.—Ihre Brutplätze liegen ausschliesslich: 
in den zusammenhängenden Waldungen der Karpathen und kann 
man doft_den Gimpel zu den häufigen Brutvögeln rechnen. Das, 
aus vier bis fünf Eiern bestehende Gelege findet man in der Re- 
‘gel in der zweiten Hälfte April. Erster Funddatum eines 5 Geleges 
zu fünf Eiern : 17. Äprit 1901. 

Ich besitze aus dem Lande nur zwei Gelege und zwar eines zu - 
fünf, das andere zu sechsE Eiern, welche ich näher besprechen will. - 

No. 1. Gelege zu fünf Eiern, gefunden am 17. April 1901 bei . 
Tazlau, Jud. Neamfu. Form kurzoval, Schale glatt und glänzend, 
Farbe bläulichgrün, mit grauvioletten Wolkenunterflecken ‚und 
rotbraunen Oberflöcken, welche sich am stumpfen End 

20.2 204 ..20 .20.3 20.1 mm =—— 1 1 II2Z 02 222 
15.148 45 14. 9 15 mm 

e häufen.
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"No. 2. Gelege zu sechs Eiern, gefunden im. Mai 1903 bei Si- 
naia, Jud. Prahova. Form kurzoval, Schale glatt und glänzend, 

Farbe bleichgrün mit grauvioletten Wolkenunterflecken und 

dunkelrotbraunen Oberfiecken wie bespritzt, an den Rändern der 
Letzteren etwas lichter, in purpurbraun übergehend. - - 

21 205 20.7 204 21. 20.5mm 
15.1 15 .45 4131 '152 15m - 

Nahrung. — Diese besteht zum grössten. Teile aus Sämereien, 

Beeren, Knospen, von Sträuchern und Bäumen. Die, in den Som- 
“ mermonaten untersuchten Gimpel hatten aber auch Insekten- 

überreste j in sich. 

SERINUS. 
KOCH, SYST. BAIER. 2OOL. P. a28. (1816). - 

SERINUS SERINUS LINNF: 

Fringilla serinus, Linne, Syst. Nat. 1. p- 320. (1766). 

Loxia serinus, Linne, Scöp. Ann. I. p. 140. (1769). 

“ Fringilla eitrinella (nec. Linne), Bechst., Orn. Taschb. p. 124. 

tab. 15. (1802). 

“- Serinus hortulanus, Koch, Syst. baier. Zoöl. p. 229. 1816), 

Serinus orien talus, ‚| Brehm, Vög. Deutschl. p- 251-233. 
Serinus meridionalis, 1831). 

Serinus islandicus, . 

Serinus flavescens, Gould B. E. Itf. pl. 195. (1337). - 

Dr yospiza serinus, Linng,. Cab., in Ersch und Gr aber Ensycl. . 

p. 217: (1849). 

Serinus occidentalis, Brehm, Vogelfang, p- 93. (1355). - 

Crithagra serinus, Linng, Heugl. Orn.N.O. Afr. I. p. 647. (1870). 

“ Serinus luteolus, Homeyer, Journ: £. Orn: XXI. p. 223. 4873). 

Kennzeichen der Art. — Schnabel kurz und dick; Kehle weiss- 

lich oder hellgelb; Bürzel und Unterseite gelb, Oberkörper grün- 

lich; Rücken und Seiten des Unterkörpers schwärzlich gefleckt ; 

über dem Flügel zwei lichte Binden; die grossen Schwingen bis‘ 

ngt.; die’ erste Schwinge gr össer als die vierte, die’ 

vr 

zur vierten vere 

zweite und dritte am längsten.
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Verbreitung. —Mittel- und Süd-Europa, nordöstlicher Teil von 
Afrika, Klein-Asien, Palästina und Kaukasus. 

. Volksnamen.—Inärifä verde. 
Systematisches.—Der Girlitz ist für unser Land nur ein sehr 

seltener Durchzügler und liegen mir nur zwei, anfangs Januar 

4903 bei Cernavoda, Jud. Constanfa erlegte Männchen vor, als 
. einzige Beleg exemplare. 

‘In der Dobrogea haben ‘ihn die Brüder Sintenis 1875 —18 76 
häufig zu beiden Zugzeiten beobachtet : 

  

  

  

  

        

  

Geschlecht |: aaa. - ne 
na Flügel-' | Schwanz- Fusswürzel Schnabel- |: 

“Alter länge länge länge 

Öad...| 7 4935| 16 | 08° 
Öal..| 75.1 47 4.7 0.8 

LINARIA 
BECHST. ORN. TASCHE. P. 124, (4802. PART.) 

TYPUS: LINARIA CANNABINA {LINNE). 

LINARIA FLAMMEA LINNE 

Fringilla linaria, 
Fringilla flammea, \ Linng, ‚Syst. Nat. I. p. 322. (1766). 

Fringilla vitis, P. L.S. Müll., Syst. Nat. Anh. p- 163. (1776). 
Passer linaria; ‚(Linne), Pall., Zoogr. Rosso. Asiat.,II.p.25. (ist). 
Spinus linaria, (Linne), Koch, Syst. baier. Zool. p- 233. (1816), - 

‚ Linaria borealis, Vieill. ‚‚Mem.R.acad. Sc. - Torino XI. p- 199. 
(1816). 

Linaria minor, Leach, Syst. Cat. Marm. etc, Br. M. P- 15. (1816) 
‘ Linaria alnorum, 

Linaria agrorum, Brehm, Vög. Deutschl, -P- 281—282 (1831) . Linaria betularum, 
.  Acanthis linaria (Linne), Bonap. & Schl., Monogr. Lox. pl. 52, | (1850). 

‘- Algiothus linaria (Linn) Cab., Mas, ‚Hein. p. 161. (1850).
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- Linaria robusta, ° 
Linaria canigularis, 
Linaria dubia, nn 

: Linaria assimilis, . 1 Brehm, Vogelfang, p. 107. (1855). 
Linaria leuconotus, Be 

.  Linaria. septentrionalis, 

(1866). 

Linaria pusilla, 

Cannabina linaria (Linne), Swinhoe, Ibis II. p. 335. seh). 
Fringilla linaria brevirostris, Holmgr., Skand. Fogl. I. p. 328. 

Linaria linaria (Linne), Gray, Handl. B. I. p. 109. (1870). 

Acanthisintermedius, . 
Acanthis innonminatus ‚pr. Bu Bull: S.2.Fr. VIIL.p.366. (1883). 

“ Linota ordinaria, \ 

Linota parvirostris, Stein, Ak, Ip. 147. ass). 
Kennzeichent der Art. — Zügel und Kehle braunschwarz ; der 

Scheitel glänzend rot oder rotgelb; der Bürzel weisslich ; die mitt- 
leren Schwungfedern mit feinen lichtbraunen Säumen; über die 

Flügel zwei weisse Streifen. 

Altes Männchen. Brust-und Bürzel carminrot. 
Verbreitung. —Nord-Europa und ganz Sibirien, überwintert i in. 

den entsprechenden südlicheren Gegenden. _ 

Volksnamen.— Tintar, Inärifä, Pasärea inului. 

Systematisches.—In der Voraussetzung, unter den Rumänien 

besuchenden Birkenzeisigen mehrere Formen zu finden, sammelte 

ich jedes Jahr, und in allen Monaten ihres Aufenthaltes eine grös- 

sere Anzahl von Exemplaren und liegt mir heute eine ausgewählte . 

Suite von siebenundachtzig Birkenzeisigen..vor und zwar .sechs- 

‚undfünfzig alte Männchen und einunddreissig alte Weibchen. 

Zwei Exemplare meiner Sammlung werde ich, ihrer intere: es- 

santen Färbung halber, hier näher besprechen. . 

No. 42. Altes Männchen, erlegt bei Dudesti, Jud. Ilfoy, am m29|XI. 

4903, ist auf der Oberseite viel mehr braun als allemeine 

anderen Exemplare welche mehr in’s Graue ziehen, auch 

finde ich die rote Färbung. auf der Unterseite viel inten- 

‚siver. Masse: Länge: 12.5; Flügellänge 1.4; Schwanz- 

länge 5.2; Fusswurzel 1.&;5 Schnabellänge 0,8”n- 
5



- Zr 

No. 71. Altes Weibchen, erlegt bei Colentina am 10./I. 1906, 

ist auf der Oberseite merkwürdig matt und dunkel gefärbt 

und besitzt vor der roten Kopfplatte eine 3" breite, 
- reinweisse Blässe. Masse: Länge 12.53; Flügellänge 7.5; 

Schwanzlänge 5.3; Fusswurzel 1.4; Schnabellänge 0.8"" 

  
  

Geschlecht 

      

  

      

und Grössen- Länge Flügel- . Schwanz- \ T a rsus Schnabel- 

Alter diferenzen| . länge länge länge 

5 Maxim. | 12.9 5 | 56 | 14 4 
30 O. ad. . $ | Minim. | 12.6 | 7.2 4.9 14 | 08 

on © Maxim. | 412.6:.|. 74 | 54 14 | 09 
30 2 ad... | Minim. | 425 | 71 | 47 14 | 07 

Vorkommen und Lebensweise. — Fast jedes Jahr erscheint der 
Birkenzeisig bei uns und oft in grossen Scharen. Die Ankunft der 
ersten kleineren Trupps erfolgt im November und bald erschei- 
nen dann die, nach hunderten zählenden Schwärme, welche ihren 
Aufenthalt auf den Feldern und besonders in grösseren Gemüse- 
gärten, wo viel Unkraut zurückgeblieben ist, nehmen. Ende Fe- 
bruar oder Anfang März verschwinden sie dann eben so plötzlich 
wie sie erscheinen, selten sieht man noch kleinere Flüge bis An- | 
fang April. Besonders zahlreich waren siein den ’J ahren 1897/98, 
1900/1, 1903/4, 1905/6. 

LINARIA FLAMMEA HOLBOELLI BREHM. 

Linaria holboelii, Brehm., Vög..Deutschl. p. 280. (1831). 
Acanthis holboelli (Br.), Bonap. & Schl., Monogr. Lox. pl. 53. 

(1850). n— . 
Linaria longirostris, 
Linaria holboellii, 
Linaria alnorum magnirostris, Meves, teste Homeyer, Journ. £. 

Orn. XXVIIL p. 55. (1880). © nl 
“  Acantlıis linaria halboelli, Stejn, Ank.I.p. 158. (1884). 

Acanthis brunnescens (nec. Homey.), Sharpe Cat..B. Br. Mus 
vol. XII. p.250. (1888). Linariabrunnescens Homey. typ. in Mus. Hung. Nat.=L. rostata (Cones). . . E 

N Brehm., Vogelfang, p. 107. (1855),
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Kennzeichen der Subspecies. — Die Körpermasse sind et as 
stärker als bei flammea, Flügellänge 75— 79", gegen: 73— 76" 
dort, dann ist der Schnabel bedeutend stärker und länger, er misst 
0—11”” Im grossen ganzen ist auch die Zeichnung‘ etwas kräftiger 
und dunkler.. 

Verbreitung. —Norwegen, nördliches Lappland, allgemein öst- 
liches Skandinavien, (noch nicht genan festgestellt), überwintert 

in Süd-Schweden, mitunter in Flügen für sich oder auch mit typ- - 
ischer flammea gemischt, in Deutschland, Ungarn und dem west- 

“lichen Russland. 

Systematisches.--Vor mir liegen ein altes Männchen und drei 
alte Weibchen in typischen Exemplaren. 

Die Masse von drei Exemplaren sind folgende : 

    ’ ı s 

Geschlecht | 0 55 5 En 

und - » |sel2e|5_|2* FUNDORT UND DATUM | 
Alt 5 |23153|38|33 no . er Sa |IE nn Fr 2 ‘   

  

  
  . : . . . . BEER 

ö ad. . |43.5|7.4 | 5.2] 1.4 |0.95| Moara-Sär., Jud. Ilfov,16/X11903. 
Q ad... 113.7)7.5 | 5.41.4114 |Cernavoda, Jud. Const.,1/X11904.| 
Dad. . [13.6 7.45) 5.311. |1 Pantelimon, Jud. Ilfov, 17/11 1904.         
Vorkommen.— Zwischen den grossen Schwärmen des typischen 

flammea finden sich ab und zu auch der grosse Birkenzeisig, je- 

denfalls gehört er aber zu den seltenen Erscheinungen. 

LINARIA FLAMMEA RUFESCENS VIEILL. 

Linaria rufescens, Vieill., Mem. R. Ac. Torino XXI. p- 202. 

(1816). 

Linaria minor, Leach, Syst. Cat. Mamm. ect. B.M. p. 15. (1816). 

Acanthisrufescens (Vieill.), Bp.& Schl., Mongr.Lox. pl. 54. (1850). 

Aegiothus rufescens (Vieill.), Cab., Mus. Hein. p. 161. (1850). 

Linacanthis rufescens (Vieill. ); Des Murs, Eneyel., H. N. v. PP 

304 (1855—58). 

Linaria minima;‘ Doderl., Avif. Sic, p. 85. (1869). 

Aegiothus caberet, Salvad., Faun. It. Ucc. p. 157. (1871). 

f
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Fringilla’ rufescens (Wien » Tschusi, Journ. £. Orn. AR. 

. p- 331. (1876). 
Acanthis linaria caberet, Stejn., Ank. I. p. 153. (1884). 
Kenuzeichen der Subspecies.—Bedeutend kleiner als die typi- 

sche Linaria. Die gesammte Farbentönung lebhafter, auf der 

Oberseite rotbrauner, auf der Brust intensiver rot. Die Federn 

des Rückens haben dunkle, fast schwarze ‚Schaftflecken und 

schmale, hellgelbe Säume. Schnabel schwach und schlank, im 
Sommer dunkel, im Winter wachsgelb. 

Verbreitung. —Alpen, (italienische, französische, schweizer, tiro- 
_ ler und salzburger). nn 

Vorkommen. — Ich besitze. nicht ein einziges. Belegexemplar, 
trotzdem ich in den fünfzehn Beobachtungsjahren Gelegenheit 
hatte hunderte von Birkenzeisigen zu untersuchen. 

Dass diese Form, wie von manchen Autoren (Adam von Buda, 
Dr. Chr. Deichler) vermutet wird, in den Karpathen brüten soll, 
glaube ich schon aus dem Grunde nicht, weil doch sonst die Form 
in Rumänien nicht so.selten gefunden werden könnte. 

Weiters ceitiere ich die Angaben über das Vorkommen dieser 
- Form in der Dobrogea, muss aber bemerken, dass Belegexem- 

plare nicht angegeben werden, diese Angaben daher nur wenig 
Wert besitzen. 

Comte A. Alleon schreibt dass diese Form in der Dobrogea 
zur strengen Winterszeit unregelmässig erscheint. (Memoire sur 
le oiseaux dans la Dobrodja et-la Bulgarie, Ornis II. Jahrg. Wien 
1836, p. 397—428. 

LINARIA CANNABINA LINNE. 

Fringilla cannabina, Linng, Syst. Nat. I. p. 322. (1766): : 
Fringilla linota, Gmel., Syst. Nat. I. p- 916. (1781). 
Linaria linota (Gmel. ) Bechst., Natg. Deutschl. I. (aso). 

P- 141. 

Passer cannabina (Cinnd), pall. Zoogr. Rosso-As. ist). > u p. 26. 

Passer papaverina, Pall,, Zoogr. Ross. As. I. p. 27. asın)..
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Ligurinus cannahinus (Linne), Koch, Syst. bayer. Zool. p. 231. 
(1816). 

Linaria cannabina, (Linne), Boie, Isis, 1828. p. 354. ” 

Cannabina pinetorum, 

Cannabina arbustorum, h Br ehrn, Isis, 1828: p. 1277. 

“Linaria vulgaris, Rüpp., Neue Wirk. p. 131. (1835). 
Linota cannabina, Linng, Bonap., Comp. L. B. E. & N. Am. pP. 

539. (1850). 

nn Ion Brehm, Vogelfang., p. 106. as5H). 
Kennzeichen der Art. —Alle Schwanzfedern, die mittleren ausge- 

nommen, in der Mitte, dem Schafte entlang schwarz, an der 

äusseren Fahne und an der inneren sehr breit weiss; die neun 

grossen Schwingen mit ‚weissem Aussensaum. Füsse Neischfarbig. 

Schnabel grau. 

Altes Männchen. — Hinterkopf, Halsseiten und Näcken aschgrau; 

Mantel zimmetbraun; Brust ‚carminrot. Weibchen und Junge 

ohne Rot auf der Brust. . 

Verbreitung. — Europa, einen Teil von. Central-Asien und die 

mediterrane Sub-Region. 0 

“ Yolksnamen.”— Pietrusel, P. rosu, Cinepar, Cimpioarä. 

'Systemätisches.—Alle meine zweiundsechzig Hänflinge gehören 

zur typischen cannabina und konnte ich die Formen flavirostris 

und brevirostris, welche .doch beide im Nachbarlande Ungarn 

mehrfach gefunden wurden, nicht nachweisen. 
  
  

‚Geschlecht | Grössen- \ Flügel- | Schwanz- Schnabel- 

und Länge _ L Tarsus _ 

diferenzen länge länge länge 
Alter . . . 

  

                
Maxim. | 14.2 81 59. 41.6 4 

30 6 ad. | "Minim, | 131 77 | 52. | 15 .| 09 

Maxim, | 14. s |59 1.16 1:4 

302 ad. E Minim. | 18. | 76 | 5. | 45..| 08 

Vorkommen und Lebensweise. _ Häufiger‘ "Stand- und Strichvo- 

gel, welcher sich im Herbst zu grossen Schwärmen vereint. Sein 

Hauptaufenthaltsort sind buschige Waldränder, Wein- und Obst- 

“ gärten.
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..‚Fortpflanzungsgeschäft.--Als Brutplätze bevorzugt er die Vor- 
berge der Karpathen, brütet aber auch, wenn auch seltener, in 

der Ebene. Das Gelege besteht aus vier bis sechs, selten aus sieben 

Eiern; das der ersten Brut findet man schon Anfangs April, das 
der zweiten gewöhnlich Ende Mai. Siebenundvierzig gemessene Eier 
ergeben im Durchschnitt: 18.35><13.1 ; Maximum : 19.5><14.1 ; 
Minimum: 16.5 x 12.10 00,00... 
Nahrung. — Seine Nahrung besteht zum grossen Teile aus  Sä- 

mereien, aber im Frühjahr und Sommer auch aus Insekten. . 
Verne Fee \ . » . 

1 

PASSER. 
fa .. BRISSON, ORN. III. P. 71. (4760). 

- > PASSER MONTANUS LINNE. . 

Fringilla montana, Linng, Syst.'Nat. I. p.: 324. (1766). 
Loxia hamburgia, Ginel., Syst. Nat. I. p. 854. (1788). 

‘ Fringilla‘campestris, Schrank, Fauna ‚Boica p. 181. (1798). 
Passer montania, Linne, Pall., Zoogr., Rosso-As. II. p. 30. 

(1811). . Ka nt 
Passer montanus, Linng, Koch, ‚Syst: baier Zool. p- 219. 

(1816). ı . . a . 
‚ Pyrgita montana Linne, Cuv. R. An. I. p. 385. (1817). : 

Pyrgita campestris, :.. | Brehm, Vög, Deutschl. p. 2367 — 9268. 
Pyrgita septentrionalis, ! (1831). ' 

': Passer arboreus, Blyth in Remie’s Field Nat. I. p. 467. (1833). 
' Salicipasser montanus, Linns, Bogdan., B. Cauc. p- 60. (1879). 
Kennzeichen der Art.— Den Oberkopf bis auf den Nacken be- deckt ein einfaches, mattes Kupferrot; Zügel, Kehle und ein Fleck auf den Wangen schwarz, das’übrige der.Kopfseiten weiss: über dem Flügel zwei weisse Querbinden. er .: : Verbreitung. — Bewohnt die ganze paläarktische Region. u Volksnamen.—Vrabia, V. de rmälai, V. de’ cimp, -V. de mi- räcini. en, u nl 

- Systematisches.— Vor mirliegt eine Suite vonhundertundzwei Feldsperlingen, welche mir zu keiner Bemerkung Anlass geben.
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Geschlecht _ Da u 
"und Grössen- Länge Flügel- Schwanz- Schnabel- 

Alter diferenzen u “ länge länge Tarsus | länge 

°, 0.5 | Maxim. | 152 | 7° | 6 18° | 13 
3.5 al: | Minim. | 13.8 | 65 |53 |1ı8 |1 

30 9 ad. | "Maxim. | 148 | 68 |6 | 18 | 44 
Minim, 13.4 6.4 5.3 1.3 1. 

Verkommen und Lebensweise. — Die Feldsperlinge bewohnen 

besonders in grosser Anzahl die Auwaldungen der Donau, so wie 

alle Gegenden welche hohe Lehmwände aufweisen. Im Herbst 

vereinigen sie sich dann zu grossen Schwärmen und leben in den 

Dornenhecken neben den Feldern und kommen im Winter in.die 

Ortschaften. 0 . oo. 

Fortpflanzungsgeschäft.—Brütet in allen, fürihn passenden Ört- 

lichkeiten in grosser Zahl. Sein Nest legt er entweder in hohlen _ 

Bäumen an, vorzüglich in Weiden oder in Erdlöchern.an Lehm-. 

wänden ; ebenso enthalten fast alle-Horste der grösseren Raub- 

vögel, besonders jene des Kaiseradlers stets eine grössere Anzahl 

von Feldsperlingsnestern ‚eingebaut. In einem "Waldstorchneste 

“fand ich einmal einundzwanzig, teils mit Eiern, teils mit J ungen. 

besetzte Nester. Bruten werden zwei bis drei gemacht, so dassman 

vom März bis in den Juli hinein, frische Gelege finden kann. Das 

früheste Gelege fand ich am 95. März, das späteste am 28 Juli. 

"Das erste Gelege besteht aus fünf bis sechs, seltener aus ‚sieben 

Eiern; die der spätern Bruten, aus drei bis. fünf Eiern. ‘Die Eier 

varieren sehr in der Grösse, Form und Farbe. Die Brutzeit daüert 

zwölf bis vierzehn Tage. Die Nesthöhle wird sehr weich mit 

Gräsern, Moos, Tierhaaren und Federn ausgepolstert. Interessant 

ist die Tatsache dass der Feldsperling sein Nest mit blühenden. 

‘und oft stark riechenden Blumen schmückt, welche Beobachtung 

übrigens auch schon von Kleinschmidt gemacht wurde." 

Hundert von mir gemessene Eier ergaben im Durchschnitt 

19.8><14.2””; Maximum 22.3>14.4”” ; Minimum 12.5>x<10.4°". 

Nahrung. — Diese besteht aus Sämereien, verschiedener 

junger. Pflanzen, Insekten etc. Wo der Feldsperling in grösserer 

Anzahl auftritt, kann er auch’ empfindlichen Schaden anrichten.
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PASSER’' DOMESTICUS LINNE. 
Fringilla domestica, Linne, Lyst. Nat. I..p. 323. (1766.) 
Passer domesticus, Linne, Pall. Zoogr. Rosso-As. II. p. 29. (1811). 

‚Pyrgita domestica, Linne, Cuv. R. An. I. p. 385. (1817.) 

Dura Busien, "1 Brehm, Vög, Deutschl. p 265. (1881.) 
- Fringilla pyrrhoptera, Less., Belang, Vog, Ind. Orient, p. 274. 
(1834.) = \ 

 . Pyrgita valida, ° 2 
. Pyrgita minor, ; Brehrm, Vogelfang, p. 98. (1855.) 

_ "Pyrgita brachyrhynchos, ) nn | | 
“ Passer rufidorsalis, | =. 

Passer rufidorsalis megarhynchos, Brehm, Naumannia YL 
. Passer rufidorsalis microrhynchos, ) P' 376—377. (1856.) 

. Passer domesticus subsp. caucasicus Bogd., B. Cauc. p- 60. 
(1879.) a . 
_ „Kennzeichen der Art.—Die’Mitte des Scheitels ist düster asch- 
grau oder braungrau. Die Seiten des Kopfes hinter den Augen 
sind beim Männchen castanienbraun, an welcher Stelle sich beim 
Weibchen und den Jungen ein schmutzigrostgelber Streif befindet. 

. Verbreitung. — Bewohnt .die ganze paläarktische Region und 
Indien. Wurde künstlich auch in Nord- Amerika und Australien 
eingebürgert, . ” 

_ Volksnamen.—Vrabie, V. de casä, Bräbete, Brabet, Hräbete, 
Sporghite, Cionä. w on 

Systematisches.—Ich besitze dreiundachtzig rumänische Haus- 
‚sperlinge, finde aber keine constanten Unterschiede zu den mittel- 
europeischen und geben mir selbe keine Veranlassung zu Bemer- kungen systematisch£r Art. Bu 
      

  

              

Geschlecht Grössen Flügel- | sch 
1 - . ügel- |} Schwanz-| Schnabel- Aller . |diferenzen Länge länge’ länge ° Tarsus Pag 

Maxim. | 16.6 |: 8 | |: Ö.ad. 4 | Minim. | 161. | 77 ss 19.143 30 ad. | Maxim. .164 | 7.7 | 641 2 | ? Minim, | 16 5 |57 |4s | 4%



73 

Vorkommen und Lebensweise. — Unser Haussperling istim gan- 
zen Lande verbreitet. 

Fortpflanzungsgeschaft.--Brütet sehr häufig in allen Ortschaften - 
des Landes, aber auch oft ausserhalb in Baumgärten und Allee- 
bäumen, ebenso enthalten fast alle Storchnester, Sperlingsnester 
eingebaut, oft findet man in einem Storchnest bis zu zehn Sper- 
lingsnester. Die Bauart des Nestes ist je nach dem Standorte sehr 
verschieden, die Grössten sind die Baumnester. Diese sind meis- 
tens rund und haben nur ein Einflugloch an der Seite. Jüngere 
Paare machen nur zwei Bruten, ältere aber deren drei. Das frü- 

heste Gelege fand ich am 16 März, das späteste am 5. August. 
Das Gelege besteht in der ‚Regel aus fünf bis sechs, seltener 

. sieben Eiern. . . 

Hundert von: mir gemessene Eier 'ergeben im Durchschnitt: 
22.95><15.52; Maximum 25><15.63, resp. 23.7%x16.5; Mini- 

 mum 16. 2><13. 7 resp. 16><14””, 
. Nahrung.— Diese besteht je nach der Jahreszeit aus sehr ver- 
schiedenen Dingen und kann man ihn mit Recht einen Allesfres- 
ser nennen. Im Frühjahr und Sommer sind es zum grössten Teile 
junge zarte Pflanzen, Knospen und Blüten, so wie Früchte aller ' 
Art; im Herbst und Winter werden besonders alle Arten von 

Sämereien aufgenommen. 
Durch das Vertilgen einer grossen Zahl von schädlichen In- 

sekten werden sie nützlich, bereiten aber besonders dort wo sie 

in grösserer Anzahl auftreten, durch das Abfressen von Knospen, 
‚Blüten und verschiedener Früchte, sowie in Getreidefeldern be- 

deutenden Schaden., 

PASSER HISPANIOLENSIS TEM. 

Passer hisponiolensis, Termninck, Man d°Om. I. P- 353. (1820). 

II. p. 257. (1835.) - 

_Fringilla salicaria, Vieillot, 'Faun. franc. p- 417. (1828.) 

Passer domesticus var. salicarius. Keys u. Blas. Wirb. Eur. 

p. 40. (1840.) 

Passer salicarius, Schlegel; Rev. crit. p. 64. (1844.) 

Passer ‚hispaniolensis, Degl. et Gerbe. Orn. Eur. I,p. 244.(1867). 

De
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Passer hispaniolensis, Dresser, Birds. Eur. III: p. 593. pl. 177. 

(1876.) = 0 

Passer hispaniolensis, Sharpe, Cat. .B. Brit. Mus. A P- 318. 

(1888) 

Passer hispaniolensis, Giglioli, Avif. ital. S. Qu. a 886)” 

Kennzeichen der Art. — Scheitel castanienrot, die Seiten des 

weissen Bauches mit starken, schwarzen Str ichen bedeckt. Das 

Weibchen ist von dem des‘ gewöhnlichen Haussperlings nicht 

zu unterscheiden. 

Verbreitung. —Diese erstreckt sich von den Gap Verdischen In- 

seln und Canaren über Spanien und das übrige Süd- Eur opa, SO- 

wie über Nord- Afrika und Vorder- Asien. oo 

Ich selbst habe den Weidensperling aus dem Lande, nicht 'er- 

‚halten und beschränkte mich also, nur Dr. @: V. von Almäsy zu 

citieren, welcher in seinem Werk »Ornithologische Recognoscie- 

rung der rumänischen Dobrogea« 1898 p: 420, wie folgt,. schreibt: 

„Am 28 März fiel.mir beim Abstreifen einer.alten Dornhecke bei 

"Pascha- Kazla ein einzelner, scheuer Sperling auf. Endlich, mit Vo- 

geldunst leicht, geflügelt, flüchtete derselbe in eine andere Dorn- 

hecke und wusste hier mit mäuseartiger Gewandtheit aller unse- 

rer Bemühungen, ihn mit den Händen zu ergreifen, zu spotten. 

- Währenddem war ich ihm wiederholt so nahe,. dass ich mit 

voller Sicherheit die charakteristische Kopfzeichnung dieser Art 
zu erkennen vermochte. 

CARDUELTS 

BRISSON, ORN. III! P. 62. (1760): 

TYPUS: CARDUELIS ELEGANS LINNE. 

CARDUELIS ELEGANS. LINNE. 

 Frinigilla. carduelis, Linng, Syst. Nat. Il. p. 318. (1766). 
Acanthis carduelis, Linng, Bechst., Ornith. Tascl 9% s02) schb. p. 1925. 

Spinus carduelis, Linns, Koch. Syst. baier. Zo ol 233. 
Carduelis carduelis, Linne, Boie, Isis 1822. P. 554. (1816). 

: Carduelis elegans, Steph., Shaw. ‚ Gen. Zol. XIV. p. 30 (1826) 
“
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- Carduelis seplenonalis,| Brehm, Vög. Deutschl. p. 288—289. 
Carduelis germanica, _  (assl). 
Carduelis aurata, Eyton, Cat. Br. B: p. 20. (1836). 

Carduelis comunis, Blyth, Journ. A. S. Beng. XIV.p. 554. (1848). 

Carduelis accedens, ZZ en 
Carduelisaurantiipennis, ; Brehm, Vogelfang, p. 109. (1855). 

Carduelis meridionalis, en u 
‚Carduelis vulgaris, Döderl., Avif. Sic. p. 81. (1869). 

Carduelis europaeus, Severtz., Turk. Jev. p. 64. (1873).. 
_ Fringilla albigularis, Madar., Zeitschr. f. Ges. Orn: I. p. 145. 
Carduelis albigularis, pl..II. (1884). — 
‚Kennzeichen der Art.--Zügel und Halftern schwarz; eine breite 

Umgebung der Letzteren von der Kehle bis an das Auge und 

ebenso oben über den Zügeln, wo es die Stirn’und den Vorder- 

kopf einnimmt, carminrot. Auf dem schwarzen Flügel ein hoch- 

gelbes Feld; die schwarzen Schwanzfedern haben weisse Spitzen 

und zwar die Äusseren auf jeder Seite des Schwanzes, in der Mitte 

auf der Innenfahne einen grossen, weissen Fleck. 

Verbreitung. — Europa, die mediterrane Sub-Region ..und den 

nordwestlichen ‚Teil von’ Asien. on 

Volksnamen. — Sticlete, Stiglete, Stiglef, Cuconifä, ‚Logocel, 

Scäiecior, Furculef, Scäier. Be 

Systematisches.—Ich behandle ein Material von vierundfünfzig 

rumänischen Wintervögeln. zu welchen sich noch. siebenund- 

dreissig Vögel aus anderen Ländern als Vergleichsmaterial gesellen. 

Da sich unter meinen Stieglitzen eine grössere Anzahl von Exem- 

plaren finden, die sich teils in. den Farben selbst, teils in deren 

Verteilung auszeichnen, will ich einen Teil ‚derselben hier näher . 

besprechen.»  ° ..." | 

No. 17. Altes Männchen, erlegt bei Cernavoda, jud. Constanfa, 

am 26. Februar 1899. Eines der schönsten und am inten- 

sivsten gefärbten Exemplare welche ich je gesehen habe. 

Die rote Zeichnung‘ am Kopf ist sehr ausgebreitet und 'er- 

reicht auf der Stirne eine Breite von 441mm; ebenso reicht 

dieselbe bis tief auf die Kehle herab; die Flügeldeckfedern 

II. Ordnung haben einen deutlichen, rötlichen Schimmer. 

No. 26. Junges Männchen, erlegt bei Comana, jud. Vlasca, am 

\
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.20. November. Die rote Köpffärbung licht carminrot; 

rechts und links von der’ Schnabelwurzel ausgehend; 

ziehen nach abwärts zwei weisse Streifen. Die weissen 

‚Flügel und Schwanzflecken sehr gross. | 

No. 31. Junges Männchen, erlegt bei Pantelimon, Jud. Ilfow am 

1. December 1900. Der ganze Oberkopf fast ohne Rot, so- 

wie der Hinterkopf schwarz, ebenso das Kinn. Im Nacken 
gar kein Weiss, sondern nur eine.etwas lichtere Stelle. 

No. 37. Junges Männchen, erlegt bei Murfatlar, Jud. Constanfa, 
‚am 19. Januar 1904. Ähnlich No. 31, nur ist bei diesem 

auch die Kehle schwarz. 

No. 44. Altes Männchen,. erlegt bei Mircea-Vodä, Jud. Con- 

stanfa, am 4. März 1903. Der Rücken dieses sehr interes- 
santen Stückes fahl graubraun, am lichtesten im Nacken 

und am Hinterhals, die weisse Unterseite an der Ober- 
brust ‘und den Flanken leicht lichtgelbbraun angeflogen, 

‚ die. Flügeldeckfedern II. Ordnung mit gelblichweissen 

Spitzen; ‘die weisse Farbe auf der Innenfahne der dr&äi . 

äussersten Schwanzfedern sehr ausgebreitöt. . 
Das Genick ist bei einem grossen Teil weiss oder schmutzig- . 

weiss mit allen Übergängen bis‘ zum ı weisslichbraun, bei 
manchen hellbraun. 

    
Geschlecht 

Alter diferenzen länge länge 

und x, Grössen- Länge Flügel- |Schwanz- Tarsus Schnabel- 

länge 

  

59 20 & ad | Maxim. | 44.2 SH 45° 1.3 
Maxim.| 13.4 7.3 5.3 .13.]1:'414 

. 45 Q ad | Minim. . 14, 83.1. 56-|.15 1.3 
Minim, | 13.4 74 5.1 1.3 1             

Vorkommen und Lebensweise. — Diese Form erscheint Anfang 
October und verlässt das Land wieder i im März, sie ist aber durch- 
aus nicht so häufig als ı wie C. c. rurmaeniae,
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CAÄRDUELIS ELEGANS RUMAENIAE TSCHUSL. 
CARDUELIS CARDUELIS ROUMAENIAE TSCHUSI, O. I. XX. P. 78. (1909). 

‚Keinzeichen der Subspezies : Oben: Rotbraun überflogener, 
weisslicher Nackenileck; Oberseite rötlichbraun, ohne grauen 
Ton; Schwanzdecken, mit Ausnahme der Längsten,' rostbraun 
überflogen. Unten: Weiss, Brust und Körperseiten bis herunter 
heller rostbraun, Kopfseiten weiss, nur an der Ohrpartie etwas 
bräunlich überfiogen. Die rumänischen Stieglitze sind die dunkels- 
ten aller bekannten Formen. 

Verbreitung. — Rumänien, Bulgarien und Bessarabien. 
Volksnemen: Sticlete, Stiglete, Stiglef, Cuconifä, Logocel, Scäie- 

cior, Furculef, Scäier. 
Systematisches.— Mir liegen hunderteinundzwanzig Exemplare 

dieser Form vor, welche/eine sehr constante Färbung zeigen. Von 
Carduelis elegans volgensis Buturl, welcher Form die Rumänen 
sehr nahe stehen, unterscheidet sie die dunklere Seitenfärbung, 
welche eine grössere Ausdehnung hat und das vollständige Fehlen 
von grauer Farbe in der braunen Rückenfärbung. 

  
  

Geschlecht Grössen- Flügel- Schwanz- Schnabel- | 
und , Länge _ _ Tarsus . ° 

„Alter diferenzen| - länge länge: länge 

  

Maxim. | 14.2 

              
8.4 5.8 15 | 13 

30 5 ad. | Minim. | 185 | 23 | 52 | as | aa 
oO Maxim. | 14. 8.3 56 | 1.5 1.3 

30 2 ad. | 22 | 51 |ıs | aA Minim. | 13.4 

Vorkommen und Lebensweise. — Unser Stieglitz bewohnt im - 

Sommer besonders die Auen, kleinen Feldhölzer und Gärten; im 

Winter schwärmen sie oft, in nach hunderten zählenden Flügen 

- im Lande herum, vereint mit typischen Carduelis elegans. _ 

Fortpflanzungsgeschäft. — Häufiger Brutvogel, sowohl der E- 

bene, als auch der Vorberge der Karpathen. Die erste Brut macht \ 

erim Mai, (frühestes Gelege.am 4 Mai); die zweite im Juli (spä- 

testes frisches Gelege am 10 Juli). Das Gelege der ersten Brut be- 

steht aus 4—5, das der zweiten aus 3— 4 Eiern. Sechsunddreissig
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gemessene Eier ergeben in Durchschnitt 17. 512. 6; Maximum 

19x13; Minimum 16.5><12.3”", 

Nahrung. — Diese besteht im Winter fast ausschliesslich ı nur 

in kleinen Sämereien, in den übrigen Jahreszeiten aber auch zum 

Teil aus Insekten. " 

CARDUELIS ELEGANS MAJOR, TACZ. 

| Carduelis major, Taczanowski, Proc. Zool. Soc. p. 672. (1879) 

Kennzeichen der Subspezies. — Viel grösser ‘als der typische 

elegans, mit längerem, etwas bogigem Schnabel. ‚Das .Rot am 
Kopf ist um mehrere Töne dünkler, der ganze Nacken weiss. Die 
Unterseite schmutzigweiss, ein hellbraunes. Band. zieht über die 
Brust, die Flanken ‚mit selber Farbe, ‚nur sehr schwach an- 

geflogen.: 
‘Verbreitung. — Von Central- Asien bis i in ı das Wolgagebiet. 

Systematisches. :— Aus einem grösseren Fluge schoss ich am . 
43 Februar bei Cernavoda, Jud. Constanfa, eine. Anzahl von 
Stieglitzen, unter welchen sich ein wahrer Riese mit stark ab-. - 
weichender Färbung fand und von mir nur für die östliche Form | 
major gehalten werden kann. 

Die rote Farbe am Kopf ist sehr aus gebreitet und viel dünkler 
als bei allen, mir vorliegenden Exemplaren; der Nacken "weiss 
der Oberrücken hellgelbbraun, der Unterrücken grau. Die ganze 
Unterseite schmutzigweiss, nur über die Brust zieht ein  gelb- 
braunes Band. Die Flügeldeckfedern I. Ordnung besitzen breite, 
weisse Spitzen... 

Länge: 15; Flügellänge: 8.8; Schwanzlänge: 5 5.5; Fusswur- 
zel: 1.51; Schnabellänge: 1 5em. 

CHRYSOMITRIS 
BOIE, ISIS, 1828, P. 322 

"" CHRYSOMITRIS SPINUS LINNE 

Fringilla spinus, Linne, Syst. Nat. Ip. 322 (1766). 
Emberiza spinus, Linng, Scop. An. Ip. 145 (1769). 

-Fringilla faseiata, P. L. S. Müll, Syst. N. Auhg. p. 165. (1776)
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- Spinus viridis, Koch, baier. 'Zool. p. 235 (1816): 
Chrysomitris’spinus, Linne Boie, Isis, 1822 P- 322. 
Spinus alnorum, . 2: 
Spinus medius, Brehm, Vög. Deutschl. p. 284—286 (1831). 
Spinus betulorum ee 

' Spinus obscurus, Brehm, Vogelfang, p. 108 (1855). 
Kennzeichen der Art: — Die fünf äussersten Schwanzfedern, 

so wie die Schwingen von der vierten, bis zur vorletzten an der 
Wurzel gelb; in den Weichen deutliche, schwärzliche Schaft- 
striche. 2 2 ' 

Altes Männchen: Stirn und Scheitel schwarz, Ohrengegend, 
der Hinterteil des Halses, Oberrücken und Schultern olivengrün, 
mit dunkleren Schaftstrichen, Bürzel gelbgrün, Zügel graulich; 
Kehle schwarz, ein Strich über: dem Auge, der Vorderteil der 
Wangen, Gurgel und Oberbrust grünlichgelb, an den Seiten blei-' 
cher, mitschwarzen Schaftstrichen. Unterbrust, Bauch und Schen- 
kel weiss; After und Unterschwanzdeckfedern hellgelb. 

Den Weibchen und jungen Vögeln fehlt die -schwarze Kehle 
und überhaupt sind selbe viel matter gefärbt. 

Verbreitung. — Nord-Europa und. ‚Nord-Asien, zieht im Win- 
‚ter in die entsprechenden südlicheren Länder. 

Volksnamen. — Scatiu, ‚Scatiag, Cis,: Giz, ‚Cintizoiü, poala 

S-tei Maria. .- ZZ 

Systematisches. — Vor mir liegen zweiundsiebzig rumänische 
Erlenzeisige, welche ich mit vierundzwanzig mitteleuropaeischen 
vergleichen kann. 

Der schwarze Kehlfleck ist bei manchen meiner Männchen 

sehr ausgesprägt und erstreckt sich bis weit auf die Kelle herab; 
bei anderen fehlt er vollständig. 

  
  

Geschlecht - Flügel- |Schwanz- - Sehnabel- | 
und Grossen Länge . Bi . Tarsus . 
Alter diferenzen! länge | "länge _ länge 

  

M "| Maxim. | 19.7 | 7.3 44 | 1.4 | 09 
20 6 ad. | mlıe IT Jar) aa .].08. 

      | Maxim.) 124 | 71 | Ma |.14 | 08: 
20T alı | "Minim. | 147 | 69: | #4 | 13. | 070,    
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Vorkommen und Lebensweise. — Sehr häufiger Vogel, beson- 

ders im Herbst und im'Frühjahr, wo er. scharenweise in allen . 

_ Wäldern zu finden ist; in strengen Wintern nimmt ihre Zahl et- 

was ab, doch wird die Witterung’ milder, sind die alten Scharen 

wieder da. 

‚Fortpflanzungsgeschäft. — Regelmässiger Brutvogel der Tan- 

nenwaldungen der Karpathen. Am 20 Juli 4900 sah ich bei Pre- 

deal eben flügge gewordene Junge, welche von den Alten eifrig 

"gefüttert wurden. 

Nahrung. — Seine Hauptnahrung besteht in Baumsämer eien, 

namentlich von Erlen und Birken, aber auch den Samen anderer 

Pflanzen, wie hauptsächlich Mohn, Hanf, Disteln etc. verschmäht 

er nicht. Die Jungen werden zum grösten Teile mit kleinen Rau- 

‚pen und Insektenlarven gross gezogen. Von Schaden kann wohl 

kaum die Rede sein, eher wird er durcli das Vertilgen \ von schäd- 

lichen Insekten nützlich. 

200... CHLORIS | 
CUVIER. LEGONS D’ANAT. COMP. I. TAB. 2 (4800) 

_ LINGURINUS CHLORIS LINNE. 

Loxia chloris, Linn, Syst. Nat. I. p. 304 (1766). 
Cocothraustes chloris, Linns, Pall., Zoogr. Rosso-As., 1. p. 13 

(1s11). 
Fringilla chloris, Linng, Temm., Man. d@’Orn. p-..346 (1815).- 

Ligurinus chloris, Linne, Koch, Syst, baier. Zool. p. 230. (1816). 
Serinis chloris, Linne, Boie, Isis, 1822. p. 555. 

-  CGhloris pinetorum, 
Chloris hortensis, Brehm, Vög. Deutschl. 259 — 261. 

Chloris septentrionalis, (183 m. 
Chloris flavigaster, Swanis, Class. B. II. p. 281. asan. 
Chlorospiza chloris, Linng, Bonap., Comp. List. B Eu & N. 

Am. p. 36. (1838). 
Chloris montana, 

Chlorıs brachyrhynchos, \ | 
Chloris curvirostris, Brehm ‚ Vogelfang. p. 3. . 853) 

“ Chloris incerta,
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si 

Chloris viridis, Doderl, Avif. Sic. p. 27. 1869). 
Kennzeichen der Art. —Der dicke Schnabel ist hell fleischfarbig. 

Haup!farbe gelbgrün; der Flügelrand, die grossen Schwingen auf 
der Aussenfahne und die meisten Schwanzfedern an der Wurzel- 

hälfte. Weibchen mehr graugrün. 

Verbreitung. —Europa, die mediterrane Subregion, denKauka- 

sus, sowie Klein-Asien und Palästina. | 

Volksnamen.—Florinte, Florant, Verdoniu, Päunior. . . 

Systematisches.—Die vor mir liegenden achtundvierzig Exem- 

plare sowohl Männchen als Weibchen, unterscheiden sich in keiner 

Weise von den, mir zum Vergleiche vorliegenden mittel- und 

nordeuropaeischen Vögeln. Auch untereinander varieren die Grün- 

linge nur sehr wenig. 

  
  

  

        

Gaehreht Grössen- Länge Flügel- Schwanz- Tarsus Schnabel- 

Alter diferenzen ° länge | länge |° länge 

. $| Maxim. | 15.3 87 |. 63 1.8 1.& 
20 5 al. Minim. | 45 sl 5939| 17 |.13 
oO. Maxim. | 15.2 8.6 6: 18 |: 14 
20 Q al Minim. 4149 | sa: 34 |-ı7 | 12 

Vorkommen und Lebensweise. — Sehr häufiger Standvogel im 

ganzen Lande, sie wählen ‚zu ihrem Aufenthalte besonders die 

Auen und Feldgehölze. 

Fortpflanzungsgeschäft. — - Der Grünling gehört mit, zu den 

häufigsten Brutvögeln des Landes. Das, aus fünf bis sechs. Eiern. 

bestehende Gelege der ersten Brut, findet man in der Regel’Mitte 

April, das der zweiten, nur aus vier bis fünf-Eiern bestehende, . 

Mitte Juni. Das früheste, frische Gelege wurde am 13. April 1900 

gefunden.. 

Fünfzig gemessene E Eier ergeben im Durchschnitt: 90: H5xI. 45; 

Maximum 22.6x15.5; Minimum 416>x<12.7mm, 

Nahrung.—. Seine Hauptnahrung besteht aus ‚Sämereien, im 

Sommer auch aus Insekten.



“ FRINGILLA. 

LINNG, SYST. NAT. I. P. 318. (1766). 

TYPUS: FRINGILLA COELEBS. 

 FRINGILLA COELEBS LINNE. 

“ Fringilla coelebs, Linne, Syst. Nat. I. p. 318. (1766). 

' Fringilla mobilis, Schrank, Fauna Boica, p. 176. (1 798). 

Passer spiza, Pall., Zoogr. Rosso. As. II. p. AT. (1811). 

Struthus coelebs,: Boie, Isis 1828. p. 223. 
- Fringilla hortensis, Brehm, Vög. Deutschl. p. 272. (1831). 

Fringilla sylvestris, 

Fringilla alpestris, ‘ Brehm, Vogeltang, p. 102. (1835). 
Fringilla‘ minor, 

Kennzeichen der Art.—Über dem Flügel eine br eite weisse und 

eine schmale *gelbweisse Querbinde; der Bürzel gelbgrün. Die 
erste.Schwinge kürzer als die vierte. Zu 

Altes Männchen. —Oberkopf, Nacken und Halsseiten blaugrau; 

Stirn schwarz; Kopfseiten ‚und ganze Unterseite hellbraunrot; 

Steiss weiss; Rücken rötlichbraun; Bürzel‘ gelbgrün; Flügel 

schwarz; Schultern, so wie eine Querbinde über dem Flügel 
‘ weiss. Schwanz schwarz, die beiden mittelsten Federn tief schie- 

* fergrau; die beiden äussersten mit einem ziemlich grossen, weissen 
Keilfleck. 

Altes Weibchen. Kopf, Hals und Oberrücken grünlichbraun- 
. grau, Unterseite schmutzigweiss, auf der Brust rötlichgrau. 

Verbreitung. —Europa und Central-Asien. 

- Volksnamen.— Cintezä, Cintezojü, Cintifä, Penchiu, Cimpifä. 
. Systematisches. — Meine, aus fünfundneunzig rumänischen 

Vögeln bestehende Suite, besteht aus achtundsechzig alten Männ- 

chen, vierzehn alten ‚Weibchen und dreizehn jungen Vögeln. Die 
alten Männchen zeigen mit solchen aus. Deutschland verglichen 
viel intensivere Farben. ” 

Am 21. Februar 1901 wurde bei Tazlau, Jud. Neamfu ein 
partieller Albino, welcher einen Teil des Kopf pfes, der L 
und Flügelfedern weiss hatte, erlegt. Schwanz-



  
  

  

            

Geschlecht . _ 
und Geössen- Länge Flügel- |Schwanz- Tarsus Schnabel- ., 

"Alter - |diferenzen]| . .| Jirge -| länge - länge 

_ - $|Naxim. | 16.5 |. 9 23 | 18 | 18 
25 5 ad. | Minim. | 16.3 35|1|66 | 17 41. 
08 Maxim. | 16.4 | 88 | 68 | 18 | 19 
25 Pad | Minim. | 15 23) 6063| 17) 414 

Vorkommen und Lebensweise. — Sehr häufiger Standvogel im’ 

. ganzen Lande, steigt in den Karpathen bis zur Tannenregion. Im. : 

Winter bei hohem Schnee ziehen sich die im Gebirge brütenden 

Vögel mehr in die Täler und die Ebene und vereinigen sich mit. 

den Vögeln. der Ebene zu kleinen Flügen, oft auch grösseren 

Schwärmen, kommen in die Ortschaften, ja. selbst grösseren 

Städte. In milden Wintern hörte ich öfters schon Mitte Februar .. 

Finken schlagen. 

. Fortpflanzungsgeschäft. — Sehr häufiger Brutvogel, sowohl 

des Gebirges, als auch der Ebene. Sie machen zwei Bruten im 

- Jahr und zwar die Erste Ende April mit vier .bis fünf, seltener 

sechs Eiern, die Zweite Mitte Iuni, nur mit drei ‘bis vier Eiern. 

Das früheste Gelege mit fünf frischen Eiern fand ich am 14. April 

4901, das späteste mit vier frischen Eiern am 28. Iuni 1899. 

‚Hundert gemessene Eier ergeben imDurchschnitt: 19.2514. 55; 

Maximum 22.5>15.6; Minimum 15>x<11.5”"- 

Nahrung. —Im Sommer besteht dieselbe meist aus Insekten, im 

Winter vorzüglich aus Sämereien. 

FRINGILLA MONTIF! RINGILLA LINNE, 

uinaila nel Linng, Syst. Nat. I. p. 318. . (1768). 

Passer montifringilla, Linng, Pall., Zoogr. Rosso-As. I: p. 18. 

(1814). 

Fringilla flammea, Beseke, Vög. Kurl. p. 79. (1821). 

Struthus montifringilla, Linne, Boie, Isis, 1828. p. 323. 

Fringilla septentrionalis, Brehm, Vög. Deutschl. p. 274. a8sl). 

Fringilla major, : 
Montifringilla Eorealis,ı Br em, Vogelf,, p. 101—102. (1855).



54 

Kennzeichen der Art.—Unterrücken in der Mitte weiss, an den 

Seiten schwarz; die unteren 'Flügeldeckfedern 'schwefelgelb, in 

:den Weichen stehen ovale, mattschwarze ‚Flecken, über dem ' 

Flügel’eine gelbrote und eine weissliche Querbinde; die erste 

Schwinge grösser als die vierte; nur die erste Schwanzfeder je- 

“ derseits mit weisser Keilzeichnung. . 
Altes Männchen: Kopf, Nacken, Rücken, Schwanz 'und gröss- 

ter Teil der Flügel schwarz, im Winter durch hellbraune Feder- 

ränder getrübt; Kehle, Brust und kleine Flügeldecken rostbraun; 

übriger Unterkörper und Bürzel weiss; zwei rostbräunlichweisse 

Binden über dem Flügel. Schwanz schwarz, die äussersten Fe- 

- dern mit trübweissem Keilfleck, die mittleren mit gelblicligrauen 

Säumen.. 
Das Weibchen ist mehr graubraun und unansehnlicher ge- 

färbt. 
.. Verbreitung. —Bewohnt die nördliche Hälfte der palüarktischen 

Region und zieht über den Winter nach entsprechend südliche- 
ren Ländern: 

Volksnamen. — Cintezä de iarnä, Penchiu pestrif. 
Systematisches. —Meine vierundsiebzigrumänischen Bergfinken 

wurden zum grossen Teile im Herbst und ‚Winter erlegt; eine 
“ Anzahl stammt aber auch aus den Monaten März und April und 
zeigen die Männchen zum Teil schon fast schwarze Köpfe. Nur 
ein Männchen stammt aus dem Monat September. 

. Näher bespreche ich sieben Exemplare: 
No. 21. Altes Männchen, erlegt Ende September 1901 bei 

Tazlau, Jud. Neamu. Von der schwarzen Farbe am Kopf 
und Rücken ist wegen der breiten hellbraunen Feder- 
ränder nichts zu sehen und erscheinen diese Körperteile 
gelbgraubraun, 'auch auf der rostgelben Kehle und Brust 

« sind die lichten Federränder sehr breit und sehen. wie 
überpudert aus. 

No. 38. Altes Männchen, erlegt a am 1. November 41908 bei Ol- 
tina, Jud. Constanfa. Im Nacken steht ein 'ausgebreiteter 
grauweisser Fleck, die Wangen und Halsseiten haben statt 
hellbraune, hellgraue Spitzen. 

No. 39 und 51. Alte ‚Männchen, erlegtam 21. April: 1901, bei
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Tazlau, Jud. Neamtu. Oberkopf, Wangen und Rücken 
* schwarz, nur ab und zu sind an den Federn noch kleine,. 

gelblichgraue Federränder ; Kehle und Brust leuchtend 

rostgelbrot. 

No. 42. Altes Männchen, erlegt am 5. November 1904, bei 
Pantelimon, Jud. Ilfov, besitzt eine breite 1.7°” schwarze 

Kehle, welche von rostgelbroten Federspitzen zum Teile 
- verdeckt wird ; im Nacken steht ein weisser Fleck. 

‘No. 59. Altes Männchen, erlegt am 17. Dezember 4903. bei 

Cernica, Jud. Ilfov, besitzt ebenfalls ‘eine 1.8°° lange 
schwarze Kehle, welche von selblichgrauen \ Foderspiizen 

"bedeckt ist. \ : . 

No. 65. Altes ‚Männchen, erlegt im Januar bei Ti Sintesei, Jud. 

Ilfov, hat nur die rechte Seite der Kehle schwarz, mit - 

wenigen, gr augelben Federspitzen. 
  

  

Geschlecht Grössen- or Flügel- Schwanz-- = | Schnabel- 
und ait Länge 4 linge . Tarsus länre . . änı Ä 4 . ang: Alter iferenzen länge änge . ange. 
  

    
955 a, | asim.| 174. 1.94 | 64 1.8 1A 
2570 Ad. | Midim. | 164 | 8.6 | 6 16 | 418. 

_ 41 Maxim. | 165.1 91.163.| 148 1h 
25 Qal. } | Minim. | 18 85 | 57 16 | 412         
Vorkommen und Lebensweise. .-- Sehr häufiger Wintervogel, ‚aber : 

nicht in jedem’ Jahre in. gleicher Zahl. In manchen Wintern er- 

scheinen sie schon Anfangs October in kleinen Trupps, 'bald aber 

in ungeheueren Scharen, welche oft nach tausenden zählen und 

bleiben bis zum März oder‘ Anfang April hier. Besonders starke 

Zugjahre waren das Jahr 1897/8; 1899/1900; 1902/3 und 

1905/6. . 

Bei hohem Schnee kommen sie mit Ammern, Stieglitzen etc. 

in die Gärten und Dörfer, sowie an die Landstrassen. . 

Fortpflanzungsgeschäft.—Ob diese Art in den rumänischen Kar- 

. pathen brütet oder nicht, kann ich bis heute nicht mit Sicherheit 

angeben und kann nur jene Beobachtungen hier anführen, welche 

stark dafür sprechen dass diese Art zu unseren Brutvögeln ge- 

rechnet werden muss.
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4) Wurde ein altes Männchen am 21. September 1901 bei 

Tazlau, Jud. Neamfu, erlegt. . 
2) Am 21. April 1904 an derselben Localität zwei Männchen 

erlegt und am’ 1. Mai ein gepaartes Paar beobachtet. 

Otto I. Luzecki schreibt über diese Art: »Brütet in den höher 

gelegenen Teilen der Bukowina. 1884 fand ich bei Dragoscha ein 

Nest. (Ein Brutpaar befindet sich in der Sammlung des Herrn V. - 
‘Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen). Ornith. Jahrb. II. Jahrg. 

-p. 250«. | 
Edward Czynk berichtet aus dem Fagarascher Comitat: »Nach- 

dem ich ihn einst Mitte August mit dem Grafen Rudolf Schafl- 

gotsch in der Tannenregion fand, so vermute ich, dass einzelne 

Paare auch bei uns brüten«. Mitth. d. ornith. Ver. XX. Jahrg. 
- p. 98. en 

.COCCOTHRAUSTES. 
BRISSON, ORN. III. p. 218. (1760). 

COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES (LINNE). 
Loxia coccothraustes, Linng, Syst. Nat. I. p. 299. (1766). 
Coccothraustes vulgaris, -Pall., Zoogr. Rosso-As., II. p. 12. 

(1811). 
Fringilla coccothraustes (Linne), Mey., Vög. Liv- und Esthl. 

'p. 73, (1815). | Ä Ze 
Coccothraustes deformis, Koch, Syst. baier. Zool. p. 226. (1816). 
Coccothraustes fagorum, GE 
Coccothraustes cerasorum,, Brehm, Vög. Deutschl. p. 256-258 

Coccothraustes planiceps, assh). 
Coccothraustes atrigularis, Macgill., Hist. Br. B. I. p. 356. 

(1837), . 
‘ Coccothraustes europaeus, Swains., Class. B. II. p. 297. (1837). 

Coccotliraustes coccothraustes. Linng, Bonap. Consp. Av. I. 
p. 506. (1850). 
 Coccothraustes minor, Brehm; .Vogelfang, p. 94. (1855). . 
‘Kennzeichen der Art. — Die mittleren Schwungfedern sind am 

Ende bedeutend breiter als in der Mitte und stum fwinkelig aus- 
geschnitten. Schnabel auffallend dick und stark. ' Bu m
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Altes Männchen: Oberkopf und Wangen gelbbraun, an der 
Stirne in dunkel rostgelb übergehend; Schnabelwurzel, Zügel 
und Kehle schwarz. Genick und Nacken aschgrau, an den Hals- 
seiten fleischrötlich überflogen. Oberrücken und Schultern cho- 

koladenbraun ; Unterrücken lichter, am Bürzel in gelbbraun über- 

gehend. Unterseite graulich fleischfarben. Schenkel, After. und 

Unterschwanzdeckfedern weiss. Der kurze Schwanz wurzelwärts 

schwarz mit weissen Enden, die mittelsten Federn aschgrau, aus- 

sen .gelbbraun. Schwungfedern schwarz, stahlblau und violett 

glänzend, die II. Ordnung mit weissen Wurzelhälften. 

Das Welbchen hat die gleiche Zeichnung, aber matter und 

trüber. 

Verbreituna. —Bewohnt ganz Europa, ! Nord- Asien, Klein- Asien 

und’den Kaukasus. - 

Volksnamen. — Botgros, Ciocgros, Puiugros, ‚Ciresar, Clonfar, 

Simburar. 

Systematisches.— — Von dieser, im Gefieder sehr constanten Art 

besitze ich achtundvier zig Exemplare welche mir zu keinen wei- 

teren Bemerkungen Anlass geben, als dass das Braun auf dem 

Kopfe bald sehr dunkel, fast rostbraun, bei anderen wieder, .be- 

sonders gegen die Stirne hin, licht rostgelblich braun gefärbt ist. 

  
  

  

    

Geschecht Grössen- . Flügel- | Schwanz- .|Schnabel- 

‚und Länge _ _ Tarsus _ 

Alter .  |diferenzen ‘ länge |. länge länge - 

Maxim.| 195 105 |s |22 | 22 
25 5 al. | Minim. | 189 | 99 | 56 | 21 | a1. 

n Maxim. | 18.9 9.9 5.7 22 2.2 

259 ad. Minim. | 1s4 | 98 |55 | 21 | 24       
Vorkommen und Lebensweise. —Häufiger$ StandvogeldesLandes, 

. welcher im Gebirge nicht über die Buchenregion geht. Besonders 

lieben sie solche Wälder wo viele Hainbuchen und Ahorne zu 

finden sind. Nach der Brutzeit hält sich die Familie in der Regel 

. bis zur Paarungszeit zusammen, grössere Schwärme wie von an- 

deren Finkenarten, sieht man niemals.
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Fortpflanzungsgeschäft.—Regelmässiger Brutvogel in allen grös 

seren Wäldern der Ebene, als auch des Gebirges, hier aber nur 

bis zur Buchenregion. Das, aus fünf bis,sechs, mitunter auch aus 

sieben Eiern bestehende Gelege findet man Ende April.oder An- 

fangs Mai, das früheste Gelege zu fünf Eiern fand ich am 19. April 

1906.’ Das Nest steht gewöhnlich auf einem niedrigen Baum oder 

hohen Strauch, niemals unter 2"; ich sah aber auch solche wel- 

che 6—7” hoch vom Boden entfernt waren. Sein Nest ist selır. 

charakteristisch und vergleicht es W. Capek sehr richtig ‚mit 

jenem des Garrulus glandarius, welchem es wirklich inder Bau- 

‚art sehr ähnlich ist. Es ist, sehr flach, aus lose zusammmengeleg- 

ten, schwachen, trockenen Astchen, welche der alte Vogel selbst 

. mit dem Schnabel abbeisst, zusammenfügt und mit grauem 
Baummoos und einigen Tierhaaren auslegt. \ 

. Einunddreissig gemessene Eier ergeben im Durchsehnitt: 
24.4x17.45; Maximum: 27.2><17 und Minimum: 22.6><17 45mm, 

.. Nahrung. —Seine Hauptnahrung besteht in Hainbuchen- Ahorn- 
. und anderen grösseren Baumsamen, sowie Körner verschiedener 
Früchte, Sonnenblumensamen etc. Im Sommer frisst er aber auch 
viel. Insekten und die Jungen werden fast ausschliesslich mit die- 

sen gefüttert. 

'SUBFAM. EMBERIZINAE 

‚ EMBERIZA. | | 
BRISSON, ORN. zur. P. 287. (1760) 

- TYPUS: EMBERIZA CITRINELLA (LINNE) 

'EMBERIZA CITRINELLA PALUKAE, PARROT. 

Emberiza eitrinella palukag, Parrot, O. I XVI p- 45. (1905.) 
Kennzeichen der Subspecies.—Oberkopf leuchtend citronengelb 

von welchen (die dunkel graugrünen Stricheln lebhaft abstechen, 
oft felllen selbe aber auch vollständig; von der Stirne zieht sich _ ein dunkel graugrüner Streif bis über.däs Auge hinaus ;' Schei- 
telrand und Nacken olivengrünlich, Wangen und Ohrengesend . . 

« . . . 
O eitronengelb olivengrünlichbraun untermischt und ebenso breit - eingesäumt; Nackenband.. graugrün, setzt sich ununterbrochen
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über die Oberbrust fort, dort breite, dünklere, fast schwarze . 

Flecken zeigend; Kinn und Kehle leuchtend citronengelb; an den 

Seiten, bei selir alten Männchen ein breiter, rostroter Backen- 

streif, bei jüngeren nur angedeutet; Brustseiten intensiv: rostrot 
und nur in der Mitte die gelbe Farbe als schmalen Streifen frei- 
lassend ; Weibchen stark rostbraunrot mit schwarzbraunen Län gs- 

flecken ; Unterseite citronengelb, Rücken ammerfarben rostr ötlich 

überflogen; Oberschwanzdecken lebhaft rotbraun, Sekundären 

“ kräftig dunkel rotbraun. 

. ‚Verbreitung. — Türkei, Bulgarien und Rumänien. 

“  Volksnamen. — Presurä, Presura galbenä, P: de cämp. . 

Systematisches. — Von vielen hundert gesammelten Vögeln liegt 

“ mir heute eine ausgewählte Suite von hundertacht Exemplaren 

vor und werde ich einige im Gefieder stark abweichende Stücke 

-- hier näher besprechen. 

No. 7. Altes Männchen, erlegt am 9. Mai 1906 h bei Bucu, Ind. 

Ialomita‘; roter Typus. Dieses Exemplar e erreicht den höch- 

sten Grad von Rostfarbe auf der. Unterseite etwa 80°%,, 

so dass nur die Mitte des Bauches gelb bleibt. Die unteren 

Schwanzdeckfedern rotbraun, mit schwarzen Kielen "und 

gelblichweissen Spitzen. Die grauolivengrüne Farbe an 

der Oberbrust ist kaum angedeutet. Der rotbrauneBacken- . 

streif sehr deutlich und breit. Die Schulter- und Flügel- 

“  deckfedern mit rotbraunen Bändern. . 

No. 16. Altes Männchen, erlegt am 7. Juni 1906 bei Cernica, 

Jud. Ilfov. Gelber Typus. An diesem Exemplar ist auf.der 

- ganzen Unterseite kaum eine Spur von Rostfarbe vor- 

handen, auch das, Grauolivengrün an der Brust ist nur 

sehr schwach angedeutet; diedunkelbraunen Längsflecken 

heben sich vom goldgelben Grunde kräftig ab. Die Ober- 

seite grauolivengrün, mit breiten, dunkelbraunen Längs- 

flecken, welche etwa 75°], .der Gesammtfärbung aus- 

. machen. Obere Schwanzdecken sehr licht rostbraun mit 

gelblichen Spitzen. "Auch bei diesem Exeinplar ist der 

rosthraune Backenstreifen' sehr ausgeprägt vor handen. . 

No. 88. Altes Männchen, erlegt am 14. Juni 1906, bei Bucu, ' 

us Jud. Jalomita. Graugrüner Typus. Der ganze Vogel macht
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einen matten, wie verbleichten Eindruck. Die ganze Un- 

terseite lichtgelb, an der Gurgel graugrün angeflogen; die 

Rostfarbe an der Brust matt, mit gelblichen Spitzen; die 

Unterschwanzdecken mit breiten, graubraunen Längs- 

flecken. Oberseite mit stark graubraunem Ton, nur wenig 

in’s Grünliche ziehend;; diese Farbe dafür aber im Nacken 

. und an den Wangen vorherrsohend. | Der rote Backenstreif 

nur undeutlich. 

No. 91. Altes Männchen, erlest am 10 Juni 1906 bei Colen- 

tina, Jud. Ilfov. Dem No. 16 ähnlich, nur. ist an diesem 

Vogel der Nacken und die Halsseiten dünkler und grüner; 

über die Brust zieht ein schmales, schwärzliches Band, 

_ mit derselben F Farbe sind auch die. Enden der Wangen 

gesäumt. ..Der rote Backenstreif nur schwach angedeutet. 

No. 94. Altes Männchen, erlegt am 18 April 1906 bei Velikioj, 

: Jud. Constanfa. Bei sonst typischer Färbung zieht. neben 

dem rotbraunen Backenstreif, noch ein, aus braunen 

Punkten gebildeter Streifen. Diese Zeichnung tritt übri- 

gens noch bei vielen meiner Exemplare, wenn auch nicht 

immer so ausgeprägt, auf. 

Am häufigsten ist der rote Typus, "während der gelbe und. der 
graugrüne, seltener vorkommen. 

An den Herbst- und 'Wintergefiedern sind die roten. und gelben 
Töne durch graugrünliche, Federspitzen fast verdeckt, „welche 
sich gegen das Frühjahr sucsesive abreiben. 

‘ Die Weibchen varieren ebenfalls ziemlich star k,' währ end die 
Einen stark gelb gefärbt sind, sind die Anderen von mehr matt- 
grauer Färbung. on 0 

  
  

  

                

Geschlecht Grossen- |: Länce _ Flügel-, |schwanz- Schnabel- 
Alter i diferenzen . 8 länge | inge |° Tarsus länge 

sl Atasim.| ara | 02 |:78 |) 9@- 30 ad. | axi 2 . 2.1 . 30 6 ad Minim. | 158 4 88 | 67 | 18° | 09 
30 9 ad. | Maxim. 17 9° TTE 2 411 Minim. | 45. 7 8.5 6.7 1.8 | 09
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. Verkommen und Lebensweise. — Sehr häufiger Standvogel des, 
Landes, dessen Zahl sich in den Wintermonaten noch vermehrt: 

Fortpflanzungsgeschäft. — Häufiger Brutvogel des Landes, so- 

wohl der Wälder der Ebene, als auch der Gebirge. Besonders be- 

vorzugt er kleinere Feldgehölze, sowie auch Hecken zur Anlage - 

seines Nestes. Sie machen zwei Bruten, die Erste in der zweiten 

Hälfte April, die Zweite im Juni. Das Gelege besteht bei Ersterer 

aus fünf bis sechs, bei Letzterer nur aus drei bis. vier, seltener 

fünf Eiern. Das früheste, aus fünf Eiern bestehende Gelege fand 

ich am 18 April 1900. Die Eier sind in Bezug auf: Form, Zeich- 

nung und Farbe sehr variabel. . 

Die Durchschnittsmasse von 100 Eier betragen: 21x15.8; 

Maximum: 23.6><17; Minimum: 18.2%<15.4””. \ 

Nahrung. — Im Frühjahr und Sommer. besteht diese fast aus- 

schliesslich aus Insekten und kleinen Schnecken, im Herbst und 

Winter zum grossen Teile aus Sämereien. Den Schaden welchen 

er ab und zu macht, wird durch:den Nutzen aufgehoben. 

EMBERIZA HORTULANA, LINNE. 

Emberiza hortulana,.Linne, Syst. Nat. I. p. 309 (1766). 

Emberiza chlorocepliala, Gmel. Syst. Nat. I. p. 887 (1788). 

Emberiza tunstalli, Lath., Ind. Orn. I. p. 418 A720). 

Emberiza pinquescens, Brehm, Vög. Deutschl. p. 295 (1831). 

 Emberiza slıah, Bonap., Consp. gen. Av. I. p. 465 (1850). 

Glycispina hortulana, Linne, Cab., Mus. Hein. I. p. 128 (1850). . 

‘ Eimberiza delicata, 5 

Emberiza antiquorum,} Brelım, Vogelf. p. 113 (1855). 

Emberiza intercedens, \ . . 

Hortulanus chlorocephalus, Bonap., Cat. Parzud. p. & (1856). 

Kennzeichen der Art. — Schnabel und Füsse fleischfarben. 

Iris lebhaft braun. : = 

Altes Männchen: Kehle blassgelb;-Kopf, Bartstreif und Einfas- 

sung der Kehle grau mit grünlichem Anflug; Unterkörper zim- 

metbraun; Rücken auf rotbraunem Grunde schwarz gestrichelt; 

vom unteren Schnabelwinkel läuft neben der Kehle ein grauer 

Streif herab.
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„ Altes Weibchen: Scheitel und Hinterhals sind bräunlichasch- 

grau mit dunkleren Schaftflecken; in der Mitte des Kropfes 

stehen mehrere kleine braune Fleckchen ‚und Federschäfte, die 

. Brust und der Unterleib sind blass ockergelb, die Brustseiten und 

Weichen roströtlichgelb. .Der Rücken ist rötlichgraubraun mit 

schwarzbraunen Flecken; der Bürzel hellbraungrau. 

Verbreitung. — Europa, zieht im Winter bis Nord-Afrika. 

Volksnamen. — ‚Presuarä de varä. _ 

Systematisches. — Zweiundsiebzig Exemplare stellen meine 
rumänische Suite dar. Vergleiche ich meine Vögel mit solchen 

aus Deutschland, so finde ich, dass das gesammte Gefieder reiner 

und etwas’heller gefärbt ist, was Radde auch von den Kaukasi- 

ern gegenüber ‚den. Schweden fand. Besonders auffallend ist 

aber.der starke grüne Anflug am Scheitel, welchen ich an den 
deutschen Exemplaren nicht bemerke. Männchen im hohen Alter 
"haben dieganze Unterseite, mit Ausnahme der graugrünen Ober- 

. brust und gelben Kehle, rostfarben, die Unterschwanzdecken nur 

etwas weniger lichter. 

  
  

  

                

Geschlecht und Grössen- Lähe 5 Flügel- |Schwanz- | Schnabel- 
„Alter. | diferenzen| se länge länge: Tarsus länge 

0 ad ' | Maxim. | 17. YA 7.5 9° 1.2 \. 2] Minim. 1.162 .|: 85 |-65 | 1.7 1.1 
0_ a. Maxim, 16.6 s.9 72 1.9 1.2 

\ . %) Minim. | 4 61 S.6 6.5 1.8 1.1: 

Verkommen h i _ Mit ! irg: und Lebensweise. — Mit Ausnahme der Gebirgs- 
OPO, : . .. " “ gegenden im ganzen Lande häufiger - Sommervogel, welcher‘ in ' 
der ersten H " älfte April ankommt ‚und im September wieder 
abzielıt. 

1896 Erstes Exemplar Letztes Exemplar 2.[X. „1897 » » . 10.7. u) 
1898 - ” un 10./IV. ” » 4 IX b 1809 N ag. 
1801. nn . 28&.JIX. 

”» 
” ” 18./IV. ”
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1902 Erstes Exemplar 15./IV. Letztes Exemplar '3./X. 

1 903 ” . ” 7./IV. ” ”. . 10./X. 

AO mm. BJ tn 28.IX. 
1905 ». cBjIV. on nt 
41906 '» . » 11.]1V. ” » 

1907 » „” 14./IV. - » ” 29./IX: 

1908 > Eu 10. IV. » .» 24.|1X. . 

1909 » »  A6fIV. on: no 
Fortpflanzungsgeschäft. — Häufiger Brutvogel des Landes, insbe- 

sondere der Dobrogea. Das, aus fünf bis sechs Eiern bestehende 
Gelege der ersten Brut findet man in der Regel Anfang Mai; 
das der zweiten, nur aus drei bis vier Eier bestehende ‚Gelege, - 

. -Mitte Juni. Die Durchschnittsmasse von fünfzig Eiern betragen 

20><15.6; Maximum: 22. 2><16. 1 bez. 19. 9x<17; Minimum: 

1916.53”, 
Nahrung. — Diese besteht zum grössten Teile in Insekten, äber 

. auch kleinen: Sämereien und Schnecken. 

EMBERIZA CIA LINNIE. 

“ Emberiza cia, Linn6, Syst. Nat. 1. p. 310. (1766). 

Emberiza barbata, ‚Scop., Ann. I. p- 143. '(1769). 

Emberiza lotharingica, Gmel. ‚Syst. Nat. I. p. 882. (1788). 

Einberiza meridionalis, Cab., Mus. Hein. I. p: 128. (1850) 

ni, | Brehm Yoıng, 1: 180 
Buscarla cia, "Linng, Bonap-, Rev. & Mag. 'Zool. 1857. p. 16%. 

Hylaespiza cia, (Linn6), Nest., List. B. Eur. Blas. p. 13. (1862). 

Kennzeichen der Art. — _ Schnabel bläulichgrau. Die erste 

Schwinge kürzer als die fünfte; die Schwi ingen aussen bis. zur 

fünften verengt. 

Altes Männchen: Kopf und Kehle grau; eine Binde jederseits u 

. längs des Oberkopfes, eine zweite durch das Auge, ein Bartstreif 

und eine querbinde über die Ohrengegend schwarz ; Augenbrauen 

streifundein Strich unter dern Auge weiss; Körper zimmetbraun, 

Rücken schwarz gestrichelt. Die Schwanzfedern sind etwas gabel- 

örmig und braunschwarz; die zwei Äussersten mit einem.weis-
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sen Keilfleck, die zwei Mittelsten mit sehr breiten, hellrostbrau- 

nen Kanten. Be 

Verbreitung. — Süd-Europa bis Persien und Afghanistan. 

Systematisches. — Von dieser Art besitze ich leider nur ein 

sehr geringes Material und zwar drei alte Männchen, ein Weib- 

chen und einen jungen Vogel. u 

. Meine Vögel unterscheiden sich von den mitteleuropaeischen 

durch etwas grösseren Wuchs, auch haben sie mehr \WVeiss auf 

den Flügeldecken, der Keilfleck auf der zweiten Schwanzfeder ist 

kleiner als auf der ersten. Nach Beschaffung eines grösseren Ma- 

. teriales.glaube ich, dass man die südeuropaeischen Zipammern 

subspezifisch von den mitteleuropaeischen wird trennen müssen. 

Die Masse meiner fünf Exemplare folgen: 

  
  

  

              

Geschlecht _ Flüggel- | Schwanz- Fuss- |Schnabel- 
und Länge 
Alter länge länge ‚wurzel | länge 

6 ad... .:| 175 8.2 s1 2 2.2 

OÖ ad... . 17.4 8.2 82: 1.9 1.25 

I Sad... | 175 sı | 81 2 1.2 
Dad... | 474 79.1 79. 2. 1.2 

ji... .. | 469 | 78 7.7 2 ee 

Vorkommen und Lebensweise. — Das Vorkommen dieser Am- 

mer ist auf zwei, weit von einander gelegenen Gebieten beschränkt 

und zwar den Felsengebirgen des Babadgher Waldes, Jud. Tulcea, 
und die felsigen \Valdränder der Karpathen, gegen die Donau zu 

im ‚Jud. Mehedint; im Zwischengelände ist sie merkwürdiger- 
weise sehr selten anzutreffen. Sie ist mehr Strich- als Zugvogel 

. . “ - . 9 > 

und verschwindet nur in strengen Wintern im December, Januar 
und Februar. . 

Fort fl “ - —_ = . ö . " p anzungsgeschäft. Regelmässiger Brutvogel in den, 
- beim Vorkommen angegebenen Örtlichkeiten. 

EMBERIZA MELANOCEPHALA SCOP 
Emberiza melanocephala Scop., Ann.l. p. 149, (1769). 
Tanagra melanictera Güldenst., N. Comm. Acad: \ . . . cad: . 

XIX. pA66. 1770. 5. Im. Petrop.
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"Fringilla crocea, Vieill., Ois. Chant. pl. 27. (1805). 

Xanthornus caucasicus, Pall. Zoogr. Rosso-As. I. p. 428. (1811). 

Emberiza granativora, Menttr., Cat. Rais. Cauc. p. 40. (1832). 
Euspiza melanocephala, Bonap. .,„ Comp., L.B. Eur. & N. Am. 

p. 32. (1838). - 
Euspiza simillima, Biyth,, Journ. A.S. Beng. XVIM. p. 811. 

(1849). 
Euspiza atricapilla, Brehm, Vogelf. p- 112. (1855): 

_ Kennzeichen der Art. — Die Schwanzfedern ohne weissen Keil- 

fleck, die Deckfedern unter dem Schwanz und den Flügeln hoch- 

oder hellgelb. Bürzel hell rotbraun; Kropf, Brust und Bauch ein- 

färbig gelb. “ 

Altes Männchen: Kopf schwarz, Halsseiten, Kehle, Gurgel und 

alle unteren Teile goldgelb;, an’ den Weichen mit verwaschenen, 

rostfarbigen Schaftflecken; Nacken und Rücken rotbraun. Iris 

dunkelbraun. Füsse schmutzig fleischfarben. 

Verbreitung — Bewohnt Süd-Frankreich, Italien, Dalmatien, 

einen grossen Teil des Balkan, Klein-Asien, Süd-Russland, den 

Kaukasus und Central-Asien. . 

Von dieser Art wurde nur ein einziges, altes Männchen Mitte 

- Mai 1909 bei Murfatlar, Jud. Constanfa, erlegt. L.:17.6; Fl.:- 

9.5; Schw.: 7.8; T.: 2; Schn.:1.5”. M 

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZU DEN 

ROHRAMMERN 

Von dieser hochinteressanten Gruppe habe ich im Laufe der- 

Jahre ein sehr bedeutendes Material gesammelt, welches aus vier 

Formen besteht, von’ welchen dfei Brutvögel sind. 

“ 81 Emberiza schoeniclus Linne 

"46 ”. on palustris Savi 

5 » »  reiseri Hartert 

7 » » tschusii Reiser & Almäsy. 

Wie wir bereits bei vielen Arten gefunden haben, treffen in 

Rumänien mehrere Formen eines Formenkreises, aufeinander, so 

auch hier. Emberiza schoeniclus ‘ist nur Wintervogel; Emberiza 

schoeniclus palustris ist Sommervogel in Rumänien, ‘geht aber
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nur vereinzelt über die Donau; Emberiza schoeniclus reiseri fin- 

den wir als Brutvogel im ‘Jud. Constanfa, während. Emberiza 

schoeniclus tschusii für das Donaudelta, und speciell die Meeres- 

lagunen typisch ist. 

"EMBERIZA SCHOENICLUS LINNE. 

Emberiza schoeniclus, Linne, Syst. Nat. I..p. 311. (17766). 

Emberiza arundinacea, Gmel., Reis. Russl. II. p. 175. (1774), 

Cynchramus schoeniclus, Linne, Boie, Isis, 1826. p. 974. 

.. Cynchramüs stagnatilis, Brehm, Vög. Deutschl. p. 301 
Cynchramus ebkentrionalis, 1 bis 302. (1831). 

Schoenicola arundinacea, Bonap., Rev. Cr. p. 16%. (1850). 

Cynchramus riparius,_ |) 
_- Cynchramus limocola, 

Cynchramus phragmitis, 
Cynchramus lacustris, Brehm, Vogelfang, p. 115-116. 

Cynchramus alnorum, ' (1855). 
Cynchramus lapponicus, . 
Cynchramus macrorhynchos, . 
Kennzeichen der Art. — Schnabel etwas klein, runder als bei 

anderen Ammerarten, von dunkelgrauer Farbe. Füsse schmutzig 
Neischfarben. Iris dunkelbraun. . 

Altes Männchen. — Kopf und Kehle schwarz ; Bartstreif, Hals- 
ring und Unterseite weiss; Weichen schwarzbraun gestrichelt. 
Rücken- und Flügelfedern schwarz mit rotbraunen Säumen: 

. kleinste Deckfedern ganz rotbraun. Die, eine kleine Gabel bilden- 
den Schwanzfedern sind braunschwarz ; die mehr nach der Mitte 
stehenden, mit hellrostbräunlich&i Säumen; die beiden äussersten 
mit hellweissen Aussensäumen und weissem Keilfleck. 

Verbreitung. — Nord- und Mittel-Europa. on 
Volksnamen. — Presurä de trestie, Vrabie de trestie Vrabje 

de.stuf. u . nn 
Systematisches. -- Meine Suite besteht aus ; einundachtzig, im . 

’ ©) Lande erlegten Exemplaren; alle stammen aus den Monaten Oc- - 
tober bis April, da diese Form nur in: dieser Zeit im Lande vor- kommt. Meine ‘Vögel zeichnen sich durch besonders grossen
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Wuchs aus, auch finde ich die allgemeine Färbung etwas lichter 
als jener welche mir aus Deutschland und Nord-Russland zum 

- Vergleiche vorliegen. Ähnliches fand übrigens Dr. Parrot auch 

bei Exemplaren welche im Winter 1904 bei Constantinopel 'ge- 
sammelt wurden, bestätigt. und schreibt zum Schluss seiner 

trefflichen Arbeit »Kritische Übersicht der palaearktischen Em- 
beriziden«, Ornith. Jahrb. XVI. p. 89. über diesen‘ Gegenstand, 
wie folgt :.»Darnach wäre es immerhin möglich dass wir es hier 
mit einer besonderen Form zu tun hätten’ für welche, nachdem 

denn doch einmal die Neigung besteht, jede klimatische oder jede 
andere über das einzelne Individium hinausgehende Abweichung 
mit Namen zu fassen, die Benennung Emberiza schoeniclus ma- 
jor in Vorschlag zu bringen wäre. Definitiv lässt sich die Sache 
nicht entscheiden, weil wir die Heimat dieser Vögel, die jedenfalls ' 

“ bei Constantinopel nur durchwandern, nicht kennen.« 

  
  

      

            

Geschlecht | Grössen- \ Flügel- |Schwanz- | _. Schna- Schnabel- 
und Länge \ . ‚| Tarsus oo. _ . 

diferenzen| . länge länge bellänge | höhe 
_ Alter a . . 

or" $| Maxim. | 46 ss Iz6 .| 10 | a 1 054 
25 Sad. Minim. | .-14.5 7.3 7 1.3 0.8 0.4.8 

Maxim. | 15.5 | 8.2 7.3 19 | 09|1|05 . 
25 9aa.} Minim. | 14 7.4: | 59 18 | 0.7 | 0.4.7. 

Vorkommen und Lebensweise. — Regelmässiger, stellen weiser 

häufiger Wintergast, welcher sich v vom October bis April bei uns 

aufhält. 

„EMBERIZ A SCHOENICLUS PALUSTRIS SAVI 

Emberiza palustris, Savi, Orn. Tosc. I. p. 91. (1829). 

. Emberiza durazzi, Bonap., Faün. Ital. Ucc. taf. 36. f. 2. 

(183214). 

‚Schoenicola intermedia „Michah«, Bonap., Rev. Crit. p. 164. 

(1850). 

Schoenicola pyrrhaloides (nec Pall.) Bonap. Rev. Crit. 162. 

| (1850). | 
7
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. Emberiza aquatica »Savie, Brehm, Yogelf, p: 115. used) 

‘ Gynchramus pyrrhuloides, 

Cynchramus palustris, - Brehm, Vogelf. p. 115. 

 Cyschramus canneli, ° (1855). 

Gynchramus pseudo pyrrhuloides, 

 Pyrrhulorhyncha palustris, Giglioli, Ibis vIr. p- 58. (1865). 

Emberiza schoeniclus intermedia, Reiser, Ornith: -Balean H. 

p. 73. (1894). = 

Kennzeichen der Subspecies. — Eine typische 'Rohrammer in 

Gestalt und Färbung lediglich durch etwas anders -geformten,. 

ein wenig stärkeren Schnabel unterschieden. Der Schnabel ist 

weniger ausgeschnitten, relativ kürzer und mehr rundlich ge- 

formt, der Oberschnabel liegt dichter auf dem Unterschnabel auf. 

Verbreitung. — Süd-Europa, insbesondere die Balcan-Halb- 

Insel, Italien‘ und Spanien. 
Volsknamen. — Presurä de trestie, Vrabie de trestie, Vrabie 

de stuf. = Zu 

Systematisches. — Von dieser, für Rumänien charakteristi- 

schen Brutform besitze ich zwanzig Exemplare, und zwar neun 

alte Männchen, sechs alte. Weibchen und fünf junge Vögel. Ich 
finde meine ‘Vögel etwas lichter gefärbt als wie jene aus Ungarn. 

und muss ich zwei meiner. Männchen. schon als intermediär zu 

tschusüi bezeichnen. 

  
  

Geschlecht . : ‘ | - 
Grössen- |. Flügel- | Schwanz- 3 - 

und I “Länge “s ‚ana ‚Tarsus Schna- | Schnabel- 
Alter diferenzen . länge länge -|bellänge| ‚höhe 

  

            
Maxim. | 47 9.3 |7zs | 2 11°, 

9 5ad. Mnim| 162 |sa | 7a | is | 09 | 08 
'Maxim.| 16 | 94 | 75.) 10 |: | 

6 d. et ! 1 . ?a “ Minim. |-155 | 81. .| 72 17 | 08 04 

Vorkommen und Lebensweise. — Regelmässiger Sommervogel' 
des Landes, aber merkwürdigerweise trotz der sehr günstigen - 

| Lebensbedingungen in geringer Individuenzahl. Ihre Ankunft 

fällt in den März, ihr Abzug i in den September bis October



Fortpflauzungsgeschäft.—Ihr Brutgebiet liegt in Rumänien auf 
dem linken Ufer der Donau ;in der Dobrogea wird" „diese Form 
zum Teile durch zwei andere Formen vertreten. 

Das, aus vier bis sechs Eiern bestehende Gelege findet man in 

der.Regel Ende April; das früheste Gelege. erhielt” “ich am 21. 
April 1900. 

Die Eier gleichen vollständig, jenen der ‚typischen. Hmberiza 
scheeniclus. 

Vierundzwanzig Eier ergaben i im Durchschnitt 19. 214.4; 
Maximum: 21.5><14.7; Minimum: 17.8>x<14”, 

Nahrung. —Diese bestehtin den Sommermonaten zum Teil aus 
.. Insekten und zum Teil aus Sämereien. 

EMBERIZAS CHOENICLUS TscHusu REISERET ALMÄSY. 

" Emberiza scheniclus tschusii, Reiser &. Almäsy, Ornith. Re- 
cognoscierung d. rum. Dobrudscha p. 122: (1898.). 

“  Emberiza schoeniclus, tschusii, Naum. Naturg. d. ‚Vögel Mittel- 
Europa’s,. Neue Aufl. IH. p. 217. '(1903.) 

 . Kennzeichen der Subspecies.—Diese Form vereinigt die plasti- 
‚schen Körpermerkmale der typischen Emberiza scheeniclus mit 

der Schnabelbildung der canneti und der Färbungen der pyrrhu- 
loides in der charakteristischen Weise. 

Altes Männchen. — Oberkopf, Zügel, Augengegend, Wangen, 

Kinn, Kehle ünd Gurgel schwarz. Vom Mundwinkel läuft ein 

. weisser Streif zwischen Kehle und Wangen und vereinigt sich 

mit dem weissen, sehr ausgebreiteten,Halsring. Rücken graubraun, 

mit breiten, braunen Schaftflecken, die Federränder rotgelblich- 

weiss verwaschen. Oberschwanzdecken grau, mit bräunlicher. 

Schäftung. Die dunkelbraunen Flügelfedern sind bräunlich sand- - 

‚farben gerandet, ahnlich die grossen Flügeldeckfedern. Unterseite 

reinweiss, 'an den Flanken mit verwaschenen, braunen Schaft- 

flecken. “ 

Verhreitung. __ Diese erstreckt sich wahrscheinlich vom Donau- 

delta über die Westküste des schwarzen Meeres bis zur Wasser- 

. scheide.der Wolga, wo wir dann auf die typische I Emberiza sch@- 

niclus pyrrhuloides treffen.
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Systematisches. — Meine bescheidene Suite besteht nur aussieben 
Exemplaren und zwar vier alten Männchen und drei Weibchen, 
über welche ich weiter nichts mehr zu bemerken habe, da ich 

oben die genaue Beschreibung eines alten. Männchens gegeben 
habe und meine anderen Exemplare gleich gefärbt sind. 

  
  

  

                

Geschlecht . Flügel- | Schwanz- Schnabel- | Schnabel- 
und | Länge . _ Tarsus - 
Alter länge länge länge höhe 

5a. 45 s2.| 72 19 |'09. | 0.6 
ö.ad.. 84° | 75 |. 19° | 09 0.6 

‚Bad... .'.| 168 | 9 2 \|2-|4A 0.6 
ad. 165 | 85 7.2 19 |.11 0.6 
QO dad. 15.8 | 86 | 7 1.8 09 1-05 
Dad. 45.7 |. 8.7 74 1.9 1 |05 
Qad.. 155 | 8.3 7 17 14 0.6 - 

Vorkommen und Lebensweise.— Das Vorkommen dieser Form 
- beschränkt sich auf den Jud. Tulcea und zwar speciell das Delta 
“ und die Meereslagunen. Dr. v. Almäsy war der Erste welcher auf 

. diese interessante Rohrammer aufmerksam machte. Comte Alleon 
zog diese Form zu Emberiza scheeniclus pyrrhuloides und schreibt 
über dieselbe: „Brütet‘in allen Sümpfen 'und verlässt uns im 
Herbst. Es ist vielmehr die Zwischenform, welche wir hier ha- 
ben, jene mit dem dicken Schnabel, die dem Westen eigentüm- 
lich ist«. Sie ist nur Sommervogel welcher im: April ankommt 
und im September wieder fortzieht. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Regelmässiger Br utvogel des Deltas 
und der Meereslagunen. en 

Am 29. Mai-14899 fand ich am Sin in niedrigem, wirrem 

etwa 40°® vom Boden, ziemlich versteckt. Die Eier sind kun 
oval, von lichtbräunlichroter Grundfarbe, mit vielen rötlichbrau- 
nen Brandflecken. und Schnörkeln bedeckt. 

Die Eier messen: . 49.5544 A “ 
19.6%14.5; 16.6x14.5, Su A 10.0514;
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EMBERIZA SCHOENICLUS REISERI HARTERT.. 

Emberiza scheeniclus reiseri, ‚De. E. Hartert „Vögel der palä- 
arktischen Fauna«, p. 19. ' 

Emberiza schoeniclus reiseri, Dr. O. Reiser „Mat. z. e. Orhis 

Balcanica III. p. 211. 1905.) | 
Kennzeiehen der Subspecies. — Der östlichen Form pyerhuloi- 

des, was allgemeine Grösse und Plastik des Schnabels anbelangt, 

fast gleich. Die Färbung der Flügel und des Rückens ist aber 

spatzenartig rotbraun, so wie bei der ' mitteleuropaeischen Rohr- 

ammer, während die ‚östliche Form sehr licht, fast weisslich 

aussieht. 

Verbreitung. — Diese erstreckt sich soweit bis jetzt bekannt, 

- über Griechenland, die Türkei und. die nordwestliche Dobrogea. 

Systematisches. — ‚Von dieser, Form besitze ich nur fünf 

Exemplare, da ich erst neuerer Zeit auf dieselbe aufmerksam. 

wurde, und zwar drei alte Männchen, ein altes Weibchen. und 

einen. jungen Vogel. 

Bei den alten Männchen welche alle aus den Monaten Juni und 

Juli stammen, ist das Gefieder schon sehr vertragen.. Der weisse 

Halsring breit, der Rücken und die Flügeldecken, so wie die 

Säume der Flügelfedern eher noch rostiger als bei Emberiza sche- 

niclus typicus; Kopf und Kehle einfärbig schwarz. 

Die Füsse finde ich. viel ‚massiger. und besonders die Hinterzehe 

viel breiter. 

Der Schnabel.dick, gimpelartig. 

Die Masse meiner fünf Exemplare sind folgende: 

    
  

  
  

[Geschlecht no 2 .| un So 2. : 2 

"und Ss |s8l28i 2 |E5|88 FUNDORT ‚UND DATUM. 

Alter 3 |” 2 | 2 |2 182 

&aa..lırel o | 7.8| 24) 4.1 0.8/Ccamurli, Sud. Cons.15.]VIT.1904| 

5a. ]18a| 9.3) 7.9] 22) 1209) 7 mn on in 

&ad.. 17 | 94) 7.7] 21] 4.1) 0.8lordmaki >» m 17.]V1.1905| 

Dad. . 1174| 92] 7.8.24] 1107) 7 mn on. 

ind... 16sl a | ze 20 a0            
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Vorkommen und Lebensweise. — Ich fand diese Form nur in 
den, durch Kanäle mit der Donau in Verbindung stehenden Seen 
des Jud. Constanfa und zwar auf dem Bugeac, Ceamurli, Iord- 
maki, Vederoasa und Bagu sind nur in wenigen Paaren. Ihre An- 

kunft scheint nicht vor April zu erfolgen; wann sie uns wieder 
verlassen kann ich nicht‘ genau angeben, jedenfalls überwintern , 

siz nicht bei uns. . 

Fortpflanzungsgoschäft. —In den, ‚beim Vorkommen angegebe- 
nen, ausgebreiteten Rohrwäldern der Dobrogea-Seen, " regel- 

‚mässiger, aber spärlicher Brutvogel. 

MILIARIA. 

BREImM, ISIS, 1828. P. 1278. ‘ 

_ MILIARIA. EUROPAEA LINNE. 

= Eriberian miliaria, Linne, Syst. Nat. I. p. 308. (1766). 
“ Fringilla projer, P. L. S. Mülf., Natursyst. Suppl. p. 164. (1776). 

Miliaria septentrionalis, Brehm, Isis, 1828. Pp- 1278. 
. Miliaria ‚germana, | 

- Miliaria peregrina, 1 Brehm, Isis, 1831. p. 292. 

Spinus miliaria, (Linne), Kaup. Nat. Syst. p. 158. (1829). 
Miliäria europaea, Swains, Classif. B. II. P- 290. (1837). 

. Cynchramus miliaria (Linne), Bonap. Compt., L. ect. 'p. ‚35. 
(1838). 

'Miliaria valida, - 
Miliäria meridionalis, H Brehm, Vogelf; p. 114. (1855). 
Miliaria minor, ' ° 

Miliaria proier, (P. L. S. Mull. ), Giglioi, Tconogr. ‚Avif. It. 
p. 186. (1882). 

(1884). 
Kennzeichen der Art.—Der Schnabel dick, von schmutziggelber 

Farbe. Oberseite blassrötlichgrau - mit dunklen Schaftflecken ; 
' Unterseite gelblichweiss mit schmalen, braunen. Längsflecken: 

Schwung- und Schwanzfedern dunkelbraun, heller gekantet; die ' äusserste Schwanzfeder mit einem verloschenen Keilfleck. -- 

Chritophaga miliaria (Line), Cab: Mus. Hein. I. p. 127. (1850) 

Cynchramus miliaria, var. minor, Radde, Orn. Cauc. | P- 196. 

o
e
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Verbreitung. —Mittel- -Europa, die mediterrane Subregion, Klein- 

Asien und den Kaukasus. . 

‚Volksnamen.—Presura, P. sura, P. mare. 

Systematisches. —Von dieser Ammer.liegt mir ein Material von 

71 Exemplaren vor. Im grossen Ganzen variert diese Art sehr we- 

nig in der Färbung. Die rumänischen Brutvögel sehen den Exem- 

plaren aus Süd-Ungarn sehr ähnlich, welche Dr. Parot wie folgt, 

beschreibt: »Sie sind blasser und matter als die Mittel-Europaer, 

so zu sagen kälter auf der Unterseite und dies trifft auch auf die 

oberen Körperpartien zu. Die kräftigsten und dunkelsten Schaft- 

flecken (von braunschwarzer Farbe,) weist hier das Palanka- 

Exemplar auf; hier konsoldieren sich in der Mitte des Kropfes die 

schwarzbraunen Flecken, die manchmal fast die ganze Innen- 

fahne der Federn einnehmen, zu einem grossen 4:1], °” hohen 

und 1°” breiten, zusammenhängenden Fleck«.. Noch ausge- 

prägter finden wir diese Charaktere bei den- rumänischen ‚Grau- 

ammern. han N ee 

Sehr bedeutend varieren \ die Grauammern aber i in der Grösse 

und trennte Radde eine Varietät minor ab. Ich fand aber dass 

diese Grössenunterschiede nur individuell sind, denn man findet 

in ein und demselben Nest, sowohl grosswüchsige, als auch klein-. 

wüchsige Vögel vor. Legt man das ‚kleinste neben das grösse 

Exemplar, so ist der Unterschied ein so grosser, dass man kaum 

glauben möchte dass beide-einer Art angehören. Aus der folgen- 

den Massentabelle ist der grosse Unterschied ersichtlich. 

Am 4. Mai 1906 wurde bei Cernavoda ein partieller Albino: 

erlegt. Einige’Flügel- und ‚Schwanzfedern sind reinweiss. 

  
  

  
  

  

  

    

m 

Gescheht Grössen - Länge Flügel- Schwanz- . MW arsus- Schnabel- 

1 ‘| diferenzen ‚| länge ‘| länge . länge - 

Alter on | . . 
; 

> se lataxim.| 193 | 90 | 77 | 24 | 44 

25.5 ad. } Minim | aza | 87 | 72 | 21.) 12 

Maxim. | 19. 96|1|76) 23.) 1.83 

25 Q.ad. .} Minim. | 164 | 86) 7° 21) 12   

  

Vorkommen und Lebensweise. -— Sehr häufiger Vogel im ganzen. 

Lande, im Winter: scharen sie 'sich mit ..Ihresgleichen oder. mit
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Goldammern, Buch- und Bergfinken und Felsperlingen zu grös- 
seren Gemeinschaften und kommen bis in die Ortschaften hinein. - 

Fortpflanzungsgeschäft.—Als Brutvogel finden wir die Grauam- 
mer an allen, für sie passenden Localitäten sehr häufig. Das Nest 

steht fast immer am Boden, seltener in dichtem Gestrüpp, nur 

„wenige Centimeter von.diesem entfernt. Das, aus: vier bis sechs 
Eiern bestehende Gelege hat man zu Ende April zu suchen. 

"Das Durchschnittsmass von fünfunddreissig Eiern ist: 24.2><17.6; 
Maximum: 27.2><18.8; Minimum: 20>x47.2”m- 

Nahrung. — Ihre Hauptnahrung besteht aus Sämereien, im 

'- Frühjahr und Sommer werden aber auch Insekten und kleine 
Schnecken aufgenommen. a 

on PLECTROPHENAXR. 
STEINEGER, PRocC. D.st. NAT. MUS. V.P. 22. (1882). 

PLECTROPHANEX NIVALIS LINNE. 

Emberiza nivalis, Linne, Syst. Nat. I..p. 308. (1766)... 
Emberiza notata, P. L. S. Müll., Natursyst. Suppl. p. 157. 

- -.(1776). Ä 
Emberiza mustelina,)-, human. Emberiza montana, | Gmel,, Syst. Nat. I. p. 867. (1788). 

Emberiza glacialis, Lath., Ind. Orn. I. p. 398. (1790). 
Plectrophanes nivalis, (Linne), Mey & Wolf, Taschenb. p. 57. 
a) 

 Pleetröphanes hiemalis, \ on . Plectrophanes borealis, Brehm, Vög. Deutschl. p. 304-305. ° 

- Plectrophanes mustelinus, (1831). | 
“Plectrophanex nivalis, Stejneger, Pr. U. St. Nat. Mus. v. p. 33. 

.(1882). 
Calearius nivalis (Linne), Giglioli, Arif, Ital. p. 56, (1886). 
Kennezeichen der Art.—Schnabel ammerartig, mit einem klei- ' nen Gaumenhöcker ; im Winter wachsgelb, im Sommer schwarz Iris schwarzbraun. Füsse bräunlichschwarz ; der Nagel der. Hin- terzehe gross, wenig gebogen, spornartig. . 

. Auf dem zusammengelegten Flügel zwei weissliche Binden
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und ein weisser Längsstreif (junger Vogel); oder eine weisse 
Binde und-ein grosser, weisser Längsfleck (älterer Vogel); der 
Flügel ist bis auf die schwarzen Daunenfedern "und die letzten 
zwei Drittel der grossen Schwingen ganz weiss (alter Vogel) ; die 

. unteren Flügeldeckfedern weiss, die am Flügelbug -aufliegenden 
oberen Deckfedern schwarz ; die zwei letzten Schwungfedern 

' haben in mehr oder weniger vollkommenem Zustande einen rost- 

braunen Rand, welcher aber im Sommer sehr schmal und licht 

wird. Die Weibchen weisslich, ungestrichelt. ; 
Verbreitung. — Bewohnt die nördlichsten Teile von Europa 

und Nord-Amerika und:zieht im Winter nach den entsprechen- 
den, südlichen Gegenden. nd 

: Volksnamen. — Presura de iarna. - 
'Systematisches. — Zweiundvierzig Exemplare dieser Art lie- 

gen mir vor. Eines meiner alten Männchen am 1. April 1903 bei 

Tunari, Jud. Ilfov erlegt, steht schon fast vollkommen im Som- 

merkleide. Sn . . | 

  

  

Geschlecht Grössen- Fiügel- | Schwanz- Schnabel- 
und . Länge länge |‘ länge - Tarsus . länge - 
Alter diferenzen ange. ing . 

  

                
| Maxim.| ası |ı2 |7s |aı |ıaa 

16 5 ad. | Minim. | 471 | 107 | 73 | 19. .| 14 
. Maxim. | 17° | 114 | 7.7 21. |12- 

10 2 ad. . | Minim. | 16.6 | 101 | 74. |.19° | 1 

. Vorkommen und Lebensweise — Unregelmässig erscheinender 

Wintergast, in manchen Jahren aber, besonders in der Dobrogea 

- in grossen Scharen; so in den Wintern 1902/3 und 1907]8.. Im. 

Winter 1902/3 erschienen die Ersten schon Mitte November und 

wurde das letzte Exemplar, ein altes Männchen, am 1. April er- 

legt. Die Gebrüder Sintenis beobachteten im ‚Winter 1 872/3 meh- 

rere reinweisse Exemplare auf: der Steppe von Kaukadzi, Jud. 

‚Constanfa,'von welchen ein Stück ‚erlegt wurde.. Gomte Alleon 

sah einen kleinen Flug in den letzten Tagen des Decembers in 

der Dobrogea. -
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V.FAM. ALAUDIDAE. 

Die systematische Stellung dieser Familie zwischen den Finken 

und Motacilliden ist zweifellos, indem sich dieselbe, teils Erste- 

ren, teils Letzteren nähert. Ein grosser Teil der Repräsentanten 

dieser Familie, . steht in morphologischer Hinsicht den Finken 

näher als den ‚Motacilliden, nur. ein kleiner Teil derselben ist 

Letzteren so ähnlich, dass dadurch schon vielfach Irrtümer ent- 

standen sind und sogar auch Linn& die Piper zur Gattung der 

Lerchen zählte. Der ausserordentlich grossen Ähnlichkeit der 

Feldlerche (Alauda arvensis) und der Piper (Anthus) ist es zuzu- 

schreiben, dass das Volk diese beiden Arten nicht richtig zu ul- 

terscheiden vermäg und gewöhnlich auch ihre Namen verwech- 

selt. In biologischer Beziehung ist die Familie der‘ Lerchen eher 

den Motacilliden ähnlich. 

Das wichtigste und auffallendste Merkmal der Lerchenarten be- 

steht darin, dass der hintere Teil des Tarsus (plantatarsi) geschil- 

dert ist, hierin unterscheiden sie sich ] ja von allen anderen Sing- 

vögeln. Die Form des Schnabels ist sehr mannigfaltig, so zB. hat: - 

_ von.den hier vorkommenden Gattungen Lullula den: dünnsten, 
fast grasmückenartigen Schnabel ; einen etwas kräftigeren.besitzt . 

Alauda, noch kräftiger, etwas gestreckt und abwärts gebogen ist 

der Schnabel von Ptilocorys, schliesslich am kräftigsten der fin- 

kenartige Schnabel von Melanocorypha. |Die Nasenlöcher sind 

mit‘’Federborsten bedeckt. Der Flügel ist spitz und lang; die An- 

zahl der Schwingen I. Ordnung beträgt zehn,,. ausgenommen 

Melanocorypha sibirica und die zur Gattung Otocorys gehörigen 

. Arten, welche bloss neun Schwingen I. Ordnung: besitzen.: Die 
Schwingen II. Ordnung sind entweder ausserordentlich verlän- 
gert, wobei sie die Schwingen I. Ordnung’ beinahe. . ‚gänzlich be- 
decken. (Alauda, Lululla und Ptilocorys), oder-sie sind weniger 
lang und mehr normal gestaltet. (Otocorys und’ ‚Melanocorypha), = 

| Das lose Jugendkleid der Lerchenarten ist in der Regel ebenso 
stark gesprenkelt wie bei den Finkenarten und. ebenso!wie diese . 
mausern sie jährlich nur einmal und zwar im Herbst, im Gegen- 
salze zu den Motacilliden, die auch im. Frühling mausern. 

Ihr Gang ist ein leichter, rascher Lauf; sie suchen. die Bäume.
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selten auf. Sie lieben ein freies Terrain, besonders die Ebenen. 
Ihre Nahrung besteht im Sommer aus Insekten, im Winter aus 

. Samen. Sie sind ohne Ausnahme gute Sänger und lassen im 
. Fluge ihre reizvollen ‚Melodien vernehmen. Sie nisten auf. dem 

Boden und legen g gewöhnlich vier bis sechs weissliche, gelbliche, 

lila oder graugefärbte, mit dunklen Flecken dicht -gesprenkelte 
Eier. Teils sind es Stand- teils Zugvögel. Es sind hundertzwan- 

zig Arten und Formen bekannt, welche zumeist in verschiedenen 

Teilen der alten Welt leben, bloss die Gattung Otocorys hatin | 

der neuen Welt einige & Repräsentanten:. 

_ OTOCORYS,. 
BONAPARTE, NUOVI ANN. SC. NAT. BOL”GNA II. P. 407. (1838). 

OTOCORYS- ALPESTRIS LINNE. 

Mauda alpestris, Linng, Syst. ‚Nat. Ip. 289. (1766). 

Alauda flava, Gmel., Syst. ‚Nat. I. p. 800. (1788). 

Alauda cornuta, Wils.; Aun. Orn. I. p. 87. pl. v.f. 4. (1808). “ 

‘ Alauda nivalis, Pall., Zoogr. Rosso-As. I. p. 519. asi1). 

' Eremophila alpestris, (Linne), 

Eremophiln cornuta (Wils.) H Boie, Isis, 1828. p. 322. : 

Phileremos alpestris, Linne, ‚Brehm, Vög. Deutschl. p: 313. 

(1831). 

Otocorys alpestris, Linng, Bonap, Fauna Ital. Ucc. p: 5. 

(1332 —41). 

 Otocorys alpestris Linng, 

Otocorys cornuta Wils, 

Phileremos striatus, | Breim., Vogelf. p- 09, 1855) 

Phileremos rufescens, -- 

Kennzeichen der Art. —..Auf jeder Seite‘ des Hinterkopfes 

stehen einige verlängerte, schmale, schwarze Federn, welche auf- 

‘ gestäubt wie zwei Hörner ‘aussehen.: Stirne und Kehle schwefel- 

gelb; ein Streif an dem Zügel und der Wange, sowie ein hals- 

bandartiger Fleck auf der Brust tiefschwarz. z 

Verbreitung. — Diese ist circumpolar. Sie brütet in Nord-Ame- 

‘rika, Sibirien und im europaeischem' Norden. Im: Winter wandert 

|eichtst. Nomenel,, p. 38. 185 54). | 

n



408 

sie südlich und geht in Amerika bis nach Virginien, in Asien bis 
in die Tartarei und i in | Europa 'bis in die Länder am schwarzen 

Meer. 
-Systematisches. — Von dieser Lerche konnte ich, da sie fast 

jeden \Vinter in grosser Zahl bei uns erscheint, eine bedeutende 

Anzahl untersuchen und liegt mir heute bei Bearbeitung eine 
ausgewählte Suite von zweiundvierzig Exemplaren vor. Am Ge- 

fieder konnte ich ziemlich bedeutende Variationen : nachweisen 
“und ich will selbe näher besprechen. 

1. Das Schwefelgelb der. Stirn, der‘ Halsseiten und der Kehle 
schwankt von gelblichweiss bis zum gesättigsten Schwefelgelb, 
und zwar begründen sich diese Unterschiede durchaus nicht in 

dem Alter der. Vögel, sondern sind individuell, da ich sehr alte 
Männchen mit gelblichweisser und. auch solche mit intensiv 

schwefelgelber Kehle habe. “ 
2. Die mittelsten Schwanzfedern, welche normal dunkelbraun 

‘ gefärbt sind, mit breiten, rostgelbbraunen Rändern, sind bei ei- | 
nigen meiner Exemplare gegen das Ende zu breit -graubraun:ge- -- 
'säumt, auch das Weiss auf den beiden äussersten Schwanzfedern 

. schwankt sehr in der Ausdehnung. 
3. Der schwarze Züngelstreifen zieht sich bei manchen Männ- 

chen bis fast an das Brustband heran und ist von diesem nur - 
durch ein schmales, gelbweisses Feld getrennt. 

4. Die Länge der verlängerten Federn (Ohren) variert von 1 I 
bis 2.3°%, 

  
  

t 

ı Geschleet G 
. und’. rossen- Länge C . Flügel- |Schwanz- Schnabel- 

Alter diferenzen länge länge 
Tärsus . _ ; 

länge 

  

              
F. Maxim:| 18.5 | 113 | 75 | 24 14 20:5 ad. | Minim. | 17.7 [107 |-7 ‘| @- |. 43 

15 9 ad. $ | Maxim.| 181 | 111 | 74 2.1 . Fa | | Minim. | 17.2 | 105 | 68 | 2°. 12 

Vorkommen und Lebensweise. —_ Regelmässiger Wintergast. 
In manchen Wintern- erscheinen sie in grosser Menge und findet 
man sie dann; in ı nach hunder ten zählenden Flügen. Die Ersten
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erscheinen im'’November, grössere Schwärme. aber erst im De- 
. cember und Januar, im März ziehen sie wieder ab. Der früheste 

Beobachtungsdatum ist der 3. November 1900, der späteste der- 

2. April 1902. 

Nahrung. — Die untersuchten Exemplare hatten ‚nur Säme- 
reien gefressen. 

*) Otocorys alpestris penicillata Gould, konnte ich merkwür- 
digerweise noch nicht nachweisen und beziehen sich alle meine 

“früheren Angaben über dieselbe auf die typische alpestris; ich 
hatte. nähmlich im Anfang die Exemplare bei welchen der 

_ schwarze Ohrenstreif nahe an das Brustband reichte, für penicil- 
lata gehalten. 

| MELANOCORYPHA. 

BOIE, ISIS 1828. P. 322. 

- MELANOCORYPHA SIBIRICA GMEL.. 

Alauda sibirica, Gmel., Syst. Nat. I. p. 799. (1788). 
. "Alauda leucoptera, Pall., Zoogr. Rosso-As. I. p. 518. pl. . 
XXX. f. 2. (1811). 

Phileremos sibirica (m) Keys & Blas. Wirb. Eur. P- 158. 

(1840). 
Melanocorypha sibirica (Gm.) Degl. & Gerbe,; Orn. Eur. 1.. p- 

352. (1867). 
Pallasia leucoptera (Pall.) Homeyer, Journ. £ Orn. xt. p. 

190. (1873). 
. Calandrella leucöptera (Pall.) Bogd., B. Cauc. p. 76. (1879). 

Kennzeichen der Art. — Schnabel stark, kurz. Die obere Hälfte 
der inneren Armsch'wingen reinweiss, hiedurch entsteht ein gros- 

ser, \veisser Flügelspiegel. i ' 
Verbreitung. — Sie bewohnt die südrussischen Steppen‘ bis 

“nach Central-Asien hinein und nordwärts bis zum Jenissei; im 

Winter wandert sie südwärts und westwärts und wurde schon 

wiederholt in der Türkei, in Italien; in England und allen zwi-: 

schen liegenden Ländern.erlegt. Zur
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Systematisches. — Ich besitze aus Rumänien eine Collection 

von siebenunddreissig Exemplaren, welche zum Teile aus dem 

- . Winter 1902/3 und 1907/83 stammen. 

  
  

  

                

Geschle eih Grössen- | Länge Flügel- |Schwanz- Tarsus Schnabel- 

. Alter diferenzen|. - länge | . länge länge, 

ar Maxim.| 185 | 123. | 7 | a5 | 12 
15 Ö ad. \ Minim. | 481° | 10.5 | 7 22|ı 

"= 61 Maxim. | 18.2 | 11.8 69 | 2.3 44 
10 2a Minim. | 16.5 | 105.|.64 | 21 | 1 | 

Vorkommen und Lebensweise. — Ich beobachtete diese Ler- 
che nur in den Wintern 1902/3 und 1907/S "und zwar in ziem- 

. lich bedeutender Anzahl. 1902 wurden mir schon. am 3. Decem- 

. ber zwei, aus einem grossem Schwarm erlegte Männchen ge- 
bracht und von diesem: Datum ab, im Ganzen etwa zwanzig 

_ Exemplare erlegt; das lezte Stück am 17. März 1903. Sie hielten 
sich gewöhnlich in Flügen von zwanzig bis dreissig Stücken auf 

Feldern auf, zweimal wurden aber auch grössere Schwärme beo- 

“bachtet. Mit der,zu gleicher Zeit in grosser, Zahl anwesenden 
Berglerchen bildeten sie öfter gemeinsame Flüge. Interessant ist 
es, dass auch ich die Männchen in bedeutender Überzahl consta- 
tieren konnte, wie schon früher Comte Alleon. 

Die-Gebrüder Sintenis bezeichnen sie als selten und. haben sie 
in der Duobrogea auf dem Frühjahrszuge unter Kalanderlerchen 
erlegt. 

Comte Alleon sagt: „Wenn hoher Schnee liegt, erscheint sie 
in der Dobrogea und in Bulgarien. Die Weibchen sind viel sel- 
tener. als die Männchen«. 

Dr. G. V. von Almäsy schreibt über diese. Lerche wie folgt: 
* „Diese schon von den Brüdern Sintenis und Comte Alleon für 
die Dobrogea nachgewiesene Lerche‘ sah‘ ich am 26. März 1897 
nahe dem Dörfchen 'Jeni. Chiöj in einigen Exemplaren an der 
Chaussee höchst vertraut ihrer Nahrung nachgehen. Später traf | 
ich'sie nur noch einmal am 6. April bei dem Tartarendorf Orta- 
Chiöj, wo sich 4 oder 5 auf einem, mit grossen Grasbüscheln be-
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standenem alten Brachfelde herumtrieben, aber schlecht aushiel- 
ten und nach einem auf zu grosse Entfernung. abgegebenen 
Schusse vollends wegstrichen«. | 

Nahrung. — Alle untersuchten Mägen enthielten kleine Säme- 

reien und grüne Getreidespitzen. 

MELANOCORYPHA VELTONIENSIS FORST. 

Melanocorypha yeltoniensis Forst, Phil. Frans. vi, p- 350. 

(1767.) 

Melanocorypha yeltoniensis Dresser, iv. p. 377. pl. 241. 

Melanocorypha yeltoniensis Sharpe, Cat. B. Br. Mus. xiiip: 559. 

Melanocorypha tartarica, Pall, Reis.R. Reichs ü Anhang P- 107. 

(1773.) 

Melanocorypha tartarica Gould. B. of. E. ii ipl. 161. 

Kennzeichen der Art.—Schnabel dick, finkenartig. Die unter en 

. Flügeldeckfedern i in allen Kleidern schwarz. 

: Das alte Männchen schwarz, das ‚Weibchen. lerchengrau und 

dunkelbraun gefärbt. Zu 

Verbreitung. — Die Mohrenlerche bewohnt die. Salzsteppen 

zwischen der Wolga und dem Irtisch fast das ganze Jahr hindurch 

und nur starker Schneefall zwingt sie, ab ‚und zu etwas südlicher 

zu wandern. i ze 

Von dieser Lerche besitze ich leider kein einziges Belegexemplar ; 

beobachtete aber am 28. März 1900 unweit Sabangeak, Jud. 

Tulcea, drei alte Männchen und. zwei Weibchen, leider ohne die- 

selben erlegen zu können. 

Am 26. März 1897 beobachtete Dr. G. V. von Alınäsy ei ein altes 

Männchen bei Pascha-Käzla, Jud. Tulcea. 

MELANOCORYPHA CALANDRA LINE. 

Melanocorypha calandra Linng, Syst. Nat. I. pP 288. 1766.) 

Melanocorypha calandra Naum. iv. p. 127. Taf. 98. fig. I. 

. Melanocorypha calandra Gould. B. of. E. iii pl. 162. 

Melanocorypha calandra Newton, i. p. 646. Br 

Melanocorypha calandra Dresser, iv. p. 365. pls. 238. fg. 1. 239.
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Melanocorypha calandra Sharpe, Cat. B. Br. Mus. xiti. p. 551. 

.. Melanocorypha calandra Saunders, p, 258: 

Kennzeichen der Art. — Schnabel auffallend gross, dick, fin- 

kenartig. Flügel lang, Schwanzkurz.: An den Seiten des Halses 

ein grosser, schwarzbrauner Fleck ; die Spitzen ‚der Schwung- 

federn II. Ordnung: weiss. 
"Verbreitung. — Das Brutgebiet der Kalanderlerche erstreckt 

sich von Süd- Frankreich über ganz Süd- Europa und Nord- 

Afrika, östlich bis nach Persien, Turkestan und Afghanistan. 

Volksnamen. — Ciocärlie de Baragan. 
Systematisches.— Unter den, mir vorliegenden fünfundachtzig 

“ Kalanderlerchen fallen ein, am 12. December 41902 bei Mamaia, 

Jud. Constanfa erlegtes Paar durch den kurzen Schnabel, so wie 
durch ihren kleinen Wuchs auf. Im Gefieder ist von der typischen 

calandra kein Unterschied zu finden. Bei einem Teil meiner Exem- 
plare zieht das Gefieder etwas in’s Rostige. 

  
  

  

            

Geschlecht Grössen-| __ \ Flügel- Schwanz- Schnabel- 
und . , Länge . . Tarsus _ 
Alter. diferenzen oo länge | . länge . länge 

20 & ad. \ Maxim. | 19.7 | 14 75. | 2.6 1.8 
Minim. ' 17.8 12.6 6.8 24 1.4 

20 Q ad. | Maxim. | 18.5 | 14 23 |26 | 18 
- Minim, | 17.7 [427 |] 68 "|: 2.4 1.4 

Vorkommen und Lebensweise. — Die Kalanderlerche ist ein 
‚sehr häufiger Bewohner der steppenartigen Ebenen im Südosten 
Rumäniens, sowie der Dobrogea. Sie ist mehr als Strichvogel 
als Zugvogel anzusehen, da sie nur in sehr strengen. Wintern das 
Land verlässt. Ihr Vorkommen ist ein sehr scharf begrenztes. Im 
Winter trifft man oft unglaublich‘. grosse Schwärme an; ich sah 
solche wiederholt in den Monaten December und J anuar in. der 
Nähe des Meeres. 

Fortpflanzungsgeschäft. — In den, beim Vorkommen angege- 
benen Landstrichen ist sie ein sehr’ häufiger Brutvogel und ver- 
drängt an manchen Orten die Feldlerche fast vollständig. Schon 
zeitig im Frühjahr sucht sich jedes Paar die Stelle aus wo die
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Kinderstube aufgeschlagen werden soll, um welche’ sich zwischen 
den Männchen arge Kämpfe entspinnen. Das Nest steht auf dem. 

“ Erdboden in einer kleinen Vertiefung oder wird selbst eine solche 
ausgescharrt; diese wird mit Halmen, Pferdehaaren' ect. ‘weich 
ausgelegt. Das Gelege der ersten Brut findet man gewöhnlich 
Mitte April und besteht dasselbe aus vier bis fünf Eiern ;’das ‚der 
zweiten Mitte Juni aus drei bis. vier Eiern. Die Durchschnitts- 
masse von neununddreissig Eiern sind 24. 2><17.7mm, | 

Nahrung. — Diese besteht sowohl in Insekten,’ "als” auch Sä- 
mereien. Die Jungen werden i in der Regel nur mit "Insekten ge- u 
füttert, 

_ GALERIDA. 
BOIE, ISIS 1828. P. 325. _Y 

GALERIDA CRISTATA LINNE. 

Alauda cristata, Linne, Syst. Nat. I. p. 288. (1766.). 
Alauda galerita, Pall. Zoogr. Rosso.-As. I, p. 524. (1811.)- 

Galerida cristata Linne, Boie, Isis 1828. p. 321. : 
Alauda chendoola, Frankl. Proc. Zool. Soc. 4831. p- 19 

 Galerida varium, Brehm, Vög. Deutschl. p. 315. (1831.)' 

Alauda gulgula (nec. Frankl.). Sykes, Proc. ‚Zool. ‚Soc. 1832. 

.92. \. 

’ Heterops cristatus (Linne) Hodgs., Gray’ Zool. Misc. P- 8. 

(1844) 
Certhilauda chendoola (Frankl.) Blyth. Journ. "As. Ss Beng. 

XII. p. 962. (1844.) . “ 
Galerita major, . u 
Galerita pagorum, Brehm, Vogelfang, P- 124. (1855.) 

Galerita altirostris, 

Galerita cristata (Linn) Sharpe, Cat. B. B. Mus. XII. p- 626. 

(1890.) . 

. Galerita cristata erisiata,, Erlang. Journ: £ Ornith, XLVIL. 

p. 324. (1899:) 
Kennzeiehen ‘der Art. — Lerchengrau. Auf dem Kopf eine 

spitze Haube, welche aus schmalen, lancetteförmigen, Federn be- 

steht; Unterflügel matt, gelbrötlich. 
8
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Verbreitung. —Bewohnt den westlichen Teil der paläarktischen 

Region. : - N. Ze 

 Volksnamen. — Cioctrlie, mofat, Ciocoiu mofat, Päcurar. 

Systematisches. — Ich besitze hundertsiebenundvierzig Exem- 

. plare dieser Art-und zwar wurden selbe zu allen Jahreszeiten und 

in allen Landesteilen gesammelt. Kein Vogel ändert sein Gefieder 

*“ je nach dem Charakter der Bodenbeschaffenheit so ab, als ‚wie 

dieser, die .Schutzfärbung demonstrierend. Die rumänischen 

Schopflerchen des moldauischen Hügellandes mit jenen der son-' 

nendurchglühten Steppen der Dobrogea verglichen, zeigen sehr 

bedeutende Unterschiede; die Ersteren 'sind viel dünkler,. mehr 

. braunrot, die Letzteren sehr licht und fahl gefärbt mit viel Licht- 

grau, besonders auf den Flügeldecken. Zwischen .diesen gibt es 

unterschiedliche Abstufungen und Variationen. Dasselbe gilt auch 

‘ vom Schnabel, welcher bald kurz und wenig gebogen, bald sehr 

_ lang und gegen das Ende nach abwärts ‚gebogen ist. Die Vöge 

- aus den südöstlichen Landesteilen könnte man, würden nicht so 

: viele Zwischenfärbungen vorkommen, wohl zu der Form Gale- 

rida cristata senegalensis P. L. S. Müller, rechnen. 

Mitte Februar wurde bei Bechet, Jud.-Doljiu eine höchst merk- | 

‚würdige Schopflerche, altes Männchen, erlegt, welche dem, von 

G. Radde in der.Ornis Caucasica auf p. 210 als Galerida cristata 
isabellina beschriebenen Exemplare fast vollständig gleicht. Im. 

. Nachfolgenden die Beschreibung derselben : Der ganze Vogel zeigt 

“ein hell schamoigelb, an den Federspitzen und besonders den 

‚mittleren Schwanzfedern schmutzigweiss, an der Kehle und Brust 

tritt verschwommen der Flecken hervor. Iris lichtbrauneelb. 

Beine und Schnabel rötlichgelb, Schnabellänge 1.6; Tarsus 2.5 ; 
Mittelzehe 2.5; Hinterzehe 2; Kralle 1.1; Aussen- und Tnnen- 
zehe 1.1; Schwanzlänge 5.8; Flügellänge 10°”... 

    

  

            

Geschlecht - Grös . N " und rössen- Länee . Flügel- Schwanz- Wi Schnabel- 

- ‚Alter t diferenzen on ” : 1° länge | Bnge TEUS ‚länge 

5 Maxim, | a9 - | ana | mA: | a ' 
30 5... | Minim. | 17.9 | 99.1.65 23 13 
Qi. | ‚Mäxim. | 18.3. | 112 .| 7 34 

* Minim. | 47.6 | "96 | 63° 51 15.
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Vorkommen und Lebensweise. — Sehr häufiger Standvogel, ihr 
Aufenthalt sind die Strassenränder, die unbebauten Flächen in 
der Nähe der Dörfer, sowie Brachfelder. Im Winter schlagen sie . 
sich öfters in kleine Gesellschaften zusammen und str reifen weiter 
im Lande herum. 
'Fortpflanzungsgeschäft. — _ Brütet häufie i im . Lande. Über das 

* Brutgeschäft welches sehr gut: beobachtet ist, habe ich nichts 
Neues hinzuzufügen. Die erste Brut machen sie im April, diezweite . 

“im Juni. Das Gelege besteht aus vier bis fünf Eiern. Das früheste 
Gelege fand im am 2. April 1900. Vierzig von mir gemessene Eier . 
ergaben im Durchschnitte: 29. 6>x<16: 7; Maximum: 24. 95x16. 9; 
Minimum: 2.1><16”® : 

Nahrung. —..Diese besteht zum | grössten Teile : aus Sämereien 
aber auch viele Insekten werden von ihr aufgenommen; die Jun- 

“gen: füttern sie fast ausschliesslich mit diesen. 

ALAUDA. 

| LINNE, SYST. NAT.T. P. 287. (1788). 

TYP .S: ALAUDA ARVENSIS, LINNE. . 

ALAUDA ARVENSIS FLAVESCENS EHMCKE. 

„. Alauda arvensis flavescens, Ehmekel. f£. O.L.I. p. 151. (iso. 

Kennzeichen der. Subspecies. — Schnabel bläulichkornfarben, 
nur First und Spitze des Unterschnabels dunkel, leicht gebogen. 
Die Befiederung des Oberkopfes hebt sich ‚merklich ‚von dem 
übrigen Gefieder ab und zeigt deutlich dass die.Federn schopf- 
artig aufgerichtet werden können. Federn leicht. schwarzbraun 
mit gelblichgrauen Rändern, so dass der Kopf von der Stirne aus 
streifig gezeichnet erscheint ; vom Schnabel bis zum Ohr ein matt- 
gelbweisser Streif. Unterseite." weiss, mit leichtem, gelblichen - 
Anflug, der je nach Alter und Geschlecht mehr oder weniger auf 

der Oberbrust leicht dunkel gefleckt ist. ‚Schwanz von der Mitte 

mit leichter Abrundung tiefausgeschnitten, :jede der äussersten 

Schwanzfedern über die - Hälfte weiss, bei ‚jeder der zweiten nur _ 

- Aussenfahne weiss, jede der dritten mit lichtem, weissen Saum; 

. Unterschwanzdecken: weiss. Oberseite, wie der Kopf, nur im
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Nacken heller, weil die gelblichen Federränder breiter sind. Das 

ganze Gefieder sieht-wie hellockerfarben überpudert aus, beson- 

ders bei ganz frischen Bälgen. Füsse, fleischfarben. Iris dun- 

kelhraun. . 2 

Verbreitung. — Brutvogel i in Rumänien und Bulgarien. 
Volksnamen. — Ciocirlie, C. de vint,-C. de cimp; Ciocirlan. 

. Systematisches. — Meine rumänische Suite umfasst hundert- 
. zweiundvierzig Exemplare, von welchen einundachtzig in der 

Brutzeit, also:vom 15.: April bis 15. August erlegt wurden, der 
Rest verteilt sich auf die übrigen Monate. Alle diese einundacht- 
zig. Vögel.sind typische fiavescens und habe ich nur zu bemerken 

dass die Vögel des Baragans und der Dobrogea etwas lichter 

gefärbt sind als jene der Oltenia und der Moldau. 

Bei der grossen Verbreitung unserer Feldlerche ist es sicher 

dass die Abtrennung von Subspezies zur Notwendigkeit wird, 
nur wird man bei der Aufstellung von solchen etwas riguroser 

. vorgehen müssen als es die meisten Autoren bis jetzt waren, 
welche oft auf Grund von einigen wenigen Exemplaren Subspe- 

zies aufstellten und dädurch, anstatt zur Klärung dieser Fragen 

beizutragen, dieselbe nur noch mehr verwirrt haben. Subspezies 
können nur in der Weise aufgestellt werden, wenn man die Brut- 

vögel einer Gegend und zwar in grösserer Anzahl in allen Klei- 
_ dern, nicht nur einige Stücke sammelt und selbe mit solchen, 

ebenfalls grossen Suite von Brutvögeln anderer Länder vergleicht. - 
Nach dem heutigen Stande der \Vissenschaft kann man von 

Subspezies dieser Lerche noch kaum sprechen, da dieselben noch 
nicht genügend studiert sind, ich werde mich also bei Bespre- 
chung meiner rumänischen Suite auch nur darauf‘ beschränken, 
die abweichenden Exemplare näher zu besprechen ohne dieselben _ 
dieser oder jener der aufgestellten Formen zuzuzählen. 
„Unter den, am Zuge erlegten Feldlerchen haben wir es sicher 

“mit mehreren Formen zu tun. 
. 4) Vorzüglich im Herbstzug. begegnen \ wir einer kleinen, stark 
rostig überflogenen Form. Die Unterseite ist hier stark rostgelb, 
amstärksten auf der Brust und den Flanken; die Kehle und Bauch- 
mitte, sowie untere Schwanzdecken rostgelblichweiss, Alle Federn 
der Oberseite mit breiten, rostgelben Federrändern ‚ebensolchen Fe- 
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derrändern auch auf den Flügel- und Schwanzfedern. (DieseForm ' 
sieht in der Färbung ungemein der Lulula arborea ähnlich). : 
.2) Eine zweite Form zeichnet sich durch mehr erdbraune 

Färbung aus, die Fleckung der Brust und Kehle mehr ver- 

. schwommen. Unterseite grauweiss. 

‚No. 22. Altes Männchen, erlegt am 8. April 1906 bei Ciulnita, 
jud.-Ialomifa, fällt durch die tropfenartige Fleckung der. 

, Brustauf; an den Seiten des Halses bilden diese -Flecke 

zwei dunkle Stellen, ähnlich wie wir solche bei'Cälan- 

drella brachydactyla finden ; am Oberkörper und Scheitel: 
dunkelbraun mit grau gelben, am Hinterhals mit schmutzig 

_ gelblichweissen Säumen, ı 

  
  

  

                  

Geschlecht Grössen-: - Flügel- \ Schwanz- 7 arsus Schnabel- 

Form A diferenzen ‚neo länge länge ©. länge 

a2. Maxim. | 18.5 | 41.7 | 74 23 | 13 
Fi) 20 6 ad. }| Minim: | 16.7 | 104 | 68 |-19 | 4. 

Ei Maxim. | 18.2. | 11 |. |.22 .| 12 
33 20 2 ad. | Minim. | 16.6 | 98 | 64 | 18 | 4 | 
- Maxim. | 47. | a1. | 74 2.2 4.3 

£ | 13 5 ad. }| Minim. | 16.5 | 10 | 67° | 19 | 14. 

E im. | 99 42° & .Maxim. | 16.9 10.5 6.8 

= {|10 Q ad. | Minim. | 16.5 | 98, | 65 | 19: |. 1 

a Maxim. | 182 | 113 | 72 | 21 | 12 
s \|10 ö ad. | Mioim. | 16.6 | 102 | 66 | 18 | 1 
El. Maxim. | 18 | 114.1 69 | 2° | 14 
& | sQ a0. | Minim. | 16.5° 29) 6 

"sl: 2 Maxim. | 49 118 | 7.5 23 | 13° 

35120 ö aa am | 166 | 102 |.6s | 18 | A 
= 

» 

Se “| Maxim. 18.4 | 114 |; 72 | 22.| 483 
32120 2 ad. | Minim. | 163 | 98 | 65 | 18 | 4 
CH} . “ - . ‚oo . . 

Vorkommen und Lebensweise: —_ Die Feldlerche bewohnt das 

ganze Land in grosser Zahl, was durch die intensive Landwir t-- 

schaft bedingt wird, denn überall findet sie, ihr zusagende Aufent- 

haltsorte. Man kann sie hier zu Lande nicht gut zu den Zugvögeln 

rechnen, da selbst in strengen Wintern immer: ‚welche zu findeh
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“ sind, während in milden'sich ihre Zahl kaum in den Monaten 

December und Januar etwas vermindert. Die Zahl der durch- 

ziehenden Feldlerchen ist in beiden Zugzeiten eine sehr grosse, 

besonders aber im Herbst ; gewöhnlich erreicht Mitte October der 

Zug seinen Höhepunkt. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Diese Lerche macht zwei, mitunter 

sogar drei Bruten und fandich frische Eier vom 8. April: bis 19. 

Juli. Das Gelege besteht aus A—5, selten 3 und 6 Eiern. 

‘ Fünfzig, von mir gemessene Eier ergeben einen Durchschnitt 

von 23><16.5 ; Maximum :25.6><16.9; Minimum 20><16.2”"- 

Nahrung. —Diese besteht im Frühjahre und Sommer zum grös- 

sten Teil aus Insekten, im Herbst und Winter aus Sämereien. 

u ALANDA ‚ ARVENSIS 5 CINBREA EHMCKE. 

Alauda arvensis cinerea, Ehrneke, 1.£.0. L I. p. 149. (190%). 
Alauda arvensis armenica a (9) Bogdanow, Vög. d. Cauc. p. 75. 

(1879). 

‚Kennzeichen der Suhspecies. — _ Schnabel dunkelhornfarbig,, an- 
den Seiten gelblich. Eine grosswüchsige Feldlerche mit merklich 
schwindenden gelbbräunlichen Tinten auf Hals und Brust, mit 
schmaler, scharf prononcirter ‚Fleckung, sehr lichter, ja bisweilen 
rein weisser und dabei im Centralteile ‚fleckenloser Kehle; Ohren- 
gegend von straffen, gelblichgrauen Federn verdeckt, welche sich 
von der Umgebung deutlich.abhebt ; Unterseite lichtgrauweiss, 
Obereseite dunkelhavannabraun mit breiten gräugelblichen Feder- 
rändern. Füsse gelblichbraun mit rötlichem ‚Stich. Iris dunkel- 
braun. 

. Verbreitung. — Kaukasus, Westasien. 
- Systematisches. — Von dieser Form: besitze ich nur fünf i im 

Lande erlegte Exemplare. Meine Vögel stimmen gut ‘mit den 
Kaukasiern meiner Sammlung überein. Ein altes Männchen zeich- 
net sich durch ausnehmend lichte Farben aus, wahrscheinlich 
durch hohes Alter ‘bedingt. Die Masse dieser fünf ‚Vögel. sind 
‚folgende : 
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Geschlecht. o eo S o in 3 © ln, 

und E SE .E & 2 28 ' „DATUM UND FUNDORT 
“ 2" 13718:.18” N .: 

öad | — | — | — | — | — |Pipera, Jud. Ilfov16./III. 1909. 
ö ad. — — — = ne Pe nn. » nn. 

ö ad |°— | — | —:| — | —. Märculesti-Ialom. 9./II. 1905. 
2ad | — | — | — | — | — |Pipera-Nfov. 16./II. 1909, 
? ad. | — | — —- | — | — Tuzla-Const,, 12. mm 1909. 

LULLULA. 
" KAUP. NAT. SYST. P. 92. (1829). 

TIPUS: LULLULA ARBOREALINNE, on 

LULLULA ARBOREA FLAVESCENS EHMCKE 

Lullula arborea flavescens Ehmcke. F. 0. L.1.P. 152. (1903) 

Kennzeichen der Subspecies. — Körper] kurz, gedrungen. Schnabel 

- Jang und spitz, dunkelhornfarbig, an den Seiten gelblich. Unter- 

seite gelblichweiss, an der Kehle ünd Oberbrust mit dunkel- 

braunen Längsflecken ; ‚Oberseite sieht. in Folge der sehr grossen 

dunkelschwarzbraunen Länesflecken sehr.dunkel aus,. mit gelb- 

lichen bis bräunlichen Federrändern; Ohrendecken roströtlich- 

braun, ein hellbraungelber Streif zieht-über die Augen bis zum 

Ohr, Bürzel, Schwanzdeckfedern und Oberseite der Schwanz- 

federn. ungefleckt. Das ganze Gefieder sieht an frischen Stücken . 

- wie mit gelblichem Staub bedeckt aus. Iris dunkelbraun. 

Verbreitung. — Rumänien, Bulgarien. u 

Volksnamen.: — Ciocirlie, : Ciocirlie micä,  Giocirlie Auerätoare . 

- Systematisches. —: Meine,. aus siebenundfünfzig Exemplaren 

bestehende Heidelerchensuite verteilt sich auf sechsundzwanzig 

Brutvögel und einunddreissig: zur Zugzeit‘ erlegte Stücke; von 

Letzteren gehören auch noch neun zu flavescens, während der 

Rest als zur grosswüc hsigen typischen arborea‘ zu ‚betrachten sind.
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3 Geschlech Grössen-. Flügel- Schwanz- | , *  [Schnabel- 8 und - ‚Länge . | one Tarsus länge 
3 Alter ' diferenzen| . länge änge g 

il .Maxim.| 45 | 97 | 54 2.2 12 
$ | 15 ad. | Minim. | 144 | 93 | 47 2 44 
Ell.. a Maxim. |. 14.8 | 9.6 52 | 22 1.2 
“15% ad. | Minim. | 122 | 92 | a7 | 2@. 44. 

 l-Maxim.| 15.5 | 98 |: 55 2.2 1.3 
&|115 5 2a. Minim. | 145 | .9.4 4.8 2.4 11 

"& Maxim. |. 15.3 | 98 | 53 | 20 | 12 
St1l15 9 ad. } Minim. | 143 | 9.3 4.7 2 | aa 

Vorkommen und Lebensweise. — Die Heidelerche gehört zu 

. den.häufigen Sommervögeln des Landes und besonders zu den 
‚ Zugzeiten ist sie überall zu finden. Sie kommt schon Ende Fe- 

.  bruar an und zieht im October bis November fort. 
Fortpflanzungsgeschäft. — Sie brütet sowohl in den Karpathen 

als auch in der Dobrogea; sie macht zwei Bruten, im April und 
im Juni. Das Gelege besteht aus 4—5 Eiern. Zweiundzwanzig ge- 
messene Eier ergeben: Durchschnitt 20.6x16.3; Minimum. 
49.u><11.gem, Ä 

Nahrung. — Diese besteht zum Teile aus. Insekten und zum 
* Teil aus Sämereien. _ 

‚CALANDRELLA. 
KAUP_ 1829. 

CALANDRELLA BRACHYDACTYLA LEISL, 
Calandrella brachydactyla (Leisl.) Wetter. Annal. II. p. 357. 

Tab. XIX. (4814) 
Calandrella brachydactyla, (Naum.) iv. p. 188, Taf. 98. fig. 2. 
Calandrella brachydactyla, (Gould.) B. of: E. iii. pl.163.. 

' Calandrella brachydactyla, (Hewitson,) i. p.181. pl. XIV. fig. 4. 
 Calandrella brachydactyla, (Newton), i. p. 637. 
'Galandrella brachydactyla, (Dresser) iv. p. 34. pl. 235.: 

' Galandrella brachydactyla, (Sharpe), Cat. B. Br. Mus. XII. p. 580. Be - 
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-Galandrella brachydactyla, (Tacs,) F. O, Sib. O. p: 415. 
Calandrella brachydactyla, (Oates) F. Brit. Ind. Birds. ü. p: 327. 

Calandrella brachydactyla, (Saunders), p. 255. 
Calandrella brachydactyla, (Lilford),iv.-p. 9. pl. 5: 
Calandrella kollyi, (Temm.) Pt. cot. iii. pl. 305. fig: 1. (1824) ° 
Calandrella hermonensis, Fristr. P. Z..S. (1864.)' p. 434.. 

Calandrella dukhunensis, (Sykes) P. Z. S. 1832. p. 98. 
Calandrella tibetana, Brooks, Str. F. 1880. p. 488. 

Calandrella acutirostris, Hume and Henderson, Lah to Yark. 

p. 265. (1873.) u . 

Kennzeichen der Art. — Schnabel’kurz und ziemlich stark; 

‚Zehen kurz, die hintersten Schwungfedern so lang als die vor-:. 

dersten; an den Seiten des Halses ein schwarzer Fleck; Haupt- 

farbe licht lehmfarbig: i 

Verbreitung. — Bewohnt Süd- Europa und Nord- Afrika. 

Systematisches. — Einundfünfzig Exemplare liegen mir. vor. 

Meine Vögel varieren ziemlich stark, sowohl was die Ober- als 

auch was die Unterseite betrifft; Erstere ist bei manchen sehr 

fahlgelbgrau, bei Anderen wieder mehr rötlichbraun, die Letztere 

graugelb bisrötlichgelb angeflogen. Am Interessantesten sind aber 

entschieden jene Exemplare welche einen rostroten Oberkopf ha- 

ben; ähnliche wurden übrigens auch von Radde im Kaukasus 

und Reiser in Bulgarien gefunden. “ 

    

  

        

Geschiseht | Grössen- Länge Flägel- Schwanz- Tarsus ’ Schnabel: . 

diferenzen - länge länge . länge 

Alter ; 

_ Maxim. | 414.7 | 95 | 7 q 1.2 

15 Ö ad. | Minim. | 143 | 9 64 | 18 | 09 

Maxim. |: 145 | 92 | 68 | 19 | 1 
15 2 ad. | -Minim. | 14.2 | 88 6.3 18:1 08.         

\ Vorkommen und Lebensweise. — Das regelmässige Vorkommen 

dieser Art beschränkt sich nur auf den südöstlichen: Teil Rumä- 

niens, in den übrigen Landesteilen gehört sie zu den seltenen, 

zufälligen Erscheinungen. Besonders häufig findet man sie auf 

den sandigen Hochplateaus in der Nähe des Meeres. Sie ist Zug-: 

.®
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vogel, welcher. im März ankommt und im October wieder ab- 

‘zieht; in den Wintermonaten habe ich diese Art niemals ange- 

troffen. ' 

und in der Dobrogea. Ich erhielt nur zwei Gelege. 
No. 1, gefunden am 4. Mai 1899 bei Peletlia, Jud.: Constanfa, 

vier Eier frisch. Die Eier sind von gedrungener Form, die 

Grundfarbe weiss, über und über mit lehmbraunen Fleck- 

en bedeckt. 

‚No. 2, gefunden am 8. Mai 1899 bei " Sahmann, Jud. Constanfa 
fünf Eier etwas bebrütet. Form eiförmig. Grundfarbe, 

weiss, mit zahlreichen, in’s Rötliche ziehenden, lehmbrau- 

nen Schmissen. bedeckt. on 

Die Durchschnittsmasse dieser neun Eier sind 19. 8x. 6; 

- Maximum 21 ‚2><15. mm, " 

Nahrung — Diese besteht j je nach der Jahreszeit in Insekten 
und Sämereien: 

'VIL.FAM. MOTACILLIDAE- 

‘. Diese Familie ist den Lerchenarten. nahe verwandt; sie glei- 
. chen sich besonders in der Nistweise, aber auch äusserlich, wie 

z. B. die Piper den Feldlerchen, Die verlängerten Schwingen II, 
Ordnung bilden ein gemeinschaftliches Merkmal beider Familien 

andererseits aber nähern sich diese Vögel-den Gräsmücken dadurch 
dass. sie sich jährlich zweimal, im Frühjahr und im. ‚Herbst 
mausern. 

Charaktere. — Der dünne, gr asmückenartige Schnabel, die 
Nasenlöcher sind nicht mit F Federborsten, sondern mit einer, der 
Länge nach offenen Membrane (operculum) bedeckt; der vordere 
Teil des Tarsus ist geschildert, der hintere dagegen glatt; die 
Anzahl der primären Schwingen beträgt neun. 

Die Vertreter dieser F Familie kommen auf der ganzen Erde vor, 
mit Ausnahme der Inseln des stillen. Ocean; die Anzahl der 'be- 
kannten Arten kann auf circa siebzig angesetzt werden. 

Fortpflanzungsgeschäft- —_ * Häufiger Brutvogel am Baragan 
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- ANTHUS. 
BECHT. NATURG. DEUTSCHL. III. P. 704. (1807.) 

. TYPUS: ANTHUS TRIVALIS (LINNE) 

 ANTHUS TRIVALIS LINNE. 

Alauda trivialis, Linne, Syst. Nat.I. p. 288. (1766). 

Alauda plumata, P. L. S.Müll., Natursyst., Anh. p: 137. (1776). 

Alauda minor, Gmel., Syst. Nat. I. p. 793: (1788)... 

Anthus arboreus, Bechst. Naturg. Deutschl. III. p. 706. (1807). 

Pipastes arboreus, Kaup., Natürl. Syst. p. 33. (1829). 

Aus foliorum, ‘| Brehm, Vög. Deutschl. p. 325—327. 
nthus juncorum, as). ee 

Anthus herbarum, 

Anthus agilis, Sykes, Pr. Zool. Soc. 1832. p. 91. 

Anthus microrhynchus, Severtz., Ibis, 1883. p. 63.: 

Kennzeichen der Art. — Oberseite braungrau mit grünlichem 

Stich, dunkelbraun gefleckt; an der Brust licht ockergelb mit 

schwarzbraunen Flecken. Der Nagel der Hinterzehe kürzer als 

diese, halbmondförmig oder in den vierten Teil eines Cirkels ge- 

bogen. ' . . 

Verbreitung. — Der europ:eische Baumpiper (die westliche 

_ Form) kommt als Brutvogel in Nord- und Mittel- Europa und 

“in West-Sibirien bis Krasnoyarsk vor und überwintert in. den 

entsprechenden südlichen Ländern. «. ö 

Volksnamen. — Fisä de pädure. . 

Systematisches. — Von dieser. Art liegen mir einundsechzig 

Exemplare vor. Ausser den Baumpipern, welche sich in nichts u 

von den: mittel- und vordereuropzxischen Vergleichsexemplaren 

unterscheiden, kommt hier noch .eine ziemlich constante Form _ 

vor,. welche sich der östlichen Form des Anthus trivialis, Anthus 

trivialis agilis Ierdon schon 'stark nähert; ‚besonders ein, am 1. 

Mai 1904. bei Sintesci erlegtes altes Männchen ist von meinen 

typischen agilis aus dem’ Amur-Gebiet kaum zu unterscheiden. 

- Diese Form welche aber doch gar zu. kleine Unterschiede von 

typischen trivialis zeigt um 'selbe als Subspezies zu erklären, be- 

sitzt folgende Charaktere: Der ganze Oberkopf, der Nacken und 

‚ der Rücken statt auf grünlichbraungrauem "Grunde mit grossen
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braunschwarzen Längsflecken — graubraun, mit kleinen, schma- 

len, falilen, dunkelbraunen Längsflecken ; Unterrücken und obere 

Schwanzdecken einfärbig graugrün; der gelbliche Anflug an der 
Kehle und Oberbrust nur sehr schwach. Übergänge von einer 

Form zur anderen kommen öfters vor. 

  
  

  

              

Geschlecht Grossen- Länge Flügel- Schwanz- Tarsus Schnabel- 

Alter ° [diferenzen|  ° länge | länge länge 

ka Sldasim| dr |.s1 | 69 | a1 | ıs 
25.6 ad. | Minim. | 15.9. | 85 | 65 2: 1.2 

. Maxim. | 16.8 .91 1 67 21° 1.3 
“s Pad. | Minim, | 45.8 | 82° | 63 | 2 |. 414: 

. Vorkommen und Lebensweise. — Alle Laubwälder des Landes 
bewohnt diese Art und zwar überall häufig, sowohl in der Ebene 

. als auch im Gebirge. Als Zugvogel erscheint er bei uns Ende 
‘März und zieht Anfangs October wieder ab. Im Frühjahr zieht 
der Baumpiper einzeln, im Herbst familienweise. Die Ankunfts- 
und Abzugsdaten der Beobachtungsjahre sind folgende: 

1896.Erstes Exemplar — Letztes Exemplar 29./IX.. .. 
1897 » .» ! 16./I. » . ”. . 1.IX. 

1898 ” nn... on. ”, | 

1899 n ” 15./I. » . n — 

1900 » ,» MM. 9. UR. Ä 
.4901° » » 49... » 9.0 2E./IR. - 
" 1902 ” n — ” n. . 41.[X. | 
A103 mn AL. m Buk, 
1904 » MO. 

4905 » » AZ.» > 0.0 3.[X. 
106 ME. 
1907 » 7 22JO. »° » :8.[X. 

"4908 ”.. „ 17.11. ” ” » . 3./X. 
1909 » on 24/01. : » » — 

‘ Fortpflanzungsgeschäft. — Er brütet - häufig in allen Laub- ‚waldungen. Das, aus vier bis fünf, selten aus sechs Eiern beste- hende Gelege findet man in der Regel zwischen dem.’ 8. und 20



125 ..» 

Mai, das der zweiten Brut, Ende Juni oder, Anfangs ‚Juli. Die 

fünfzig gemessenen Eier ergeben einen Durchschnitt von 

49.8>x14.9; Maximum 21.3%x15.2; Minimum 19413. 7m". 

- Nahrung. — Diese besteht ausschliesslich aus Insekten: 

ANTHUS PRATENSIS (LINNE) 

Alauda pratensis, Linn, Syst. Nat. I. p. 287. (1766). 

Anthus sepiarius, Vieill.. N. Dict..d’Hist. Nat. XXVI. p. 486. 

(1818). BE 0 

‚Anthus pratensis (Linne), Bechst. Naturg. Deutschl. III p. 732. 

(1807). 
en 

Spipola ‚pratensis (Linne), Leach. Syst. C. Mamm. etc. Br. Mus 

p. 21. (1816). . = 

Leimoniptera pratensis, Kaup, Natürl. Syst. p. 89. (1829). 

Anthus stagnatilis on . 

"Anthus danicus 

Anthus pratorum 

Anthus palustris 
Anthus alticeps 

Anthustaennirostris 

Anthus musicus 

Anthus virescens 

Anthusichtensteinil 

Anthus desertorum 

Anthus montanellus 
oo 

Anthus tristis, Bailly, Mem. S. d’Emul, Abbeville p. 14. (1833). 

Anthus communis, Blyth. White’s N. H. Selbornep. 261.(1850). 

Anthus intermedius, 'Severtz., Ibis, 1876 p. 179. 

Kennzeichen der Art. — Oberseite bis auf den ungefleckten 

Bürzel grünlicholivenbraun, braunschwarz gefleckt; an der Brust: 

licht rostgelb, mit braunschwarzen Flecken. Der Nagel der Hin- 

terzehe nur wenig gebogen, länger als diese. . 

_ - Verbreitung. — Der ‚Wiesenpiper ist Brutvogel in Nord- und 

Mittel-Europa, vom Atlantischen Ocean (Island) bis zum Ural; 

- in Deutschland bleiben einige im Winter, in Süd-Frankreich und. 

England ist er Standvogel; in Spanien, Italien, Griechenland, 

Brehm. Vög. Deutschl. p. 332—339.. 

(1831). 

    

r
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Klein-Asien, Palästina und Nord-Afrika ist er Wintergast; nur 

einige bleiben als Brutvögel dort. 

Volksnamen. — Fisä de luncä. 

. Systematisches. — Von dieser Art, konnte ich weit über hun- 

dert rumänische Exemplare untersuchen. Sehr alte Männchen 

haben im Frühjahr einen rötlichen Anflug an den Zügeln.und 
der Kehle. Im Übrigen habe ich nur noch zu bemerken dass sich 
die im Lande brütenden Vögel durch starken gelblichen Anflug 

der Unterseite auszeichnen.. 

  

  

  

          

‚Geschlecht BE : un . 
“und ‚Grössen- Länge Flügel- Schwanz- Tarsus Schnabel- 

. Alter’ diferenz länge. länge länge 

$InMaxim.| 16 | sa] 67 21 12° 
15 Ö ad. : } Minim. |. 149 | - 7.4 6.2 19 | 414 

-4.| Maxim. | 15.8 8 6.4 2.1 44 
15 Pad. Minim. | 149 | 73 | 61 | a8 | 4 

“ Vorkommen und Lebensweise. — Besonders am Herbstzuge ein 
häufiger Vogel, weniger am Frühjahrszuge; als -Brutvogel selten. 
"Gegen Kälte ist er viel weniger empfindlich als die anderen ‚Piper : 
und erscheint bei uns schon Anfang März und bleibt bis Ende 
October. In milden Wintern bleiben aber viele von. ‚diesen‘ Vögeln 
ganz da. 

1897. Eıstes Exemplar am 10. [UIN.; Durchzug der ‚Hauptmasse 
vom 1.—12./X.; in kleinen Trupps bis 24./X.; letztes Exemplar 

- am 5./XI. 
1898. Erstes Exemplar am 1./Ill.; viele zwischen dem 

10.—17./UI. Durchzug der Hauptmasse vom 25./IX.—15. X; 
vereinzelnte bis Mitte November. Zwei Stück. am 97. IXL; Ein 

. Stück am 8./XII.; Vier Stück am 11./XI. 
1899. Erstes Exemplar am 25. /N; Hauptdurchzug Mitte N März. 

Beginn des Herbstzuges Ende September; stärkste Zugtage 1.,-2 
"3. und 4. October. Letztes Exemplar am. 1.[XII. . 

1900. Erstes Exemplar am 3./III. Beginn des Herbstzuges Ende 
September und bis-October andauernd. Letzte Exemplare am 10; 
18, 19., 27: und 30. [X1. und 8., 15. und -19. 9IKIL
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1904. Erstes Exemplar am 7. 002.000 

1902. Erstes Exemplar am 1./II.-; :Hauptdurchzug vom 

14.—23./lII.; im Herbst vom 3.—21.X.; letzte Stücke am 3., 

6.,7., 8. und 18./XI. und 7./XIL.. | | 

4903. Ankunft am 13./IIl.; Herbstdurchzug vom 29./IX.- bis 

20./X.; Einzelne bis Mitte November. - a 

1904. Ankunft am 11./III.; letzte Stücke am 10./XL. 

4905. Erstes Exemplar 8./III. Viele am 16., 17. und 18./1IL;. 

Hauptdurchzug im Herbst Anfang October. Vereinzelnte bis zum 

.10.[X1. Ze | on | | 

- 4906. Erstes Exemplar am 10./III. Viele am 14., 15., 17. und 

48. März. Herbstdurchzug vom 30./IX. bis 15. October; Einzelne : 

im November und December. a 

1907. Ankunft Mitte März; Hauptzug vom 16—28. März. 

1908. Erstes Exemplar am 12./IIl.: - en 

"4909. Ankunit Mitte März; Hauptzug vom 20./II.—7./IV.. 

Fortpflanzungsgeschäft.—Regelmässiger aber nichtindividuen- . 

reicher Brutvogel. Frische Gelege gefunden-am 25./IV., 28.]IV. - 

und I/V. Gemessen wurden nur vierzehn Eier. Durchschnitt 

18.3%x14.2; Maximum 19.5><14.5; Minimum 17.6x<13.2°". 

‚Nahrung. —-Diese, besteht fast ausschliesslich ‘in Insekten und 

kleinen Muscheln, bei \Wintervögeln aber auch aus kleinen Säme- 

reien. ° BE 

ANTHUS PRATENSIS CERVINUS PALL. 

Motacilla cervina, Pall., Zoogr. Rosso-As. p. 511. (1811). | 

Anthus cicilli, And., Deser. d. ’Egypte p. 360. pl.5f. 6:(1828). 

Anthus pratensis nubicus, Hempr. & Ehrb,, Symb. Phys. fol. 

dd. (1828). De on 0 

Anthus rufogularis, Brehm, Vög. ‚Deutschl, p. 340. (1831). 

Anthus pratensis rufogularis, Schleg, Rev. Crit. p- XXXV. 

(1840). . 
nt 

. - Anthus rufosupereiliaris, Blyth, Journ. As. Soc. Beng. 1860. 

p.105. a \ 

Anthus thermophillus, Shwinhoe, Ibis 1860, p- 55. 

Anthus japonicus, Shwinhoe, Ibis 1861, p. 333. 

_ Anthus ruficollis. Heugl.'Ora. N. O. Afr. I.’p- 323. (1869). 

4 od IL nt 

Il:
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‚Kennzeichen der Subspecies.—Oberseite grünlichgrau ins Rost- 

farbige, mit braunschwarzen Schaftflecken vom Kopf: bis auf die 

oberen Schwanzdecken. Die vier ersten Schwungfedern bilden die 

Flügelspitze. Der Nagel der Hinterzehe | ist schwach gebogen und 
. länger als die Zehe. u 

Die alten Männchen rostrot auf Vorderhals und Brust; die 

Weibchen rostrot am Vorderhalse. Die Ji ungen unten rostgelblich- 

‚weiss. . 

Verbreitung. — Bewohnit i im Sommer den Norden der alten, 

Welt, seine Winterquartiere liegen i in Aegypten, Nubien und A- 
.bessinien.. .. >. 

. Vollksnamen.—Fisä rosie.- 
Systematisches.—Ich scheue mich durchaus nicht den rotkeh- 

ligen Pieper terziär zu benennen, da zwischen demselben und dem 
typischen pratensis keine grösseren Unterschiede bestehen.alsz.B. 
sp. zwischen Budytes flavus und ihren F Formen und schliesse ich 
mich ganz und voll der Ansicht W. Blasius sen. an, dass es trotz 

. der grossen. Abweichung in der Färbung der Unterseite der Alten, 
einer exacten zoologischen Auffassung am angemessensten ist, 

. beide Formen als Glieder ein und derselben Art anzusehen. 
Vor mir liegen dreiundfünzig, im Lande erlegte rotkehlige Pie- 

per, darunter befinden sich aber nur elf alte Männchen im Früh- 
jahrskleide. Die Rostfarbe der Kehle variert in der Intensivität 
‚ziemlich bedeutend und habe ich alte Männchen mit mehr braun- 
rostfarbener und andere mit mehr roströtlicher Kehle. Am Inte- 
ressantesten sind wohl zwei Exemplare, leider ohne Geschlechtan- 
gabe, welche auf der Unterseite eine ungemein starke Fleckung 
aufweisen, welche'sich über sie ganz erstreckt, während das Eine 
eine normale gelblich weisse Grundfarbe hat, ist .diese bei dem 
Zweiten intensiv rostgelb.:. 

    

  

  

  

Geschlecht Grössen 0 Flügel- |Schwa Sch 5 
a „I - En Plügel- yanz- chnabel- Alter diferenzen Länge länge länge Tarsus längg 

| Maxim. | 155 | 10 | 67 |" ao 15 5 ad. { Minim: | 144 | 88 | 63 | 2" 1 . Maxim. | 152 | 98 |) 63 | 94 | 15 D..ad. { Minim. | 139 | 37 | 6 | 21 ve      
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Vorkommen und Lebenweise,—Der rotkehlige Pieper gehört zü 
den sehr häufigen Durchzügler n des Landes und zwar findet man 
ihn am Frühjahrszuge mehr. in der Nähe des Meeresstrandes auf 
den Lagunen, im Herbst aber überall auf allen E Ebenen, mit Vor- 
liebe in den grossen Gemüsegärten. Über den Zug liegen. mir 
folgende Aufzeichnungen vor: 

1897 Erstes Exemplar 15./IV.; Hauptdurchzug am 27. und 
30./[V.; letztes Exemplar am 10. IV; Im Herbst erstes Exemplar 
am 15. IIX. 

1898. Im Herbst erstes Exomplar a am 21./IX.; Hauptdurchzug 
vom 25.]IX. bis 5./X.; letztes Exemplar am 16./X. 

1899. Erstes Exemplar am 20. IN. Im Herbst vom 19./IX. bis 
10./X. 

1900. Erstes Exemplar 19./IV. Im Herbst 22.]IX.; Haupt- 
durchzug vom 25./IX. bis 2./X.; letztes Exemplar am 1./XI. 

1901.-Im Herbst erstes Exemplar am 20./IX.; letztes am 17./X. 

1902. Erstes Exemplar am 12./IV.; Hauptdurchzug :am 29. 
30./IV. und 1.|V.; letztes Exemplar am 17.{V. Im ‚Herbst, von 
Mitte September bis Mitte October in grosser, Zahl, so dass ein 
Bucarester Raubjäger neununddreissig Stück in einem Tag er- 

“legen konnte. 
1903. Erstes Exemplar am 20./IV.; am 1. 2. und 3. einige. 

Im Herbst vom 22./IX.—1.]XT. beobachtet. 
1904. Erstes Exemplar am 24./IV. Im Herbst vom 20. x. bis 

16./X. beobachıtet. x. 
1905. Erstes Exemplar am 25. IV.; Hauptdurchzug am 28. 

29. 30./IV. und 4./V. Im Herbst erstes Exemplar am 12./IX.; 
‘Hauptmassen Ende‘ September und Anfang October; letztes 

‘ Exemplar am 19.[X: 
1906. Erstes Exemplar am 29. m Im Herbst vom 18: iv. bis 

11.[X. beobachtet. 
: 4907. Erstes Exemplar am 95. AV.; . letztes am 4. v. Im Herbst 

erstes Stück am 16./IX.; Hauptdurchzug am 20./IX. bis 3./X.; 

letztes am 14./X. 
1908., Erstes: Exemplar am 12. [IV.; letztes am 5W; Im 

Herbst vom 16. [IX. bis 20./X. a 
. 1909.-Erstes Exemplar am 28./IV.



139° 

ANTHUS CAMPESTRIS LINNE. 

AMauda campestris, Linng, Syst. } Nat. T. p. 288. (1766). 

Alauda mosellana, Gmel., Syst. Nat. I. p. 794. (1788). 

ulata, 

oracle masätiengs, | Gmdl» Syot. Nat. 1. p. 965. (1788) 
Anthus campestris (Lind), Bechst. Naturg. Deutschl. II. p. 722. 

-(1807). 
Anthus grandior, Pallas, Zoogr. Rosso-As. I. :p. 525. (1811). 

Anthus rufescens, Temm.,-Man d’Orn. I. p. 267. (1820). 

Anthus brachycentrus, Hempr. & Ehrb., Symb. Phys. fol. dd. 

(1828). 

Autbus | Brehm, Vög. Deutschl. p. 394-395. 

Anthus flavescens, \ . 1831). 

‘Agrodroma rufula, Jerd., Madr. Journ. XT.p. 34. (180). 
Corydalla vierthaleri, | 
Corydalla gracilis, _ Brehm, Vogelf. p. 137—138. (1853) 

Corydalla striatä, . . 

Corydalla arvensis, | Brehm, Naumannia, v. P-, 79. 
» Corydalla septentrionalis, (1855). 

Corydalla arenaria, 

Kennzeichein der Art.— Die oberen Teile licht: gelblichgrau, 

mit wenigen.undeutlichen dunklen Flecken; die unteren Teile 

“ trübe gelbweiss, an den Seiten der Oberbrust nur mit einzelnen, 

dunkelgrauen Fleckchen. Die äusserste Schwänzfeder hat einen 
weissen Schaft und Aussenfahne, desgleichen von der Spitze her- 

auf einen sehr grossen, gelbweissen Keilfleck ; die Zweite einen 

ähnlichen, aber viel kleineren und einen- dunkelbraunen Schaft. 
Der Nagel der Hinterzehe gross und nur flach gebogen. 

Verbreitung. — ‚Mittel-Europa, - die mediterrane Sub-Region 

und Central-Asien; im Winter zieht er in die entsprechenden 
südlicheren Länder. 

. Volsknamen. — Fisä de cimp. 
. Systematisches. — Meine Suite enthält. einundfünfzig - Exem- 

plare. Schr alte Männchen verlieren die Kropf- und Brustfleckung 
‘ fast vollständig, Höchst merkwürdig gefärbt ist ein, am 10. Sep-



a3 - 

tember 1905 bei Pantelimon, Jud. Ilfov .erlegtes Männchen. Die 
Unterseite ist rötlichweiss, am Kropf und in den Flanken stark 

. in weinrötlich ziehend.. Kehle und alle lichten Kopfpartien stark 
gelb überflogen. Die Federränder der: Flügel und Flügeldeckfe- 

dern, so wie des Schwarzes schr breit und von rostgelber Farbe; 

  
Geschlecht 

und ai Alter tierenzen 

Grössen- Flügel- |Schwanz-| Schnabel | 
. Tarsus Länge \ _ 2. 

länge länge länge 

    

  

          
158 -f| Maxim. | 18.2 1.94 | 76. |.26 | @ 
15 O ad. || Minim: | a2 |8sa |7 |24 [43 

a "Maxim. | 17.3 | 9.2 7.2 26 | 418 
15.2 | Minim. . 169 | 83 .| 68 | 24 | 13 

Vorkommen und Lebensweise. — Ein häufiger Vogel an allen 

für ihn passenden Örtlichkeiten. Er ist Zugvogel- und kommt, 
Mitte. April an und zieht Ende September ‚wieder ab. 

Von An- und Abzugsdaten.konnte ich ermitteln: ' 
1897 Erstes Exemplar — Letztes Exemplar 1./X. 
1898 m: mn ALIV. an 
1899  » non ».  .A9./JIX. 
1900 ». 02 -A0JIV m 20m: 29.JIX. 
1901 » Eee 4./IV.- m"... 18./IX. “ 

109 mn ABM. m nm BIK, 
1903. >» 7.» 10.[IV. ” nn: 29./IX. 

4904». nn. 8]IV. nm. on _: 

105 m AEG. on no 3]. 

4906 « m 16.|IV: m. » 30. IX. 

° 1907 „ “ ” . en „» “ | ” . 3./X. 

1908  »’ ».483./IV. « Dr 6/8. 

1909. 2»... A6./IV. » u 
‘ Fortpflanzungsgeschäft. —Häufiger Brutvogel im ganzen Lande 

besonders in der Dobrogea. Das, aus vier .bis fünf, selten aus 
sechs Eiern bestehende Gelege wird in der Regel in der zweiten, 

Hälfte Mai gefünden, das früheste: Gelege fand ich am 19. Mai 

1901. Die achtundzwanzig gemessenen Bier ergeben e eirien Durch- 

schnitt von 21.2><15,3°"; 

Nahrung. — Insekten aller Art!



i32 

- -  ANTHUS SPIPOLETTA LINNE. 

Alauda spipoletta (error), Linne, Syst. Nat. I.’ p. 288. (1766). 

Anthus aquaticus, Bechst., Naturg. Deutschl. III. p. 745. (1807). 

 Anthus montanus, Koch, Syst. baier. Zool. I, p. 179. (1815). 

“ Anthus contellii, And., Descr. Egypte p. 360. pl. 5 f. 5. (1828). 

fe id Brehm, Vög. Deutschl. 'p. 329. (1831). 

Anthus orientalis, Brehm, Vogelfang p. 138. (1855). 

gan Brehm, Naumannia, v: p- 79. (1855). 

. Kennzeichen der Art. — Oberseite: olivengrau oder braungrau 
mit verschwommenen 'grauschwarzen ‚Flecken. Die Schwung- 

und Schwanzfedern haben rostfahle Kanten. Die erste Schwanz- 

feder hat einen weissen Keilfleck auf der Innenfahne, der fast die 

‚Federmitte erreicht, einen kleinen weissen Spitzenfleck auf der 
Innenfahne der, Zweiten. Füsse dunkel castanienbraun. Der Nagel 

. der. Hinterzehe viel länger als diese und ziemlich stark gebogen. 
Im Sommer. — Die Kehle und Brust ist rötlich, die Unterseite 

 ungelleckt. .: 

Im Winter. —Die Unterseite gelblichweiss, am Vorderhalse und 

auf der Brust dunkel gefleck. ° . + Bu 
, Verbreitung. — Bewohnt Süd-Europa und Central-Asien und 

wandert im Winter bis in die mediterrane Subregion und nach 
Indien. - nn — a 

Volksnamen. — Fisä de munte. . 
Systematisches.—Von dieser’Art wurden einunddreissig Exem- . 

plare gesammelt und zwar zwanzig Vögel im Frühjahrskleide 
und elf im Winterkleide. Prazäk trennt in seiner Arbeit Materia- 
lien zu einer Ornis Ost-Galiziens I. F. O. XLV. 1897° die Kar- 

 pathenvögel als Subspezies unter dem Namen Anthus spipoletta 
reichenowi ab und gibt als Unterscheidungsmerkmale an, dass 
die Vögel geringere Grösse, mehr braunen Charakter der Rücken- 
färbung und lichtere Füsse haben. Im Sommer soll die Oberseite 
keine Spur von aschgrau .oder grüngrau haben, sondern eine 
dunkel rostbraune Färbung mit undeutlichen Schaftstrichen be- 
sitzen. Bei Besprechung der Prazakschen Arbeit im Ornith. Jahrb-
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X. p. 115 zieht schon von Tschusi diese Form in Frage auf Grund 
von sechzehn Exemplaren seiner Sammlung, welche von A. Kocyan 
in der Tatra gesammelt wurden und schreibt über dieselben ; 

‘»\Wenn wir auch zugeben dass diese Vögel einen etwas bräun- 

licheren Ton, im Vergleiche zu denen der Alpen besitzen, so ist 

die Angabe bezüglich - des Fehlens der grauen Kopf- und Hals-- 
‚partien im Frühjahrskleide bei unseren Stücken unzutreffend. 

Meine Wasserpieper stimmen mit den Tatravögeln gut überein 
und unterscheiden sich also von den typischen Alpenvögeln nur 

durch die etwas bräunlicher gefärbten Rücken; auch was die 

“ Grösse anbelangt kann ich nicht finden dass die Karpatlienvögel 

kleiner.sein sollten als wie Exemplare aus den Alpen. 

Die Masse von vierzehn von mir gemessenen Exemplaren aus 

den Karpathen. folgen ‚hier : 2 

  
  

Geschlecht Flügel- Schwanz- Fuss- |Schnabel-| 
und Länge L 2. ER: line ‘ 
Alter - | länge länge w urzel inge 

  

dad... »|.17.& 8.6 | 6.6 25 | 12 
Sad.- »| 176 | -88:| 68.| 24 | 13 
dad.. .| 179 8.5 6.7 2 1.2 

  
dad... . | 183 92. | 6.6 | 23 12) 

Sad. .) 185 1:9: 01268 | 25 | 48 
Sad... | 49. 5 94 [7.1028 1.12%° 

Sad... 191 | 92 | 69.) 25 | 12 
Qad.. .| 175 ‚8.4 67.1, 23 | 12. 

Qad.. .| 178 8.5 6.5 22°, 12 |. 

Dad...) 18 8.3 6.6 22 12° 

Od... .|ısa | 85 | 69 2.3 4.3 

Dad... | 184 8.2 6.8 24 | 12° 

öjw. -1 176 |. 83 65 122 | 12             2 jur. lars | sa | 66 | aa-| aa 

Vorkommen und Lebensweise. — Kommt im Sommer auf allen 

Alpentriften der Karpathen vor. Am Durchzug im April und 

October erscheint er. auch in der Ebene. Der grösste Teil der- 

Wasserpieper zieht im Winter fort, ‘ein Teil bleibt aber regelmäs-: 

sig bei uns und "halten sich: an den warmen Quellen und offenen 

Gewässern der Ebene auf.
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| Fortpflanzungsgeschäft.. — Regelmässiger, stellenweise sogar 

häufiger Brutvogel aller hohen Lagen der Karpathen. . 
Nahrung. — Die untersuchten Exemplare hatten nur Insekten- 

überreste im Mägen. 

MOTACILLA. 

LINNE, SYST. NAT. I, P. 328. (1766). 

TYPUS: MOTACILLA ALBA LINNE. 

'. MOTACILLA ALBA LINNE. | 

Motacilla alba Linng, Syst. Nat. I. p. 331. (1766). 
Motacilla cinerea, Gmel., Syst. Nat. I. p. 961. (1788). 

 Motacilla albeola, Pall.,- Zoogr. Rosso. As. I. p. 506. (1811). 

Motacilla septentrionalis, |Brehm, Vög. Deutschl. p. 347—348. Motacilla sylvestris, > 
‘Motacilla brachyrhynchos, ) sl). . 
Motacilla gularis, Swains, B. W. Afr. II. p. 38. (1837). 
'Motacilla fasciota, u 
Motacilla al Brehm, Vogelfang p. 143. (1855). | 

-"  Motacilla major, Brehm, Naumannia, v. p. 280. (1885). 
Kennzeichen der Art. — Oberseite aschgrau, Bürzel schwarz- 

grau; die zwei äussersten Schwanzfedern grösstenteils weiss; die 
ganze Unterseite, mit Ausnahme der schwarzen Kehle weiss ; die 
Schwingen aussen schwarz, mit schmalen weissen Säumen; die. 
letzten Schwingen und oberen 'Flügeldeckfedern schwarz, mit 
‚breiten weissen Säiumen.. 2 ZZ 

Verbreitung. —Bewohnt den. westlichen Teil der paläarktischen 
Zone, im Winter die entsprechenden südlichen Länder. 

Volsknamen. — Codobaturä, C.albä, Cutrubaturä, 'Codobate- 
-lei, Cofobaie, Bifioare, Rindunica-Domnului, Jumätate de pasäre. 

Systematisches. — Von der grossen Anzahl von weissen Bach- 
‚ stelzen welche ich im Laufe der Jahre zu untersuchen. Gelegen- 

heit hatte, liegt heute eine ausgewählte Suite von hundertsieb- 
zehn Stücken vor mir, welche mir zu mancherlej Bemerkungen 
Anlass.gibt. Die hiesigen Brutvögel besitzen stets-vjiel Weiss’ auf 
den Flügeldecken, der Rücken ist gewöhnlich licht perlgrau und
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das Schwarz der Kehle und des. Oberkopfes sehr. ausgebreitet, 
Unter den Durchzüglern im März fallen mir Vögel. auf; welche 
‚der Motacilla alba ocularis Swinhoe sehr nahe stehen, bei diesen _.. 

sind die Flügeldecken und Schulterfedern noch ‘mehr weiss als. 

bei unseren Brutvögeln und überhaupt die ganze Färbung sehr 

ähnlich mit Vögeln dieser Form, von welcher. ich mehrere von 

W. Schlüter bezogene, aus ‚Sirax Persien stammende, vergleichen 

. konnte. 

  
  

  

Geschlecht Grössen- . Flügel Schwanz- , \ Schnabel- ı. 

und . Länge EL „ Tarsus . 

Alter diferenzen länge länge Di .. länge 

    
ur. 

            
| Maxim. | 198 | 95 | 94 1.4 
25 6 a. | "Minim. | 19 9.191 ..23 | 12 

-o. Maxim. | 193 | ‚94 |: 93 | 24 | 14 
25 Q ad. | Minim. | 18.9 | 88 |. 88 | 22 | 11 

Vorkommen und Lebensweise. — Die weisse Bachstelze gehört 

zu den sehr häufigen Vögeln des Landes. Kommt Ende Februar 

“oder Anfang März an, Ende September beginnt der Abzug wel- 

cher sich bis Ende November ausdehnt. 

1897. Erstes Exemplar 27.|IL., Hauptdurchzug vom 10. -46. jIII., 

stärkster Zugtag der 14.]IIL, wo'tausende Bachıstelzen alle Acker- 

‚felder förmlich bedeckten. Schon am 21./IX. begann die Zahl der 

heimischen Bachstelzen Zuwachs zu bekommen, am 5./X. schon 

- viele ; stärkste Zugtage vom 8.-14.[X., viele noch bis’21./X., dann 

nur noch einzelne ‘oder in kleineren Ver bänden bis 1./XI. 8. 4 

Stuck; 9. 2 Stuck; 10: 7 Stück; 16. [XI 1 Stück; 10. IXH- u 

1 Stück. 

4898. Erstes Exemplar 1. m. Hauptdurchzug. vom 9. -15. [tIT., 

stärkste Zugtage am 411. 12. und 13./III:; Ende. September Be=: 

.ginn des Herbstzuges, stärkste Zugtage vom 1.-10.[X., viele noch: 

bis Ende des Monats. Einzelne bis Mitte November. = 

"1899, Erstes Exemplar 3./I. ;Hauptdürchzug vom 12.-20./IIT-, 

Hauptdurchzug i im Herbst vom 10. -18. [X.; letztes Stück am. 

11. IE ZZ
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- 4900. Erstes Exemplar 26./II.; Hauptzugstage 14.-25./lIl. ; 
im Herbst 5.-14.|X.; letztes Stück am 17./XL . 

1901. Erstes Exemplar 13./III.; Hauptzugtage vom 17.-29./IIL, 
- im Herbst 3.-14./X.; letztes Stück am 3./XI. 

1902. Erstes Exemplar 10./IIE. ; Hauptzugtage vom 16.-25.|IIL., - 

besonders am.20. ganz unglaubliche Mengen, im Herbst die 

meisten zwischen dem 3. und 10./X.; die Letzten am 20.|XI. 

..1903. Erstes Exemplar 27./II., dann in kleinen Trupps bis 
14.]IIL, von diesem Datum an bis 23./IIL, Hauptdurchzug im 

Herbst, Beginn des Zuges am 29./IX? mit den stärksten Zugtagen 
am 7. 8, und 9./X:; letztes Exemplar am 11./XII. 1904. Erstes 
-Exemplar 13./IIl., Hauptzugtage vom 46.-25./IIl., im ‚Herbst 
‚vom 5.-10./X., letztes Exemplar am 29]. 

1905. Erstes Exemplar 2./III. ; Hauptzugtage vom 14.-20./II., 
im Herbst Mitte October; letztes Exemplar am 45.[XI. 
4906. Erstes Exemplar 2./IIL, Haupfzug vom 12.-24.[IIL. 

‚Hauptdurchzug im Herbst, 3.-20. Einzelne beobachtet am 3. 7. 
8. 9.13. 18./XL., drei junge Vögel am 10./XII. 
- 1907. Erstes. Exemplar am 9.JIL, Hauptzugtage vom 
16.-27./III.; im Herbst 3.-15.|X., die Letzten am 7.[XI. 

1908. Erstes Exemplar am 12.1, letztes am 3. /XI. 
1909. Erstes Exemplar. am 14./IIL; Hauptdurchzug vom 

47:-28./II. an = = 
Fortpflanzungsgeschäft.— Häufiger Brutvogel, sowohl in den Ge- 

birgsgegenden als auch in der Ebene, Das Gelege der ersten Brut, 
welches aus fünf bis sieben Eiern besteht, findet man in der Re- 
gel Ende April, das der zweiten Brut, nur drei bis fünf Eier, im ‚Juni. Das früheste Gelege erhielt ich am 18. April 1903, heste- 
hend. aus sechs Eiern, das späteste am 8. Juli 1904 nur mit vier 
Eiern. Die beiden Gatten’Halten sehr treu zusammen. Die Begat- 
tung beobachteteich Mitte April und tritt das Männchen das Weib- chen meist zehnmal; 'einmal beobachtete ich aber auch fünfzehn- 
maliges Treten. a 

Die. Masse von einundsechzig ‘Eiern sind folgende: Durch- 
schnitt 20.3 14.95 Maximum : 21.3>46.4: 
18.1>x14.3mm, | | u 

Nahrung. — Diese besteht ausschliesslich aus Insekten, 

  

’ Minimum 

*
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- CALOBATES. 
KAUP, NATURL.. SYST. P. 33. (1829). 

TIPUS : COLOBATES NELANOPE (PALL). Eu 

CALOBATES MELANOPE (BALL). 

Motacilla melanope, Pall. Reis , Russ. Reichs. IM. "App. p- 696 

(1776). 
Motacilla boarula, Linng, Mant. p. 527. arm). 

“ Motacilla tschutsensis, | Gmel, Syst. Nat. I. p. 962. (1788)... 
Motacillasulphurea Bechst. Naturg. Deutschl. III. p. 459. (1807). 

Motacilla cinerea, Leach, Syst. Cal..Mamm. etc. B. M. p. 22. 

(1816). | | 
Motacilla bistrigata, Raffl., Trans. Linn. Soc. XI. P 312. 

(1820). 

Colobates sulphurea (Bechst. ); Kaup. 'Natürl. Syst. p. 33. (1829). 

Motaeilla imontium, Brehm, Vög. Deutschl. p. 345. (1831). 

. Motacilla rivalis, Brehm, Vogelfang, p. 143. (1855). 
Pallermera robusta, Brehm, Naumannia, v. 280. (1855). 
Motacillalindermyeri, Brehm, in Linderm. Vög. Griechenl.p. 82: 

(1860). 

Budytes novae-guinex A. B. Mey. Isis, Sitzungsb. 1875). 

Kennzeichen der Art.— Rücken aschgrau, Bürzel gelbgrün, die 

Unterseite, mit Ausnalıme der schwarzen Kehle citronengelb. Im 

Herbstkleid fehlt die schwarze Kehle. Der Schwanz auffallend lang. 

Verbreitung. — Bewohnt die paläarktische Zone. 

“ Volksnamen. — Codobatura, C. vänätä, C. cenusie, O. surä. _ 

Systematisches., — Meine, aus dreiunddreissig rumänischen 

Vögeln bestehende Suite gibt mir zu keinerlei Bemerkungen An-. 

lass und ist die Färbung bei dieser. Art sehr constant. 
  
  

  

            

Geschteht Grössen- Länge Flügel Schwanz Tarsul Sehnabel- 

Alter diferenzen länge länge , länge 

Maxim. | 21 85 | 4112 | 2 Ak, 

10 5 al. | Minim | 19.5 | s3 | 93 | 2 | 12 

410°Q ad. $ |'Maxim.| 20 | 84 | 11 9 18: 

Fa \ Minim. | 19 :| 82 | 91 1.9 1.2
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. Vorkommen und Lebensweise. — Sie bowohnt die klaren 

Gebirgsbäche der Karpathen und erscheint nur vom October bis 
März an den Gewässern der Ebene; der grösste Teil zieht Ende 

October südlich und nur ein kleinerer Teil.überwintert bei uns. 
Fortpflanzungsgeschäft. — Häufiger Brutvogel der Karpathen. 

Je nach der Witterung: findet man das, aus fünf bis sechs 

Eiern bestehende Gelege der ersten Brut in’ den letzten Märzta- . 

gen, sicher aber Anfang April, das der zweiten Brut, welches in 
der Regel nur aus vier Eiern besteht, in der zweiten Hälfte Juni. 
Das früheste Gelege erhielt ich aus Tazlau am 29. März 1900 zu 
fünf Eiern, das späteste, ebenfalls von dort, am 1. Juli 1901. zu 

.drei Eiern.: Unter den gesammelten Gelegen zeichnet sich beson- 

ders eines aus, welches auf gelblichgrauem ‘Grunde grosse dun- 
kelgraubraune Flecken besitzt, welche mit’der Grundfarbe nicht 
wie normal, verschwimmen, sondern deutlich abgegrenzt sind. 

Die Masse von siebenundzwanzig Eiern ergeben im Durchschnitt 
19. . M 

Nahrung. — -Diese besteht nur aus Insekten, 

BUDYTES 
_ CUVIER, REGNE ANIM. I, P. 371 (1817) ” 

TIPUS: BUDYTES FLAVUS (LINNI) . 

_ BUDYTES FLAVUS LINNE 
Motacilla flava, Linng, Syst Nat. I. p. 331 (1766). 

.“ Motacilla flaveola, Pall. Zoogr. Rosso-As. I. p. 501 (181 1). 
“  Motacilla chrysogastra, Bechst., Kurze Übers,, p- 327 (1811). 

Motacilla flavescens, Steph. Gen. Zool. pt. 2. p- 559 (1817). 
. Budytes flavus, Cuv. Regn. Anim. p. 371.(1817). 
Motacilla flava vulgaris, Sund:, O. Efv., K. Vet.-Acad. Stockh. 

p. 53 (1840). . z .. “ 
Budytes gouldi, Maegill., Man. Brit. B. I. p: 163 (1840). - 
Budytes fasciatus, Brehm, Vogelf. p. 141. (1855). . 
Motacilla flava typica, Radde, Reise Ost.-Sib Vög 9: (1883). . - . | ’ | = \ " | 08 Pr 229.



„139 

'Motacilla flava Cinerocapilla fasciata, Meng Orn. N. 0. Afr.1. 

p. 321. (1869). 
Budytes leucostriatus, Homeyer, Journ! f. Orn. 1878. P-: 

Budytes flavesceus, } 129—131. 
Budpytes flavus leucostriatus, Stejneger, Bull. Ü. St. N.M. No. 

29.280. (1885). 
‘Kennzeichen der Art — Altes Männchen: Stirn, Scheitel und 

Hinterhaupt bis an den Nacken bläulich aschgrau; ein weisser 
Streif hinter dem Nasenloch beginnend zieht über das Auge weg; 
Hinterhals, Schultern und Rücken olivengrün. Die ganze Un- 
terseite hochgelb, an der Kehle etwas blasser, mitunter fast weiss. 

Iris dunkelbraun. | 
Altes Weibchen: Bei diesem ist der Rücken ‚mehr grau als. 

grün, die. Unterseite gelblichweiss. : 

Junger Vogel: Oberseite dunkelerdgrau, ‚Unterseite blassiehm- 

gelb, an der Gurgel schwarz gefleckt. u 

Verbreitung. — Diese erstreckt sich über zwei, vollkommen 

isolierte Punkte der paläarktischen Region und zwar über Eu- 

ropa und das nordöstliche Asien. Die europaeischen Exemplare 

bringen den Winter in Afrika, die asiatischen auf den Inseln des 

stillen Oceans zu: ° on 

Volksnamen. — Codobaturä galbenä, Cotolocugeä, Väcärif, 

Pästorel. . 

‚Systematisches. —_ ‚Wie von 1 allen, stark zur Variation neigen- 

den Vogelarten, habe ich auch ' von dieser weit über hundert 

Exemplare gesammelt, von welchen mir bei Bearbeitung noch 

zweiundfünfzig ausgewählte Vögel vorliegen ; ‚ ausser diesen be- 

sitze ich noch einundzwanzig Schafstelzen aus Deutscland, Oes- 

terreich, Ungarn, Serbien und Bulgarien zum Vergleich. 

Ausser den typischen Exemplaren besitze ich noch eine ganze 

Reihe von Stücken welche als’intermediär. zu den verschiedenen 

Formen dieser Art zu bezeichnen wären .und ich wäre nicht ab- 

geneigt diese zum Teil für Kreuzungsprodukte zu halten, denn 

jedenfalls werden Kreuzungen der verschiedenen Formen beson- 

.ders dort vorkommen, wo mehrere Formen am selben Fleck brü- 

ten, wie dies z. B. sp. hier in Rumänien der Fall ‚ist. Da die 

Weibchen der verschiedenen Formen, besonders die Jüngeren,
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kaum voneinander zu unterscheiden sind, lässt sich die Kreu- , 

zung nur sehr schwer nachweisen. no 

No. 17. Altes. Männchen, ‚erlegt'am 2. April 1904.. bei Sintesci, 

No, 

No. 

No, 

No. 

No. 

Jud.-Ilfov. Dieses Exemplar das der stark gelben Unter- 

seite nach, ein sehr älter Vogel ist, zeigt deutlich Anklänge 
an Budytes flavus taivanus Swinh indem das Supercilium 

‚statt weiss, hellgelb gefärbt ist; einzelne Federn: von die-. 

ser Farbe stehen auch an der Wange welche grünlichgrau 
gefärbt ist; die Oberseite ist intensiv lichtgrüngelb. 

74 a. und 87 a. beides alte Männchen und beide am 13. 
‚April bei Pantelimon Jud. Ilfov erlegt, sind dem Exem- 
plare No. 17. ähnlich. 
71a. besitzt aber auch noch die, in der Regel bei borealis. 
vorkommenden, schwärzlichen Flecken an den Kropfseiten 

5. Altes Männchen, erlegt am 5. Mai bei Cälärasi, Jud. 
Jalomifa. Zeigt eine hochgelbe Unterseite, graue Ohrdeck- 
en, ungemein breites, \weisses Supercilium, welches im 
Nacken mit einem weissen Streifen verbindet, welcher am 

Kinn beginnt und so die Ohrdecken ganz umschliesst. 
Auf den Ohrdecken steht ‘knapp hinter den Auge ein 
weisser Fleck. Oberkopf bis zum Nacken. heschieergrau, 
Rücken matt olivengelbgrün. 
11. 13, 44. Alles alte Männchen, erlegt am 14. und 15. 
April 1905. bei Comana, Jud. Vlasca; sehen dem-No.5 
sehr ähnlich nur ist die.weisse Farbe am. Kopf nicht so 
ausgebreitet; die matte Rückenfärbung. aber bei allen 
fünf E Exemplaren gleich. 
100. Altes Männchen, erlegt am 10. . September 1899 hei. 
Prundu, Jud. Ilfov. Partieller Albino. Der Kopf, so: wie 
einige Federn : am Flügel weiss. 

  
        

    

  

  

  

  

          

  

Geschlecht ° Grö ers & 
und - TOSSen- änge‘ Flügel- | Schwanz- Tarsus Schnabel- Alter diferenzen ‚länge länge länge 

. Maxim.| 174 | 82 | 8: | 94 M | M 9 . .: 256 ad, | Minim. | 468 | 7s | 68. | 23 12 
ö “$ | Maxim. | 17.4 sı | 7 :| 9% 35 Q ad. .; 2.4 1.4 Minim, 16.5 7.4 6.7: 2.3 42   sw.
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Vorkommen und Lebensweise. — Diese Form kommt i in Rumä- 
nien nuram Dur chzuge vor. Ihr Erscheinen fälltin die letzten Tage _ 

März oder Anfang April und dauert der Durchzug bis zum Ende 
dieses Monats. Der Rückzug beginntim September, einzelne Exem- 
plare begegnet man aber noch i in ı der ersten Hälfte des October. 

BUDYTES FLAVUS BEEMA. SYKES. 

‘ Motacilla beema, Sykes, Proc. Zool. Soc. p. 90. 839). 
Budytes brevicaudatus , Homeyer, Journ. f.Orn. p.131. (1878). 

Motacilla flava, var. beema, Pleske, Rev. Turkest. Orn. p. 24. 
(1888). 

Motacilla flava beema, Almäsy, Ornith. Jahrb. IX.p. 88. (1898). 
'Budytes beema (SyK), Madaräsz, 7 Termöszeirajt Fuz XH. 347. 

(1899). | 

Budytes dubius, Hodgson, Ms. nec. Zander, Naumannia 1851. 

. Budytes‘beema, Oates, 'B. Br. Ind. II. p. 298. (1890). 
Budytes neglecta, Ierdon, Madras Journal XI. p. 9. (1840). 

.  Budytes dubius vel anthoides, Hodgson, Gray, 200l. Misc. pi 83. 

(1844). 
Budytes flavus (nec. L.) Hume, Ibis 1869, p. 357: 

Budytes flavus Swinhoe, Ibis 1882, p. 110. 

_ Budytesbrevicaudatus, Homeyer, Journ. £. Ornith. 1888.p. 131. _ 

Motacilla flava, Finsch. Verhandl. Zool. bot. Gesellsch. \ien 

1879, p. 173. u u 

Motacilla flava, Subsp. a Motaciia beema, Sharpe, Cat. B. Brit. 

Mus. X. p. 521.-(1885). 
Budytes neglectus, Olphe-Galliard, ‘Orn. Eur. occ. Fasc. XAX. 

p. 49. (1890). 
Budytes beema, Zarudnoj,. Orn. Fauna, Zakasp. keäja p- 470. 

(1896). 
Kennzeichen der Suhspecies. — "Wangen und Ohrendecken 

weiss. Stirn, Kopfplatte und Nacken perlgrau. Im Übrigen der 

typischen flavus i in Grösse und Färbung ähnlich. 

Verbreitung. — Brütet in Süd-Sibirien und Centr al- Asien und 

überwintert in Indien. Zur Zugzeit erscheint dieselbe auch, aber 

selten in Europa.
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‚Systematisches. — Von dieser centralasiatischen ‚Form besitze 

ich zwei Exemplare, von welchen das Eine typisch, das ‚Andere 

. eine Zwischenform zu flavus typicus bildet. 
„No. 31. Altes Männchen, erlegt am 25. April 1905 bei Säru- 

lesci, Jud. Ilfov. Das weisse Supercilium sehr breit und 

zieht von der Schnabelwurzel bis in den Nacken; Ohr- 

decken ..vorherrschend weiss, nur an den Rändern etwas 

‚ von grauen Federn durchsetzt. Kehle weiss, von da bis 

weit ‚hinter das Ohr längs .den: Wangen ein weisser‘ 

; Streif, welcher von der gelben Farbe streng abgesetzt ist. 
No. 98. Altes Männchen, erlegt am 14. April 1905.bei Comana, 

- Jud. Vlasca. Dem eben beschriebenen Exemplar sehr 

‚ähnlich, nur ist die- Wange auf der rechten Seite stark 

. von weissen Federn durchsetzt, während auf der linken . 
_ nur einige weisse Federn stehen, ‚auch ist die weisse von 

der.gelben Farbe längs den Wangen nicht so streng ab- 

  
  

  

gegrenzt. 

Geschlecht . . 
. |: Flügel- 'anz= ss _ 

No, und -| Länge |' Flüge Schwanz Fuss Hinterzehe Schnabel- | 

- Alter .n ge| länge wurzel * länge 

1/5 ad.| 107 | 7a) 77 | 23 1.21 | 19 
3|6& ad. | 168 |. 7.4 |,.76. 221 924 12                 
Vorkommen und Lebensweise. — Diese Schafstelze scheint un- 

ser Land .nur selten’ am Zuge zu besuchen, da ich bis jetzt nur 
die zwei oben angeführten Stücke erhielt. Das, am 25. April.41905 

. erlegte Männchen, wurde aus einer Schar von sieben bis acht 
Stücken erlegt ob alle betma waren, kann ich nicht sagen, da 
selbe nach dem Schuss über einen Wasser lauf flogen, wohin ich 
sie nicht verfolgen konnte. 

\ 

BUDYTES FLAVUS TAIVANUS SWINHOR. 

Budytes taivanus, Swinhoe, Proc. Zool. Soc. 1863. -P 334. 
Budytes melanotus, Swinhoe, Ibis 1864. p. 364. 

- Budytes flavus taivanus, Seebohm, Ibis 1864. p. 39.
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- Motacilla taivana Swinh. ), Sharpe, Cal. B. Br. Mus. X. p- 514, 

(1885). i 

Kennzeichen der Subspecies. Altes Männchen: Oberseite, matt ° 

olivengrün ; Oberschwanzdecken schwarz.mit olivengrünen Bän- 
-dern ; Kopf wie der Rücken der Stirne zu grauer; Zügel, Augen- 
gegend und Ohrdecken pechschwarz; der sehr deutliche Augen- . 

brauenstreif lichtgelb ; \Wangen und ganze Unterseite citronen- 
gelb, an den Brust und Bauchseiten olivengrün getrübt; Achsel- 
federn blassgelb. Iris dunkelbraun. Schnabel und Füsse schwarz. 

Altes Weibchen. — Unterscheidet sich in der Regel’ vom 1 Männ- 

chen durch folgende Kennzeichen: Das. Olivengrün der Oberseite 

ist mehr düster, brauner am Oberrücken und grauer am ‚Bürzel, 

das Schwarz der Zügel, Augengegend und der Ohrdecken. matter, 

der Augenbrauenstreif lichter; Brust blass rehbraun, Bauchseiten 

olivengrün; Mitte der Brust weiss; Achselfedern aschfarben. 

Winterkleid—In: diesem ist die Oberseite olivenbraun; Augen- 

brauenbogen rein schwefelgelb; Zügel und Ohrdecken: schwärz- 

lichbraun mit Olivenfarben getr übt. Unterseite weiss. _ 

Verbreitung. — Diese Form kommt als Brutvogel i in Ost-Asien 

vor, und zwar auf den Kurillen, in Japan, in Ost-Sibirien, Dau-. 

“rien, Amurland, Formosa und zum Teil auch in China; über- 

“wintert auf den malaiisclien Halbinseln. 

Systematisches. — Von dieser Form besitze ich ein, am 17. IV. 

1905 bei Pantelimon, Jud. Ilfov erlegtes Männchen, welches ich . 

hier näher beschreiben will: 

Oberseite matt olivengrün ; Oberschwanzdecken br aunschwarz, 

mit breiten, olivengrünen Bändern; Kopf matt olivengrün, gegen: 

die Stirne zu in grau übergehend; Zügel und Augengegend 

schwarz; der sehr breite Superciliarstreifen gelb; Wangen und 

"ganze Unterseite citronengelb,, an den Brust- und Bauchseiten: 

“ olivengrün getrübt. Irisdunkelbraun. Schnabel und Füsseschwarz. 

Länge: 17; Flügellänge 8. 23; Schwanzlänge 7.7; Fusswurzel 

2.45 Hinterzehe 2.2; Schnabellänge 1.4” 

Diese Beschreibung stimmt fast in allen. Teilen jener in \ der 

neuen ‘Auflage des Naumann, Bd. III. p. 129. 

Ein zweites Männchen meiner Sammlung am 12. April 1905 

‚bei Buglac, Jud. Constanfa erlegt, zeigt starke Anklänge an tai-
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vanus, indem der Superciliastreif gelb, die Wangen zum Teile 

gelb, der Kopf matt olivengrau und die Stirne grau gefärbt ist; ich 

halte. dieses Exemplar für ein intermediäres Stück zwischen Bu- 
“ dytes flavus taivanus. und B. flavustypicus Länge 17; Flügellänge 

8.2; Schwanzlänge.7.6; Fusswurzel 2.4; Hinterzehe 2.2; Schna- . 

bellänge 13.8 ®. 

‚BUDYTES' FLAVUS BOREALIS SUND. 

Motacilla flava borealis, Sunder., 0. Ev. K. Vet-Acad. Stockh. 

1840. p. 53. . . 

Badates gehistieps) Hodgs., in Gray’s Zool:Misc. p. 83 (1844). 
_ Motacilla viridis, Gray, Gen. B. I. p. 208. (1847). 
 Motacilla einereocapilla, (nec Savi), Eversm., Bull. Mosc. 1850. 

pp. 570. 

‚ Budytes atricapillus, Brehm, Vogelf. p. 14. . (1855). 
. Kennzeichen der Subspecies.—Kopf grau, Ohrdecken schwarz; 
kein Augenbrauenstreif. 

Altes Männchen. —Dieses hat die Stirn, Kopfplatte, Nacken und 
Hinterhals dunkel schiefergrau ; der Rücken, Bürzel und die 
Schulterfedern sind gelblichgrün ; die oberen Schwanzdecken 
dunkelbraun mit grünlichen Rändern: die Flügel dunkelbraun ' 
oder schwarz mit gelblichen Rändern; die vier mittleren Schwanz- 
federn schwarz,. olivenfärbig gekantet, ‘die zwei äÄussersten bei- 
nahe ganz weiss; die Zügel, Wangen, Augengegend und: Ohr- 
decken schwarz;. eine Andeutung des Augenbrauenstreifens 
kommt ausnahmsw eise zum Vorschein; die Unterseite sehr licht 
citronengelb mit schwarzen basalen Teilen, welche i im Frühjahr 
meistens unsichtbar sind und im Allgemeinen erst während des 
Sommers sichtbar werden. 

‚Altes Weibchen. — Dieses ist viel matter gefärbt; der Kopf ist 
düster grau mit Olivenfarben überwaschen; ein deutlicher Augen- 
brauenstreifen von schmutzigweisser F Färbung, ist, in fast allen 
Fällen vorhanden ; die Zügel sind aschgraubraun, ebenso die 
Ohrdecken, welche aber in der‘ unteren Partie einige weisse 
Federchen besitzen; die Kehle weist in der Regel einige schwarze 
Federn auf: :
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. Verbreitung. — Kommt im: nördlichen Teil’der paläarktischen 
Zone vor, überwintert in der mediterranen Subregion, in Africa 

und Indien. 

Systematisches. — Unter den von mir im Lande gesammelten 
nordischen Schafstelzen,. finden sich zwei gut unterschiedene 
Formen, die Eine ohne Superciliarstreif, die Andere sonst in ty- 
pischer Färbung mit breitem, weissem Superciliarstreif; jeden- 

falls sind dies zwei gute Formen mit verschiedenen Brutgebieten 
und müsste Letztere neu benannt werden. Nordische Schafstelzen 
ohne Superciliarstreifen besitze ich achtunddreiscig, mit solchem 

neunzehn. 

Von dieser Form erhielt ich auch eine interessante Aberation 
mit gelbem Hinterhals, welches Exemplar ich an Herrn V. Ritter 
v. Tschusi zu Schmidhoffen abgegeben habe... 

    

  

                  

Geschlecht | Grösen- | : Fiügel- |Schwanz-| ' Sennabel- 
Form und Länge | _- _ Tarsus on 

Alter diferenzen länge länge länge‘ | 

\5 Maxim. | 175 | 83 |. 20° | 26 | 16- 
20 ö ad | ‚Minim. | 168 .| 8 "2 ı\ı 251 15 
ns! . . . . . 

< E] Maxım. | 17. 8.2 7.3 2.6 1.5. 
säll10 2 ad. }| Minim. | 16.6 | 79 | 7 | 25° | 14 

= Maxim. | 17.5 | 84 79 2,6 1.6 
es | 15 0 ad Minim. | 17 8 72 | 25 | 15 
ZN Maxim.| 17. | 82 23 | 26 | 115 
z&]| 89 aa \| Alinim. 167 | 78 | 71 | 24 | 14 

Vorkommen. — Diese Form kommt in beiden Zugzeiten regel- 

mässig durch unser Land und zwar dauert ihr Durchzug, wie ich 

im Laufe der fünfzehn Beobachtungsjahre constatieren konnte, . 

im Frühjahr vom 22. März bis 2. Mai, im Herbst vom 10. Sep- 

tember bis 2. October. 

- 

BUDYTES FLAVUS DOMBROWSKII TSCH. 

Budytes flavus dombrowskii, von Tschusi, Ornith. Jahrb.. XIV. 

p- 161. (1903). . 
Kennzeichen der Subspecies. — Allgemeiner Charakter: Dunkel- 

40
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kopfig, mit deutlichem, weissen Supereiialstreifen und dunklen 

Wangen. oe “ 

Altes Männchen. _ Oberkopf und Nacken dunkel blaugrau bis 

schieferschwarz, Letzteres,:wenn vorhanden, vorwiegend auf der 

' Stirne,. dem Scheitel und dem. Zügel.. Wangen dunkel: schiefer- 

grau bis schwarz. Der deutliche, weisse Supereilialstreif erstreckt 

sich: vom Nasenloch. bis. hinter die Ohrdecken und ist zuweilen 

nach obenzu schwarz begrenzt. Oberkörper matt ‚graugrün, viel- 

fach erstere Farbe prävalierend. Unterseite hochgelb. 

‘ Altes Weibchen. — Dieses besitzt einen etwas dunkleren Ober- 

kopf als flavus typicus, auch ist der Oberkörper mehr. grau als 

grün gefärbt. te 

' Systematisches.— Eine complette Suite von under tundfünfzig 

Exemplaren in allen Federkleidern liegt mir vor. Die Variabilität 

derselben ist, was die Kopffärbung anbelangt, ebenso gross als 

wie bei borealis, aber auch in minder tiefem Grau. unterscheiden 

sie von dieser der deutliche weisse Superciliarstreif von der typi- 
schen flavus und die schwärzlichen Ohrdecken wie man sie bei 

cinerocapilla findet. Die sehr -alten Männchen erreichen die höchste 

Potenz der gelben Farbe der Unterseite von allen Budytesformen 

und besitze ich vier Exemplare welche eine.stark, in’s orangegelb 

ziehende Unterseite haben. ZZ 

  
  

Geschlecht _°: Grösen- . Flügel- Schwanz- Schnabel- 
und . Länge . Tarsus . 

“Alter diferenzen ' länge länge , länge 

  

              
Bu Maxim. | 17.4 8.2 8 2.4 1.4 
25 6 ad... | Minim. | 16.8 7.8 6.9 2.3 12 

-,  $| Maxim. | 17.2 SA 7 | 24 | 14 
25 Pad...‘ | Minim. | 16.5 15 | 67 | 23 | 12 

Vorkommen und Lebensweise.— Diese Schafstelze ist die häu- 
figste Form im Lande, welche in allen; nur halbwegs für sie pas- 
senden Localitäten zu finden ist. Sie kommt nach Rumänien An- 
fang April, die Mehrzahl erst gegen Mitte dieses Monats und zicht 
in der Endhälfte des Septembers fort;. einzelne Vögel ‚sieht man 
noch im October. Sie lebt im Sommer ‘auf den Sümpfen und
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Brüchen und vor dem Herbstzug erscheint sie in grösseren Flügen 
auf Brach- und Stoppelfeldern. — 

'Fortpflanzungsgeschäft. — Häufiger Brutvogel. Manche Paare 
brüten auch zweimal. Das früheste Gelege zu fünf Eiern fand ich 
am 10. Mai, das späteste am 12. Juli mit drei Eiern. Das normale 
Gelege besteht aus fünf bis sechs Eiern. Der Zeichnungs- und 
Färbungscharakter' den Schilfrohrsangereiern. ähnlich, : kommt 
sehr häufg vor. Gemessen habe ich siebenundzwanzig - Eier: 

- Durchschnitt 186 >< 13.6 ; Maximum 19.2>x 14.3 5 Minimum 
16.5%x<12.9””- EEE 

Nahrung. — Ausser Insekten aller Art, konnte ich in mehreren 

Fällen auch kleine Schnecken vonstatieren. 

. BUDYTES FLAVUS CINERBOCAPILLUS SAvI. 

Motacilla cinereocapilla, Savi, Orn. Toscana, III p. 216. (1830). 

Motacilla cinereocapilla, Bonaparte, Iconogr. Fauna italica, 

Mecc. tav. 31 fig. 2. (1841). BE 

Motacilla cinereocapilla, Blasius, Nachträge zu "Nauman’ s ‚Vög. 

Deutschl. XIII. p. 128. Fab. 373. (1860.).... 

Motacilla melanocephala, Bruch, Isis, 1832. p: 1106. (part) 

Budytes cinereocapilla, Bonaparte, Comp. List. B. Eur. p. 19. 

(1838). 

Budytes cinereocapilla, 'Degl. et Gerbe, Orn. eur. I. p. 379. 

(1867). 

Budytes cinereocapilla, Arevalo y Baca, Av. Espanna P- 200. 

(1887). 

Budytes cinereicapillus, Giglioli, Avif. ital. .p- 76. (1886). 

Motacilla.flava dalmatica, Sundevall, Oefv. K. Vet-Acad. Förh. 

Stokh1840. p. 54. 

Motacilla flava cinereocapilla, Schlegel, Rev. crit. D- XXX VI. 

(1844). 

* Motacilla flava cinereocapilla, Heuglin. On. N. 0. Arie. p- 321. 

(1869). 

: Motacilla fllava var. cinereogapilla, Hartlaub u. . Finsch, vög . 

.Ostafr. p. 273. (1870). 

Budytes feldeggi, Homeyer, Journ. f. Ornith. 1878. -P- 130.
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Motaeilla borealis, Subsp. ‘a. Motacilla cinereocapilla Sharpe, 

Cat. B. Br. Mus X. p. 526. (1855). 
Budytes cinereocapillus, Olphe-Galliard, Orn. Eur. occ. Fasc'. 

XXX. p. 46. (1890). 
Budytes flavus, cinereosapillus, Reiser, 

p. 69. (1996). 
"" Kennzeichen der Subspecies. — Kopf grau ; Kehle, weiss; über 

dem Auge ein weisser Streif nur angedeutet. 
. Verbreitung. — Kommtinden Mittelmeerländern vor und über- 

wintert in Afrika. 

Systematisches.. — Siebzehn, mehr oder weniger typische 

Vögel liegen mir vor; drei davon stimmen in jeder Hinsicht mit 

Exemplaren welche ich aus Marocco besitze überein, die ande- 
‚ren vier Stück neigen mehr oder weniger zu flavus typieus. 
Masse gebe ich von drei typischen Stücken: 

Orn. 'balcan. IV. 

  
  

    
  

        

Geschlecht Ivo 2, S. 3 © . : 
und 2 |n2|2 2 2 2» “.  * ANMERKUNG. 

Alter 3 |EFI3F12°8|8° e u 

Öad. . [17.3 8 | 7.2]: 2.3|4.24) Cernavoda, Jud. Const.13/1V.41902 
| Öad.. |417 | 8 | 7.2| 2.3|4.3 | Mänästirea, Jud.Ilfov 18.[IV. 1904. 
| öaa. . |17.4| s.1| 7.4| 2.3|1.3 | Plätäresti, Jud. Ilfov 7./IV. 1902.. 

Vorkommen. — Diese Schafstelze ‚erscheint regelmässig am 
Frühjahrszuge. 

'BUDYTES FLAVUS FELDEGGI MICH, 

Motacilla feldeggi, Mich. Isis, 1830. p. 814. 
Budytes melanocephalus, Bonap.,, Fauna ital. ‚ Nec. pl. 31. £. 3. 

(1832 —41). 

Motacilla flava dalmatica, ne" O.Efv. K. Vet, „Acad. Stockh. 
Motacilla flava africana, 1840. p. 54. . 
Motacilla flava melanocephala, Nordm. in Demid. Voy. Russ, 

Merid p. 239. (1840). 
“ Budytes nigricapilla, Bonap. Consp. Gen. Av. I. P- 249. (1850) 

Budytes melanogriseus, 3; Homeyer. Journ. Ornith. 1878. 
Budytes aralensis, . p. 128.
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.Budytes melonocervis, Homeyer, Mitth. Orn.. Ver. Wien, 

1830. p. 86. nn on — 

Budytes feldeggi (Mih.) Madar. Term. rajz. Füz. XXI. p. 347. 

(1899). “ 0 : 

- Kennzeichen der Subspezies. — Von der typischen flavus un- 

terscheidet sich diese Form durch den tief schwarzen Oberkopf, 

Kopfseiten und Nacken ohne Ängenbrauenstreifen. 2 

Verbreitung. — Als Brutvogel wird diese Form in Europa in 

den Balkanländern, Südrussland, -Bessarabien, Rumänien und 

Ungarn gefunden; nach Osten geht sie bis weit nach Central- 

Asien hinein. Den Winter verbringt sie in Africa und Indien. 

- Systematisches. — Von dieser schönen Schafstelze liegen mir 

einundzwanzig Exemplare vor und zwar dreizehn alte Männchen, _ 

drei alte Weibchen, zwei im Jugend- drei im Nestkleide; der 

grösste Teil der Vögel stammt aus dem Donaudelta. . | 

Einige meiner alten Männchen zeichnen sich dadurch aus, dass 

sie weisses Kinn und Kieferäste haben. Das Schwarz ist beinahe 

bei allen Vögeln sehr rein und erstreckt sich über den ganzen 

Hinterhals. | a “ 

Die Weibchen im ersten bis zweiten Lebensjahre sind von den 

_ typischen Budytes flavus, kaum zu unterscheiden, dasselbe silt 

auch von den Jugend- und Nestkleidern. Altere Weibchen sind 

an der Kopfplatte, so wie der Wangengegend dunkler gefärbt. 

“ Masse gebe ‘ich von zehn Exemplaren: 

        

  

  

a s |$21:8 e 28 . ANMERKUNG - 

Alter | 3 18318312" 13° 

ad. . 117 | 8141| 7.3| 2.3| 1.4 gepaartes. . 

öad. . |16.8| 7.9] 7.2] 2-3 al Paar 

Sad... |17.3l s.A| 7.2] 2.3] -1.3 
.Az|sı| 73 24-13 

..lazal 7.8 7.4 24 1.2 
„.Azal sa 71] 2.4 1.4 
..\ass8l 7.9l 6.9] 2.3, 1.3 
.. za 82] 7.2| 2.3) 1-3 

ar |s | 74 23 12 

‚ls 7.9 6.9] 2.2) 4.1) 29.]VII. 1904. 
        P
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‘Vorkommen und Lebensweise. — Im Donaudelta regelmässiger 

Sommervogel, welcher in der ersten Hälfte April ankommt und 
uns Ende September wieder verlässt. 1896, erstes Exemplar am 

8. April; 1899 am 11. April; 1900 10. April; 1901 15. April; 

1904 10. April;1905 5. April; 1907 10. April; 1909 17. April. 

In den übrigen Teilen des Landes ist die schwarzköpfige Schaf- 

stelze nur am Zug zu beobachten, aber durchaus nicht häufig. ' 

'Fortpflanzungsgeschäft. — Ich fand diese Schafstelze nur im 
Donaudelta als Brutvogel vor. Ein Nest mit vier frischen Eiern 

fand ich auf einer, mit Tamarisken und magerem Gras bewach- 
.senen Meeresdüne am 16 Mai 1897. Das Nest stand am Boden 
und war ziemlich fest'aus Grashalmen, Rohrrispen etc. gebaut. 

Die Eier'sind von jenen der typischen Budytes flavus kaum zu 
unterscheiden. Die Grundfarbe ist schmutzigweiss, über und über 
‚mit graubraunen Flecken gezeichnet, welche ineinander ver- 

schwimmen, so dass die Grundfarbe fast verschwindet; zwei Eier 
zeigen am stumpfen Ende eine schwarzbraune Haarzeichnung. 
Ein weiteres Gelege wurde mir von Fischern aus derselben Ge- 
gend am 3. Juni gebracht, die fünf Eier waren bereits stark be- 
brütet und liessen sich nicht mehr ausblasen. 
Nahrung. — Diese besteht nur aus Insekten.und zwar zum 

grössten Teil aus schädlichen; sie ist also sehr nützlich. 

BUDYTES FLAVUS KALENICZENKN BLASIUS 

Budytes paradoxus, Brehm, Vogelf. p. 142 (1855). . 
:Motacilla kaleniczenkii, Blasius, in Nachtr. Naum.Vög. Deutschl. 

p. 26 (1860)... Ä 2 | 
.  Motacilla flava kaleniczenkii. Finsch, Verh.-Zool.-bot. Ges. 
1879. p. 63. land 

‚ Motacilla paradoxa (Brehm), Sharpe, Cat: B. Br. Mus. X. p. 531 
pl. VIIL f. 5 (1885). a 

Motacilla feldeggi paradoxa, Almäsy, Orn. Jahrb. IX. p. 99. 
(1898). . TE 

‘Kennzeichen der Subspecies.—Oberkopf, Kopfseiten und Nack- 
en tiefschwarz mit weissem Augenbrauenstreif, einer kurzen 
weissen Linie am Vorderrande der Ohrdecken und weissem Kinn; 
Rücken und Schulterfedern stark durch schwarz getrübt, .. . '
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- Verbreitung. — Diese Form verbreitet sich. von Dalmatien über 

Ungarn, Rumänien und Süd-Russland nach Westsibirien.. - 

Systematisches. — Diese, der Form melanocephalus am näch- 

sten stehenden Form, besitze ich nur in vier Exemplaren, von 

dieser sind aber nur zwei typisch,..die beiden anderen dagegen 

“ intermediär; bei einem ist das Kinn auch gelb statt weiss und 

reicht auch der weisse Augenbrauenstreif nur bis in die Höhe.des 

Auges, das Andere hat’ zwar weisses Kinn, dafür fehlt aber: die 

weisse Linie am Vorderrand der Ohrdecken und der Augen- 

brauenstreif ist sehr schmal und undeutlich. . BE 

Messen konnte ich nur.zwei Exemplare complett, da mir die 

beiden anderen schon als fertige Bälge’eingeliefert wurden. -.. 

    

          

  

    

  

  

| Geschlecht 8 |» s |, 3 2, Zu tr 

| und 3 &5 Er 3 s & = Fündort und batum 

2 . ul EEE _ı_n Un 

| 54.1 Ir. 75)2.3 )1.4 Plät resti, Jud. Ilfov 19.[IX. 1900. 

5 al. 117.3, 7.4| 7.82.32 4.3 | Vaca, Jud. Ialomifa 29.|1V. 1902. 

5. | —-|75 7.6 | 2.38) 1.2 Sintesti, Jud. Ilfov 1./V. 190%. 

5 ad. 117.1] 7.6) 8 2.3 |1.28| Iordinac, Constanfa 25./1V. 1905. 

Vorkommen und Lebensweise. — Da sich unter der ‚grossen 

Anzahl von gesammelten Schafstelzen nur vier zu dieser Form 

gehörige Exemplare vorfanden, scheint diese nur selten unser 

Land zu berühren, möglicherweise aber auch als Brutvogel auf- 

zutreten. 
| 

BUDYTES FLAVUS XANTHOPHRYS SHARPE. . 

Budytes atricapillus, Brehm, Isis, 1892. P- 511. (part). 

Motaeilla melanocephala, var. Seebohm, Ibis 1884. p. 428. 

Motacilla xanthophrys, Sharpe, Cat. B. Br. Mus. X. p. 532. 

(1885). oo a u 

Motacilla xanthophrys, Menzlier, Ptj. Rosso. I. p. 770 (1895). 

Motacilla xanthophrys Olphe-Galliard, Orn. Eur. occid. Fasc, 

XXX. p. 42. (1890). Zu 

Budytes flavus xanthophrys, Prazak, Journ. f. Ornith. 1897. P- 

319. (1897). a u
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. Kennzeichen der Subspecies. — Diese Form weicht von der ty- 

pischen melanocephalus nur in der Kopfzeichnung ab,. indem sie 

einen ziemlich breiten, von der Schnabelwurzel bis zu dem obe- 
ren Hinterrand sich ziehenden Augenbrauenstreifen von derselben 

Färbung wie die Unterseite — brillantgelb — besitzt. Der Kopf 
pflegt nicht so tief schwarz zu sein wie bei melanocephalus typi- 
cus. In der Regel ist das Kinn gelb, manchmal aber auch etwas 
weiss und es gibt viele Übergänge zu allen schwarzköpfigen 
Schafstelzen-Förmen. Bei recht typischen Stücken ist die Grösse’ 
.etwas bedeutender; ‚als ein Bestimmungskennzeichen kann es 

. aber nicht benützt werden. “ 
Verbreitung. — Verbreitet sich von Süd-Ost-Europa bis nach 

West-Sibirien. | oo. 

Systematisches. — Auch von dieser Form ‚weist meine Samm- 
‚Jung einige Exemplare auf.: Der Kopf ist bei allen Stücken mehr 
‚schieferschwarz als bei melanocephalus, ' das gelbe Supercilium 
ist-bald sehr ausgeprägt und breit, bald nur kaum angedeutet. 

. Masse gebe ich von fünf Exemplaren: 

  
  

  

                

Geschlecht ' Be | o S olı®3 $ o d Su| SH| AN IS } i r T äe | jEslaleslzs) ANMERKUNG 
2 u 

ö ad. 117.3 8382| 7.9| 2.31.33 Pantelimon, Jud. Ilfov10./V.1905 
ö ad. 175| 7.9| 7.5| 2.4 |1.27 Tinganu, Jud. fov, 18./IV. 1903. 

.& ad. 117.4| 7.8 7.7| 2.3|1.3 |Tulcea, Jud. Tulcea, 29./V. 1900. 
& ad. 117.4] 8 7.6| 2.3 |1.32 Sinoe, Jud. Constanfa,8./VI. 4899. 

:& ad. |17.3| 7.9| 7.6| 2.3 |1.25|Sinoe, Jud. Constanfa, 8./VI. 1899. 

VII FAM. SYLVIDAEH. 

In der Familie der Grasmücken, welche mit jener der Drosseln 
in sehr naher Verwandtschaft steht, findet man in der Gesammt- 
zahl der zahlreichen Arten nur einen morphologischen Unter-. schied, wodurch dieselbe entschieden charakterisiert wäre, und zwar den, dass der Tarsus vorn mit-mehr oder weniger Schildern bedeckt ist; übrigens verrät der äussere Habitus auf den ersten Blick ob die betreffenden Vögel dieser Familie ängehören. Es ist



  

ein weiteres constantes Merkmal dieser Familie, wodurch sie sich 
von derjenigen der Drosseln unterscheidet, : dass die J ungen im. 
ersten Kleide dem Muttertiere gleichen, während die der Drosseln 
von den Alten abweichen, da Letztere in der J ugend stets eine 
gewisse Sprenkelung aufweisen. 

Der Schnabel der Grasmücken ist dünn und spitz, die Basis 
melır oder weniger flach. Die Mundwinkelborsten fehlen zuweilen 
gänzlich. Die Flügel sind Jang, spitz und schmiegen sich flach an 
den Körper. Die Anzahl der Schwingen I. Ordnung beträgt. stets 
zehn; die erste Schwinge ist mehr oder weniger kurz, äber nie- 
mals länger als die Hälfte der zweiten Schwinge. Sie mausern 

. jährlich zweimal, im Frühjahr und im Herbst. Ihre Nalırung be- 

steht in der Regel aus Insekten, allein im.Herbst nähren sie sich 
auch von Früchten. Im Ganzen genommen sind es Zugvögel. 

Die Anzalıl der Arten dieser grossen, mit Ausnahme von Ame- 
rika über die ganze Erde verbreiteten Familie, lässt sich nicht 
einmal annähernd feststellen, ‘weil dieselben systematisch noch 
nicht genügend geordnet sind; sehr viele hierher gehörige Gat- 
tungen sind bisher noch. zerstreut bei anderen Familien ein- 

gereiht. : 

Die bei uns vorkommenden Grasmückenarten zerfallen in bio- 
"logischer Hinsicht in zwei Gruppen und zwar in \Waldbewohner 

- (Sylvia Philloscopus und Hypolais), welche sich in Wäldern, Auen 

un Gesträuchen, so wie in Wasserbewohner (Acrocephalus Pota- 

modus, Locustella, Calamodus und Lusciniola welche sich in 

Röhrichten, inmitten von Wasserpflanzen und auf feuchten Wie- 

sen aufhalten und. allda brüten. 

-SYLVIA 

SCOPOLI, ANN. I HIST. NAT. P. 164. (1706) 

TYPUS: SYLVIA RUFA BODD 

Charaktere. — Der Schwanz gerade abgeschnitten, die äussere 

Feder etwas kürzer als die iibrigen. Die Mundwinkelborsten sind 

vorhanden, aber schwach. Die Füsse im Verhältnis ziemlich 

kräftig. i 

'Sie leben ohne Ausnahme von n Insekten, allein bei Gelgenheit
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der. Herbstbewegung nährt sich ein grosser. Teil der Arten auch 

von Obst und Beerenfrüchten. Insgesammt sind es gute Sänger. 

* Sie nisten 0.5—1 Meter hoch über dem Erdboden odernoch höher 

in Gesträuchen oder zwischen dichtem gras, erbauen das Nest aus 

Grashalmen, Pflanzenfasern und dünen Ästchen; die Nestmulde 

wird mit Haaren ausgefüllt. Die Anzahl der Eier beträgt vier bis 

sechs, an Form und Farbe je nach der Art verschieden. 

SYLVIAN ISORIA BECHST, 

Motaeilla nisoria, Bechst,, Naturg. Deutschl. IV. p. 530 Tb. 

XVIL (1795). 
Curruca undata rar u 

“ Curruca undulata Brehm, Vög, Deutschl. p. 414— 415. (1831). 

Kennzeichen der Art. — Die äusserste Schwanzfeder hat ein 

trübweisses Säumchen, an der äusseren Fahne ihrer ganzen Länge 
‚nach, auf der inneren nur am Ende einen weissen Fleck. Die 

Weichen sind mit dunkelgrauen Wellenlinien oder Mondilecken 

bezeichnet; die unteren Schwanzdeckfedern grau, mit einem 
dünkleren Läncettefleck und breitem weissen Saum. 

Verbreitung. — Mittel-Europa, Süd-Russland und Turkestan. 
Besucht die mediterrane Subregion nur gelegentlich. des Durch- 

zuges. . Br 

'Volksnamen —Privighietoare porumbac. 

Systematisches. — Im: Verlaufe der Zeit sind mir achtund- 
neunzig Sperbergrasmücken in die Hände gekommen, von: wel- 
chen einundvierzig alte Männchen, zweiundzwanzig alte \Veib- 
chen und fünfunddreissig j junge Vögel sind. Zwei meiner alten 
Männchen zeichnen sich durch besonders starke Sper berung der 
Unterseite aus. 
  
  

  

    

  

      
  

    

| Geschlecht _ “ \ . Grössen- . Flügel- |Sehwanz- Schnabel: und , Länge: - ... : Tarsus Alter diferenzen länge länge länge 

1r Maxim. | 17.8 | 89 7.5 25 k ° 15 Ö ale, Minim. | 474 | 85 | 74 23 1a 
15 ad.. | Maxim. 17.5 8.7 74 |. 25 1.3: - ? Minim. | 17.3 | 8.3 72 2.3 12
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Vorkommen und Lebensweise. — In den :buschigen Wäldern 
und Auen in welchen auch Dorngebüsche nicht fehlen dürfen, 
allenthalben ein häufiger Vogel. Sie kommt im Frühjahr in der 
Regel etwas später an als die anderen Grasmücken, in der zwei- 

ten Hälfte April und zieht im September ab. 
1895 Erstes Exemplar — Letztes Exemplar 28.|IX. 

1897» » 20V. » 0m Mr/IX. 
1898» » 33V. » »°.30./IX. 
1899  » » - 49.]IV.  » » 27. 

4900  » MN nn AR. 
1901 ” ” 15./IV. ” ” 2 IX. 

1902 » ” 16./IV. » nn 5./IX. 

1903  » u 020.JIV. m» 0m... 27./IX. 

1904 ” ” 16./1V. nn ” 10./X. 

1905 ». ” 15./IV. ” udn 20./IX. . 

1906 u ” 21.]IV. » 00.» IX. - 

1907 ”, ” 25./IV. » ” 20.18... 

IWW nn AL. 20.00 MLAR.. 
1909  » 0 ne 
Fortpflanzungsgeschäft. — An den, beim Vorkommen angege- 

benen Örtlichkeiten ein sehr häufiger Brutvogel. Mitte Maiist das, 

aus. vier bis sechs Eiern ‘bestehende Gelege vollzählig. Anfang 

Juni sieht man schon flügge Junge. Fünfzig gemessene. Eier er- 

gaben im Durchschnitt 20 5><15; Maximum 27.716; 'Mini- 

mum 19.4x14.6"". = Ze EEE 

Nahrung. —Die Hauptnahrung besteht aus Insekten, im Herbst 

werden auch Beeren aufgenommen. 

SYLVIA CINEREA BECHST. | 

Sylvia sylvia, Linne, Syst. Nat. I. p. 330. (1766). 

Ficedula, stoparola, Gerini, Orn. Meth. Dig. IV.p. 35. pl. CCCXVIl. 

fig. 1.1773)... un | 

_ Motaeilla rufs, Bodd. Tabl. Pl. Enl. p. 35. (1783). ar 

‚Sylvia communis, Latham. Gen Syn. Suppl. I. p. 287. (1787): 

Sylvia cinerea, Bechstein Orn. Taschenbuch 1. p- 1 10. (1802). 

Sylvia cineraria, Bechstein, Naturg. Deutschl, II. p. 534. (1807).
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Sylvia cineraria, .. 

‚Sylvia fruticeti, ‘1 Brehm. Vög. Deutschl. p. 420 —421.(1831). 

Sylvia caniceps; a 

Curruca cinerea, 

Curruca cineraria, 

Curruca fruticeti, 

Curruca caniceps, 

Sylvia sylviatypica, | prazäk, Journ. £. Orn. XLV. p. 257. 
Sylvia sylvia caniceps, 1897). . 
Sylvia sylvia fruticeti, 

- Kennzeichen der Art.— Oberseite braungrau, Unterseite gelb- 

lich und rötlichweiss; Flügelfedern mit breiten, hellrostfarbenen 

Kanten; die äusserste Schwanzfeder bräunlichweiss mit weisser 

Aussenfahne, die folgende mit undeutlicher weisser Spitze, wovon 

auch noch die dritte eine Spur zeigt. _ 
Verbreitung. —Bewohnt den westlichen Teil der palüarktischen 

Region. 

Volksnamen.—Privighetoare cenuigie: 

Systematisches.—Von der grossen Zahl von Dorngrasmücken 

. welche im Laufe der Jahre durch meine Hände gingen, befinden 

sich heute noch zweiundfünfzig Exemplare in meiner Sammlung. 

Mit mittel und nordeuropaeischen. Dorngrasmücken verglichen, 

‘zeigen die rumänischen ein viel intensiveres Rostbraun. auf den. 

Flügeln, ebenso ist:die Oberseite roströtlich überflogen. 

_ Brehm. Vögelfang, p. 227—228. (1855). 

  
  

    
  

        

‚ Geschlecht Grössen-| : - - !.Flügel- Schwanz-| Schnabel- 
und . Länge . u Tarsus . 
Alter diferenzen . .linge länge -, * länge 

Maxim. | 155 |. 73 | ‚7. 2.2 14 
% Ö ad. | Minim. |- 15. |. 7. 67 | 24 1. 

Maxim. | 15.3: |: 7.2 6” | 22 1. 
‚15 2 ad. | Minim. | 149.| 7. | 64 | 241 | 09 

Vorkommen und Lebensweise. — Die Dorngrasmücke ist einer 
' der häufigsten und weit verbreitetesten Sänger unseres Landes. 

In den Karpathen kommen sie bis 1.300” vor. Sie kommen um 
die Mitte des April und dauert der Zug-bis zum Ende dieses Mo- 
nats und:zwar ziehen sie in kleinen Gesellschaften, die Männchen
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um einige Tage voraus. Im September beginnt des Herbstzug 
und dauert bis in den October hinein. Ein besonders starker Zug 
fand im Jahre 1900 am 20.21. und 22. September statt und. wa- 
ren selbst alle Gärten von Bucarest von Dorngrasmücken voll ; in 
solcher Menge habe ich sie. niemals früher oder später beobachtet. 

1896 Erstes Exemplar 17./IV. Letztes Exemplar 29.|IX. 
1897  » » . 12/IV. » nn. AIR. 
1898 ” ” 17.]IV. ” .n .5.[X. 

1899 » ” 15./IV. . ”» . .» 30./IX. 

1900 ” ” 12.[IV. » on . '8.[IX. 

4901 » „»  ABJIV om» oo... 00 BR. 
1902 » » 8.|IV. nn. nn 29.]IX. 

41903  ». » 40.|IV. » 10]. > 
41904 ” ” 10./IV. nn ” u 12.[X: 

1905 » » S.{IV on 0.0 m. 0 18.[Rr. 
1906 :» nm 412.]IV. » nn. 42]X: 

1907  » ” 40.]IV.  » .n 12./X. 

4908 » » 14./V. » 00920. 83/8. 

1909 » »..- 18/IV. =. » 1.[X. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Die Dorngrasmücke muss man mit 

zu den häufigsten Brutvögeln Rumäniens rechnen. Bald nach 

ihrer Aukunft schreiten sie zum Nestbau und Ende April, spä- 

testens Aufang Mai findet man das erste Gelege zu fünf bis sechs 

Eiern, im Juni das zweite zu vier bis fünf Eiern. Hundert, von 

mir gemessene’ Eier ergaben im Durchschnitt 18.2><13.9°°; Ma- 

ximum 20>x<14.9”=, Minimum 16.2>x<12.9”®, . 

“ Nahrung. — Diese besteht ausser Insekten auch aus verschie- 

denen Beeren. 

. SYLVIA HORTENSIS BESCHST. 

Sylvia simplex, Latham, Gen. .Syst. Suppl. I. p. 287. (1787). 

‘ 2 Motacilla hortensis, Gmelin, Syst. Nat. I. p. 287. (1788). | 

Sylvia hortensis (Gmel.) Bechstein, Naturg. Deutschl.- IV. DB 

. 550. Taf. XUL(4795). a nn 

- / Sylvia aedonia, Vieillot, N. Dict. d’Hist. Nat. XlI.p. 162. (1817).
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, Gurruca brachyrhynchos, pr ehm. Vog. Deutschl. p. 416. (1831). - Gurruca grisea, - 
‚Sylvia salycaria, Linng, Apud. Newton ed Varellis Br. B. p. #14. 

(1873). 
. Kennzeichen der Art. — Oberseite olivengrau. Unterseite schmut- 

zig gelblichweiss; die unteren Flügeldeckfedern weisslich rost- 
gelb; die Schäfte der Schwung- und Schwanzfedern von der un- 

teren Seite weiss; die kurzen Füsse. schmutzig liehtblau, das 

Schwanzende gerade. 

Verbreitung. —Bewöhnt ganz Eur opa, am häufigsten Mittel- 

Europa.und England. In den Mittelmeerländern und in Klein- 
Asien nur am Zuge, brütet aber in Spanien und in Palästina; im 

- letzteren Lande ist sie zugleich Standvogel. © . “ 
Volksnamen.—Privighetoare de grädina. 

Systematisches. — Von dieser, im Lande nicht allzu häufigen 
Art stehen mir zu näherer Untersuchung einundzwanzig Exem- 
plare zur Verfügung. 

  
  

Geschlecht 

‚und. 
'Alter 

Grössen- _ Flügel- | Schwanz-. Schnabel- 
. ‚Länge . . . Tarsus 

diferenzen . länge länge länge   

  

  

Maxim. |: 15.1 7.6: . 6.1 2.2 44 
10 5 al. | Minim. | 148 |. 72 | 58 21.| 4. 

.: AR 5 3 “ 7 Rad. | Mom | 12 7a 5.7 z 1"         Minim. 14.8 - Ti 

Vorkommen und Lebensweise. — Die Gartengrasmücke ist un- 
ter allen ihren Gattungsverwandten die am spärlichsten vertre- 
tene und begegnet man ihr durchaus nicht in allen Landesteilen. 
Ihre Ankunft fällt in die Mitte des Monats April, ihr Abzug in 
den September. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Spärlicher sporadischer Br utvogel. 
Sechzehn Eier: meiner. Sammlung messen im Durchschnitt 
20x14. 7; Maximum 22.214. 75; Minimum 49><13mn. 

Nahrung. — Vorzüglich Insekten und deren Brut, ‚im Herbst von 
Beeren.
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SYLVIA ATRICAPILLA LINNE. 

Motacilla.atricapilla, .Linne, Syst. Nat. I..p. 332. (1766)..:... 
- Motacilla moschita, Gmelin;' Syst. Nat. I. p. 970. (1788)... 
- Gurruca nigricapilla, Brehm, Vögel Deutschl. p- 417 — 448. 
Curruca pileata, (1831). . 
Curruca .rubricapilla, Landbeck,. Vogel Württernb, P- hh. 

(1834). 
Sylvia Naumanni v. Müller, Naumannia IV. P- 26. s51). 

Curruca rufcapilla, Brehm, Vogelfang, p. 227. (1855). 
Kennzeichen der Art. — Kehle weissgrau ;. Zügel, Wangen und. 

Seiten des Halses lichtaschgrau ; die oberen Körperteile g grünlich- 
braungrau. 

Altes Männchen. Oberkopf schwarz.. 
Altes Weibchen und junger Vogel. — Oberkopf. rotbraun. 
Verbreitung. — Bewohnt ganz Europa vom 66° nördl. Breite 

bis zum Mittelmeer, azorischen und kanarischen Inseln, Nord- . 
Afrika, Klein-Asien und Palästina. Zieht für r den Winter aus Eu- 

ropa nach Afrika. . 

Volksnamen. — Privighietoare cu capu negru.- 

Systematisches. — Die fünfunddreissig rumänischen. Exem- - 

_ plare der Mönchsgrasmücke welche mir vorliegen, geben mir zu 

keinerlei Bemerkungen Anlass, da selbe in allen Stücken meinen 

Mitteleuropaern gleichen. et 

  
  

Geschlecht Grössen- Flügel- | Schwanz- Tarsus Schnabel- 

und diferenzen Länge länge länge länge 
Alter . ’ - . . 

  

                
Maxim. | 15.9 76 | 69 | 24 1.2 

‚15 6. ad. | "Minim. | 155 | 73 | 63 22 | 4 

| Maxim. | 15.6 5| 67 | 23°| Aa 
15 Pad. | Tel cal ala 

I 

Vorkommen und Lebensweise. — Wälder 'mit hohen Bäumen, 

mit buschigem Unterholz: sowie Auen werden allenthalben . zahl- 

reich von dieser Art bewohnt. .Mitte April kommen sie bei.uns 

an, in kalten Frühjahren aber auch erst zu Ende des Monats und



| 160 

verlassen uns im September, einzelne Exemplare, besonders junge 

Vögel kann man aber auch noch im October antreffen. 

1896 Erstes Exemplar — Letztes Exemplar 1./X. 
1897 9». AQJIV. „ 25./IX. 
1898: ” » 14.[IV. » ” 10.[X: 

1899  » on. 10.]IV. » nn: — 

. 4900 °» ” — ” „ 13./X. 

194 2 0 1.]IV. » » 17.18. 
1902 ” m 9./IV. n » " 30.]IX. 

103 » 12.]V. » ©.» 4X. 
. 1904 ”.. .n 20.]IV. ” 5 ı» Zass 

4905» » ‚15./IV. .n » — 

1906. » ” 8./IV. » » 28./IX. 

19077 nn -A5JV. » 00m 5./X: 
1908 ” . ” — ” ” 11.IX. " 

-4909. » m 20./IV. » ” = 7.1X. 

- Fortpflanzungsgeschäft. —'Die Mönchsgrasmücke ist ein sehr 

häufiger Brutvogel, sowohl der Wälder der Ebene als auch des 
Hügellandes. Ihr Nest legt sie in einem Gabelzweige von Sträu- 
chern verschiedener Art an, besonders auf Holunder in einer Höhe 
von 1—1.50” an; ich fand aber auch Nester welche in einer 
Höhe bis zu 2.20” standen. Die innere Mulde der Nester enthält _ 

: fast immer Rosshaare. Das, aus fünf bis sechs Eiern bestehend» 
Gelege findet man Ende April. In meiner-Sammlung befinden sich 
zwei erythristische Gelege zu je fünf Eiern, von welchen beson- 

‚ders das eine sehr intensiv gefärbt ist und grosse, dunkelblutrote 
Brandflecken auf rötlichem Grunde aufweist. Hundert gemessene 
Eier ergaben im Durchschnitt 17.7><13.3; Maximum 21x14; 
Minimum 16.5><13””- Zu 

Nahrung. — Diese besteht aus Insekten, im Herbst aus weichen 
Früchten und Beeren. BEE 

SYLVIA CURRUCA LINNE. 

_ Motaeilla curruca, Linne, Syst. Nat. I. p. 329, (1766). 
. „ Sylvia sylviella, Latham, Gen. Syst. Suppl. I. p. 287. (1787). 

‚ Sylvia garrula, Bechstein, Naturg. Deutschl. II. p. 540. (1807). -
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Curruca dumetorum Linne, \ Brehm. Vög. Dautschl. p:: 499. 
Curruca molaris, c1831). ot no. 
Curruca superciliaris, ° BE “. ee 
Curruca septentrionalis, | 

Curruca assimilis, 
Curruca obscura, 
Kennzeichen der Art.— Oberkopf aschgrau, Zügel und’ Wan- 

gen dunkelgrau,‘ Rücken bräunlichgrau, Unterseite weiss.’ Die 
äusserste Schwanzfeder an der Aussenfahne weiss, auf der Innen- 

fahne mit grossem, weissen Keilfleck von der Spitze am schwar- 
zen Schaft herauf; die zweite mit einem undeutlichen: Fleck. 

Verbreitung. — In Europa vom 65° n. Br. bis zum Mittelmeer. 
Verbringt den Winter im südlichen Teil von Nord-Afrika.. 

Volksnamen. — Scr opifä, Purceluse. “ De 

Systematisches. — Mein Material besteht aus hundertelf- ru- 

mänischen Zaungrasmücken. Ich finde. dass unsere Brutvögel 
etwas weniger intensiv gefärbt sind als solche aus Deutschland, 
auch sind selbe etwas kleinwüchsiger. 

| Biehm, Vogeltang, P- 228. (1855). 

  

  

| Geschlecht | Grössen- | " Flügel- Schwanz- Schnabel- 
und |, .- |, Länge, RR ein Tarsus . 
Alter  (diferenzen | - länge - länge - . länge 

  

Io. 

            
Maxim. | 148 |: 741:|: 5.7 |, 2. Jar: 

Ö ad. \ Minim. | 13.8 | 63 | 54 | 19. |-4 | 
Maxim. | 144 | 7 55 | 2 414-.|. 

Pad Minim. | 185 | 62 | 52 19 rs 

Vorkommen und Lebensweise.— Häufig im ganzen Lande, be- 

sonders dort wo in den \WVeingärten und Gärten Dorngebüsche, 

Hecken und lebende Zäune. sind, ebenso in. ‚den Donauauen, ‚be- 

sonders auf den Inseln. i 

Schon Ende März, spätestens Anfang April verkündet ihr 

Jieblicher Gesang eines schönen Morgens ihre Ankunft; Ende 

September und Anfang October ziehen sie wieder fort.:: 

1896 Erstes Exemplar. Letztes Exemplar. 2. x: 

1897 : » on 1.][IV... » . n 5.[X. 

1898 .n» » " 26./I. di 
u: 

1899 ” .n 4.|IV. 0». 0: 47UJX:- 

41
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4900 Erstes Exemplar. 25./IH. Letztes Exemplar. 30./IX. 

41901 » »..: 8./V. n .» .2.[X. 

1902 » nn A0JIV. m... 0m. 4.[X. 

1903 ”» n .22. [IIL.. n on 29./IX. 

A490 nn IV. 0 UfR 
4905  » » 3. oo» 0.» 7.IX. 

106 » 0.» MI. m 1./X. 
41907 » nn. 47V.» . ”, _ 

108 9 BM. m. AK. 
41909 ” on 10. IV. ” ” 3./X. 

. Fortpflanzungsgeschäft. — Sehr häufiger Brutvogel, besonders 

zahlreich brütet sie in den Donauauen. Anfang Mai findet man das, 
aus fünf bis sechs Eiern bestehende Gelege vollzählig. Fünfzig 

gemessene Eier ergeben im. Durchschnitt 16.55%x<12.6; Maximum 
19>x<14; Minimum 14. 1><11.387”- 

Nahrung. — Diese besteht aus Insekten, . im \ Herbst. zum Teil 
aus Beeren. a E 

PHYLLOSCOPUS, 

BOIE, 1818, 1826.29. 8972. + 

"TYPUS : PHYLLOSCOPUS TROCHILUS LINNE, 

_ Abgesehen von dem morphologischem Charakter der übrigen 

Grasmückenarten, wird diese Gattung einzig und allein durch 

die auffallend lebhaft gelbe Farbe der unteren Flügeldecken und 
Axillarfedern charakterisiert. In biologischer Hinsicht aber weisen 
die hierher gehörigen Arten grosse Verschiedenheit auf. Abweich- 
end von ihren Gattungsgenossen, verfertigen sie. ihr Nest in Form : 

“einer Halbkugel mit einem Seiteneingang und erbauen es auf dem 
Boden oder nahe, zu demselben.. Die Anzahl der -Eier schwankt 
zwischen fünf und sieben. Dieselben sind . weiss gefärbt,. mit 
braunen ‘oder roten Sprenkeln und Flecken bedeckt.. Die Vögel 

. bewegen sich lebhaft und flink; beim Suchen der Nahrung flat- 
tern sie,mit den Flügeln in der Weise des Fliegenschnappers. 

Es sind ungefähr dreissig Arten bekannt, welche während des 
Sommers ausschliesslich - in der. paläarktischen Zone leben und 

‚für den Winteraufenthalt stets sehr weit nach Süden ziehen. 
In Rumänien. kommen bloss fünf Arten vor.
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PHYLLOSCOPUS SIBILATOR. BECHST. . 
Motacillasibilatrix, Bechstein, Naturforsch. XXVIL p-47. 1793). 
Sylvia sylvicola, Montagu, Frans, Linne, Soc. IV. p. 35. (1798). 
Motacilla sylvatica, Furton, Gen. Syst. Nat. 1. ‚pP: 537. „(1806).- 
Trochilus major, Förster, Synopt, Cat. p. 54. (1817). 
Phyllopneuste megarhynchos, Brehm, Vög. Deutschl. ip. "425. 

(1831). . 
Sylviasibilans, Blythin Wite’s, Nat. Hist: Selbornep. 26. (1858). 
Phylloscopus sibilatrix (Bechst.) Seebohm, Cat. B. Br. Mus. V. 

p. 54. (1881). 
: Phylloscopus sibilator, Salvad., Elenco, Uce: Itall ‚P- 133. 1880) 
Phylloscopussibilatrix flavescens, | Erlanger, Journ: f.' Orn. 
Phylloscopus sibilatrix sibilatrix, | XLVII: p. 254--55. (1899). 
Kennzeichen der Art. — Oberseite gelblichgrüngraü, Vorder- 

hals und Seiten, Oberbrust’lichtgelb, die übrige Unterseite rein- 
weiss, Zügel und ein Strich durch das Auge schwärzlich ; ‚untere 
Flügeldeckfedern am Flügelrande hellgelb, grau befleckt. Füsse 
schmutzig rötlichgelb. Die erste Schwungfeder ist sehr klein und 

"kurz, die zweite von gleicher Länge mit der. vierten. .. 

Verbreitung. — Bewohnt ganz Europa vom 60° n. Br. bis zum 
Mittelmeer; gegen Osten bis zum Uralgebirge. Kommt ausserdem 

im Kaukasus, in Klein-Asien, Palästina und Nord-Afrika vor, an 

‚letzterem Orte jedoch nur im Winter. In Süd-Europa ı nur als 
Durchzügler bekannt. Brütet in Mittel-Eur opa. 

- Volksnamen: — Pituliei verde. 

Systematisches. ‚—Von dieser, nur'am Dürchzuge vorkommen- 

den Art, sammelte ich im Laufe von .45 Jahren nur achtund- 
zwanzig Vögel, welche mit nordeussischen und deutschen Exen- 

plaren verglichen, keine grossen Unterschiede ‚zeigen. 

y% 

  

  

Geschlecht | Grössen- | _, Flügel- Schwänz-| _ Schnabel- | 
und. .. änge EEE „+ $ Tarsus en, 
Alter “ (diferenzen i länge länge länge 

A; 
  

412-| 

            
3700| Maxim.) 18 I 76 | 521 2 

8 ö ad. | Minim. ‚12.7 TA" 49; +48 :1°°09. |: 

. . Maxim. 12.9 j 7.6 5.4 49,17 44° 

TS ad, | ‚Minim..| 12.6 |. 73,,.1...%7 |. 47 | 09
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Vorkommen und Lebensweise. —Spärlicher Durchzugsvogel von . 
Ende April bis Mitte Mai und im September. 

. PHYLLOSCOPUS SIBILATOR FLAVESCENS 1 ERL.. 

Phylloscopus sibilator flavescens, Erlanger, Beit. z. . Avifauna 

Tunesiens I. £.. ©. XLVIL p. 254. (1899). 
Kennzeichen der Subspezies. — Oberkopf, Rücken, Flügeldeck- 

federn olivengrün, in’s Gelbliche gehend. Schwanzfedern mit gelb- 
grünem Saum, Bürzel gelbgrün, Unterseite bis zur Brust rein- 

‚weiss, Kehle und Brust gelb, welches langsam in die übrige - 

Unterseite übergeht. Untere Flügeldecken, Achselfedern und. 

_  Flügelrand hochgelb. Über dem Auge ein breiter gelber Streifen. 
Verbreitung. — Brutvogel in Rumänien und Bulgarien, auf 

dem Zug in Nord-Afrika. oo 

Systematisches. — Ich besitze. zweiunddreissig Exemplare 
dieser, für Rumänien typischen Form. Zwei sehr‘ alte Männchen 
haben an den Weichen einen starken gelben Anflug. 

  
  

    

  

  

        

Geschlecht \ Grössen- | Flügel- |Schwanz-. | Schnabel- | 
und . Länge _ . + 1 Tarsus |. 

Alter diferenzen \ länge länge länge 

| Maxim. | 13.4 | 16 \5s3 | 1.2 
10 6 ad. | Minim. | 128 | 74. | 49 | 18 | 09 
10:9 ad. Maxim. | 43 76 .| 51 .|.19 1.41 102 “ | Minim. | 12.6 | 74. | 48 1.7 0.9 

  

' Vorkommen und Lebensweise. —Bewohnt häufig alle grösseren 
Waldungen des Landes, ob diese jetzt in der Ebene oder im Ge- 
birge liegen ; in Letzterem geht er aber über die Buchenregion 
nicht hinaus. Besonders kommt er in Stangenhölzern vor, welche 
von kleinen Wiesen durchzogen werden; ‚richtige sumpfige Au- 
wälder besucht er, aber höchstens am Zug. == 

. Der Waldlaubvogel kommt in der Regel erst Ende April: oder 
Anfang Mai zu uns und verlässt ' das Landi im September.
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1896 Erstes- Exemplar Letztes Exemplar 15./IX. 
1897 ». AV. m Don 
1898 ” " nn... 4.]1° ” n -20./IX. 

1899 ” ” : 20./IV. ” » | 14.IX. 

10 nn.» 43.]IV. Do 
191  » »  47.]V. „009m. A2/IX. 
1902 0». 40V. 0 21.IX. 
4908 nn. 0m AB. » —. 
104 nn. MV. ».. 419.]IX. 
1905 » 18.1IV.. 0». -47.]IX. 
1906. 2». 2.0008. 0.0 . 
107 nn AN. no 

‚1908 » r 22.1IV.  » » 20.|IX. 
4909 ” . » 3 [V.. " „ ” 23. IX. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Man muss den Waldlaubvogel zu . 
den häufigen Brutvögeln des Landes rechnen, obzwar er oft an 
manchen Stellen, olıne dass man hiefür eine Erklärung finden 
könnte, als solcher fehlt. Gleich nach der Ankunft, ‚also Anfang 

Mai, beginnt das Paar mit dem Nestbau. Das Nest steht immer 
am Boden in einer Vertiefung und ist backofenförmig mit seit- 
lichem Eingang. Zuerst wird an dem Dach gearbeitet dann kom- 
men erst die inneren Wände daran; das hiezu verwendete Ma- ' 
terial besteht aus trockenen Blättern, 'Grashalmen, Tierhaaren 

“und Moos. Mitte Mai findet man dann das erste ‚Gelege, welches 
in der Regel eine rundliche Form hat, obzwar ich auch ein Ge- 
lege’ zu fünf Eiern besitze, ‚welche birnförmig: sind. Ein Gelege 

meiner Collection ist besonders schön gefärbt und' haben die Eier 

auf weissem, etwas in’s Rötliche zichendem Grund, grosse violett- 

graue Wolkenflecken und dunkel purpurrotbraune Oberflecken, 

- welche sich am stumpfen Ende zu.einem. schönen Kranze häufen. 

Das eine Ei hat auch am spitzen Ende: einen einzelnen purpur- 

rotbraunen Fleck. Neunundvierzig Eier ergaben im Durchschnitt, . 

16><12.3"; Maximum 18><13.4”®; Minimum 15.2%x<12.1”". 

‚Nahrung. — Diese besteht fast ausschliesslich aus Insekten, 

und im Herbst fressen sie auch ab und zu: verschiedene Beeren, 

besonders Holunderbeeren. 
u i. uni.
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BE "PHYLLOSCOPUS TROCHILUS LINNE. 

. Mötäcilla trochilus;*Linng, ‚Syst. Nat. I. p. 338. no. 49. (1766). 

:Motacilla fitis, Bechstein, Naturg. Deutschl. p. 678. (1795). 

Sylvia flaviventris Vjeillot, Nov. Diet. d’Hist. Nat. XI. P- 241. 

(1817). 

. Trochilus medius, Forster, Synopt Cat. p. 54. asın.. 

Phylloscopus trochilus, Linng, Boie, Isis, 1826. p. 972. 

- Phyllopneuste arborea, Brehm, Vög.' Deutschl. 

- Phyllopneuste acredula Linng, - 1 p. 427-428. (1831): 

Sylvia melodia, Blyth, Rennie’s‘Field Natur, I. p. 425. (1833). 

Curruca viridula, Hemprich & Ehrenberg, Symb- phys. Aves. 

bb. (1833). © 1 
- Sylvia tamarieis, Crespon, Faun. Merid. .L. p- 309. as. 

Sylvia angusticanda, Gerbe, Faune de l’Aube p. 139. 1849. 

Phyllopneuste - Eversmanni, ‚Bonaparte, Consp: ‚Gen. Ad. 1. 

p. 289. (1850). - 
'Sylvia Meisneri, Pässler, Naumania, Bd.I. Heft. 3. p- 56. (1854). 

Phyllopneuste-septentrionalis,;] ‘Brehm, Vogelfang, p- 332. 

Phylloprieuste ‚gracilis, } (1855). 

Phyllopneuste major, Tristram, Ann. and Mag. Nat. Hist. & 

"ser. Vol. VII. p. 29. (1871). 
' Phyllopneuste gaetkei, Seebohm, Ibis, 4'* ser. vol. I.p. 92. (1877). 

Phyllopneuste curvirostris, Madardsz, Journ. £ Orn. XXVIL 

p. 326. (1880). 

Phyllopneuste citrina, "Severtz. ‚Menzbier, Bull. ‚Mose, II. p. 119. 

(nom nudum). (1883). 

'Phylloscopus trohilus septentrionalis, Prazäk, ‚Journ. f. Orn. 
XLV. p. 266. (1897). = .. 

Kennzeicher der Art. — Oberseite grünlichgrau, Unterseite 

gelblichweiss; die unteren Flügeldeckfedern am Flügelrande schön 
schwefelgelb; die Wangen gelblich. Die Füsse gelblich fleischfar- 
ben. Die erste Schwungfeder ist sehr klein, kurz und schmal; die 
zweite nicht-ganz so lang w wie die dritte und von ‚gleicher Länge 
mit der sechsten. - i 2 n 2. ; 

| Verbreitung. — Bewohnt Europa | bis zum 70%; ;-von Grossbri- 

tanien bis Schweden, Norwegen und Lappland, im Osten Sibirien



167, 

im Süden die mediterrane Subregion und die südlichsten Gegen- 
den von Afrika; hält sich in Afrika jedoch nur während des Win- 
ters auf, in Süd- Europa nur zur Zeit des Durchzuges. Am kas- 

pischen Meer, in Klein- Asien und Palästina nur als Durchzügler- 
bekannt. . oe Ba 

Volksnamen. — Pitulici verde. 2 
Systematisches. — Ich habe. mir von dieser Art ein grosses Ma- 

terial beschafft und liegen mir ausser dem Vergleichsmaterial an- 
derer Länder, heute eine rumänische Suite von einundsiebzig Vö- 
geln vor. Die rumänischen Fitislaubvögel bieten viel Interessan- 
tes, auch unter diesen findet man zwei gut unterschiedene For- 
men, wie solche auch Prazäk von Galizien beschreibt und flavi- 
ventris und septentrionalis berennt, leider kennt man aber das 
-Brutgebiet derselben bis heute noch nicht... Flaviventris kommt ° 
im Zuge viel seltener vor als septentrionalis, welche das Gros der 
Durchzügler darstellt. Unter flaviventris befinden sich drei wahre 
Riesen mit grossen Dimensionen wie aus der Massentabelle er- 

sichtlich ist... u " 
  

  

  

                

Ko | and | Grtn| ange | Aa [Some main sms 
2 |. Maxim. | 13.41 |-:7 57 2.1 14° 
8 3 5a.) Minim. | 12.7 | 64 | 53.| 19 | 09 

Es | 08° 

2 ho öl) 125 | 68.1 3° | 10 | os. 
|   
Vorkommen und Lebensweise. —Ich konnte den Fitislaubvogel 

bis jetzt nicht als Brutvogel nachweisen, obzwar einige Erle- 

. gungsdaten (15.|IV. 20.|IV. 1./V. 30./VIL 7./VIII.) ‚hiefür spre- 

chen würden. Der Frühjahrsdurchzug beginnt in der Regel Mitte | 

März und dauert bis Anfang April, der Herbstzug ‚von MitteAu- 

gust bis Ende October. und erreicht seinen Höhepunkt Mitte Sep- 

tember. ° Fe ee
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..1896 Erstes’ s Exemplar 0... „Letztes Exemplar 44.[R. 

1897 non 20./I. „ » A19.[X: 
898: sn. 0a AOL. Don 

4899 iin...» \ 22./II. ” 9 " 98. IX. 

1900 » ‚” 19./II.. nn. » 4. [XL : 

1901 nn ML m » 24.8. 
-71902 .. nm. 22.0. a 49./X. 

.:1903 ! : ». ” - 8./II8: on .» .' 21./X. 

AOL! in 2 ne MOIN.» .»: .. 30./X. 

1905. : 9.2.» 20./]U.: m on: 19./X. 

1906: . ini 0m. 49./IIL. ». .» — 

1907 in. AAN a 0m 6X. 

4908 0:9... 240. 9» 0.0». 43.]X. 

+:1909 > 0. 0m. 20./HL  : » '40.[X. 

; Nahrung. — Diese besteht ausschliesslich aus Insekten,. im 

Herbst ‘aber ab und zu auch aus verschiedenen Beeren. 

PHYLLOSCOPUS RUFUS, BECHST. 

„Sylvia rufa, Bechst. ‚Orn. Taschenb. 1. p. 188. (1802). 

; Sylvia collybita, Vieill., ‚ Nouv. Diet. D’Hist. Nat.. ‚zu p- 235. 
(1817). en 
'Trochilus minor, Forster, Synopt. Cat. p. 54. asım), 

|Sylyia.abietina, Nilsson, Kal. Vet-Ak. Handl. pP 115. (1819). 
'Phyllopneuste sylvestris, 

"Phyllopneuste solitaria, | Brehm, Vög. D eutschl. B 131—132 
'Phyliopneuste pinetorum,, |: (1831). 

'Sylvia loquax, Herbert, Wite’s Nat. Hist. of Selb..p.-55. -(1833). - 
‚Sylvia brevirostris, ‚Strickland, Proc. Zool. Soc. ‚Lond. p. 98. 

. (1836). 
Phylloscopus häbessinicus, Blanford, Ann. and Mag. 2 Nat. Hist. 

4.ser. vol. IV..p. 329. (1869). 
. Phylloscopus Brehmi, Homayer, Brinnerschr. Vers. deutsch 
Ornith. p, 48. (1870). 
. Phylloscopus abyssinicus Blanford, Geol. and "Z00l Abyssinia 
P- 378. (1870). 

- Phyllopneuste Tristrami Brooks, fide Dresser, Proc, Zool. Soe, 
Lond. 1872. p. 25. (nomen nudum).
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Phylloscopus rufus var: obscurus, Radde, Ornis Caucas p- 233. 
(1884). . 

Phylioscopus trochilus sylvestris, Prazäk, Journ. f. Orn. XLI. 
p- 59. (1894). 

.Phylloscopus rufus sylvestris, Prazäk, Journ. ‘f. Orn. XLV. p. 
270. (1897). 

Kennzeichen der Art. — Oberseite grünlichbraungrau, Unter- 
seite schmutzigweiss, an den Seiten gelblich; \Vangen bräunlich; 
Flügelrand blassgelb; Füsse braunschwarz mit gelben Sohlen. Die 
erste Schwungfeder ist sehr. klein und schmal; diezweite merklich 
kürzer als die dritte und von gleicher Länge mit der siebenten. 

Verbreitung. — In Europa fast bis zum Polarkreis verbreitet . 
und brütet auch überall, wo sich ihm eine geeignete Stelle dar- 
bietet. Überwintert in Klein-Asien, Palästina und Abessinien. In 
Griechenland, Süd-Italien, Spanien und Nord-Afrika ein Standvogel. 

Volksnamen. — Pitulici verde. 

Systematisches. — Von dieser Art habe ich mnehr als. zwei- 

. hundert Exemplare gesammelt, von welchen ich heute eine aus- 

gewählte Suite. von dreiundzwanzig Mittel- und Nordeuropaei-. 

schen, so wie drei, im Winter in Griechenland erlegten, verglei- 

chen kann. Von meinen Vögeln befinden sich zwanzig im Früh- 

jahrskleide und sind im April und Mai erlegt, der. Rest befindet 

sich im frisch vermauserten Herbstgefieder. Im nächsten Capitel 

behandle ich dann noch zehn, zu der. grösseren und :helleren 

nordöstlichen Subspecies Phyllescopus rufus pleskei Floer. ge- 

hörenden. 
Ich finde’ dass die rumänischen Brutvögel auf der Oberseite 

mehr in’sGraubraune ziehen, alszum Beispiel solche aus. Deutsch- 

land und sich also in dieser Bezichung. den Caucasiern nähern. 

  
  
  

  

                

Geschlecht ö | elügel- Schwanz- m Schnabel- 
Grössen- äng ° Tarsus un 

A äiferonzen ‚ Länge länge länge ! länge 

. ”. . . 
. 4 3 

Maxim. | 124 f 6,5 5.4 2.2 . 

15 5 ad...) Mom | 117 | 68 |.51 | 19 | MM 

M $| Maxi Ss 3: | 412 
. Maxim.| 118 6.4 5.3. |). 21 

15 5a m 100 | 62 | As | 18 |
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. Vorkommen und Lebensweise. — Besonders am Herbstzug 

“sehr häufiig, brütet aber auch an vielen Stellen des Landes. recht 

zahlreich. Die ersten einzelnen Exemplare erscheinen schon in 

der zweiten Hälfte März, gegen Ende dieses Monats. schon kleine 

Gesellschaften. Sie gehen in den Karpathen bis in die obere Grenze 

der Tannenregion. Gegen Ende August gehen auch . jene Vögel 

welche im Gebirge gebrütet haben in die Ebene herab, kom- 

men in die Auen und Gärten und. verbleiben hier bis Ende 

October. 

1896 Erstes Exemplar Letztes Exemplar 22:[Xl. 

-4897 °  » 0» 44.JHE ”. e 48./XI. 

1898 mn SAY © 0» » 0. 34.[XV 
189°». » 12... nn 24.|X1. 

41900 on »  20./01. » » 28.]X. 

- 1901 » ” 12./II. nn » 30./X. 

1902 » » '419:/0I1. » » 24.[X1. 

1903 ' » . ». 15./IIL.: » nn 31./X. 

1904. non -49.[1. » » 48./X1. 

1905 2» 00 24 ./IIl. ” » 24.]X1. 

1906  » 0» A6JIL » » .80.[X. 
1907. ..» Bi 14./Il. on ” 21./X1. 

AM m on 45./III. ” ».. AR. 

1909 n » - 49./IH. » „» .25./X. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Brütet vorzüglich in den Karpathen 

und zwar in den Vorbergen, geht aber als Brutvogel bis zur obe- 

‘ren Grenze der Tannenregion. 
‚Das backofenförmige Nest steht immer gut versteckt auf dem 

. Boden neben einem Wurzelstock, Stein oder einem Abhang und 
ist-aus trockenen Blättern, Grashalmen, Tierhaaren, Federn und 

Moos recht künstlich zusammen gefügt. Ende April findet man- 
das erste Gelege zu fünf bis.sechs, Ende J uni das zweite zu vier 
bis fünf Eiern. 

Einundzwanzig gemessene Eier ergaben“ 'im- Durchschnitt 
15>x12"””; Maximum 16><12.7”®; Minimum 13 3>41.9mn, 

Nahrung. — Insekten: bilden die 'Hauptnahrung, ‘im Herbst 
werden auch verschiedene Beer en aufgenommen, | 

| 1 ı Y
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.PHYLLOSCOPUS RUFUS PLESKEI FLOER.. 

Phylloscopus. rufus pleskei, Floericke, Zur Ornis der Kürischen 

Nehrung. Mitteil. desO. V. in Wien 1893 p. 405. ° 
Kennzeichen der Subspezies. — Diese, nicht sehr scharf abge’ . 

grenzte Subspezies unter scheidet sich vom’ typischen rufus vor- 

züglich durch bedeutende Grösse und hellere Färbung. | 

Verbreitung. — Nord- Ost-Europa. 
Systematisches. — Von dieser Subspezies wurden zehn Iixem- 

plare gesammelt und gebe ich in Nachfolgendem. die Masse und 

Erlegungsdaten. 

  
  

Geschlecht 

  

2 IS$o S © „8 2 5 \ ra 

. "tın 22 

ad. 6.4 15.2 241 11.2 15./X. 14900 Bucarest, Jud. Ilfov. 

ad. 6.4 |5.25| 2 1.2 28.]X. 4900 Colentina, Jud. Ilfov. 

ad. 12.2 |6.5 |5.25|2.2 |1.3 |20./X. 1903 Cernav., Jud. Const. 

ad. 12.15! 6.35] 5.2 |2.1 |1.15| 22./X. 4906 Pantelim., Jud. Nor. 

ad. 6.4 |5.15| 2.4 |1.2 |18.|X. 1899 Prundu, Jud. Ilfov. 

1645154 |2.05|1.4 |20.[X. 1899 Pietrile, Jud. Vlagca. 

ad. 12 [6.4 15.2 12 1.15|27.[X. 1903 Mirceav., Jud. Const. 

ad. 6.3515.2 |a 1.1 |1.[X1.1904 Stefänesti, Jud. Ilfov. 

ad. I6.4:15.25|24 |1  |19.!X. 1904 Colentina, Jud. Ilfov. 

ad. 16.4 |5.15|2, [1.4 |5.[&1. 1905 Bucarest, Jud. Ilfov. .                 40
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PHYLLOSCOPUS BONELLI, VIELL. 

-Phyllopneuste montana, Brehm, Naturg, a. :Vög. Deutschl 

S. 429. 

- Phyllopneuste bonellii, C. L. Bonaparte, ‚Cat. ucc. europ- p. ‚36. 

u. 159.:Eadem, Consp.'av. p. 289. 

Ficedula bonellii, Keyserling & Blasius, Wirbelt. Europ 1. Ss. 

185. u. 220. Verz. LVI. : 

“ Sylvia bonellii,; Yieitlot, Encyel, meih, Orn. 11. LK. 168- Id. Faun, 

franc. p. 216. 

Sylvia prasinopyga, Lichtenst. (Mus Berol), Gloger Naturgech 

0. V. Europ. 1.8.'217 n. 7. - 

‚Sylvia: Nätteri, Femminck, Man d’Orn. I. p. 297.



172 

Phylloscopus bonellii, Dresser, Birds of Europe, Tom. II. P- 

503 (1876). on 

- Kennzeichen der Art. — Kehle, Gurgel und der übrige Unter- 

körper reinweiss; Bürzel reisiggrün überlaufen. Die Schwung- 

und Schwanzfedern fein hellgelbgrün gesäumt. Die dritte, vierte 

und fünfte Schwungfeder bilden die Flügelspitze und sind auf 

der Aussenfahne bogig eingeschnürt. 
. Verbreitung — Er bewohnt vorzüglich Süd-Europa, nordwärts 

bis in die Schweiz, Süd-Deutschland und Oesterreich, ostwärts 

bis West-Asien; auf dem Zug in Nord-Afrika, westwärts bis in 

‘das Stromgebiet von Senegal, ostwärts bis Nord-Ost-Afrika. 

Dieser interessante Laubvogel dürfte jedenfalls am Zuge jedes 

. Jahr das Land besuchen, wird aber eben nur sehr selten erkannt. 

Am 25. August 1904 beobachtete ich ein Exemplar in meinem 

grossen Garten inmitten von Bucarest auf so nahe Distance dass 
ich das begehrte Vögelchen fast greifen konnte, leider war es ver- 

schwunden als ich mit dem rasch geholten Flaubert an die Stelle 

zurückkehrte. 

Eduard von Czynk schr eibt über das Vorkommen dieses Laub- 

vogels in den siebenbürgischen Karpathen im Ornith. Jahrb. II. 

. Jahrg. p- 206, wie folgt: „Das Verdienst, ihn zuerst in Sieben- 

bürgen ‚beobachtet zu haben, gebürt Stetter, der ihn ‚nach E. 

Albert Bielz, »Die Fauna der Wirbeltiere Siebenbürgens« bereits 
am 24. März des Jahres 1845: an der Strell bei Batiz beobachtete«. 

Am 19. August 1889 schreibt der verdienstvolle Forscher 
weiter, bemerkte ich den Berglaubvogel zuerst auf den Felmerer- 
Bergen. Der Zufall spielte auch hier die Hauptrolle. Ich wollte 
nämlich meine Sammlung mit einigen Laubvogelarten ‚berei- 
chern und schoss mehrere derselben, worunter: sich auch ein 
Phylloscopus bonellii befand. Ich suchte nun auf dies: hin umso 
eifriger, aber ohne Erfolg. - 

Erst heuer traf ich am 10. April den zweiten im ‚dichten Wei- 
dengestrüpp längs der Aluta (Olt). Leider zerschoss ich das Exem- 
plar derart, dass daraus bei der grössten Beharrlichkeit und Mühe, 
kein Balg gemacht werden konnte, 

Den. dritten Berglaubvögel erlegte'ich im ‚August: auf den Mar- 
ginener Hügeln am Fusse des Gebirges. Trotz vieler Mühe gelang
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‚es mir nicht mehr ein weiteres Exemplar zu erbeuten, da ich, als 
mir endlich am 14. August wieder ein Berglaubvogel zu. Gesicht 
kam, nur die Kugelbüchse bei mir hatte.« 

HYPOLAIS: 
KANP, NATÜRL. SYST. P, 96, (4829). 

TYPUS : HYPOLAIS ICTERINA, VIEILLOT. 

Diese Gattung umfasst jene kleine Gruppe von Vögeln, welche 
eine natürliche Verbindung zwischen den Laubsänger und Rohr- 

sängerarten bilden. Ihr flacher, an der Basis verbreiteter Schna- _ 
bel gleicht dem der Rohrsänger, ihr Schwanz aber:ist gerade ab- 
geschnitten wie bei Phylloscopus. Hinsichtlich der Lebensweise 
und des Verhaltens, kommen sie mehr den Letzteren nahe. Ihre 

Eier sind lilagrau oder lilarosenfarbig ‚mit schwarzen Sprenkeln. 

In Rumänien kommen zwei Arten vor. 

HYPOLAIS ICTERINA 'LINNE. 

-Motacilla hypolais, (error), Linng, Syst. Nat. 1. p. 330. 1768). 

Sylvia hypolais Linne, Bechst., Orn. Taschenb. p.:173. (1802). 

Sylvia icterina, Vieillot, N. Dict. dHist, Nat. X1..p.194: (1817). 

Hypolais alticeps, 
Hypolais media, Brehm, Isis 1828. P- (1283). 

Hypolais planiceps, 

Hypolais hypolais Linne, Kaup. Natürl. Syst. p. 96. (1829). - 

Ficedula hypolais, Linne, Key & Blas. Wirbt. Eur. p. 184. (1840). 

Ficedula ambigua, (Schl.) apud. Durazzo, Deser. a Genova I. 

pt. 2,pp. 170, 177, (1846). | 

Sylvia obscura Smith, III. Zool., S. Afr. Birds. pl. 112. fg. 1 1. 

(1849). 

,  Phyllopneuste hypolais- ‚Linne, Schleg., eu Deser. Nederl: ‚Vogels, 

-p. 58. (1861). | 
| Salicaria:italica, Salvadori, Atti R. Ac. Sc. For. II. p- 268. 

(1868). 

-: Kennzeichen der Art. —_ Oberseite grüngr au; Unterseite blass- 

schwefelgelb; die- hinteren Flügelfedern mit weissgrauen Kanten 

.
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. Füsse lichtblau. Die dritte und vierte Schwungfeder ist auf der 

Aussenfahne bogig eingeschnürt und bilden mit der zweiten die 

Flügelspitze. a 
Verbreitung. — Die geographische Verbreitung des Gartenspöt- 

ters — sagt Seebohm — ist eine sehr eigentümliche. Derselbe ist 
ein sehr häufiger Soemmervogel in Nord-Frankreich, Belgien, Hol- 

land, Deutschland, Italien und Sieilien, in Süd-Frankreich hin- 

gegen sehr selten’und in Spanien gänzlich fehlend. In Dänemark, 

in Süd-Skandinavien und in den baltischen Provinzen ist der 

Vogel gemein, allein nördlich dieser Länder wird er immer seltener 
und 'erreicht die nördliche Grenze seiner Verbreitung in Schweden 

beim 67°, in West-Russland aber bei ca 65°. Man behauptet, dass 

er inı Uralgebirge gegen Norden nur bis zu 57° vorkomme und 

laut den Aufzeichnungen ist derselbe von dieser Bergkette bis zum 

Tobelfluss in den Tälern anzutreffen. Im mittleren Russland ist 
der Vogel häufig, dagegen in Süd-Russland sehr selten und für 

das Vorkommen im Kaukasus liegen keinerlei Daten vor. Zur 

'Zugzeit zieht er durch Griechenland, Klein-Asien und Nörd- 
Afrika, von wo, und zwar aus Ovampo, Damara und Bechuana 

bereits Exemplare. in die Saramlungen gelangt sind. In England 
ist der Vogel nur.äls seltener Gast bekannt. - : . 

Volksnamen. — Pitulice verde de grädinä. ' | 
Systematisches. — Eine ausgewählte Suite ‚von. einunddreissig 

Gartenspöttern liegt. vor mir, yon welchen sich ein altes Männchen 
durch besonders intensive Farben vor allen auszeichnet; an der 
Brust war am frischen ‚Vogel die gelbe Farbe direct in’s Rötliche 
-ziehend.: - 2 
  
  

Geschlecht Grössen- ı A ne Flügel- | Schwanz- Schnabel- 
. ud ” . ar 

Alter diferenzen 0 länge . länge Tarsus länge 
  

              
&.. $|Maxim.| 143 | 761 58 | 202 | 413 15 6 ad: | Minim. | 14 6.6 5.3 2 4 

| Maxim.| 143 | 74 | 56 241 12 15 Q ad., \ Minim. | 139 | 65 | 52 2° 1 

Vorkommen und Lebensweise, — Alle grösseren- Gärten und 
Laubhölzer beherber gen den Gartenspötter in grosser Zahl.- Er
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kommt erst Ende April oder Anfang Mai an und zieht schon 
wieder Ende August, spätestens Anfang September fort. 

1896 Erstes Exemplar Letztes Exemplar 11./IX; 
1897 » ” 3./[V. ” nn. “ 

18 nn: Bl: » 48.]IX. 
1899 » 45.JIV. » » 5X. 
1900 2 0» AV. © 9m © 00% 80.[VIIL .: 
41901.» - » 45./IV. n. » AEX: 

‚1902: » » AsIV. ne. 
1903 » - ” 1.[V. .n on 19./IX. . 

1904 » .n:.29.[IV.. » ». 5./IX. 

1905 .»- n„ 24.]IV.  » n 10./IX: 
1906 ” ” 21.]IV. ..» » 1.IX. 

1907» ». EN. 0» 08.1. 
41908 ». ::°:n- 29./IV. ». » 48. IX. 

1909 » . u IV. N " »- ‘3. X. 

In seinen hübschen Gesang verwebt er auch allerlei Vogelstim- 
men und ahmt dieselben oft täuschend nach,‘ so unter anderen 
von folgenden Vögeln; Cer chneis tinnunculus, Milvus ater,: Hi- 

rundo rustica, Sylvia atricapilla, hortensis, 'curucca, cinerea, 
nisoria, Acrocephalus turdoides, Sterna fluviatilis;' Actitis hypo- 

leucus etc. etc. 
-Fortpflanzungsgeschäft. — Häufiger Brutvogel des Landes. Er 

brutet nur einmal im Jahre und findet man das, aus vier :bis , 

sechs Eiern bestehende Gelege nicht vor ‘Ende Mai, in kühlen 

. Frühjahren aber auch erst Anfang Juni. Das äusserst kunstvolle 

Nest steht frei in einer Astgabel 1—5" vom Boden entfernt. Nach 

achtzehn von mir gemessenen Nestern, betragen deren Dimen- 

sionen : 

Äusserer Durchmesser . » : ....79 

Innerer ” en . 85.9 

Höhe » Denn 5.8" 

Tiefe ” oe.“ . 3.857 

Fünfundvierzieg gemessene Bier ergaben einen Durchschnitt von 

18.513.477 5: Maximum 20. ih. 25"; ‚Minimum 17><13.5 _ 

resp. 17213 ' 
x
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Nahrung. — Diese besteht in fiegenden Insekten aber auch in 

‚ kleinen Larven und Raupen, später im Sommer fressen. sie auch 

"Kirschen, Holunder- und andere Beeren. 

_ "HYPOLAIS PALLIDA H:&E. 

Curruca pallıda, Ehrenberg Symb, phys. f. 66. (1829). 

Curruca’andromeda, Ehrenberg, Symb. plıys. f. 66. (1 829). 

Curruca maxillaris, Ehrenberg, Symb. phys. f. 66. (1829). 

Salicaria pallida, Keys..& Blas!. Wirb. Eur. p. LIV. (1840). 

Salicaria elaica, Lindenmayer, Isis, p. 342. (1843). 

Ficedula’ambigua, Schlegel, Rev. crit. p. XXVI. un 54. (1844). 

Sylvia elaica, Mühle, Mon. europ. Sylvien, p. 93..(1856). 
Hypolais elaica, Degl. et Gerbe, Orn. Eur. II.E1.p509. (1867). 

Acrocephalus pallidus, Heuglin, Orn..N.-O.- \fr. p. 294. (1869). 

- Hypolais (Iduna) pallida. Pleske, Ornith. ross. p. 351. (1889). 

‚Kennzeichen der Art. .— Oberseite hellbräunlichgrau,: Unter- 

seite weisslich mit bräunlichgrauem Anfluge, zwei äusserste 

. Schwanzfedern 3—4”"" kürzer als die längsten mittleren, erste 

Schwinge länger alsdie oberen Flügeldeckfedern, zweite Schwinge 

in der Regel kürzer oder gleich.der sechsten und länger als die 

siebente. Die dritte, vierte und fünfte sind auf ‘der -Aussenfalıne 
deutlich verengt, die zweite und dritte zeigen auf der Innen- 

fahne eine kaum merkliche Verengung. Oberkiefer hellhornbraun, 

Unterkiefer gelblich fleischfarbig. Füsse hellhornbraun. Iris braun. 

Volksnamen. — Pitulice grie. 

Verbreitung. — - Süd-Ost- Europa, West-Asien und Nord-Africa. 

. 'Systematisches. — Das Jugendkleid ist am Rücken mehr gelb- 
‚lichbraun, der Kropf etwas s gelblich angeflogen. 

  
    

  

            

Geschlecht . . . . Ps | \ sn za : Grössen: Länge: Flügel- | Schwanz- Tarsus Schnabel- 
Alter. : diferenzen - länge . länge - .. länge 

+, $| Maxim.) 138 | 66 | 58 | 28 | 14 10.6 ad. | Minim. | 12.2 |. 62 52.|. 2 1.2. 
un! Maxim.| 13 .|.65 57:| 22 | 14 10°Q ad. | Minim. | 4121 | 62 52:| 19. | 12
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Vorkommen und Lebensweise. _ Der blasse Spötter kommt 
ziemlich an den selben Localitäten vor wie der Gartenspötter, 

: geht aber etwas höher in die Vorberge der Karpathen vor als 
dieser. Er kommt stets S—A0 Tage später an als’der Gartenspöt- 
'ter und zwar nie vor Anfang Mai. Erstes Exemplar: am 1. Mai- 
1901. Im August ziehen sie schon wieder. ‚fort und. beobachtete 

ich die spätesten Exemplare am 8./IX. 1902 und-10./IX. 1909. 
Fortpflanzungsgeschätt. - — Anlage des Nestes und dieses selbst 

-ist gleich mit dem Gartenspötter. Das Gelege besteht aus 4—5 
Eiern. Ich fand frische Gelege am 3. 4. 7." und 9. Juni. Die 
Grundfarbe der Eier ist etwas lichter als wie beim Gartenspötter. 
Fünfundzwanzig gemessene Eier ergaben im Durchschnitt : 

' 47.31x<13.47; Maximum: 18. 6x<13, 1. und 417. 2x13. 8; ‚ Mini-- 
mum: 45. 3><12. Am, 

Nahrung. — Diese besteht aus Insekten una verschiedenen 
Beeren, besonders Holunderbeeren. 

Verbreitung. - — Süd-Ost- "Europa, V West- Asien und dNord- Afrika. 

ne . Bi 2. at 

„ACROCEPHALUS. u 

". NAUMANN, NATURG. D. LAND- unD WASSERVöGEL. D. NORDL. DEUTSCHL. 
ETC. IV. p. 199. (1811). R 

TYPUS: 'ACROCKPHALUS STEPERUS VIEILL: 

- ‚Garaktere. — Der Schnabel ziemlich stark, etwas platt ünd’an 

der Basis verbreitert. Die Mundwinkelborsten mittelmässig ent- 

wickelt. Die erste Schwinge sehr. klein und schmal, ohne selbst 

die Länge der Deckfedern der Schwingen I. Ordnung 2 zu er reichen. | 
Der Schwanz ziemlich abgerundet. 

Diese Vögel halten sich in Röhrichten und Sümpfen auf. Ihre 

Singfähigkeit ist sehr entwickelt und erstreckt sich vom.lauten, 

kreischenden Gesang bis zu höchst melodischen Weisen. Sie ent- 

nehmen ihre Nahrung der Insektenwelt. Das dichtgefügte Nest 

“wird an Rohrstengeln, cder zwischen dem, an feuchten Stellen 

befindlichem Gesträuch mit grossem Fleisse err ichtet. Die Anzahl 

der Eier schwankt in der Regel zwischen vier und sechs; sie 

sind gründlich und mit dunkler Farbe stark gesprenkelt. 
on on 12
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VORBEMERKUNGEN ÜBER ACROCEPHALUS PALUSTRIS 

BECHST., A. STREPERUS "VIEILL. unD A. STAEPERUS HORTICOLUS NAua. 

Da ich i in jeder Hinsicht, was die obigen angeführten Vögel 

'anbelangt mit der Ansicht von Dr. Julius von Madaräsz überein- 

‚stimme, citiere ich ‚wörtlich .die Bemerkungen dieses ausgezeich- 

neten Forschers : „Schon bei der Charakteristik der Ordnung 

‚wurde betont, dass die Singvögel, die am höchstentwickelte und 

phylogenetisch jüngste Generation der Klasse der Vögel bilden. 

'. Diesen Satz sehen wir in der Ordnung der Singvögel auf Schritt 

und:Tritt durch jene Übergangsformen bestätigt, welche Zeugen- 

‚schaft dafür ablegen, dass viele Arten noch am Beginne ihrer 

Entwickelung stehen. Tatsache ist es, dass diese Vögel solche Er- 

scheinungen sind, welche in morphologischer : Hinsicht eine aus- 

serordentlich grosse Ähnlichkeit aufweisen und einander in dem 

Masse gleichen, dass nur ein sehr geübter Ornithologe im Stande 

ist, sie von einander zu unterscheiden, in biologischer Hinsicht 

aber sehr verschieden sind. 

Die morphologischen Charaktere dieser "beiden Formen welche 

sich auf die Schwingenverhältnisse beziehen, sind nicht constant, 

zumindest aus individuellem Standpunkte nicht anwendbar: 

Nimmt man z. B. 20 Exemplare aus Acrocephalus palustris, so 

erhält man folgende Schwingverbhältnisse : 

bei 15 steht die zweite Schwinge zwischen der dritten und vierten 

n.38 9 wm» » gleich der vierten | 

na nn. nn »' . kürzer als die vierte. 

Im Durchschnitt steht also die zweite zwischen der dritten und 

„vierten. - 

Bei Acrocephalus streperus (gleichfalls 20 Exem plare genomen): 

steht bei 15 diezweite Schwingezwischen der dritten und vierten, 

» » 10 ist die zweite Schwinge gleich der vierten, 

nn: Dr nen »„- kürzer als die vierte. 

-Im Durchschnitt also die zweite gleich der vierten. 

Die Färbung von Acrocephalus palustris wird durch den oli= 
. venfarbigen Anflug charakterisiert, welche am Bürzel - am Icb- 

Is Bräuniche übergeht u bei Acrocephalus streperus dieselbe 
geht und gleichfalls am Bürzel. die grösste
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Lebhaftigkeit gewinnt. Dessenngeachtet finden sich :beide For- 
men auch weniger typisch gefärbten Exemplare, so dass manche . 
derselben schr leicht zur Verwechslung Anlass bieten, welche .. 
nur dann richtig gestellt werden kann, wenn man ganze Serien ' 
zum Vergleiche beizuziehen vermag. . 

Dagegen zeigt sich bei diesen beiden Arten i in biologischer Hin- 
sicht eineunver hältnissmässig grosse Verschiedenheit. Acrocepha- 

.lus streperus sucht stets das dichteste- Röhricht auf und verlässt | 
dasselbe selten. Das Nest verfertigter oberhalb des Wasserspiegels 
an Rohrstengeln befestigt, ebenso wie der Drosselrohrsänger ; 

auch seine Bewegungen erinnern mehr an denselben, ihr Gesang 

aber, obgleich melodisch, ist stets mit Gekreisch verbunden. Hin- 

gegen nistet Acrocephalus palustris nie in 'Röhricht, sondern .ne- . 

ben demselben an feuchten Stellen, in .Weidenbüschen ‘oder an 
anderen laubreichen Pflanzen. Seine. ‚Bewegungen sind von jenen‘ 

von A. streperus sehr verschieden. Sein Gesang ist sebr. melo- 
‚disch und fein, ohne Beimischung von ‚kreischenden . Tönen und 

sein Sängertalent so sehr entwickelt, dass er‘ ausser. seinem ei- 

genen typischen Gesang noch das Lied - anderer‘ Vögel nachzu- 

ahmen vermag. 
Dort, wo Acr oceph: ‚lus palustri is und A streperus in  unmittel- 

barer Nachbarschaft hausen, ist es nicht ‚ausgeschlossen, dass sie 
sich auch untereinander paaren. "Vermutlich sind es aus solchen 
Paarungen hervorgegangene Kreuzungen, 'mit welchen mancher. 

Ornithologe nichts anzufangen. weiss, selbst wenn er auch die 

Lebensweise in Betracht zieht und hierin dann eine neue Art oder 

Varietät entdeckt zu haben wähnt, welche er mit.dem Brehm’ - 

schen Aerocephalus horticola identificiert. 

OCROCEPHALUS PALUSTRIS BECHST. 

‚Sylvia palustris, Bechstein, On. Taschenb. p. 186. (1802) 

Calamoherpe salicaria (Linnö), Apud. Brehm, "Vög. Deutschl. 

pP. 444. (1831.) 

Calamoherpe musica, Brehm, Vög. Deutschl. p. 446. . (1831). 

. Sylvia (Galamoherpe) horticola, Naumann, Vög. Deutschl. 

Sylvia (Calamoherpe) fruticola, | XII. 'pp. 444. 453. (1853).
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| . Calamoherpe philomela, Brehm, Vogelf. p. 236. (1855.) 

Calamoherpe pratensis, Jaub., Rev. & Mag. Zool. VII. p. 65. 

4855.) 

u 806)” 

Salicaria turcomana, Severtzofl, Turkest. Javotu p. 128. (1873. 

Acrocephalus palustris horticolus, Chernel, Aquila I. p. 128. 

(1894.) ı 

Acrocephalus palustris typicus, Prazak, Aquila III. p. 188. 

Kennzeichen der Art. ! —_ Schnabel stark, nach vorn etwas zu- 

- sammengedrückt Mundwinkel orangegelb. Oberkörper grünlich 

_ röstgrau oder mattolivengrau; ein Strich über dem Auge und 

‚der Unterleib weiss, mit ockergelbem Anfluge. 

Verbreitung. — Mittel- und Süd- Europa, im Osten bis nach 

_Central- Asien: Über.den Winter ziehen die europaeischen Exem- 

‘plare nach Central- Afrika. 

“ Volksnamen. — Lacar, Privighietoare de stuf. 

Systematisches. — Die Zahl der Sumpfrohrsänger welche ich 

aus Rumänien besitze, beläuft sich auf zweiunddreissig. Einige 

"meiner Vögel gehören in Folge der mehr bräunlichen Oberseite, 

der dunkleren Kopfplatte und den etwas lebhaft angeflogenen 

“ "Bauchseiten zu der von Naumann und Brehm aufgestellten Form 

Acrocephalus streperüs horticolus an. Ich halte diese Vögel für 

Kreuzungsproducte zwischen Acrocephalus palustris und Acroce- 

phalus streperus und zwar aus folgenden Gründen. 

4) Ist mir kein Land bekannt, in welchem 7 nur die Form hor- 

ticolus vorkommen würde. 

2) Constatierte ich ‚in zwei Fällen verschiedene For men, ge- 

paart, durch Erlegung des, gepaarten Paares, einmal ein typisches 

- Männchen von palustris mit einem mehr den streperus Charak- 

ter tragenden horticolus Weibchen und das zweitemal cin stre- 
perus Weibchen mit einem palustris Männchen. 

3) Erlegte ich am 19. Juli 1904 aus einer Familie das alte 
"Weibchen ein typischer palustris mit 2 Jungen, von welchem 

das Eine auch ein palustris, das Andere ein ‚sogenannter horti- ° 
colus war.
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Geschlech rasen | uno eschlecht | Grössen- | : _. . Flügel- | Schwanz- Schnabel- 
und ai Länge. on _ Tarsus “ 

Alter - iferenzen länge "|. Enge länge 

  

              
Maxim. | 15 714 5.7 1'922 1.3 

15 6 ad. | Minim. | 14 6.3 55 | 1. 

109 a Maxim. | 14.6 | : 6.8 5.6: 2.2 1.2 
ad. Minim. | 13.8 6.2 24 4. 5.2 

Vorkommen und Lebensweise. — Den Sumpfrohrsänger finden 
wir, ausser in den gebirgigen Teilen des Landes überall häufig wo 
es feuchte Felder, Gärten oder. Überschwemmungsgebiete von 

Flüssen und Bächen gibt, welche mit hohem Unkraut und Wei- 
denanflug bewachsen sind. Selbst in meinem Garten in mitten von - - 
Bucarest brütet alljährlich ein Paar und erfreut mich durch sei- 
nen lieblichen Gesang. Seine Ankunft fällt in die zweite Hälfte 
April oder in den Anfang des Mai; der Abzug erfolgt im Septem- 

ber, Einzelne findet man noch im October. . 

1897 Erstes Exemplar Letztes Exemplar 3. u 

1898  » mn 8 nn 

41899 ” on on » AIR. nn. 

4900 ». „AV.  ». »  29.]IX. 
4901: »  uJ]IV.. » n 

1909 » » 4.]V. m: nn .,49]I8. 

. 41903 ” ” 29.[IV. ” . „ ” 

10h nn MV. ® »  A0JR. -: 

105% ea TIK. 

1906 nn. ”_ 25./IV. ” ”. n 

107» 3V. 0m 000m 30.]TR. 
1908 » on 44V.” nn, 2X. 

4909 » 0» 40. IV. on 2 - 

Fortpflanzungsgeschäft. — Der Suinpfrohrsänger gehört zu 

den regelmässigen Brutvögeln des ‘Landes, an manchen Stellen. 

ist er direct häufig zu nennen. on 

Der weitaus grösste Teil der Nester welche ich untersuchte, 

war nach Rohrsängerart an einige Unkraut, Rohr- oder Getreide- 

stangel befestigt, einige zeichneten sich aber durch besondere 

Standorte'aus, so dass ich. selbe näher besprechen muss.
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No. 10: Aufe einer gestreckten Äkazie i in den Schösslingen 2. som 

.. vom Boden entfernt. , 

No. 19. In einem Gabelast. einer Weide, in der Gabel einge- 

. bettet, 1.10°° vom Boden entfernt. 

No. 28. An fünf Nesseln gebaut, nur 10" hoch vom Boden 

„entfernt. 
Normal steht das Nest. 30- .goem vom Boden entfernt. 

Das, aus vier bis fünf, Eiern bestehende Gelege findet man’ in 

der Regel. Ende Mai vollzählig, das früheste Gelege fand ich am 

21. Mai zu fünf Eiern. 
Neununddreissig Eier messen im Durchschnitt 18.8>x<13.8; 

Maximum 20%x14.4; Minimum 17. 3>12.2mm,. | 

Nahrung. — Diese 'besteht aus kleinen Insekten aller Art, so- 

wie im Herbst, auch aus Beeren, besonders Hollunderbeeren. 

': ACROCEPHALUS STREPERUS (VIEILL). 

Motacilla saliearia, Linng, Syst. Nat. I. p. 320. (1766). 

- Motacilla arundinacea, (nec Linne), Lightfoot, Phil, Frans. 

. LXXV, p. 11. (1785). | Zu 
‚Sylvia‘ strepera, Vieillot, N. Dict. d’Hist. Nat. XL p: "182. A817). 

- Calamoherpe alnorum, 
"Calamoherpe albustorum». | Brehm, 'Vög. Deutschl. P- 443— 44T. 

Calamoherpe piscinarum, 831). " 
‘ Calamoherpe brehmii, Müller, fide Brehm, Vög. Deutschl, p- 

44T. (1831). 

Curucca fusca, ‘Hempr. &Ehr. Symb, Phys. Aves. fol: ce. 1833), 
Sylvia affinis, Hardy, Ann. de l’Assoc. Norm. san. 

Calamoherpe pinetorum, . 
Calamoherpe hydroph lus, | FE 
Calamoherpe orientalis," ‚(| Brehm, Vogelt P- 235. (1855) 

_Calampherpe crassirostris, 2 E 
Calamoherpe' obseurocapilla, Dubois, "Journ. f. Ornith. IV. p- 

240. (1856). 

‘ "Acrocephalus streperus Aypieus, Prazäk, Aqua, II. BR 188. 
(1896). 

Kennzeichen der Art. — Schnabel schlank, sehr breit gedrückt, 
Mundwinkel orangerot, Oberleib gelblichrostgrau ; ein deutlicher
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heller Streif ober dem Auge und der Unterleib rotgelblichweiss. 
: Die Einschnürung an der Innenfahne der zweiten Schwinge liegt 
nach Kleinschmidt bei A. streperus zwischen dem Ende der ach- 
ten Schwinge und den Sekundarien, bei A. palustris dagegen 

zwischen dem Ende der achten und dem der fünften Schwinge 
wenn der Flügel zusammen gelegt ist. _- 

Verbreitung. —Mittel- und Süd-Europa und im Osten bis weit 
nach Central-Asien. Über den Winter ziehen die Suropaeischen 
Exemplare nach Central-Afrika. oo. 

‘ Volksnamen.—Läcar, Privighitoare de lac. . 
Systematisches. -_-Neununddreissig Exemplare dieser Art liegen 

mir vor. Wie schon bei der vorigen Art bemerkt, kommen zwi- 

‚schen dieser und j jener Mischlingsformen vor. 

    r 

  

            

' Geschlecht Grössen- “ Flügel- | Schwanz- \ Schnabel- 
. und , Länge _ inge- Tarsus "Yinge 

Alter diferenzen länge nge g 

Maxin.| 15 I 68 | se | ae | 183 
155 ad. | Minim. | 14 | 52 |. 2141| Aa 

Maxim. | 148 |: .6,5 55 | 28 1.3 
12 2 ad. | Minim. |. 414 16 | 51.|].21 | 4. 

Vorkommen und Lebensweise. —Häufiger Sommervogel, überall 

dort: wö es grössere Rohrpartien. gibt. 

Seine Ankunft fällt in die’zweite Hälfte 'April- sein Abzug : in 

den September,. einzelne bleiben aber bis in den ‚October. hinein - 

bei’uns. . \ 

4897 Erstes Txermplar _ Letztes Exemplar ' IX. 
AB. AV nm 

- 4899. nn 9“ 20:]IV:' n. » 5.[X. 

4900»: 44]IV. .» 2 29. 1X. 

194 m. MV nn AK. 

1092 nn AV. » »  3/R. 

A903.» 00 ” no. 
4904 » » »  10./X. 

I 
I 

41905 . nn... 000 25./IV. ” .» . mn 

4906 ». | 
. 

” ”„
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41907 Erstes Exemplar. 10. IV. Letztes Exemplar 0: IX. 

1908 ln. —_ ” m. 1.[X. 

1909 .- on: 20. nv. » BE) 25./IX. 

* Fortpflankungsgeschäft. — Häufiger Brutvogel, wenn auch nicht 
_ die Häufigkeit des Drosselrohrsängers erreichend. Der Teichrohr-- 

sänger brütet selbst in kleinen Rohrpartien, aber immer steht‘ 

sein Nest über dem Wasser. Das aus vier bis: fünf, seltener 

‚sechs Eiern bestehende:Gelege hat:man vor Ende Mai nicht zu 
‘ suchen. Das früheste Gelege erhielt ich am 22 Mai 1900. 

Vierzig gemessene Eier ergeben im Durchschnitt: 18. 2x<13. 6; 

Maximum 20.4>x13.9; Minimura 16%x12.7"7, . 
Nahrung. —Diese ist dieselbe wie des Sumpfrohrsängers. 

ACROCEPHALUS LACUSTRIS NAUM. 

9 Turdus arundinaceus, Linng, Syst. Nat. I. p. 096. (1766). 
- Acrocephalus lacustris, Naum. Naturg.. Land- und Wasserv. 

nördl.. Deutschl. Nachtr. IV. p. 201. (1811). 

Turdus‘j junco, Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat., I: p. 458. (s11). 

'Sylvia turdoides, Meyer, Vög. Siv.- und Esthl.. ‚p- 116. (1815). 
‚Muscipeta lacustris (Naum.), Koch, Syst. ‚baier. Zool. I. p. 166. 

(1816). 

Calamoherpe turdoides (Mey). Boie, Isis 1822. p. 5352. 
Hydrocopsichus turdoides (Mey.)Kaup, Nat. Syst.’p. 4121.(1829). 

' Calamoherpe stagnatilis, Brehm, Vög. Deutschl. p. 442. (1831). 
Arundinaceus turdoides (Mey) Less., Traited’Orn. p. 419. (1834). 
Calamoherpe Jacustris (Naum.) Brehm, Vög. Deutschl. pP. 442. 

(1831). 

Sylvia turdina, Gloger, Handb. Naturg. p. 312. (1819). 
Calamoherpe media, Malm., d’Efv. Vet.’Ak. Handl. 1851.p.159. 
Calamoherpe turdina, Schleg.. Vög. ‚Nederl.'p. 142. (1854). 
Calamoherpe major, 

Calamoherpe: ‚longirostris, } Brehm, Vogelf. p- 235. (1855). 

Acrocephalus turdoides, Mey.) Heugl. ‚Orn. N. O.Afr.. ! p- 
289. (1869). - 

Acrocephalus arabicus, Heuglin, ‚Om. N. O, Ar.- 1. PB 289. 
(1 so. \ ..
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Salicaria arundinacea, Harting, Handb. B. B. p. 14. (1872). 
Acrocephalus fulvolateralis, Sharpe, Layard’s B. S. Afr. p. 

289. (1877). nn Bu 

Kennzeichen der Art. — Mundwinkel orangerot. Oberkörper 
gelblich rostgrau ; über dem Auge ein deutlicher, gelblichweisser 
Strich ; Unterseite rostgelblichweiss, beim Männchen an der 

Gurgel aschgrau überflogen.. . . 
Verbreitung. — Westliche Hälfte der paläarktischen Region, 

den Winter über Afrika und brütet in Mittel- und Süd-Europa, 
Nord-Persien, Turkestan und Nord-Afrika. Wird in der östlichen 

Hälfte der paläarktischen Region in Indien, Australien und auf 

den Inseln des Stillen Oceans-durch verwandte ‚Formen ver- 
treten. ER: 

Volksnamen. — Läcar mare, Privighitoare de stuf. 
Systematisches. — Die Suite meiner rumänischen Drosselrohr- 

sänger besteht aus dreiundsechzig Exemplaren. _ 

Unter meinen Exemplaren befinden sich acht alte Männchen 

und zwei Weibchen, welche auf dem unteren Teil der, Kehle . 

deutlich graubraun, der Länge nach :gefleckt sind, ähnlich. wie 

manche Exemplare des Flussrohrsängers.. 

  
  

Geschlecht Grössen- | : Flügel- .|Schwanz-| _ ___. |Sehnabel- 
"und. Länge _ . _ Tarsus . 

diferenzen länge länge länge 
Alter : 
  

                
Maxim. | 21 | .95 8.6 34 2.2 

20 5 ad. mm | 187 | 88 | 77 | 28 | 18 
- Maxim.| 20 | 94 |. 84 | 31| 22 

20 ad m 185. 86 | 75 | 2 | 10 

Vorkommen und Lebensweise. — Der häufigste. Rohrsänger ist 

entschieden der Drosselrohrsänger; seine Zahl, besonders im Do- 

naudelta setzt manchmal ‘wahrhaftig in Erstaunen. Auch hier 

bewohnt er ausschliesslich die ausgedehnten Rohrwälder, ab und 

zu aber auch ‘solche, welche von Buschweiden durchwachsen 

sind. Seine Ankunft fällt in die zweite Hälfte. April, sein Abzug 

in den September, .
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1896 Erstes Exemplar 15. jw: Letztes Exemplar 15./IX. 
4897  » n„ :20JV. » . 0» 21.]IX. 
1898 nn . ” 15. [IV. -» ” 30./IX. 

189 0» UV m. m. B/IX. 
100 » .» AM. » 16.JIX. 
1901» nn  ABJV. nn 2.[1X: 
1902  » »..20./IV. = » 29.JIX. 
4908 »n. » 43]. „0. 5X. 
AO nn m AM. nn AIR, 
1905» 2°: 9JV. nn  24.JIX. 
1906 ” ” . 13./IV. n nn. — 

-1907 n. 20. 17.]IV. » n 20./IX. 

108 mn 20V. 0» »  30.]IX. 
109 nn MTV. nn 
Fortpflanzungsgeschäft. — Sehr häufiger Brutvogel an allen 

für ihn passenden Stellen des Landes. 

Das Gelege besteht i in der Regel aus fünf bis sechs, seltener nur 

‚aus vier Eiern, män findet dasselbe erst Ende Mai oder Anfang 

Juni vollzählig. Als frühestes Datum für ein volles Gelege zu sechs - 
frischen Eiern, wurde der 20. Mai 1900 notiert. 

Unter der grossen Anzahl von Nestern, welche ‚ich im Laufe 
der Jahre untersuchte, befinden’sich einige, welche durch ihre 
‚Anlage auffallen und welche ich hier näher besprechen‘ will. 

No. 19, 48, 54, 61,102 sind zum Teile an Rohr; zum Teilean - 
anderen Wasser pflanzenstengeln befestigt; in eines der- 
selben ist eine Ringelnatterhaut eingebaut. 

No. 18, ist an drei Weidenschösslingen angebracht. 
No. 72, ist'an zwei ‚Rohrstengeln und zwei Weidenschösslingen 

angebracht. - 
No. 32, stand im Rohr, aber vom Wasser etwa vierzig Schritte 

entfernt, über trockenem Land. 
No. 91 ist auf ein altes, vorjähriges Nest aufgebaut und. er- 

reichte die enorme Höhe von 26°” 
Die Durchschnittsmasse von hundert Eiern betr agen 22. 5x16, 3; 

: Maximum 24.717; Minimum 20.5>x16""- 
. Nahrung. — Diese besteht aus Insekten, im Herbst auch aus 

allerlei Beeren,



187 

LOCUSTELLA. 
KANP, NATÜRL, SYST. P. 115. (1829). 

.TYPUS: LOCGUSTELLA NAEVIA, ' 

Die Vögel dieser Gattung sind von.denen der Gruppen Acro- 
cephalus und Calamodus vor allem ausgezeichnet durch ihre 
hohen und langzehigen Füsse mit schmäleren Gelenkballen. Die 

‚Flügel sind kurz und abgerundet, die zweite und vierte Schwinge 
die längsten. Die Steuerfedern sind breit und lang, die mittelsten 
bedeutend länger. als die äusseren.“ Die,;oberen und unteren - 

Schwanzdeckfedern sind von auffallender Länge. Kennzeichnend ' 

ist der schwirrende Gesang, den alle Glieder, der Gattung” haben 

und die versteckte Lebensweise. 

LOCUSTELLA, NAEVIA (@ODD,)) 

Motacilla naevia, Bodd., "Tabl. Pl. Enl. p. 35. no 581. (1783). 

Sylvia locustella, Lath. Ind. Orn. II. p. 515. (1790). 

'Muscipeta olivacea, Koch, Syst. baier.Zool. I. p. 167. (1816). 

Calamoherpe tennirostris, Brehm, Vög.? Deutschl. P- 40. 

(1831). 

Locustella sibilans, Gould. B. Eur. pl. 102. 4837). : 

Locustella avicula, Ray, fide Gould. B. Eur. pl. 103. 1837). 

Locustella rayi, Gould, fide Bp- Comp. List. B. Bur. & N. 

Amer. p. 12. (1838). 

Psithyroeduss locustella (Lath.) Gloger, Gem. Handh. Naturg. 

p. 298. (1842). 

Locustella naevia (Bodd.), Degl. Orn. Eur. I. p. 589. (1849). 

Locustella dumeticola, ey), White’s Selborne, p. 119. 

(1850). 
Locustella vera, Vorelf. 281. 1855) 

Locustella anthirostris, Brehm, Vogell. p. (1855) 

Parnopia locustella (Lath), Newt., List, B. Eur. Blasius. p. 11. 

(1862). 

Locustella vera major, 

Locustella vera fruticetis | Brehm, Vers. Samml. Chr. L. 

Locustella vera tennirostris, Brehm, p- 6: (1866). 

Locustella vera anthirostris, ' |
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Sylvia (Threnetria) locustella, ] -Shauer, Journ. £. Ornith. XXI. 

'Threnetria locustella, ..p. 161—183. (1873). 
Acrocephalus naevius (Bodd.), Newt. et Narr. Br. B. I. p. 384. 

(1873). 

Kennzeichen der Art. — Die erste Schwungfeder ist spitz und 

klein, gewöhnlich kleiner als die Flügeldeckfedern I. Ordnung, 

die zweite, dritte und vierte Schwinge bilden die Flügelspitze, die 

dritte ist die Längste. Der Schwanz stark abgerundet. Die äus- . 
seren Federn circa 15°” kürzer als die mittelsten; die unteren 

Schwanzdeckfedern überragen die äusseren Schwanzfedern. 

Alter Vogel: — Oberseite grau olivenfarben mit bräunlich- 

schwarzen Schaftflecken von der Stirne biszu den oberen Schwanz- 

deckfedern. Von der Unterseite sind die Kehle, der obere Teil des 
Vorderhalses und der Bauchmitte weiss; die Brust und Bauch- 

seiten, die Schenkel und unteren Schwanzdeckfedern lehmfarbenr ; 
am Vorderhals und den Bauchseiten, zuweilen auch auf der Brust 

stehen dunkelbraune Längsflecken. 
Verbreitung. — Bewohnt Europa und ist in West- und Nord- 

Euröpa. am häufigsten ; in der mediterranen Subregion ausser der 
Zugzeit selten. Überwintert wahrscheinlich in Nord-Afrika, ein- 

. zelne Exemplare überwintern auch im südlichen Spanien. In Asien 

durch zwei nahe verwandte Ar ten, Locustella straminae und L. 
lanceolata ‚vertreten. 

Volksnamen. — Privighitoare de stuf. 
Systematisches. — Meine siebenundzwanzig Buschrohrsänger 

zeigen sowohl in der Grundfarbe als auch der Fleckung eine ziem- 
lich grosse Variabilität. Ich habe adulte Vögel, welche eine sehr 
deutlich gefleckte Gurgel haben, während andere fast gar nicht 
und sehr verschwommen gezeichnet sind. 

  
  

  

  

  

            

- 1 . Mon - ' Gesch Iccht Grössen- Länge Flägel- Schwanz- Tarsıs | Schnabel- 
Alter diferenzen . länge länge . ‚länge 

10 & ad. | Maxim. | 14 64 |. 6 241 1. 
ö . %| Minim. | 134 | 58.| 54 9 1 s 

Maxim. | 13.8 | 64 | 59 24. 
10 Pad. | Minim, | 13.4 5,7 I 02
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Vorkommen und Lebensweise. — \Viesen und Getreidefelder - 
welche in der Nähe des Wassers liegen, besonders wenn selbe 
mit viel Unkraut und Geröhricht durchwachsen sind, bilden den. 

Aufenthalt dieses. Rohrsängers; wo sich bei uns solche Stellen 
finden, ist er überall häufig anzutreffen, verlässt die Gegend aber 
leicht wenn sich etwas in derselben verändert hat. Seine Ankunft 
im Frühjahr fällt in die zweite Hälfte April oder Anfang Mai, im 
September, spätestens October zieht er wieder südlicher.. .. 

1898 ErstesExemplar19.]IV. Letztes Exemplar 
1899 » »  .]IV. nn Re 
41900 ” ” 1./V. 9: ” — 

1901 » » 25./IV. ” n. u. 

1902 » 0 ln. n 419.]IX. 

1903 n , ” 17.]IV. » | ” — : 

1904 » Da BR. 
1905 » nn — . ” nn. 27.]IX. 

1906 » » 19.]IV. n — 

1907 » » 20.]IV. 
419085 » ” 18./IV. \ ” ” 17.]IX. 

109 » Bl. m » 
Fortpflanzungsgeschäft.— Häufiger Brutvogel an allen passen- 

den Localitäten.: Das, aus vier bis sechs Eiern. bestehende Gelege 
findet man Ende Mai oder Anfang Juni vollzählig. Das früheste 

Gelege mit fünf frischen Eiern fand ich am 24. Mai 1898. 

Fünfunddreissig von mir ‘gemessene Eier ergeben im Durch- 

schnitt 17.1>x<13.1”” . 

Nahrung. —Diese bestelt vorzugsweise aus Insekten; ich fand 

aber auch öfters kleine Moluscen im Magen vor. 

LOCUSTELLA FLUVIATILIS WOLF. 

Sylvia fluviatilis, Wolf, Taschenb. I. p. 229. (1810). u 

‚Acrocephalus stagnatilis, Naum. Nat. Land und Wasservög. 

nördl. Deutschl. p. 202. pl. 26. fig. 2, 3. (1811). 

Locustella strepitans, Brehm, Vogelf. p. 233—234. (1855). 
Locustella wodzichii, .
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Lusciniopsis fuviatilis’strepitans, | Brehm, Vers. Samml. 

Lusciniopis fluviatilis alticeps, 
erele Melı: . Chr. L. Brehm. p. 6. 

. * Lusciniopis fluviliatis macrorhynchus, 
sneare eg \ (1866). 

Lusciniopis Jluviatilis macroura, 

Sylvia (Threnetria) fluviatilis, Schauer, Journ. £.Ornith. XXI. 

"Threnetria grillina, p. 161—183. (1873). 

Locustella cicada, Hausmann, Journ. f. Ornith. XXI p. 434. 

.(1873). 
Kennzeichen der Art. —Der Schivanz hat auffallend lange Deck- 

federn, die unteren sind so lang, ‚dass sie bis ans das Ende der 

äussersten Schwanzfedern reichen. . 
Alter Vogel. — Oberseite einfärbig grünlichbraun, die Kehle _ 

weiss, sehr blass grau gefleckt; die Gurgel und Kropfgegend in 

der Mitte gelblichweiss, an den Seiten matt, grünlichgrau, mit 
dunklen Längsflecken, untere Schwanzdeckfedern hellrostgrau 

mit grossen, weissen Enden. 
Verbreitung. — Bewohnt die östliche Hälfte Europas, während 

die westliche Grenze seiner Verbreitung durch die Donau gebildet 

wird: In Russland ist. ihr nördlichster Fundort der Ladogasee. 
: Kommt übrigens auch.in Klein-Asien und Palästina.vor. 

Volkenamen. — Privighitoare de stuf. 
Systematisches. — Eine Suite von nur fünfzehn im Lande er- 

legten Flussrohrsängern liegt mir vor. Meine Exemplare unter- 

scheiden sich in nichts von meinem Vergleichsmater ial aus Nieder- 

Österreich. oo: 
  

  

  

Geschlecht 5 - ürel-. |s$ " - . und Grössen Länge Flügel-- | Schwanz Tarsıs Schnahel- 

Alter - diferenzen länge länge länge 

5 | Maxim. | 16 ı5|.6 | a3 | 419 
12 6 ad. } Minim. | 15.6 | 68 | 577 | 24 

. Maxim. | 15.8 72 5.9 2.2 1.2 
11 Dad. \ Minim. | 155 | 68 | 5.6 2 1           

Vorkommen und Lebensweise. —Das Vorkommen dieser Art muss 
als sporadisch bezeichnet werden. Ich konnte das Vorkommen 

als Brutvogel bis jetzt nur an folgenden Localitäten constatieren : 

Mätäsaru, Jud. Dämbovifa, Tinganu und Balta neagrä, Jud. Ilfov
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und Giuvegia, Jud. Constanfa durch ein, von Professor St."Gh. 
Zottu bei Väleni de Munte-Scäeni gefundenes Nest constatirt. An 
allen diesen Orten ist er.aber durchaus nicht häufig. Merkwürdig 
ist es, dass dieser Vogel den rumänischen Donauauen vollständig 
fehlt, während er im Oberlauf dieses Stromes ein directer Cha- 

raktervogel desselben ist. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Die Orte wo dieser Vogel brütet, 
habe ich schon weiter oben angegeben. 

Gelege erhielt ich nur: vier und zwar zwei zu fünf, « eines zu vier 
und eines zu drei Eiern. 

No. 1. Gelege zu fünf Eiern, gefunden am 1. Juni A901. Grund- 
farbe rötlichweiss mit violettgrauen Schalenflecken und 

hellziegelroten Oberflecken, „welche sich am stumpfen 

Ende etwas häufen. 

“ No. 2.. Gelege zu fünf Eiern, gefunden am 27. Mai 1902. 

Grundfarbe rötlichweiss mit spärlichen, violettgrauen - 

Schalenflecken und braunen Oberflecken. Eines der Eier 

- zeigt am stumpfen Ende schwarze Haarzüge. 

No. 3. Gelege zu vier Eiern, gefunden am 29. Mai 1898. Grund- 

farbe rötlich weiss .mit violettgrauen Schalenflecken ‚und 

rotbraunen Oberflecken. 

No. 4. Gelege zu drei Eiern, gefunden im Frühjahr 190%. 

Grundfarbe gelblichweiss mit vielen violettgrauen und 

braunen Flecken. Die Durchschnittsmasse von siebzehn 

Eiern betragen: 19. 6x14.8; Maximum: 22x16; Mini- 

mum: 18.5>x<14.1””. : 

Nahrung. — Diese besteht nur aus Insekten. 

LOCUSTELLA LUSCINIOIDES SAVI. 

Sylvia luscinioides, Savi,. Nuovo Giornale de Letterati VII. 

. 344. (1824). 
Locustella luscinioides, (Savı) Gould. B. Eur. I. pl. 104. (1837). 

- . Pseüdoluscinia savii, Bonaparte, Comp. List. B. Eur. &N.’Am. 
I ‚Pp- 12. (1838). 

Salicaria luscinioides, avi), Key. & Blas., Wirbt. Eur. B 180. 

(1840). 
/
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“ Luseiniopsis savii (Bp.), Bonap., -Ncc. Eur. p. 36. (1842). 
Cettia luscinioides (Savi), Gerbe, Diet. Univ. a’Hist, Nat. M. 

P- 240. (1848). 
Calamoherpe luscinioides, (Savi), Schleg. B  Vög. Nederl. 149. 

(1854). Ze 
Lusciniopis luscinioides rufescens, - | Brehm, Vers, 

Luseiniopis luscinioides brachyrhynchos, Samml. Chr. L. 

Lusciniopis luscinioides macrorhynchos, | Brehm p. 6. (1866). 
"Sylvia (Threnetria) luscinioides, | Schauer, Journ. f.Orn. XXI. 
Threnetria acheta, p. 161-183. (1873). 

' Ceitia fusca, Severtz, Turkest. Jevotn. p. 66. (1873). 
Acrocephalus luscinioides, Savi), Newt., ed. Yarr. ‚Brit. B. 1. 

.. p. 389. .(1873). . 

: Potamodus luscinioides, Sari), Blauf. Bart, Pers. A. p- 199. 

(A876). 
Kennzeichen.der Art. — Von den grossen Schwrungfedern ist 

keine auf’ der Aussenfahne verenkt. 

Alter Vogel.” — Oberseite rötlicholivenbraun, auf dem Bürzel 

und den Oberschwanzdeckfedern mit dünklerem Schein’von Tfei- 

nen querbändern; die Seiten der Kehle ungefleckt, selten mit 
unscheinbaren kleinen, grauen Lancettefleckchen ; die sehr langen 

. Unterschwanzdeckfedern licht rötlichgraugelb’ mit weissen Enden. 
“Verbreitung. — Dieser Rohrsänger wurde bis jetzt in folgen- 

den Ländern als Brutvogel constatiert: England (sehr selten), Hol- - 
land, Süd- Frankreich, Süd- ‚Spanien, Italien, Ungarn, Rumä- 
nien, Bulgarien, die Save- Gegend, den mittleren ‘und: südlichen 
Teilen des europaeischen Russland, östlich bis zur Mündung. der 
Wolga, in Transkaspien und Turkestan. Überwintert i in den ent- 
sprechenden südlichen Ländern.’ 

Volksnamen. — Pr ivighietoare de stuf. . 
“ Systematisches — Mein Material über diese Art: besteht‘ aus 
zweiundachtzig alten Männchen, fünfzig alten Weibchen, fünf 
Männchen im Über gangskleide,fünf Weibchen i im Übergangskleide, 
dreizehn Männchen im Jugendkleide, elf Weibchen im “Jugend- ° 
kleide, sechs Nestkleider, achtzehn Jugendstadien von eins bis 
vierzehn Tagen, vierzehn Nester und einunddreissig Eier. 

Da über diese Art noch verhältnissmässig wenig bekannt ist
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und weiters viele Irrtümer i in der Liter atur "bestehen, Hill ich’ auf 
dieselbe hier näher eingehen. ' N 

Jugendstadien. — Der ganz junge, ein bis vier Tage’ alte Vogel. 
ist nackt, von graurötlicher Farbe inzelne braune Dunnen stehen 
am Kopfe, den Flügeln und dem Bürzel. Nach dem fünften Le-' 
benstage beginnen sich die Flügel, der Kopf und der Bürzel bläu- 
lichgrau zu färben und die sprossenden Kiele zu verraten, welche 
in der Regel am siebenten oder achten Tage aus der Haut her- 

vorbrechen ; nach’ e einer weiteren ‚Woche ‚sehen: wir ‚den‘ Vogel 

schon beficdert. Dh mu tes 

- Judendkleid. — Dieses’ wird bis zum n Abzug getragen: undi in 
seinen Winterquartieren gewechselt und ist vom vollständig aus- . 

gefärbten Alterskleid sehr verschieden. Die ganze‘ Oberseite’ist 
mehr: graubraun, die Mitte der Unterseite weiss und nur die‘Ober-. 
brust und die Flanken:graubraun gefärbt; auf der weissen Kehle 
stehen kleine, graubraune Flecken,:welche sich aber dürch :Ab- 

reiben nach und nach verlieren. In’diesem Kleide sicht der Nach- 

Hgalrohrsänger dem Flussrohrsänger sehr ähnlich. ' bh a 

. Mittelkleid. — (einjähriger ‘Vogel). Die Oberseite hät. zwar den 
grauen Ton verloren, ist aber noch beiweiten nicht so roströtlich® 

. braun wie beim alten, ausgefärbten Vogel, sondern mehr oliven- 

braun. Auch die Unterseite ist.noch nicht so dunkel gefärbt und 

‘an der Kehle stehen ab und "zu noch kleine verschw ommene 

“braune! Flecke. Bez 

Alterskleid. — - Vom Mundwinkel; ‘ober dem Auge bis: an die 

Schläfen zieht ein schmaler, undeutlicher, 'rostbräunlichiweisser 

"Streifen. Die ganze Oberseite. ist. roströtlich oliwenbraun,’:am. 

stärksten ‚rostig am Scheitel. "Auf dem Unterrücken und:den 

oberen’ Schwanzdeckfedern mit etwas dunkler Ränderung;: wel- 

che’aber nur bei gewisser Beleuchtung deutlich hervortritt:; mit 

ebensolchen Bändern ist der rostolivenbraune Schwanz gezeich-. 

net:.Kehle und Bauchmitte bräunlichweiss, übriger Unterkörper - 

licht:rotsbraungelb, ebenso gefärbt die Unterschw anzdeckfedern, 

jene aber mit weisslichen Spitzen.-: IRzE 

‘Zwischen Männchen: und Weibchen Konnte ich keinen Ausser- 

lichen‘ Unterschied. finden.“ Ba . i | 5 Su 2 a: 

bin Don. 
rint hqgieiet”
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Geschlecht "N Gpgsson- Flügel- [Schwanz |. -|Schnabel-| 
und . Länge Sc _ . 1: Tarsus nn F- 

alter diferenzen ‚länge „länge . . Bes 

a If asim.| 128 7 | 64 |. 22 12 
I. OÖ ad. Min. 125 | 67 | 59 ae 
eo, gl Maxim. | 107 | 69° | 63: 1 21 112 
Jan 7 ad. \ Minim. | 145 |:67 | 57 1:19 | 4° 

: Vorkommen . und 'Lebensweise. 

            
— Der Nachtigalrohrsänger 

gehört mit zu den häufigsten Rohrsängern des Landes, besonders 

häufig.ist er.in den Sümpfen in der unmittelbaren Nähe von: -Bu- 

carest und:des Donaudeltas. en 
..„"Dass..seine' Wohnorte dieselben: wie , die des Flussrohrsängers 
sind; wie Naumann angibt, stimmt nicht, denn der Flussrohrsän- 

‚ger bewohnt an Flüssen gelegene, mit vielem Unterwuchs versehene 
Auen, .während der Nachtigalrohrsänger zum Aufenthalt Sümpfe 
mit Stehendem Wasser. bevorzugt, welche mit Schilf, Binsen und 
niedrigem Weidengestrüpp bestanden sind. 

„Seine Ankunft fällt in die erste Hälfte April, sein Abi in den 
Monat September. Er 
1896. Erstes Exemplar 
1897: 

1898 nn 

1899 
:. 1900.: 
AOL 
: 1902..°. 
1903: ı.. 

1904 

.. 1905: 

- 1906 

4907 °.. 
«1908. 
1909 

3 

n 

s.nv. 
'30./II. 

1./IV. 

9.]IV. 

2./IV. 
5.jIV. 

2. 
. 23./I1. 
.L.]IV: 

... 4J]IV. 
 .10./IV. 

3.]1V. 
15./IV: 

on 

N 

” 

9 

9 

op 

2» En 

mn 

9: 

A, 

nm... 

‚Letztes Ieomplar 

m, Dr 
OSX. 

"20.JIX. 
IX. 

.29./IX. 
-..30./IX. 

. 27.118: 

AK... 

42.[X-, 
...46./Ns 

. 31./IX. 

en Fortpflanzungsgeschäft: - -— Häufiger Brutvogel des Landes und 
trotzdem gelang es mir nur im Ganzen ‚vierzehn ‚Nester, : teils 
selbst zu finden, teils durch meine Sammler zu erhalten, da das
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Nest in der Regel an solchen:Plätzen steht, wo man des indras: 
tigen Bodens halber, nicht zu Fuss und. des geringen Was- 
serstandes halber auch nicht per Kahn hin gelangen: kann. Das 
Nest steht ziemlich tief auf niedergebrochenem -Schilf sehr. ver- 
steckt. Volle Gelege sammelte ich nur vier und zwar drei zu fünf 
und.eines zu vier Eiern, die anderen gesammelten Eier ‚wurden 
zu einem und drei Stücken gefunden. 
; Die gesammelten Eier will ich.hier näher besprechen: 

1..Gelege zu fünf Eiern, gefunden am 21. Mai 1900; ‚Form 

- +  bauchig. Grundfarbe weiss, sparsam mit grauvioletten und 
’ ... . rostbraunen kleinen: Flecken : ‚ziemlich ‚gleichmässig be- 

deckt. oa er 
2. Gelege zu fünf Eiern, gefunden am 1. Juni 1900. Form 

rundlich, "Grundfarbe rötlichweiss, mit vielen grauvioletten 
und lichtbraunen grossen und .kleinen Flecken bedeckt, 
so dass von der Grundfarbe: nur ‚wenig zu ı sehen. übrig 
bleibt... >». on ee; 

3. Gelege zu vier Eiern, gefunden am 129. Mai 1902. Form. et- 
was mehr einförmig. Grundfarbe weiss, mit violettgrauen 

“ .* „und rostbraunen Flecken, welche sich besonders bei z zwei 

. Eiern stark am stumpfen Ende häufen.. 
4. Ein einzelnes Ei, gefunden am 49. Mai 1900. Form bauchig. 

Grundfarbe weiss, mit wenigen, aber sehr dunkelbraunen, 

‘ grösseren Flecken und grauen Wolken bedeckt. 

- Die‘:Durchschnittsmasse "der ‘einunddreissig 'Eier betragen: 
18. 8><14.2 ; Maximum: 20.2%xX14.5 ;, Minimum: :17.9>x<13.9°; 

Nahrung. — "Diese besteht nur aus Insekten. . 2.0. 

CALAMODUS. 

xAur, saronz SYST. P. 4117. (820) 

“Iy PUS: CAL ANODUS PIR. AGMIT IS ai cus' 18) 

| "Diese Gattung wird 4 gewöhnlich 2 zum Genus s Acrocephalus. ge 

zogen, obgleich ihre Selbständigkeit weit berechtigter ist, alsz,B. 

die. der Gattung Hypolais, ‚welche eher. mit‘ Kerocephalus zu. ver- 
‚ 

nn Z 

einigen wäre.
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-: Charaktere. *—- Der Schnabel dünn; schlank;:an der Basis kauhll 

verflacht. Die Mundwinkelborsten- mittelmässig! entwickelt. Die 
erste Schwinge:.kürzer: als die Deckfedern der Schwingen I.: Ord- 
nung. :Der:Schwanz. abgerundet und:die unteren Schwanzdeck- 

federn:ziemlich. lang, aber nie länger als die äusseren‘ Schwänz- 

. federn: Das Gefieder im Ganzen oben braun, mit dunklen Flecken 

versehen. wundern faro a. SH 

' Diese Vögel halten sich im Röhricht: und.auf. feuchten Wiesen 

auf und llegen:das Nest zwischen:Rohr- :oder \Vasserpflahzen an. 
“ Die’Anzahlider Eier schwankt zwischen vier: und: sechs; diesel- 

ben sind’graulichweiss-"mit dunklen: Farben fein gespr enkelt 

Alle sind gute Sänger. . dan 
Ir 

. BEE ‚CALaMODUS PHRAGMITIS, BECHST." 
ia . 

L 

„Sylvia phraginitis, ‚Bechstein, ‚Ornith. Taschenb. p. 186. (1760). 
»Acrocephalus phragmitis, (Bechst.): Naumann, Natürg. Land- 

" "und Wasservögel, nördl. Deutschl. Nachtr. IV. p. 202. (1811). 
-"Muscipata: phragmitis (Bechst.)) Koch; ‚Syst: baier. „2001. I: p. 
163. (1816). An 

"Sylvia schoenabaeus, Vieill. Fauna Franc. I: p. 22%; (1820). 

Calamoherpe phragmitis, '(Bechst.) Boie, Isis;"p.:552. (4822). 

»;:Gurruca salicarja,.Fleming,Brit. An. p. 69. (1828). .: 

„-Calamodus. phragmitis, (Beehst) Kaup, Natürl.; Syst, P- 17, 
(1829). 3: 1: 

:: Galamoherpe tritici, Brehm, Vog; Deutschl »- 149, san: 
.“ Garieicola subphragkaitis; © T 

Caricicola danubialis; : Brehm, Nälimannia, v. ‚B 384. 
Caricicola brachyrhynehos, u (1855). 

“ Calamodus schoenabenus. Blanf. East. Pers. m. p- 199. (1876). 
Kennzeichen der Art.— Älter Vogel: Scheitel hell olivenbraun 

mit schwarzbraunen Flecken, Oberleib matt olivenbraun, am 
Oberrürken dunkelbraun: gefleckt;- Bürzel .mit- .Rostfarbe über- 
laufen und ungefleckt; die hinteren Schwungfedern lichter ge- 
säumtials;dieüßrigen;'ein Streifen:über dem’ Auseundidie.g ganze 
untere :Seite:des’ Vogels: röstgelblichweiss;!öhne: Flecke. 2. «u. 
“Junger !Vögel: "Amti.Kropfe < mit. ‚einigen. ‚öbsoleten ; Auriklen 

. Flecken. ler te niads
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Verbreitung. — Europa und. Sibirien; verbringt: den- Winter in 
den entsprechenden südlichen Ländern. .\ 

Volksnamen. — Läcar, Privighitoare de stuf. 
Systematisches. — Von dieser Art habe ich eine grössere An- 

zahl. gesammelt, da ich mich:überzeugen wollte ob Calamoherpe 
aquatica nicht häufiger vorkommt. Eine ausgewählte 'Suite von 
achtundachtzig Exemplaren liegt mir vor, welche mir. zeigt, dass- 
didse Art, : was Gefiederfärbüng “anbelangt, ‚ziemlich : bedeutend 
variert, abgesehen von den: verschiedenen Färbungen. welche das 

Alter und'die Jahreszeiten: bedingen. BER LEEEE 

Etwa die Hälfte meiner Vögel stimmen gut mit meinen mittel- 

europaeischen Vergleichsmaterial überein, die anderen unterschei- 
den sich aber in mancher Hinsicht wesentlich. Bei den einen ist 

die Oberseite stark: in das Graue .ziehend,-besonders am Scheitel, 
andere.haben. kleine :bräunliche Längsflecken, von .den Mund- 

winkeln bis hinter das’ Ohr, wieder andere‘'zeichnen sich :durch 

besonders rostzelb angeflogene Weichen und Oberbrust aus, an 

den Seiten der Letzteren in braungelb- übergeliend. ; a  Blarsl Bas 

. + 

  
  

  

              

Geschlecht an Flügel- : Schwänz- Ee Schnäbel- 

“aundy Grössen" : Läuge „80 "10:2 00, |. ‚Tarsus. ... 
na  " jdiferenzen] ° © | ° linge-j länge : länge”, 
Alter . ot allen be ets® 

ET TT yraxin. | 413.4 | :68°| 752 | 221g 
x) .,20 ad. | ‚Minim: | 413 2.266]. 5 1. 22]: 49 

on i { "324 |.18 Maxtın. 13.31. 65 5.2.3241 .1:.1%.]: 

20 Pal... } | Alam 129.|.62:|..49.|: .2.-1 .08. | 
ig] 

TE ai “ 

“ .r . ” ! . L ‚ v 
| oe wo £ fg Y an ” } 

Vorkommen und Lebensweise. Der häußgste Rohrsänger des 

Landes, alle Sümpfe beherbergen ihnin grosser Zahl, Als Z ugvogel. 

erscheint er in der ersten Hälfte April und zieht'im; October: wie- 
der: fort. E ln El until I SSL 

: 4897 Erstes Exemplar 47./LV. Abzug d.. Ilauptmasse 29./X: Letztes Exetaplar 2 25./X. 
1898 . » met ee me we, m 1/I. m wen 1./XL: 7, 

. nl 2 u _ n 29./X. 

"1899 Po: ”. MAN a ” BEE RER EEREE 1, 2 BER * 24900 m or % Fu Av. »- it 20./X. » " “ Et “ 

4901 » | n _ ” ” .n — ” ac er „ic 

1002 m. EN m nt BRETT! 
4903 >» 40, AN: ten . 3 Knete SUR: FE 

» 2 4904 TAN» » ITPE
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4905 Erstes Exemplar 29,/IlL- Abzug d. Hauptmasse 20./X. Letztes Exemplar. _ . 

r 41906 ” ” 3./1V. on ” a —. ” u — 

1907 » nA. m UN an 
4908 » mn. BMG men AN nn N. 
4909 = ABM. nn. BON. 5 72, 948. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Sehr häufiger Brutvogel.. Das, : aus 

vier bis fünf, selten aus sechs Eiern bestehende Gelege findet man 
"Anfang ‘Juni, seltener schon. Ende Mai. Die Durchschnittsmasse 
von fünfzig Eiern sind: 18x13.5; Maximum : 19. 214. 8; Mi- 

nimum 16.4x12. (a 
Nahrung. - _ Diese besteht ausschliesslich aus Insekten. 

 CALAMODUS AQUATICUS TEM M. 

"Sylvia aquatica, Temmink; M. d’Orn. P. 131. (1845). - Eu 
Müscipeta salicaria, Koch, Syst: baier. Zool. I. p. 164... (1816): 

Sylvia paludicola, Vieillot, N. Dict. @’Hist, ‚Nat. XI. p. 222; 

(1817). a 
Sylvia cariceti, Naumann, Isis 1824. p- . 785. 
Calamoherpe aquatica 
Calamoherne Be Fan Isis, 1822. p. 552. 

. Calamodyta aquatica, Kaup, Natürl. Syst. p- 418. 829). 
Calamoherpe limicola, 
Calamoherpe striata, 
Calamodyta schoenabenus,, Bonaparte, Comp. List. B. Eur. & 

N. Am. p. 12. (1838). 
. Calamodus salicarius, Cab. Mus. Hein. l.p. 39. (1850). 
_ Acrocephalus: aquaticus, Newt. ed. Yarr. „Brit. B 1. pP 380. 

(1873). 
" Kennzeiehen der Art. — Oberleib hellgelblichgrau,« Schwarz ge- 

fleckt, der Bürzel mit Rostfarbe überlaufen; über jedem Auge: 
ein gelblichweisser Streifen ; der Scheitel schwarz, über die Mitte 
desselben der Länge nach ein heller, graugelblicher Streifen; die 
Flügelfedern hellgrau gerändert; Unterleib gelblichweiss, an der 
Oberbrust und in den Seiten mit vielen feinen, schwärzlichen 
Strichelchen. 

Verbreitung. — Bewohnt Mittel- und Süd-Europa, am häufig- 
sten. Italien und Spanien, 

} Brehm, v Vög. Deutschl, P- 452. (1831).
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Volksnamen. — Läcar, Privighietoare de stuf.- ron 
‘ Systemäatisches. —'Nur drei, aus dem- Lande stammende -Vö* 

gel liegen mir vor, von'welchen ich‘-nachstehend . die Masse-und 
Daten-gebe. EEE a ‘ 
  
  

    

  
        

        

‚Geschlecht € nn 2 0 3 . on . Bi | 

um | 2 j88j28|28|88 ANMERKUNG 
Alter | = |ERI157 1721587 I u 

öad. [13.8] 61] 5 2] 4] Somova, Jud. Tulcea 7.1V.1897. 
je | 581201 al | Sut. Giohl: Jud.Const.19.[IX:1898. 

jur. 3.9. 49) 2) 1 Sut. Giohl, Jud. Const.19./IX.1898.| -   
Vorkommen. — Selten am Durchzug. Die Brüder Sintenis ge- 

ben den Binsenrohrsänger für die Balten der Dobrogea als 

häufig an. Offenbar beruhen diese Augaben aber auf einer Ver- 

wechslung mit dem Schilfrohrsänger. 

LUSCINIOLA. | 
- @.1.GRAV, A. LIST OF GEN- OF BIRDS P. 28. (1841). 

TYPUS: LUSCINIOLA MELANOPOGON (TEMMI 

Charaktere. — Die erste Schwinge weit länger als. die Deckfe- 

dern der Schwinge I. Ordnung und ist fast halb so lang wie die 

zweite; die zweite ist gleich der siebenten ;.die.3.4. und 9. unge- 

‚fähr.gleich.am längsten. en 

_ LUSEINIOLA MELANOPOGON (TEMM.) 

Sylvia melanopogon, Temmink, Pl. Col. pl. 245. fig. 2. (1823). 

Coricicola Bonellii, Brehm, Vogelfang, p. 236. (1855). 

Amnicola melanopogon (Temm.) Degl. & Gerbe, Orn. Eur. 1. 

p. 527. (1867). . Bu 

Kennzeichen der Art. — Die erste Schwinge verkümmert, klein . 

und ‘schmal, nur 13.8”? ; die zweite 23.55”"; jedoch noch 5.9”” 

kürzer. als die vierte, die fünfte kaum etwas länger als vorige und 

. die längste, von welcher die folgenden in kleinen Stufen an Länge, 

abnehmen und sich so eine ziemlich kurze Fiügelspitze: bildet. 

Alter Vogel. — Von der Schnabelwurzel;über das Auge.zieht,: 

. bis zum Genick, hier besonders an Breite zunehmend, .ein. Sr0S-
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ser, weisser, graulich bestäubter, oben. und. unten .schwaärz‘.be- 

gtenzter Streifen;.:und vom’ schwärzen Zügel unter. dem’Auge, 

zwischen der‘ bräunlichen-\ange und weissen Kelle, ein schmal 

auslaufender, braunschwarzer Bartstreifen herab; .die ‚oberen 

Teile sind rostbraun, auf dem Rücken und dem Hinterflügel mit 

schwarzen Schaftflecken. Die Unterflügeldeckfedern sind reinweiss. 

‚ Verbreitung. — .Bewohnt einen Teil der mediterr anen Subre- 

gion. Teils Stand-, teils Zugvogel. - 
- Volksnamen. — Lacar, Privighietoare de stuf. 
Systematisches. — Von dieser Art liegen mir nur sieben Exem- 

pläre vor, ‚von welchen ich die Masse gebe. 

  
  

  
  

              

. Geschlecht -. _ : Plügel- Schwanz- | Fuss- Schnäbel: \ 
lo... und ,„ . | .Länge : - oo: 
| Altar. en länge länge | wurzel:-| “länge :| * 

öal.. ... "15.6 48, 2.1 1 
öad....1 18 5.9 47 2 14 
Öad..:. » 56 .| 47 2 1 
Dad... .:.| 1565| 28. | 24 1 

Ijud......] 128 | 56 4,7 2 1. 
lfd... 2.1 1271 55 | 4692197 
“1, + jud. . 2.121036 477102 99 

“ Vorkommen und Lebensweise. — Alle Exemplare welche ich 
besitze stammen aus dem Donaudelta, wo dieser Rohrsänger re-. 
gelmässig am Zuge vorkommt und zwar im Frühjahr vom Ende. 
März bis Anfang Mai, im Herbst im September und October. 

CE’ TTIA. 
"MARMORA, MEM. ACAD. TORINO, NXV,. P. 25% 11820). 

. TYPUS: SEI IA CETTI ARM). 

"Charaktere. — .Der Schnabel: des Schilfsängern und echten 
Grasmücken ähnlichen Vogels ist an der Spitzezusammen gedrückt, 
der zehnfedrige Schwanz schwach gerundet. Die vierte und fünfte, 
oder die vierte bis secshte Schwinge ist am längsten, die erste 
halb so lang als die zweite: " 
"Sylvia cetti, Marmora, Mem. Accad. Torino. XV. p- 256;
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Sylvia sericea, Natterer. in Temminek, Man. dorn. I. P- 197. 
(1820). 
„Bradypter us  platgurus, Swainson, Glassifie of: Birds‘ u P. a0. 
(1837)... nl en unbe 

Cettia. altisonaus, Bonaparte, Comp. List. p: Als ‚u838);: 
Salicaria cetti,. Keys. & Blas., Wirb. Eur. p: LV:’ünd 183.(1840) 
Cettia cetti, Degl. et Gerb., Orn.:Eur:'1I: Ed. p!524: (4867)... i-; 

„ Bradypierus cetti, .Heuglin, Orn: N.:O. Aftika’s.p..274:.(1869). 
‘ Cettia sericea, Tschusi und Homeyer, Verz. vög:: Ossterr., Ung. 

p- 12 n. 4136. (1886). 0. .binba Der 
- Kennzeichen der Art. — Die kleine: erste Schw ungfeder ragt 
eirca 10”” über die oberen Flügeldeckfedern - vor und:ist-halb-so 
lang als die zweite. Zu 

Alter Vogel.— Ganze, Ober seite einfärbig vötlichbraun, ‚Unter- 
seite weiss, an den Seiten graulichbraun angeflogen. :: Doch 

Verbreitung. — Süd-. Europa und 'Asien bis zur 'centr alasiati- 
schen \Vüste. Im Winter in den entspr echenden; südlichen :Län- 

dern. ! Meroucchl 

.‚Systematisches. — Von dieser,. nur in den Meereslaguneh vor- 
kommenden Art, besitze ich nur zwei: „alte: ‚Männchen, deren 

Masse hier folgen: Rn 

Sn Io. „ip in Bien 

vr u 
. 

  
  

  

  

| Geschlecht | ‚ ang F lügel- Schwanz: Fuss- "| Schnabel | Ba 

VreEE a länge länge wurzel länge IT 
Alter I 9 .n Bu 

Eau... are] 
5a....]45° 1765 .,65°| 215           

  

Vorkommen und Lebensweise. — An denselben Localitäten wo 

ihn schon in den siebziger Jahren die Gebrüder Sintenis antra® 

fen, fand auch ich diesen ‘versteckt. lebenden Rohrsänger.: Sein. 

Vorkommen beschränkt sich nur:auf die Meereslagundn;; :land- 

einwärts traf ich ihn niemals an. Seine Ankunft. fält in: die erste 

Hälfte April, sein Abzug; in den: October. N 

‚Fortpflanzungsgeschäft.— Er brütetin den, beim is 

angegebenen Orten in dichtem, al ten Rohr, welches von 1 Sen 

und Anderen: Wasserpflanzen dicht durchwachsen ist. :
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STIL FÄM, TURBIDAB 

: Diese Familie wird charakter isiert, einerseits durch solche Züge, 

welche mit der Familie der Grasmücken übereinstimmen, ande- 

rerseits.durch die starke.Sprenkelung des Jugendkleides. Die, am 

ersten Federkleide ‚Junger. ‚Vögel bemerkbare  Sprenkelung hat 

eine grosse Phylogenetische Bedeutung, indem sie zeigt dass die 
Ahnen dieser Familie ein weit bunteres’ Kleid trugen als die Jetzi- 

gen und die mit’der. Zeit .allmälig ausgeschiedenen Arten nach 
- dem Gesetze der Anpassung eine einfachere Färbung des Gefieders 

annahmen, um sich der. Umgebung besser  anzuschmiegen. :Zu- 
‘gleich wird dadurch die Vorraussetzung derjenigen Systematiker 

widerlegt, die in dem fiktiven Stammbaum der Arten dieser Fa- 
milie die höchste Stelle einräumen, weil gerade diese, im Stadium 

“der Entwicklung auftretenden Anzeichen verraten dass dieselben 
phylogenetisch weit tiefer stehen, als die Familie der-rabenartigen 
Vögel und andere zwischenstehende Familien, selbst die der Mo- 

_ tacilliden und Sylviden. — 

-"Anderweitige Merkmale sind. — Die Basis fdes‘ Schnabals’ ‚ist 
mehr: oder: weniger flach; an der Kante des Oberkiefers, nahe zur 

Spitze, zeigt sich stets die Spur eines kleinen Einschnittes; die 

Nasenlöcher sind nicht mit Borsten, sondern mit einer weichen, ° 

mehr oder weniger offenen Hornhaut (operculum) bedeckt; die. 
Mundwinkelborsten sind zuweilen ‚sehr schwach, fehlen aber nie 

gänzlich; die Flügel sind lang, spitz und flach an den Leib ge- 
schmiegt. Sie mausern jährlich einmal und zwar in Herbst. Die 
Tarsen sind im Gegensatz zu denjenigen der Sylviiden stets glatt. 
Eine Ausnahme bildet die Subfamilie Accentorinae, bei welcher 
die Tarsen vorn geschildert sind. Es ist jedoch zu bemerken dass 
diese Subfamilie eigentlich aus der Familie Turdidae auszuschei- 

. .den.und als selbständige Familie (Accentoridae) zwischen die Fa- 
“milien Sylvidae und Turdidae zu stellen wäre. nn 

‘ Diese Familie, unter deren: Gliedern wir die vorzüglichsten 
Sänger der Vogelwelt antrefien, ist eine sehr grosse und zugleich 

kosmopolitische. .Die Anzalıl der Arten lässt sich nicht. einmal 
annähernd feststellen, weil diese Familie ebenso wie die der Gras- 
mücken noch nicht genau systematisch geordnet:ist. So-z-B.. sit



203 

die Gattung Pratincola, welche entschieden. zu dieser-Familie ger 
hört, im Catalog.des British Museum, so: wie in ‚anderen: -hervor- 
ragenden Werken zu den, Museiapiden gezählt, 

SUBFAM. ACCENTORINAB 

"ACCEN’ rl OR, 
Nzcusr., OnXITIr.TASCHEND. I v. ist. Gusal. 

TYPUS: ACCE NTOL ALPINUS GMEL. 

Charaktere —_ Der Schnabel mittelgross, der. “Bug wenig‘ ge- 
krümmt, die Kante des Ober kiefers einwärts gebogen. Die Mund- 
winkelborsten klein. Der Vor derteil der Tarsen geschildert. ‘Das 

Kleid des Männchens und "Weibchens einander ähnlich. 

Das sehr compakte aus Moos und Gras verfertigte Nest legen 
sie in Gesträuchen, auf dem Boden, oder in ‚Felsritzen an. Die 

. Zahl der-Eier schwankt zwischen vier und sechs; die Färbung 
derselben ist reinblau. Ihre Nahrung’ besteht im Sommer aus In- 

sekten, \Würmern, kleinen Schnecken, im Winter aus Samen. 

Sie sind über die ganze paläarktische Region verbreitet. Von 
den bekannten sechszehn Arten leben i in Rumänien bloss zwei. 

- ACCENTOR COLLARIS SUBALPINUS BR. 

Sturnus collaris, Scop. ‚Ann. Il. p. 131. (1769). | 

Sturnus moritanus 
’ Nat. I. p. 804. 957. (1788 

Motacilla alpina, Gel, ‚Syat. ” p- ( ) 

"Accentor alpinus, Gmel., Beclıst.,Orn. Taschenb. p. 191. 1802. 

" Laiscopus alpinus, Glog., Handb. Naturg. p.. 267. asa2).. 

Accentor major, \ Brehm, Vogelf. p.239. s5D). 
Accentor subalpinus, 

"Accentor colläris Scop., 'Newt. ed Yarr. Brit. B.I. p. 296: astı). 

Accentor collaris subalpinus. Chr. L. Brehm. Naturgesch. aller 

Vögel Deutschl. p. 1009. (1831). 

Accentor’collaris reiseri, Tschusi, Orn. Monatsber. IX! No. 9; 

p- 131. (1901). e: u 

- Kennzeichen der Subspecies. — Alter Vogel: Ganze Oberseite 

bis auf.die.etwas bräunlich "überflogene : Stirne und Oberpartien 

lichtgrau, ‘ohne _jegliche.braune. Beimischung; Rückenfleckung
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minder düsgedehnt‘ fünd intensiv. -Handschwingen matter'gefärbt; 

Armächwingen 'auf'der’Innehseite schwach: 'rötlichbräun, äußder 

Aussenseite fahl gesäumt:. Schulterfedern : fahlbraun, "Untersäte 

grau, ohne bräunlichen Anflug g;5 die rostfarbigen Seiten bleicher 

und minder ausgedehnt.  - R ES 2... 

Verbreitung. — Die ganze Ballcan-Halbinsel von Montenegro 

und Dalmatien bis nach Griechenland, ‚nördlich ‚bis in. die tran- 

sylvanischen Al pen (Karpathen). 
Systematisches. — Mein Mater jal welches” ich hier ‚bespre eche 

besteht’ nür’äus zelin Exemplaren und ' 'zwar sechs. alten‘ Männ- 

chen, < drei alten Weibchen und ( einem jungen Vogel, alle ‚stätnen 

aus den transylvanischen Karpäthen‘‘ Die Kopfpartien ' sind bei 
allen alten Vögeln grau, also’ typisch, nicht so der Rücken, wel- 

cher bei drei Exemplaren etwas in’s Bräunliche' zieht, auch Sind 

die röstfarbigen Seiten intensiver gefärbt ı und ausgebr eiteler: on 
„Masse gebe ich von vier ‚Exemplaren: : a Bu len en bw 

.. .».0. a... ’r 

  

  

  

            

"078 °7 IT 

RE | Geschlecht 1 172: 1 Flügel-" | Sehwanz- | +Fuss= | Schnabel- | - 
. und - Länge SL . - 
fees Alter en |. : |. Einge,.|; / Jänge ‚| wurzel ‚| ..länge ; 

Ö ad... .) 4173| 97 57 24 1.14 
Ö ad... .|.172 | 98 7 2.5 1.5 
ö 2 ’ Ik Br un og: on 

ade... 2) 17.2..1..96,.177.6.8 23 1 

Rn 2 ade ... 172, 9.7 6.4 i .|:2.5:°.|:14, 
nah ı: oo. .. . ru . 

' et 

. Verkommen und Lebensweise. _ _ Die Alpenbräunelle, bewohnt 

den alpinen ‚Gürtel der transylvanischen Karpathen ‚und kommt 
nur im Spätherbst' oder Winter in tiefere Lagen. hinab; ‚in "der 
‚Ebene wurdelaber.nocli nie ein:Exemplar beobächtet. K . 

‚. Fortpflanzungsgeschäft. — ‚Brütet. regelmässig i in a.den, ‚er ansyl- 
Sanischen ‚Karpathen. 

“ Nahrung. — Diese besteht aus Insekten und s Sämereien,; "gber 
auch aus kleinen. Schnecken und serschiedenen. Beeren... - “ zu 

ACCEN TOR MODULARIS LINNE.“ EN 

  

u Motacilla modularis, Linng, Syst. Nat. 1: P-: 329: ano 
. Sylvia mödularis, Läth., Ind. Orn. II. p..511, (1.790). :
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."Accentor: moduläris, Bechst. Orn. -Taschenb. 1. .P- 49 uso2). 
‘Prunella:modularis, :Vieill., Analyse, p.-48. (1816). 
Curruca elliotae, Leach, Syst: ‚Cat. ect. Br. M; p: 2 810). 

..s’Tharrhaleus ‚modularis,.Kaup, Nat. Syst. p. 137. (1829). :: 
+Accentor pinelorum, ‚Brehm, ;Vög: Deutschl.:p: ‚457. 1831): Be 

Kennzeichen der Art. — Der Vorderhals bis auf die: Brust:ist 
dunkelbläulichaschgrau ; bei den Jungen dunkel rostgelb, mit ' 
‚schwärzlichen‘ Längsflecken; der Rücken rostbraun, schwarz ge- 

fleckt, der Schwanz fast einfärbig graubraun. ‘Die grossen unte- 
ren Flügeldeckfedern . aschgrau, die, kleineren ‚ dunkelgrau ‚mit 
hellgrauen Bändern. Die‘ zweite Schwinge: kür: zer als die sechste, 

die vierte Schwinge die "längste, die erste “nicht "Jänger als "die 

Handdecken.. 
Verbreitung. — "Europa “ünä medilärr: räne ‚ Subregion. 
Volksnamen. — Vrabie de pädure. 

. Systematisches. — Von dieser ‚Art liegen mir einundvierzig 
Exemplare vor. Ein Teil meiner Vögel ist: besonders auf dem 
Oberkopf brauner als die mir zum Vergleiche vorliegenden Mittel- 

europaeischen. 

ok 

  
  

  

      

|. ‚Geschlecht "Grössen |; 2... Flügel=' ‚Schwanz- Inch fa. Sehnahele 
and ‚Grössen. |. Länge |. mn Tatdus‘ 1 aan 

ys. ,.Alter. . „[diferenzen], .. ,.. „[Kinge.. |. Ange "ti, 25 ‚Einge » Br 

bias. #:: 5.1 Maxim. 1. 150..| Th 6% I.230 128 

45° 0ad.. | Minim. | 144 |. 67 | 576. 18,|. IR, 
” . - .er ie - yore 2048 

i ; 5 2, 1.2. mn: ‚U draxin. | 14.9.1 :69 1.59.12...» 3.2 
12 9.’ad.. Yin. 4er |, 
land sie Bat in . bon cihat ol ara iin a 
ch sis rt Ri rc on 

  

8 nn nn wi, TIN nn 
um. uns yhctı ! Died ii ii. 

„. Vorkommen ung: Lebensweise. : = - Ihre: "Aukunft: fällt. in: den 

Monat: März, bald früher, bald später. ‚und: findet ‚man::sie/ um 

: diese 'Zeit vorzüglich. an. \Valdrändern,‘in Gärten: ünd.niedrigem 

Gestrüpp; im April haben sich fast alle in’s Gebirge gezogen, um 

im ‚October. wieder!an jenen Orten zu erscheinen. welcheisie/auf 

dem Frühjahrszuge berührt: haben. In ‚wärrmnen::\intern! bleihen 

auch-einige.ganz hier... il ses een u eE 

slur 2 ding kun u . 3 ET nid it re 222 Be -
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.Fortpflatizungsgeschäft. — Ihre Brutplätze‘liegen‘i in den Hoch- 

jagen der Karpathen, :wo’sie zwischen Legeföhren und Wachhol- 

derbüschen ihre Kinderstube aufschlagen. ac. 0} 

Ich besitze nur ein Gelege zu fünf Eiern, welches am 24. A- 

pril 1901 am Ar dele, Jud. Neampu gefunden \ wur de und 1 folgend 

Masse hat: 

"sa 18a . 18.U. aa. 182 u 
ET EV EEE TE We 
  

rt 

“ Nahrung.‘ — Im Sommer besteht die Nahrung fast ausschliess- 
lich aus Insekten, im Her st und W inter vorzüglich i in Sämer: eien. 

\ SUBFAM. TURDINAE 

AEDON.: 

ronsten, SYN. Sar. BR. 2. ». 53. . asia), . 

IYPUS: NEDox | LUSCINIA LINNE, 

ABDON. 

‘Linne hat die Nachtigal noch in die, im ausgedehnteren Sinne 

genommene Gattung } Motacilla gestellt, während Scopoli (Ann. I. 

 p. 15%.) sie 1769 in’das, zur Aufnahme der Grasmücken . aufge- 

stellte Genus Sylvia versetzte. Forster ‘war der Erste der 1814 
unter dem Nämen Aödon eine eigene‘ Gattung für ‚diese kleine 

Gruppe aufgestellt hat. \ 
Charaktere. — Der Schnabel ist grasmückenartig ;.die Nasen- 

löcher sind mit einer Hornhaut (operculum) bedeckt, an derem 
unteren Teil sich die Nasenöffnung befindet. Die Mundwinkel- 
‚borsten sind sehr klein; die Flügel lang und spitz; "an der.inne- 
ren Fahne der zweiten Schwinge, nahe zur Spitze, ein "buchtar- 
tiger Kleiner Binschnitt, Das Kleid ' yon Männchen und Weibchen 
ganz: gleich: ur u To geihitel 

; Das Nest legen sie auf dem Boden oder nache zu’ demselben a an 
und stellen es äusserlich: aus dürren Blättern sehr.künstlich, aber 
so lose zusammen, dass es bei der leisesten. Berührung zerfällt; 

. die Mulde ist aus Gras dauerhafter angefertigt und zuweilen mit
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‚ Federn ausgelegt. Die Anzahl der ‚braunen.oder: bräunlichgrauen 
Eier. schwankt zwischen vier und sechs. : '.- 
„Ihre geographische. Verbreitung erstreckt: sich auf die halsark- 

tische Region und Afrika. ‚Non ‘den bekannten fünf Arten leben ° 
in Rumänien zwei. 

AEDON LUSCINIA LINNE. 

Motacilla luscinia,. Linne, Syst. Nat.-I. p. 328. (1766). 
Sylvia luseinia, S6op., Ann. I. H. Nat. p. 154. (1769). . 
Addon luscinia, Forst., Syst. Cat. Br. B. p. 53. (1814). 
Curucca luscinia, Koch, Syst. baier. Zool. 1.' p. 154. se). 
Daulias luscinia, Boie, Isis, 1831. P- 542. 
Luscinia megarhynchos,') .: u) En 

„ Luscinia ‚media,  :'- -: \ Brehm, Vög. Deutschl. p- 356- 358. 

Luseinia Okenii, .... .. (1881). 

: Luscinia peregrina, leise nu 
:.. Philomela luscinia, Selby, Brit. Orn. L. p. 206. -1833).: 

Lusciola luscinia, Keys & Blas. Wirb. Eur. p. LVIHL 189. sa). 
Erithacus luscinia, Degl.;Orn: Eur. 1. .p..499. (1849). 
Luscinia minor, Brehm, Naumannia, V. p. 280. (1855). 
Luscinia vera, Brehm, Vogelfang; p. 145. (1855). 
Kennzeichen der Art. — Oberseite gelblichrotgrau, etwas: in’s 

Rötliche ziehend, Unterseite gelblichgrau, Kehle und Brustmitte 
am hellsten; die langen, ‘unteren 'Schwanzdeckfedern einfärbig _ 

trüb, rostgelblichweiss; Bürzel. dunkelrostfarben ; Schwanz rost- 
farbig, die beiden Mittelfedern etwas dunkler. Die dritte Schwinge 

. die längste, die zweite kürzer als. die vierte, kaum länger.als'die 
. dritte, die erste Schwinge verkümmert, sehr klein und ‚stumpf 

und reicht nur so weit- als die oberen Flügeldeckfedern oder 

. höchstens 2” weiter. “ 

Verbreitung. — Europa und die "westliche Hälfte der medi- 

terranen Subregion; (den Winter verbringt sie im Inneren’ von. 

Afrika. ' - Br 

-, Volksnamen. — Privighietoare, P. rosie.. u 

Systematisches.:— Mein 'rumänisches‘ Material besteht. ‚aus 

‘ vierundsechszig Exemplaren. Zur Vergleichung. liegen : mir. vier
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stus:Nieder-Öösterreichyzwei aus Serbien -und zwei‘ aus Hesseil 

stammende Nachtigalen vor. Ich finde dass die hıesigen'Vögel die 

unteren: 'Schwanzdecken kräftiger rostgelb “gefärbt haben als die 

aus‘ Oesterreich. und' Deutschland stammenden. 

  

  

        

  
  

  

. Geschlecht = anne ürel- - - und Grössen- Länge’ Flügel- | Schwaiiz | Tarsus Schnabel 

Alter . |diferenzen länge länge’ länge 

EHRT Las&tosha. le 2 oa: 2 "ı 
2) | Maxim. | . 17.8 8.7 7.3..| 2.7 1.4. 

20 ad::; In: . nn: bi . "o- 
Sal “t[Minim. [17° 00779 6.7°|'25 1.2: 

- un FR . . 4m E& - . s5 . 723 z . “ 2.6 } 1:4 

15.0) ad.. 3 Mäxim. . 175 3 4 

ir Qi et eMinim. 116.8 :) .7.5° 1 6.5. |. 2.5: je . 

Vorkommen und Lebensweise. — Häufig, .. besonders‘: in:’den 

wo.sie in trockeneren Wäldern den 
Sprosser‘ganz ersetzt; damit soll aber durchaus nicht’ gesagt sein, 

‚dass sie nasse ‚Wälder meidet. Ihre Ankunft fällt i in der Regel. um 

ebenen: Teilen :des: Landes,: 

diesem: zusammen... ix - i \ =" 

1896 ‚Erstes‘ Exemplar: 10. Yyıw. Letztes Baemplr 

1897 & L. ” 5 

"1890. | .» BR ! 4 . u no... 

::1900: :. » 
4901 3.» 

-:4902 Ip: 

4903. 9.0 

490: nn 

: 4905 2.00 {7 

4906 © in 22,5 

1907 ” 

4908: on 5 

1909 ::: ”..i 

. 'n.- 

Li 

m 

” 

fg 

nn. 

:12.]1V. ” "n 4Z.JIX. 

. u 2.]IV. Br \ ey. Be 

-S./IV.:: en. 9 En " 24./IX. . 

EV AR JIR. 
' a Sn = Are 

. JIX. 5 vn co LIX. 

. 10.JIV. 2:0»: re +-20.[IX.- 

Zu 9./IV. on! Wien 

10.]IV,  » » 294.JIX. 
= 8./IV. » rm ih 

5.» wer 
10. IV. en. n..0,20, Ix. 

AA. IV: Ber n ln 

" Fortpflanzungsgeschäft — Häufiger, stellenw eise schr häufiger 
Brutvogel des Landes. ..Das! aus. vier bis fünf, selten. ‘aus sechs 
Eiern’ ‚bestehende Gelege findetiman Mitte’Mai ;.beide Gatten brü- 

ten’ wechselweise:und: sitzen üngemein: fest über den Eiern::



un 
209. - 

- Fünfundzwanzig . gemessene Bier. messen im Durchschnitt 
: 20.85>x15.5; Maximum: 22x15.6; Minimum: 18. 5xA4. min, 

: Nahrung. — Diese besteht aus Mader, Insektenlarven, Regen- 
würmern, kleinen ‚Nachtschinecken und im Herbst: zum Teil: auch. 
aus Beeren. . 

AEDON PHILOMELA BECHST. 

Motacilla luscinia, B. major, Gmnel. ‚ Syst. Nat. I. p. . 950. 1788). 

Motacilla philomela, Bechst., Naturg. Deutschl. IV. p. 536. . 
(179). 

. Sylvia philomela, Best., Orn. Taschb. I.p. „467. (1802). . 
Motacilla aödon, Pall., Zoogr. Rosso-As. I. p. 486. stm. u 
-Curruca philomela (Bechst. )» Koch, Syst. baier. Zool., I. P- 454. - 

(1816). ” 
Luscinia major, Brehm, Vög.' Deutschl. 355—858. 

Luscinia philomela, ’» (1831). . 

Philomela magna, Blyth, Rennie’s Field, Nat. I. . 307. 1833). 

“Philomela turdoides, Biyih,, fide Gould, B. Eur. II pl. 1 47 

(1837). 

(1840). 
Erithacus philomela, Degl., Orn. Eur. I. p. 501. (1849). 

Philomela major (Brehm), Bonap. Gonsp. Gen- Av. I. p. 295. 

(1850). | Ä “ 

Luseinia esims, | Brehm, Vote p. 144145. .U855). 
‚Luscinia hybrida, 

Philomela aödon Pall., 'Salvad., Faun. Ital. Nec. p- 97. (1871). | 

Lus cinia oceidentalis, \ Sever., Turkest. Javotn. p. 120. usra)" 
Luscinia infuscata, . I 

Luseiola addon Fall. hi Dresser,, Ibis, 1875. P- 34: 
Lusciola a&don B infuscata, u 

Daulias philomela, Dresser, B. Eur. (4876). 

.Lusciola infuscata (Severtz.) Lorenz, Orn. Kauk. p. 21: (1887). 

\ ‚Kennzeichen der : Art.: —' Oben dunkel rötlichgraubraun ; 

Schwanz schmutzig rotbraun ; ‚Kehle weiss, undeutlich- grau ein- 

gefasst; ‚die Oberbrust dunkelgrau gewölbt. ‚Die erste Schwung- 
\ Er 

Lusciola philomela, Koys & Bias., Wirb. Eur. P- LVII. 189. u
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* feder ausserordentlich klein; die zweite fast, ebenso: lang als die 

dritte und viel länger’ als die vierte 

' Verbreitung. — Bewohnt den östlichen Teil von Mittel- Europa 

so wie den westlichen Teil von Central-Asien und zieht:im Win- 

‚ter nach den entsprechenden, südlichen Gegenden. 

- Volksnamen. — Privighietoare, P. mare. 

"'Systematisches. — Ein grosses, aus fünfundneunzig Exem- 

plaren bestehendes Material steht mir zur Verfügung. 

‘Der Kropf ist bald sehr deutlich, bald wieder nur undeu- 

tlich gewölkt, ja bei einigen Exemplaren fast einfärbig wie- bei 

golzi. 
.Sehr interessant sind‘ aber fünf, am Herbstzug erlegte Vögel, 

vier Männchen und ein Weibchen, welche durch ihre rostgelben, 

unteren Schwanzdecken, welche zackige rostbraune Querwellen 

aufweisen, auffallen, da riormal diese weiss, mit mehr oder we- 

niger gelbem Anflug gefärbt sind. == 

In der Brutzeit erhielt ich niemals so gefärbte “Exemplare, je- 

: denfalls dürften dieselben‘ einer noch. ‚unbeschriebenen Subspezies 

‚angehören. BE 

Masse gebe ich von zwölf hiesigen Brutvögeln. 

  
  

    

    

      

| En 
Geschlecht | Grössen- | Flügel- | Schwanz- Schnabel- 

und . Länge _ . . 
ter diferenzen - . länge - länge . länge 

& u $j Maxim.| 182 | 982 7.5 28 | 13 
| 65... Minim. | .175 | 85.) 7 25 | AA 

|] Maxim. | 18. | 9 7.3 27) 13 | | sQ ad. Minim. | 173.| 83.) 68 | "25 |. 41 | 

Vorkommen und Lebensweise... _ - Der Sprosser ist ein ‚sehr häu- 
figer ‚Vogel und prävaliert i in manchen Orten sogar noch über die 

* Häufigkeit der Nachtigal ; "besonders zahlreich fand: ich ‚Ihn an 
. den Ufern der Jalomifa. = 

Am Herbstzug überschwemmt er das Land förmlich und trifft 
man ihn überall, selbst in allen Gärten inmitten von Bucarest an. 

| Im: Frühjahr erscheint er’ Mitte April, zuerst in einzelnen 
Stücken, bis zum Ende dieses Monats sind aber alle vollzählig.



al 

angelangt: Ihr Rückzug beginnt schon Anfang August und: dau- ert bis Mitte September, selten länger: 

1896 Erstes Exemplar. _. Letztes Rxempla 19./IX. 
1897 .» m 10. [IV. on ». .23.]IX.; 
‚1898 u ” . —... ” len! “ AA:]IX. 
1899 on 47V. DEE Be 

1901 m». m . 10./IV. Zr . a \ 4fK. 
1902 0 21./IV. Br u. \, \ u ” -15./IX. ud 
1903 ” ». — .n 27.1IX. 
1904. » » 43V. en. BR 
1905: = nn. 44.]IV. mom. 091 2: :. 
1906 2m AV. nen 
1907- nl. 15./IV. er . = 2 20./IX. , 
AO nn fe 
1909 DR Pe ” 20. IW: . » 49. IIX. . 

Fortpflanzungsgeschäft. — Er nistet vorzüglich i in Auwäldern 
w.lche oft überschwemmt werden und mit dichtem „Weidenge- 
.büsch und Brombeeren bewachsen sind. Auf einem Baumstumpf 
oder in der Gabel eines stärkeren: Weidenstammes steht das Nest’ 
nahe vom Boden. In der Bauart ist es mit jenem der Nachtigall 
vollständig.gleich. Das .aus vier bis fünf "Eiern bestehende Gelege 
ist in der zweiten Hälfte Mai vollzählig. Die Eier sind etwas grös- 

“ ser als wie die der Nachtigall, in der Farbe aber ziemlich ähnlich 
und kann man’ auch hier ganz gut zwei Typen unterscheiden . 
und zwar die Olivenbraune und die Olivengrüne. EEE 

“ Gemessen habe ich: siebzehn: Eier, welche im Durchschnitt 
-.21.7>x16.3; ein Maximum von 23. 9><16.8 und. ein Minimum 

von 20. 3><15. 4” ergeben. ', a 

Nahrung. _ Diese besteht weniger aus entwickelten: Insekten, i 
als hauptsächlich aus Maden, ‚Insektenlarven, weiters auch.äus - 
Regenwürmern und kleinen Nacktschnecken. Im Herbst werden 
aber: ‚auch öfters Beeren- aufgenommen. zu
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Ders nan tr  EWANECULA. 
BREHM, ISIS, 1828. P. 1280. 

UTYPUS: CYANECULA SUECICN, BREUM.. 

Charaktere. ‚—Der Schnabel ist grasmückenartig; ( die Nasenlöcher 

ähnlic hjenen der Nachtigall; die Mundwinkelborsten mittelmässig 

entwickelt. Die Flügel.lang und spitz; die erste Schwinge länger 

“als die Deckfedern der Schwingen I. Ordnung, die zweite steht zwi- 

schen der fünften undsechsten und ist um: die Mitte} am Rande der 

inneren Fahne, d.i. da, wo die Verschmälerung endigt, ‚einge- 

Eu buchtet. 

Männchen und Weibchen tragen ein _ verschiedenes Kleid: _ 

. Diese Vögel bevorzugen Rohr und sonstige nasse Gebiete. Das 

- Nest erbauen sie am Stengel von Wasserpflanzen, auf dem Boden 

oder nahe zu demselben, zuweilen in Erdrissen zwischen Wurzeln - 

Die Mulde "wird mit Gras, Pflanzenfasern oder Haaren ausgelegt. 

Sie legen vier bis sechs Eier, welche. schmutzig bläulichgrü ün und 

zuweilen mit ‚verwaschen rötlichen, wolkenartigen Zeichnungen 

: versehen sind. ' 

Sie bewohnen die paläarktische Region, währ end des Winters 

. die entsprechenden, südlichen Länder... Von den ‚bekannten drei 

- ‘Arten wurde | in Rumänien bloss eine beobachtet. 

CYANECULA \ LEUCOCY ANA BREHM. 

Motacilla suecica (part.) Linng, Syst. Nat. I. p. 336. 1766). 

Sylvia: eyanecula, Wolf, Taschb. I. p..240. (1810).; u 

°-- Saxicola suecica, Koch, Syst. baier.. Zool. I. p. 189. .(4816). 

‚ Sylvia WVulfi, Brehm, Beitr. zur Vogelk. I. p- 173. (1822). 
..Cyanecula Wolfi, - - 

= Brehm, Vög. Deutschl. p- ‚352358. 

.  Cyanecula leucocyana, } asal). 

. Phoenicura suecica, Gould, B. Eur. m. ‚pl. 97. \asan.. 

- Erylhacus cyanecula, Wolf, ‚Degl. Orn. Eur. ‚L:p. 510. 89, 

Cyanecula longirostris, 

Cyanecula major, Joe Naumania, V.p.280. (1855). 

Cyanecula minor, . a EE 

Cyanecula obscura, .
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“ Ruticilla Woldi, Brehm, Irby, B. Gibr. p. 82. 875). 
Erythacus eyaneculus, Seebohm, Cat. B. Br. Mus. V. p. 311. 

(1881). 
Erythacus coeruleuculus (nee. 1 Pall. dh Frivaldsky, Aves. Hun- 

sariae p. 54. (1891). 5 
"Kennzeichen der Art. Oberseite graulich olivenbraun; Schwanz, 

die beiden Mittelfedern ausgenommen‘ an ‚der Wurzelhälfte rost- 
rot, übriges braunschwarz. Ze . 

Alter Vogel.—Kehle und Vorderhals bis zur Brust heilazurblau. 
an der Gurgel ein weisser Fleck; ; Brustgürtel rostfarben. 
"Jüngerer Vogel. — Kehle und Gurgel weiss, mit schwarzen 

‚Flecken eingefasst. en 
„Ganz junger Vogel.—Auf schwarzem Grunde rostgelb getüpfelt. 

" Verbreitung. — Bewohnt die paläarktische Region, während des 
Winters die entsprechenden südlichen Gegenden. ° 

‘Von Conte Alleon wird sie für den Frühaleszuß in der Do- . 

'brogea angegeben. = == 
Ich habe im Laufe von 15 Jahren nur ein einziges Exemplar 

aus dem Lande erhalten und zwar wurde dasselbe am 10: April 
41907 bei Märcufa, Jud. Ilfov erlegt. 

Die Masse dieses Exemplares' sind | folgende : Länge: ‘15. 3; 

* Flügellänge 7.7;' ‚ Schwanzlänge 5, 5: 6; Fusswurzel 2.6; Schnabel- 

länge 1.2°% nn ' 

RUTICILLA. | 
. DREHM, ISIS 1828. P 1280. “ 

Ayvus; RUTIEILÄA PIROUKICUNA LINK: nn B . 

Charaktere. : — Der: Schnabel ist grasmückenar tig: Die Mund- 

“ winkelborsten. klein. Die Flügel:sind spitz ; die erste Schwinge ist 

| etwas länger als die’ Deckfedern I. Ordnung, die zweite weit kür- 

zer als die dritte. :Der Schwanz ist, ziemlich lang und, mit Aus- 

“ nahme :der zwei mittleren Federn, rötlich gefärbt; übrigens: ist 

‚das Kleid des Männchens und Weibehens. von einander sehr ab-. 

weichend. . EEE 

Sie nisten gewöhnlich in hohlen‘ Bäumen; Felsenhöhlen oder 

. ‚verlassenen Gebäuden. Das Material des wenig. künstlichen Nestes
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besteht aus verschiedenen, trockenen Gräsern und:aus Moos und 
ist mit Federn-oder Häaren ausgelegt. Die Anzahl. ihrer. Eier be- 
trägt fünf bis acht; dieselben sind reinweiss oder lichtblau ohne 

- jede Zeichnung, ausnahmsweise können sie auch mit feinen ‚roten - 

Flecken versehen sein. 

Ihre geographische Verbreitung erstreckt sich auf die paläark- 
tische Region und Indien... Von den bekannten dreizehn Formen 

kommen in_ Rumänien drei vor. 

RUTICILLA PHOENICURA LINNE. 

 Yotaciie phoenicurus, Ling, Syst. Nat. 1. p. 335. 768). 
: Sylvia phoenicurus, Lath., Gen. Syn. Suppl. I.’p..187. (1787). 

: Saxicola phoenicurus, Koch, ‚Syst. baier. Zool. I. p. 188. (1816). 
Ficedula phoenicurus, Boie, jeis, 1 1822. P 553. 

-. Ruticilla phoenicurus, 
. Ruticilla' sylvestris, 
‘Ruticilla arborea, - . 

“ ‚Ruticilla hortensis, 

-  Phoenicura muraria, "'Swains & Rich., ‚Faun. ‚Bor. Am. IL: p. 
489. (1831). 

. Ficedula Luticilla, Eyton, Cat. Br..B. p. 10, 1830). 
Phoenicura ruticilla, Gould. B. Eur. II. pl. 95. (1837). : 
Lusciola phoenicurus, Key & Blas., Wirb. Eur. p. LVin. 191. 

(1840). 
.Erithacus phoenicurus, Degl., Orn. Eur. L- P- 509. (1849). 
Luscinia’ phoenicurus, Sundev., So. Fogl. p. 59. (1856), 
Kennzeichen der- Art. — "Schwanz lebhaft rostrot mit zwei 

dunkelbr’aunen Mittelfedern ; die dunkelbraunen Flügeldeckfedern 
mit hell: gelblichbraunen Säumen. Die zweite Schwungfeder ist 
. 0.6°” kürzer als die dritte und von gleicher Länge mitder sechsten. 

Altes Männchen. — Kehle schwarz; Brust rostrot. 
Altes:Weibchen. — - Kehle schmutzigweiss; -Brust in der Mitte 

weiss, an den Seiten und oberwärts hell gelblichbraun ; alle oberen 
Teile matt graubraun. 

' Verbreitung: - — Nord- und Mittel- „Eüropa, sowie einen n Teil von - 
Nord-Asien, überwintert i in. entsprechenden, südlichen Gegenden. 

|; Brehm, Isis, 1228 am
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. Volksnamen. — Coadä rosie, Codrog, Codoros, Oitä, Nucgoars, 
Pieptänas. 

‚Systematisches. — Eine, aus vier undfünfzig“ Exemplaren be- 
stehende Suite rumänischer Gartenrotschwänze liegt vor mir und 
enthält alle Kleider welche durch Geschlecht, Alter und Jahreszeit 
hedingt werden. Mehrere meiner alten Männchen haben auf den 
Flügelfedern II. Ordnung gelblichweisse Säume und bilden so - 
Übergänge z zu mesolenca. | " 

  
  

      

  

  

      

„Geschlecht Grössen- BR Flügel- | Schwanz- Schnabel- 
und Bu Länge _ on Tarsus on 
Alter diferenzen 0 Ange | länge | länge 

BOX. Maxim. | 153 | 83 | 64 \ 23 1a | 
ca | Minim. | 148.| 79 | 6... 02. | 44 
2 Maxim. | 152 | 81°| 62 |.21 | 43 

| 2ogQal | Minim. | 147 | 75 57 a la 

Vorkommen und Lebensweise. — Sehr. häufig, besonders in den 

Auwäldern der Donau und den Kopfweidenbeständen. Seine An- . 
kunft fällt in die letzten Tagen des Monats März und die eısten 
des April. Der Herbstzug beginnt i im August ‘und dauert .bis in 

den October hinein. 
1895 Erstes Exemplar .. Letztes Exemplar ax. 

1896  » .» . 40.JIV:  » » -—.. 

4897  » nm. 25. A. » . > 411./X. : " 17 

188 = 0m BÄUL mm AAIX. 
189 2.00 AL IR 
1900 mw LÄN.. » 2 ARE: 
1A» m. AS, on WO LIR. 
1902 mn 0 23.1: »: >». 40.][X. 

1903» nn... 20.11. .» »  .A8.IX. 

AO 5 tn DL me 80. ‚IK. 
0a BR 

‚19 ” ” 21.01. '» u mo. 

1907 ” ».. 927. II. | » . ” 12.8. 

408 5 AO: m AR... 
1909 ” | nt 29./II. u . or | 43:/X.
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"Fortplanzungsgeschäft. — Sehr häufiger Brutvogel, besonders 

in den ausgebreiteten Weidenwäldern an der Donau. Der Garten- 

rotschwanz macht zwei Bruten und zwar die erste Anfang Mai, 

die zweite Mitte Juni. Die Eierzahl schwankt zwischen ‚vier: bis 

‚sieben Eiern; einmal acht Eier gefunden. Sieben: Eier sind bei der 

ersten Brut das normale. Das früheste komplette Gelege fand ich 

am 3. Mai 1900, das späteste frische Gelege zu fünf Eiern am 

34 Juni 1898. Das Nest. steht immer in Baumlöchern; die in- 

nere Auskleidung ist sehr weich aus Tierhaaren, Federn, Moos 

‘. etc. zusammen gesetzt. 

‚Hundert‘ gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 18, 5x13.5; 

Maximum: 21x14; Minimum : 17>x12.9"". 

Nahrung. — Diese besteht aus kleinen Insekten, ‚welche sowohl 

im Sitzen, als im Fluge gefangen werden. Im Herbst verschmähen 

“ sie auch Beerenkost nicht.- 

RUTICILLA PHOENICURA MESOLEUCA HEMPR, & EHRB. 

Sylvia imesoleuca, Hempr. & Ehrb., Symb. Phys. fol. ec (1832). 
Sylvia phoenicura (nes Linne) Menetr., Cat. Rais. Cauc. ?. 35. 

(1832). 

- Ruticilla Bonapartii, ] Müll, Beitz. Oro. Ale. pl. XIV. (1853). 
.  Ruticilla mesoleuca, (Hempr. & Ehrb) Gab. Journ. ‚fe Orn: u. 
p. 446. (1854). . 

‚Ruticilla marginella, Bonap., Comt., Rend. NXNVII. p- 8. 
(1854). 

Ruticilla pectoralis, Heugl., Journ. £. Orn. XI. p. 165. 1863). 

 Ruticilla mesomeia, Loche, Expl. Sc. Alger, I. p. 217. (1807). 
Kennzeichen des Subspezies..— Im Nestkleid wie im Alters- ° 

kleide ein echter Gartenrotschwanz, ‚alle Farben lebhafter und 

“ Teiner, der Flügel des alten Männchens schwärzlich, mit weissem 
Spiegel auf den Äussenfahnen der Schwungfedern II. Ordnung 

‚und ebensolchen Aussensäumen an’ den Schwungfedern I. Ir- . 
dnung. Schnabel in der Regel etwas stärker. 
‘Verbreitung. — Südseite des Kaukasus, Kleinasien, (Griechen- 

land und Aulasländer), i im Winter Afrika. In Europa wurde me- 
soleuca bis jetzt in Helgoland: dureh Gätke, in Ungarn. durch 
Madarasz' nachgewiesen, © Ku
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Systematisches. — Ich halte mesöleuca nur für’ eine’ östliche 
Subspezies von Phoenicura typica, da sich zum Beispiel in Ru-. 

‘ mänien schön Übergänge von einer zur anderen Form, wenn auch 
nur in. geringem Masse nachweisen lassen. ° 

Ich besitze aus Rumänien nur ein typisches- altes Männchen 
. welches am 18. Juni 1905 auf der ‚Donauinsel Tilchia  erlegt 

wurde, trotzdem die weissen Federfänder am Flügel schon zum 
Teile abgerieben sind, bilden. dieselben . einen deutlichen weissen 
Spiegel. 

Die Masse dieses Exemplärds sind folgende: Länge 15.2; ‚Flügel- | 

länge 7. 19: Schwanzli änge 6; Fusswurzel2.1; ‚ Schnabellänge 1 Am, 

RUTICILLA ERYTHROGASTRA GÜLD. 

Kennzeichen der Art. — Altes Männchen: Stirne zuerstschwarz, 
dann weiss, Scheitel und, Hinterhals grau. Rücken und Ober- .: 

schwanzdecken ziegelbraunrot, von derselben Farbe Kehle und 
Brust, im Ton etwas lichter. Augengegend, Ohren und die Hals- 

seiten schwarz. Bauch und Unterschwanzdecken schmutzigweiss, 

Mantel weiss, ebenso die Flügeldeckfedern 1. Ordnung, aber mit 

schwarzen Spitzen. Schwanz bis auf die beiden braunen. Mittel- 

federn ziegelrot. . u 

Verbreitung. —Die Gebirge des Kaukasus von Turkestan, Hy- 

“. malaya bis nach Nord- China. 
Comte A. All&on schreibt über diese Art wie folgt: »Im späten 

: Frühjahr zieht diese Art zahlreich bei Küstendze (Constanfa) vor- 

bei; sie sucht die Obst- und Weingärten auf, aber sie hält sich . 

bloss’ einige Tage auf«, 

Ich habe diese Art bis jetzt nicht erhalten. 

RUTICILLA TITIS (SCOP.). 

Motacilla bhoenicnra B titys, Linne, Syst. NEISSE p- 335. (1766). 

Sylvia titys, Scop. Ann. I. p. 157. (1769). 

‚ Motacilla atrata, | Gmel., Syst. Nat, I. pP 987288. 
Motacilla gibraltariensis, \ (1788). 

Motaecilla erythacus, 

Sazicola Hthys, K Koch, Syst. baier. 20; I. p. 186. 11816).



...Ruticilla atra, .:° ©) a Zn 

- Rueila ati. | Brehm, Isis, 1828. p- 1280. 

Ruticilla gibraltariensis, u \ 

Sylvia tites B campylonix,' Hempr. “i Bhrb: Symb. Phys: fol. 

"Ad. (1833). 
‚Phoenicura tithys, Goult, B: Eur. I. pl. 96. (1837). 

“: Lusciola tithys, Keys. & Bl. Wirb. Eur. p. LIX. 191. 4840). 

Ruticilla titis, Rupp. Syst, Übers. p. 57. (1845). 
 Rutieilla Cairii, Gerbe, Diet. ‘Univ. d’Hist. Nat. XI. P- 259. (1848). 

maeus Ca | Deg gl. Orn. Eur. I. p. 504, 507 (1849). 

Ruticilla montana, Brehm, Naumania, V. p. 281. (1855). 

Kennzeichen der Art. — Schwanz gelblich rostrot, mit zwei 

dunkelhraunen Mittelfedern;; die dunkelbraunen Flügelfedern mit 

aschgrauen oder weisslichen Säumen. Der Aussensaum der vier- 

ten Schwinge ist‘ bogig verengt. 
Altes Männchen. — 'Kehle und Brust schwarz. 

Altes Weibchen und j ‚Junger Vogel. — Schmutzigaschgrau, an 
der Brust etwas lichter. . 

Verbreitung. — Mittel-Europa® und den westlichen Teil der 
“ mediterranen Subregion. . 

 - Volksnamen. — Coadä rosie de munte, Codros, Godorog, oifä, 
Nucsoarä, Pieptänas. | 

Systematisches. — Von dieser Art besitze ich nur siebzehn 

Exemplare aus dem Lande und zwar acht alte Männchen, fünfalte 

‘ Weibchen und vier junge Vögel; alle diese‘ Stücke sind typisch, 
so dassmir nichts’zu bemerken. übrig bleibt, da.ich glaube dass R. 
cairei bereits von "anderen Autoren genügend aufgeklärt ist. 

Masse gebe ich von zehn Exemplaren : 
  
  

        

  

    

. Geschlecht . Sr : " ei seh Grössen- . Länge Flögel- | Schwanz: Tarsug Schnabel- 
Alter difereuzen . länge | länge länge 

8 Sad. | Maxim. | 16.1 | 8.9 72 2.3 13° 
Minim. | 15.5 | 83: 68 | 22-11 

50. | Maxim. | 415.9 | 806 | 71. | 20 | aa M © U Minim, ja sea
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- Vorkommen und Lebensweise. — Das Hausrotschwänzchen be-. 
wohnt die steinigen und felsigen Gegenden. der Karpathen -und 
steigt bis zu den obersten Grenzen der Tannenregion. 'In den 
Zugzeiten, besonders im Herbst, bemerkt 'man sie-auch in.der 
Ebene. Seine Ankunft fällt i jn die zweite Hälfte März, sein Abzug - | 
in den October, 

Fortpflanzungsgeschäft. — Häufiger Brutvogel der. 2} Karpathen. 
Das Nest findet man sowohl auf Gebäuden der im Gebirge :ver- 
streut: liegenden Gehöfte, als auch in Felsenlöchern. In der‘zwei- 

_ ten Hälfte April ist das, aus fünf bis sechs Eiern bestehende ‚Ge- 
lege vollzählig. Frühester Datum eines frischen. Geleges. zu fünf 
Biern ist der 9. April 1903. 

. Nahrung. — Ausser Insekten, ‚welche'ihre Hauptnahrung aus- 
 . macht, fand ich i im Herbst. auch oft Hölunderbeeren.. 

ERITHACUS. 
 CUVIER LEGCAN coxm, TAB, IL. (1801). 

T YPUS: ERITHACUS RUBECULA LINNE. 

Charaktere. — Der Schnabel ist grasmückenartig,. die Nasen- 
löcher mit einer Hornhaut (operculum) bedeckt, an derem unte- 
ren Teile sich die Nasenöffnung befindet; der, gegen die Stirn 
liegende Teil der Hornhaut ist mit Federn bedeckt; die Mund- 
winkelborsten mittelmässig entwickelt. Die F Flügel elıer kurz. und 

etwas abgerundet; die erste Schwinge reicht bis zur Mitte - der 

‘zweiten, welche nur. um Weniges länger ist als die sekundären 

Schwingen. Das Kleid des Männchens und Weibchens gleich. 

_, Sie erbauen ihre: Nester aus dürr en Blättern und Moos aufdem 

Boden. Das Äussere des Nestes ist ziemlich gross und massig, die 

Mulde mit Haaren ausgelegt. Die Anzahl. der Eier beträgt fünf - 

bis neun, sie haben eine weisse, mehr oder weniger rot angeflo- 

gene und gesprenkelte Grundfarbe. 

Sie bewohnen die paläarktische Region. Es. sind vier Arten, 

deren eine in Rumänien. vorkommt. 

_ ERITHACUS RUBECULA LINNE. 

Motacilla rubecula, Linne, Syst. Nat. 1. p. 337. A766). 

‚Sylvia ruhecula Linne, Scop., Ann. I..p. 156. (1769).
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- -Curruca-rubecola, Leach, Syst. Cat. Mamm. etc. Br. Mus. p. 

. 25. (4816). - ze 
Ficedula rubecula, 

“ Dandalus rubecula, 

* Dandalus:;pinetorum, : 
'Dandalus foliorum, hrs Isis, 1828. p- 1280. 

* Dandalus septentrionalis, 

- Rubecula pinetorum, \ B hl. : L: 
"Rubecula foliorum, relım, Vog, Deutsch p- 36036 Bu 

"Rubecula septentrionalis,) 18st). 
Erythacüs rubecula, Swains, Faun,, Bor-Am. p. 488. 1831) 

Rubecula familiaris, Blyth, Field Natur., I. p. 424. (1833). 

Rhondella rubecula, Rennie, White’s Selborne, p. 437. (1833). 

Lusciola rübecula, Key & Blas., Wirb. Eur. 'p. LVIN. 19. 

(1840). 

Rubecula rubecula, Bonap., Consp. Gen. Av. Ip. 295. (1850). 

Luscinia, rubecula, Sundes., Sv. Fogl: P-. 56. (1856). 

Erithacus rubecula, Newt. ed Jarr., Br. B. I. p. 305. (1872). 

Kennzeichen der Art. — Schwanz und Flügel von aussen oli- 

 venbraun; die letzte Reihe Flügeldeckfedern, mit rostgelben Spi- 

tzenfleckchen. ww 

"Alter Vogel. — Stirn, Wangen, Kehle und Gurgel gelbrot n mit 

aschblauer‘ Einfassung. 

“ Junger Vogel. — Kehle schmutzig: gelblich mit: unvegelmässi 

Boie, Isis, 1828. p. 553. 

.gen, schwärzlichen Wellen : Oberleib auf olivenbraunem Grunde, 

weisslichgelb getüpfelt und schwärzlich gewölkt. _ 

“ Verbreitung. — Europa, über den Winter in der mediterranen .: 

: Sub-Region. a 
Volksnamen. — Macaleandru. “ 
Systematisches. — Mein Material welches ich bearbeite besteht 

aus einundvierzig Exemplaren, von welchen ' fünfzehn sichere, 
hiesige Brutvögel, der Rest Vögel sind, die in den Zugzeiten, oder 

- jm Winter erlegt wurden.. 
“ Unsere Brutvögel sind auf der Kehle und Brust vielleicht nur 

einen Ton intensiver als die. Mitteleuropaer welche mir zum Ver- 

gleiche vor liegen, sonst aber vollkommen gleich gefärbt: 
Einige meiner alten. Männchen zeichnen sich aber :durch aus- :
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serordentliche Intensität der roten Partien aus und zeigen auch 
grössere. Masse, was besonders an der Schnabellänge zum Aus- 
druck kommt. I. P. Prazäk trennt eine Karpathenform. Eri- 
thacus rubecula maior ab; zu dieser würden meine... Vögel 

also gehören. Ich kann mir aber bis heute über diese Form noch 

kein. richtiges Urteil.bilden und führe selbe vorläufig nicht ge- 

trennt auf. 

    

| “Geschlecht Grössen- ‚,| Flügel- | Schwanz-| - ;Schnabel- 
und . 1 "Länge ° _ - "Yarsus - 
Alter . (|diferenzen) . - länge länge . länge 

    
  

            
0.61 Maxim, | 145 | 7.5 . 2535| 1%. 

6 ad.) 'Minim. | 138 | 68 | 63 | 23 | A1 |, 
| Maxim. |. 142 7A) 74 2.5 1.2 |. 

20 Qad. \ Minim. | 135 | 67 | 6.1.22 \ | 
; h 

. 

Vorkommen und Lebensweise. — Gehört zu den häufigen Vögeln 

des Landes, besonders in: den beiden Zugzeiten, im- März. und 

October im ganzen, Lande zahlreich zu treffen. In wärmen Wintern | 

bleiben viele bei uns, aber selbst bei Srösster Kälte verlassen :uns. 

nicht alle. Im Gebirge steigen sie. bis in die Tannenregion hinauf. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Häufiger Brutvogel der Karpathen, 

welcher der Ebene vollständig als solcher-fehlt. Das Rotkehlchen 

* macht zwei Bruten, die eine Anfang April, die zweite Anfang . 

Juni.: Das Gelege besteht: bei der ersten aus fünf bis sieben, bei 

der zweiten Brut nur aus drei bis vier Eiern. 

‘ Vierundzwanzig. gemessene Eier ergeben im Durchschnitt: : 

'419.3><14.5; Maximum: 20. 3><{45 ; Minimum: 813.8": 

‘Nahrung. Diese besteht je noch Jahreszeit, in Insekten, Regen- 

würmern, ‚kleinen Schnecken, Beeren und kleinen Sämereien. 

T URDUS. 

LInNE, svsT. NAT.LP, 201. (1768). | 

TYPUS: T URDUS VISCIYORUS, LINE. 

In diese Gattung gehören die Drosseln, d. 1. "diejenigen, deren 

Männchen und Weibchen ein gleiches Kleid tragen, während ihre. 

Kehle aber stets mehr oder weniger. gestreift ist. Diese Vögel stehen 

in sehr. naher Verwandtschaft. mit den ‘Merula-Arten. '
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"Charaktere.-Die Länge des’Schnabels entspricht ungefähr der- 
jenigen des Schädels, mit'mehr oder weniger gekrümmtem Buge. 

Die Mundwinkelborsten mittelmässig‘ entwickelt. Die-Tarsen so- 
wohl an der vorderen, als auch an den hinteren Hälfte glatt, 
bloss an der Fusswurzel befinden sich zwei: bis drei Schildchen. 
Die.erste Schwinge sehr kurz, weit kürzer als die Deckfedern der 
Schwingen I. Ordnung. Der Schwanz gerade abgeschnitten. - 

Es sind alle sehr zusammenhaltende, gesellschaftliche Vögel, 
besonders zur Zugzeit im Frühjahr und im Herbst, aber auch. 
ausserdem: so z.B. nistet die Wacholderdrossel in den Birken- 
wäldern der skandinavischen Halbinsel und Nord-Russlands in 
grossen Kolonien. In einer solchen Kolonie befinden sich häufig 
‘Hunderte von Nestern. Das ’Nest ‘der Drosseln ist übrigens ein 
sehr solider Ban welcher die Form eines Napfes hat, aus Ästchen, 
Gräsern und Moos angefertigt und innen meist mit Lehm aus- 
gefüttert ist. Das Nest. wird gewöhnlich in: Gesträucher zuweilen 
aber auch auf Bäumen oder auf dem Boden. angelegt. Die Anzahl 

. der braun- und schwarzgesprenkelten Eier von. lebhaft gräulich- 
blauer Grundfarbe, schwankt zwischen :vier und sechs. Ihre 
Nahrung besteht im Sommer’ aus Insekten und. Würmern, im... 
Herbst und Winter aus Obst und Beeren. _ 

Ihre Verbreitung erstreckt sich auf alle fünf Weltteile. Die An- 
zahl der bekannten Arten-beträgt siebzie und davon entfallen auf 

. die ganze palüarktische Region bloss fünf nistende Arten. In. Ru- 
mänien kommen im. Ganzen vier Ärten ‚vor,' deren zwei. brüten, 
zwei aber nur- als Durchzügler oder Wintergäste bekannt sind. 

. TURDUS ILIACUS, LINKE, 

Turdus iiacus, Linng, Syst. Nat. I. p. . 292. 1768). 
Turdus mauvis, Müll., Syst. Nat. Supp. p. 141. (1776). 
Turdus illas, Pall., Zoogr. Rosso. As, I. p. 456. (1811). 
Sylvia iliaca, Savi, Orn. Tose. I. p- 215. (1827). 

 Turdus betularum, 
‘ Turdus vienetorum, } Brehm, vög Deutschl, P- 386. cissn. 
- Turdus pinetorum,: 

Turdus gracilis, - Brehm, Wogelfang,, p.. 160. (1855).



dag 

  

iacus illas, 1. 
Iliacus minor, | Des Mürs, Traitd d’Orn. 1; p- "165. seo). 

Hylocichla iliaca, (Linne) Ridgw. Proc. U. st. N. Mus: IV. - 
322. (1882). 

Kennzeichen der Art.— Oberleib oliveibraun; Unterleib, „weiss, 
mit olivenbraunen Längsflecken ; über dem Age ein hellgelber. 
Streif, an den Seiten des Halses ein, dunkelgelber Fleck’; Unter- 
flügel rostrot. nu . 

Verbreitung. —Bewohnt den nördlichen Teil der paläarktischen 
Region bis zum 74° n. Br:. Zieht ‘über den Winter‘ nach ent- 
sprechenden südlichen :Gegenden. 

Volksnamen. — Sturz rosu. zur 
Systematisches. — Von dieser Art liegen mir nur fünfzehn Vögel 

aus dem Lande vor, welche im Gefieder vollkommen jenen zum 

Vergleiche aus Deutschland bezogenen gleichen. 

  
  

  

          

| Geschlecht Grössen- Flügel- |Schwanz-.) "| Schnabel- 
und. , Länge . = Tarsus |: nem 
Alter diferenzen . länge länge , länge 

u Maxim. | 21.8 | 124 | 85 | 31 2. 
11 5 ad...) | Atinim. | 209 | 113 | sa. as) a | 

2. . 7 “. . Q i . . ir 
c - Maxim. ] 21.6 12.2 83 2.9 28 \ 

142 ad... Minim. | 20.9 1412| 8 2 | 

Vorkommen. und Lebensweise. — Diese, Drossel berührt Ru- 

mänien nur am Durchzuge, im März—April und October—No- 
vember und zwar regelmässig jedes Jahr, ‚wenn auch n nie in gros-. 

ser Menge. 

TURDUS MUSIEUS LINNE 

Turdus musicus, Linne, Syst. Nat. I. p. 292. 760). 
Sylvia musica, Savi, Orn. "Tose. I. P- 211. (1827). 

Turdus minor, 1 Brehm, Vög. Deutschl. p. 382. as1), 
Turdus philomelos, 

-Merula musica, Selby, Brit. Orn. I. p. 162. (1833). 
Tiacus musicus, Des. Murs. Traite d’Orn. p. 292. (1860)...
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Hylocichla musicus, Ridgw., Proc. U. St. N. Mus. tIt. p. 224. 

. (1881). 

. Kennzeichen ‚der Art. —_ Oben olivengrau, unten gelblichweiss 

mit dreieckigen und ovalen braunschwarzen Flecken ;. die unteren 

Flügeldeckfedern blass rostgelb, die oberen mit schmutzig rost- 

gelben Spitzenfleckchen ; Schwanz einfärbig.. 

Verbreitung. — Bewohnt die paläarktische Region und besucht 

im Winter auch Nord- Afrika und Süd- Persien. 0 

Volksnamen. — Sturz,. Sturzisor, Brebeneac. 

“ Systematisches. — Meine, aus einundsiebzig rumänischen Sing- 

drosseln bestehende Suite gibt ‚mir zu keinerlei Bemerkungen 

Anlass. 
  
  

  

          

„ Geschlecht .Grössen- \ Flügel- | Schwanz- . Schnabel- 
und , Länge BR ..ı Tarsus u 
Alter äiferenzen - länge länge - | "länge 

Maxim. | 225 | 1231| 88 3.4 22 
20 Ö.ad. 2 | Minim. | 22 1418| 84 3: 1417 

\ Maxim. | 22.2 11.9 83.3 341 2 
| 202 a. I Minim. | 21.5 |. 1.3 | 81 3 4.7 

Vorkommen und Lebensweise. Häufiger Sommervogel des Lan- 

des, welcher in allen grösseren Wäldern vorkommt, ob diese nun 

Berge bedecken oder in der Ebene liegen. Sie ist bei‘ uns Z ugvo- 

gel, erscheint im März und zieht im November wieder ab. 
1896 Erstes Exemplar 5./III. Letztes Exemplar 

. 4897 ”... ” 14. ji nm. ” . 

„4899: » >... 40]: » ». ARJRL- 
1900 »° 20... » 5./XL 
1901 »„ 43/0  » »  20.[XI. 
1902 , on 8./1I. ” » 10. [XL 

1903 » ” 27.0. n. n 28./XL 

. 1904 .- mn 13./III. u) n 5.[XL. ' 

105 m A 
1906 » 0» AR. » 9.» 20.[XL 

490780 0000 7] » : 4. /XL 
1903 m: 00m, AOJUL 2m 90 0.°80.X. : 
1909». 0m. ARE m ne MAR.
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“ Foripflanzungsgeschäft. Sehr häufiger Brütvogel, besonders auf’ 
den grösseren Donauinseln brüten sehr viele, aber änch in-'den 
Karpathen. Das aus fünf bis sechs Eiern bestehende Gelege findet 
man Anfang. April. Ein sehr interessantes Gelege zu fünf Eiern 
fand ich am, 20. April 1304 auf der Insel ‚Fermecata mit ‚vollkom- 
men einfärbigen Eiern. . 

Hundert Eier ergaben : im Durchschnitt: 26 219. 8; "Maxi- 
mum: 29.4%x<20.5 und 26.5%x21.9;-Minimum 241>x19@®. 

Nahrung: — Diese: besteht vorzugsweise aus Insekten und klei- 
. hen Schnecken, im Herbst auch aus Beeren. . 

‘ 

TURDUS VISCIVORUS LINNE 

Turdus viscivorus, Linng, Syst. Nat. Ip. 29. 4786). Be 
- Sylvia viscivora,'Savi, Orn. Fösc. I.:p. 208. (1827). ° : : Y. 

Ixocossyphus viseivorus, Kaup, Natürl. Syst. p. 145. (1829).: 
-Turdus major, ° y Brehm, Vög. Deutschl. p-: ‚379—380. . 

‘ Turdus arboreus, | ısst, .: 
Merula viscivora, Selby, Brit. Orn. I. p. 158. (1833). 

. Turdus hodgsoni (nec Homeyer) Bonap., Consp- Av.I:p. 269.. 
(1850). 

Turdus meridionalis, Brehm, Vogelfäng, p- 159. 4855 
Turdus Bonapartii, Cab., Journ. £. Ornith. VII, p. 183. (1860).: 

. "Turdus:viscivorus, var. hodgsoni, Pleske, Witsenschattl. Res. 
Reise, Prsewaldski ect. H. Lif. I. p. 3. (1889).: u 

. © Turdus viscivorus hodgsoni, „Pleske, Mel. Biol. XIL.. p 292:: 

- (1892). . ei 
Kennzeichen der Art. — Oben hell olivengrau; die drei äusse- . 

ren Schwanzfedern an der Spitze weiss; Unterseite weiss, an der 
"Gurgel mit dreieckigen, an der Brust mit ovalen oder nierenför- 
migen, braunschwarzen Flecken ; die‘ unteren Flügeldeckfedern. 
weiss, die oberen mit weissen Spitzen. ' 

Verbreitung. — Bewohnt die paläarktische Region. 
Volksnamen. — - Sturz, St. märe, Brebeneac mare. | 
Systematisches. — Ich kann hier dreiundfünfzig Misteldrosseln 

. besprechen, “welche aber im Grossen (anzen nur: wenig: :Variatio- 
nen im Gefieder aufweisen. Manche meiner Exemplate- sind’ auf: 

45
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der. Oberseite statt gelbbräunlichgran, mehr lichtgraubräufi ge 

färbt. .: = 

  
  

      
  

      

| Geschlecht Grössen- Flügel- |Schwanz-| _ Seimabe-| . 
und “ Länge _ . Tarsus un 

diferenzen länge länge ' länge 
Alter - . " 

\ | | Maxim. | 29:1 16 12.3 |. 32 2.5 
20 5 ad. } | Minim. | 28.4 |. 156 | 12 34 24 
5, $1| Maxim.| 28.7 1358| 1222| 32 | 22 
20.2 ad. Minim. | 927 154 | 11.7 31° 24 

‘Vorkommen und Lebensweise. — Häufiger Stand- und Strich- 

vogel des Landes. In der Ebene erscheint die Misteldrossel aber. 

. erst im October. und. kehrt im März wieder in’s. Gebirge zurück. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Brütet häufig in den Vorbergen der 

Karpathen, geht aber auch bis in die Buchenwälder und sogar in 

der Tannenregion findet man noch Brutpaare vor. Das Nest wird 

in der Regel auf. einem. kleinen Baum angelegt und unter 2” habe 

ich keines gesehen, oft steht es aber auch viel höher, bis 6—7” _ 

vom Boden entfernt. Das Nest sieht einem grossen Amselnest nicht 

unähnlich. Das ‚aus vier bis fünf Eiern bestehende Gelege findet. 

man im April, frühester Funddatum 8. April 1898. 

. Die zwei, zu fünf Eiern bestehenden Gelege meiner Sammlung 

haben eine blaugrünlichweisse Gr undfarbe, violettgraue Wolken- 

flecken und besonders am stümpfen Ende rotbraune Oberflecken 
und Punkte. 

Die Masse der beiden Gelege sind folgende: 

29 55,5 29.3 30 295. 

2,218 21.8 215 21.8 Mm 

30.4 30.3 30.6 30.9 DE 
18 218 219 019 315 m 

  No. 1. 

  No. 2. 

‚ Nahrung. — Diese besteht in der Zeit wo es Insekten und 
Schneken gibt, ausschliesslich aus diesen, im Winter aus verschie- 
denen Beeren. o



335. 

TURDUS PILARIS, LINNE. 

Turdus pilaris, Linng,; Syst. Nat. I. p. 291. (1766). 
Alauda calandrotta, P. L. S. Müll. Syst. Nat. Supp. P- 137. 

(1776). 
‚Sylvia pilaris, Savi, Orn. ‚Tosc. I. p. 309. (1827). 
Acrenthornis pilaris, Kaup, Natürl. Syst. p. 93. (1829). 

- Turdus subpilaris, 1 Brehm, Vög. Deutschl. p- „384 — 385. 
Turdus juniperorum, (1831). 
Merula pilaris, Selby, Brit. Orn. I. p. 161. (1833). 
Turdus fuscilateralis, Brehm, Vogelfang, p- 159. (1855). 
Planesticus pilaris, Jerd. B. Ind. 1. p- 530. (1862). 

: Kennzeichen der Art. Kopf und Bürzel aschgrau; Oberrücken 
. schmutzig kastanienbraun; Schwanz schwarz, die äusserste 
Feder mit weisslichem Ende; Unterseite mit länglichen und drei- 
eckig spitzen Flecken; untere Flügeldeckfedern weiss. : 

Verbreitung. — Bewohnt den nördlichen - Teil der paläarkti- 
. schen Region und zieht im Winter nach den entsprechenden süd-, 
lichen Gegenden. 

Volksnamen. — Cocosar, Gogosar, Sturz dei iarnä. 
Systematisches. — Aus siebenundsiebzig Exemplaren. setzt 

sich die Reihe meiner rumänischen Wacholderdrosseln zu- ' 

sammen. .. 

Der grösste Teil meiner Vögel besitzt den Vorderhals und die 
Oberbrust schön rötlich ockergelb gefärbt und mehr als die 
Hälfte.haben eine deutlich gefleckte Kehle, welche in der Regel: 

von licht lehmgelber, bei "manchen aber von rötlichockergelber 
Grundfarbe ist. 

Sehr merkwürdig:ist ein, am 2. März 1904, bei Sintesei, Jud. 
Ilfov, erlegtes altes Männchen, welches auch nicht die Spur von 
ockergelb auf dem Vorderhals und der Oberbrust besitzt, sondern : 

_ eine licht lehmgelbe Grundfarbe hat; das. Braun am Rücken ist 

sehr fahlbraun. 
Bei sehr alten Männchen ist : der Schnabel vollständig gelb ge- 

färbt, solche findet man aber nur sehr selten. Be 
Vorkommen und Lebensweise. — Im November erscheint die 

Wacholderdrossel zuerst in kleinen Flügen, bald aber in Schwär-
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nen bis zu 50—100 und mehr Stücken und diese streichen nun 

den ganzen Winter im Gebiete herum. Gegen das Frühjahr halten 

sie sich bosonders gerne auf nassen Wiesen auf. Im März ziehen 'sie 

ab und selten bemerkt man noch im April einzelne kleine Flüge. 

- MERULA.. 
LE ACIL, .SYST. car. MAMM. Re: un. MUS .P. 20 (1816). 

. TYPUS: MERULA MERULA (LINNE). 

"In diese Gattung gehören im.Gegensatze zu den Drosseln (Tur- 

“ dus), alle jene ‚Arten, deren ] ‘Männchen und . Weibchen ein, von 

einander abweichendes Kleid tragen; im Übrigen stehen sie ein- 

ander sowohl in morphologischen als ‚auch.biologischer- Hinsicht 

.sehr'nahe. oo. 

Das Nest, welches sie in Gesträuchen, auf dem Boden oder.in . 

u Felsenritzen anzulegen pflegen, ist-ein sehr kompakter Bau, wel- 

cher aus ‘Wurzeln, dünnen Ästen und aus Gras, ‘vermengt mit 

Lehm angefertigt und.mit den: feinsten Grashalmen ausgefüttert - 

wird. Die licht grünlichblauen Eier sind mit rötlichen und grau- 

braunen feinen Flecken dicht gesprenkelt. Die Anzahl der Eier 

“ beträgt vier bis fünf, ausnahmsweise auch sieben. 

. Ihre Nahrung ‚besteht aus Insekten, Würmern, Schnecken, 

Obst ‚und Beeren. 

Ihre Verbreitung erstreckt sich, auf den grössten Teil der Erde, 

mit: Ausnahme von Nord-Amerika, der äthiopischen Region und 

Neu-Seeland. Die Anzahl der bisher beschr iebenen Arten beträgt 
fünfzig. In ı Rumänien kommen zwei Arten vor. 

_MERULA VULGARIS BECHST. 

‚ Tardus merula, Linne, Syst. Nat.I. p. 295. (1766). 

Merula nigra, Leach, Syst Cat. Mamm. & B. Brit. Mus, p. 20. 
(1816). .: 

: Merula merula, Boie, Isis, 1823, p. 552. 

Sylvia merula, Savi, Orn. Tosc. Ip. 205. ass). 
„Merula pinetorum, - 
Merula truncorum, - Brehm. Vögel Deutsch. D. 372—37%. 

: Merula alticeps, . |; (4831): . 
. Merula carniolica, : |-.: on
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. :Turdus merula, var. syriacus, Hempr. :& Ehrenb,., Srab, Phys 
fol. bb. (1833). 

‘-Merula vulgaris, Selby; Brit. Orn. Ip: 167. (1833), 

Merula major, Brehm, Vogelfang, p. 158..(4855).: 
Turdus menegazzianns, Perini, Ucc. Veron. p. 56. (1858). 

_ Turdus dactylopterus; Bonap., Gray, Handl. B.I.p. 255. (1869). 
Turdus merula, var. montana, Savi, Salvad, in Dresser’s B. E. 

1. p: 99. (1872). “ 
Kennzeichen der Art. — 'Altes Männchen: Ganz: schwarz mit - 
gelbem Schnabel und Augenlidrändchen.: 

Altes \Veibchen’ und junger Vogel: - Schwarzbraun mit weiss- 
grauer Kehle und undeutlichen dunklen Flecken am Vorderhalse. 

Verbreitung. — Bewohnt ganz Europa, die mediterrane Sub- 
region, den westlichen Teil von Central-Asien mit einbe zriffen. 

. Volksnamen. — Mierlä, Mierlä neagrä, | Mierloiü, .Nierlä, Vä- 

duvä loaträ, Agnirbä, Guirlä: : 
' Systematisches. — Vor mir liegt eine Suite von hundertacht 

rumänischen Amseln. Besonders. sammelte: ich alte Weibchen 
und Jıgendkleider ; die varieren ganz bedeutend und individuel ; 
das einzige was zu vermerken wäre. ist das,. dass .die jungen 

Männchen, namentlich in ersten Jahre mehr: licht : 'blaugrau- 

. schwarz sind, wogegen die deutschen Vögel 'braunschwarz er- 
scheinen, auch die Weibchen sjnd’mehr grau. Auf diese Unter- 
schiede machte bereits auch C. Hilgert und O. Kleinschmidt auf- 

merksam. 

“ Die Rostfarbe auf der Unterseite ist bei. vielen mittelalten 
Exemplaren vorhanden und erreicht bei einigen sehr bedeutende 

Ausdehnung; bei einem. etwa .2 jährigen Männchen sind auch 
die Stirne und die Ohren. rostrot angeflogen. mon 

Wahrscheinlich gehören hierher die Amseln, von welchen C: L. 

Brehm in einem Brief an Olpbe- -Gaillard ‘(Orn. .Jahrb.. 1892, 

-p. 150) bemerkt: »die Merulae.nigrae mit Rostfarbe scheinen mir 

“eine Art von Ausartung:zu sein, welche merkwürdig genug ist- 

- No. 7. Altes Weibchen, erlegt am 47.:April 1904 bei. Oltina; 

“ _ Jud. Constanfa, zeichnet sich durch ausgebreitete, matte 

Rostfarbe.auf der Unterseite.aus, welche beim‘ Kinn. be- 

“:ginnt und’ sich bis gegen. den.Bauch:hin erstreckt, :an
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der Kehle und Oberbrust ganz mattbraune Querflecken 

zeigend. - 
24. Altes’Männchen, erlegt am 10. October 1904 bei Co- 
mana, Jud. Vlasca. Schnabel hochgelb, Gesammtfärbung 

dunkelschwarzbraun, auf der Unterseite haben alle Federn 

deutliche grauweisse Spitzen, so dass dieses Stück fast an 

. eine Ringamsel erinnert. 

No. 51. Altes Männchen, erlegt am 7. Februar 1900 bei Jassy, 

|  reinweiss, mit gelbichweissem Schnabel‘ und Fü üssen. Iris 

graugelb. 

No. 57. Ates Männchen, mit teilweise weissem Kopf, im Na- 
turhistorischen Museum in Bucarest. 

No. 58. Altes Männchen, reinweiss, ebenfalls da. . . 

No. 61. Altes Männchen, erlegt October 1906 bei Bechet, Jud. 

Doljiu, fast reinweiss, nur einige schwarze Federn stehen 
verstreut über den ganzen Körper. Iris gelbbraun, Füsse 

‘und Schnabel gelbraun, Letzterer an ‚der Spitze etwas 
(dunkler werdend. 

o No. 

  
  

  

              

Geschlecht Grössen- . | Flügel- | Schwanz- Schnabel- und u Länge , . Tarsus “Alter diferenzen| - länge länge linge 

-  .$ | Maxim.) 26 a3 | 12 | 839 2.3 20 Ö ad. | Minim. | 24 2 .1a 9,9 2 
Ä Maxim. | 253 | 127 | 14.3 31.1 92 20.7 ad. | Minim. | 23.8 | 11.7 | 102 | 29 | 19 

“Vorkommen und Lebensweise, _ Sehr häufiger Standvogel ir im 
ganzen Lande und man findet sie den Gebir gswäldern fast ebenso 
"häufig, als wie in jenen der Ebene. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Sie brütet sehr zahlreich i im Lande, 
besonders in den Donauäuen. Das aus fünf bis sechs, Eiern beste- 
hende Gelege findet man je nach der Witterung in der zweiten 
Hälfte März ‘oder auch erst im April. Die frühesten Funddaten 

‘ voller Gelege sind der‘14. März 1899; 19. März 1900.12. März . 
4902 und 15. März. 1904. Hundert gemessene Bier ergaben 
einen Durchschnitt 28.5><21; Maximum 31,4><22.3; ‚Minimum



231 

24.3><17.7°=, Im Mai findet man das, aus vier bis ‚fünf ‚Eiern 
bestehende zweite Gelege. 

Nahrung. — Diese besteht aus ‚Insekten, ‘kleinen Schnecken, 

Früchten, Beeren und In Not auch aus ver schiedenen Sämereien 

MERULA TORQUATA ALPESTRIS BREHM.'- 

.Merula alpestris, Brehm, Isis, 1828, p. 1281. (nom und). ‘. 

Turdus torquatus.(nec Linne), Naum. Naturg. Vög. Deutsch. 

VI. p. 5. (1833). XIII. p. 363, Taf. 361. fig. 3.-(1847—48). 
Merula vociferans, | Brehm, Naumannia, V. p. 281. 1855). 
.Merula maculata, } nom und. \ 

“ Merula i insignis, Brehm, Journ. £., Orn. IV. P 446. (ss, 
‚nom und. on 

Turdus alpestris, Stejneg, Proc. UÜ.: st. Nat. Mus 1x. PB 369. 
(1886). 

Merula torquata, ‚var. alpestris, Tschus, N. Orn. Ver. Wien, 

. XI. p..70. (1888). 
Merula torquata alpestris, Seebohm, Ibis, 1888, p. 314. 

. Turdus ; torquatus (alpestris),. Frivaldszky, Aves, Hung. p. 51. 

. (1891). 
Turdus torquatus alpestris, Madardsz, Erläut. p. 74. ussy. part. 

Kennzeichen der Subspezies. — Füsse bräunlich. Unterseite 

schwarz, weisse deutiche Halsbinde oberhalb der Brust, jede ein- 

zelne Feder der Bauchesin der Mitte weiss gefleckt, Unterschwanz- 

deckfedern deutlich in der Mitte weiss gefleckt. Schnabel gelb. 
Verhreitung. — Kommt als Brutvogel in den Gebirgen Mittel- 

und Sül-Europas vor und zieht im Winter in entsprechend süd- 
liche Länder. : 0 Ve 

Volksnamen. — 'Mierlä gulerati, Mierlä surä. 

Systematisches. .— "Alle meine: siebenundvierzig Ringamseln 

.gehören zu dieser Form und konnte ich, trotzdemich mein-Haupt-' 

‘ augenmerk auf das Vorkommen der Form »orientalis« lenkte, 

.dieselbe für Rumänien ‚nicht nachweisen, was sich bestimmt vor» 

aussetzte, . “ DE Kan
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j "Geschlecht \ "Grössen- - Flügel-" Schwanz- BE Schnabel- | 
und , Länge „ 1 > - "Tarsus - län e 

R Alter ©: üiferenzen S N Tinge . länge I. g 

eo |... zu 
Er Maxim. 29.2 14.5 12.2 ‚3.4 22 

20 5 ad. }| Minim. | 97.9 | 137 | 113 | 32 | 2 
45: | Maxim. | . 29 444 | .11.9 33.|. 24 
5°Q.ad. | Minim, | 27.5 |. 135 | 10. | 32 |: 2 

Vorkommen und Lebensweise. — Ihre Ankunft‘ fällt indie . 
‘ zweite Hälfte des März, sie halten sich aber nur kurze Zeit in. der 
Ebene auf und ziehen sobald wie möglich den Karpathen, ihrer 

eigentlichen Heimat zu. Grosse Schwärme, wie von anderen 
Gattungsverwandten sieht man selten, sondern meistens ziehen 

‘sie einzeln oder in kleinen Gesellschaften, mitunter schliessen sie 
sich den Wachholderdrosseln an. Der Wiederzug fällt i in den Oc- 

_ tober und dehnt. sich über mehrere Wochen aus. 

1896 Erstes Exemplar — Letztes ‚Exemplar I pxı 
- 1897 n. AB m AZK, 

41898 » ” en Da EB 

1899 In » 24. I. ” ee 418 [XI . 

A400 m AM 9 nn 
AO nn JUL m » 49./XL 
AIR nn . nn 4,[KL. 

-.1904. »2 44.0. 0. w rn 

-:4905 :.» ©.» 0 24.]I0. » 00m. LIXL 
1906 °.» 20%: 20./I1. an 29.[X. 

-...41907 no ” .24.[1IL. in Dtm :28./X.. 

A908 nn 2. .n. ABI 958022. 2,JXT. 
1909 „ „ -29./II1. ” Don. er 

Fortpflanzungsgeschäft. — Die Brutplätze der-Ringamsel liegen 
alle in den Karpathen und zwar. in der Krummbholzregion. Das 

“ Nest wird hier auf niedrige Krummholzbäume gebaut in der Re- 
gel sehr niedrig, nur.0.35—1.40” über dem Boden. : Ich : erhielt 

nur ein Gelege zu fünf Eiern. aus dem ‚Mai 1900: von Busec, Jud. : 
Prahova, Grundfarbe . lichtes blaugrün mit spärlichen, violett-
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grauen "Wolkenflecken:und rotbraunen' Obeiflecken;; ‚welche’sich 
am stunpfen Ende etwas häufen. Die Massen dieser Eier sind: 

29.5 30°..006 2905.98 
16 17 0 A166 7. 
  
  

MONTICOLA. 

- BOIE, ISIS, 1822. PvP. 582... _ 

TYPUS: _MONTICOLA SAKATILIS LINNE, 

_ Dieses Genus umfasst j jene klöine Gruppe von \ Vögeln, welche 

ein Verbindungsglied zwischen den Drosseln und Steinschmätzern, 
“bilden. Ihr Habitus ist zwar. drosselartig, allein .die Flügel sind. 
im Verhältniss länger, der Schwanz hingegen ist. kürzer! ‚Ihre 
Lebensweise_ erinnert. ganz.an.den ı Steinschmätzer. ' 
"Charaktere, _ Schnabel und Tarsen dr drosselartig. ‘ “Die Mund: 

winkelborsten klein. Die Flügel lang und spitz; dieerste Schwinge 
sehr kurz, kürzer als die Deckfedern der Schwingen I. Ordnung. 
Der Schwanz im Verhältniss kurz und gerade. abgeschnitten. 

Diese Vögel bevorzugen felsige Gegenden und nisten in Höhlen, 

Erd- und Felsritzen. Das Nest. wird aus : Wurzeln, Gräsern und . 
Moos meist lose erbaut und mit-feinen Wurzelfasern, Haaren und 
Federn ausgelegt. Die Anzahl der Eier beträgt vier bis fünf, aus- 

'nahmsweise sechs. Dieselben sind lichtblau, in seltenen Fällen‘ mit 

"Rot fein gesprenkelt. Ihre Nahrung: besteht aus Insekten, deren 

Larven und Würmern, seltener auch aus Früchten. 

Sie sind über Europa, Asien ‚und. Afrika verbreitet. Es sind 

zehn Arten bekannt, wovon. auch eine bei.uns "heimisch ist. 

MONT ICOLA SAXATILIS 'LINNE. 

Turdus saxatilis, Linne, Syst. Nat. I. p. 294. (1766). 

Lanius infaustus, B. minor, Gmel: Syst. Nat. I. p. 310. (1788). 

Turdus infaustus, Lath., Ind. Orn. I. p. 335; (1790). 

Saxicola montana, Koch, Syst. baier. Zool. I. p.. 185. (1816). 

:: Monticola saxatilis, Linne, Boie, Isis 1822. p. 552. 

.-" . Petrocinela saxatilis,:Vig., Zool. Jöurn. II. p. 396. us2o). 

‚ ‚Petrocossyphus saxatilis, Boic, Isis; 4826. P- 972.
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\ Sylvia saxatilis, Savi, Orn. Tosec. I. p. 218. san)... 

” Petrocossyphus Gourcyi, \ Brehm, Vög. Deutschl. 'P 370, 

_ Petrocossyphus polyglottus, |. -(1831). 
Saxicola saxatilis, ‚Rupp. .„„ Neue Wirb. p. 80. (1835). 

Petrocichla.saxatilis, Key’& Blas, ‚Wirb. Eur. p. L. 175. (1840). 

- Orocetes saxatilis, Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. .J. Ip. 

189. (1854). " 

Petrocinela saxatilis, Heugl., Syst. Übers. p. 29. (1856). _ 

Petrocinchla saxatilis, Newt. List. B. Eur. Blas. p. 9. (1862). 

_ . Kenüızeichen der Art. — Der kurze Schwanz hellrostfarben mit . 

'dunkelbraunen Mittelfedern ; die unteren Flügeldeckfedern bleich _ 

rostfarben ; Flügel dunkelbraun mit bräunlichweissen Säumen, 

. Altes Männchen. — Kopf, Hals, und Kehle aschblau ; Unterseite 

‚hellrostfarben. _ 
. Altes Weibchen und jünger. Vogel. — Kehle weisslich; Unter- 

leib dunkel: rostgrau mit schwärzlichen Wellenlinien. 

Verbreitung. — Süd-Europa und Central-Asien. 
Volksnamen. — Mierlä de piaträ.. 
Systematisches. — Nur eine Reihe von achtzehn Exemplaren 

steht mir von dieser Art zur "Verfügung . und zwar zehn "alten 

» Männchen, sieben alten Weibchen und einem jungen Vogel. 

"Ein altes Männchen von Greci, Jud. Tulceä, hat die Unterseite 

auffallend hell rostfarben gefärbt, auch’ das blaugr au am Kopf ist 
viel lichter als bei meinen anderen Vögeln. 

  

Geschlecht Grössen- | Flügel- |Schwanz-| :  " ; |Schnabel- 
und Länge |" Tarsus 

" Alter diferenzen) _ ‘| länge - | ‚länge länge ' 

  

49.7 6.7 

          
(| Maxim. | 21.3' 2.8 22 

8 Ö ad. || Minim. | 209 | 123 | 64 2.7 2. 
x f| Maxin.| 208 | 125) 6065| as 94 
5 Pad |] Minim | 20.4 | 42 | 64° as 19 

‚Vorkommen und Lebensweise. — Die Steinmerle kommt: als 
regelmässiger Sommervogel.überall in den Karpathen vor wo sich 

. Kalkgebirge oder auch nur grössere Kalkfelsenpartien finden, so- 
wohl in der Eichen- als auch Buchenregion. Einige wenige Paare
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bewohnen die Felsengebirge bei Greci, Jud. Constanfa, was schon 
die Gebrüder Sintenis erwähnen. Ihre-Ankuntt fällt in die erste 
Hälfte April, ihr Abzug in den September. Frühestes, beobachtetes 
‚Exemplar am 10. April 1899 bei Greci; ; spätester notierter Datum 
44. October 1898, Cap, Dolosman, J ud. Tulcea. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Brütet häufig an den, beim Aufenthalt 

angegebenen Örtlichkeiten in den Karpathen - und. in etwa fünf. 
bis sechs Paaren auf den Felsengebirgen bei Greci. 

Nahrung.—Die von mir untersuchten Vögel hatten ausschliess- 

lich Insekten gefressen. 

_ SUBFAM. SAXICOLINAR. 

SAXICOLA. 
BECHSTEIN, ORNITH. TASCHENBUCH. P. 2T0. (1809). 

TYPUS: SAXICOLA OENANTHE LINNE. 

Charaktere. — Der Schnabel ist grasmückenartig, melır ge- 

streckt; die 'Mundwinkelborsten ınittelmässig entwickelt: ' Die 

Flügel lang und spitz. Das Kleid des Männchens und Weibchens 

von einander verschieden; die Schwanzbasis aber ist bei beiden 

‚Geschlechtern und auch bei den Jungen jederzeit reinweiss. 

Diese Vögel leben auf dem Boden oder auf Felsen und erbauen 

ein wenig künstliches, aber weiches Nest, welches sie zumeist in 

Höhlen, Felsritzen oder. unter Erdschollen verborgen anlegen: 

Ihre Eier, deren Zahl zwischen fünf und acht schwankt, sind 

lichtblau, bei mancher Art mit rot fein gefleckt.. 0 

Sie bewohnen die paläarktische Region — Grönländ mit, einge- 

‘rechnet—einen Teil von. Indien und Afrika. Es sind über dreissig 

‚Arten bekannt, wovon in Rumänien. drei vor kömmen. 

SAXICOLA OENAN THE LINNE. 

Motacilla oenanthe, Linng, Syst. Nat. 1]. p. 332. (1766). 

"Sylvia oenanthe, Lath., Gen. Syn. Suppl. I. p. 288. (1787). 

Motacilla leucorhoa, Gmel. Syst. Nat. I. p. 966. (1788). 

‚Sylvia leucorhoa, Lath. Ind. Orn. p. 531. (1790). 

_Saxicola oenanthe, Bechst. Orn.: Taschb. I. p. 217. (1802). 

- _Motacilla vitiflora, Pall. Zoogr.:Rosso. As. I. p. 472. (1811). ;
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Nitiflöra oenanthe, ‚Leach, Syst. Cat. 'Mammm. ect. Br. . Mus! P 

21. (1816). 

' Oenanthe vitiflora, Forst., Sun. Cat. Brit. B. p. 54. asın. 

' Oenanthe cinerea, Vieill., N. ‚Diet. d’Hist, Nat, Rx. P, 48. 

ası8). 0 2 

ne „„iillora ep tontrionalis, Brehm, Vög. Deutschl. p 403408, 
» Vitiflora grisea, Us). -. I 

Vitiflora cinerea, ” BE 

- " Saxicola rostrata, 1 Hemper & Ehrb. Symb. Phys. ‚Aves fol. ‚a8. 

Saxicola libanotica, bb. (1833). 

Saxicola oenanthoides, Vig. Zool. Blössom, p. 19. (1839). 

.. Vitiflora major, Brehm, yoaelens: p . 224. (1855). 

Saxicola oenanthe grisea, 

Saxicola oenanthe einerea, 1. 
Saxicola, oenantlıe septentrionalis, Brehm, Verz. Samml. C. 

Saxicola oenanthe alpestris, { L. Brehm, m 5. . (1860). 

' Saxicola oenanthe melanoptera, |. 

"-Saxicola- oenanthe märitima, _ ) 

“ Saxicola oenanthe crassirostris, “ \ Brehm, Verz. Samml c 

'Saxicolaoenanthe macrorhynchos, | L. Brehm, p. 5. (1860). 

Kennzeichen der Art. — Rücken, Nacken und Oberkopf‘ hell- 

aschgrau; beim Weibchen rötlichaschgrau im Herbst und bei _ 

den Jungen rötlichbraungrau.: Die Kehle weisslich ; die Gurgel i im 

Frühjahr bleich, im Herbst dunkelrötlichrostgelb ; : die unteren 

. Flügeldeckfedern schwarz und weiss geschuppt. 

“ Verbreitung. — Bewohnt Europa, Nord-Asien und den ganzen 

nördlichen Polarkreis; (überwintert in Atrika, „Indien und Süd- 

Amerika. 0. et . 

Volksnamen. — Petrar, Pifigoice,, P.-mare. "0: 

- Systematisches. — Von diesem hier sehr häufigen Vogel besitze 

"ich eine ausgewählte Suite von einundsiebzig Exemplaren i in allen - 

Kleidern. ' \as die Verteilung. von schwarz und weiss auf!den 

Schwanzfedern der.alten Männchen anbelangt, so sehen wir. dass 

sich besonders die Vögel der. Dobrogea schon stark zu jenen 
aus Klein-Asien hinneigen, welche das sclıwarze Endbänd. etwas 

breiter haben und bei welchen.sich.das Schwarz an’ der Aussen- 

fahne der Aussenfedern noch. bedeutend hinaufzieht.. \Venn.dies 

3 ,



237. 

auch bei ‚meinen. Dobrogeavögeln : ‚noch nicht: durchwegs und 
so deutlich auftritt, so ist der Unterschied zu deutschen Stücken 

“ doch ‚schon ein sehr grosser und: ‚besitze ich alte Männchen bei 
welchen ‚das Schwarz auf der Aussenfahne bis 10”” hinaufzieht. 
Den Kropf. und die Oberbrust finde ich bei meinen Exemplaren. 
ziemlich: intensiv rostfarben. Ein, jedenfalls sehr altes Männchen 

ist auf-der Oberseite sehr lichtgrau, an ‚manchen Stellen fast 

weisslichgrau gefärbt, während die Flügel tief schwarz sind. 

Von meinen zweiundtünfzig alten Männchen sind nur dreizehn” 

bei w elchen das Schwarz an der Aussenfahne der äussersten 

Schwanzfeder nicht nach oben gezogen ist.. Ich glaube, jedenfalls: 

dass die Rumänen eine ‚gute Form darstellen, muss mir aber erst, 
ein, grösseres Vergleichsmaterial beschaffen um darüber klar zu. 

‘werden. . 

  
  

  

    

  

      

ı : . „ 

| Geschlecht . Grössen- ; Flügel- Schwanz- | Schnabel ' 
und Länge ; m Tarsıs 

\ Alter, wit enzen . länge länge . Hi inge. 

m | i Di = — 
Hi Ru (| Maxim. | 172 | 10 6.2 9,7 1.h. 
20 O ad. ) |.Minim.  .16.1 | 945 26 | 13 

| o $ Maxim. 168 |. 95 |) 59 2,7 14 
| 20 2 ad“ | Minim. | : 45.9 | 9.2 571.26 | 18 N 

| ae 

Vorkommen und Lebensweise. _ - Sehr häuf iger Sommer vogel 

aller steinigen Orte, felsiger Gegenden und, Erdrisse, in den Kar- 

. . pathen steigt er hoch hinauf und bewohnt die felsigen Teile der-. 

selben. Im Herbst findet man sie über das ganze Land verstreut, 

. hauptsächlich aber auf den Sturzäckern und an den Strassen. 

Seine Ankunft fällt in die zweite. Hälfte März oder spätestens 

in die ersten Tage "April, sein Abzug in das Ende des September 

und ‚October... .. Bu 

4895 Erstes Exemplar 2 jan. "Letztes Ehomplar 30. IX. . 

4896.» --.. ,»: 7.[1II. en. 10.[X. 

AT Er nem. BR. 
a AM. 45.J8. 
ABI ne ABO 9 om. 1.|X: 

N 

4900. WAR. >
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4901: frste s Exemplar 1 16. /TIL. Letztes Exemplar 4. x. 

41902: „ ” \ 41.[IV: „. ” \ 3.[X: 

4903 > » Ab 9» 009 .,. 30.JIX. 
1904 » » 13:/HL. »- „5X 

1905» 0 26.1.  » » 9.|X. 

.1906 ” \ ” 23./IH. » . » . 12.[X.. 

1907 » vn » 28./IIL ” ” 13./IX. 

1908-0» AUUL 0 ® - 20JIX. 
1909 ” 2 1. IV. ” ” 19. IX. 

'Fortpflanzungsgeschäft. — Er gehört zu den sehr verbreiteten 

Brutvögeln des Landes, denn man findet ihn sowohl in der Ebene, 

dem Hügellande, als auch in dem. Gebirge, in. ersterer allerdings 

am häufigsten. Das Nest, welches nur aus feinen Wurzeln und 

Grashalmen, aber w enig Tierhaaren und Federn besteht, steht‘ 

immer sehr gut versteckt und von oben gedeckt, bald auf der 

Erde, bald in Felsenritzen oder Erdlöchern. Das aus fünf, seltener 

aus vier oder sechs Eiern bestehende Gelege: findet man in der 
Regel in der zweiten Hälfte April, aber auch öfters erst im Mai. 

Unter der grossen Zahl von rumänischen-Eiern welche ich zu 

‚untersuchen Gelegenheit hatte, befand sich ein einziges Gelege, 
welches ‚auf dem stumpfen Ende einen 1 leichten Kranz von roten 

Punkten aufwies. 

'Fünfzig gemessene Eier ergeben im Durchschnitt: 2. 6x15. 3m, 
Maximum: 22%15.7”%; Minimum: 491x142, 

Nahrung. ' — Diese besteht nur aus ‚Insekten und zwar haupt-' 

sächlich Coleopteren. 

SAXICOLA MORIO :HEMPR.. ET EHRB.- 

. Motacilla pleshanka, Lepech., ‚Nov. Com. Petrop. xIx. P- 503. 
pl.XXIV. fig. 1.1770. 

Motacilla leucomela, Pallas, Nor. Com. Petrop. XIV. Pp 584. 
pl. XXIL fig. 3. (1770). 

Motacilla leucomela, Gmelin, Syst. Nat. I. p. 974. (1788). 
Motacilla leucomela, Pallas, Zoogr. Rosso- Asiat, I. p. (1811). 
Muscicapa leucomela, Latham, Ind. Orn. I. p. 469. (1790). 
Oenanthe pleschanka, Vieillot, N Diet. d’Hist, "Nat. XXI 

p- 423. (1818). on:
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* Saxicola leucomela, Temminck, Man d’Orn. I.'p. 243. (1820). 
‚ Saxicola morio, Hempr. & Ehrenb., Symb. Phys. fol. aa. (1833).: 
Saxicola leucomela, Keys & Blas,; Wirh, Eur. p. IX. und 193: 

(1840). 
Saxicola leucomela, Schlegel, ‚Rev. crit. p. XXXIV. 1844). 

- Saxicola leucomela, Bonaparte, Consp. Av. I. p. 303. (1850). 

. Saxicola leucomela, Lindermayer, Vög. Grichenl. p. 111. (1860). 

Saxicola leucomela, Degl, et Gerh., Orn.. Eur. I. Ed. P- 457. 

(1867)... 
Saxicola leucomela, Heuglin, Vög. N. 0. Afrik. Lı p- 350.(4 869). 

‘ Saxicola‘morio, Dresser, Birds of Eur. Tom. II. p. 235..(1874). 
. Saxicola morio, Cat. Birds, Brit. Mus. V. p.. 372. (1881).. 
- Saxicola leucomela, Giglioli, Avif. Tal. P- 89. pl. ‚33. (10, 

p. 160. (1889); . 
. Saxicola pleschanka, Hartert, Katalog, r p- 4. 1891). . 

Saxicola plesshanka, Brusina, Croato-Serb. Vög. p. 35. (1892). 
Saxicola morio, Gätke, Vogelw. II. Aufl. p. 351. (1900). . : 

‚. Saxicola morio, Dresser, Man, of Palaearti cBirdsI. p. 32 (1902). 
- Saxicola pleschanka, Sharpe, Handl of Birds IL p. 178. (1903). 

- Saxicola lugens morio, Arrigoni degli Oadi,. Man. di Ornit. 

Italiana, p. 247. (1904). en Ze 
Kennzeichen der Art. — Beim alten Mänrichen im Sommer 

Kopfseiten, Vorderhals, Halsseiten; Kropf, Brustseiten, Flügel und: 

Rücken tief schwarz, alles. ührige'reinweiss; beim alten Weib-. 
chen im Sommer alles was beim Männchen schwarz ist, braun, 

ausserdem auch Oberkopf, Hinterhals braun, das \Veisse eiwas 
‘schmutzighellbräunlich angeflogen. Der junge Vogel ähnelt dem | 
‘Weibchen, hat aber breite, isahellfarbene Säume am Flügel und 

'Schwanzfedern. _ “ 
. Verbreitung. — Kommt als Br utvogel auf Cypern in der: Do-- 

brogea, der Krim, an’ der unteren Wolga Kaschmir, Süd- 
Ost-Siberien, Tibet, Mongolei und Nord-China vor; ; überwintert 
in Abessinien, Arabien und Indien. - 

‘ Volksnamen. — Pitigoice, P. de canara. . 
. Systematisches. — Vor mir liegen Fünfandsiehzig Nonnenstein- 
schiätzer; alle stammen. aus der Dobrogea und zeigen.- . mir 

. alle Kleider dieses‘ interessanten. ‚Vogels.
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Da: die Beschreibungen der verschiedenen. Federkleider in der 

mir zugänglichen. Literatur sehr lückenhaft sind, will ich: mich 

mit derselben hier. eingehender beschäftigen. : 

4. Dunenkleid. — Auf der graublauen Haut stehen am Rücken 

und Kopf spärliche feine graublane Dunen. 

2. Nestkleid.‘ — Dieses. wird i im August mit dem Jugendkleide 

vertauscht also nur sehr kurz getragen. Oberseite rostgraü, mit 

lichten: Endkanten.. Unterseite rotweisslich,: an..den Halsseiten 

aufder Brust und den Weichen mit bräunlichen Kanten. ‚Schwung- 

federn graubraun,- -mit-gelblichweissen Säumen. . 

3. Jugendkleid.. - — Dieses ‚besteht aus: den Schwung- und 

" "Schwanzfedern .des Nestkleides und aus dem’ neuen:Kleingefieder, 

welches auf der Oberseite rostgrau, auf der Unterseite rostweiss- 

lich gefärbt ist. Die Märnchen. sehen stets viel. dünkler aus als 

* die Weibchen. 

:4: Altes Männchen. — _(Frühjahrskleid). Kopfseiten, Vorder- 

hals, Kropf, Brustseiten, ganzer Flügel, sowohl “unten als oben 

und ‚Rücken tiefchwarz. Oberkopf bis zu „dem schmalen, 

schwarzen .Ring,: welcher das Auge einschliesst, Nacken, Hin- 
terhals, Bürzel, Brust, Bauch und untere und obere Schwanz- 

deckfedern reinweiss. Schwanz weiss, die mittelste mit 3.5—3.7°” 

breiter schwarzer Spitze, die nächste Feder mit: schwarzen, 'hal- 

- mondartigen Fleck an der Spitze der Feder über beide Fahnenteile. 

an der. Innenfahne tiefer herabreichend, die äusserste Spitze weiss, 
‘ die nächste zeigt:nur an der Aussenfahne-ein 1°” langen, 'schwar- 

zen Fleck, “mitunter . an .der. Innenfahne ‘noch: einen kleinen, 
schwarzen Randfleck ; die vierte Feder ähnelt: der zweiten, nur 

geht die schwarze Farbe nicht so weit an der Innenfahne herab; 

. die fünfte mit nach dem Kielspitz zulaufendem schwarzen Spitz- 

fleck ; die sechste mit 11—1.25°” langem, schwarzen’ Endband, 

welches an der Aussenfahne noch 1" abwärtszieht. Die schwarze’ 
Farbe, besonders an den ‘Flügeln, geht i im Laufe, ‚des Sommers 

in ein fahles Braun über. .. 

5. Altes Männchen: " Wintorkleid). "Oberkopf gelbgrau mit 
lichtgraugelben ‚Spitzen. Alle schwarzen Körperteile mit breiten, 

. am.Rücken gelblichen, an den Flügeln:.und -der Kehle weissen: 

Spitzen. Unterseite chamoisfarbig, am dunkelsten an- der Brust.: 
“Obere Schwanzdecken mit gelblichem Anflug.
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6. Altes \Weibehen : (rühjahrskleid). Oberkopf hellbräunlich- 
grau, am lichtesten an der Schnabelwurzel;: im Nacken bräun- 
lichweiss, Rücken und Flügel braunschwarz, Kehle. und Gurgel 
mattschwarz. Unterseite weiss mit bräunlichem Anflug an den 
Flacken. Ober und untere Schwanzdecken weiss. Schwanz ähn- 
lich dem Männchen: . - ° nn 

7. Altes Weibchen: (Winterkleid). Scheitel, Hinterhals “und 

Rücken graugelb, Flügel lichtgraubraun 'mit lichten Säumen. 
Kehle und Kopf lichtgraubraun. Oberbrust mit rostigem: And ug, 
übrige Unterseite schmutzigweiss. 

Wenn die alten Männchen im Frühjar zu uns kommen, so ist 
‚das Winterkleid in der Regel noch nicht so vollkommen abgerieben 
‘dass hieraus das komplette Frühjarskleid erscheint; sondern: be- 
sonders bei jüngeren Vögeln finden wir die Kopfplatte zum 

. Teil noch grau und auf der Brust. findet. sich ein rostiger An- 

“flug vor. “ Zu “ BE 

Auch bei diesern Steinschmälzer variert die Verteilung: und 
Ausdehnung der schwarzen Farbe auf dem Schwanze ‚sehr, und 
besitze ich Exemplare bei welchen. fast. die ganze Aussenfahne. 
der äussersten Feder schwarz gefärbt ist, während sie bei anderen 

oft kaum die obere Hälfte der Feder einnimmt, 0 

  

  

  

        

Geschlecht Grösseu- | Flügel- Schwanz-| Schnabel- |. 
und . Länge - - . Tarsus |. _ 

Alter - diferenzen)  °. länge länge |- I: länge. 

90 & „gl pasim. | d6.2 | ‚95 65 | 24 | 13- 
oa Minim. | 16 | 91 | 62 | 22 | 122 
no. ‘Maxim. | 16 ° | .9.3 61 | ar | 13 
‚20 Pad. | Minim. | 155° |. 9 55 | 2a 

Vorkommen und Lebensweise. —. Das Vorkommen des 'Non- 

nensteinschmätzers ‘beschränkt sich ‚ausschliesslich nur. auf: die 
Dobrogea und zwar kommt er am häufigsten an dem steil ab- 
fallenden, felsigen:und lehmigen Ufer der .Donau zwischen Os- 

trov und Härsova vor; im Inneren der Dobrogea findet er sich 

„war.an einigen passenden Stellen vor, aber:nicht individuenreich. 

Merk würdig. ist, dass ich ‚noch ' niemals am linken Donauufer, . 

16
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das allerdings durch ein breites Überschwemmungsgebict, wel- 

ches an manchen Stellen cine Breite von 15 km hat, einen 

Nonnensteintchmätzer beobachtet habe. 

Seine Ankunft fällt in die erste Hälfte April, sein Abzug in den 

September. 
1899 Jirstes Exemplar 7. JivV. Letztes Iixemplar 20.]IN. 

"41900 non. Bl m » 48.]IX. 
1901 » ”. . m on . 4]X. 

- 4909 = » Vin 29.JIX. 
1903 ” ” 44. IV. i ” Bu ” 20./IX. 

1904 » on 1./IV. no » 14.]IX. 

1905 n. ” 29./III. „ » 44./IX. 

1906 ° ” ” u \ ” » 19.]IX. 

.. 1907 „00m. A]: ” m 17.]IX. 

. 1908» ». 30./I. » » . 21.[IR. 

4909 » » 5./IV. » » 
-In seiner Lebensweise gleicht er in Vielem seinen Verwandten, 

weicht aber doch in mancher Hinsicht wieder ab. Er liebt zum 

- Aufenthalt besonders die knapp an der Donau liegenden Felsen- 

partien und ist daher speziell bei Cernavoda häufig. Er benützt 

zum Ausruhen viel öfter als andere Gattungsverwandte niedrige 
Sträucher und hohe Pflanzen und.lässt von dort seinen hübschen 

"Gesang erschallen, in welche er auch alle möglichen fremden 

Vogelstimmen aufnimmt so den Ruf des Flussuferläufers, der 

Hausschwalbe, den Gesang des Stieglitzes, ja sogar das Kreischen 
der Flussseeschwalbe. 

Fortpflanzungsgeschätt. — Gleich nach‘ seiner Ankunft beginnt 

die Paarung und sind die Männchen um diese Zeit sehr kampf- 

lustig; wehe einem zweiten Männchen seiner Art oder einem 

grauen Steinschmätzer,. einer Bachstelze, oder anderem Vogel, 

welcher sich in seinen.Brutbezirk verirrt, sogleich gibt es da ei- 
- nen heftigen Kampf dass die Federn nur so fliegen! Ist der Stö- 

renfried vertrieben, kehrt er zu seinem Weibchen zurück .und 

umtanzt es in merkwürdigen Sprüngen mit hängenden Flügeln | 
und gespreiztem Schwanz, worauf dann in der Regel die Begatt- 
ung erfolgt. Selten findet man das, aus fünf bis sechs Eiern be- 

stehende Gelege vor Anfang Mai oft aber auch noch später. Die
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Eier gehören zu den schönsten seiner Gattung und sind von 
srünlichblauer Grundfarbe mit: grösseren und kleineren . roten 
Flecken und Punkten gezeichnet, welche sich am stumpfen Ende 

häufen und dort oft einen Fleckenkranz bilden. Fünfundzwanzig 

gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 19.5815. 28”"”, Maxi- 
mum : 20.7x15.4”®, Minimum: 18.5>x<15””, = 

Das Nest steht immer in einer Felsspalte und gleicht in der | 
Bauart jenem des oenanthe; ich fand aber .dass es reichlicher mit 
Pferdehaaren und Federn ausgekleidet war als dieses. _ - 

. Nahrung. — Diese besteht wie bei den anderen. Steinschmät- = 

zern nur aus Insekten und zwar vorzüglich aus Coleopteren. 

SAXICOLA ISABELLIN A RÜPFP. 

Saxicola. isabellina, Rüpp., All. p- 52. & 3% b. 
Saxicola saltatrix, Keys u. Blas., Wirb. Eur. p. LIX. (1840). 
Saxicola saltatrix, Schlegel, Rev. crit. p.. XXXII. (1844.). 
Saxicola saltator, Degl. et Gerb., Orn. ‚Europ. occ. 1. P 452. 

(1867). 
Saxicola isabellina, Heuglin, Vög. N. Q. Afik. 2 36, 

(186974). on 

Saxicola saltator, Radde, Orn. caucas. p. 958. ‚Üss3). 
Saxicola isabellina, Saunders, Man. Brit. Birds. p. 21. (1899). 

Saxicola isabellina, Dresser, Man. of. palaearctic Birds p. 41. 

(1902). Ze 
Kennzeichen der Art. — Ähnelt in beiden gleichgefärbten Ge- 

schlechtern einem grossen Weibchen von oenanthe, ist aber ein: 
viel plumperer Vogel mit gröberem Fuss und Schnabel, grösse- 
rem Kopf und relativ kürzeren Flügeln und Schwanz. Ein gutes 

“ Unterscheidungszeichen ist der deutliche helle Streif am Inuen- 

. saum der Schwingen. 
Verbreitung. — Bewohnt West-Asien und Ost-Afrika. > 

Ein altes Männchen wurde von Gomfe Alleon am 2. April 1883 

erlegt als es eben mit zwei grauen Steinschmätzern kämpfte. 

- Drei andere konnte er wegen ihrer grossen Scheuheit nicht 

erlangen.
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SUBFAM. PRATINCOLINAE. 

_ PRATINCOLA. 
KOCH, SYST. BAYER, ZOOL. P. 100. (1816). 

TYPUS: PR ATINCOL A RUBETRA LI NNE 

Bei den zu dieser Gattung. gehörigen Ar ten ist die Basis des 
' Schnabel mehr oder. weniger verllacht, sich ausbreitend, und 

‘erinnert zumeist an den Schnabel des Fliegenschnäpper. Die 

Nasenhaut  (operculum), ist an .der Stirnhälfte mit kleinen 

Federn bedeckt, worunter auch feine Borsten sichtbar sind; die 

Nasenlöcher stehen übrigens frei. Die Mundwinkelborsten gut 

entwickelt. Die Tarsen im Verhältniss zum Körper ziemlich lang 

und drosselartig. ;- —— “ 

‘Die Lebensweise und das Ver halten dieser ‚Vögel kommt in 

mancher Beziehung dem der Fliegenschnäpper gleich. Ihr Lieb- 
lingsaufenthaltsort ist der Gipfel von Sträuchern, Gebüschen oder 
einzelner Pflanzen, von wo sie gewöhnlich im Fluge ihre Nah- 
rung erhaschen die hauptsächlich in Insekten besteht; allein sie 
nähren sich auch gern von \Vürmern. 

Das Nest, welches sie meist in hohem Unkraut und in Sträu- 
chern auf dem Beden anlegen, ist aus Grasarten und Haaren an- 
gefertigt und mit Federn oder mit Moos ausgelegt. In der Regel 
legen sie vier bis sechs E Eier, deren . Färbung von lichtblau bis 
dunkelblau-in allen Nuancen vorkommt; sie sind einfärbig oder 
mit rötlicher Bew ölkung und Fleckung gemustert. 

Sharpe (Sat. B. Br. Mus. Vol. IV. p. 178.) schlägt diese Gat-' 
tung zu der Familie der Fliegenschnäpper und verzeichnet drei- 
zelın Arten, deren geographische Verbreitung sich ‚über Europa, 
Asien, Afrika, Madagaskar, Celebes und die malayische Halbinsel 
erstreckt. 

PRAT INCOLA RUBETRA (L INNE). 

Motacilla rubetra, . | Linng, "Syst: Nat. I p. 39 
Motacilla senegalensis, (1766. 0 
Syivia zya, 

Sylvia rubetra, sop- „Ann. I. p. 158-139. ci 100).
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Motacilla fervida, Gmel. Syst. Nat. I. p. 968. (1788). 
Sylvia fervida, Latlı., Ind. Orn. II: p. 525. (1790). 
Saxicola rubetra, Beclıst. Orn. Taschen. I. P- 219. (1802). 
Pratincola rubetra, Koch, Syst. baier. Zool. p. 191. (1816). 

.  Gurruca rubetra, Leach, Sist, Cat. Mamm.: ect. Br. Mus. P- 
24. (1816). 

‘ Oenanthe rubetra, | Vieill., "N. Diet. @Hist. Nat. xx. P- 427, 
Oenanthe fervida, J: 436. ası8). 

“- Saxicola pratorum, )\: EEE 
. Saxicola orampes, { Brelim, Isis, 1898. p. 1282. 
Saxicola septentrionalis, J 
Saxicola rubecula, Bonap., Faun. Ital. p-,S. (1832). - 
Fruticicola rubetra, Macgillo, B. Br. II. p. 273. 1839). 
Rubetra major, Gray, List. Gen..B. p. 22. (1840). 
Pratincola senegalensis, Hartl., Orn. W.-Afr. p., 68. (1857). 
Kennzeichen der Art. — 5; hnabel schwarz, Rachen fleisch- 

farben, Füsse schwarz, Iris dunkelbraun. ‚Alle Schwanzfedern, 
mit Ausnalıme der mittelsten, an der W urzel weiss, mit braunen 

. oder schwarzen Schäften; die sechste, siebente, achte und neunte 
Schwungfeder auf der äusseren Fahne dicht an der Wurzel weiss, 
Die zweite Schwinge gleich der fünften, die dritte am längsten; 

“ die erste Schwinge kürzer als die Schwungfedern I. Ordnung. 
‘ Altes Männchen. — Oberkopf bis an den Nacken, sowie die 

übrige Oberseite schw arz, lichtrostbraun gekantet. Vom Nasen- 
"loch zieht sich ein über das’Auge bis an’s Genick reichender : 
weisser Streif-Zügel, Wangen und Ohrengegend schwarz. Hals- 

“ seiten weisslich, etwas dunkelbraun gefleckt; ein weisser Streif 
an der Schnabelwurzel beginnend, trennt die dunkeln \Wängen 
von der rostfarbigen Kehle und Gurgel; die Oberbrust von der-" 

. selben Farbe, gegen den Bauch zu, sich nach und naclı in weiss 

verlierend. Zu “ 
.. Das Weibchen ist heller und unscheinbar er gefärbt. 
Verbreitung. — Europa, zieht im \Vinter nach Afrika. 
Volksnamen. — Märäcinar. de luncä. 

.. Systematisches. — Von typischen rubetra besitze ich ı ‚nur eine 
verhältnissmässig geringe Anzalıl und. zwar achtzehn älte Männ- 
chen, zwölf alte \Veibchen und eimundzwanzig junge Vögel; alle
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- diese Vögel wurden in der Zugzeit erlegt. Sehr interessant ist 

aber eın, am 17. April 1905 bei Ferbinfi, Jud. Ilfov erlegtes, altes 

Männchen, welches im’Nacken weiss gefärbt ist, jede Feder hat 

einen rundlichen, dunkelbraunen Endileck, die Bänder sind leicht 

gelblichgrau .überflogen. Ob wir es hier nur mit einer zufälligen 

Farbenvarietät oder aber mit einer ausserhalb Rumänien. leben- 

den, noch unbekannten Subspezies zu tun haben, ist schwer zu 

entscheiden, glaube aber beinahe das Letztere, da ‘ich noch ein 

zweites Stück besitze, welches dem von Ferbinfi sehr ähnlich ge- 

färbt ist. . 

  
  

Geschlecht Grössen- —. Flügel- | Schwanz- | Schnabel- 
und - I, Länge . "Tarsus 
Alter diferenzen “ länge | länge länge 

  

            
, :$ |‘ Maxim. | 18.4 77| 854 2 14 

1065 aa. | Minim. |) 1293| 7141| :#9]). 2 | 210 
Maxim. | 418.2 74] 52 22 | 1A 8 d. | va | | 7 46) 19| 95 Minim. 12.8 

, PRATINCOLA RUBETRÄ DALMATICA KOLL. 

Pratincola rubetra dalmatica Kollibay Orn. Jahrb. 1903 p- 4. 

(1903). 
Pratincola. pratensis dalmatica Kleinschmidt I £. 0. 1903 p- 

387. (1903). 

Kennzeichen der Subspezies. — Ähnlich der Pr atincola rubetra 

typica, jedoch die schwarzgefleckte Oberseite bei Weibchen und 
Männchen nicht rostbraun, sondern hellrostgelblich, leicht grau 

überflogen, letzteres namentlich im Nacken, das Männchen nur : 

an Kehle und Kropf, nicht aber auch an der Brust rostrot, welche 

Farbe ausserdem nur in bleichem Tone auftritt. 
Verbreitung. — Dalmatien, wahrscheinlich auch die Türkei, 

Griechenland, Bulgarien. In Rumänien der typische Brutvogel. 
Volksnamen — Märäcinar, Märäcinar de-luncä. 
Systematisches. — Eine Suite-von einundfünfzig rumänischen 

Brutvögeln liegt mir vor.. Meine Vögel stimmen gut mit solchen 

von‘ Dalmatien überein und finde ich manche alte Männchen:
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welche auf der Oberseite. einen noch stärkeren grauen Anllug 

haben als die Dalmatiner und sich also der kaukasischen Form 

Pratincola rubetra noskae Tseh. näher N. 

  
  

  

  

  

        

| Geschlecht Grössen- . Flügel- Schwanz- Sehnahel- 
und dit Länge F B er , Tarsus 15 
Alter ilerenzen änge länge | „länge 

00 5 au. | Nasim.| 134 | 76 | 54 | 23 | 10 
- ad. Minim. | 12.8 - 7.41 5 92 1 . 

= Maxim. | 13.3 7.4 5.3 2.3 44 15 ad. Be 
? Minim. | 12.3 7. 4,7 1.9 9.4 | 

Vorkommen und Lebensweise —Er bewolint sowohl die Ebene . 

'als das Gebirge, in Letzterem geht er bis in die Buchenregion 
„hinauf. In der Ebene sind seine Lieblingsplätze hauptsächlich die 
grasigen Plätze an Weingärten und Waldrändern wo auch 'Ge- 

büsch vorhanden ist, wie auch feuchte \Viesen mit grossem 

Pflanzenwuchs, wie wir sehen also an sehr verschiedenen Orten. 

Er ist Zugvogel, welcher bei uns Mitte April ankommt und uns 

im September wieder verlässt; vereinzelnte Exemplare in der 

Regel Junge, sieht man ab und zu noch im October. 
- 1897 Erstes Exemplar. . Letztes Exemplar 28./IX. 
1898 » » 7.|VL.  » Pe 
1899 » nn, 14.IV.' ” on 10./X. 

1900 » » 30./UI. ”_ » 21.|X. . 

1901 » " » “ 40./IV. nn no. 25./IN. - 

1902 » »  A0JV. m 00. 29.JIX.. 
4903 » 9» 46./IV. » nn 2./X. 
1904 nn . “ 2 Oo: L " 2 . » Bu __ “ 

1905 » nn 12./1V. nn. » . 5/X. 

4906 » ” 66V.» 00 _ 
1907»: °» . 8./IV. a 3./X. . . 

1908 » ” 7. / V. ” » 17. IX. 

1909 » 0 A8JIV. » 0 AA[X., 
Fortpflanzungsgeschäft. — Er gehört „u den verbreiteten, aber 

- der Individuenzahl nach, nicht sehr häufigen Brutvögeln, an allen 

beim Vorkommen beschriebenen Plätzen. Das Nest, welches nur
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unordentlich aus Grashalmen Blättern und Moos: zusammenge- 

fügt ist, steht immer am Boden, gewöhnlich unter einem kleinen 
Strauch, oder einer grösseren Pflanze und ist sehr schwer zu finden, 

Das, aus vier bis fünf, seltener aus sechs Eiern bestehende Ge-: 

lege hat man in der zweiten Hälfte Mai zu suchen; Jüngere Paare 

legen aber auch erst im Juni. 

Fünfunddreissig von mir gemessene Bier er gaben i im ‚Durch- 

schnitt: 18.45 x 14.24 ; Maximum : 20% 14.5; Minimum: 

ATI . 
Nahrung. — Diese besteht ausschliesslich. aus Insekten aller 

Art, besonders kleinen Coleopteren. 

PRATINCOLA RUBICOLA.' 

Motacilla rubicola, Linng, Syst. Nat. I. p. 338. (i 166). 
Sylvia muscipeta, Scop., Ann. I. Hist., Nat. p. 159. (1769). 

' „Sylvia rubicola, Lath., Ind. Orn. II. p. 523, (1790). 

Saxicola rubicola, Bechst. Ornith. Taschenb. I. p. 220. (1802). 

Pratincola rubicola, Koch, Syst. baier. Zool. p. 192. (1816). 

‚Curucca rubicola, ‚Leach, Syst. Cat. Mamm. ect. Br. Mus. p. 

24..(1816). 

Oenanthe rubicola, Vieill, N. Diet. @’Hist. Nat. xx. p 129. 
(818). . 

Oenanthe rubicilla, Roux, ‚Or. Prov. pl. 202. 

Saxicola fruticeti, 
Saxicola media, \ Brehm, Isis, 1328, p. 1282. 
Saxicola tytis, -_ 

Saxicola urbicola, Küster, Isis, 1835. p. 217. 
Fruticola rubicola, Macgill, Brit. B. II. p. 279. (1839). 
Motacilla rupicola, Zawadszki, Faun. galiz. buk. Wirbt. p. 38. 

(1840). .. 
‘ Saxicola maura, (nec Pall.), Brehm, Vogelf. p. 226. (1855). 
Kennzeichen der Art. — Schnabel schwarz, Rachen rötlichgelb, 

Füsse schwarz. Iris dunkelbraun. Schwanzfedern einfärbig 
schwärzlichbraun. Die zweite Schwinge kürzer als die sechste, 

die vierte die längste; erste Schwinge länger als die Flügeldeck- 
federn 1. ‚Ordnung.
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‚Altes Männchen. —Kopf, Kehle, bis auf die halbe Gurgel herab, 

Wangen, Hinterhals, Rücken und Schulterfedern’ schwarz; am 

Kopf und Hals mit feinen, bräunlichweissen Federsäumen, welche _ 

nach dem Rücken zu breiter werden. Bürzel und die oberen, 

- Schwanzdeckfedern weiss mit schwarzem Längsfleck. Die weissen 

Halsseiten bilden unter den schwarzen \Vangen einen grossen, 

weissen Fleck. Gurgel und Kopfgegend fuchsrot, nach.der Brust - 

und an den Seiten lichter werdend. Mitte der Unterbrust und 

Bauch weiss, mit Rostfarbe überlaufen. Untere Schwanzdeck- 

federn weiss, mit schwärzlichen Schaftfleckchen. 

Das Weibchen ist auf dem Rücken dunkler, die Brust ist blass 

rostfarben, die schwarze Kehle des Männchens nur durch dunkel- 

‚braune und schwärzliche Schuppen angedeutet. 

Verbreitung. — Europa und den nördlichen und’östlichen Teil 

der mediterranen Subregion. 

Volksnamen. — Märäcinar, M. -cu capul negru. 
Systematisches. — Da ich sicher vermutete in Rumänien 

die Form variegata oder doch wenigstens Übergänge zu finden, 

sammelte ich von dieser Art ein grosses Material welches im Laufe 
der Jahre auf hunderteinundzwanzig Exemplare angewachsen 
ist, von welchen einundneunzig alte Männchen, „wanzig alte 

Weibchen und zehn junge Vögel sind. 
Wie schon Radde im Kaukasus gefunden hat, neigt dieser Vö- 

‘gel sehr zur Variation und finden sich unter ‚meiner Suite viele 

Stücke welche in mancher Beziehung zu der kaukasischen’ Form 

Pratincola rubicola variegata S. G. Gmel. ziehen, abgesehen von 

elf alten Männchen, welche ich für sichere variegata halte und 

auch unter diesem Namen beschreibe. 

  
  

Geschlecht Grössen- | Flügel- |Schwanz-| Schnabel- 
und. Länge . “. Tarsus _ 
AMier diferenzen | Hinge linge . or länge 

  

n Maxim |. 142 | 65 | 53° 92,3 1.3 9 

» 5a. | Minim.| 129 | 61.1 5.| 22|° 09 
Masim.| 141 | 64 52 22 |: .12 

15 Da. | Minim. | 129 | 6 4.9 a 0.9            
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- Vorkommen und Lebensweise. — Der sch warzkehlige Wiesen- 

sellmätzer ist viel häufiger als der braunkchlige und überall, im 

ganzen Lande, in buschiger und grasiger Gegend zu finden. 
Wie sich im März die ersten warmen Tage einstellen, erschei- 

nen zuerst die Männchen, viel später erst die Weibchen. Der Ah- 
zug erfolgt im September, Einzelne findet man aber noch bis 
spät in den October hinein. . 

1897 Erstes Exemplar 12:/II. Letztes Exemplar — 
1898 » » 83]. » » 12.|X. 
1899 » » 7.1. » » 1./XL 
41900 » »: 2 2». 00 
41901 » » AOL m > 5./X1. 
1902  » » 7. » = 2. 46JX. 
1903» » Auf.» AEX. 

AI >. » 5./I. . » AZ 
41905 » > 5. »- » 2. 20./X. 
1906 » » 10. an 
1907 > » 3. » » 45.[X. 
1908 » 7] » ». 7 24]X. 
1909 ». » 42/1. » 2X. 

Im Durchzug, besonders im Frühiahr, ist er ein überaus häu-. 
figer Vogel und findet man sie dann besonders an den Balınlinien 
auf den Telegraphendrähten sitzend, den vor beifahrenden Zug 
gar nicht scheuend. Die Weibchen kommen, wie schon erwähnt 
später an als die Männchen, in der Regel ist eine Differenz von 
zwei Wochen zu verzeichnen. n 

Fortpflanzungsgeschäft — Die Brutvögel Rumäniens gehören 
zum grössten Teile zu intermediären variegata, aber auch typi- 
sche rubicola brüten nicht allzuselten, besonders ; in den w estli- 
chen Landesteilen. n 
Das aus vier bis fünf, selten sechs Eiern. bestehende Gelege 
findet man in der Regel Mitte Mai. Das Nest steht immer am Bo- 
den im hohen Gras und ist, wie alle Erdnester nur sehr flüchtig 
gebaut, die Mnlde aber mit weichem Moos, Wolle und Haaren 
ausgelegt.
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Siebzehn gemessen Bier ergeben im Durchschnitt: 17.17x14; 

Maximum: 1941>14.4; Minimum : 16.2x13.3"”, 

Nahrung. — Seine Nahrung. hesteht aus Insekten und kleinen 

Schnecken, im Herbst nimmt er auch ab und zu Beeren auf. 

PRATICOLA, RUBICOLA VARIEGATA GM. 

Pratincola rübicola variegata, Gmel. Lin. Syst, 1. 2. p. 969. 

n. 17. (4774). 

Pratincola rubicola Hemprichü, Heuglin, Vög. N. 0. Afr. 

 p. 339. n. 340. (1869 — 74). 
Kennzeichen der Subspezies. — Bleicher in den Farben, breite 

"lichtgelbe Säume der Oberseite, grosse Ausdehnung des \Veiss an 

den St bhwanzfedern; Oberschwanzdecken ungefleckt. 

Verhreitung. — Von Süd- Ost Europa nördlich bis zum Ural 

Turkestan, Persien und Nord- Afrika bis nach Abessinien und 

Bogos-Land südlich. 

Systematisches. — Unter den elf Exemplaren welche die Cha- 

raktere von variegata sehr ausgeprägt besitzen, die, anderen sind 

intermediär, da Rumänien wie bei vielen Vogelarten auch hier 

der Punkt ist, wo die westliche auf die östliche Form trifft stam- 

men fünfausder Dobrogea. Beiden typischesten 1 Männchen meiner 

Suite erreicht die weisse Farbe an der Basis der Schwanzfedern 

bis zu 0.8°%; die Aussenfahne der äussersten Schwanzfedern ist 

zum grössten Teile’ gelblichweiss gesäumt, -die der. anderen ge- 

wöhnlich nur gegen die Spitze zu, die oberen Schwanzdecken ' 

sind reinweiss oder. doch nur schwach gefleckt; bei den anderen. . 

Exemplaren schwankt die weisse Farbe an der Federbasis des 

Schwanzes von 0.2—0.7°”. Die. Weibchen sind kaum von den 

typischen rubicola zu: unterscheiden, einige’haben aber eine viel. 

lichtere Innenfahne der. Schwanzfedern, auch sind die oberen 

Schwanzdecken etwas lichter gefärbt.



  
  

  

            

Geschlecht Lo Sg w 3, 
und & |ge|2E 5 |Z» DATUM UND FUNDORT. 

Alter = E# 3” = 3= 

5 ad. |14.1| 62 |5.1 | 2.3 | 1.1 | Kadi Käyla, Jud. Const. 1./IV: 1900. 
& ad. 1139] 6.115 |2.2 | 0.8 | Stefanesti, Jud. lifov 19./IIL. 1901. 
5 ad. [14.2] 6.3 | 5.1 | 2.3 | 1.2 | Pipera, Jud. Ilfov 21./I1. 1901. 

5 ad. 1141| 6.4 | 5.2 | 2.2 | 1.1 | Ghizdäresti, Jud. Const. III. 1901. 
"ö.ad. | — |6.5]5.2 | 2.2 | 0.8 | Aseilar, Jud. Const. 18.|XT. 1902. 
ö aa. [14 |6,5)5.3 | 2.4 | 1.4 | Ascilar, Jud. Consi. 18./X1. 1902. 
ö ad. |144| 6.4 )5.2 | 2.3 | 1.1 | Colentina, Jud. Ilfov 10.!V. 1904. 
Ö ad. 114 | 6.4 | 5.1 12.2 | 0.9 | Comana, Jud. Vlasca, 17./V: 1906. 

5 adıı| — 16.3|5 |2.1 | 0.9 | Hagilar, Jud. Const. IV.'1906. . 
5 aa. |14 164|5.2)2.2 1 | Stefanesti, Jud. Ifov 25.111. 1907. 

1.ö ad. [|—)6.3)51|2.1|1 |Cernica, Jud. Ufov 3./IV. 1909.     
IX. FAM. CINCLIDAE. 

Diese schr ‚interessante kleine Gr pp von Singvögeln hat 
. die alten Systematiker zu einem eijgentümlichen Irrtum ver- 

ver leitet. Manche! derselben stellten die Wasseramsel zu den 
Schnepfen und sogar Linne, der die Vögel sonst so. scharf unter- 
schieden einteilte, hat sie sehr fälschlich dem Genus Sturr nus zu- 
gewiesen. Die Stellung dieser Familie im System ist übrigens 
noch immer ungewiss. Im Jahre 1881 hatte Sharpe ; in dem gros- 
sen Catalog des British Museum (Cat. B. Br. Mus. Vol. VI. p. 306). 
die Repräsentanten derselben dem Subgenus Troglodytidae der 
Familie Timeliidae einverleibt und mit, den. Zaunschlüpfern 
in engere Verbindung gebracht; später aber (Rev. Rec, Att. Class. 
Birds p. 87. (1891.) stellte er sie als seldständige F Familie, _ was 
übrigens als das Richtigste erscheint — zwischen Turdidae und 
Troglodytidae. 
“Der Körper der Wasscramseln ist drosselar tig, ' obgleich ihre 
‚Flügel und ihr Schwanz verhältnissmässig sehr. kurz sind. In. 
morphologischer Hinsicht stehen sie in der Tat den Dr osselar ten 

“ am nächsten und jene anatomische Verschiedenheit auf welche 
A. Newton (Dict. B. III. p. 668. (1894.), mit Ber nfung auf die 
Untersuchung von Nitzsch hinweist, dass nähmlich bei der WVas-- 

_ seramsel am Unterrand des Brustbeines (mar 80 posterior sterni)
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“kein Einschnitt sei, beruht auf einem Irrtum, denn jene fenster- 
artige Einfaltung (ineisura sterni oder semifenestra) welche den 

_ Ilinterrand des Brustbeines unterbricht und seitlich den soge- 
‚nannten trabecula lateralis bildet, ist bei der Wasseramsel ebenso 
vorhanden wie bei den Drosseln und den Singvögeln überhaupt. 
Der Unterschied zwischen dem Brustbein-Hinterrand der Gattun- 
gen Cinclus und Turdus, besteht nur darin, dass, während bei 
Evsterer das Ende der trabecula lateralis mit dem Mittelteile des 
Unterrandes des Brustbeines in einer Linie, es bei Letzterer stets 
etwas höher steht. _ 

In biologischer Hinsicht, entfernt sich diese Familie von den 
Drosseln besonders: durch ihr \Vasserleben und ihre Nistweise, 
womit sie den Zaunschlüpfern nahekommt. 

Charaktere. — Der Körper ist dicht befiedert,. auch sind die 
Fluren nicht kahl sondern mit Flaumen dicht bewachsen, was 
sicherlich mit dem Wasserleben dieser Vögel in engem Zusam-- 
menhange steht. Der-Schnabel ist gerade und erinnert mehr oder 
weniger an den der Drosselu; die Nasenlöcher sind mit einem 

operculum bedeckt, dessen Basalteil mit kleinen Federn bestanden 
ist. Die Mundwinkelborsten fehlen gänzlich. Die Flügel sind kurz 
und convex; die Anzahl der Schwingen I Ordnung beträgt zehn; 

die erste reicht nicht bis zur Mitte der zweiten. Der Schwanz ist 

kurz und gerade abgeschnitten. Die Tarsen sind drosselartig. 

Diese Vögel halten sich an Bergbächen auf, führen ausschliess- 
lich ein Wasserleben und holen sich ihre, aus Wasserschnecken, 
\Vasserinsekten und deren Larven so wie aus Würmern beste- 
hhende Nahrung, untertauchend, sehr geschickt hervor. Das Nest, 
welches sie an Abhängen zwischen Felsen oder Wurzeln, unter 

Brücken etc. verbergen, wird in eigentümlicher Weise, ähnlich 
einem Zaunschlüpfer;, angefertigt. Das Nest: ist napfförmig, der 
Grösse des Vogels entsprechend, wird aus Gräsern und Wurzeln 
bereitet und mit dürren Blättern ausgelegt; das eigentliche Nest 

aber wird mit einer eigenartigen, aus Moos angefertigten, dichten 

Hülle umgeben, an deren einer Seite eine kleine runde Öffnung 

als Eingang dient. Die Anzalıl der Eier beträgt gewöhnlich vier 

bis sechs; dieselben sind reinweiss. 
- Ihre Verbreitung erstreckt sich auf Europa, Asien, Nord- und, 

Central-Amerika.
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CINCLUS. 
\ 

BECHSIEIN, one. TASCHENB. PD. 208. (4802) 

TYPUS: CINCLUS AQUATICUS (LINNE) 

CINCLUS AQUATICUS MELANOGASTER, BREHM. 

Cinclüs melanogaster, Brehm, Lehrb. Eur. Vög. I: p. 289. 

(1823). 
Cinclus melanogaster, Gould, B. of. Gt. Brit. ii pl. 42. 

Cinclus melanogester, Newton, i. p. 244. 

Cinclus melanogaster, Dresser, ii. p, 177. pl. 20. fig. 2. 

Cinclus melanogaster, Sharpe, Cat. B. Br. Mus. vi p. ‚311. 

 Cinclus melanogaster, Launders, p. 97. 

Cinclus melanogaster, Lilford III p. 102. pl. 51. 

Kennzeichen der Subspezies. — Oberseite sehr dunkelbraun. 

Rücken geschuppt bis zum Hinterkopf herauf. Unterseite unter 

der weissen Brust schwärzlichbraun, Seiten schmutziggrau. 

‘ Verbreitung. — Scandinavien, Nord-Europa, östlich bis zum. 

Ural, gelegentlich in Gross Brittanien, Holland, - Belgien und 

Nord-Deutschland. 

- Volksnamen. — Pescärus, P. de munte, Pescar' negru, Pescärcl, 

P. negru, P. de piraie, P. de ghiafü, Premtäras. 

Systematisches. — Von dieser, dem Norden angehörenden 

Form besitze ich drei Exemplare und zwar ein Männchen und 

zwei Weibchen. Die Vögel unterscheiden sich in nichts von mei- 

nen typischen Vergleichsexemplaren aus Nord-Europa. 

_ Die’Maase dieser drei Exemplare sind folgende: 

  
  

' Geschlecht | h esch 2 _ Länge Flögel- Schwanz- Fuss- | Schnabel- 
Alter Bu länge - länge wurzel länge 

    
  

Ö ad.) 192 | 92 | 61 29: | 18 
Q ad..| 19 88 | 5.8 2.8 1.7 
PD oad..| 19, | 5858| 29 | a7       

Vorkommen. — Unter den elf, von mir am $. 9. und 44. Ja- 

nuar 1898 bei Tarcau, Jud. Neamfu, erlegten Wasseramseln,
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entdeckte ich auch zwei, dieser Form angchörige. alte, Weibchen, 
beide am 9. Januar erbeutet. Das dritte Exemplar, ‚ein. altes 
Männchen, wurde am 2. Februar 41903 bei Tazlau, Jud. Neamju, 
erlegt. 

Diese Form dürfte im Winter jedenfalls öfter nach. Rumänien 
kommen, wird aber mit Cinclus aquaticus albicollis verwechselt. 

CINCLUS AQUATICUS ALBICOLLIS VIEILL. 

Cinclus albicollis, Me Nouv. Diet. d’Hist, Na i. P- 219. 
(1816). 

Cinelus albicollis, Dresser, ii. p. 181. pl. 20. fig. 1. 
Cinclus albicollis, Sharpe, Cat. B. Br. Mus.’ vi. p. 310. 

Kennzeichen der Subspezies. — Oberseite blasser als beim ty- 
pischen aquaticus, Brust viel leuchtender: rostrot und zwar bis 
zum Bauch hin ausgedehnt: 

Verbreitung. — Schweiz, Savoyer en, Süd- Eur opa, bis östlich - 

nach Griechenland und der Türkei. 
Volksnamen. — Pescärus, P. de munte, Pescar negru, Pesch- 

rel, P. negru, P. de piraie, P. de ghiafä, Premtäras. 

Systematisches. — Von dieser, für Rumänien typischen Form 

‘wurden neununddreissig Exemplare gesammelt. Über diese bleibt 
mir wenig zu sagen dä’sich dieselben in nichts von jenen aus den 
Alpen, welche mir zum Vergleiche vorliegen, unterscheiden. 

  
  

Geschlecht Grössen- | Flügel- | Schwanz-|. | Sehnabel- 
und 2. Länge |. _ . . Targus ' nn 

Alter ' diferenzen | . länge länge länge 

  

| Maxim.| 195) .94| 6065| 3 19 
15 5 ad. | | 1806| 86| 57| 20 1.6 

Maxim. | 19.4| 943 64 | 3° 1.8 10 9 ad. | Maxim. 19.4 3 A ur 18           ‘Minim..| .184| 8:5 | 5.6 

Vorkommen und Lebensweise. — Bewohnt häufig alle Gewäs- 

ser der Karpathen. Im Winter kommen sie, dem Lauf der Gebirgs- 
bäche folgend bis in die Vorberge, sobald aber die Witterung 

. milder‘ wird, ziehen sie . wieder höher :in’s Gebirge :herauf.
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Fortpflanzungsgeschäft. — In jenen, beim Vorkommen genann- 

ten Gegenden brütet die \asseramsel in grosser Zahl. Trotzdem 

. erhielt.ich nur zwei Gelege und zwar von Tazlau, Jud. Neamtu, 

beide zu sechs Kiern, gefunden am 7. und 9. April 1900. Die 

Duürchschnittsmasse dieser zwölf Eier betragen: ..26%x18.5"". 

Nackte Junge wurden aber. einmal am 13. und: ein. zweitesmal 

am 15. April gefunden. Die Weibchen sitzen ungemein fest auf. 

den Eiern und können leicht am. Nest gefangen werden. 

Nahrung. — Diese besteht, den untersuchten zwanzig Was- 

‘ seramseln zufolge, ‘zum. grössten Teil aus \Vasserinsekten, aber 

auch kleinen Fischen und ihrer Brut. 

x. FAM. TROGLODYTIDAR. 

" Charaktere. — Der Schnabel dünn, spitz und ein wenig bo- 

genförmig gekrümmt; die Nasenlöcher sind mit einem Opercu- 
lum bedeckt. Die Mundwinkelborsten sind. sehr klein. Die Flügel 

sind kurz, abgerundet und schmiegen sich dem Körper..convex 

an. Der Schwanz ist kurz und abgerundet. Der vordere Teil der 

Tarsen ist mit tafelar gen Schildchen, bedeckt. 

-TROGLODYTES. 
LINNE, SYST. NAT. ED. X. (1758). 

T ROGLODYTES PARVULUS KOCH. 

Motacilla troglodytes, Linng, Syst. Nat. ep. 337. (1766). 

"Sylvia troglodytes, Scop. Ann. I. p- 160. (1769). 
Troglodytes europaens, Leach, Syst. ‘Cat. Mamm. ect. Br. Mus. 

p. 25. (1816). 
' Troglodytes parvulus, Koch, Syst. baier. Zool. p. 161. .(1816). 

' Troglodytes punctatus, Boie, Isis, 1822. p. 551. 

Troglodytes regulus, Mey, Taschenb. p. 96. (1822). 

_ Troglodytes vulgaris; Flem., Brit. An. p. 73. (1828). 

Troglodytes domesticus (nec Bartr.) Brehm; Isis 1828. p- 

Troglodytes sylvestris, 1284. 
Kennzeichen der Art. — Schnabel schwarzbraun, unten gelb- 

lich, Rachen’ fleischfarben; Füsse bräunlich ' fleischfarben. Iris
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dunkel nussbraun. Oberseite rostbraun, mit etwas dünkleren 
* Querstreifen gewässert, der Kopf.etwas dunkler als :die hinteren 

Teile; durch: das Auge zieht sich ein brauner Strich; die Wangen 
sind rostbräunlich; ein ‚Streif von der Nasengegend..über. das 

. Auge rostbräunlichweiss; die Kehle und Oberbrust .ebenso ;.der 

übrige Unterleib..blass rostbraun mit. dunkelbraunen. Wellen 
durchzogen. Die Schwingen sind rostbräunlich und schwarz ge- 

fleckt; der Schwanz etwas rötlicher als die Rückenfarbe, mit sehr 

deutlichen, wellenförmigen, dunkelbraunen Quersfrichen dureh- 

zogen. Z in iin 
. Verbreitung. — Europa und die mediterrane Subregion.. 
Volksnamen. — Pitulice, Impärätus, Sofroc,. Gätejel, Cioclejel, 

Bourel; Ochiu bouluj, Lulelusä, Tänfärus. a 
Systematisches .— Meine Suite rumänischer Zaunkönige be- 

steht aus einundachtzig Exemplaren, von..welchen zelın sichere 
hiesige Brutvögel, der ;Rest aber aus den beiden Z ugzeiten und 

dem Winter stammt... BEREEEE 

Die rumänischen Bru tvögel zeichnen. sich durch . eine mehr 

helle Rostfarbe und dem ziemlich deutlich gewellten Rücken von 

den Mitteleuropaern aus. . 

Unter den Durchzüglern und Wintervögeln finden wir drei 

ziemiich gut voneinander unterschiedene Typen welche iclı hier 

näher besprechen will. 
- 4).Diese gleicht unseren Sommervögeln. 

‚2) Kleinwüchsig, im.Ganzen .nicht so. intensiv gefärbt, mehr 

Fahl, mit kaum angedeuteten Wellen am Rücken. 

3) Grosswüchsig, mit sehr intensiven Farben und deuilicher 

Querwellung am Rücken und den oberen Sch wanzdeckfedern. 

va Ä - 

  
  

Geschlecht Grössen- | ; Flügel- | Schwanz=| ' [Schnabel- 
und . Länge _ I Tarsus .: 

1): Älter diferenzen . länge - länge „länge 
r . 

  

          
“2 + 7 :f| Maxim. | 10.5 51) 37-18 -43 
15 0a. | Minim. | 10.1. 461. 311. a7 [24 
Fr Maxim. |. 10.4: 5.2 3.51. 1.8.1'’_..12 

15 ? ad. | Minim., -.98 47 3 1.5 Be 
. R a Ai. a ir . volle er: Y oo,



958 

Vorkommen und Lebensweise. — Bewohnt die Wälder der Kar- 
pathen bis zur oberen Grenze der Tännenregion 'als regelmässiger 
Brutvogel, im Herbst gehen die meisten in die Eben& herab und 

vereinigen sich hier mit den nordischen Zuzüglern. Die grösste 

Zahl kann man in ‘den Monaten October und November beo- 

bachten, aber auch den Winter über bleiben viele da. 

_Fortpflanzungsgeschäft.— Als Brutvogel. finden wir den Zaun- 

könig nur in den Karpathen. Das aus sechs bis acht Eiern be- 

stehende Gelege findet man in der zweiten Hälfte April, .das der 
zweiten Brut, selten mehr als fünf Eier enthaltend, in der zw eiten 

Hälfte Juni. 

" Sechsunddreissig gemessene Eier ergeben im’ Durchschnitt: 

16. 4><13.5; Maximum: 18.2>x43'; Minimum: 15%x12"". 

i Nahrung. — Diese besteht fast ausschliesslich in Insekten aller 

Art, besonders Spinnen (hiedurch schädlich wirkend), aber auch 

. viele Larven,. Puppen und Eier schädlicher Insekten (hiedurch 

wieder nützlich). Im Herbst und Winter. frisst er. auch ver- 

schiedene kleine Beere en. 
r / a . | 

XI. —FAM. REGULIDAE. 

In diese, Familie: gehören die kleinsten unserer einheimischen 
Vögel, die noch kleiner sind als der Zaunkönig. Ihr. besonderes. 
Erkennungszeichen ist.der, über die Mitte des Kopfes hinziehende 
goldgelbe. Längsstreif, welcher beim Männchen auch noch eine 
orangegelbe und feuerrote Färbung zeigt. Ausser diesem Merk- 
‚mal ist es die eigentümliche Struktur der Nasenlöcher und ihre, 
von derjenigen ähnlicher Vögel abweichende. ‚Lebensweise, wo- 
durch sie eine eigene Familie bilden dürften. Linn hat sie in das 
allgemeine Motacilla-, Scopoli aber in das Sylvia-Genus gestellt. 
Neuere Systematiker versetzen sie teils zu den Laubsängern, teils 
aber zu den Meisen. Gadow (Cat. B. Br. Mus. Vol. VII. p. 79) 
schliesst. sich Letzteren an. Dagegen erwähnt sie Sharpe (Rev. 
Rec. -Att. Class. Birds p. 86) als eigene Familie, und dies ist 
meiner Ansicht nach auch das Richtigste. 

Charaktere. — Der Schnabel ist dünn, spitz; die Nasenlöcher 
mit einem Operculum bedeckt, an deren Vorderseite sich das
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ovale kleine Nasenloch” befindet; das Ganze ist mit. eier. einzigen 
sonderbar geformten Feder bedeckt. ‚Die.Anzahl: der. Schwingen 
I. Ordnung beträgt zehn; die erste Schwinge ist: kurz, die zweite 
stets kürzer als die achte. Die Länge des Schwanzes im. Verhält- 

“niss zum Kör per normal und das Ende schwach eingeschnitten. 
Die Tarsen ’sind ver 'hältnissmässig lang und dünn, vorn. und . 

‘ hinten glatt. 

Es sind gesellschaftliche Vögel. :Im.. Her bst. und. Fr ühjahr 
schweifen sie in grösseren Scharen umher und schliessen sich 
dann mit Vorliebe ‘den Meisen an. ‘Das wunderhübsche kleine 
Nest wird aus einem baumwollartigen Material, aus weichem 
Moos und Spinnweben gewoben, : mit Federn ausgelegt und stets 

“an der Unterseite eines Astendes an mehreren Nebenästchen an- 
gebracht. Ihre Eier,. deren :Anzahl zwischen sechs und zehn 
schwankt, sind gelblichweiss, manchmal in rosa. übergehend und 
selten mit feinen roten Sprenkeln bedeckt: - 

‘ Ihre geographische. Verbreitung .erstreckt sich auf die palä- 
arktische Region, den Himalaya.und Nord-Amerika. Von den 

_ bekannten sieben Arten kommen in Rumänien zwei.vor... 

; REGULUS. 

" KOCH, YSST. BAIER ZOOL. p. 199. (1816). 

8 . TYPUS: REGULUS CRIST ATUs LINNE. 

REGULUS IGNICAPILLUS (BREHM,. 

Sylvia ignicapilla, Brehm; ide Temm., Man d’Orn. p- 931. 
(1821). 

. ‚Regulus ignicapillus, Mey, Taschenb. III. p.-109. (1822).- 
‚Regulus pyrocephalus, Brehm, ‚Beitr. Vogelk. IL. ‘pP: 130; Tb. I. 

f. 1..(1822). a een 

- Regulus mystaceus, Vieill., Faun. Franc. p-. 231. :(1822).: 
Regulus Nilsonii, | Drehen Vög. Deutschl. p. 182483; 
Regulus brachyrhynchos, .) (1831). nn 
Kennzeichen der Art.— Altes Männchen. — Schnabel schwarz; : 

Rachen orangefarben;;. Füsse schmutzig lichtbraun.' Iris dunkel- . 

nussbraun. Die Mitte des Scheitels mit langen, zerschlissenen,



560 

lebhaft orangefarbenen Federn geziert,;.an allen: Seiten mit gelben 

“ Federn-ümgeben, von einem sammetsch warzen Streifen, sowohl 

querüber die Stirn als zu beiden Seiten eingefasst. Stirn bleich röt- 

lich gelbbraun, von dieser auslaufend zieht ein weisslicher Streifen 

über: das Auge bis an’s Genick, hier in ein helles Grau überge- 

hend.: Zügel und ein Strich durch das Auge schwarz, ein Strich 

vom Mundwinkel abwärts schwärzlich. Oberseite olivengrün, an 

den:Halsseiten safrangelb überflogen. Unterseite gelbbräunlich- 

weiss. . 

„Die. Weibchen den Männchen ähnlich, aber. unscheinbarer 

gefärbt. a 

.. Verbreitung. — Europa und einen Teil der mediterranen Sub- 

region. 
‘: Volksnamen. — _ Gäinuge, Ausel, Tartaloc.. 

ı Systematisches. — Von. dieser. Art habe ich. einundfünfzig 

Exemplare gesammelt; über diese habe ich nur wenig zu be- 

merken, da ihre Färbung sehr konstant ist. ‚Männchen im hohen 

‚Alter zeigen direkt blaugraue Wangen, welche Farbe aber. an den 

Bälgen allmählich abblasst. 

  
  

Geschlecht Grössen- 0 Flügel- | Schwanz- Schnabel- 
und . Länge _ . Tarsus 
Alter diferenzen länge - länge länge 

  

              
sl amasim.| 907 | 561 a6 | a7 la 

12 5 ad. Minim. | 93 | 5 4 15 | 08 
10 2 ad. | Maxim. 9.6 5.5 4.4 1.6 09 

“ 
1.9 Minim. |. 9.3 5. 38 68 | 

Vorkommen und Lebensweise. — _ Regelmässiger Sommerteils 

auch Standyogel der Karpathen.. In .der Ebene. ‚erscheint er 

‚ erst im October und bleibt selten über die ersten Apriltage hin- 

aus in.tieferen Lagen; .in strengen Wintern verlässt .er uns ge- 

..wöhnlich vollständig. : 

Die An- und Abzugsdaten i in der Ebene sind folgende: 

1896 Erstes Exemplar _—. - Letztes FE Exemplar. 1. iv. 

:,1897 I... A ” m, 30./IV. 

„1898: ” nn, : 2.[X. .», em



! Letztes Exemplar 10:]1V. 1899 Erstes’ Exemplar 10./X 
4900. » 3 MIR: » Bl. 
AO» 0 a. 
1902 » » 1 ix. vom. AjEVe 
1903 » on 5./X. » ”. — 

1904 m nn N 
41905 » oo: \ 3X. on om. 29.[1IT. 

.1906 » » —' » »..8JIV. 

41907» ” 29./IX. none 1.[IV. 

1908 » on 10.1X 2 » —. 

4909 "» » — m ».. 7.]IV. : 

Fortpflanzungsgeschäft! — Regelmässiger Brutvogel der‘ Kar- 

pathen, sowohl der reinen Tannenwälder als auch den, mit Laub- 

holz gemischten. a 
Nahrung —Diese besteht fast ausschliesslich aus Insekten, - im 

“ Winter bei Futternot werden auch kleine Sämereien aufgenommen. 

REGULUS 'CRISTATUS L. 

Motacilla regulus, Linus, Syst. Nat. I. p. 338. (1766). 
Sylvia regulus, Scop., Ann. I. p. 161. (1769). 
Regulus cristatus, Koch. Syst. Baier. Zool. p. 199. (1816). 
Regulus vulgaris, Steph. Gen. Zool. X. p. 758. (1817). 

Regulus aureocapillus, Mey., Taschenb. IIL. p. 108. (1822). 

Reguluscrococephalus, Brehm, Beitz. Vogelk. III p. 120. (1822). 

Regulus flavicapillus, Naum. Vög. Deutschl. III. p. 968. (1823). 

Regulus septentrionalis, Brelım, Vög. Deutschl. p. 479--81. 

Regulus chrysocephalus, J (1831). 

Regulus auricapillus, Selby, Brit. Orn. I. p. 229. (1833). 

. Kennzeichen der Art. — Altes Männchen: Schnabel schwarz, 

Rachen gelb, "Füsse lichtbraun. Iris schwarzbraun.. Mitte des 

Scheitels hochgelb, an den Seiten mit orangerot schattiert; zu 

beiden Seiten ist das Gelb von einem schwarzen Strich begrenzt. 

Oberseite olivengrün, am Bürzel am intensivsten, am Nacken i in’s 

Graue ziehend. Unterseite gelbbräunlich weiss. 

Verbreitung — Die paläarktische Region. 

“ Volksnamen. — Gäinusä, Ausel, Tartaloc,
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 Systematisches. — Zweiundneunzig Vögel dieser Art liegen 
mir vor, nebst vierundzwänzig Köpfskeletten welche ich mir 

präparierte um mich von der Theorie des Altmeisters Brehm zü.: 

überzeugen, welcher von dieser Art drei Abarten unterscheidet 

und zwar: ” 

4) Regulus septentrionalis, Brehm, Hanbb. p. 479. 

2) Regulus crocephalus, Brehm, Handb. p. 480. 

3) Regulus chrysocephalus Brehm, Handb. p. 481. 
Ich würde es für verfrüht halten, die drei tatsächlich bestehen- 

den Formen als Subspezies zu benennen, da hiezu grosse Suiten 

aus den verschiedenen Brutgebieten dieser Vögel gehören würden 

und empfehle diese Art jedenfalls zu näherem Studium. 
.Diein Rumänien erlegten Goldhähnchen gehören zum grössten 

Teil zur Brehmschen crocephalus und kann ich nur bemerken 
dass der Schädel tatsächlich stark gewölbt ist, was besonders 
auffällt: wenn man einen typischen septentrionalis mit mehr plat+ 
tem Schädel daneben hält, welch letztere Form ich, sowohl als 
auch chrysocephalus, | wenn auch ' etwas seltener constatieren 

konnte. 

  
  

  

            

„Geschlecht Grössen- 1. Flügel- |Schwanz-|- ı- . |schnabel-|. und - B Länge . . ‚»Tarsus on Alter diferenzen , länge länge . länge 

Maxim. |. 9.7 55 43 | 147 .| AA 2 5 ad. ‘ Minim. | 94 | 53 | 383 | 16 |. 09 
0 Maxim. |. 9.5 55 | Al 1.7 14 20 Q ad. | Minim. | 94. | 53 | 34 | 15 | 09 

Vorkommen und Lebensweise. — Häufiger Wintergast, wel- 
cher selten vor Mitte’ October erscheint und bis März bleibt. Dass 
diese‘ Art, wie von mehreren Autoren angegeben wird, in den 
Karpathen brüten soll, glaube ich nicht so lange ich keine Be-, 
weise in Händen habe und ist diese Art jedenfalls mit der Vor- 
hergehenden verwechselt worden. Zu 

Nahrung. — Diese besteht-der Hauptsache nach in Insekten, 
zum Teil in kleinen Sämereien,
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"XI. FAM: PARIDAE. 

Diese Familie wird hauptsächlich .durch den pfriemenförmig 
‚spitzen Schnabel, die verhältnissmässig kräftigen .Füsse und das 
weiche, aber dichte Gefieder charakterisiert. Aus der Biologie die- 

ser Vögel ist besonders ihr eigentümliches Umherstreichen her- 
vorzuheben, welches in der Weise erfolgt, dass, mit Ausnahme. 
der Brutzeit, Individuen verschiedener Arten. sich zu Gruppen 
vereinigen und dann mit einer gewissen Planmässigkeit' grosse - 

Gebiete durchstreichen. Häufig schliessen sich ihnen ganz fremde. 
Arten, wie z. B. der Waldfink, das Goldhähnchen, die Specht- 
meise und andere an. 

Beim.Herannahen der Brutzeit trennen sie sich in Paare und 

beide Geschlechter bezeugen bei Ernährung der Jungen die grösste 

Emsigkeit. Meist brüten sie zweimal; ‚beim erstenmal legen sie 

acht bis vierzehn, zuweilen noch mehr Bier, bei der zweiten Brut 

aber stets weniger. 
. Die Arten der Subfamilien Panurinae und Aegithalinae, sowie 

jene des Genus Acredula erbauen kunstvolle Nester im Freien, 

die übrigen hingegen bereiten für ihre Jungen in hohlen Bäumen, 
in Löchern von Steinmauern und sonstigen geeigneten. Schlupf- 

winkeln eine einfache Behausung. 

Sie sind über die ganze Erde verbreitet, mit Ausnahme von 
Süd- Amerika, Madagaskar und der Inseln. im Stillen Ocean. 

Die Anzahl der bisher bekannten Arten beträgt weit über 

hundert. 

SUBFAM. PANURIN AB 

PANURUS. 

KOCH, SYST. BAIER, ZOOL. P. 202. (4816) 

TYPUS: PANURUS BIARMICUS. LINNE 

Vorbemerkungen zu den Bartmeisen. — Nach unserer gegen- 
wärtigen Kenntniss haben wir von „Panurus biarmicus folgende 

Formen zu unterscheiden : 

‘4. Panurus biarmicus 1 Nord- und Mitteleuropa, Terra typica 

Holland, ‘
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9. Panurus biarmicus oceidentalis Tsch. Südeuropa, Terra 

typica, Italien. 

3. Panurus biarmicus rusicus ‚Gm. Südosteuropa, Terra typica 

Rumänien. 

4. Panurus biarmicus sibiricus Bonap. Asien. 
Es unterliegt keinem Zweifel dass man genötigt sein wird noch 

"weitere Formen abzutrennen wie es bei einem Vogel, welcher eine 

Verbreitung von England bis nach Central-Asien,. Tibet und die 

chinesiche Mongoloi hat, nicht anders zu erwarten ist. 

- PANURUS BIARMICUS RUSICUS GM. 

‚ Panurus rusicus Gmelin, Reise durch Russl., II. p. 164. A. 10. 

(1774). 

Mystaeinus rusicus, Brehm. , Vögel Deutschl. p..47&° 1831). 
Kennzeichen der Subspezies. — Diese Form steht zwischen der 

typischen biarmicus und der.sibirischen Form sibiricus genau in 

der. Mitte. Die Gesamtfärbung ist eine viel blassere als wie die 

der Nord-Europäer, erreicht aber den ‚lichten Ton der Sibirier 
nicht..Die Flanken sind intensiv rosaviolett angeflogen und zwar 

so stark wie ich es bei keiner der mir bekannten ‚Formen. fand. 

Dieser Anflug erstreckt sich auch auf die Halsseiten und den 
‚Nacken sowie die Ober sch wanzdecken. 

Altes Männchen: Schnabel eitronengelb, Iris hochgelb. Füsse 

schwarz. Oberkopf licht aschgrau, Zügel und die zu einem Bart- 

streifen verlängerten Federn der Wange tiefschwarz ; Nacken und 

Rücken hell zimmetbraun, Ersterer mit rosaviolettem Anflug, 
Oberschwanzdecken rosaviolett. Kinn, Kehle und Mitte der Brust 

weiss mit leichtem grauen Ton; Flanken intensiv rosaviolett .an- 
geflogen, untere Schwanzdecken schwarz. - 

Die Weibchen unterscheiden sich von den Männchen haupt- 
sächlich durch den fehlenden Bartstreif, so\vie dadurch dass 
der Oberkopf hellbraun gefärbt ist. nen 

Verbreitung. — : Südosteuropa. Terra typica, Rumänien. 
Volksnamen. — Ausel de stuf, A. bärbos: ; 

‚ Systematisches. -— Von dieser Form habe ich: einundsechszig 
Exemplare vorliegen, alle sind typische rusicus und zeigen nur



265 

“ Unterschiede. welche auf das Alter und die J ahreszeit zurück zu- 

führen sind. 

    

Geschlecht 
und 
Alter 

Grössen- a | Flügel- |senwanz-| ‚„. schnabel- 
. änge ° Tarsıs |schnabel 

diferenzen - ‚ länge länge - länge 

    

    

          
g|Maxim.| ızs | 64 | os | a: | a 

20 & ad. | Minim. | 16.9 | 5.7 s9 | 19 | 09 
| Maxim. | 16.8. | 64 9.2 2. 0.9, 

20 2 ade } | Minim. | 16.4 54 | sa 18 | 1.8 

Vorkommen und Lebensweise. — Die zusammenhängenden 
Rohrwälder des Donaudeltas beherbergen diese schöne Meise in 
grosser Zahl, ebenso wenn auch ‘nicht in solcher ‘Menge alle 
grösseren Rohrbalten der Donau bis in die Höhe von Rasova, ‘wo 
sie in den Balten Bafu und Vederoasa in Rumänien den westli- 
chsten Punkt ihrer Verbreitung erreicht. Höher an der Donan be- 
gegnet man dieser ‘Meise nur sehr selten. Sie kann für das Land 

als Standvogel gelten, da sich im Winter ihre Zahl kaum ver- 
mindert. 

Da sie, wie alle Meisen sehr neugierig sind, ‘kann man sie 
durch »Mäuseln« sehr leicht anlocken- und habe ich die meisten 
Exemplare auf diese Weise erlegt. _ i 

Über ihr Leben und Treiben haben F. Cerva, Graf Bela: Was, 

Professor Dr. A. Lovassy, Dr. G. V..von Almäsy u. A. so erschöp- 

fende Arbeiten geliefert dass ich nichts Neues zu bieten weiss, 
Fortpflanzungsgeschäft. — Sehr häufiger Brutvogel des Do- 

naudeltas und der ‚ausgedehnten, Rohrbestände des Unterlaufes 
der Donau. en 

Anfang April beginnen sie.mit dem ‚Nestbau, welcher. etwa 
fünf bis sechs Tage in Anspruch nimmt; am eifrigsten bauen sie . 
in den Morgenstunden. Mitte April beginnen sie zu legen und ha- 
ben:bis zum Ende dieses Monats bereits alle Paare ihr volles, aus 

fünf bis sechs, seltener sieben Eiern bestehendes Gelege. Das frü- 
heste, aus sechs Eiern bestelıende Gelege fand ich am 14. April 

1901. Sobald die Jungen der ersten Brut flügge sind, . beginnen 

die Paare mit dem Bau des Nestes für die zweite Brut und findet 

man Ende Juni das zweite Gelege aus vier bis fünf Eiern.:
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„Das Nest sieht bis zu einem gewissen Grade jenen des Drossel- 

:rohrsängers ähnlich, indem es auch wie diesesan zwei bis fünf 

Rohrstengeln befestigt ist, bei einiger Übung ist es aber leicht von 

diesem zu unterscheiden. In der Regel steht es 30—125°* hoch 
über dem Wasser; 'ich fand -aber auch ein Nest welches kaum 

40°” über dem Boden auf altem ungebrochenen Rohr stand, 
ein anderes hingegen 148°” über dem Wasser. _ 
Die verhältnissmässig sehr grossen Eier haben auf weisser 

"Grundfarbe bald viele, bald aber auch. nur spärliche rotbraune 

Punkte und Striche. Bei frischen Eiern scheint das Dotter durch, 

wodurch die Grundfarbe etwas rötlichgelb erscheint. 
“ =Achtunddreissig gemessene Eier ergaben einen Durchschnitt 

von 17.4><13.7; Maximum: 18.9x145.2; Minimum: 15.5>x<13”". 
"Die Brützeit dauert dreizehn Tage und: zwar brüten beide Gat- 

ten wechselweise.: 
Nahrung. — Im: ‚Frühjahr und Sommer besteht. dieselbe aus 

. Insekten und kleinen Muscheln, im Herbst zum Teil aus Samen 

von Rohr und änderen Wasserpflanzen. 

PANURUS BIARMICUS SIBIRICUS BONAP. 

Panurus sibiricus, Bonaparte, Comptes Rendus XL. p- 414. 

(1856). 

Kennzeichen der Subspecies. — Sie unterscheidet sich durch 
blassere Gesamtfärbung von den Vögeln Europas; die Unter- 
seite ist weiss oder weisslich, die. mittleren Schwanzfedern fahl 

„„lrabell bei Männchen, weisslich bei Weibchen. | 
© Verbreitung. — Asien, möglicher weise auch Ost europa. 

. Systematisches. — Im Ianuar und Februar 1905 erschienen ° 
zu meinem nicht geringen Erstaunen in den Rohrbeständen wo 
sonst nie Bartmeisen vorkommen eine grosse Zahl dieser Vögel, 
welche sich in Flügen zu zwanzig bis dreissig Stücken volle zwei 
Monate aufhielten und am 27. Februar ebenso plötzlich wie sie 
gekommen, verschwanden. Ich konnte zweiundzwanzig Exem- 

“ plare untersuchen und. halte diese bestimmt für sibiricus, da alle 
Charaktere dieser Form vorzüglich auf meine Vögel stimmen. 

:- Die Oberseite ist lichter als selbst bei den’ Wolgavögeln, zum
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Teil mit grauem. Anflug. "Oberschwahzdecken matt rosenfarben: BE 
von dem gelben:; iförrücken. scharf. abgesetzt. Halsseiten und . 
zum Teil’ sogar: di ‚Rlanken gräulich ‚rosenfarben „überflogen: 
Kehle, Brust‘ und n weiss, am letzteren mit ‘rosa Anflug. 
Mittlere Schwänzfegl hell isabellfarben, bei den Weibchen noeli 
lichter, fast gelblichreiss. | 

    

   

  
  

  

Geschlecht Grössen- [3% Flügel- Schwanz-'| Sihnabel u 
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          D
O
     

9er |. 
Minin.,| 47. |. 6 I. g ” 1.9.] 09 |. 

8 Maxiin: 174 63| 93: g 09 
E ad. || Mini. | > 16.6 5.6 2 1. 09 

‚SUBFAM. AEGITHALINAR, 

"AKGT [ HALUS. 
BOIE, sis, 1822; P 556. 

TYPUS: ABGITHALUS PENDULINUS LINNE 

' AEGT T HALU 5 PENDULIN US LINN E, 

‚ Parus Bendulinus, Linng, ‚Syst. Nat L. p. 342. (1766). 
Parus narbonensis, Gmel., Syst. Nat. I. p. 1014. „a7s8).: 
Aegithalus pendulinus, Boie, Isis, 1822. pP. 556. : 3 

Pendulinus polonieus, | Brei, vög. Deutschl. Br AT um. Pendulinus medius, BE 
. (4831). a 'Pendulinus macrourus,| : 

Remiza pendulina, Stejn., Dr. U..St. Nat. M. 1886. p- 308. . 
Aegithalus pendulinus typicus, Radde,. Samml. Kauk. Mus, p- 

146. (1899). 

  

Kennzeichen der Art. — Altes Männchen: Stirne, "Zügel und : 
. Kopfseite' schwarz. Mitte des Oberkopfes trübweiss, von der. ‚SuÜrn 

“durch ein. schmales lichtkastanienbraunes Band getrennt; die 

trübweisse Färbung dehnt sich über den Nacken .und die Hals- 
seite aus, bildet also ein mehr oder minder deutliches: Querband. 

_Vorderrücken lichtkastanienbraun, nach hinten zu .heller_wer- 
dend und auf dem Hinterrücken i in ockergelb übergehend. Schul- |
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terfedern ockergelb mit kastanienbrauner Spitze. Schwingen 

rahmfarben gesäumt, längs der Spitze ein deutlicher weisser 

Rand. Kinn und Kehle weiss, übrige Unterseite blassrahmfarben, 

Körperseite in ockergelb übergehend. Die Wurzelhälfte der Brust- 

federn schimmert undeutlich durch. Unterschwanzdecken und 

Schenkelfedern ockergelblich. 
Altes Weibchen. — Oberkopf und Nacken gräulich, Stirn und 

Augenstreifen, sowie das kastanienbraune Band schmäler und 

weniger entwickelt. Das Kastanienbraun des Vor derrückens viel 

blasser. 
‚Junger Vogel. — Stirn und Augengegend ı rahmfarben; ‚Ohrge- 

gend kastanienbraun. Oberkopf und Nacken lichtgrau, bräunlich 

verwaschen; Rücken hellzimmetfarben, im hinteren Teil mit 

dunklen Längsstrichen. Säume der Schwingen schmäler. 
Verbreitung. — Süd-Europa (Süd-Frankreich, gewisse Teile 

Spaniens, Italien), Ost-Europa (Galizien, Russland, Donau Län- 

.der), Klein-Asien. 

Volksnamen. — Ausel, Boicus. 
Systematisches. — Es liegen mir einundneunzig Exemplare 

vor, untersucht habe ich aber hunderteinundvierzig, welche im 

Laufe der letzten fünfzehn Jahre erlegt wurden; hievon sind 
„weiundsechzig alte Männchen, neunundvierzig alte \Veibchen, 

nennzehn junge Vögel und elf verschiedene Jugendstadien. 

‚Viele meiner Vögel zeigen schon mehr oder weniger starke 

Anklänge an die Form caspius. 
_ Unter meinen alten Münnchen habe ich manche wahrhaft 

prachtvoll gezeichnete Exemplare. Bei diesen ist die Stirne und 

die Kopfseiten tiefschwarz, Vorderrücken, die grossen -Flügel- 

deckfedern und die Brust intensiv rotbraun; die Füsse bläuliel- 

grau, Iris dunkelbraun mit rötlichem Stich. 

  
  

  

‚Geschlecht Grössen- Flügel- | Schwanz- Scbnabel- 
und air Länge . - . | Tarsus 

: Alter . ilerenzen länge ä länge länge 

- $| Maxim 12.A 5.8 5.5 9 an | ie “co O. 1 .6 0.9 : 0 ö ad. \| Minim. | 48 ‚5.6 4.7 1.4 0.7 
.90 oO ad ‚ Maxinı. 12.2 5.7 5.2 1.5 0.9 
. : Minim.' 411.5 "54 4.5 1.3 0.7          
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‚Vorkommen und Lebensweise — Die Beutelmeise war bis zum 
Jahre 1904 ein sehr häufiger Vogel, nicht nur in den Auwäldern 
der Donau und des Deltas, sondern auch an allen anderen Flüs- 
sen und Sümpfen welche Weiden-'und Pappelwruchs haben, seit 
den letzten zwei Jahren hat sich aber ihr Bestand so verringert 

dasssie stellenweise sogar ander Donau ziemlich selten geworden 

ist. Die Gründe für diese gewiss traurige Tatsache sind mir voll- 

ständig unerklärlich, da dieser Vogel hier gar nicht verfolgt wird 

und sich auch sonst im Terrain nichts geändert hat. Obzwar ein 
grosser Teil der heimischen Beutelmeisen im November fortzielht 

und im März erst wiederkommt, bleiben viele auch den ganzen 

Winter bei uns. Ihre Stimme ist ein gedelıntes Zieh-zieh, während 

des Herumkletterns auf den Bäumen hört man es fast ohne . 

Unterlass. Ihr Gesang ist zwar sehr leise und vernimmt man den- 
selben nur aus unmittelbarer Nähe; er ist aber sehr wohltönend. 

Diese Meise ist nur wenig gesellig und sieht man ausser im Herbst 
wo das alte Paar mit ihren Jungen ‚kleine Flüge bilden, meist nur 

einzelne Paare beisammen. 

In der neuen Auflage des Naumann sind die irrtümlichen An- 
“ gaben,über ihren Aufenthalt leider immer noch stehen geblieben, 
welche ihr denselben Aufenthaltsort wie der Bartmeise anweist 
und sie besonders ausgedehnte Rohrflüchen bewohnen lässt. Die 
Aufenthaltsorte dieser beiden Meisen sind ganz verschiedene, 
während die Bartmeise nur an solchen Plätzen vorzukommen 
pflegt, wo ausgedehnte Rohrflächen zu finden sind, ist die Beutel- 

meise an die \WVeiden- und Pappelwälder gebunden, welche nahe 

am Wasser stehen und kommen selten in reine Rohrpartien, eher 

noch in solche welche mit Weiden bewachsen sind. Auclı die An- 

gabe dass sie sich wohl nie in hohe Baumkronen versteigt, stimmt 

nicht, da gerade diese oft ihr Aufenthalt sind und man | sogar ihre 

Nester dort findet. nn 

Fortpflanzungsgeschäft. — Über dieses besitzen wir’ von hervor- 

“ragenden Forschern wie L. Taczanowski, Forstmeister Goebel, 

‚von Cherneil,.so erschöpfende Arbeiten, dass ich mich nur auf die, 

| speziell auf Rumänien beziehenden Beobachtungen beschränke. 

Die Brutzeit variert sehr bedeutend, was ich ausser. dem Alter 

der Brutpaare, darauf zurückführe, dassein grosser Teil der Nester,
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sel es durch Stürme herabgeworfen, sei es s'durch Elstern zerstört 
worden’ und so das Paar gezwungen ist, ein neues Nest zu: 'bauen. 

- Normal findet man das volle Gelege Mitte Mai, ich fand äber solche 

auch. ‚noch Ende Juni. Das früheste, aus sechs Eiern "kestehende 

“ Gelege fand: ich am -10. Mai 1904. Die. ‚Brutzeit dauert dreizehn 

bis vierzehn Tage und da die Jungen etwa drei Wochen zur voll- 

tn ständigen Entwicklung brauchen, so ‚sind sie Ende Juni.flügge. 
. Die.ersten flüggen Beutelmeisen beobachtete ich am 20. Juni 1899. 

Wir gelangen nun zur Besprechung des Nestes des kunstvollsten 

aller.europäischen Vögel. Am häufigsten ist dasselbe an Weiden 

und Pappeln befestigt, weiters fand: ich es’ in drei Fällen auf 

Akazien, in zwei auf Ulmen, i in sechs auf Erlen, in einem Fall auf 

. einer Esche.und endlich eines auf einem Rolirstengel. Da‘ ich und. 

meine Sammler viele.hunderte von’ "Nestern gesehen haben und: 

, sich nur. eines aufeinem Rohrstengel befand, so kommt demnacli;    
diese N estanlage nur äusserst selten vor." Sehr interessant sind die‘. ”- 
Doppelnester, von welchen ich zw ei ‚aus dem Lande kenne, Neben 

dem normalen Nest ist noch ein zweites aufgebaut, welches aber 

“ keine Röhre besitzt. Was die sogenannten Vergnügungsnester 

“ anbelangt, so bin'ich durchaus’nicht der Ansicht dass dieselben 

zum Vergnügen. gebaut werden, sondern ich erkläre‘; ‘mir die 

Sache so dass dem Paar der. zuerst gewählte Platz aus ırgend 
einem Grunde nicht gefiel und sie das begonnene Nest 'verliessen‘, 
um in der Nähe ein: neues ‚Nest zu: bauen, . ähnliches habe ichr ns 

übrigens auch .bei anderen Vogelarten; : ‚So zum Beispiel‘.bei der. 
Elster:.und. der Sperbergräsmücke beobachtet. ‘Die Nester.stehen 
durchaus nicht immer über dem Wasser, ‚sondern sind oft mitten 
im Bestand aufgehängt; ich fand sie .in einer ‚Höhe. von drei his 
neun Metern vom: Boden. 

Das Gelege :besteht gewöhnlich a aus "sieben. Eiern, seltener aus 
fünf bis sechs und sehr selten aus acht bis neun. Eiern. Von zwei= 
undfünfzig Gelegen bestandehi A A. 9; A; ;S; 393 7;147&6 und 
3&5 Eiern. Fünfzig. gemessene Eier“ ergaben ein Durchsehnitts- 
maass von 16x10.6; 18>x11.1. und 16. 1x13. 3; “Minimum 
14.8><10.6 und 45. 3210, Dmm. 

; Nahrung. — Diese besteht aus. allerhand‘ kleinen Insekten, ihrer 
Brut und.im Herbst und :Winter auch Aus ‚Kleinen: ‚Sämereien. 

a
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' AEGITHALUS PENDULINUS CASPIUS POELZAM. 

Aegithalus caspius, Poelzarn. in: Protok. Kazan. Univ. v.: 1. 2 
141. (1879). 
 Aegithalus caspius, ] M. Bogdanow. in: ‚ Trudui Kazan. Univ. V 

S ur. p. 91. (1873). . 
Aegithalus castaneus, Severstov in: Izv. Obshch. Moskov.Y. 8: 

ur. II. p: 136. (1876). 
Aegithalus Sastaneus, Dresser, B. Eur. v. 3, P- 165. A. 117. 

IK 883). z 
"Aegithälus, castaneus, Gadow in: Cat.’B. Brit. Mus; v. 8 p- 68. 2 

(1873). 
‚Aegithalus spezies, Olphe-Galliard i in: Ibis, ser. 3. v.5. p: 968. 

-(d‘ 876). 
Aegithalus galliardi, Hamönville, Cat. Ois, Eur. p. 38. 
Kennzeichen der Subspezies. — Altes ‚Männchen: Unterscheidet 

sich hauptsächlich‘ durch die Färbung des Kopfes. Zügel, \Vange 
und Ohrgegend schwarz, Stirnfedern sch\värzlich mit kastanien-: 
brauner Spitze. Mitte des Oberkopfes, Halsseite und Vorderrücken . 
hellkastanienbraun mit vereinzelnten weisslichen Federspitzen. 
Hinterrücken rahmfarben. Flügeldecken und Schwingen wie bei. 
der typischen Form, doch mit breiteren, weisslichen oder rahm- 
farbenen Säumen. Innere Armsch wingen grösstenteils hell ge- 
färbt. Steuerfedern mit breiteren, weisslichen Randsäumen, was 
namentlich auf der Spitze auffält. Kinn, Kehle und Brust weiss- . 
lich, die Federn der Letzteren an der Wurzel kastanienbraun 
gefärbt, wodurch oftmals ein Querband angedeutet wird. Übrige 
Unterseite rahmfarben. Schenkelfedern an der Spitze. kastanien- 
braun. 

u Verbreitung. — Unteres Wolga-Gehiet, Umgebung 4 des asp 
schen Meeres, Orenburg. often (En 
Volksnamen. — Ausel, Boicus rusesc. TE, 

. Systematisches. — Ausser. 'einer Anzahl intermediärer Vögel, wur 

  

besitze ich auch vier vollkommen typische Exemplare ‚aus dem DE . 

Donaudelta, welche sich in. nichts von jenen. der Wolga unter- 

scheiden. . . an. 

. Die Masse ‚dieser vier Exemplare sind folgende:.
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a » |82|58| 2 =$ FUNDORT UND DATUM 
Alter z u 2% @ 3” on : 

5 ad. [12.1] 5.6| 5.4 | 1.5) 0.8| Girla Liteov.,Donaudelt.1.|VII.1896. 
.Q ad. 11.8! 5.5| 4.9 | 1.4] 0.8 | Givla Liteov., Donaudelt.1.[V11.1896. 

ö ad. 412.2} 5.7| 5.2] 1.5| 0.9| GirlaLiteov.,Donaudelt. 1./VII. 1896. 

ö ad. 12.1] 5.6) 5.1| 1.5| 0.8 | Malcoei, Jud. Constanfa, V./1908. 

Vorkommen. — Dieses’ scheint sich nur auf das Donaudelta zu 

beschränken, wenigstens stammen .alle typischen Exemplare 

von dort. a 
Fortpflanzungsgeschäft. — Am 1. Juli 1896 war ich so glück- 

lich an der Girla Litcovu im Delta ein Nest der Beutelmeise zu 
finden, meine Freude war aber unbeschreiblich als sich die bei- 

den erlegten alten Vögel als typische caspius erwiesen. Das Nest 
enthielt sechs, noch ziemlich kleine Junge. Sofort begann ich 

nun noch nach w eiteren Beutelmeisen zu suchen und erlegte auch 

wirklich noch ein altes Männchen. 

ACREDULA. 
KOCH, SYST. BAIER. ZOOL. P. 109. (18168). 

1YPUS: ACH DULA CAUDATA LINNE. 

ACREDULA CAUDATA LINNE, 

Parus caudatus, Linne, Syst. Nat. I. p. 342. (1766). 
Acredula caudata Linne, Koch, Syst. baier. Zool. p. 200. (1816). 
Aegithalus caudatus, Boie, Isis. 1825, p. 556. 
Paroides longicaudus, Brehm, Vögel Deutschl. ‚p. 470— um. 

Paroides caudatus, } (@s31). 
Mecistura caudata, Selys-Longch., Faune Belge p. 108. (1822). 
Orites caudata, Horsf. & Moore, Cat.:B. Mus, E. I. Comp. I. 

‚p. 373. (1854). 
Paroides pinetorum, Brehm, Vogelf. p. 243. (1855), 
Acredula macrura, Seeb., Hist. B.I. p. 487. (1883). 
Aegithalus caudatus, Stejn, Proc. U. St, Nat. Mus. 1886. p. 386.
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‚Acredulacaudata, var macrura, Pleske, Przew. Reis. Wiss. Res. 
I. p. 149..(1894). _ 

Aegithalus caudatus, Sharpe, Hand- book Great Br. I. _ 
. Aegithalus macrurus, } p- 146—149. (1894). 
Kennzeichen der Art. — Der Schwanz lang, schmal und keil- 

förmig, doch nicht die Mittelfedern, sondern das nächstfulgende 
Paar die längsten. 

Alter Vogel. — Ganzer Kopt, Genick, Kinn, Kehle, Brust und 
Mitte des Bauchesreinweiss, bloss die Seiten des Unterkörpers und 
‚der Steiss blassweinrötlich. Nacken und Vorderrücken tiefschwarz, 
die seitlichen Federn oftmals mit weinrötlicher Spitze. Schulter- 

federn lebhaft weinrötlich, gegen die Flügeldecken mit weiss un- 
termischt. Hinterrücken schwärzlich, mit weinrötlichen und 

weisslichen Längsflecken. untermischt. Schnabel und Füsse 
schwarz. Iris dunkelbraun. Augenlid hellrot. | 

Junger Vogel. — Stirn und Scheitel weisslich ; Kopfseite, Na- 
cken und Rücken braunschwarz oder mattschwarz; Schulterfe- 
dern braunschwarz mit weisslicher oder sehr blass rosenfarbiger 
Spitze. Nur die Bürzelfedern deutlich rosenfarben gefärbt. Unter- 
seite weisslich, der weinrote Anflug besonders auf dem Bauch 
ausgeprägt. Schnabel dunkelbraun, an der Spitze heller. Füsse 
blassbraun, Augenlid lebhaft'gelb. ' 

Verbreitung. — Europa, mit Ausnahme des Westens (bis zum 
67° nördlicher Breite, südlich bis zu den Al,en, Montenegro und 
Serbien), westlicher Kaukasus (Elbrus-Gebiet), nördliches' Sibi- 
rien, Nord-Japan (Jeso). 

Volksnamen. — Pifigoiu d de stol, P. de eird, P. eodat, Porum- 

 biel mic. 
Systematisches — Die Suite rumänischer Exemplare,’ "welche 

ich hier erörtere, besteht‘ aus -zweiundsiebzig, von diesen sind 

einunddreissig in der Zeit vom 15. April bis 15. September erlegt, 

also sichere Brutvögel, der Rest verteilt sich auf die anderen Mo- 

nate. Ausser diesen, in jeder Hinsicht typischen Vögeln, kommen 

sehr viele Exemplare vor, welche mehr oder weniger ausgespro- 

chene Übergänge zu rosea zeigen und welche ich bei dieser F orm 

mitbesprechen werde.
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- 1 

‚Gesehleeht | "Grössen-' Flügel- |Schwanz-| _ . Schmabel- 
und . Länge line: " Tarsus re 

„Alter . diferenzen : Änge änge änge 

"Maxim. | "16a | 6 103 | 15 .| 06 00. ad. Maxim. | 16.2, 6 
120.0 { Minim. | 45 6. 9.4 14 | 05 

“ \ Maxim. | 15.4 6.6 10 1.5 0.5 9Q a 20. 2 ad. | Minim. | 135 | 6.3 9.4 13 | 05 

Vorkommen und Lebensweise — Die Schwanzmeise bewohnt 
alle Laubwälder des Landes und ist überall zahlreich anzutreffen. 

-Fortpflanzungsgeschäft. — Sie paart sich öfters mit der Rosen- 
meise oder mit intermediären Exemplaren dieser Form und wei- 
sen meine Tagebücher mehrere solche Beobachtungen’ auf. Sie 
brütet überall im ganzen Land und zwar schon sehr zeitig. Das 
früheste Gelege mit zelın Eiern fand ich am 27: März’ 1902; nor- 
mal ist dasselbe Anfang. April vollzählig. Die, Eierzahil des ersten 
Geleges schwankt von zehn bis zwölf; die des zweiten von sieben 
bis neun Eiern. Fünfzig gemessene Eier ergaben im Durchschnitt 
18. 7><10.3; Maximum 14.1>x<11.7; Minimum 12.8>x.10.41”. 
"Nahrung. — Diese besteht nur aus Insekten. 

ACREDULA CAUDATA ROSEA BLYTH. 

Aeredula vagans. . Leach, Sist. Cat. Mamm. ect. Br. Mus. P- 17. 
1816. (sine descr). 

Mecistura rosea; Blyth, White Nat. Hist. Sebornep. 11. (1836). 
‚ Mecistura longicaudata, Maegill., Hist. Brit. B. II. p. 454. (1839). 
Acredula rosea, Sharpe, Ibis 1868. p- 300. 

: -Parus roseus, Gray, Handl. B. 1.:p.:234. (1869). . 
Acredula caudata (nee Linnd), Newt. ed. Jarr. Br.-B. P 304. 

(1871). | 
.. Acredula caudata var. Tongicauda, A. Dub, Faune ill. Vert. 
Belg. Ois. I. p.. -k42. (1883). 

Aegithalus europaeus, Stejn., Proc. ‚U. St. Nat. Mus. 1886. 383. 
Orites roseus, ‚Madarasz, Erläuter, p. 80. 1891. 

_ Aegithalus vagans, Sharpe, Hand-book Great.. Brit. I. p. 147. (189%).
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'Acredula caudata rosea, E. Hart., Journ. f. Orn. XXXV. 
p. 258. (1837). 

Acredula irbyi rosea, Radde, Mus. Caucas. p. 148: (1899). 
Kennzeichen der Subspezies. — Alter Vogel: Stirn weiss, 

hellbräunlich angeflogen, Mitte des Oberkopfes weiss, die Schei- 
telfedern mit bräunlicher Spitze. Vor dem Auge beginnt jeder- 
seits ein breiter schwarzer, im vorderen Teil mehr brauner Strei- 
fen, der sich oberhalb des Auges über die Kopfseiten erstreckt, 
um sich mit der Färbung des Nackens zu vereinigen. Bürzel ro- 

‚senfarben. Unterseite weiss, in der Regel etwas getrübt; auf der 
Vorderbrust eine Anzahl blasser, bräunlicher Längsflecke, die 
bisweilen ein querband andeuten. Seite des Unterkörpers, hintere 
Hälfte des Bauches und Steiss, lebhaft weinrötlich übertüncht. . 

Verbreitung. — Grossbritanien, West-Europa (Holland, Bel- 

gien, Frankreich, West-Deutschland,) Nord-Italien, Serbien, Bul- 
garien, Montenegro, Kroatien, Ungarn. Ausserdem in verschiede- 
nen Ländern Mittel-Europas auf dem Strich. 

Volksnamen. — Pifigoiu | de stol, P. de cird, P. codat, Porum- 
bel mic. . 

Systematisches. — Von dieser Form liegen mir in “typischen 

Exemplaren nur siebzehn Vögel vor, dafür in- intermediären 
neunundzwanzig. ZZ 

. Die als typisch angeführten Exemplare unter: scheiden sich in 

nichts von jenen welche ich zum Vergleich aus der Herzegowina, 
Ungarn, Böhmen und Deutschland besitze. 

Wie von Madaräsz und Andere, bin auch ich geneigt die in- 
termediären Vögel für Kreuzungen zwischen Acredula caudata 
und Acredula caudata rosea zu halten und wären dieselben wie 
folgt, zu bezeichnen: Acredula caudata L. x Acredula caudata 

rosea Blyth, 
  
  

  

Geschlecht Grossen- Länge Flügel- |Schwanz- Tarsus Schnabel- \ 

Alter diferenzen "| länge länge länge” 

Maxim. | 16 | 6.6 104 | 45 "05 
8 Ö ad. }| yinim. | 149:| 64 | 95 44 | 05-|. 

Maxim. | 15.4 65 | :9.8 15 | -05 
62 ad 3 | ainim. | 13.7 | 64 923 | 14 | 04            
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'"Norkommen und Lebensweise. — Die Rusenmeisce kommt zwar 

regelmässig, aber bei weitem nicht ‘so häufg vor wie die 

S.hwanzmeise: “ = 
‘- Fortpflanzungsgeschäft — Ich fand von dieser Form nur zwei 

ganz sichere Nester, bei welchen ich die beiden alten Vögel erlegte 

und zwar das eine mit zelin fast flüggen Jungen am 12. Mai 1904 

. auf der Donauinsel Turcescu und der zweite am 24. April mit 
neun hoch bebrüteten Eiern auf der Donauinsel Tilchia. 

ACREDULA CAUDATA MACEDONICA DRESS,. 

ker edula macedonica, Salvadori & Dr esser in: Bull. Orn. Club. 

v.I.p. 15. (1892). 2 

"Acredula macedonica,  Dresser in: Ibis, ser. 6 v..5 p. 240 
(1893). | 

Acredula macedonica, Dresser. B. Eur. v. 9. pam. t. 659. 

f. 1. (1895). 
Aegithalos caudatus macedonicus, Hellmayr T ierreich L. 18. 

p- 116. (1903). . 2 
Kennzeichen der Subspecies. — Alter "Vogel: Ähnlich Acre- 

dula-caudata rosea; Rücken wie bei dieser Form schwarz, im 

hinteren Teil mit rosa vermischit, aber die seitlichen: schwarzen 

_ Kopfstreifen viel breiter, so dass nur die Stirn und ein schmaler 

Streifen längs der Mitte des Oberkopfes weiss bleibt... Zügel fast 

ganz bis zur Schnabelwurzel schwarz. Kopfseite und Kehle trüb- 
weiss, letztere mit einem undeutlichen gräulichschwarzen Fleck; 

quer über bie Vorderbrust zieht ein schhmales, aber sehr scharf 

abgescetztes, schwarzbraunes Band; übriger Unterkörper blass- 
rosa, Mitte mehr weisslich. Zeichnung von Flügel und Schwanz 

wie bei der vorigen Form. - | 
Verbreitung — Griechenland, am Strich in den angrenzen- 

den Ländern.  ... i “ 

Systematisches. — "Von dieser Form "konnte ich trotz der 
grossen Aufmerksamkeit welche ich ihr widmete, nur zwei 
xemplare erhalten, trozdem im Laufe der Jahre 181 Schwanz- 
meisen gesammelt wurden. Beide Vögel wurden im Februar 1904 
bei Öltina,. ‚Ind. Constanfa, er legt und zwar ‘das Männchen am 

‘
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25. und das Weibchen am'26. dieses Monats. Es waren an bei- 

den Tagen in demselben Tal eine Schar von etwa sieben bis 

acht Stücken, selbe waren aber so flüchtig.dass es mir nicht ge- 

lang mehr als immer nur ein Stück zu erlegen: Mir liegen leider 

von dieser Art keine autentischen Exemplare dieser noch wenig 
bekannten Form vor, nach der Beschreibung von Dresser „Birds 

of Europa« Taf.:655. p. 114. und C. H. Hellmayr »Das Tier- 
reich“ L. 18. p. 116. bin ich aber ‚fest. überzeugt es mit dieser 

Form zu tun zu haben. Auch ein drittes Exemplar meiner Samm- 

lung welches ich von \Wilh, Schlüter als Acredula irbü bezog und 

welches am 20. October 1902 bei Cattaro cerlegt wurde, gehört 

bestimmt zu macedonica, da bei diesem Vogel die Charaktere 
. noclı ausgeprägter sind als bei meinen rumänischen Vögeln ;. be- 

sonders ist das schwarzbraune Brustband sehr gut ausgeprägt. 

Die Masse gebe ich von zwei ramänischen, einem dalmatini- 

schen von-mir gemessenen und zwei griechischen von. Dr: .O. 

Reiser gemessenen E xemplaren. 

  
  

  

          

== 8 5% Es 58 =& . Anmerkung, en rn 

3:|7 |°l3°]"?7 3° 

öad.145| 6.3) 8.5) 1.3| ° |Oltina, jud. Const., Rumän. 25/11 1904 
Qad.138]| 6.1) 7.8] 1.2] 0.6 |Ollina, Jud. Const., Rumän. 16/11 1904 

Qadı . 62] 9 | 4.2|0.6 |Cattaro, Dalmatien, 20/X 1902 .. 
ad.) 14.3] 6.4 9 | 1.5]0.6 |Akarnanien, Griechenland Dr, O. Reiser 

| QD ad.| 13.9 6A) 7.9) 1.2) 0.65 Akarnanien, Griechenland Dr. O. Reiser 

PERIPARUS. 

SELYS- LONGCHAMPS IN: BULL. soc. ZOOL. FRANCE. V.9.P. 48. 59. 0. (1884). 

TYPUS: PERIP! ARUS, ATER SELYS 

PERIPARUS ATER SELYS. 
os 

Parus ater, ., Line, Syst. Nat Nat. I. p. 341, (1766). 

Parus carbonarius, Pall., Zoogr. Rosso-As. 1. p.556. (1826). 
Poccile ater (Linne), Kaup. Natürl. Syst. p..114. (1829). 
Parus.abietum, Brehm, Vög. Deutschl. p. 466. (1831). 

' Parus pinetorum, Brelim, Naumannia, V. p. 285. (1855). = ' 
.
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5 _Periparus ater (Linne), Selys-Longeh, Bull. Soc. Zool. France 

p. 76. (1884). 

‘ Parus ater, subsp? Stejn, Proc. U. St. Nat. Mus. 1886. p. 377. 

Kennzeichen der Art. — Alter Vogel: Federn des Hinterkopfes 

“bisweilen zu einer kleinen Haube verlängert. Rücken aschblau, 

manchmal olivengrünlich überwaschen. Hinterrücken und Bürzel 

'in’s Rotgelbliche übergehend. Kleine Flügeldecken, mit breiten 

aschblauen Randsäumen, mittlere und grosse, mit grosser weisser 

Spitze, nur selten einzelne rostgelblich verwaschen. Säume der 

grösseren Flügeldecken aschblau, die der Schwingen silbergrau, 

auf den - Armschwingen oft olivenfarben angeflogen. Säume der 

grösseren Flügeldecken aschblau, die der Schwingen silbergrau, 

auf.den Armschwingen oft olivenfarben angeflogen. Säume der 
Steuerfedern grau bis olivenfarben. Mitte des Unterkörpers weiss. 

Körperseite, Bauch und Unterschwanzdecken fahlrostgelblich. 

Verbreitung. — Europa, ‚nördliches Asien bis zum Amur- 

gebiet. 
Volksnamen. — Pifigoiu negru, P. de scoar 8, P. puturos. 

Systematisches. — Vergleiche ich meine dreiundfünfzig rumä- 

nischen Tannenmeisen mit solchen aus Mittel-Europa, so finde 

ich dass die Färbung des Rückens dunkler gefärbt ist, einige 

Exemplare besitzen einen bräunlichen Anflug welcher sich aber 
nur auf den halben Rücken erstreckt; auf die dunklere Rücken- 

färbung macht auch schon Dr. 0. Reiser bei ‚bulgarischen Exem- 

plaren aufmerksam. 

  
  

sschl = 
Geschlecht Grössen- SE Flügel- .| Schwanz- Schnabel- 

und dit ; Länge = = Tarsus . 

Alter „[tlerenzen länge länge |. länge 

  

65 | 49 

            
Maxim 11.7 1.8 41 

15 Ö ad. | Minim. | 11.3 | 62 | 45 1.7 1 
Maxim. | 11.5 | 6.8 4.6 17 | 14 

10 2 ad. | Minim,. | 4 1416| 4 13 |. 6 Ar 

Vorkommen .und. ‚Lebensweise. — Sie bewohnt die Tannen- 
wälder der Karpathen und kommt nur selten im Herbst.oder 

Winter in die Ebene herunter.
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. Fortpflanzungsgeschäft. — Sie brütet schr häufig -in allen: 
Schwarzwäldern der Karpathen. Gelege erhielt ich nur zwei und 
zwar wurden beide bei Tazlau, Jud. Neamfu gesammelt, am 3. 
und.7. Mai 1900 zu acht und sieben Biern. Leider unterliess ich: - 
es die Eier zu messen. 
Nahrung. — Die untersuchten Exemplare hatten etwa 60 Y; 

Samen von Nadelhölzern, der Rest des. Mageninhaltes‘ bestand’ 
aus anderen Samen und Insekten. 

PARUS, 
LINNZE SYST. NAT. I. P. 341. (4768). 

TYPUS: PARUS MAJOR LINNE. 

PARUS MAJOR LINNE. 

Parus major, Linn) Syst. Nat. I. p- 34. (1766). 

Parus ignotus, Lath., Gen. Syst. I,,p. 537. (1781—1785). 
Parus fringillago, Pall., Zoogr. Rosso-As. I. p. 555. (1326). 

Parus robustus, Brehm, Vög. Deutschl. p. 461. (1831). 

“ Parus cyanotus, Brehm, Vogelf. p. 241: (1855). | 

Farus major‘ verus, j - Brelım, Naumannia, VL: p. 367. 
Parus major robustus, on 

. (1856). iR 
Parus major cyanotus, 
Parus major newtoni, 1 Prazäk, Ornith. Jahrb. V.p. 239- 240. 

Parus major blanfordi, (189 4). 

Kennzeichen der Art. — Scheitel; Kehle und ein Strich. auf die 

Gurgel herab schwarz. Wangen und Schläfe weiss, ein Fleck am 

Nacken grüngelb ; Ober rücken zrün; Unterleib gelb. _ 

Verbreitung. — - Europa, West-Asien und. Nord-\West-Afrika. 
‘ Volksnamen. — . Pifigoiu, P. mare, P. de sat, Pifigus, Pifiguse, 

Simfivarä, Ticlete, Tiglan, 'Tiglean. 
Systematisches. — Von dieser Meise habe ich ein sehr grosses 

Material gesammelt und liegt mir heute eine ausgew ählte' Suite 

von hundertvier Exemplaren vor. Die rumänischen Brutvögel 

haben eine intensiv schwefelgelbe Unterseite mit kaum merklich 

grünlichem Stich, der Medianstreif ist breit und erweitert siclı bei
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alten Männchen auf dem Bauch’ zu einem breiten Fleck. Der 

weisse Keilfleck auf der Innenfahne der äussersten Schwanzfeder 

variert ungemein und kann zur Aufstellung von geographischen 

. Formen nicht verwendet werden. Ich habe Federn bei welchen 

nur ein ganz kleines Spitzenfleckchen weiss ist, während alle 

Übergänge bis zu einer Feder vorkommen an welcher fast die 

halbe Innenfahne kielwärts weiss gefärbt ist. Die Endflecke an 
den grossen Flügeldecken sind ähnlich .wie bei der .griechi- 

schen Form P. m. peleponesius Parrot weiss, mit rahmfarbigem 

Anflug. 

  
  

Geschlecht 

  

            

Grössen- . Flägel- | Schwanz- \ Schnabel- 
und . Länge 1. | Tarsus . 
Alter diferenzen länge länge Jänge 

. Maxim. | 15.7 | 70 | za | @ 14 
25 Ö ad. | Minim. | 151 | 7.4 638 |.19 | 1 

Maxim | 154 | 75 I ze | ac Ad 
25 Pad. | Minim. | 15 | .7.3 6.7 1.8 4 

Vorkommen und Lebensweise. — Die häufigste Meise des Lan- 
des ist die Kohlmeise, man begegnet ihr in allen Wäldern, befin- 
den sich dieselben auf den Ebenen, an. Flüssen oder bedecken selbe 
das Gebirge. : 

Fortpflanzungsgeschäft. — Sie kommt als Brutvogel in allen 
Wäldern und Gärten sehr häufig vor, wenn selbe nur alte hohle 
Bäume haben, sowohl im Gebirge als auch in der Ebene. 
‚Das Gelege besteht aus acht bis zwölf, dus der zweiten Brut 

nur aus sechs bis acht Eiern. Das erste Gelege findet man in der 
zweiten Hälfte April, frühester Datum 41. April, das der zweiten 
Brut im Juni. Fünfzig gemessene Eier ergeben im Durchschnitt : 
17.2><13.35 ; Maximum : 19. 5<14 ; Minimum : 16.1x<13”". 
Nahrung — Sie b-steht aus Insekten, Sämereien, Früchten 

und auch aus Fleisch.
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CYANISTES. 
KAUP, NATÜRL. SYST. P. 99. (1329). 

TYPUS: CYANISTES CYANUS (PALL.) | 

_ CYANISTES CAERULEUS LINNE. 

Parus caeruleus, Linne, Syst. Nat. I. p. 341. (1766). 
Cyanistes caeruleus Linng, Kaup. Natürl. ‚Syst. p. 99. (1829). 
Parus caeruleus, Brehm, Vög. Deutschl. p. 463. (1834). 

Cyanistes salicarius, Brehm, Naumannia V. p. 285. (1855). 

Cyanistes caeruleus typicus, Radde, Orn. Cauc. p. 4142. (1884). 

Kennzeichen der Art. — Alter Vogel: Scheitelplatte‘ lebhaft 
berlinerblau, nach :hinter: allmählich in einen dunkleren Ton 

übergehend. Zügel schwärzlich, hinter dem Auge zu dunkler ab- 

gestuft und sich mit dem Nackenbande vereinigend.  Nackenband' 
dunkelblau, Kinnflecke schwärzlich, Nackenfleck weisslich. Übrige 
Oberseite olivengrünlich. Unterseite lebhaft schwefelgelb, Bauch- 

mitte weiss mit einem schwarzblauen Längsfleck. 

Verhreitung. — Europa nördlich bis zum. 60°, Klein-Asien, 

Kaukasus. nn 
Volksnamen. — Pifigeiu, P.-albastru, P.-vinät. 
Systematisches. — Von meinen hundertzweiunddreissig rumä- 

nischen Blaumeisen unterscheiden sich auf den ersten Blick.zwei 

alte Männchen, welche Parus caeruleus persicus Blanf.'sehr nalıe 

stehen und ich kann mich hier, .da beide .Stücke vollkommen 

egal sind, darauf beschränken; nur das eine näher zu besprechen. 

No. $1. Altes Männchen, erlegt am 5. December 1904 auf der 

‘ Insel Troina, Jud. CGonstanfa. Gesamtfärbung ‘matter. Scheitel. 

lichtblaugrau, Augenstreif und Kinnfleck ‚grauschwarz, Rücken ' 

olivengrün mit starkem grauen Schimmer. Unterseite hellci- 

tronengelb, Bauch weiss, in der Mitte des ‘Unterkörpers ein: 

graublauer Längsfleck. Ob nun diese zwei Exemplare. wirklich. 

zu persicus gehören, oder nur als intermediäre Stücke anzusehen. 

sind, getraue ich mich heute noch kein Urteil zu fällen, da ich’ von 

persicus kein Vergleichsmaterial besitze. : Lie 

Übrigens erwähnt I. P. Prazak aus Böhmen und A. von 1 Pelzeln 

Blaumeisen aus Österreich die der persicus ganz ähnlich sind. :
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In der Grösse sind meine- fraglichen persicus jenen, welche 

Radde von Lenkoran ‚beschreibt, fast gleich, wie aus den folgen- 
den Maassentabellen ersichtlich ist. 

  
  

Geschlecht 

    

o I|4o & olız 3 o 
und | & |Be2122]35|58 ANMERKUNG 
Alter - [718 u 3 = 

or BuR . Parus caeruleus persicus ? 

Ö ad. }11.2! 6.2| 5.2) 1.5 0.62 Troina, Jud. Gonstanfa, Rumänien. 

_ Parus eaeruleus persicus ? 

Ö ad: 111.3 6.11 541] 1.60.55 Carvan, Jud. Constanfa, Rumänien; 

& aa. 1410.71 641|5 14.6)0.5 | Lenkoran,'gem. v. Dr. G. Radde, 

Pad )641|5.111. u o ür Lenkoran, gem. v. Dr. G. Radde. _.               
  
  

. Geschlecht | 

              

Br \ Grössen- | __ Flügel- . Schwanz- Sehnabel- | 
und . . Länge . " . Tarsus . ‚ Alter‘ \ diferenzen . I länge länge . länge 

25 &.ad | Maxim. | 19.6 ..| 7 58. 41.7,|.08. 
» o.ad. Minim. | 12,3 6.4 54 1.6 0.7 

95 On. Maxim. | 12.4 6.9 5.6 17.| 08. 
I“ 122 | 603. 53) 46 Minim. 0.6 

Vorkommen und Lebensweise. — Nach der Kohlmeise ist diese 
Art entschieden die häufigste und - verbreitetste Meise und trifft 
man sie sehr zahlreich in allen Laubwäldern des Landes, insbe-. 
sondere liebt sie die Aucnwälder der. Donau. 

. Fortpflanzungsgeschäft. — Sehr häufiger: ‚Brutvogel, besonders 
in allen Auenwäldern. Das.Gelege besteht aus acht bis zehn, selten 
aus elf bis zwölf Eiern. Mitte, spätestens Ende April, haben alle 
Paare ausgelegt, es kommen aber öfters, wenn auch nicht regel- 
mässig,. zweite Bruten vor. Das früheste Gelege mit acht Eiern 
fand ich am 10. April 1906; das späteste mit sechs Biern am 
3: -Juni. .. 

Fünfzig von mir gemessene‘ Bier ergeben im Durchschnitt: 
15.3>x11.9; Maximum: 16.3>x12.2; Minimum: 15><41.4°" 

: Nahrung: — Diese. besteht zum grössten Teil : aus Insekten, 
weiters aus verschiedenen Beeren und Sämereien. .
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CYANISTES CYANUS PALL. 

Parus cyanus, Pall., N. Comm., Acad. Sci. Imp. Petrop. XV. 

p. 588. Tab. 13. (1770). 

Parus saebyensis, Sparm., ‚ Mus. Carls. I. No. XXV. (1786). 

Parus knjaescik, Gmel., Syst. Nat. I. p. 1013. (1789). 
Cyanistes cyaneus, Kaup, Natürl. Syst. p. 99. (4829). 
Parus cyaneus, Schleg., Rev. Grit. Ois. Bur. p- XLVI. q 844). 
Parus elegans, Brehm, Vogelf. p. 242. (1855). 
Cyanistes elegans, Brehm, Naumannia, V. p. 285. (1855). - 

Kennzeichen der Art. — Alter Vogel: Oberkopf reinweiss; ein 
Band das sich von der Schnabelwurzel durch das Auge bis zum 
Nacken erstreckt blauschwarz; über dem Nacken bis: jederseits 
zur Ohrgegend ebenfalls ein breites azurblaues bis blauschwarzes 
Band. Übrige Oberseite aschblau, mit deutlichem, fahlweissen 
Nackenfleck. Oberschwanzdecken dunkel azurblau mit w eissem 
Spitzensaum. Wange, Halsseite und ganze "Unterseite rein weiss, 
in der Mitte des Unterkörpers ein blauschwarzer Längsstreifen. 
Schnabel hornschwarz, mit helleren Scheiden. Füsse schmutzig- 
hellblau. Iris dunkelbraun. DEE 

Verbreitung. — Von Ost-Russland dureh Nord-Asien bis | in’s 

Amur-Gebiet. 

Ich beobachtete am 20. October 1899 ein Exemplar bei Co- 
mana, Jud. Vlasca aus grosser Nähe, hatte aber leider kein Ge- 

wehr bei der Hand und so entging, mir dieses einzige Belegexem- 

plar für Rumänien. 

I. S. Prazak führt zwar in der neuen Auflage ‘des Naumann die 

Lasurmeise für Rumänien an, ohne aber nähere Daten zu geben. 

Jedenfalls wird diese Meise ab und zu als seltener Wintergast auch 

Rumänien besuchen. 

POECILE. 

KAUP, Azünı: SYST. pP. 11%. (1829) 

POECILE PALUSTRIS STAGNATILIS. BREHM. 

Parus stagnatilis, L. ‚Brehm, Vogelfang, p. 242. (1855). 

Parus communis stagnatilis, Kleinschmidtin: Om. Jahrb. v. S. 

p- 69: (1897).
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Parus stagnatilis, Tschusi in: Orn. Jahrb. v. 9. p. 171. (1898). 
‘ Parus communis stagnatilis, Almäsy in: Aquila, v. 5. P- 106. 

(1898). 
Poecile palustris stagnatilis, L. Brehm in: Naumannia v.6. 

p- 368. (1856), 
Poecile palustris stagnatilis, (part. ) Prazak in: Orn. Jahrh. v6. 

p- 36. (1895). 
Poecile palustri is (err., non Parus p- Linne 1758 N). F. Lorenz, 

Orn. Kaukasus, p. 61. (1887). 
..:Parus communis (err., non P. cinereus  communis ‚Baldenstein 

1827!) Reiser & Führer in: Orn. Balcan, v. 4. p. 63. (1896). 
' © Kennzeichen der Subspezies. — Oberkopf bis auf den Nacken 

hinab, tief glänzend schwarz; Wangen weiss; Kinn schwarz 
Oberkörper bräunlichgrau; Unterseite einformig trübweiss mit 

schwachem, rostfahlen Seitenanflug, hinterer Teil der Halsseiten 

deutlich rostfahl getrübt. Schnabel kurz und dick ; -Oberschnahel 
an der Spitze flachgedrückt, über dem Unterschnabel etwas vor- 

ragend. 

Verbreitung. — "Ungarn. Galizien, Balkan- Halbinsel, ‚Süd- 

Russland, Kaukasus; w ahrscheinlich auch Klein-Asien.. 

Volksnamen. — Pifigoiu sur, Pifigoiu cenusiu. | 
..Systematisches. — In der Hoffnung, auch norclı Andere. For- 

men für das-Land konstatieren zu können, habe ich eine ‚bedeu- 
tende Anzahl von Sumpfmeisen gesammelt, - von. welchen. mir 
heute noch eine ausgewählte Suite von zweiundsiebzig Stücken 

vorliegt. Alle gehören zu Poecile palustrus stagnatilis. und nur 

einige wenige Exemplare neigen besonders durch den stärkeren 
Rostanflug der \nterseite und Unterschwanzdecken zu Poecile 
palustris subpalustris. | 

  
  

Geschlecht = re 
Grössen- _ Flügel- |Schwanz- Schnabel- 

und , ., Länge DE . Tarsus - 
Alter diferenzen länge länge ° länge 

  

2 6a. | Maxim. 1341 7 

        
ax, 7,68 |azr Ja 

2 | .Minim. | 12.5 6.6 5.7 45 0.7 

15 9 ad. | Maxim. |. 12.771768 61 1.6 0.9 
| Minim, 421 6.4 5.5 1.5: 0.7-
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Vorkommen und Lebensweise. — Wir finden die Sumpfmeise 
über das ganze Land verbreitet, nur den reinen Nadelholzbestän- 
den fehlt sie. Sie ist aber in der Individuenzahl lange nicht so 
zahlreich wie z. B. die Kohi- oder Blaumeise. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Schon im März finden sich die ein- 

zelnen Paare zusammen und in der zweiten Hälfte April hindet 
man dann das, aus bis zwölf Eiern bestehende Gelege, Ende 

Mai das Gelege der zweiten Brut, welches aber in der: Regel nur 
aus sieben bis acht Eiern besteht. Das früheste Gelege, bestehend 

aus zehn schwach bebrüteten Eiern, fand ich am 13 April 1900. 

Neununddreissig Eier ergeben einen Durchschnitt von 16%x12.3””, 
Nahrung. — Neben allerlei kleinen Samen dienen ihr auch 

allerlei Insekten zur Nahrung. Durch das Verzehren verschiede- 
ner Knospen und Blüteninsekten und ihrer Brut, wirken sie‘ sehr 

nützlich. 

“"POECILE MONTANUS ASSIMILIS BREHM. | 

Parus palustris borealis (non P. b. Selys-Longchamps 1843). 

Wodzickiin: Naumannia v. 2. Il. p.. 70. (1852). i 

Parus assimilis, L. Brelım, Vogelfang p. 242. (1855). 

Parus salicarius a., L. Brehm in: Orn. Jahrb., v3. p. 145. 

(1892). 

Parus montanus a., "Kleinschmidt:in : Orn. Jahrb., v. 8. P- 87. 

(1897). 

Parus montanusa., Tschusiin: Orn. Jahrb., v. 9. p- 172, 3, (1898). 

Poecilesalicaria a., L. Brehm in: 'Naumanniav. D p. 370. (1856). 

Parus montanus, Reiser in: Orn. Balcan., v. 2..p. 62. (21894), 

Parus montanus, Reiser & Führer in.: Orn. Balcan., v. “ap. 63. 

(21896). zus 

. Poecile palustri is salicaria accedens (ern, non "Parus 2. L: Brelım 

(18551!) Prazäk in: Orn. Jahrb. v. 6. p. 48. (1895)... 
Kennzeichen der Subspezies. .— Kopfplatte schwarz mit seiden-. 

artigem Glanz, der aber ganz vershieden‘ ist von dem der Fermen 

des P. (Poccile) palustris. Wange und vordere Ohrdecken: rein- 

weiss, Halsseite deutlich rostgelblich angehaucht. Vorderrücken 

merklich rostfarben verwaschen. Übrige, Oberseite; wie:; ‚bei pP.
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(Poscile) m. montanus, aber durchwegs reiner, hellbräunlichgrau, 

Säume der Armschwingen reiner lebhaft hellbräunlich, die inner- 

sten Armschwingen aufder Innenfahne rostbräunlich übertüncht; 

überhaupt herrscht-ein hellerer Ton vor. Mitte der Unterseite 

weiss, . Körperseite und Uhters: :hwanzdecken lebhaft rostfahl 

überwaschen. Schnabel kürzer, an der Spitze wesentlich stärker 

gekrümmt. - ZZ 
‘ Verbreitung: — Gebirge Galiziens (Karpathen), Transilvanische 

Alpen, Gebirge Bosniens und Serbiens. 

Volksnamen. — Pifigoiu sur de munte. 

Systematisches. — Von der Gebirgssumpfmeise besitze ich 

einunddreissigim Lande, und neun in Siebenbürgen erlegte Exem- 

plare: Bei einigen sind die Wangen mehr weiss, bei den anderen 

mit bräunlichem Schimmer. 

  

  

Geschlecht Grössen-" _ Flügel- | Schwanz- | Schnabel- 
und .- . Länge .. : Tarsus |. 
Alter diferenzen länge länge . länge 

  

x ca $| Maxim| 4133 | 68 62 | ar | aa 
: 5m. | Minim. | 129 | 66 | 6 15 | 4 
7 ' d. Maxim. | 1341 6.3 6.2 1.7 141 
Da} Minim. | 12.3 | 6.5 5.7 1.7 0.8         

Vorkommen und Lebensweise. — Das Vorkommen dieser Meise 

beschränkt sich auf die Karpathen; in der Ebene habe ich sie nie 

angetroffen, wohl aber im ‘Winter in den Vorbergen, sogar bis in 

den Dörfern. Ihr Lockruf und Gesang ist von dem der Sumpf- 

meise der Ebene stark verschieden, lässt sich aber in Buchstaben 

wohl nur sehr ungenau wieder geben und 'sehe ich aus diesem 
Grunde von der Wiedergabe ab. Die beiden Gatten halten das 

ganze Jahr zusammen und nur im Herbst sieht man sie familien- 

weise den Wald durchziehen. Sie ziehen den Nadelwald entschie- 
den dem reinen Laubwalde vor, aber am liebsten sind ihnen ge- 

mischte Bestände mit viel Unterwuchs an feuchten Stellen. _ 
Fortpflanzungsgeschäft. — Sie brütet häufig in den ganzen 

trausylvanischen Kar pathen. Ich erhielt vier- Gelege, welche ich 

hier näher beschreiben will.
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No. 1. Neun Eier, ‚gefunden. am 21. April. 1901. auf der 
Magura bei. Tazlau, schwach bebrütet.. Standort des 
Nestes in einer hohlen Buchenwurzel; dieses besteht 
aus Moos und Federn, der alte Vogel sass:. so‘: fest, 

dass ‘er am Nest ergriffen werden konnte. ‘Die Form 
der Eier ist eine kurz einförmige, sehr .zartschalig: und 
auf blassgrünlichweissem "Grunde mit zahlreichen ‚rost- 
roten Flecken und Punkten bedeckt. Ze 

"No. 2. Zwölf-Eier, gefunden am 26. April 4901 am Gosman, 
stark bebrütet. Standort des Nestes in einer alten Specht- 
höhle einer Tanne, etwa 3” vom Boden entfernt; das 
Nest bestand nur aus wenigen Halmen, Moos und Wild- 
haaren. Die Eier sind. weniger .stark gelkekt ‚als‘ die ..des 
ersten Geleges. 

No. 3. Zehn Eier, gefunden am 23. April 1902 am Dsiäman, 
frisch, Standort in einem hohlen Buchenwulst, das Ein- 
gangsloch aber so klein, dass dasselbe erst. mit. einer 
Handsäge erweitert werden musste. Nest ähnlich wie bei 
No. 1. und 2. Die Eier am stumpfen Ende stark’ bauchig, 

"auf bläulichgrünweissem Grunde mit rostroten Punkten 
bedeckt, welche sich am stumpfen Ende zum Teil kranz- 
artig anordnen. 

No. 4. Vier Eier, gefunden. am 1. "Mai 1902 am "Piatra, frisch. 
Standort ähnlich wie bei No. 3. Eier nur wenig, aber mit 
grösseren Flecken gezeichnet. 

Von diesen einundvierzig Eiern konnte ich nur. uwieiunddreissig 
messen, da die anderen beim Transport brachen. Durchschnitt: 

14.9>x11.6; Maximum :.15.4><11.9;. Minimum: 14.2%x<11.3°”. 
Nahrung. — Diese besteht. teils aus s Insekten, teils aus kleinen 

Sümere eien. 

"POECILE LUGUBRIS GRAECA REISER 

Parus lugens;L. Brehm, Vogelfang ‚p- 243. (Metanismus) (1855) 

Poecile lugens, L. Brehm in: Naumannia, v. 6. p. 369. (? 1856). 

Parus lugubris graccus, | Reiser in: Orn. Jalırb., v. 12 p. 216. 

(1901). - ie en. :
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"Kennzeichen der Subspecies. — Älınlich der typischen Form, 

:aber’Kopfplatte viel heller, pelzrobbenbraun. Schnabel länger und 

schlanker. Unterseite‘ lebhafter rahmfarben. Körpermasse im 

‚Durchschnitt etwas.kleiner. 

Verbreitung. — Rumänien, Bulgarien und Griechenland. 

.Systematisches. — Ich besitze . dreiundsechzig rumänische 

Trauermeisen, von welchen 'einundvierzig aus den ‚Karpathen 

und zweiundzwanzig aus dem Walde von Babadagh (Dobrogea), 

Jud. Tulcea stammen.:Der grösste Teil meiner Exemplare gehört 

zu graeca, besonders’gilt dies von den Dobrogeavögeln; ein Teil 

ist intermediär und sechs Exemplare sind fast typische lugubris, 

selbe stammen aus den Wintermonaten und sind in den Ausläu- 

fern der Karpathen erlegt. Diese Wintervögel haben eine matt- 

schwarze Kappe, die Spitzen der Federn, besonders im Nacken 

sind graubraun überflogen.. 

  
  

  

      

„Geschlecht ° | Grössen- | ginge | Flügel- | Schwanz | m, ysus Sshnabel- |. 

Alter diferenzen| ° länge länge “ länge 

20 ö ad. Maxim. | 16.9 77 713 21.| 12 
Minim. | 15.4 7.4 6.7 1.9, 4 

15 O ad. | Maxim. | 16.5 715 79: 9 19 

\ -. 2 | Minim. | 155° 74 6.6 4148 1 

Vorkommen und Lebensweise. — Die Trauermeise bewohnt 

vorzüglich die Vorberge der Karpathen und hält sich mit Vor- 
‚liebe in den grossen Zwetschgengärten auf; in höheren Lagen 

' fand ich sie niemals. Ein zweiter, durch die. Srosse: rumänische 

Tiefebene getrennter Punkt ihres Vorkommens ist der. Bergwald 

von Babadagh, welcher auf der einen Seite durch die Donau, auf 

der anderen von den Steppen der Dobrogea begrenzt wird. Man 

findet sie Winter und Sommer in gleich grosser’ Zahl. Sie ist un- 
gemein flüchtig und einmal verfolgt, sehr scheu, auch ist sie 

nicht so gesellig wie ihre Gattungsverwandten, sondern unver- 

träglich und zänkisch. In die Ebene kommt sie nur sehr selten 

und erlegte ich nur ein Exemplar in einem Eichenwalde bei 

Prundu, Jud. Vlagca am 18. November 1896.
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Fortpflanzungsgeschäft. — Sie ist regelmässiger Brutvogel in 
den, beim Vorkommen angegebenen Gebirgen, besonders häufi ig 

im Jud. Muscel. Das Nest wird mit Vorliebe in hohlen Obstbäu- ;; 
men angelegt. Auch diese Meise macht zwei Bruten,; und zwar 

die erste im April, die zweite im Juni. Ich erhielt im Laufe der 
Jahre fünf Gelege und zwar: 6 Eier. am 12. Juni, 8 Eier am 10. 

April, 7 Eier am 7. April, 10 Eier am 15. April und 6 Eier am 
15. Juni; ausser diesen bekam ich noch 11 Einzelneier. Die Eier 

sehen den Kohlmeiseneiern sehr ähnlich, sind aber grösser ünd 

von Form in der Regel gestreckter. Neunundzwanzig gemessene 
Eier ergaben im Durchschnitt: 17>13.5; Maximum: 18.2%x13.2 
und 17.6%x14.5; Minimum: 16. 5>x<12. an, ‚Ausgeflogene Junge, 
beobachtete ich Ende Mai. 

Nahrung. — Ausser Insekten und kleinen Sämereien fand ich 

in zwei Fällen auch die Beeren der wilden Schneeballe, sie schei- 
nen also auch ab und zu Beeren zu verzehren. 

LOPHOPHANES. 
KAUP. SKIZZ. ENTVICKGESCH. P. 91. 92. (1829). 

LOPHOPHANES CRISTATUS MITRATUS BREHM. 

Parus mitratus,:L. Brehm, Vög. Deutschl. p. 467. (1831). 
Parus cristatus mitratus, Stejneger in: P. U.S. Mus., v. 11. 

p- 113. (1888). - 

Parusmitratus+P. rufesceus (non Tornsend) (837). Brehm, 

Vogelfang p. 243. (1855). 
Lophophanes capistratus, L. Brehm in: Naumannia p. .286 

(1855). 
Lophophanes cristatus (err., non Parus c. Linne 4758 y Dres- 

ser B. Eur. v. 3 t. 115. (1871). 

Parus eristatus (part) + P. mitratus, Hennicke, Naumann’s 

Vög. Deutschl., 2 t. 19 f. 2.,t.20 £. 1 (1897). 

Lophophanes cristatus mitratus + L. c. brunnesceus + L. c. 

scotica, Prazak in: 1. Orn, v. 45. p- 347. (1897). 

“Kennzeichen der Subspecies. — Oberseite holzbraungrau, Bür- 

zel lebhaft rostfarben über waschen oder alle Oberteile, einschliess- 
19
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lich des Bürzels und der Oberschwanzdecken lebhaft rostbraun; 
die. Säume der Steuerfedern breiter, die weissen Teile des Kopfes 

gewöhnlich trüber als bei der nordischen Form. Mitte des Unter- 

körpers trübweiss, Körperseite stärker rostfarben verwaschen. 

Schopf bei den englischen Stücken in der Regel länger. 

Verbreitung.” — WVest- und Mitteleuropa, (Gr ossbritanien), 

Frankreich, Deutschland, Oesterreich-Ungarn. us. Ww. 

 ‚Volksnamen. — Pitigoiu mofat. 
Systematisches. — Von dieser Meise habe ich leider nur sech- 

.zelın Exemplare- zusammengebracht, was ich. umsomehr be- 

dauere, als die Formen dieser Art noch durchaus nicht genügend 

studiert sind und ich die Unterschiede zwischen den schwedischen 

"Haubenmeisen und jenen aus Deutschland fast ebenso gross finde 

"wie zwischen diesen und den Rumänen und glaube ich dass die 

Terra typica der Form mitratus, entweder die Karpathen ist 

und die deutschen Haubenmeisen nur als intermediäre Vögel an- 

zusehen sind, oder 'aber die rumänischen Haubenmeisen gehören 

einer neuen Form an. Darch Beschaffung eines’ grösseren Ver- 
gleichsmateriales,. werde ich vielleicht später näher auf diese 

Frage eingehen können. = 
Die rumänischen Haubenmeisen unterscheiden sich von den 

nordischen durch eine blaugraue Oberseite, sowie durch den leb- 

haft rostfarbenen Bürzel und.der oberen Schwanzdeckfedern. Alle 

weissen Partien sind trüber. Körperseiten stark rostfarben. 
  

  

Geschlecht nn : un " 
\ . Grössen- | -_. . Flügel- | Schwanz- Schnabel- 

und >: |, Länge I _ . nt Tarsus 
Alter diferenzen : länge länge . länge 

  

        
Maxim. | 13.2 6.8 5.8 4.5 | 0.7 

s ö al. | Minim. | 12.3 6.5 5.3 14| 07 
°°$.| Maxin. | 151 6.7 5.6 1.5 0.7 

5 2: ad | Minim. | 4123| .64|2.5 4.4" 0.6 

Vorkommen und Lebensweise. — Die Haubenmeise bewohnt 

ausschliesslich die Tannenwälder der Karpathen und trifft man 
sie ausserhalb derselben nur äusserst.selten. Sie ist Standvogel. 

‚Fortpflanzungsgeschäft. —_ Brütet regelmässig i in den Tannen- “ 

wälder n der Kar pathen.
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Nahrung. — Diese scheint mehr aus Insekten und deren Beut 

als in Sümereien zu bestehen. : 

ZI. FAM. SITTIDAE. 

Die zu dieser Familie gehörigen Vögel stehen mit den Meisen - 
in naher Verwandtschaft; ihr eigentümliches Klettern auf den 

Bäumen aber hat die alten Systematiker irregeführt‘ und sie ver- 

anlasst dieselben statt zu den Singvögeln, nebst der nachfolgen- 

den Familie (Certhiidae) unter die Spechte: zu versetzen. Heute 

werden diese Vögel teils zu den Meisen, teils aber in die Familie 

der:Baumläufer (Cer thiidae) eingeteilt, allein manche‘Ornitholo- 

gen, ‚betrachten sie als eine selbstständige Familie. ‚Letzteren 

schlicsse ich mich an und nahm schon 1881 in meinen Beiträgen 

zur Anatomie und Systematik der Pariden, diesen Standpunkt 

ein. Die Richtigkeit dieser Ansicht wurde durch die osteologischen 

Untersuchungen von F. A. Lucas (Proc. U. St. Nat. Mus. XL, 
p- 337—345, 1890) endgiltig bestätigt. 

Die Spechtmeisen klettern auf den Baumstämmen auf eine 

ganz eigentümliche Weise, stets von oben, mit dem Kopf nach 
unten, obgleich sie auch: "zuweilen gleich den’Meisen, an den 

Zweigen mit dem Körper abwärts hängend, Nahrung suchen. Sie 
nisten in Baumhöhlen, vermauern deren Öffnung mit Lehm und 

belassen bloss eine kleine Öffnung als Eingang. Ihre Eier gleichen 
denjenigen der Meisen; sie sind weiss, mit rostroten Flecken ge- _ 
sprenkelt; ihre Anzahl schwankt zwischen fünf und acht. Im 
Sommer nähren sie sich“ von Insekten, im Winter ‚meist von 

Samen. 

Charaktere. — Der Schnabel ist lang, pfriemenförmig und. 

erinnert an den des Spechtes; die 'Nasenlöcher sind mit einem 
_ Operculum bedeckt, an dessen Vorderseite sich die runde Nasen- 
öffnung befindet ; das Ganze ist mit dicht stehenden, kleinen Fe- - 
dern und Federborsten bedeckt. Die Tarsen sind verhältnissmäs- 
sig kurz, kräftig; der vordere Teil derselben geschildert. Die Zehen 

sind sehr lang und mit kräftigen Krallen versehen.‘ Die Flügel 

lang, spitz, die erste Schwinge ist länger als die Deckfedern der 

Schwingen I. Ordnung. Der Schwanz ist sehr kurz, das Ende ge-
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rade abgeschnitten. Die Arten dieser ziemlich grossen, in mehrere 
Gattungen zerfallende Familie, sind, mit Ausnahme der neotro- 
pischen und äthiopischen Region, über die ganze Erde verbreitet. 

SITTA. 
LINNE, SYST. NAT. 1. P. 177. (1766). 

SITTA EUROPAEA CAESIA WOLF. 

»Torche-pot«, Brisson, Orn., v. 3 p. 588. 1760. 
»Le Torche-pot«, Daubenion, Pl. enl., t. 623 f, I. 1765—80. 
Sitfa europaea (err., non Linne 1758 N, Latham, Index orn. v. 

I. p. 261. (1790). 

Sitta europaea,. P. Naumann, Vög. Deutschl, v5 p. 377 t. 
139. (1826). 

 Sitta caesia, (B. Meyer &) Joh. Wolf, Taschenb. Vögelk, v.l 
p- 128. (1810). 

Sitta caesia, Bonaparte, Consp. Av., v. I. p. 227. (1850). 
_ Sitta caesia, Dresser, B. Eur., v. 31. 119. (1873). 
Sitta europaea caesia, Hennicke, Naumann’s Vög. Deutschl. 

v.21.23:£. 12. (1897)., 
Sitta penetorum + S. foliorum. + S. septentrionalis + S..ad- 

vena L. Brehm, Vög. Deutschl. p. 205, 206, 207, (1831). 
Sitta coerulescens, L. Brehm, Vogelf. p. 74. (1855). 
Sitfa caesia minor, A. Brehm in: Allg. D. naturh. Zeitschr. u. 

ser. v.3 p. 447. (1857). u 
Sitta krueperi (err., non S. krüperi Pelzeln 1863 N) Tri istam in: 

P. z00l. Soc. London p. 433. (1864). 
Sitta cinerea, Doderlein in: Giorn. Sci. Palermo, v.5t.p. 192. 

(1869). , 

‚ Sitta adversa, Giebel, Thes. Orn., v. 3 p. 491. (1877). 
Kennzeichen der Subspezies. — Alter Vogel : Unterseite, mit 

Ausnahme der weissen Kehle und Wange lebhaft ocker gelb ; Kör- 
perseite kastanienbraun. \WVeissliche Stirn und Brauenstreifen 
kaum wahrnembar. : 

Verbreitung. . — West- Mittel- und Süd-Europa, Klein-Asien; 5 
die östliche Grenze in Enropa bilden vermutlich West- Preussen, 
Schlesien und die Karpathen.
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_ Volksnamen. — [oiü; Giocirlef, Ciocanitoarä micä, Cipträtoure, 
Scorfar. 

Systematisches. — Aus der grossen Anzahl von gesammelten 
Spechtmeisen, habe ich eine Suite von zweiundsechzig Exem- 
plaren ausgewählt, welche mir vorliegen. 

Greift man das auf der Unterseite am intensivsten und am 
blässesten gefärbte Exemplar heraus, ist der Unterschied ein ganz 
bedeutender, aber es finden sich von einem ‚Extrem zum anderen, 
alle nur möglichen Übergänge vor. 

Die dunkelsten Exemplare würde man also als typische caesia, 
die lichtesten als homeyeri bezeichnen sollen, wenn man letztere 
Form überhaupt gelten lassen will. 

Bis heute hat man meines Wissens noch kein Land gefunden, 
wo die, als homeyeri beschriebene T Form ausschliesslich als Brut- 
vogel vorkommt, so lang dies nicht möglich ist, wird man gut 
tun das Vorkommen einer, die Charaktere der sogenannten hıo- 
meyeri besitzenden Spechtmeise zwar zu registrieren, dieselben 
aber vorläufig noch unbenannt zu lassen. 

Dass die F Farbe der Unterseite bei meinen rumänischen Exem- 
plaren sehr verschieden ist, habe ich schon weiter oben ange- 
führt — wir finden Exemplare bei welchen die Unterseite eine 
gesättigte Ockerfarbe ist, welche nur die Kehle und Wangen weiss 
erscheinen lässt, andere besitzen nur die untere Körperhälfte 
dunkelockergelb, während die Kehle und Oberbrust gelblichweiss 
sind und endlich solche bei welchen die ganze Unterseite licht-, 
ockergelb ist. Auf der Stirn treten bei einem grossen Teil meiner 
Exemplare lichtgraue bis weisse Federn ‚hervor, was Dr. Parot 
übrigens auch.bei Exemplaren aus der Türkei: beobachtete und 
nähern sich hiedurch etwas der Form caucasica. 

  
  

Geschlecht Grössen- | Flügel- |Schwanz- m Schnabel- 
“ und Do Länge _ i Tarsus .n 

üiferenzen länge |. länge ‚länge . Alter \ . 

  

5.3 

    
Maxim. 15 88 9 31 

20 öl. } Minim. | 143 78 | 44 | 17 1.7 
; ‘3 $ | Maxim. | 14.8 s5 | 352 2:19 
2 ad. | Minim. | 142 | 77: .438°| 16 | 1.6
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Vorkommen und Lebensweise. — Die Spechtmeise kommt in 

allen Laubwäldern des Landes, welche alte hohle Bäume aufweisen, 

ungemein, häufig vor; in den Karpathen fand ich sie auch noch 

in der, Büchenregion, besonders dort, wo sich dazwischen be- 

bante Flächen mit Obstbäumen befinden. Am häufigsten ist die 

lichte Farbenvarietät, danach kommen die typischen caesia, am 

seltensten sind die mit der lichtockergelben Unterseite; die beiden 

Ersteren konnte ich als Brutvögel konstatieren, die Letztere scheint 

nur am Strich vorzukommen. 

Fortpflanzungsgeschäft. —_ Sie brütet häufig & in allen Laub- 

wäldern des Landes, welche hohle Bäume haben, da sie diese zur 

Anlage ihres Nestes brauchen. Das, aus fünf bis acht, selten aus 

neun Eiern bestehende Gelege findet man in der ersten Hälfte 

April, frühester Datum; Gelege mit sieben Eiern ist der 4. April 

4899. Nicht immer ist das Eingangsloch ummauert, denn ich 

fand am 12. April 1900 ein, mit tünf Eiern belegtes Nest in einer 
alten Spechthöhle, welche nicht mit Lehm verklebt war; jeden- 

falls ist dies aber eine Ausnahme. 

Dreiundzwanzig gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 

20>x<14.6; Maximum: 22>%<15; Minimum: 1713.77" 

Nahrung. — Diese besteht ausser Insekten auch aus Nüssen, 

Bucheckern, Eicheln, Sonnenblumensamen etc. 

. XIV. FAM. CERTHIDAE. 

Charaktere. — Der Schnabel ist mehr oder weniger Jang, dünn, 

spitz und abwärts gebogen ;: die Nasenlöcher sind länglich, zum 

Teil mit einem Operculum bedeckt, sonst freistehend, nicht be- 

fiedert. Die Tarsen sind kurz, der vordere Teil geschildert ; die 

‚Zehen lang und mit verhältnissmässig starken Krallen bewehtt. 
Die Anzahl der Schwingen I. Ordnung beträgt zehn, die erste 

derselben ist stets. weit länger als die Deckfedern der Schwingen 

‚I. Ordnung und reicht meist bis zur Mitte der zweiten. Das Ge- 

_fieder ist dicht und weich. 
Die ‚Lebensweise dieser Vögel gleicht jener der Spechtmeisen 

(Sittidae)._ Sie ieben an waldigen oder felsigen Stellen ‚und legen 

das Nest in Baumhöhlen, unter Baumrinden oder in Felsenhöhlen
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at. Ihre Bier sind weiss, mit röllichen oder braunen feinen Spren- 
keln; ihre Anzahl schwankt zwischen drei und neun. Ihre- Nalı- 

rung besteht aus Insekten. 

Sie sind, mit Ausnahme von Süd-Amerika und: Neuseelanıl, 

über die ganze Erde ver breitet. 

- TICHODROMA; 
LLIL;5ER, PRODOM, SYST. MAMM. ET AV. p. 210 (isıt). 

TYPUS: TICHODROMA MURARIA LINNT. 

“ Gharaktere. — Der Schnabel ist lang, dünn und bogenförmig 
gekrürmt, Die Flügel sind sehr lang und reichen fast bis zum 

.Schwanzende. Der Schwanz ist kurz, das ‚Ende gerade ahge- 

schnitten. . 

‘Aus diesem Genus ist bloss eine einzige Art bekannt und diese 

ist in Mittel- und Süd-Eur opa, so wie in’ den Alpengegenden von 

Asien, heimisch. Dieselbe hält sich mit Vorliebe auf Kalkfelsen 
auf und sucht stets, nach oben kletternd, . ihre Nahrung welche 
aus Insekten besteht. Diese Art nistet ‘zuweilen in den Rissen 

steiler unnahbarer Felsenwände.. Das Nest: wird: hauptsächlich 

aus Moos gemengt mit Haaren, Wolle, Gras und sonstigen Stoffen 

erbaut ; sehr häufig werden sogar F Felsenstückchen mit verarbeitet. 

Die Anzahl der Eier beträgt drei bis fünf; dieselben sind’ weiss, 

am breiteren Ende mit verschwommenen, lilafarbigen Flecken 

und mit feinen-roten Punkten gesprenkelt. - 

TICHODROMA MURARIA LINNE, 

‘ Certhia muraria, Linng, Syst. Nat.l. p. 184. (1766) 
Picus murarius, Grossinger, Un. Hist. IT. p. 319. (1793). 

- Tichodroma muraria, Linng, Illig., Prodr. p. 211. (1811). 
:Tichodroma alpina, Koch, Syst. baier. Zool, p.-80.: (1816). 

Petrodroma muraria, Vieill., Nov. Diet. a’Hist. Nat. AV I. 

p- 106 (1818). 
Tichodroma phoenicoptera, Temm. ‚Man. 2°0m. 1.9. 412. (1820). 
Tichodroma europaca, Steph., © Shaw’s Gen. Zool: XIV. PB 187, 

(1826).
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. Tichodroma brachyrlıynchos, |] Brelım, Vög. Deutschl p. 213. 
Tichodroma macrorhynchos, (1831). 

Tichodroma phoenicoptera var. subhemalayana Hogs. in Gray’s 
Zool. Misc. p. 82. (1844). 

Tichodroma nepalensis, Hodgs, Journ. As. Soc. Beng. XIV. 
p. 581. (1845). 

Tichodroma hoffmeisteri, Reichenb., Hanb. spec. Orn. Scans. 
p. 27. (1851). Be — 
_Tichodroma media, Brehm, Vogelf. p. 77. (1855). 
Kennzeichen der Art. — Winterkleid. Alter Vogel: Oberkopf 

grau, bräunlich überflogen ; übrige Oberseite hellaschgrau, Ober- 
schwanzdecken dunkelgrau. Schultergegend lebhaft rosenrot. 
Grosse Flügeldeckfedern und Handdecken schwärzlichgrau, auf 
den Aussenfahnen rosenrot. Schwungfedern schwärzlichgrau, an 

_ der Spitze weisslich gerandet. \Vurzelhälfte der Aussenfahne ro- 
senrot,; die grossen Schwungfedern mit einem oder zwei weissen 
Flecken. Zügel grauweiss. Kopfseiten trüb weiss. ‘Kinn, Kehle und 

‚ Vorderbrust reinweiss, übrige Unterseite dunkelgrau; Unter- 
schwanzdeckfedern dunkelaschgrau. 

‚ Sommerkleid. — Alter Vogel: Kopf dunkelaschgrau. Zägel 
schwärzlich. Kinn, Kehle und Wangen schwarz. 

Verbreitung. — Hochgebirge Mittel- und Süd- Europas (Pyre- 
näen, Alpen, Karpathen, Balkan, Nord- Afrika (Atlas, Abes- 
sinien) und Asien (bis zum Himalaya und China.). 

Volksnamen. — Cojaicä de munte, 
Systematisches — Von diesem schönen Vogel besitze ich nur 

ein Material von acht Exemplaren aus Rumänien, sowie drei aus 
Siebenbürgen. 

Mit den Alpenvögeln verglichen, zeigen die Mauerläufer der 
Karpathen, einen etwas lichtergrau gefärbten Rücken. 

Die Fleckung der Schwungfedern hat vielen Ornithologen ar- 
ges Kopfzerbrechen gemacht, da dieselbe sowohl individuell, als 
nach dem Alter verschieden ist. 0 

Ich halte alle Vögel welche rötliche Flecke auf den Schwung- federn besitzen für junge Vögel. 
... Die schwarze Färbung an der Kehle erhalten sie durch Um- färbung, nicht durch Mauser. Die Mauser fällt in den August, ihr Hochzeitskleid ist aber. erst im Mai'vollständig.
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Nachstehend die’Masse der elf, aus den Kar pathen stammen- 
den Mauerläufer. 

  
  

  

                

Geschlecht | Yo = 5 5_ 3 8 
und ® S? =5 a 8 ER FUNDORT UND DATUM. 

Rn JHın m 2a \ 

& ad.!16 | 96) 6 2.21 3.6| Predeal, Jud. Prahova V,. 1900. 

ö ad. }15.6| 9.4] 5.7| 2.3| 3.3] Sinaia, Jud. Prahova V. 1900. 

ö ad. 1157| 9.4| 5.8) 2.2| 3.4 Bucarest, Justizpalast, 3./X1. 1903. 

Ö ad. |16 | 9,5 6.4] 2.1| 3.4] Cernavoda, Jud. Const. 28.]X. 1904. 

2 ad. 115.5) 8.9] 5.7| 2.2| 2.9] Predeal, Jud. Prahova, 19.[X. 1901. 

2 ad. |15.7| 9.2) 59| 2.2] 3 | Predeal, Jud. Prahova, 1.[XI. 1901. 
jur. 15 | 89) 5.55 2 | 2.6] Sinaia, Jud. Prahova VI. 1900. 

juv. 14.81 8.8] 5.5) 2.1) 2.6, Sinata, Jud. Prahova VII. 1900. 

ad. 15.9] 9.6| 5.8, 2.3] 3.4, Türkös, Siebenbürgen 

al. 15.61 95) 5.7| 2.2| 3.3: Türkös, Siebenbürgen 

al. 15.8] 9 sl. 5.8: 9.2) 3.4 Türkös, Siebenbürgen 
Ä 1 BE 

Vorkommen und Lebensweise. — Regelmässiger, aber nicht 

sehr häufiger Brutvogel der Kalkgebirge der Karpatlıen. Im Spät- 
herbst und Winter kommt er mehr in die Täler herab und wird 

ab und zu sogar in der Ebene gefunden, wie die Exemplare von 
Bucarest und Cernavoda beweisen. Ersteres wurde nach. einem 

starken Sturm, welcher im Gebirge grosse Schneefälle hervorrief, 
am 3. November 1903 am Justizpalast, mitten:in Bucarest, lebend 

gefangen und das zweite von meinem Sammler Ion Policron an 
den Kalkfelsen, knapp an der Donaubrücke bei Cernavoda am 

- 28. October 1904 geschossen. 

CERTHIA. 

LINN®, SYST. NAT. I. P. 184. (1766). 

TYPUS: CERTHIA FAMILIARIS LINNE, 

Charaktere. — Der Schnabel ist länglich. dünn, spitz und et- 

was abwärts gebogen; die Nasenlöcher sind länglich,” teilweise 
mit einem Operculum bedeckt, nicht befiedert. Die Flügel sind 

ziemlich lang; der Schwanz lang, elastisch und hart, die Federn 
gegen die Mitte allmählich verlängert und in eine verlängerte
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“ Spitze'ausgehend. Die Füsse sind verhältnissmässig kräftig; die 

“ Zehen mit grossen Krallen versehen. Be 
‘Diese Vögel klettern an den Bäumen stets von unten nach oben 

und zwar in einer Spirallinie. Wenn sie einen Baum abgesucht 
haben, fliegen sie zu einem anderen, auf welchem sie dann wieder 
von unten beginnen und aufwärts :kletternd, die zwischen den 

- Baumrinden verborgenen Insekten oder deren Larven und Eier 
suchen. Das Nest verbergen sie unter losgelöste oder zwischen 
geborstene Baumrinden. Die Grundfarbe der Eier weiss mit rot 
fein punktiert. 

Ihre Verbreitung erstreckt sich auf die paläarktische Region 
_ und Nord- Amerika, 

CERTHIA FAMILIARIS LINNE. 

Certhia famiiiaris, Linne, Syst. Nat. I. p. 184. (1766). 

Fein minoc Frisch, Vög. Deutschl. Tb. 39. (1817). 
_ Certhia scandulacea, Pall., Zoogr. Rosso-As. I. p. 432. (1826). 

- Gerthia macrodactyla, | i Br 
Certhia septentrionalis, Brelim, Vög. Deutschl. p. 208— 211. 
Certhia brachydactyla, | (1831). 
Certhia megarhynchos, ) 
Certhia natteri, Bp. Comp. List. p. 11. (1838). 
Certhia costae, Bailly, Bull. Soc. Hist. Nat, Savoie 1852. jan. 

‘ Certhia paradoxa, Brehm, Vogelf. p. 76. (1855). 
Certhia hodgsoni, Brooks Journ. As. Soc. Beng. XLL p. 74. (1872). 2 
Certhia brittanica, Ridgw., Proc. U. St. Nat. Mus. V. p. 148. (1882). . 
Certhia familiaris brachydactyla, Hartert, Journ. f. Orn. Certhia familiaris candida, XXNV. p. 256. (1887). Certhia (familiaris) brachyd: ctyla, Kleinschm., Journ. f. Orn. XLiL p. 122. (1894). nn 
Certhia familiaris typica, Erlanger, Journ. f. Orn. XLVI. p- 314. (1899). oo: | 
Kennzeichen der Art. — Oberseite braun, weniger rostig als wie bei Certhia familiaris britanica und merklich dunkler als
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wie bei Certhia familiaris scandulaca. Federn der Oberseite mehr 

oder weniger dunkelbraun, mit kleinen gräulichen Schaftflecken, 
die von schmalen blassrostfarbenen Säumen umgrenzt sind. Im 
Ganzen kommt ein lohfarbener Ton zum Ausdruck. Hinterrück- 
en rostgelb, aber weit weniger lebhaft. als bei Gerthia familiaris 

britanica. Die Spitzen der grossen Flügeldecken, so wie die Rand- 
flecke auf der Mitte der Aussenfahne weisslich oder: rahmgelh.' 

Unterseite trübweiss, Körperseite nicht oder ganz schwach rost- 
farben überwaschen.: Unterschwanzdecken blassrostfarben. 

Verbreitung. — Nord-Mittel und Süd-Europa; im Osten reicht . 
die Brutzone'bis Ost-Preussen und Polen, erstreckt sich aber 

wahrscheinlich durch Süd-Russland bis Turkestan. Ob die Be- 
wohner des Kaukasus, Palästinas und Persiens zu dieser Form 

oder zu Certhia familiaris harterti gehören, bleibt noch unent- 

schieden. 

Volksnamen. — Cojoicä, Scorfärel, Scorfäras. 
Systematisches. — Ich habe einundsechzig rumänische Baum- 

läufer gesammelt und bin ich mir heute des geringen Vergleichs- 

materiales welches ich besitze, noch nicht .ganz klar ob dieselben 

einer der aufgestellten Formen zuzurechnen sind oder aber ob 
‚sie als neue Form zu betrachten wären. Ich will mich in Nach- 

folgendem darauf beschränken ihre Charaktere zu geben. Die Un- 
_ terseite ist stets reinweiss, an den Flanken ab und zu etwas ros- 

tig angeflogen. Oberkopf und Wangen dunkelrostbraun, die 
weissen Schaftflecken reinweiss; Oberseite rostbraun, mit gros- 
sen grauweissen Schaftllecken ; -Bürzel intensiv. fuchsrot, welche 

Farbe oft auch wie ein Schimmer über der ganzen Oberseite ver- 

breitet ist. 

  
  

Gescheleht - nor vanz ahal und .Grössen- | Länge Flägel \ Schwanz arsus Sebnabel 

Alter diferenzen| . “| länge : länge länge 

  

        
9 Maxim.| 124 | 66 | 7 :l 17 15 
205 ad. Minim | as2 | 57 | 0» | 1a |... 
g Maxim. | 14.3 | 6.6 6.8 16 |. 1.4 
ga Minim. | 131 1.58 | 63 | 1a La
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- Lanius excubitor major, \ Floerike, Journ. f. Ornith. XXXIX. 

Lanius excubitor homeyeri,f : p. 168. (1891). " 

Lanius major sibiricus, Pr Prazäk, Journ. £. Ornith. XLV.p. 333. 

(1897). 

- Kennzeichen der Art. — Oben hellaschgrau, unten schmutzig- 

weiss; Stirne weisslich; auf dem schwarzen Flügel nur ein weis- 

ser Spiegel, durch die, unter den oberen Deckfedern hervortre- 

tenden weissen Basalteile der Handschwingen gebildet. Die jun- 

gen Vögel haben auf der Unterseite dunkelgraue Querwellen Die 

zweite Schwungfeder ist vist kürzer als die dritte, welche die - 

längste ist. Iris schwarzbraun. 

Verbreitung. — Bewohnt Europa und einen grossen Teil von 

Asien. - 

:Volksnamen. — Sfrancioc, SE. cotofänese, Sf. mare, Sfercioc 

gheos, Berbecel mare, Berbecul, Capra dracului, Fäcäitoara, Lupu 

vräbiilor, Soimuf. 

Systematisches. — Ich spr eche hier von einunddreissig rumä- 

nischen Exemplaren, davon sind sechsundzwahnzig typische Exem- 

plare; der Rest zeigt in zwei Fällen Anklänge an Lanius excubi- 

tor major Pall., in drei Fällen solche an Lanius excubitor Ho- 

meyeri Cab. und will ich diese fünf Exemplare näher besprechen. 

. No. 27. Altes Männchen. Dobromir, Jud. Constanfa, 18. No- 
vember. 4900. Die Schwungfedern II. Ordnung an der 

Basis zwar weiss, aber an den Aussenfahnen breit schwarz 

gesäumt; die graue Oberseite etwas dunkler als beim ty- 

“ pischen excubitor. Unterseite weiss. 

“No. 28. Altes Weibchen. Marculesci, Jud. Jalomifa, 8. Februar 

"4902. Die Schwungfedern an der'Basis noch weniger her- 
aufreichend weiss, an den Aussenfahnen. noch stärker 

. schwarz gesäumt; Oberseite wie bei No. 27, Unterseite 

clwas quer gewellt. 

No. 29. Altes Weibchen, Comana, Jud. Vlasca, 2. April 41903. 

Der weisse Spiegel am Flügel fast von der Ausdehnung 

wie bei Homeyeri, aber die oberen Schwanzdeckfedern 

grau, kaum lichter als der Rücken. Unterseite weiss, die 

“ Querwellen kaum angedeutet. 

No. 30. und 31. Altes Männchen. Ostrov, Jud. Constanfa, 19. 
November 1904. Ganze Oberseite etwas lichter als bei
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excubitor typicus. Obere Schwanzdeckfedern ‚grauweiss, 
‚der weisse Spiegel etwas ausgebreiteter als bei typischen 
Exemplaren. en Be 

Sehr alte Männchen haben oft auf Brust und Flanken einen 
schwachen, rosafarbigen Anflug, welcher aber, wenn der 3alg 
älter wird, verblasst. 
  
  

Geschlecht 

und 

Alter 

Grössen-, . Flügel- | Schwanz- " | Schnabel- . Länge . . “ Tarsus . diferenzen länge länge . länge 

  

          
12 & au || Maxim.) 26.7 | 122 | 126.| 28 2.5 ° 
-0oa Minim. | 246 | 1411 | 11.2 2.4 2 

Maxim.| 26.2 | 12 | 125 | a7 | a5 10 2 ad. 113 | 25 | 24 Minim..| 24.6 | 10.9 

Vorkommen und Lebensweise. — Dieser Vogel ist bei uns nur 
Wintergast, welcher im October ankommt und uns im 'März 
wieder verlässt; einzelne sieht man manchmal auch in den ersten 
’Apriltagen bei uns’; spätester Beobachtungsdatum : ist  der"10. 
April 1899, ein Exemplar bei Prundu, Jud. Ilfov. Nicht jedes Jahr 
erscheinen sie in gleicher Anzahl bei uns, so war dieser .\Vürger- 
in den ‚\Wintern 1898/99 und 1900/4 nur schr spärlich zu 
sehen. e 2 2 

‚Nahrung. — Die von-mir untersuchten Vögel hatten so ziem- 
lich ‚aus gleichen Teilen Vögel, (Fringilla coelebs et montifringilla,. 
Carduelis elegans, Ligurinus chloris, Chrisomitris spinus, Linaria 
alnorum, Passer montanus et domesticus) und Mäuse (Mus arvi- 
cola), gekröpft. Ich war wiederholt Zeuge wie Raubwürger vor 
meinen Augen kleine Vögel schlugen und dabei eine Gewandtheit. 
an den Tag legten, welche man diesem Vogel nicht zutrauen würde. 
Seine Beute spiesst er, wie seine Gattungsverwandten auf Dornen 
auf oder klemmt selbe zwischen ‚Steine oder Rinde ein; zuerst 
wird dann das Gehirn herausgehackt, welches ihm ein grosser 
Leckerbissen zu sein scheint. i 

LANIUS EXCUBITOR HOMEYERT, CABANIS 
Lanius Homeyeri, Cabanis, Journ. £. Ornith.'p. 75. (1873). 

‘ . Lanius Homeyeri, Bogdanow, Die. Würger der: russischen, 
Fauna, (russisch), S. 442. (1881).
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Lanius Homeyeri, Cat. Birds, Brit. Mus. VIII. p. 242. (1883). 

Lanius excubitor, var. Homeyeri, Homeyer Verz. d. Vögel 

Ocsterreich-Ungarn’s S. 8, No. 909. (1886). 

Lanius major var. Homeyeri Gab. Frivaldszki av. Hung. p- 

68. (1891). 

Lanius excubitor Homeyeri v. Chernet, Magyarozszäk madaraı 

U. p. 537. (1899). 

Kennzeichen der Subspezies. — Aufden Flügeln zwei sehr grosse 

weisse Spiegel, durch die weit unter den oberen Deckfedern her- 

vorragenden weissen Basalteile der Hand- und Mittelschwingen, 

die bei leicht zusammen gelegtem Flügel nicht getrennt sind, 

schr viel Weiss an den äusseren Schwanzfedern und mehr 

oder weniger reinweisser oder weisslicher. Bürzel.. Beim nor- 

malen Homeyeri gehen beim leicht zusammengelegten Flügel 

ineinander über; häufig wird der Armspiegel durch einen weis- 

sen Saum mit dem Saumspiegel der Tertiär-Schwingen ver- 

bunden. 

Verbreitung. — Regelmässiger Brutvogel in Süd-Ost-Europa 

von der Wolga an, in West Sibirien und Turkestan, ausnahms- 

weise auch in Ungarn. Am Durchzug wurde er bis jetzt in Öster- 

reich, Deutschland und Holland gefunden. 

Systematisches. — Von dieser guten Subspezies brachte ich aus 

dem Lande acht Exemplare zusammen; alle diese Exemplare 

zeigen alle Merkmale der Subspezies gut ausgeprägt, bei einigen 

ist die äussere Schwanzfeder reinweiss und auch die zweite zeigt 

nur wenig schwarze Farbe. _ 
  

  

  

          

Geschlecht Länge ‚Flügel- [Schwanz- | Fuss- | Schnabel- 

Alter - länge länge wurzel länge 

öad. | 64 | 12: |:124 2.6 2,2 
"Sad. | 266 | 12.2 | 19.5 28 | 28 
Qad. | 262 | 12 121.) 25 | 24 
Q ad. 26.3 11.9 12.3 2.6 24 

Dad. 26 | 119 12.1 2,5 2.1 | 

Vorkommen und Lebensweise. — So viel ich bis jetzt ermitteln 
konnte, ist diese Subspezies seltener Brutvogel der Karpathen ;
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ieider gelang es mir bis jetzt nicht, ein Nest zu finden. und auch 
sonstige sichere Belege für sein Brüten fehlen mir noch. 

LANIUS MINOR GMEL: 

Lanius minor, Gmel. Syst. Nat. I. p. 308. (1788). 
Lanius italicus, Lathı., Ind. Orn. I..p. 71. (1790). 
Lanius vigil, Pall., Koogr.: Rosso. As, I. p. 403. (1326). 

| Dans Ba | | ‚Brehm, Vög. Deutschl. p. 236. (1831). 
. Lanius flavescens, Hemper. & Ehrb. Symb., Phys. fol. e. (1833), 
Lanius longipennis, Blyth, Journ. A. S. B.!XV. p. 300. (1846). 
Euneoctonus italicus, Bonap., Rev. & Mag. de Zool. 1853. P- #38. 

Lanius roseus, Bailly,:Orn. de la Sav. H. p- 26. (1853). 
Lanius pinetorum, 
Lanius eximius, E Brehm, Vogelfang, p. S3—84. us). 
Lanius graecus, 

Euneoctonus minor, Gray, Handl. B. I. B. 393. (1869). 
Kennzeichen der Art. — Oberseite hellaschgrau, - Unterseite 

weiss, an der. Brust rosenrot überlaufen; Stirn und Augengegend 
. sehwarz; aufden schwarzen Flügeln nur. ein einfacher weisser 

Fleck: ‚Die erste Schwungfeder ist ziemlich: gleich lang mit den 
oberen Deckfedern. Iris dunkelbraun. 

‘Junger Vogel.— Die Stirn schmutzigw eiss, ‘der Unterleib gelb- 
lichweiss mit grauen: \WVellenlinien; ‚die Flügelfedern mit w eissen 
Spitzenrändern. 0 E 

Verbreitung. — Mittel- und Süd-Europa; sowie ein Teil von‘ 
Central-Asien. ‘Die europäischen ziehen im Winter nach Afrika, 

die asiatischen nach Indien. BE 
Volksnamen. — Sfrancioc, Sk mic, Lupu vräbilor, S£. cojo-. 

fänesc. u. . 
Systematisches. — Eine Reihe von hundertzwölf i im Lande er: 

legten Grauwürgern liegt mir-vor und zeigt mir die grosse Stä-' 
bilität -der Gefederfürbung dieser Art; nur die schwarze Stirn- 
färbung variert in ihrer‘ Ausdehnung und er reicht als Maximum 
eine Breite von 1.5°% 
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Geschlech t Grössen- Flügel- | Schwanz- - | Schnabel- 
und BE Länge "Ang inch Tarsus 1 
Alter diferenzen änge äng änge 

I aasim.| 235 | 122 | 99 24 | 16 206 ad..: | Max 5 & Minim. | 41 11.2 9.3 2.2 1.3 
Maxim. | 22.6 +17 9.7 2.4 1.4 

20 al. Fa ex | ‚Minim. | 19.8 | 11a | 22 12     
Vorkommen und Lebensweise. — Sehr häufiger. Sommervogel, 

‘besonders zahlreich in der Dobrogea. Seine Ankunft fällt in die 

. erste Hälfte des Mai, sein Abzug in den September. Im Frühjahr 
zieht er einzeln, im Herbst in. Gesellschaften ; die alten Vögel ziehen 

zuerst ab, dann die jungen. 

. 1896 Erstes Exemplar 24./LV. 

4897 ” ». . 1/V. Letzteralter Vogel 10. mx. Letzter j Junger Vogel 19./IX. 
41898 =» ” 97 ‚IV. » = = S./IX. mn. om = 20 JIX. 

1899 > ” 21V. =» » AA/XN > "00m 2A/IX. 

4900 = . » 25./V. >» » » 10/AXN. = ” 2 00. 

A901 =» "oo. EN. 9m AAN » 21. 
1902.» 0.0: 27V. >». » =. ARJIN. 020.0» » _ 

1903 > 7 MV nn nn 70 
4904 5 7 MV nm. ARMN mn 2 QOIN. 
1905  » » 25./V. >» ” » AEX. > » * _ 

‚1906 - ” 30./IV. » Er » _ ” ” ” _ 

4907  » ” 24/V. >» ” =, 49.AX. or » 2 0 

4908  ». m MV. = 09m 00 AUIN > » = 9%, v. 

1909 » a 1.» » » A5/IX, > » = 97 AIR. - 

Fortpflanzungsgeschäft. — Er gehört zu. den häufigen Brut- 
vögeln des Landes und bevorzugt zur Anlage seines Nestes beson- 
ders Weir- und Obstgärten, Alleen, sowie auch vereinzelnte Feld- 
bäume. Bekannt ist, dass dieser Vogel mit Vorliebe wohlriechende 
Pflanzen zum Nestbau verwendet, welche weiche, graufilzige: 
Blätter haben. Das Nest ist im Verhältniss zum Vogel sehr gross 
und sehr fest gebaut, es steht in der Regel 3—6”- hoch vom Bo- 
‘den entfernt, auf den Seitenästen eines Baumes. Das Gelege be- 

steht aus fünf, sechs bis sieben Eiern. Über die, von mir gesam- 
melten’ Gelege hätte ich nicht viel zu:sagen; nur. ein, am 2. Juni‘ 
4901. gefundenes zeigt fast gar keine Flecken und die wenigen 
vorhandenen stehen kranzförmig am stumpfen Ende Siebenund- 
vierzig gemessene Eier geben im Durchschnitt: 24><17.8 ; Maxi-
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mum: 26%19; Minimum: 22.5%x47"" Die Brutzeit beträgt 
fünfzehn bis sechzen Tage. Weibchen und Männchen brüten ab- 
wechselnd. \ 

Nahrung.--Diese besteht nach meinen Untersuchungen fast aus- 
schliesslich aus Insekten und zwar meistens sehr schädlichen, wie, 
Acheta grillotalpa, Melolontha vulgaris, Aczidium migratorium etc. 
‚Ausser Insekten fand ich noch Überreste kleiner Schnecken, selten 
junge Vögel und Mäuse. Aus Vorgesagtem ersehen wir dass der 
Grauwürger ein nützlicher Vogel ist, welchem man seine seltenen’ 
‚Übergriffe auf junge Vögel wohl nachsehen kann. 

. LANIUS COLLURIO LINNE. 

Lanius collurio, Linne, Syst. Nat. I. p. 136. (1766). 
Laniusspinitorquus, Bechst. Naturg. Deutschl. II. p- 392. (1791). 
Enneoctonus collurio, Boie, Isis, 1816. p. 973. 
Lanius dumetorum, Brehm, Vög. Deutschl. :p. 234. (1834). 
Kennzeichen der Art. — Altes Männchen: Kopf und Bürzel 

aschgrau, durch die Augen ein schwarzer -Streif, Rücken rot- 
braun, Unterleib gelblichweiss, Brust rosenrot angeflogen. 
‚Altes Weibchen und junger :Vogel. — Durch die Augen ein: 

- brauner Streif; Oberleib lichtrostbraun, weisslich und dunkel-. 

braun gewässert; der Unterleib gelblichweiss, an der Brust mit ' 
 braungrauen Mondfleckchen oder \Vellenlinien. Die zusammen- 

gelegten Flügel ohne sichtbaren weissen Fleck. Die . zweite 
Schwinge grösser als die fünfte und kürzer als die vierte. _ 

‚Verbreitung. — Er kommt in ganz Europa, Klein-Asien, Pa- 
lästina, Persien, Turkestan und Süd- Sibirien vor; während ‚des 
Winters in Afrika. 

Volksnamen. — Sfrancioc rosu, Sofran, Codälbifä. 

Systematische. — Von der grossen Zahl von Exemplaren 
dieser Art welche ich im Laufe der‘ Jahre zu untersuchen Gele- 
genheit hatte, liegen mir heute eine Reihe von zweiundachtzig 
‚Exemplaren vor und zwar fünfzig alte Männchen, siebzehn alte. 
Weibchen und fünfzehn junge Vögel. Der grösste Teil meiner 
rumänischen alten Männchen besitzt einen sehr schön rotbraunen 

Mantel, die Kopfplatte ist 'sehr lichtgrau, gegen ı die Stirne in
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weisslich übergehend, der weisse Handspiegel ist, wenn auch 
klein, beinahe bei allen vorhanden, bei manchen aber so gross 

dass selber im Freien sogar auf grössere Distanzen gesehen wird. 

Sechs Exemplare haben ‚statt einem rotbraunen Mantel einen 
solchen von matter. braunrötlicher Farbe. Am Interessantesten 

ist aber wohl.ein altes Männchen welches auf der ganzen Ober- 

seite schön aschgrau gefärbt ist und nur dort, wo der rotbraune 

Mantel ' sein sollte, licht rostig angeflogen ist. Ähnliche Vögel fand 

Radde-im Kaukasus. 

  
  

  

          

Geschlecht _ | gassen- _ Flügel- | Schwanz- | _ Schnabel- 
und : .| Länge 2. . Tarsus . 
Alter diferenzen länge länge länge‘ 

5 [Maxim.| ıs2 | 99 | s7 | aA | 15 
20 5 1. « . ” 2 “ » :ö ad) | Minim. 17 9.2 s1 2,3 1.3 

Maxim. | 18 9.6 8.6 2.4 1.4 20 ad. ax 2 ’ = ? Ka | Minimn. | 18.9. | 9 182 .2.3. 1.12% 

Vorkommen und Lebensweise. — Im ganzen Lande ist der 
rotrückige Würger ausserordentlich häufig. Seine Ankunft fällt 
in die zweite Hälfte April und verlässt uns im September wieder. 
Einzelne findet man aber regelmässig im October. 

1896 Erstes Exemplar 13./IV. Letztes Exemplar 9. IX. 
1897 >» on 49.[]IV. >»: » - 9X. 

. 1898 oe ” 25./IV. >» en, -410.[X. 

A899.» 0» AZ.» el 
41900 » » .40./IV.  » >... 39.]IX. 
4901 >» » 19. IV. ” m. 14.]X. 
1902 » . "» 22/IV. » 20 6JX. 
41908» 2 SV 9m ARX 
1904  » ..» 29./IV. ”, 2. 30./IX. 

> 1905 ” 20.0 27.]IV. ” ». 11.]X. 

4906 » \ ”. 30./IV.. nn... ”- 5./X. 
.1907 .” \ »” 15./IV. | ” 0m. 30./IX. 

1908 m... ” 40./IV. ” on» ° 3./X. 

1909 2. ” 27.]1V. ” nn -30.IX.
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. Der grosse Mut den unser Würger an den Tag legt wenn seine 

Jungen bedroht werden, wurde schon von vielen Autoren hervor- 

gehoben und wüsste ich kaum einen Vogel welcher ihm in dieser 

Beziehung an die.Seite’zu stellen wäre, ja er greift'sogar die Men- 
schen an..Er ist weiters ein sehr guter Stimmenimitator und 
konnte ich an Vögeln in der Freiheit folgende Gesänge konstatie- 

ren: Merops apiaster, Pica caudata, Acrocephalus turdoides, Syl= 
via curucca, Sylvia cinerea et nisoria, Merula vulgaris, Ligurinus 

chloris, Luscinia minor, Alauda arvensis, Carduelis elegans etc- 

Fortpflanzungsgeschäft. — Sehr. häufig ‚brütet dieser Würger 
im ganzen Lande und zwar ‘ist das Nest selten über 2” vom Bo- 

den entfernt, gewöhnlich in’einem Hollunder- oder \WVeissdorn- 
- busch angelegt. Das Gelege ist in der Regel Ende Mai vollzählig ; 

das erste frische Gelege wurde aber schon am 17. Mai, das letzte 

am 15. Juni gefunden. Die Eierzahl beträgt am gewöhnlichsten 

fünf Eier, aber auch recht häufig nur vier oder-sechs Eier; ein 

einziges Gelege mit sieben Eiern fand ich am 4. Juni 1904 bei 
Oltina; allerdings ist das eine der Eier auffallend. kleiner als die 

anderen. Von der grossen Anzahl der Eier welche gesammelt 
wurden, habe ich hundert gemessen und ergaben selbeim Durch- . 

schnitt :22>%x16.3””; Maximum: 24.8>x<22.4”® und 22. 2>18.2mm;. . 

Minimum: 18%x15.2”” und 20><14.3”". Die Eier varieren sehr . 

stark, sowohl in der Grundfarbe als in der Menge Lage und 

Farbe der Flecken. Mann kann deutlich vier Hauptvarietäten un- 
terscheiden. 4) Grundfarbe weisslichaschgrau Unter- und bläu- 
liche Oberflecken. 2) Grundfarbe rötlichweiss bis lachsfarben mit 
aschgrauen Unter- und rostroten Oberflecken.: 3) Grundfarbe 

. gelblichweiss mit grauen Unter-.und braunen Oberflecken. Die 
zweite erythristische Varietät fand ich besonders häufig in war- 
men trockenen Frühjahren, was auch schon E. F: von Homeyer ° 
für Pommern hervorhebt. Der Ansicht, dass besonders die alten 
Weibchen ery thristische" E ‚Eier legen, kann ich nicht beistimmen, 
denn ich fand sowohl’ hei diesen als bei sicher jungen Vögeln 

solche Eier vor. In der Paar ungszeit macht das Männchen‘, vor 

dem Weibchen die possierlichsten Ver beugungen und zwitschert 

dabei leise unmittelbar darauf erfolgt dann die Begattung. Die 
ersten flüggen Jungen sieht man gewöhnlich Anfang 3 uli;
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Nahrung. — Meinen Untersuchungen nach, ist der rot- 
rückige Würger ein entschieden schädlicher Vogel, da er im 
Frühjahr zahlreiche Bruten nützlicher Vögel zerstört und auch 
das:Jahr über viele nützliche Insekten, so wie Geotrupes, Carabus, 

Neurophorus etc. verzehrt ; nicht läugnen will ich dass er auch 
viele schädliche Insekten, sowie Mäuse (Ar vicola, Mus) etc. ver- 

tilgt,jedoch wiegt sein Nutzen den Schaden welchen er anrichtet 

beiweitem nicht auf. Ausser Insekten aller Ordnungen wurden in 

den untersuchten Mägen noch folgende Überreste gefunden: Mus 
minutus, musculus, sylvaticus, Arvicola arvalis, Fringilla coelebs, 

Ligurinus chloris, Emberiza citrinella, Sylvia curucca, cinerea et 
nisoriä, Pratincola rubetra, Budytes flavus, Acrocephalus arun- 
dinaceus, Saxicola oenanthe et morio, Lacerta taurica, agilis, vi- 

ridis et muralis, Hyla arborea und kleine Schnecken. 

xXVI FAM. . AMPELIDAR. 

‚Diese Farailie besteht b nur aus wenigen Ar ten, welche in keiner 
Hinsicht nähere Verwandten hat. 

Es sind nur fünf Gattungen bis jetzt bekannt, von denen vier 
Dulus, Phainoptila, Phainopelpa und Ptilogonys in Mittelamerika 
mit, im Ganzen sechs Arten vorkommen und eine Ampelis sich 

- durch farbige Anhängsel an den, Schwung- und Schwanzfedern’ 
auszeichnend, in der paläar ktischen und nearktischen Region 
sich findet. Zu 

Von der Gattung Ampelis sind drei Arten bekannt, ‘die eine, 
Ampelis j japonicus beschränkt auf Japan, die zweite, Ampelis ce- 
drorum in den gemässigten Breiten der nearktischen Region -und 
die dritte endlich, unser: Seidenschwanz, eircumpolar, in: der 

. Neuen und Alten Welt in den arktischen Breiten. 
Charaktere. — Schnabel ist kurz und dick, oben gew ölbt; die 

Nasenlöcher oval, mit steifen, borstenartigen Federchen bedeckt. 
Die Anzahl der Schwingen I. Ordnung ‚beträgt neun. Die 
Schwingen II. Ordnung besitzen an der Spitze ‚längliche, flache, 

‘ wachsartige Anhängsel, bei manchen Exemplaren findet man 
dieselben auch am Ende der Schwanzfedern. Ihr Gefieder ist. sei- 
denartig, weich ‚und. dicht; ‚die Kopffedern sind lang und bilden
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eine spitze Holle. Die jungen Vögel sind am Bauch gestreift. Sie 

mausern jährlich nur einmal und zwar im Herbst. ° :: - 
Sie bewohnen die Wälder nördlicher Gegenden und erscheinen 

periodisch im Winter auch in südlichen Breiten. Ihr Nest ist 

ziemlich gross und fest gebaut. Die ‚Eier haben eine weisse oder 
rötlichweisse Grundfarbe mit purpurfärbigen Flecken ;-ihre Nah- 

rung besteht 2 zum gröstemn Teile aus Beeren. ar 

“ AMPELIS. : nn 
LINNS, SYST. NAT. I, P, 297 (1786). Z- a! 

TYPUS: AMPELIS GARRULUS INNE. 

AMPELIS GARRULUS LINNE,, 

Ampelis gaprulus, Linng, Syst: Nat. I. p. 297. 1766). Zu 
Bombyciphora poliocoela, Mey., Vög. Liv. und Esthl. 

‘ Bombycioara garrula, Temm., Man. d’Orn. p. 77. (1815). 

-  Bombyeilla bohemica Leach, Syst. Cat. Mamm. ect. Br. M. p. 
48. (1816). = nn 

Bombyeilla garrula, Vieill., N. Dict. d’Hist. N. XVIp. 523. 

pl. 10. (1817). . 
Parus bombycilia, Pall. Zoogr. Rosso-As. L p- 518, (1811). 

. Bombyeilla brachyrchynchos, Brehm, Vogelf. p. 79. (1855). , 
Bombyeilla. caerulea, Dubois, Rev. et Mag. de Zool. x pl. 2. 

(1860). 
- Kennzeichen der Art. — Rötlichgr au, mit einem Federbusche 

- auf dem Scheitel, der Bauch silbergrau, der After braunrot; die 
Schwungfedern II. Ordnung: mit scharlachroten pergamentar- 
tigen Anhängseln; Schwanzspitze g gelb. Iris dunkelbraun. 

Verbreitung — Bewohnt den nördlichen Teil der ‚paläarkti- 

‚schen und nearktischen Region. 

Volksnamen : Mätäsar. i 
- Systematisches. — Ich besitze einundzwanzig Vögel aus dem: 

Lande, sowie einige aus Deutschland und Schweden: : Wie Rich. 

Schlegel in seiner vorzüglichen Arbeit: „Bemerkungen über die 

Zeichnungs- und Plättchenverhältnisse bei‘ Ampelis garrula«, 

Mitth. des ornith. Vereines in Wien XVII p. 97. sehr ‚richtig he-
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merkt, dass man allgemein der Meinung ist, dass diejenigen Männ- 

chen, welche ausgeprägte Plättchenbildung am Schwänze zeigen 

-sehr alte Individuen sind. »Ganz berechtigt ‘müsste. dann auch 

die Folgerung sein, dass die übrigen Charakteristika, die. als 

Merkmale höheren Alters gelten, damit in direcktem Zusammen- 
. hange stehen müssten. Dies ist aber nicht.der. Fall, da’ Schlegel: 

. ein Exemplar untersuchte, welches starke Plättchenbildung am 
Steuer zeigt, aber nur sieben Schwingenplättchen, deren grösstes 

nur 0.55°” lang ist, besitzt«. Auch mein einziges Männchen, w el- 

ches auf den Schwanzfedern rote Plättchen besitzt, hat nur sie- 
:ben Schwingenplättchen, deren grösstes 0.56°” lang ist, während 

“ich andere Exemplare ohne Plättchen am Schwanze besitze, mit 

acht Schwingenplättchen mit einer Länge der Plättchen bis zu 
0.79°®, Die Frage über diesen Fall wäre sehr interessant zu 

    

  

lösen. 00 le... nn ur 

Geschlecht _ Zu | 
na Grössen- Länge | Flügel- | Schwanz- |. Tarsus Schnabel- 
Alter diferenzen länge länge - länge 

75a | Maxim. | 19.3 | 11.9 72 22 | 14 
Mıinim. | 18.9 11.5 6.5 21 1.2 

.g xim.| 49.2 |:119: | 7 2.2 8 ad. Maxim 19. . 2.2 1.3 
‚? \ Minim. | 188 | 114 | 65 | 2 12             

Vorkommen und Lebensweise. — Der Seidenschwanz. gehört 
zu’ jenen Vögeln welche das Land periodisch in: "den Wintermo- 
naten besuchen, manches Jahr in grosser Menge oder nur in we- - 
nigen Exemplaren erscheinend, dann wieder in .mehreren Jahr- 
gängen ausbleibend. Folgende tatsächliche Beobächtungen liegen 
vor: 41877 sahen ihn die Gebrüder Sintenis im März’ in einem | 
Walde der Dobrogea. Comte Alleon nennt ihn einen regelmässi- 
gen Zugvogel des Landes zur Zeit der grössten Kälte, 1889 soll 
er nach Oscar Catargi i in der Moldau in grosser: Menge aufgetre- 

“ ten sein. Dr. G. V. von Almäsy schreibt über: diesen Vogel fol- 
gendes: Als ich am’5. April 1898 einem Kuttengeierhorste bei 
Ciucurova zustrebte, überraschte mich plötzlich der wohlbe-. 
kannte, pfeifende. und schnarrende Lackton der Seidenschwänze,
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der aus der Krone einer alten’ Eiche zu mir herabdrang. Beim 
Aufschauen erblickte ich dann auch einen Flug von wohl vierzig 
fünfzig Stücken, welcher aber abstrich, ‚ehe ich noch die Patr 0- 
“nen wechseln konnte«. 

1903—1904 erschien .der Seidenschwanz in ziemlich bedeu- . 
 tender Zahl;und wurden mir Exemplare aus allen Lan- 

desteilen eingeliefert; er erschien schon Anfang Novem- 
ber und blieb bis Ende März. 

Eingeliefert wurden mir folgende Exemplare‘ 
ö ad. 8. November von Tunarj, Jud. Ilfov., 

: & ad. 8. November von Tunari, Jud. lfov. 
9 ads November von Tunari, Jud. Ilfov. 

Gesehen wurden Flüge zu dreissig bis vierzig Stücken. 
ö ad. 16. November von Comana, Jud. Vlasca. 
ö ad. 16. November von Comana, Jud.: Vlasca. 
2 ad. 16. November von Comana, Jud. Vlasca. ° 
2 ad..16. November von Comana, Jud. Vlasca. 
Q ad. 16. November von Comana, Jud. Vlasca. 

Beobachtet mehrere Flüge zu zehn bis zwölf Stücken. 
ö ad..7. December von Mavrodin, Jud. Teleorman.. .. 

Erlegt aus einer Gesellschaft von sieben bis acht Stücken. 
& ad. 22. December, Jud. Bacäu. 0 
? ad.'22. December, Jud. Bacäu. 
Q ad. 22. December, Jud. Bacäu. 

ö ad. 30. December, Predeal, Jud. Prahova, 
Erlegt aus einem Flug von gegen zwanzig Stücken. 

ö jur. 17. Januar bei der Brücke in. ‚Cernavoda, Jud.. 
. Constanfa. 

‘ Beobachtet verstreute Exemplare, etwa zehn” ‚bis fünfzehn 
Stück. 

'& ad. 22. Jahuar, Bucu, 'Jud. Jalomipa. 
‚Aus einer grösseren Schar erlegt. 

"&ad.77. Februar, Buftea, Jud. Ilfov. 
2 ad. 7. Februar, Buftea, Jud. Ilfov. 

ö ad. 16. März, Bucarest, Jud. Ilfov. 
Q ad. 24. März, Stefänesci, Jud. Ilfov. 

Geschossen aus einem grösseren Fluge.
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1905 &ö ad. Januar, Cernica, Jud. Ilfov. 

‚1908 wurden im December einige bei Ger navoda, Jud. Con- 

stanfa geschossen. 

Im National-Museum befinden sich vier Exemplare aus dem’ 

Lande aber leider ohne nähere Angaben. 

XVII FAM. HIRUNDINIDAE. 

Diese Familie wird durch den flachen, an der Basis stark ver- 

breiterten Schnabel, durch lange spitzige Flügel, einen mehr oder 

weniger gegabelten Schwanz und ‚kurze Füsse charakterisiert. 

Die Anzahl der Schwingen I. Ordnung beträgt neun. Ein erwäh- . 

nenswertes Merkmal ist es ferner dass die Arten jährlich nur 

einmal, und zwar.vor dem Frühjahrszuge mausern. . 

Die Familie der Schwalben ist sehr gross und kosmopolitisch. 

Die Bewohner der kalten und gemässigten Region der nördlichen 

Hemisphäre ziehen im Herbst nach dem Süden und ‚verbringen 
den Winter in.den Aequatorialgegenden. _ re 

Charaktere. — Der Schnabel ist sehr kurz, an, der Wurzel 

breit, der Oberkiefer an der Spitze etwas gekrümmt, der Rachen 

sehr gross. Die Füsse kurz, vierzehig, drei Zehen nach vorne, 

eine nach hinten gerichtet. Die Flügel sehr lang und schmal, mit 

kurzen Armknochen und sehr langen Schwungfedern I. Ord- 

. nung. Der Schwanz gabelförmig, zwölffedrig. _ 

Die Nester befinden sich in Höhlen, unter Dächern, Felsen- 
. vorsprüngen, oder selbstgegrabenen Löchern oder sind dieselben 

aus Erde fest gemauert. Die Eier weiss oder weiss mit rotbraunen 

Punkten. Die Nahrung besteht aus Insekten. In kalten: Ländern 

sind sie Zugvögel. 

Laut Sharpe (Cat. B. Br. Mus. XI. p.: 35—210) zerfällt diese 

Familie in zwei Subfamilien und elf Gattungen, welche zweiund- 
achtzig Arten mit achtzehn Subspezies umfassen. In Rumänien 
sind drei Gattungen mit drei Arten hekannt,
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HIRUNDO. 
LINNE, SYST. NAT. IL DB. .310. (1708), 

TYPYS: HIRUNDO RUSTICA LINNE. 

HIRUNDO RUSTICA L INNIE, 

Hir undo rustica, Linng, Syst. Nat. 1. p- 343. (1766). 
Hirundo domestica, Tall., Zoogr. Rosso-As. I. Pp. 528. (182 6). 
Cecropis rustica, Boie, Isis, 1826. p. 971. _ 

‚ Cecropis pagorum, Brehm, Vög. Deutschl. p. 138. (1831). . 
Cecropis stabulorum, Brehm Vogelf. p. 47. (1855). 
Chelidon rustica, Stejn., Pr. U.'St. N. Mus. VI. p. 31. (1882). 
Hirundo rustica pagorum, Brusina, Ornith.' Jahrb. IL P- 16. 

.(1891). 
Kennzeichen der Art. — Oberseite glänzend schwarz mit 

blauem.Schimmer, Stirn und Kehle rotbraun, auf dem Kropf em 
° weisser Gürtel, Unterseite gelblichweiss, am Ende der Schwanz- 
federn, mit Ausnahme der zwei mittelsten, ein weisser Fleck, die 
äussersten Federn sehr lang. Iris dunkelbraun. _ 

Verbreitung. — Bewohnt die paläarktische Region, im a Winter 
die entsprechenden südlichen Erdteile. 

Volksnamen. — Rindunicä, Rinduricä, Rindunea, Rindurea, 
Lindurä, Arindunea. 

Systematisches.— Von der grossen Anzahl der Rauchschwalben, 
welcheichim Laufe der Jahre sammelte, besonders bei Nachwintern 
wo mir hunderte von erfrorenen Schwalben. gebracht wurden, 
liegt mir heute eine ausgewählte Reihe von zweiundsechzig Exem- 
plaren vor. Die Unterseite meiner Schwalben variert von rein- 
weiss bis zum intensiven rotgelb und zwar sind meine Brutvögel 
zum grössten Teil auf der Unterseite melir oder weniger rotgelb 
‚angeflogen; auch die stahlblaue Oberbrust zeigt in der Regel 
rostrote Flecke; unter den Durchzüglern das Gros mit reinweisser 
Unterseite. Es kommen aber auch Exemplare vor, ‘welche der 
egyptischen Form H. r. savigny fast vollständig gleichen, indem 
die ganze Unterseite kastanienbraun gefärbt ist, besonders stark 
an den unteren Schwanzdeckfedern. Es sind durchaus nicht nur 
alte ausgefärbte Vögel, sondern ich besitze auch: junge, welche 
den Charakter der obengenannten Form zeigen,
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Das grösste Interesse beanspruchen aber entschieden jene Rauch- _ 

schwalben, welche auf-den unteren Schwanzdeckfedern breite, 

stahlblaue Endflecken haben; bei einem.Männchen stehen auf 

der Brust zu beiden Seiten sieben kleine stahlblaue Flecken. Ich 

‚besitze zwölf Exemplare welche diese Eindflecken.. in äausge- 
sprochenem Masse aufweisen; bei. weiteren neunzehn Stücken 
sind 'nur die Kiele- der unteren Schwanzdecken leicht stahlblau 
gesäumt. In der ganzen, mir zugänglichen Literatur. finde ich nur 
einen einzigen Hinweis auf so gefärbte Vögel Dr. G. A. Fischer 
beobachtete in Massailand (Afrika) Anfang März eine grosse An- 
zahl von Rauchschwalben; ein erlegtes Exemplar trug einen 
grossen, braunschwarzen Fleck auf den beiden längsten unteren 
Schwanzdecken. 2. f. d. ges. O.1.I.H. 4.1884, p. 269. Vielleicht‘ 
erwecken diese Bemerkungen zu weiteren Untersuchungen. Ich 
kann mir heute noch absolut kein Urteil erlauben, glaube aber 
wohl dass diese Rauchschwalben irgend einer, bis jetzt unbe- 
kannten Form angehören. u 0 

  
  

  

  

  

  

Geschlecht . Grössen- | Flügel- |Schwanz- Schnabel- und . Länge \ x Tarsus |" _ Alter diferenzen läuge länge 2 länge 
__ _ 

mern cc men emo... 

u Maxim, | - 24 12.8 = Er 0.9 
25 6 al. u | 0.33 |. Minim. 19. 11.5 98, „09 0,83 

. Fi yarimı 9 | mo) | 11 | 00 3 dad a a ' din | a6 | 02 | 44 | 00 | os               
Vorkommen und Lebensweise. —- Weitaus die weitverbreitetste 

Schwalbe Rumäniens ist die Rauchschwalbe, sie gehört mit zu 
den, an Individuen reichsten Sommervögeln. Da dieser Vogel all- 
gemein gekannt ist, konnten auch die Zugsbeobachtungen in be- 
deutend grösserem Umfang gemacht werden nd ‚als bei anderen 
Vögeln. Be on Da 

1896. Erstes Exemplar am 18. März, von diesem Datum biszum 
24. nur vereinzelnte Stücke an verschiedenen Punkten des
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Landes; von dem letzteren Datum bis zum 4. April wurden 
- . besonders in der Donaugegend kleinere Gesellschaften be- 

. obachtet; am 5. 6. 7. grössere Flüge so dass’ am 8. bereits 
das Gros der'Schwalben angelangt war, trotzdem waren 
ziehende Schwalbenflüge noch bis Mitte des Monats zu be- 
.obachten. Der Weggang der Hauptmassen erfolgtezwischen 

.. dem 15.—22. September; kleinere Gesellschaften, beson- 
ders am Abend im Rohr beobachtet, bis 23. September, 
am 1. October 10—145 Stück; "3.3 Stück; 9.2 Stück; 
10. 1 Stück; 12. 4 Stück gesehen. 

1897. Erstes Exemplar am 20. März. Ankunft der ." Hauptmassen 
zwischen dem 4.—5. April. Wegzug der. Hauptmasse 
zwischen dem 27. September. und '6. October, kleinere 
Gesellschaften bis Mitte des Monats, das letzte jeinzelne 
Exemplar auf der Donau am 25. October. 

1898. Am 19. März etwa zehn Schwalben beobachtet, vom. 
21.— 29. immer kleinere Gesellschaften. Ankunft der 
Hauptmasse zwischen dem 1.—10. April. Abzug der 
Hauptmasse 20.—29. September‘; kleine Flüge den ganzen 

. October hindurch; am 5. November vier Stück, am 8. 

zwei Stück. nn .. 
1899. Erste Ankunft Flüge von zehn bis zwölf Stücken am : ' 

. 14. März, Hauptmasse zwischen dem 2.-—4. April, ziehende 

Schwalben wurden aber bis Mitte des Monats beobachtet. 
Beginn des Abzuges zwischen dem 24. und 26. September, 

. am $. October-ziemlich beendet, von da bis-14. nur we- 

nige beobachtet, am 15. 16. und 17. wieder grosse durch-: 

ziehende Schwärme, bis zum 26. kleinere Gesellschaften, 
die letzten Exemplare am 4. November. 

1900. Ankunft in kleinen Flügen am. 18. März, bis.zum 27. 
nur sehr wenig vereinzelt; Hauptdurchzug vom 30. März 

. bis 5. April. Abzug der Hauptmasse Ende September, 

letztes beobächtete Stück am 28. October. 
. 1901. Erstes Exemplar am 21. März, Ankunft der Hauptmasse 

zwischen dem 1. und 7. April. Wegzug des Gros Ende 

September, letztes Exemplar am 1. November. . u 

’ 1902. Vier Exemplare am 25. März, Ankunft der Hauptmasse
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- zwischen dem 5. und 10. April. Wegzug der Hauptmasse 

_ vom 19.—25. September, von da ab nur mehr wenige 

beobachtet, am 6. 7. und 8. October wieder starker Durch- 
zug in nach. tausenden zählenden Schwärmen, letztes 

Exemplar am 27. October. 
1903. Erstes Exemplar am 22. März, von daab bis zum 2 ‚ Apnil 

. nur spärlich zu sehen, von diesem Datum bis zum 6. An- 

kunft' der Hauptmasse. Wegzug auffallend spät, in den 
“ ‚ersten Octobertagen aber den ganzen Monat noch immer 

ziemlich viele, die letzten Exemplare a am 13. October und 

2. November. i 

1904. Ankunft am 18. März, die Hauptmasse aber erst in den 

“ersten Apriltagen. Abzug Ende September, vereinzelnte 

kleine Flüge bis 13. October, am 14. und 15. starker. 
Durchzug, letztes Exemplar am 28. October. 

1905. Die ersten drei Exemplare am 20. März,.am 27. und 28. 
schon. grössere Flüge: gesehen, die Hauptmasse aber erst 
vom 7.—11. April angelangt. Abzug Ende September, im 
October aber noch viele, die letzten fünf Exemplare am 

‚4. November. 
1906. Erstes Exemplar am 14. März. Ankunft der Hauptmas ssen 

zwischen dem 26. März und 10. April. Abzug der Haupt- 
massen zwischen dem 21. September und 7. Oktober, 
kleinere Gesellschaften bis Mitte October, drei Stück am 
21: October. . 

4907. Ankunft in geringer Zahl am 19. März, bis zum 25. nur 
sehr wenig. Hauptzug vom 26. März bis S. April, Letztes 
Exemplar am 27. October. : . 

. 1908. Fünf Exemplare am 13. März. Ankunft der Hauptmassen 
zwischen dem 25. März und 10. April. Wegzug der Haupt- 
massen vom 19.—25. September. In den Tagen 5.—9. 
October wieder Durchzug von grossen. Massen ; das letzte : 

. Exemplar am 1. November. 
' Fortpflanzungsgeschäft. — Die Rauchschw: ‚albe brütet sehr 

häufig im ganzen Lande und zwar nicht nur in und an den Häu- 
sern, Ställen und anderen Gebäuden, sondern auch ab und zu in 
kleinen Gesellschaften, an steil abfallenden Felsen. Als mer kwür-
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dige Standorte von Schwalbennestern will ich: noch anführen : 
+4) In der Krone eines Hirschgeweihes; 2) auf einem Kronleuch- 

ter; 3) in-einer alten Dreschmaschine,. und in vielen anderen 
Fällen, wie in dem Inneren von Jiehbrunnen, dies besonders in 
der Steppe Baragan. 0 oo: 

Das, aus fünf bis sechs Eiern bestehende Gelege. findet man 
hier zu Lande Anfang Mai; der früheste Datum eines Geleges 
von fünf Eiern wurde der 28. April notiert. Die Brutzeit variert 
von 11—13 Tagen und brauchen die Jungen zur vollen Flugbar- 
keit. vier Wochen, so dass Mitte Juni die erste Brut ausfliegt ; 

frühsster Datum flugbarer Schwalben 16. Juni. Gleich nachdem 
die erste Brut selbstständig ist, machen die Alten eine zweite Brut, 
bei welchen das Gelege nur aus zwei bis vier Eiern besteht. 

Fünfzig gemessene Eier ergeben einen Durchschnitt von 

19.5x13.3: Maximum: 20.314; Minimum 17>x12””, 
Nahrung. — Diese besteht ausschliesslich aus Insekten, vorzü- 

glich Lepidopteren, Dipteren, Hemipteren und Neuropteren, wel- 
che alle im Fluge ergriffen werden. Die Rauchschwalbe ist ein 

' nützlicher Vogel, welcher überall Schutz verdient. 

CLIVICOLA. 

FORSTER, SYN. SAT. BR. B. P. 55. (1817). 

TYPUS: CLIV ICOLA RIPAR IA (l. INNE) 

CLIVICOLA RIPARIA (LINNE). 

Hirundo riparia, Linne, Syst. Nat. I. p. 344. (1766). 

Clivicola europea, Forst., Syn. Cat. B. B. p. 55. (1817). 

Hirundocinerea, Vieill., N. Dict. d’Hist. Nat. XIV. p. 526. “asın, 

. Cotile riparia, Boie, Isis, 1822. p. 550. 

Cat Mut, Tr Brelm, Vög. Deutschl. 142. (1831). 
‚Clivicola riparia, Stejn., Pr. U. St. N..M. VI. p. 32. (1882). 
Kennzeichen der Art.:— Oberkörper graubraun, Kehle ‘und 

. Bauch weiss, der Schwanz ungefleckt aschgrau und kurz gega- 

. belt; die kleinen, aber kräftigen Füsse sind nackt. Iris: dunkel-: 

.braun. ' nn



Verbreitung. — Bewohnt die paläarktische und nearktische 
Region, im Winter die entsprechenden südlichen Gegenden, am: 
Aequator, zuweilen noch unterhalb desselben. 

. Volksnamen. — Lästun de mal, Rindunicä de ploaie. 
Systematisches. — Von der grossen Anzahl untersuchten Ufer- 

schwalben, liegen mir heute noch fünfundvierzig Exemplare vor, 
welche mir. zu keinerlei Bemerkung Anlass geben. 

  
  

  

  

  

          

Geschlecht Grössen- \ " Flügel- | Schwanz- , - 1 Schnabel- 
und I, ‚Länge } - -Taasus L 
Alter. diferenzen kinze linge länge 

i . : 51 |.,y . Maxim. 14.2 Al 63 IA 0.8 
20:6 ad. in ae oo. Mini. 13.9 10.3 E 1 . 0.6 

SEE ER I as Zu Maxim. 139 108 _ 11 0.7 
9 ce) . 5.9 . 
0 + ad. . 4 

Mini. 13.7. 10.2 >37 1.:.1-0,6 
. » . .       

Vorkommen und Lebensweise. Sehr häufiger Sommervogel an. 
‚allen, nur halbwegs passenden Örtlichkeiten ; besonders zahlreich 
in der Donaugegend. 

1896 Erstes Exemn. 5, IV, Iauptmasse 10.—15,/IV. Abzuz. 12.—20./IX, letzt. I:xem. 29.AX. 
SV. 

y 1897 ” » 21V. » T—12JV. 8 Mitte IX. .» » 2L/IX. 1808 8 UN. Mitte W. = 0° + Bonn ZN 
1899 ” ” 1 9/0 I. ” " "on ” Eu ” _ 
41900 ” ”_ — . ®. \ ” " x ” on ” ” _ 
1901 =» = .3/W. » De Inne 1X. 490% » "=. AV on * n 2 ” » » 32,/11X 10. = ML r a 2 99,IX° 1904 = Fr Z/V. ”» " mc ” on ’ ” 93Z.NX. 

- 41905 :* I . 5 . we \ . nn .” ’ ” +27. [IX. 19067 9 EM ne Brom mn 2X. 4907 =, 1/W. ® '» = n .. " nm = ulX. 108 =. 3.AV. 5 ” a 
Boom ne BIN. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Sehr häufiger Brutvogel und sind mir weit über hundert Brutcolonien ‚bekannt; viele ‘davon be- stelıen aus hundert bis vierhunderteinundsechzig Paaren, Letztere Colonie untersuchte ich an. der lalomifa bei Slobozia und zählte ich ausser den besetzten Höhlen noch vierundsiebzig unbesetzte. 

1909 2° =.0 81V.
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Das, aus vier bis: fünf, seltener sechs bis sieben Eierti bestehende _ 
Gelege ist in der Regel Ende Mai vollzählig, das früheste. Gelege 

zu fünf Eiern, wurde am 23. Mai gesammelt. Icb besitze ein Ei, - 

welches in der Mitte sich- gegen das spitze Ende fast in gerader 
Linie verjüngt, ein anderes ist walzenförmig ‚und beide Enden 

gleichmässig abgerundet. Hundert..gemessene. Eier ergeben im 

Durchschnitt: 17. 5%x12.6; Maximum: 19.8><12.7 und 16.4%x13.6; 

Minimum: 15.1x11. Ss und:15.4%x11:6””. Die Jungen sind Ende 

Juni flügge. 0 

Nahrung. . — Ist dieselbe wie hei den anderen Schwalbenarten. 

CHELIDON: 
BOIE, ISIS, A822. P.'850. 

TYPUS: CIELINON URBICA (LINNE). 

CHEI IDON URBICA LINNE. 

Hirundo urbica, Linn, Syst. Nat. I. p. 344. 1766). 
Hirundo domestica, Leach, Syst. Cat. 'Moum. ect. Br. M.p. 19. 

(1816). : 
Chelidon urbica, Boie, Isis, 1822. p. 590. 

Chelidon fenestrarum, 
Chelidon rupestris, 
Hirundo candida, 

- Hirundo riparia, Naumann, "Vog. Deutschl. I. 1.p.7. (1833). 

“ Hirundo pallida, J n- 
Chelidon tectorum, Brehm, Vogelfang p- 47. (1855). 

Kennzeichen der Art. — Oberseite. tiefschwarz mit :stahl- 

blauem Schimmer, Flügel und Schwanz mattschwarz. Unterseite 
und Bürzel weiss; Füsse und Zehen weiss befiedert. Schwanz ein 

Drittel ausgeschnitten, von den Flügeln überragt. Irisdunkelbraun. 
Verbreitung. — Bewohnt Europa, im Winter Central-Africa, 

kommt zuweilen auch in Asien vor. 2: Be 
Volksnamen.- — Lästun, Lostun, Losturn, Lästun alb. : * 
Systematisches. — Zur Untersuchung. liegen mir: einundneun- 

zig Hausschwalben vor, welche mir, was die Gefiederfürbung an- 

belangt, zu keiner Äusserung‘ Anlass geben. 

') Brei, Vög. Deutschl. P 440. .us39) 

21
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Geschlecht . Grössen- |" Länge Flügel- Sch wanz- "Tarsus Schuabel- 
Alter diferenzen . länge länge länge 

nn Maxim.) 142 | 116 | 12°) 09 
20 Ö ad. " , \ . 47 

u | Minim. | 13.3 | 10.7 7A 1.1 0.8 

.. . . . \ 47 
I: Maxim. | 14. 11.3 _— 141 0.9 

. 74 20 Q2 ad. . 25 
Zu | Minim. | 13.2 10.6 |. 75 | 1 0.7             
Vorkommen und Lebensweise. — Die Hausschwalbe ist bei- 

weitem nicht so allgemein anzutreffen wie die Rauchschwalbe, 
immerhin ist sie aber auch sehr häufig. Ihre Ankunft fällt in der 
Regel in die Mitte des Aprils, der Abzug erfolgt Mitte September 
aber oft sielit man noch kleinere Gesellschaften bis Mitte October 
meist in der Nähe der Gewässer. 
1896 Erstes Ex. 7./IV. . oo. . . 
1897. » - » "10.,/LV. Hauptmässe 16./-22,/LV. Abzug der Hauptm. 14./-20./X. 
1898. mn 40V. nn Er letzt, Ex; 3./X. 
189 >» ZU.» 15./-20./1V. n» =.» AGSBEAN mn. 9/X. 
41900. nm m BAV om ARASMV. m on or >» n40J/X. 
AO m nA on nalen » on 1002 nm BO. m EAZIN. m nn AOMAEAK = m GfK. 1008 mn BVG. 5 AESBON. = nn HOJAZAK. mn Ak 104 n » 20. TBV. m.» 0m SARMK nn AK 
1905 » ” 8./IV. on 14./-20./1V. ” ” n -+413./-20./IX. » »:3./X, A906 7.» 3/5 15/1 MV. m nn AOSABAXN » m BR. 
1907 » » AAV ” a) ” ” " n» nn 41/X. 1908 = = 30... 12/9 MV. = nn AESBONMK »  » B/X. A TE AEG. on nm AMRONN. >» EX. 
'Fortpflanzungsgeschäft. — Ähnlich wie von O.: Reiser in 

Griechenland beobachtet wurde, brüten die Stadtschwalben hier 
auch oft weit von Ortschaften entfernt, an steil abfallenden Fel- 
sen und Ruinen, so befindet sich eine grössere Colonie an den 
steilen Felsen des Cap Dolosman. Ihre Nester sind oft sehr gross und konnte ich als grösste Masse feststellen: 18,3” hoch 
19.5°” breit und 13.8°® tief. Das :Gelege der ersten Brut in der ‘zweiten Hälfte des April vollzählig, besteht aus fünf bis sechs 
das der.zweiten Brut nur aus vier Eiern. Die zweiundsechzie ge- messenen Eier ergeben einen Durchschnitt von 18.2 x 19,9mm. . . ?.
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. el ein Maximum von 20.4><13”® und 19. 2xAA. age und ein ii 

.:-nimum von 16.4x12.4”®, M | 
Ba Nahrung. — Durch das Wegfangen einer. grossen Anzahl von 
== schädlichen Insekten wird sie sehr nützlich. 

XVII. FAM. MUSCICAPIDAE. 

.. Bei einer so ausgedehnten Familie wie die der Fliegenschnäp- 
per, in welcher so vielerlei verschiedene Formen vereinigt sind, 

kann von allgemeinen und gemeinsamen Merkmalen kaum die 
_ Rede.sein, insbesondere, da die Familie noch nicht einmal syste- 

. matisch geordnet ist. \enn man indessen bloss die europaeischen 
oder paläarktischen Formen in Betracht zieht, welche allerdings 
nur einen äusserst geringen Bruchteil der Familie bilden, so lassen 
‚sich folgende Merkmale feststellen: Der Schnabel flach, die Basis 

\ ...verbreitert;. die Nasenlöcher oval, die Mundwinkelborsten gut 

_ entwickelt ; der Flügel lang, spitz; die Anzahl der Schwingen I. 
‚Ordnung beträgt zehn; der Schwanz mittelmässig lang und mehr _ 

“ oder weniger gerade abgeschnitten; die Tarsen kurz und glatt. 

ERYTHROSTERNA. 
BONAPARTE, COMP. LIST. B. EUR. & N. AM. P. 25. (1838). 

TYPUS: ERYTHROSTERNA PARVA (BECHST.) 

ERYTHROSTERNA PARVA BECHST. 

= Museicapa parva, Bechst. Naturg. Deutschl. IV. p. 505 (1795). 

«= Muscicapa'rufogularis, Brehm, Vög. Deutschl. p. 228. (1831). 
: "Muscicapa lais, Hempr. & Ehrb. Symb. Phys-Aves’fol. t. (1833). 

Muscicapa minuta, Hornsch & Schill., Vere. Vög. Pomm. p. 4. 

(1837). 
- Muscicapa rubecola, - ' Swains., Jard. ‚Nat. Libr. X. P 221. 
» Muscicapa leucura, (1833). 
‚Erythrosterna parva, Bonap-, Comp. List. B, E. EN. A. P- 25. 

' .(1838). 
Museicapa rufigularis, Brehm, Vogelf. p. 81. (1855). 
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.. Erythrosterna parva ruficollis, ur Verz. Semml. Chr. L. 

Erythrosterna parvarufigularis}] Brehm, 3. 1860. 
Kennzeichen der Art. — Altes Männchen: Oberseite braun- 

grau, Unterseite schmutzigweiss, von der Wurzel der Unterkinn- 
lade an, trennt die roströtliche Orangefarbe des Kinnes, der Kelıle, 

Gurgel, des Kropfes und Anfang der Öberbrust eine, an den 

Halsseiten herablaufende, hell aschgraue Färbung; Unterschwanz- 
deckfedern reinweiss. Die Schwanzfedern, bis auf die vier mittel- 

sten, von der Wurzel an, bis über die Hälfte weiss. Die ‘Flügel 

ohne weisses Abzeichen: Iris dunkelbraun, | 
Altes Weibchen : Oberseite braungrau, Unterseite trübweiss, an 

der Kehle, Gurgel- und Kropfgegend bräunlich rostgelb überflogen. 

‘Junger Vogel: Dem alten Weibchen ähnlich, aber mit gelb- 
bräunlich gefleckter Unterseite. 

Verbreitung. — Bewohnt Mittel- und Süd-Afrika, gegen Osten 
bis Central Asien. 

Volksnamen. — Muscar rosu. 
" Systematisches. — Eine grosse Suite rumänischer ' Zwer gflie- 
genfünger liegt vor mir, der grösste Teil der zweiundsiebzig 

Exemplare wurde am Herbstzug erlegt und enthält nur vierzehn 
Männchen mit roter Kehle, Einige meiner " Exemplare will ich 
etwas näher besprechen. 

No. 30. Altes Männchen, erlegt am 15. Mai 1904 auf der Insel 
Usonadda. Dieses besitzt eine.leuchtend rotgelbe Kehle 
und’ Oberbrust, ‘welche Farbe sich in einem blasseren 
Ton zum Teil auch auf die Unterbrust und die Flanken 
erstreckt. Über den ganzen Kopf und Hals breitet sich ein 
‚blaugrauer Schimmer aus, an den Ohren am stärksten ; 
an der Schnabelwurzel stehen einige rötlichgelbe Federn. 

No. 51. Altes Männchen, erlegt am 10. Mai 1901 in Cernica, 
- Jud. Ilfov. Nur die Kehle zeigt eine rotgelbe Farbe, die 
Oberbrust ist mit dieser Farbe nur wie angehaucht. 

.. No. 58. Altes Männchen, erlegt am 20. Juli. 1903 bei Tazlau, 
Jud. Neamtu. Kehle, und Oberbrust sehr intensiv rotgelb. 

. Rücken stark in grau ziehend. 

No. 17. Altes Weibchen, erlegt am 1. Juni 4903 bei Tazlau. 
Kehle,.Oberbrust und Weichen stark rotgelb. überflogen.



  

Die-Umfärbung in der rotgelben Kehle der sehr alten Männ- 

chen, denn nur solche besitzen eine so.che, geht‘zum Teil ohne 
Mauser vor sich. Die jungen Vögel wechseln schon im Herbst 
ihres ersten Lebensjahres das gefleckte Kleid; im Zuge erschei- 

nen sie schon mit gelblichweisser Unterseite. = 

  

  

  

  

        

Geschlecht Grössen- . Flügel- Schwanz- Schnabel- 
und u Länge m m Tarsus- m 

Alter [orenzen länge länge \ länge 

sl Maxim. |. a7 | 7 | s7 | am. ıa 
10 5 ad. | Minim. | 42.4 | 67 5.3 16 | 08 
09 ., $1| Maxim. | 19.4 ss | 521 17 0.9 

20 °F ad. Minim. | 123.|.65 | 52 | 16 | om 

. Vorkommen und Lebensweise. — Als spätester unter seinen 
Artengenossen, erscheint der Zwergfliegenfänger ‘erst Anfang 
Mai bei uns, der Frühjahrszug geht sehr rasch vor sich und bald 
sind die angekommenen Vögel aufiihren streng gesonderten Brut- 
plätzen, welche vorzüglich in den niedrigen Lagen der Karpathen 
liegen, verteilt. Er ist ein zärikischer Vogel, welcher in der Paar- 
ungszeit, sowohl mit seinesgleichen, als auch mit anderen Vögeln 
in arger Fehde liegt. Scheu ist er gar nicht und lässt die Beo- 
bachter oft auf wenige, Schritte herankommen. Er ist in steter 
Bewegung und hält sich meist in den Kronen der Bäume auf, wo 
er eifrig die Insektenjagd betreibt. Sein Gesang wurde schon von 
vielen Autoren beschrieben, besonders gut von Jos. Talsky in der 

Mitth. d. Ornith. Vereines, Jahrg. IV. p. 26, so dass‘ ich nichts 
Neues zu berichten weiss. Sein Lockton ähnelt sehr unserer Nach- 
tigall.' - 

Meine Notizen über den Zug sind folgende: 

.1897. Erstes Exemplar am 22.[IV., Durchzug der Haupt- 
massen vom 15.—30.[IX. ; letztes Exemplar am 2:/X. 

1898. Erstes Exemplar am 6./V., Durchzug der Hauptmassen 
vom'17.—29./IX., am 22. und 23./IX. sehr starke Zug- 

tage; alle Donauinseln sind voll von Zwergfliegenfängern. 

1899. Erstes Exemplar am 3.|V. 

1900. Erstes Exemplar am 7:|V., Durchzug der " Hauptmassen
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‚vom 10.—24.]IX.; die stärksten Zugtage a am 15. 16. und. 

17.|IX. ; letztes Exemplar am 1./X. on 

1901. Erstes Exemplar am 10./V.; Durchzug der Hauptmassen Br 
.. vom 12.—23./IX. 

1902. Erstes Exemplar am 3./V.;- letztes am 3 IX. 
1903. Erstes Exemplar am 1./V.; Durchzug der Hauptmassen 

14.—28.|IX.; letztes Exemplar am 4./X. 

1904. Erstes Exemplar am 20./IV.; Durchzug der Hauptmasse 
45.—25.[IX. 

1905. Erstes Exemplar am 29./IV; Durchzug bis 12.[V.; Abi 
zug der Hauptmasse vom 12.—24./IX.; stärksten Zug: 

tage 16. 17. 18. und 19./IX.; letztes Exemplar'am 2:1X: 

1906. Erstes Exemplar am 3./V.; Durchzug bis: 15. IV; star- 

  

   

ker'Zug vom 1.—15. September; letzter Vogel-am 20./IX. '.. 
„1907. Erstes’ Exemplar am 30./IV.: starker zug" ‚vom 3. —17. 
“© ..September. url 
1908. Erstes Exemplar : am 2./V; starker. Zug -vom 10. 

: ‚September; letztes Exemplar am 29. September. 
. 1909. Erstes Exemplar am 1./V.; letztes am 27. September. + 
 Fortpflanzungsgeschäft — Der Zwergfliegenfänger ist ein re- 
gelmässiger, stellenweise sogar häufiger Brutyögel der Karpathen “ 
und zwar solcher Wälder mit gemischten Holzarten wo viel Un- Re 
terwuchs ist, bis zu einer Höhe von 700%, " . vn 

Das aus fünf bis sechs Eiern bestehende Gelege findet man in 
der Regel Ende Mai, das erste Gelege mit fünf { Biern am 29. Mai. 
Mir liegen vier Gelege vor. i 

No. 1. Grundfarbe der Eier rigen ‘ün, über und über mit elle 
. rotbraunen, ineinander fliessenden Flecken bedeckt, welche. 

am stumpfen Ende so dicht: Stehen, dass dieses einfärbig 
rostbraun erscheint. Matt glänzend. = 

No. 2. Grundfarbe sehr licht blaugrün, "mit grossen, ineinander - u 
gehenden, roströtlichen Flecken’ dichtbedeckt, welche sich. x 
am stumpfen Ende kranzförmig häufen... oo. 

No. 3. Dem Gelege No. 1 sehr ähnlich nur ist die Grundfarbe | 
statt weissgrün, mehr gelblichweiss. \ 

No. 4. Grundfarbe weiss, mit vielen feinen violettgrauen und 
roströtlichen Flecken ziemlich gleichmässig bedeckt. 
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. Das Nest in der Regel in ausgefaulten Astlöchern; oft:aber auch 

zwischen Schösslingen knapp am Stamm und besteht-aus Moos, 
Grashalmen, Insektengespinsten und Würzelchen, ‚innen :ist es 
mit Federn und Haaren-ausgepolstert. 

Wird die:Brut nicht gestört, so fliegen die J ungen; Anfang 
Juli aus; die ersten flüggen Jungen sah ich am 2. dieses Monats: . 

Nahrung. — Wie bei allen Fliegenfängern besteht dieselbe. aus 

Insekten aller Art. Er rt 

FICEDULA. 
BRISSON, onnıTEH. 1m. p. 388. Geo) 

TYPUS: FICEDULA ATRICAPILLA (LINKE ). 

FICEDULA ATRICAPILLA LINNE. 

Ficedula ficedula, Briss. Orn. 3 pP. 869. (1760).:. Zu 
. Muscicapa atricapilla, Liune,. Syst. Nat.'I. p. 396. (1766); (8). 

Motacilla ficedula, Linne, Syst. Nat. I. p. 330. (1766). ar . 

Emberiza luctuosa, Scop., Ann. I. p. 146. (1769). : z 
Muscicapa waculata, P. L. S. Müll, Syst. Nat. Anl P. 471. 

(1776). w 
Muscicapa muscipeta, Bechst. Naturg, Deutsch. W. P 502. 

(1795). 
Muscicapa luctuosa, Temim, Man. dOm. P- 101. asia). 

„Luselcapa alticeps, ‘Brehm, Vög. "Deutschl. PP 225— 297. : Museicapa fuscieapilla, |. : 183). f | 
Muscicapa atrogrisea, en 
Museicapa picata, Swains, ‚Jard. Nat. Libr. x. p- 254. 1838). 

_ Hedymela atricapilla, Sund;; 0. Efv.K. Vet. —Ak. ‘Förh: p. 225. 
(1846). 

Muscicapa nigra, (Briss) Dept. & Gerb) Orn. Eur. 1. p 580. 

(1849).. 
Muscicapa speculigera, Serge, ide Bonap, Consp- Gen. Av. 1. 

.p.-317. (1850). 
Muscicapa speculifera, Selys, fe Schl. vög. Nederl P 225. 

(1854). 
: Ficedula atricapilla, Sund,, Av. "Meth. Tent, p. 23, 87),



- 328 

. Muscicapa atricapillaspeculigera, Erlang. „ Jofurn. . Ornith. 

Muscicapa atricapilla atricapilla, | XLVIL p. 505-506. (1899). 

.. Kennzeichen der Art.—Auf dem’zusammengelegten Flügel ist 

an den grossen Schwungfedern kein weisser Fleck sichtbar. 
Altes Männchen. — Oberseite schwarz oder schwärzlichgrau, an 

“der Stirn und am ganzen Unterleib weiss, auf den Flügeln hinter- 

“ wärts nur ein weisses Schild. 
. Altes Weibchen und junger Vogel. — Oben braungrau, unten 

schmutzigweiss; die vorderen Schwungfedern einfärbig schwarz- 

braun, die drei hintersten weiss gesäumt; die drei äussersten 

Schwanzfedern auf der Aussenfahne weiss. . 
‚Verbreitung. —Bewohnt die westliche Hältte der paläarktischen 

Region. , 

Volksnamen. — Muscar,, Muscar negru. 

Systematisches. — Aus zweiundvierzig Exemplaren setzt sich 

meine Reihe rumänischer. Trauerfliegenfänger zusammen und 

zeigt mir.sowohl alle Federkleider, wie.auch. die ziemlich bedeu- 

tende Variabilität derselben. 0 
Ich sehe. mich veranlasst: einige Exemplare hier näher zu be- 

sprechen.. 

‚No. 3. Altes Männchen, erlegt: bei Topalu, Jud. Constanta, am 
- -42. April 1900. Mit Ausnahme der oberen Schwanzdeck- 

“federn welche graubraun und der Schwungfedern welche 
braunschwarz gefärbt sind, haben alle dunklen Partien 
eine kohlschwarze Farbe, rechts und links ober jedem 
Nasenloch ein weisser Fleck, i in der Stirnmitte schwarz. ' 

No. 7. Altes Männchen, . erlegt bei Cernavoda, Jud. Constanfa, 
am 21. April 1899. Alle Kopfpartien, Rücken und Schwanz 

schwarz,  Hinterhals grauschwarz, obere Schwanzdeck- 
federn lehmgrau, weisses Stirnband sehr schmal. 

„No. 10. Altes Männchen erlegt bei Predeal, Jud. Prahova, am 
10. Mai 1902. Mit Ausnahme des schwarzen Schwanzes, 

“ alle schwarzen Federpartien stark mit grau und braun- 
schwarz: gemischt; an der Stirne stehen nur drei weisse 

. Federchen.. ne 
No. 11. Altes Männchen, erlegt bei Predeal, Jud. Prahova, am 

‘3. Mai’1902. Mit Ausnahme, des schwarzen Schwanzes
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- „und seiner oberen Deckfedern graubraün, am lichtesten 
im Nacken; weisse Stirnbinde sehr breit. Die äusserste 

‘ Schwanzfeder mit ganz weisser Aussenfahne, während bei 
normalen Stücken die Spitze in Schwärz bleibt. 

No. 14. Altes Männchen, erlegt bei Cernica, Jud. Ilfov, am 
21. April 1905. Die dunklen Partien noch grauer als bei 
No. 11; Stirnband schmal, mit er auen Federn unter- 
mischt. Zu 

No. 17. Altes Männchen, erlegt bei Moara Säracä, Jud. Ifov, 
‘am 19. April 1903. Alle dunklen Federpartien — grau- 
‚schwarz, Unterrücken graubraun, auf der Mitte des- Schei- 
tels steht eine weisse Feder. _ 

„ No. 24. Altes Männchen, erlest bei Oltina, Jud. Constanfa, am 
21. April1904. Alle dunklen Federpartien dunkel schwarz- 
grau, am Unterrücken grau, an der Stirne auch nicht 

eine Spur von dem, weissen Stirnbande. 
: No. 30. Altes Weibchen erlegt auf der Insel Fermekata am 17. 

April 1903. Die Oberseite auffallend dunkel schiefergrau, 

‚an der Stirne stehen einzelne weisse Federn. 
No. 36. Altes Weibchen, :erlegt am See Potcova am 28. April 

4905. Die Oberseite. 'aschgrau,: in’s Gelbliche fallend, an 

der’Gurgel und Brust mit starkem gelbbraunen Anflug. 

  

  

    

  

        

Geschlecht, . Grössen- : - Flügel- | Schwanz- Schnabel- 
und . Länge |: _ 1.00] Tarsus . 

Alter diferenzen . länge länge länge 

u -, $1 Maxim. | 107. |.s2 | 59 las I a 
15 5 ad. } | arinim. ass | 79 | 54 | 17 | 07 
Oo. Maxim. | 1438 | 8 | 58 | 18 0.9 

15. Q ad Minim..| 13.2 7.7 5.4.1216 :| 07 

- Vorkommen und Lebensweise. — Der Trauerfliegenfänger er- 
scheint am Durchzug im Frühjahr viel zahlreicher als der Hals- 
bandfliegenfänger, im Herbst so ziemlich in gleicher Zahl wie 
dieser, also auch nur in geringer Zahl.
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4806. „Ierstes Exemplır i0. Aw. aupim: Isse Ye —24.]1V. : Letztes Exemplar 16./1X. 

  

Bu 4897 Dun n 3./]1V. m. —32/IV. » Be 1/X. 

1898 u 2 AA. Be. on nt 
48 ARE on 16.—2./V. » 18/8. 
24900" > An. 20V. m. », 

3. AM nt. 9. IV. » 15.—25./V.  » » 15./1X. 
FTD 2» 16-97/V. m n 

4908. m; nn AMT. on a 
A908, om AR-BLAV.  » n 20./IX. 
4905 © ET AEME/V.  n n 13.]IX. 

Zar ... 1906 Run . » ” 

Z = 4907°. ET ABÄIRE. si nie .n » EIK 
ST AB, a N AB. m ” 
- Ba nun. MANS Bu “417, =38,/1V. Pe ATX, 

; 

„Nahrung. — Diese besteht nach meinen Untersuchungen vor- 
. züglich aus Hymenopteren, -aber auch anderen Insekten. Im 

a ’Herbst auch inver schiedenen Beeren. 
   

   
     

| FICEDULA” COLARIS: BECHST. 

"lieienpai collaris, Bechst‘, ‚Naturg. Deutschl. IV. p. 495. (1795). 
_ Muscicapa; albicollis,. Temm., Man. d’Orn. p. 100. (1845). 

“ Muüscicapa” "streptophöra, “Vieill,, Faune Franc. 145. (1820).. 
'‚Museicopa: ‚albifrons; Brehm; "Vög. Deutschl. .p- 223: (1831). 
„Heäyriela collaris, Sunder. d. Efv. K. Vet-Ak. Förh. 1846. 
225.°- " a5 

ia Museicapa ielanopterä: »Heckels, Naum. Vög. Deutschl. Xu. 
Be En pr ‘245. Taf. 352. (1860). 

“ „-Muscicapa’ collaris albifrons, | 
"7;Muscicapa collaris microrhyncho } Brehm, Verz. Samml. Ch. 
'"Muscicapa | collaris atrostriata, | L. Brehm. pP 3. (1860). 
Ficedula ‚collaris, Salvad., Nec. Ital. p. 86. (1887). 

* Kennzeichen der Art. — In der Wurzel der grossen Schwung- 
. feder steht ein weisser Fleck und auf dem hinteren Teil des Flü- 

; .: gels ein weisses Schild. “ 
“ Altes Männchen. — Schwarz und weiss, mit ‚einem durchge- 
hende weisse Halsbande. Iris dunkelbraun. Be 

. Altes Weibchen und junger .:Vogel. — Oberseite braungrau, 
“ Unterseite schmutzigweiss, ohne Halsband. 

Verbreitung. — Bewohnt Mittel- ünd Süd- Europa und- Klein- 
, Asien. en 

.”      
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” Volksnamen. - —:Muscar, Muscar: gulerät. u 

-Systematisches. — Meine ‚Kollektion von rumänischen Hals- 

bandfliegenfängern welche 'sich aus einundfünfzig : Exemplaren 
zusammensetzt, ist in vieler Hinsicht sehr. interessant. -Von den 
siebenunddreissig alten Männchen haben nur vierzehä dieäusserste. 

Schivanzfeder einfärbig schwarz, sechzehn haben an den äusseren 

Schwanzfedern an dem Ende der Aussenfahne ; weisse Flecke oder 

ist ‘der obere Teil überhaupt weiss; bei- sieben. 'Stücken. ist die 
:Ausserste Schwanzfeder folgend gefärbt: Aussenfahne weiss, Innen- 

fahne zur Hälfte weiss, zweite Feder Aussenfahne' zur Hälfte weiss, 

dritte Feder hat an der Mitte. der Aussenfahne einen länglichen 
weissen Fleck. Diese Differenzen sind keinesfalls auf das verschie- 

‚dene Alter der Vögel zurückzuführen, ich glaube. vielmehr dass 
wir es hier mit verschiedenen Formen zu tun haben. Die letzten 

angeführten Männchen wäre ich fast geneigt zu semitorquata zu 

ziehen, wenn auch das Hauptcharakteristicum, das halbe weisse 
Halsband niclit besteht, sondern ein komplettes. ‚Übrigens ist Dr. 
Parrot I. £. O. LIII. p. 543. 1905 derselben Ansicht inbetrefls der 
verkümmerten Spiegel: bei‘ Strophadenvögeln. Ich finde den Spie- 

:gel bei meinen Exemplaren sehr variabel, bald ist er sehr gross, 
bald verkümmert,:Jedenfalls muss es späteren an Hand von gres- 
-sen Suiten von Brutvögeln verschiedener Länder vorgenommenen 

Untersuchungen vorbehalten bleiben, Licht in diese. Gruppe von 

Fliegenfüngern, zu bringen:: 

  

. Du 

  

  

Geschlecht,  ) Grössen-: Länge -Flügel- Schwanz=|. Tarsus Schnabel- 
‚Alter : |diferenzen| |. länge | Jänge . . länge . 

  

56. A. 

  
a Maxim. | 15.8 | 84. 18 | 09 

“ 20 Ö a. | Minim. | 14.5 81 583° 1.7 0.7 

nö. $ | Maxim.|.1541. | 82 | :54 1.8 0.8 
10 ga ‘Minim. | 14.3 ') 7.9 5.3 17 1.07             

: orkonmen und Lebensweise. — In der Regel. schon in den 

ersten Apriltagen erscheinen einzelne alte Männchen, quasi als 
Quartiermacher,, ein oder zwei \Vochen, später - -erst die Haupt- 

massen, in den. ersten Tagen Mai ist der ‚Durchzug beendet und 

  

Ser 
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bleiben nur vereinzenlte Paare in den Vorbergen ‘der Karpathen 

um hier zu brüten. Der Herbstzug ist lange nicht so in die Augen 

springend, auch ist in, diesem die Zahl der Individuen viel gerin- 

ger, er beginnt Ende August und kann Mitte September als be- 

endet angesehen werden. Übrigens istauch der Durchzug im Früh- 

jahr bald schwächer, bald stärker. Jahre mit sjarkem Durchzug 

wurden vermerkt’ 1898, 1900, 1901 und 1904. 

‘4897 ° Erstes Exemplar SV. Hauptmasse 14.— —26./IV. Letztes Exernplar 17,/IX. 

-14898° .» on ” 10.—22./IV. ” nn 

4899) . » on 8&./1V. ” . n. ” 40./IX. 

100,» 2./1V. n 15._35V. = on AW/IX, 
1991 » "nr -. >» .10.-20./1V. » » 
102 0m 0 MAT. on 15.—25./lV. nn ABK 
1903 ” . ” 5./LV. n . 17.—27.41V. ”. ” 33./IX. 

190& 200m TAN. » » 14./IX. 
1905 9... AO/V. » 0 1.—26,/IV. oo. \ 
106 0. mn ABAV. 000. EA. 0» - 428. 
107 9» 0» on 4.—QMV. 0 8 „ 
41908 7 » A7/V. » 20.—30./1V. 0» 2. NK. 
1909 a .W/V. 5» 25./1V.—A/V. ». » 

. Fortpflanzungsgeschäft. — Über divses kann ich wenig . berich-: 

ten da ich nur ein, von Hütbuben zerstörtes Nest. gesehen habe, 

dieses stand in dem ausgefaulten Astloch einer starken Buche, 

etwwa 2” ober dem Boden und enthielt am 11. Mai zwei Eier. 

Wenn auch selten, so brütet dieser Fliegenfäüger dort regelmässig 

in den Laubwäldern der Karpathen und bevorzugt solche mit 
viel Unterholz. 

Nahrung. Diese besteht hauptsächlich aus Hymenopteren, aber 
auch anderen Inseckten. Im Herbst fand ich auch verschiedene 
Beeren, welche die Exkeremete bläulichviolett fürben. 

MUSCICAPA. 

LINNE, SYST. NAT. I P. 324. (1766). 

TYPUS: MUSCICAPA GRISOLA LINNE, 

MUSCICAPA :GRISOLA LINNI. 

Muscicapa grisola, Linng, Syst. Nat.-I. p. 398. (1766). 
Butalis grisola, Boie, Isis, 1826. p. 973. 
Butalis montana, N Brehm, Vög. Deutschl. p. 2 590091 
Butalis pinetorum, | (1834). ' nt
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Butalis africana, Bonap ., Compt. Rend- XXXVII. .p-. 652. 

(1854). . \ 
Butalis alpestris, an domestie, Brehm, Vogelf. p. 80: (1855). 
Muscicapa africana Gray, Handb. B. 321. (1869). 
Kennzeichen der Art. — Aberseite grau, Unterleib schmutzig- 

weiss, Vorderbrust mit braungrauen Längsflecken. Iris, dunkel- 

braun. u . 
Verbreitung. — Europa, sowie den westlichen Teil von Cen- 

tral-Asien. 

Volksnamen. — Muscar, Muscar c cenusiu. . 

Systematisches. — Vor mir liegen einundneunzig Exemplare 

aus Rumänien in allen Kleidern und zeigen mit vier aus Deutsch- 

land, sieben aus Niederösterreich und zwei aus Schweden ver- . 

glichen, gar keine, in die Augen fallenden Unterschiede ; nur ein 
altes Männchen, von mir am.15. April 1903 bei Ghisdäresti, 
Jud. Constanta erlegt, fällt sofort durch feine Strichelung auf der 
Oberbrust, weisse Unterbrust und Bauch, sowie durch die lichte 
Oberseite auf. Radde erwähnt in der Ornis caucasica p. 285 ein 
ähnliches Exemplar aus der Umgebung von Orenburg. 

  
  

  

. . | 

Gesehteeht Grössen- Länge F lügel- Schwanz- Parsıs: Schnabel- 

Alter diferenzen länge länge länge 

Maxim. | 16.2 9 6.6 41.5 12 | 20: ad. .. . 
ö | Minim. | 15.7 8.7 6.3 1.4 1 

Maxim. | 16 8.9 6.5 1.5 14 
20 5 ad. | Minim. | 15.6 s5°| 61 14 | A           
Vorkommen und Lebensweise. — Unter allen, in. Rumänien 

vorkommenden Fliegenfängern ist der graue weitaus der häu- 

figste und verbreitetste. Er bevorzugt zu seinem Aufenthalt be- 
sonders Laubwälder, welche von Wiesen durchschnitten werden 
und Wasser in der Nähe haben; in den Karpathen fand ich ihn 

bis zu einer Höhe von 600” noch brütend an. Er schlägt ‚seine 

\Wohnstätte sehr gerne in den Obstgärten, inmitten der Dör- 

fer auf.
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Fortpfiahzungsgeschäft. — Er gehört zu: den’ sehr iufgen 

Brutvögeln des Landes und konnte ich viele Beobachtungen’ sam- 
meln. Das Gelege besteht aus fünf, seltener aus, vier.. bis‘ "sechs 

Eiern, diese sind gewöhnlich stumpf einförmig und’ varieren: in 

der Grösse ziemlich bedeutend, ebenso in der Färbung. Es gibt 

hier zwei Haupttypen und zwar Eier mit grünlich weissem Grunde 
auf welchen blass rost- bis rotbraune Punkte und Flecken ste- 
hen, untermischt mit violettgrauen Wolkenflecken, und Eier mit 

bläulichgrünem Grunde mit rostroter Zeichnung und mattvio- 
lettgrauen \Volkenflecken.. Die Fleckung ist bald nur sparsam, 
bald sehen die Eier wie marmoriert. aus, öfters häufen sich die 
Flecken zu einem Kranze am 'stumpfen’ Ende. Ende Mäi ist 
das Gelege :voll ausgelegt; das früheste‘ Gelege fand ich am 21. 
Mai, die ersten lüggen Jungen am 11. Juli. -Einunddreissig ge- 
messene Bier ergaben im Durchschnitt: 47:8><13.4); 5 Maximum : 
19.2><13.5 und Minimum : 16x 12.4"”, 

Nahrung. — Diese besteht zum grösste Teile aus Hymeriopte- 
.ren sowie, anderen Insekten. Im Herbst auch. aus verschiedenen 
Beeren. : .2 7° .. Br 

    

    

x 
se
r  



11. ÖRDO CORACIAEFÖRMES.. 

Charaktere. — Der Schnabel bei Trochilidae lang und dünn - 
bei Cypselidae und Caprimulgidae kurz und breit, mit weichen 
und biegsamen Kiefern ; die Füsse schwach und kurz. Zehen sind: 
vier vorhanden; die zweite, dritte und ‚vierte Zehe nach: vorne, . 
die erste (hallux) nach rückwärts gerichtet : anisodactyle.: :Manche 

Arten haben auch nur drei Zehen; die erste Zehe (hallax): fehlt. | 
niemals. Die Flügel in der Regel sehr lang. und. ‚Spitz, ‚besonders 

bei den Familien der Trochilidae und Cypselida. Die. Zahl: der 

Halswirbel bewegt sich zwischen dreizehn ‘und. fünfzehn. Die: 
Drüse am Bürzel ist kahl, ab und zu mit einem Federkranz. Der’ 

Blinddarm fehlt manchen Arten. . 
Fürbinger hält die Verwandtschaft zwischen den Cypselidae u 

“und Caprimulgidae für weniger eng als die der Caprimulgidae 
zu den Striges und Coraciae einerseits und und.der Cypselidae zu 

den Passeres anderseits. oo 
. Diese Ordnung umfasst Familien die in ihrer. Lebensweise we- 

nig übereinstimmen. | 
“Die in Europa vorkommenden Arten gehören folgenden Sub- 
ordina: Upupae, Meropes, Cor aciae, Haleyones, Gypseli und. Ca- 

primulgi an. 

1. SUBORDO UPUPAR. 

Dem Wiedehopf die richtige Stellung im System anzyweiseh F 

war eine schwere Aufgabe, da er'im ganzen sehr isoliert stehend, 

Charaktere der Passerine und Picarien aufweist. Der Lauf fast 
so lang als die Mittelzehe, nicht befiedert. Die Zehen sind ‘zum 
Gehen und zum Sitzen. auf Bäumen geeignet; die Füsswürzel 

vorn und hinten geschildert. Die Füsse mjt vier ‚Zehen, .wovon 

drei nach vorne, eine nach hinten gerichtet und die äussere. und 

mittlere bis an das erste Gelenk verwachsen. Der Schnabel dünn, 

- sichelförmig und biegsam. Die Nasenlöcher liegen am Schnabel- 
grund, sind kleın und von ovaler Form. Die Flügel breit, an der. 
Spitze abgerundet; die vierte und fünfte Schwinge am längsten, 

die erste Schwungfeder auffallend klein und schmal, kaum halb
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so lang als die zweite. Der aus zehn Federn bestehende Schwanz 
am Ende’gerade. Das Gefieder weich und locker, auf dem Schei- 
tel steht eine fächerförmige Holle, welche durch einen Muskel- 

apparat, welcher gleich hinter dem Nasenloch beginnt und in der 

stark ausgehöhlten Stirne eingebettet liegt. 
Sie brüten in hohlen Bäumen, Felsenlöchern, aber auch zwi- 

schen Steinen auf der Erde. Die Farbe der Eier ist grauweiss. 

Während des Brutgeschäftes wird das Weibchen vom Männchen 
nach Art der Bucerotes mit Nahrung versehen. Die Nestjungen 

' besitzen ein zartes. Nestkleid, dessen Daunen auf den ersten Fah- 
nen der zukünftigen Konturfedern sitzen. Der Mundwinkel hat 

eine aufgetriebene. weiche Haut wie bei den Passerinen. - 

In diese Subordo gehören zwanzig beschriebene Arten, von 
welchen heute nur fünf anerkannt sind ; sie bilden zwei Familien. 

Ihre Heimat ist Europa, Afrika und Asien. In Rumänien kommt 
nur eine Art vor. | | 

1. FAM. UPUPIDAR. 

UPUPA. 
LINNE, SYST. NAT. I. P. 183. (1766). 

TYPUS: UPUPA EPOPS LINNI, 

-UPUPA EPOPS LINNE. 

Upupa epops, Linne, Syst. Nat. I. p. 183. (1766). 
Upupa vulgaris, Pall., Zoogr. Rosso-As. I. p. 433. (1826). 
Upupa africana, (nec. Bechst.), Less., Traife d’Orn. p- 323.(1831). 
Upupa bifasciata, Brehm, Vög. Deutschl. p. 245. Taf. XV. £ 2. 

asst), 0 ” 
 Upupa senegälensis, Swains., B. W. Afr. II. p. 414. (1837). 
Upupa maculigera, Rechenb. Handb. Scans. p. 319. (1853). 
Upupa macrorhynchos, \ 
Upupa brachyrhynchos, | | 
_Upupa exilis, fl Brehm, Vogelf. p. 78. (1855). 
Upupa major, -) Bu 
Upupa epöps epops _ | Erlang. Journ. f. Orn. XLVIL. Taf. 
Upupa epops pallida, I X.(1899). 00° 

\ Upupa epops pallida, Erlang. Journ. f. Orn. XLVILI. p-15. (1900). 

‘ 

\
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- Kennzeichen der’ Art. — Die Federn der Holle roströtlich ge- 
färbt, Spitzen schwarz, gegen das Ende zu, unterhalb der schwar- 
zen Spitze weiss; Hals und Brust bleichrostrot; Bauch und un- 
tere Schwanzdecken weiss, an den Flanken mit schwarzbraunen 
Längsflecken, an den rostgrauen Oberrücken schliesst sich der 
schwarze Unterrücken mit einem breiten, deutlichen und.einem 
schmalen undeutlichen, weisslichrostgelben .Querband; dann. 
folgt der schneeweisse Bürzel und endlich die kohlschwarzen 
Oberschwauzdeckfedern. Der Flügel hat auf schwarzem Grunde 
weisse und weissrostgelbe Binden. Der Schwanz schwarz mit ei- 
ner halbmondförmigen, breiten, weissen Binde. 

Verbreitung. — Diese erstreckt sich über den gemässigten Teil 
der paläarktischen Region, von England bis Japan. Er ist Zug- 
vogel und überwintert in den entsprechenden südlichen Ländern, 
besonders Afrika und Indien. 

Volksnamen. — Pupäzä. 
Systematisches. — Da der \Wiedehopf einer der Vogelarten is ist, 

auf welche ich mein Hauptaugenmerk gerichtet habe, so ist dem- 
entsprechend auch die Suite meiner rumänischen Exemplare 

‚sehr gross und umfasst zweihundertvier Stücke. 

Nachdem die Geschlechter und Altersstufen getrennt, sowie 

die Frühjahrs und  Herbstvögel, welche in der Zugzeit erlegt 
wurden, beiseite gelegt waren, ergibt sich folgendes Resultat: 

4) Unsere Brutvögel sind im ganzen ‚grossen licht und: fahl 

gefärbt; die weisse Farbe auf der Holle fehlt niemals; Rücken 

chamoisfärbig überflogen. Die äusseren Schwanzfedern haben ein . 
breites weisses Band, welches sich in der Aussenfahne nach oben 
fortsetzt, und immer schmäler werdend, die Feder bis zum Ende 

- des Kiels und öfters noch darüber hinaus säumt, in vielen Fällen 

ist ein zWeites weisses Querband an der Basis der Feder vorhan- ° 

den oder doch markiert, ia acht Fällen ein drittes, angedeutet: 

Diese wären also die von Chr. L. Brehm, Handb. 215—216 als 

bifasciata unterschiedene Abänderung. ‘Die Exemplare sind aber 

weder grösser, noch liegt ihre Heimat nördlich von Deutschland, 

da sie ja für Rumänien typisch sind. 

2) Unter den Durchzüglern findet man, besonders im zeitlichen 
Frühjahre einzelne, sehr dunkle Exemplare welche sich auch 

durch die, im Verhältnis geringe Ausbreitung der weissen Farbe 
22
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auszeichnen ; wo selbe ihre Heimat haben, ist .mir. unbekannt ge- 

blieben, ein -Stück aus Wladikaukas ist ähnlich von Farbe, aber 

eher noch dünkler. 

3) Die interessantesten Stücke sind aber jedenfalls jene, welche 

in der Regel-im September ab:und zu am Zuge geschossen wer- 

den und welche sich dadurch auszeichnen, dass die erste Schwinge 

so lang ist, dass sie das weisse Band am Flügel erreicht, in drei 

Fällen aber sogar 3"" in dasselbe hinein reicht. In der Gesamt- 

färbung sind selbe den hiesigen Brutvögeln älınlich; ein zweites 

Band am Schwanz ist nicht vorhanden. Dr. N. I. von Madaräsz 

erwähnt in den Vögeln Ungarns p. 529, ein, von Johann von 

Csatö in Nagyenyed, Ungarn erlegtes Stück und beschreibt sel- 

bes wie folgt: »Dies Exemplar ist weit lichter alsirgend ein nord- 

afrikanisches; Stirn, Hals ‚und Brust sind sehr. blass fahl, ohne 

jegliche weinrote Beimischung; der Hals an beiden Seiten etwas 

lebhafter gefärbt ; auch der Schopf weit lichter als an typischen 

Exemplaren ; der dunkle Rückenstreif und der dunkle Teil der 

Schwingen II. Ordnung ist bräunlich; unterhalb der Spitze der 
langen Schopffeder ist der normale weisse Fleck vorhanden. Das 

Interessanteste an diesem Exemplar ist, dass die erste Schwinge 

lang ist und in das ‚weisse Band des Flügels hineinragt. (Upupa 

epop ist sonst besonders durch die kurze erste Schwinge charak- 

terisiert, welche niemals bis zudem weissen Band der zweiten 

Schwinge reicht. Lange erste Schwingen besitzt, die auf Mada- 

gaskar lebende Upupa marginata). Csato hat dieses interessante 

abweichende Exemplar am 14. August 1864 bei Koncza in Sie- 

benbürgen erlegt ; Masse: Age I Schwanz 10, Schnabel 55 

Tarsus 19°"; En 

. Da mein’Vergleichsmaterial aus anderen Ländern ein sehr ge- 

 ringes ist, katın-ich heute nichts tun, als die Exemplare zu re- 
gistrieren. = 

Die Ansicht, dass der Wiedehopf; zwei Mausern i im J ahre durch- 

macht und zwar im März und September (Naumann, Nature. d.: 

Vögel etc. 1904 p.:379)- ist entschieden eine irrige.- Der alte 
Vogel beginnt die Mauser. im August 'und-.beendet dieselhe 

im Oktober, der junge mausert in seiner Winterstation Afrika 
und kommt im März schon vollkommen vermausert. bei uns ans
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. No. 1.. Rumänische Brutvögel 

  

  

        
  
  

  

            
  
        

Geschlecht Grössen- Länge Flüge- Schwanz- Vans Schnabel- 

Alter diferenzen \ länge länge . länge 

05 5a | Maxim. | 325 | isı | a5 | 23 | 64 
- De Minim. | '26 146 1 10 21 5.1 

25 9 ad Maxim. | 30.7 15.7 | 41.4 "2.3 61 
- ac Minim. | 24.5 | 143 | 10 2. 4.9 

No. 2. Durchzugsvögel 

| "Geschlecht Grössen- . Flügel- |Schwanz- \ Schnabel- 
und : Länge. :| Tarsus- b 
Alter diferenzen länge länge . , länge 

05a | Maxim-| :31.8 | 16 14 | 23.1 65 
-= O0 ac | Minim. | 2641 | 147 |: 10 2 | 54 

20.9 au ‘ Maxim. | 30.8 | 15.8 | 11.3 | 23 6.2 
+ Ad.) | Minim. | 24.3 .| 184 97 | 2 4.8 

No. 3. Exemplare mit verlängerter erster. Schwungfeder 

Geschlecht Grössen- . Flügel- | Schwanz- Schnabel- 
und . Länge 2 Tarsus ; 
Alter diferenzen länge linge | „länge 

9 Maxim. | 315 | 158 | 115 |. 23 | '28. 
I0.al Minim. | 26 | as | sat ar|lıs 

4 . $|Maxim.| 808°) 457 | 113 .|°22 | 641 
@ ad. 3 IAinim. | 242 | 1825| 97 | 2.1.49         

Vorkommen und Lebensweise. — Im ganzen "Lande eine häu- 

fige Erscheinung; steigt in den Karpathen bis zu einer. Höhe von 

41300”. Damit will aber- nicht gesagt sein dass er ein Gebirgsvo- 

gel ist, im Gegenteil, er zieht die Ebene und das Hügelland allem 

vor. Besonders häufig ist er in den grossen Überschwemmungs- 

gebieten der Donau wo viel Viehzucht betrieben wird und er ‚albo, 

immer eine gedeckte Tafel findet. 

Dass der Wiedehopf. bei Nacht zieht, glaube. Äch‘ nicht ind 

wüsste auch hiezu wahrlich keine Veranlassung. Im Herbst zieht 

er‘ gewöhnlich familienweise, und sah ich aufdem fast baumlosen 

Baragan öfters kleine Gesellschaften, von sechs bis ‚sieben Stücken,
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ziemlich hoch, in der Regel vonN.O.—S. W. streichen. Im Früh- 
jahr zieht er einzeln, oder doch wenigstens in sehr losem Ver- 

bande. Die ersten Exemplare werden immer am Meeresufer beo- 

bachtet in den fast baumlosen Lagunen, aber: auch später ist der 
Zug dort in die Augen fallend. 

Die Ankunftsdaten der zehn Beobachtungsjahre sind: folgende: 

1896. 19.. März erste Ankunft 21. Märzbis2. April Hauptzug. 
1897. 9...» » 19. » .» 3 

AS98. 10. ” ” " ” 15. ” ” 1 

1899. 13. ” "n ” 22. ” ” 5 

1900. 6. » » » 21.» 2 

1901. 19. » ” ” 29. » » 4 

1902.11. » „» 20.» »6. » » 
5 

S 

6 
5 

3 

” u) 

” » 

» on 

» » 

n . ” 

1903. 14.  » ”. » 27.» » » » 

‚1904.16. » Pr 1. April » ” „ 

1905. 21.. » ” » 26. März » n » 

1906. 15. .» ” nn. MM.» » » » 

1907. 40. „ ” ”.. 16. n» ” . '» ” 

1908. m nn. nah nn 
1909. 20. „ „ ”» 29. ” ” 10. ” » 

Den ersten Ruf hörte ich am 24. März 1900: ; in der Regel er- 
tönt derselbe Anfang April allgemein. 

Die Abzugsdaten: 
1896. 10.—21. September Hauptzug 7. Oktober letztes Stück. 
1897. 15.—27.. » » 1.- » „ ” 

1898. .—20. 9» 2.0.3 » „ 
1899. 10.—19. » » 80. 0% » n 
1900.13.—0. m Ay 
1901. 14.—25.. ” » 10. » n ” 

1902.10.—22. De ER 
1903. 7.—21. N „ 9. » „ “ 

41904.15.—2h.  » » Ad 00 „ 
1905. 5.—20. n » 5. » » » 
1906.10.—23.  » ee By 

41907. 10.—25. n » 2. >» on N 
4908. 9.—20: ” ” 4 ” Be) , 

Fortpflanzungsgeschäft. — Das so sehr verrufene Nest des 
Wiedehopfs, welches nach vielen Autoren aus Menschenkot oder '
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anderen eckelhaften Dingen gebaut sein soll, ist lange nicht so 

"schmutzig und stinkt lange nicht so sehr wie angegeben wird. 

Wahr ist es ja, dass bevor die Jungen ausfliegen, viel Unrat sich 
in demselben anhäuft, da die alten Vögel diesen nicht entfernen 
und verbreitet cs dann einen eigentümlichen säuerlichen Geruch. 

Die Standorte der zwölf untersuchten Nester sind sehr-verschie- 
den. Drei hievon waren in hohlen Weiden angelegt und lagen die 

Eier direkt auf dem braunen Holzmehl; das vierte war in der 

hohlen Wurzel einer mächtigen Pappel und zwar etwa 30°® unter 
dem Erdboden; die Unterlage bildeten einige dürre Blätter, das 

fünfte und sechste in einer Lehmwand in einem, etwa 15—20°" 

tiefen Loch 6” und 4” über der Donau, respektive Jalomifa, das 

siebente und achte in Steinhaufen, nur aus wenigen Halmen be- 
stehend, däs neunte in einer Felsennische, Unterlage einige Halme, 
zwei Federn von Bubo maximus, das zehnte und elfte. in hohlen 
Eichen, ehemaligen Nestplätzen von Coracias garrula, das zwölfte 
‚In einem verlassenen Ziehbrunnen, etwa 1,10” tief. Zweiund- 

dreissig gemessene ‚Bier ergaben im Durchschnitt 26x17.7""; 

Maximum 28.5><{9.1; Minimum 23.2>x<16.5"° . ’ 
Nahrung. — Die untersuchten Mägen weisen: fast ausschliess- 

lich Insektenüberreste aller Ordnungen auf, in vielen Fällen auch 
Regenwürmer und kleine Muscheln. Der \Viedehopf ist entschieden 

nützlich. 

II. 'SUBORDO MEROPES. 

Charaktere. — Der Schnabel ist lang, stark und hart, zuge- 

spitzt, am Kopfe breit, etwas abwärts gebogen. Die Nasenlöcher 

welche knapp am Schnabelgrunde liegen, von borstigen Stirn- 

federn bedeckt. Das Gaumenbein ist ungeteilt (desmognathus). 

„Die Füsse klein, mit auffallend kurzem Lauf und nackter Ferse; 
vorn geschildert, hinten genetzt; drei zehen nach vorne, die äus- 

serste mit der mittelsten bis zum zweiten Gelenk und diese mit 

der inneren bis zum ersten Gelenk verwachsen; die Hinterzehe 

auffallend klein, hängt mit dem sogenannten flexor perforans di- 

gitorum, nicht aber mit dem flexor hallucis longus zusammen, 

(s. Gadow, Proc. Zool. Soc. 1875, p. 344.) Die Flügel gross, mit 

kurzem Armknochen, vorn sehr lang, schmal und spitzig; 

Schwungfedern I. Ordnung sind schon zelın vorhanden, die vor-
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.derste auffallend kurz. Der Schwanz besteht aus zwölf. Federn, 
die beiden mittelsten, sind verlängert. Das Kleingefieder ist kurz 

und derb. Alle Arten zeichnen sich’durch ein prächtiges Gefieder 
aus. Die Bürzeldrüse ist nackt, Halswirbel sind vierzehn vor- 
landen: Das-am oberen Teile des Brustbeins (sternum) be- 
findliche foramen interspinale, wie bei Upupa. ‘Das foramen 

pneumaticum besteht aus drei Öffnungen; zwei an der normalen 
Stelle neböneinander, eine aber oben in der Vertiefung zwischen 
der’spina'sterna und spina sterni interna. Am Hinterrande des 
Brustbeins (margo posterior sterni) bilden vier Einschnitte (inci- 
'sura xiphoidea et intermedia) die sogenannte trabecula lateralis 
und tr. intermedia. | 
“ Die Bienenfresser sind sehr gesellige Vögel und nisten in Colo- 
nien. Die Eier werden in lange, enge am Ende erweiterte Röhren 

gelegt, welche die‘ Vögel mit dem Schnabel und den Füssen 
in steilen Ufern an Flüssen graben. Das Gelege besteht aus fünf 
bis sieben Eiern, diese sind rund und von weisser Farbe. 

Sie bewohnen die gemässigten und tropischen Gegenden der 
alten Welt. Bis jetzt'sind-einundvierzig Arten bekannt, von wel- 
chen nur eine in Rumänien vorkommt. 

I. FAM. MEROPIDAE. | 

- MEROPS. 
" LINNE, SYST. NAT. I. P. 182. (1766). 

TYPUS: MEROPS APIASTER LINNE 

- MEROPS APIASTER LINNE 

Merops apiaster, Linne, Syst. Nat. I. p. 182. (1766). 
Merops congener, Linng, Syst. Nat. I. p. 183. (4 766). 
Merops apiarius, Steph. Shaws Gen. Zool. XTII.:.p. 73. (1825), - 
Merops hungariae, Brehm, Vög. Deutschl. p. 146. (1831). 
Merops elegans, Brehm, Vögelf. p. 50. (1855). 
Kennzeichen der Art..— Die Stirn ist weiss, durch bläulicherün 

in das Kastanienbraun des Oberkopfes, Nackens und Oberrückens 
übergehend; auch dieFlügelmi tteist von dieser Färbung. Der Unter- 
rücken bräunlichstrohgelb Flügel und Schwanz: bläulichmeer- 
grün, ersterer an der Innenfahne schwarz. Durch das Auge ein brei- ter, schwarzer Streifen, ein ebensolcher unter der goldig zitronen-
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gelben Kelle. Die übrige Unters eite ist bläulich meergrün, - die 

untere Flügelseite ist blassrötlich weiss. on 

Verbreitung. — Unser Bienenfresser hät eine grosse Verbreitung 

wie keiner seiner Gattungsverwandten, er kommt. nicht nur in 

Süd-Europa, dem westlichen Asien und in Nord-Afrika vor, son- 

dern ist auch am Cap der guten Hoffnung zu finden. Nach E. F. 

von Homeyer sind dies aber nicht unsere europieischen Bienen- 

..fresser welche etwa zıır \Vinterszeit dahin gehen, sondern es ist 

eine kleinere, wenn auch sonst durchaus ähnliche F Form die dort 

auch brütet, wie man ähnliche: Erscheinungen noch bei manchen 

unserer europäischen ‘Vögel findet, die n man irriger Weise so weit 

nach Süden wandern lässt. 

Volksnamen.—Pıigoare, Prigorie, Furnicar,; Viespar, "Albinärel. 

Systematisches. — Trotzdem ich eine schr grosse Anzahl von 

Bienenfressern untersuchte, so konnte ich doch keine bemerkens- 

werten Abweichungen, weder.in der Färbung, noch in der Plastik 

bei dieser sehr konstanten Art finden. 

Schon im Nestkleid unterscheidet sich das Männchen vom Weib- 

chen sehr deutlich, die rotbraune Kopfplatte ist bei Ersteren viel 

intensiver und reicht. tief hinab, die Partie an der Stirn statt hell- 

grün, gelbgrün, die Unterseite blaugrün statt hell schmutziggrün, 

der gelbe Kellfleck intensiver, der schwarze Rand breiter. Die 

Oberseite bei Ersterem gelbgrünbraun, an den Flügeln rosthraun, 

bei Letzteren schmutziggrün. 

"Bei alten Männchen werden die Spitzen der.beiden mittleren 

Schwanzfedern sehr lang und besitze ich Exemplare bei welchen 

"diese die anderen Schwanzfedern um 3.2°” überragen. 

    
  

  

  

Geschlecht Grössen- Flügel- |Schwanz- | .,. Schnabel- 

und „Länge _ _ Tarsıus . 

Alter diferenzen länge länge . länge, 

FE ” 4083. |- 
Maxim. 37.7 415.2 nn 1.4 3.7 

06a. | ur 135 
... os he Jh LE 341 

\ Minim. 25.9 44.7 116 1.3 

rue: ws - 9.6 y ar 
|| Maxim. | 265 | 45 | 14 | 34 

9 * .S- RE 

2_ al. 94 

2° Mini. | 252 | 160 | oa | 12 | 3                   
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: Vorkommen und Lebensweise. — Auch dieser farbenprächtige 

Vogel geht langsam aber sicher seiner Ausrottung entgegen; noch 
vor zehn Jahren, als ich das erstemal die Dobrogea besuchte, 

setzte mich die ungeheuere Häufigkeit und Zahl dieses Vogels in’ 

Erstaunen heute. ist. er zwar auch noch häufig, aber beiweitem 

nicht in dem Masse wie früher. Der Grund ist einfach der, dass 

deutsche und französische Federhändler fast alljährlich in’s Land 
kommen und systematisch eine Colonie um die andere ausschies- 

sen und zwar in der Zeit, wo die Nester kleine Jungen beherber- 

‘ gen da die alten Vögel zu dieser Zeitam leichtesten erlegt werden. 
Das Geschäft scheint aber im letzten Jahre nicht mehr rentabel 
gewesen zu sein, da ich hörte dass diese dunklen . Ehrenmänner 
ihre Tätigkeit nach Bulgarien verlegt haben. | 

Der Bienenfresser kommt in allen ebenen Teilen des Landes 
häufig vor, besonders häufig ist er an allen Flüssen die hohe 
Ufer besitzen. Er ist Zugvogel, welcher ziemlich spät bei uns er- 
scheint und uns schon früh wieder verlässt. Gewöhnlich kommt 
er in der zweiten Hälfte April und zieht im September ‚ab. 

1897 Ankunft 24./IV. Abz. d. Hauptmasse 18.—19./IX. Letzter Exemplar 22./IX. 
41898 a 28V, » n » 4.—17.,IX. n ” ITAX. 

1899.» 27./V. mn on ...3—18./IX. » n 4.'V. 
. 1900 ” 1./V. ” ” ” 9.—20./IX. ” n SL./IX. 

1901 ” 35.1 » n» ”_ 1.—1&/IX. no» 3h/IX. 
1902 ” 30.MV. nn. »  B—14/IX. ». n- 2E/IX. 
1038» AM. » » 1.—1A/IX. non 29./IX. 
190& » MV. » » 4.—15./IX. » n BZIX. 
.1905 ” 2A/lV. » » .» 5.—15./IX. » » 3./X. 
1906 » 29/V. » » .» 2.—14./IX. ” n SD/IX. 
41907 » 21V. nn n 1.—12./IX. » » 30./IX. . 

4908 ” 25/V. »:» ” 2.—13./IX. non. AIMX.: 
1909 n 2./V. mn » 1.—14./IX. ” » 

Die Zahl der im Herbst durchziehenden Bienenfresser ist sehr 
gross, nur entziehen sie sich meist der Beobachtung, da sie in 
sehr bedeutender Höhe dahinstreichen und sich nur durch ihr 
lautes Krüi Krüi verraten. Einer der stärksten Zugtage welchen 
ich beobachtete war wohl der 7. September 4902; ich fuhr an 
diesem Tage eine Strecke von etwa 20 km. quer über den Bara- 
gan und am Abende wieder denselben Weg zurück; den ganzen 
Tag sah und hörte ich auf der ganzen Strecke tausende von:zie- 
henden Bienenfressern und selbst als schon die Nacht hereinge- 

x
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brochen war, hörte inan aus grosser Höhe das Krüi Krüj der 

ziehenden Vögel. 

'Fortpflanzungsgeschäft.. — Bäld nach ihrer Ankunft beginnen 
die beiden Gatten die Niströhre zu graben und zwar geschieht: 

dies sowohl mit dem Schnabel als auch mit den hiezu sehr ge- 

eigneten Beinen, am meisten wird in den ersten Vormittagsstun- 
den gearbeitet, aber in einigen Fällen beobachtete ich Bienen- 
fresser auch in den’ Nachmittagsstunden beint graben; in 
zwei Wochen ist die Röhre. fertig und: in den letzten Tagen - 

des Mai oder Anfang Juni ist das, aus fünf_ bis sechs, seltener 

aus sieben bis acht Eiern bestehende Gelege vollzählig. Der 

Eingang der Röhre ist 4—5°" breit und je nach dem 'errain 

in welchem sie angelegt ist, 50°” bis 210°" lang; am ‚Ende 

erweitert sie sich und bildet einen, etwa 20—25°" breiten 

und 15—20°® hohen Raum, in welchem die Eier auf einer 

Unterlage von Gewöllen, welche aus den  unverdaulichen Über- 

resten von Insekten bestehen, liegen; manche Röhren haben 

zwei solche Kammern, in der Regel geht die Röhre etwas naclı 

aufwärts. nn | . 

Die Durchschnittsmasse von hundert gemessenen Eiern be- 

tragen: 25.44><21.37”” ;, Maximum: 27.6x<21.9"®; Minimum: 

22.5>x<17.6””, oo 
Nahrung. — Die grosse Menge Gewölle, Mageniuhalte und 

Nester, welche ich untersuchte,. enthielten ausschliesslich nur 

‚Überreste von Insekten aller Ordnungen. Wo Bienenzucht betrie- 

ben wird, ist er wohl schädlich und fängt auch viele andere nütz- 

liche Insekten, aber auch sehr viele schädliche, so dass im Allge- 

meinen sein Schaden durch seinen Nutzen aufgewogen wird. 

IM. SUBORDO CORACIAE. 

Charaktere. — Der Schnabel ist stark und dick, an den der 

Raben erinnernd, die Spitze des Oberkiefers jedoch hackenförmig 

nach unten gekrümmt; die länglichen Nasenlöcher öffnen sich 

unmittelbar an der Basis des Kiefers ohne: Borsten. Die Tarsen 

ziemlich kurz, vorn geschildert, hinten genetzt; die Füsse zum 

Schreiten und Sitzen auf Bäumen geeignet, drei Zehen nach vorn,
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die erste Zehe nach hinten gerichtet, (anis,dactyli). In die Hin- 

terzelie führt der flexor perforans digitorum, nicht aber der flexor 

longus hallueis. Die Anzahl der Schwingen I. Ordnung ‚beträgt 

‘zehn, deren’erste kaum kürzer ist, als die zweite. Die Anzalıl der 

Steuerfedern beträgt zwölf. Das Gaumenbein ist ungeteilt (des- 

mognathus.) Halswirbel sind 13—14 vorhanden. Der Hinterrand 

des Brustbeins (margo posterior sterni) zeigt vier Einschnitte Die 

Bürzeldrüse ist kahl. 

- Diese Vögel nisten in Baumhöhlen; ihre Eier sind ‚rundlich, 

reinweiss, mit Porzellanglanz. Die Jungen sind anfänglich nackt 

und unbehilflich. 

Sie leben in der alten Welt. Von den bekannten zweiunddreissig 

Arten (s’Sharpe Hand- List B. H. p. 45. 41900.) ist bei nus nur 

eine ver treten. oe 

-I. FAM. CORACIDAH. 

- CORACIAS. 

LINNE, SYST. NAT. I. P. 169. (1766) 

-TYBUS: CORACIAS GARRULAS LINNE. 

‚CORACIAS GARRULA LINN E. 

Coracias garsula, Linng, Syst. Nat. I. p. 159. (17766). 

: Goracias picta, Grossinger, Univ. Hist. Phys. Reg. Hung. I. P- 
304. (1793). 

. Galgulus garrulus, Vieill., N. Dict. d’Hist. Nat. xxIW. p. . 138. 
1819), 
 Coracias germanicus, Brehm, Vög. Deutschl. p. 158--159. 

Coracias planiceps, :J (1831). 
Coracias glaucopterus, Brehm, Vogelfang p. 55. (1855). 

‘ Coracias garrulus, Linne, Sharpe Cat. B. Br. Mus, XVIL p. 15. 
(1892). 

Kennzeichen der Art. — Die Gestalt ist, oberflächlich besehen, 
krähenartig, weicht jedoch in vielen wesentlichen Stücken ab. so 
z. B. durch das Fehlen der Nasenborsten. Die Füsse sind vorhält- 
nismäsig kurz:und schwach und nicht zum Laufen geeignet.
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_ Beschreibung. — Die Hauptfärbung ist ein lichtes, grünliches 
Meerblau, welches ander ganzen Unterseite, auf den Flügel- 
decken am Kopf und Hals’herrscht und noch als Endbinde-am 
Schwanze hervortritt. Der Mantel und die hinter en ‚Schwingen 

sind hell zimmetbraun, die Achsel amethystblau, "die grossen 
Schwingen schwarz, än der Unterseite lazurblau, der Bürzel grün- 

lich lazurblau. Füsse matt ockergelb. Schnabel schwarz. Iris um- 

brabraun. 

Verbreitung. — Eur opa und West-Asien, überwintert i in’ 'Nofd- 
Afrika, Persien und Indien. “ BEE 

Volksnamen. — Cäcäü; Dumbräveancä, Cioari‘' püciost, Co- 
rabaticä, Gaifisoarä, Gaita vinätä, Corbu albastru.- 

Systematisches. — Im Laufe von’ vierzehn "Jahren sind mir 

dreihundertfünfzehn Blauracken in die Hände’ gekommen und 
zeigen das sehr konstante Federkleid. Das vollständig‘ ausgc- 

färbte Kleid wird erst nach der dritten’ Mauser angelegt und sind 

in diesem, Männchen und Weibchen fast vollkommen gleich ge- 

färbt, bei Ersteren die Farben vielleicht noch -leuchtender. Bei 
sehr alten Männchen sind die beiden äussersten Schwanzfedern 
oft sehr verlängert und laufen spitz zu; ich besitze Exemplare, 

. bei welchen diese Federn die nebenstehende Schwanzfeder um 

0.35—1.5°” überragen. Die alten Vögel beginnen die Mauser An- 
fang August und sind mit derselben noch nicht fertig wenn sie 

uns verlassen, die Jungen mausern in ihrer Winterstation und 

erscheinen im Frühjahr bereits vollkommen vermausert bei uns. 
Kleinschmidt gibt an dass die Blauracke im Herbst ein anderes, 
total 'verschiedenes \WVinterkleid anlegt, welches dem Gefieder 

der jungen Vögel ähnlich ist; sie wurde in diesem, nach afrika- 

nischen Stücken als Coracias lognax. beschrieben. Ich kann diese 

Ansicht Kleinschmidts nicht teilen, denn erstens ist das Kleid 
welches die Blauracke im Herbst und Frühjahr trägt nur dadurch 

unterschieden, dass das Kleingefieder an manchen Körperpartien 
leicht lichtgraugrüne Federspitzen hat, welche den Winter über 

durch Abreiben verloren gehen. Mit Coracias gaurula lognax Lich- 

tenstein welche eine Subspecies unserer Blauracken ‘darstellt, sind 

die Herbstkleider nicht identisch; dieselbe zeichnet sich durch 

cinen'weit stärkeren Schnabel aus; ihr Verbreitungsgebiet ist Süd-
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Afrika, wo unsere europaeische Blauracke nicht vorkommt. Auch 

die Angabe von »Mewes Journ. f. Ornith. 1855 p. 231« dass die 
Blauracken eine doppelte vollständige Mauser durchmachen, be- 

ruht auf einem Irrtum. 2. 
Die Schnäbel varieren sowohl in der Form als Länge schr, 

hierauf macht auch schon Radde, Homeyer, und Prazäk auf- 

merksam. 
Unter den Blauracken meiner Sammlung befinden sich einige 

Stücke, welche ich einer näheren Besprechung wert erachte. 
No. 17. Altes Männchen, erlegt am 13. Mai 1904 bei Garlifa, 

Jud. Constanfa. Bei sonst normaler Färbung ziehen über 

das Zimmetbraun des Mantels, regelmässige, grünlichgelbe 
Binden, welche sich gegen das Ende der Federn in a licht- 
blau abtönen. 

No. 39. Junges Männchen, erlegt am 5. September 1905 bei 
Pantelimon, Jud. Ilfov. Dieses Stück ist ausnehmend fahl 

gefärbt und zeigt sowohl am Mantel, als wie auf den oberen 
..  Flügeldeckfedern Tendenz zur Querbänderung in graugelb. 

No. 71. Altes Männchen, erlegt am 29. Juni 1905 bei Bucu, 
 Jud. Ialomita. Der zimmetbraune Mantel ist auffallend 

dunkel, sonst normal. 

  
  

  

  

    

  

      

- Geschlecht . un . . 
und Grössen- Länge Flügel- Schwanz- -Parsus | Schnabel- 
Alter diferenzen länge länge länge 

Maxim. | 339 | 43.7 2.4 3.3 
20 5 ad. | Minim. | 31 198 |. 12.6.| 2 2.7 

Maxim. | 322 | 205 | 13.5 24 34 
20 Pad... | Minim. | 30 19.6 | 12.4 1.9 2.6 

Vorkommen und Lebensweise. — Die Blauracke ist mit Aus- 
nahme. der Karpathen ein, über das ganze Land verbreiteter, 
stellenweise sehr häufiger Brutvogel, welcher ‚bei uns Ende April 
erscheint und Ende September das Land wieder verlässt. Die alten 
Vögel ziehen früher ab als die j jungen, gewöhnlich schon in der 
zweiten Hälfte August oder ersten Hälfte September. Sie ziehen
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nicht in Schwärmen, sondern ‘in lockeren Verbänden nach und 

nach weiter. 

1896 Erstes Exemplar 3./V. Letztes Exemplar 30.]IX. 

1897 ” ” 30./1V. ” . ” . L.[X. 

1898 ” ” 1 .[V. » . » 4.|X. 

1890» „ 5.|V. »  27.|IX. 
1900 » ” 29.]IV. » ” 24.|IX. 

1901 »” ” 24./IV. ” ” | 27./IX. 

102 nV. ne AR. 
1903 » » 2.]V. ” on. 

1904 » on 97.]IV. '» on 10./X. 

1905 » ne JV m » 97.JIX. 
1906 ” ” 1./V. \ ” ”. 30./IX. 

4907 » 0.0» 29./IV. ” » -41./X. 
1908 » nV. a ‘|. 
1909» UN. 95 II.JIR. 

In Deutschland mag die Blauracke wie Naumann schreibt, ja 
wohl.scheu sein, weil sie eben viel verfolgt wird, hier zu Lande 
ist sie es aber durchaus nicht und lässt sowohl Wägen, wie Fuss- 

gänger oft auf wenige Schritte herankommen. _ 
Nahrung. — Eine grosse Zahl von Mägen habe ich im Laufe 

der Jahre untersucht. Die Hauptnahrung besteht in Insekten 

aller Ordnungen, in vielen Fällen fand ich aber auch Regen- 

würmer, kleine Schnecken und Frösche vor; in drei Fällen Mäuse 

und zwar zwei Arvicola arvalis und ein Mus sylvaticus, einmal 

einige Maulbeeren, einmal Brombeeren. 
Dass die Blauracke ihre Nahrung nur am Boden aufnimmt 

und niemals fliegende Insekten fängt, wie Naumann schreibt, 
wurde schon von ©. von Löwis dahin richtiggestellt, dass die 
Blauracke nach Art der Fliegenfänger fliegende Insekten sehr 

gewandt im Fluge fängt; sie lauert speziell nach solchen still 
hockend auf Telegraphendrähten, hohen Pfählen oder Bäumen und 

schiesst im rechten Moment herab. nn 
Trotzdem sie auch viele nützliche Insekten vertilgen, überwiegt 

ihr Nutzen doch -beiweitem den Schaden nicht welchen sie 

machen. Zu



350 

‚IV. SUBORDO HALCYONES. 

Charaktere. — Der Schnabel lang, spitz; die Nasenlöcher klein» 

lünglich, ohne Borsten. Das Gaumenbein ungeteilt (desmogna- 

thus). Am Hinterrande des Brustbeins (margo posterior sterni) 

vier Einschnitte. Die Füsse im Verhältnis zum Körper sehr klein 

und schwach. Drei Zehen nach vorne, die erste Zehe nach hinten 

gerichtet. ‚Bei einigen ausländischen Arten fehlt die zweite Zehe 

- (tridactyli). Die II. und IV. Zehe stets fast in ihrer ganzen Länge 

miteinander verwachsen (syndactyli). In die Hinterzehe führt der 

flexor perforaus digitorum, nicht aber der flexor longus hallucis. 

Die Anzahl der Halswirbel beträgt fünfzehn. Das Bürzel mit einem 

Federkranz versehen. Der Blinddarm fehlt. Die Flügel verhältnis- 

mässig kurz, abgerundet; die Anzahl der Primärschwingen zelın; 

die erste kaum kürzer als die zweite. Der Schwanz meist kurz und 

aus zwölf (bei den langschwänzigen aus zehn) Federn bestehend. 

Gleich. den Bienenfressern nisten auch diese Vögel in steilen 

Uferrändern. Zu dem Nest führt ein langer röhrenartiger Eingang- 

Die Nisthöhlung wird häufig mit dem Gewöll ausgelegt; dasselbe 
besteht aüs unverdauten Fischgräten. Die sechs bis acht glänzend- 

weissen Eier sind rundlich. 

Sie sind über die ganze Erde verbreitet. Die Anzahl der be- 

kannten:Arten beträgt 200 (s’Sharpe, Hand-List. B. II. p. 48—63, 

4900); der grösste Teil: derselben lebt in tropischen Gegend. In 
Rumänien ist bloss eine Art bekannt. 

-I. FAM. ALCEDINIDAR.. 

_ ALCEDO. \ 
LInnE, SYST. NAT. I. P..178, a00). 

;ALCEDO ISPIDA LINNE. 

_ Alcedo ispida, Linne, Syst. Nat. I. D.. 179. (1766), 

- -Alcedo bengalensis, Genel., Syst. Nat. I. p. 450. Ku 
Alcedo ispida, var. beng galensis Raffl. Frans. L. S. XII. p.. 295. 

(1822)... 

.Alccdo ispida, Bengalonsis, Temm. 8 Schl. Faun. Zap. Ancp 
76. pl. 38. (1830).
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Alcedo hispida, Leps., Traite Orn. p. 243. (1831). 
Alcedo subispida, 

Alcedo advena, rc Vög. Deutschl. p. 149— -150. (1851). 

Alcedo pallasi, Reichenb., Handb. Need, p. 3 Taf. SCEXCMN. 

fig. 3045—46. (1851). 
Alcedo bengalensis, var. sondnin, Reichenb., Handb. Alccd. pP: 

3. (1851). 
Alcedo japonica, Bp. Consp. Av. p. 10. ussn.. 

Alcedo brachyrhynchos, ) - 
Alcedo pallida, | Brehm, Vog elf. p. 51. us); 

Alcedo bella, 
Alcedo sondaica, Cab. &.Hein. ri Mus. Hein. II. ‘pP. 144. seo) 

Alcedo minor, Schleg. Mus. Pays-Bas. Alced. p. 7..(1863). 

. Alcedo ispida minor, Hengl., Orn. N. O. Afr. I.'p. 178. (1809). 

„ Ispida bengalensis, Tacz., Journ. f. Orn. 1875. p. 254... 

Alcedo sindiana, Hume, Str. Teath. I. p 468. usa). 

Alcedo ispida spatzi, | 
Alcedo ispida ispida, . . 

Alcedo ispida pallasii, \ Erlanger, Journ. £. Ornith. XLVIIL. p. 

Alcedo:ispida pallida, | .7—13. (1900). 

Alcedo ispida bella, We i 
-Alcedo ispida advena, ) 
Kennzeichen der Art. — Der Schnabel ist gerade, von der Ba- 

sis an bis zur Spitze stark verschmälert. Die Flügel sind kurz, 

abgerundet, die erste, zweite, dritte und vierte Schwinge bilden 

die Flügelspitze, die zweite und dritte sind ganz unbedeutend auf 

der Aussenfahne bogig eingeschnürt. Die Flügel ‘erreichen die 

Mitte des Schwanzes, dieser ist abgerundet und sehr kurz. Die 

Läufe sind sehr kurz, hinten weichhäutig, fein genetzt, vorne ge-. 

täfelt. “ 

Alter Vogel. — Oberseite Aunkelgrünblau, auf den Federn des 

Kopfes und Nackens mit hellbläulichen Querflecken, auf’.dem un- 

teren Teile des Rückens, dem Steisse und den oberen Schwanz- 

deckfedern leuchtend lazurblau,’Schwungfedern schwärzlich, mit 

breitem, grünlichlazurblauem Saume: der Aussenfahne, Flügel- \ 

deckfedern dunkelgrünblau, mit vereinzelriten, hell-azurblauen 

'Tropfenflecken. Schwanzfedern leuchtend blau. Unterseite: Kehle . 

und Hals weiss, mit sehr schwachem, rostgelblichem Anfluge,
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übrige Unterseite rostrot, am Bauche und-After- etwas heller ge- 

färbt, - Schwungfedern dunkelbraun, mit breitem, grauroströ- 

tlichem Innensaume. Deckfedern hellrostfarbig. Schwanzfedern 

schwärzlich,:von den rostroten unteren Schwauzdeckfedern fast 

verdeckt. Kopfseiten dunkelgrünblau, mit lazurblauen hellen 

Flecken. Vom Nasenloche zieht sich ein rostroter Augcenstreif bis 

hinter das Ohr, unterbrochen vor dem Auge durch einen tief- 

schwarzen Fleck, nach der Schulter zu, in einen weisslichen Fleck 

auslaufend, der in die rostrote Färbung der Seiten der Oberbrust 

übergeht. Füsse mennigrot. Iris dunkelbraun. : 

Junger Vogel. — Dem Alterskleide ähnlich, aber mehr grüne 
als blaue-Farbentöne; die Oberbrust dunkler und schmutziger 

gefärbt, oft mit blaugrünem Schein. Die Füsse dunkelschwarz- 

braun. Iris-dunkelbraun. 

Verbreitung. — Bewohnt die paläarktische Region und Indien. 

Volksnamen. — Pescärus, Pescäras, Pescar verde, Pescärel. 

Systematisches. — Bei Bearbeitung lagen mir zweiundsechzig 

Eisvögel aus Rumänien vor, von welchen sieben undvierzig das 

Alters- und fünfzehn das Jugendkleid tragen. 

Die rumänischen Eisvögel sind im Vergleich zu den Nord- und 

West-Europäern kleinwüchsig, sehr intensiv blau gefärbt und 

mehr rostgelber als rostroter Unterseite und bilden die Brücke 

“zwischen Alcedo ispida typicus und Alcedo -ispida Spatzi Kg. 
Einige Exemplare meiner Suite stimmen, nahezu vollständig mit, 

von Erlanger in Tunis gesammelten Stücken meiner Sammlung 

überein ; mir fehlt aber doch noch ein grösseres Vergleichsmate- 

rial und so führe ich diese nicht speziell unter diesem Namen 

auf. Im Winter erhalten unsere Brutvögel noch Zuzug durch nor- 
dische Vögel, welche etwas grösser sind und sich durch weniger 
intensive Färbung auszeichnen. 
  
  

  

      

Geschlecht _ "Grössen- EL Flügel- |Schwanz- on Schnabel- 
und , : Länge _ - Taraus |: “ 
Alter diferenzen länge |. länge - 1° Einge ° 

ak -Maxim.! 172 | 727) 283 | 4 4.5 
18 6 .ad. ü ‚Minim. | 162 | 75 | 39 |os |37 
59 aa $| Maxim) 417 | 75 | a1 109° | 24 

-?| Minim. | 15.9: | 7.3 |. 35 0.8 3.5    
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‘Vorkommen und. Lebensweise — Da dieser Vogel "hier nicht. - 

den unsinnigen Ver folgungen wie in West-Europa ausgese tzt ist, 
so findet man ihn zahlreich an allen Gewässern ‘des Landes und 

geht er den Gebirgsbächen folgend, ziemlich hoch in das Gebirge ; ; 
so fand ich am Tazlau noch Eisvögel in einer Höhe von 600" Er . 
ist Standvogel und wird ihre Zahl im Winter durch nordische 

Zuzügler noch bedeutend grösser. re 

Fortpflanzungsgeschäft. — Unser Vogel gehört entschieden’ zu 

den häufigen Brutvögeln des Landes und fand ich ihre Nester 

nicht nur unmittelbar am Wasser, sondern oft‘ ‘auch: ‘weit von. 

diesen entfernt in Wasser rissen, wie solche besonders in der 'Do-. 

brogea zu finden sind. Ihre Nesthöhe mass ich mit 235 —110m- 

Das Gelege lag immer, ohne weitere "Unterlage, ‘direkt auf dem 

Boden, erst später sammeln sich dort die Gewöllean und bestand 

selbes in sieben Fällen aus sieben, in drei aus sechs ‘und in-zwei 

aus fünf Eiern. Das früheste Gelege fand ich‘. am 3. April, die 

meisten kompletten Gelege erhielt ich aber zwischen‘ dem ‘15. -30. 

April; eines zu fünf Eiern am 21. Juni. Der Dotter ist rotgelb 

und scheint durch die dünne, glänzendweisse’ Schale deutlich 

durch. Das Weibchen beginnt schonzu brüten, nachdem das zweite 

oder dritte Ei gelegt ist, daher erklärt es sich auch warum man in. 

einem Nest Junge von so verschiedener Entwicklung vorfindet. 

‚Gemessen wurden einunddreissig Eier. Durchschnitt 293.85 

><19.05; Maximum: 23. 7><49.5; Minimum: 21. Sscigmmn. 

Nahrung. — Die einundvierzig untersuchten : Mägen ergaben 

in neunundzwanzig, Fischreste, in vierzehn, Insektenreste, 

fünf Fällen Kaulquappen."Wo künstlichs Fischzüchtereien 'ange- 

legt sind, besonders Forellenteiche, mag er ja schädlich sein, ob- 

zwar ich meist nur minderwertige Fische, wie. Weissfische, Rot- 

augen cte. im Magen fand, selten‘ Forellen oder Karpfen; jeden- 

falls wäre aber schon aus ästhetischen Gründen für seine Scho- - 

nung zu plädieren. 

I. SUBORDO CYPSELI. 

Die zu dieser Subordo gehörigen Vögel zeigen hinsichtlich ih- 

res Äüsseren eine grosse Ähnlichkeit mit den Schwalben ;' durch 

zahlreiche Untersuchungen wurde jedoch nachgewiesen, "dass sie- 

0,8
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mit denselben in keinerlei näheren Verwandtschaft: stehen. Ihre 

: nächsten Verwandten sind einerseits die Ziegenmelker (Capri- 
mulgi), andererseits die Kolibri (Trochili). . 

; Charaktere. .— Der. Schnabel kurz, flach; an der Basis star k 

v erbreitert ; der Ober kiefer. vorne ein wenig gebogen ; die Nasen- 

löcher. rund. und hinten im Halbkreis mit einer Haut (operculum) 

gesäumt; der Mundwinkel reicht bis.unter das Auge, infolgendes- 

sen die. Mundöffnung ausserordentlich gross ist. Das Gaumenbein 

erinnert an das der Singvögel (aegithognatus). Die Anzahl der 

Halswirbel. beträgt dreizehn bis vierzehn. Der Hinterrand des 

"Beustbeins (margo posterior sterni), ist ungetrennt; der Kanun 

des. Brustbeins (crista- sterni( sehr hoch ; die oberen Dornen 

des Brustbeins (spina sterni externa et interna) fehlen. Die Füsse 
sind kurz, die Zehen mit spitzigen Krallen bewehrt, zum Klettern 
$eeignet, zum Schreiten aber durchaus nicht. Alle vier Zehen 
nach vorne gerichtet (temprosthodactyli; in die erste Zehe führt 
‚der flexor.perforans digitorum, Die Flügel sind schmal, spitz, et- 
‚was sichelförmig gebogen und sehr lang, das Schwanzende weit 
"überragend. Der Schwanz gegabelt oder gerade abgeschnitten. 
Diese Vögel sind ausgezeichnete Flieger; ihre Nahrung, welche 
aus Insekten besteht, erhaschen sie im Flug. Das Nest verfer tigen 
sie je. nach den Gattungen in verschiedener Weise und legen es 
in Baumhöhlen, Gebäuden oder Felsenrissen an. Die Eier sind 
reinweiss; die Jungen anfänglich kahl und unbehilflich. 

Sie sind auf der ganzen Erde verbreitet. Die bekannten ca 100 
Arten:(s Sharpe, Hand List, B Je. p. SS—96, 1900), bilden zwei« 
Familien: Macropterigidae und Cypselidae. In Europa ist, bloss 
Letztere mit t:. dem Genus Gypselus reprasentiert, 

ı FAM. CYPSELIDAE. 

CYPSELUS. 
ILLIGER, PNODRON, P. 228. (1814). 

.. _ TNPUS: CYPSELUS APUS LINNE.. 

 CYPSELUS APUS LINNE. 

x Hirundo apüs, Linng, Syst. Nat. I. p. 344. (1768). 
Mieropus. murarins, Mey& Wolf, Taschenh. p. 281. (1810).



    

Cypselus apus,. Iur. "Prodr: 230: as1N). “nr 
Brachypus mürarius, Mey., Vögi ‚Liv.-u. Esthl. p. 143. asia). 

. Cypselusniger, Leach, Syst. Cat. M. & B.:Br. Mus. p- 19. (1816). . 
Cypzelus murarius, Temm., Man. d’Orn. I. p. 434. pl. IX. 

1890). 

Apus murarius, Less., ‚ Traite p. 467. (1831). 

_ Cypselus murarius, = Brehm, Vög. Deutsehl. p- 135—136.. 
Cypselus apus, (1831). - 

_  Micropus-apus, Boie, Isis 1844. p. 165. °. 
_ Cypselus'turrium, Brehm, Vogelf. p. 46. (1855). 

Cypselus atterimus, Heugl; Journ. £. Ornith IX. P 422. (1861). 
: Cypselus apus niger, | 

Cypselus apus vulgaris, | Brehm, Verz. Samml. C. L. 
" Cypselus apus.mürarius, ° | Brehm p. 3. (1866). 
Cypsclus apus- turrium, | 
Cypselus balstoni, Bartl., Proc. Zool. Soc. 1879.. -p. 770. 

  

Apus apus, \ ‚Hartert, Das Tierreich, \ Vög. Lif: I. P- 85. 
Apus apus typicus, | (1897). 

“ Kennzeichen der Art. — Die rähenden Flügel kreuzen sich 
‘über dem’ gabelförmig ausgeschnittenen Schwanze und reichen 

“; Weit über sein Ende heraus. Der vorne schmale, am Anfang der 
.Slirne aber ziemlich breite Schnabel ist kurz; die Nasenlöcher 

” sind länglich mit, ‚aufgeworfenem Rande, liegen dicht nebeneinan- 

"der. ‘Die Füsse sind klein und kurz, bis an die Zehen befiedert 

‚ und nur zum Anklämmern, nicht aber zum Gehen geeignet. 
:.. Beschreibung. — -Gesamtbe fiederung, mit Ausnahme der weissen 

Kehle russschwarz. Iris. dunkelbraun. 
Verbreitung. — Diese erstreckt sich über die westliche "Hälfte 

der paläarktischen Region; im Winter-über die entsprechenden 

südlichen Länder. 

Volksnamen. — Lästun mare.-L. negru. Dräpea. 
Systematisches. — Ich spreche über fünfundvierzig rumäni- 

sche Exemplare, selbe sind besonders auf der Kopfplatte und 

den Flügeln lichter gefärbt als die deutschen Stücke ‘welche mir 

‘ zum Vergleiche vorliegen; besonders manche Segler haben an 

diesen Körperteilen einen direkt bräunlichgrauen Ton. Der weisse 
- Kchlileck fehlt keinem Exemplar und ist meist ziemlich gross. 
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Nur zwei Segler, beide am 5 August 41902 heim Cap Dolosman 

erlegt, besitzen einen auffallend kleinen, ‚grauweissen Kehlileck, 

wahrscheinlich bestand der grosse, damals beobachtete Segler- 

‚schwarm nur aus so gefärbten Stücken. 

  
  

  

  

  

                

Geschlecht Grössen- _ Flügel- !}Schwanz- Schnabel- 
‚und . Länge _ . Tarsus ı 
Alter . |diferenzen . länge länge länge 

1 u . 8.9 . 
Maxim. | 23 19 52 0.9 0.6 

15 © al. . 35 
Minim. | 22.5 17.5 51 0.3 0.4 

. , . 

: 8.3 \ 
Maxim. | 22.4 183.5 - 0.9 0.5 

45- Q2 ad. 4.6 

: Minim. | 22.1 17.3 5 0.7 0.4 

Vorkommen und Lebensweise. — Häufiger Sommervogel in 

allen Landesteilen. Ich glaube dass der Zug immer in der Nacht, 
das heisst in den ersten Morgenstunden bei noch völliger Finster- 

niss vor sich geht, daich am Abend oft noch viele in der Nähe 

der Colonien beobachtete und vom nächsten Morgen ab waren 
sie alle verschwunden. Auch hörte ich öfters in der Zugzeit wenn 

ich lange vor Tagesanbruch aufden Entenanstand g ging, in grosser 

Höhe ihre Stimmen. 

1896 Ankunft 1.Mai - Abzug 14. August letztes Exemplar 28, ‘August, 

1897» 21. April » 8» ” ”» 49 n 

1898 » 8. » As nm n n 20. nn 

1899 2. Mai » 10. » » 9. 
1900 ” 23. April n 1.» a » 7 September. 

41901 nn... » » AU. n ” ” ‚30. August 

1902 ” 6. Mai » 1.» nn 00 23.  n 

1903 » 41.» » 413.» = 002° +4, Seplember 
41908» 20. April » AG.» » .”». 30. August 
1905 ” 22. » » Al»: ” ” 10. September 

1906» 35» on Ad » » 29, August 
1907 ” 1. Mai » 4%» ” ze 8. September 
1908 ”»....929. April » Ad.» ” » 5 » 

Fortpflanzungsgeschäft. — Brütet an allen geeigneten ‚Plätzen 

im ganzen Lande, sawohl im Gebirge als auch in der Ebene. 

Weitaus die meisten Colonien fand ich in Fels- oder Lehmwän- 

den angelegt, „aber auch in alten Gebäuden und: Kirchen. Die
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grösste Golonie des Landes ist jene am Cap Dolosman, Jud. Tul- 

cea, wo meiner Berechnung nach, wohl mindestens 4—500 Paare 

-brüten. Hier sind alle Nester in Felsspalten angelegt. Die Brut- 

röhren in Lehmwänden werden entweder selbstgegraben, wie ich 

solches mehrfach beobachtet habe, aber in vielen Fällen werden 

solche von Uferschwalben und Bienenfressern adoptiert. 

Unter den achtundzwanzig gesammelten Gelegen befinden sich 

nur zwei mit drei Eiern, alle anderen bestanden nur aus zwei. 

: Gemessen habe ich dreiundzwanzig Eier und ergaben im 

‚Durchschnitt 24. 64><15. 82; Maximum: 25°8x16.4; Minimum: 

22.9><15.5"” 

Schon Helm und ändere Beobachter vermuten dass die Paa- 

rung sich in der Luft vollzieht und ich bin in der Lage dies zu 

bestätigen, da ich es wiederholt und sogar aus grosser Nähe ge- 

sehen habe. Ich hatte mich am Cap Dologman auf einer weit vor- 

geschobenen Felsennase postiert und sah dem Treiben der Segler 

zu, welche rund um mich ihre Nester hatten. Zuerst verfolgte 

das Männchen mit lautem Geschrei das Weibchen‘ und fahr mit 

 raschem Ruck über dasselbe hin, ‚welches jedesmal, sobald’ das 

Männchen in die Nähe kam, mit den Flügeln zu zittern begann, 

. bis endlich die Vereinigung erfolgte, wobei sich beide stark mit 

.den Flügeln schlagend der Wasserfläche näherten, um sich dann 

_gestrent wieder spielend zu verfolgen. 

Das Gelege ist in der Regel in den ersten Tagen Juni voll- » 

zählig. 

Nahrung. — Diese besteht ausschliesslich aus Insekten. 

VI. SUBORDO CAPRIMULGI. 

Die zu dieser Subordo.gehörigen Vögel. besitzen zwar einen, 

an die Schwalben erinnernden äusseren Habitus, bilden aber zu- 

folge des grossen, flachen Kopfes, der grossen Augen, des Srossen 
Mundes, des weichen Gefieders und sonstiger morphologischer 

Eigenschaften eine eigene Gruppe. 
Charaktere. — Der Schnabel kurz, flach, .an der Basis plötz- 

lich verbreitert; die Nasenlöcher mit einem vorstehenden, ring- 

artigen Operculum umgeben. Der Mund ist sehr gross,.gespalten,
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der Mundwinkel reicht unter dem Auge bis. zur Mitte desselben ; die 

Mundwinkelborsten sind meist sehr lang und stark. Das Gaumen- 

bein ist geteilt, (schizognathus). Die Anzahl der Halswirbel beträgt 

43. Am Hinterrand des Brustbeins befindet . sich - beiderseits ‚ein ' | 

buchtiger Einschnitt, welcher je eine ‚Breite :trabecula lateralis - 

bildet. “ “ 
Die Füsse sind kurz; von den vier Zehen drei nach vorn, die 

erste Zehe nach hinten gerichtet; die Il. und-IV. Zehe sind kurz; 
die mittlere Zehe ist lang, die Kralle an der inneren Seite gezähnt. 

Indie Hinterzehe führt .der.flexor perforans digitorum. Die Bür- 
zeldrüse ist kahl. Die Flügel sind lang, spitz; die Anzahl der - 

Schwingen I. Ordnung beträgt 10, die der Steuerfedern gleich 

falls 10. 
‚Ein Nest bereiten sie überhaupt nicht, sondern legen ihre 

prächtig gemusterten länglichen Eier auf die blosse ‚Erde. oder in’ 
niedriges Gras, Die Jungen sind aufänglich mit Dunen bekleidet 

‘und unbehilflich“ 2 
Ihre Verbreitung erstreckt sich fast auf die _ganze Erde:- 'Es i 

sind bisher 124 Arten bekannt, & Snarpe,‘ Hand- List, B. 1. P- - 
78—S8, 1900).. 

‚„, I. FAM. CAPRIMULGIDAE 

CAPRIMULGUS. 
LINNE, SYST. NAT. I. P. 346. (1786). 

"IYPUS: CAPRISIULGUS EUROPAEUS, LINNE. 

CAPRIMULGUS EUROPAEUS, LINNE. 

Caprimüigäs ‚europaeus, Linng, Syst. Nat. I. p. 346. (1766). 
- Hirundo‘ cäprimulgüs, Funst., Orn. Brit. p. 2. (1771). 
Caprimulgus punctatus, Mey & Wolf, Taschenb. p. 284. (1810). 
Caprimulgus vulgaris, Vieill., Faun.Fr. I. p.149. pl. 61. (1828). BEE 
Caprimulgus punctatus, Brehm, Vög. Deutschl: p. 130—. “ 

“ Caprimulgus maculatus, | . 131 (1831). \ ne 
Caprimulgus fociorum, Brehm, Vogelfang, p. 44. (1855). 
Nyctichelidon europaeus Rennic, Mont. Om. Dict. P-335. 183).
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Caprimulgus punclorum, | Brehm, Verz. Sam. CA. Brehm, . 
Caprimulgus:peregrinus, p. 3. (1866). 
Capıimulgus europaeus (typicus), Har teri „Das Tierreich, Vog. 

Lif. I: p. 57. (1897). a 
° Caprimulgus europaeus europaeus, Anlagen, Journ. £ . Orn; i 
XLVI. p. 521. (1899). a 
Kennzeichen der Art.— Altes Männchen: Oberseite graubraun 

mit feiner schwarzbrauner Kritzelung und schwarzbraunen Längs- 
flecken, die auf dem Kopfe, besonders in der Mitte und auf den 
Schulterfittichen besonders breit und auffallend sind. Zwischen 

Genick und Nacken mehr oder weniger verwaschene,. oft sehr‘ 
sparsame rostfarbene Strichelung. An den’ Schulterfittichen einige: 
breite, die äusseren schwarzen Längsflecken begrenzende hellrost- 
farbene Längsflecken. Obere Flügeldeckfedern mit"mehr oder 
minder ründlichen hellröstgelben Flecken. Handschwingen-tief- 
schwarzbraun mit röstgelben Flecken an beiden Fahnen ; dieersten. 

“drei mit einem grossen, rundlichen weissen Fleck an: ‘den Innen- 
fuhnen. Die äussersten beiden Steuerfedern 'an jeder Seite mit . 

grossen: weissen Endflecken.' Kehle und .Oberbrust 'tiefbraun, mit 
rostfarbenen feinen Querstrichen. Kehle mit zwei grossen, nicht 
selten.in der Mitte zusammenstossenden weissen Flecken. Vorder- 

. brust mit einigen gelblichen Flecken. Unterkörper rostbraun mit 

dunkelschwarzbraun gebändert; diese Bänderung sr ärlicher am 

. Steiss und den Unterschwanzdecken. 

Das alte Weibchen unterscheidet sich vom ] Männchen durch 

das Fehlen der weissen Schwänzenden und durch rostbrauner, “ 

anstatt weisser FJecke auf den ersten Schwingen. Be 

Die Jungen sind heller und rötlicher gefärbt. 

Verbreitung. — Bewohnt ganz Europa.bis etwa 63° nördliche. 
Breite, die Kaukasus Länder, Klein-Asien, Nord-Asien ostwärts 

bis in das südöstliche Sibirien. "\Wandert im ı Her bste durch ganz 

Afrika bis in das Kapland. ” : 

Volksnamen. — Lipitoar e, Mulgätoru. capr elor, Mulge capre, 
Päpäludä. 

Systematisches.— Bine Suite von einundsiebzig Nachtschwalben 

liegt mir vor und zwar einunddreissig alte Männchen, achtund- 

zwanzig alte Weibchen und zwölfim'Jugendkleid ; hievon würden
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mehr als die Hälfte des etwas kürzeren Flügels halber zu der so- 

genannten Subspezies Caprimulgus europaeus meridionalis ge- 

hören. Meine .einundsiebzig Exemplare zusammen mit fünfzehn 

-im ungarischen National Mussum und neunzehn im bosnisch- 

" herzegowinischen Landes Museum befindlichen zeigen eine Varia- 

tion der Flügellänge bei alten Vögeln von 18.1°°- Minimum und 

21.5°°: Maximum, zwischen diesen finden sich alle Masse in Mili- 

-metern vor, sodass es vollständig unmöglich ist, diese beiden 

- Formen auseinander zu halten, umsomehr als auch das Gefieder 

_ keine. konstanten Unterschiede aufweist. Auch E. Hartert sagt,. 

. dass einzelne Stücke oft nicht mit Sicherheit als zu dieser Form 

. gehörig zu bestimmen sind. 
. :Unter.meinen Nachtschwalben. befinden sich aber einige, welche 

ich einer.näheren Besprechung für Wert halte. 

..No. 9. Altes Männchen. Mit 0.25” br eiter Bänderung der 

unteren Schwanzdeckfedern und sehr starken weissen 

 .„Kehlflecken. 

No. 35. Altes Weibchen. Sehr kleinwüchsig und im Gegensatz, 

- zu. den Verigen sehr lichtfahl gefärbt. Rücken und Hinter- 

. hals_ fast einfärbig grau mit sehr geringer Zeichnung; 

„Unterseite gelblichgrau mit schmaler, lichtbrauner Quer- 

., wellung; Untei’e Schwanzdeckfedern lichtlehmgelb. mit 

sehr schmalen hellgraubraunen Querbändern. _ 
Ich gebe zuerst die kompletten Masse von vierzig Exemplaren 

und. sodann, neunundfünizig Masse der Flügellänge aller, mir 

vorliegenden alten Nachtschwalben. 

    

    

  

  

      

“Geschlecht - I az 1 
und en Länge Flügel- Schwanz- Tarsus Schnabel- 

“Alter ., |diferenzen]. - länge länge. länge 

von .# ‘Maxim. | 29 21.3 45 1.8 1 9 : . 
20 5.ad. | Minim. | 271 | 183 | 143 a6 | o7 
9 DO ad.’ | | Maxim..| 27.3 21 14.6 1.8 4 

- #°°° 2) Minim. | 25. | 48 13.2 16 | 0.7 

5ad.. .183  Qad.. 101 Dad. .198 
5ad...183 Sad. .102 Bad. 
"Oad...183 Dad. .193 . Dad. 0
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5ad.. .184 Sad. .194  Sad.. .202 
Dad.. „18.4 5ad..:.19.4 &ad.. . 20.3 
öad.. .185 &.ad..:. 19.4 Qad.. .20.3 
Qad.. .185 öad.. .194 Qad.. . 26.4 
6 .ad.. .18.6 Dad... „19.4 ‚Sad... .20.5 

öad.. .18.6 °. Qad.. „194 - Qad.. .20.5 
Qad.. . 18.6 &.ad.. .195 5ad.. .206 | 
Qad.. .18 &ad.. .195 5ad.. .20.6 
Qad.. . 18.7 Sad... .195 _ Qad.. .20.6 
Qad..- . 18.7 Qad.. .195 Pad. :2%0.7 
&ad.. .18.8 Qad...195 ° &ad.. .20.9 

-Qad.. . 181 Dad... .195  &ad.. .20.9 
Qad.. .18.8 &.ad.. .19.6 önd.. 

Qad.. .189 Sad... .196° Qad..M 
8ad.. .19 ° Pad. 196. &Sad.. .21.2 
9ad.:.19 °  &ad...197 ö ad.. . 21.3 
Qad.. .191 ö ad... .. 19.7 _ 

Vorkommen und Lebensweise. — Die typische Caprimulgus 

europaeus kommt im Lande nur als Durchzugsvogel vor. Ihre 

Ankunft fällt in.die zweite Hälfte April und ziehen in der Regel 

alle einzeln, wenigstens sieht man immer nur. einzelne Stücke, 

anders ist dies bei ihrem Abzug, welcher: Ende September vor 

sich geht. Um diese Zeit beobachtete ich öfters in kleinen Feld- 

gehölzen eine grössere Zahl, etwa 20—30 Nachtschwalb-n auf 

engem Raume beisammen. Am 25. September 1900 sah ich bei 

Comana, Jud. Vlasca, am zeitlichen Morgen als es noch dämmerte, 

eine Menge Nachtschwalben, welche zum grossen Teil auf der 

Telegraphenleitung, längs der Bahnlinie sassen und gelangte es 

mir in kurzer Zeit neun Exemplare ‘zu erlegen; Tags darauf 

waren alle verschwunden. 

1896 Ankunft 20. April Hauptzug 23,/IX.—7. IX. letztes Exemplar 12,/X. 

1897 ” 48,» » 34. IX. —3 ‚IX. . # ” 14&/X, \ 

BE nn, MR» ın 12U.X. 

189 >» Ad.Aprii m ASK.  » n u/X. 
1900 n I,» " 20./1IX.—1./X. » ” 8./X. 

1904 » 95. n nn MJX—E/X  ” » 0 BE/X- 

-: 190%  »  4,Mai ». WANNA » » 13,/X. 

4903 >» 17. April ” 90.X.—1./X. ” n 5X. 

109% » AL“. NXN—h/K 9 .n 10./X.
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4905 Ankunft 21. April Haupizug 20./1X.—2./X. letztes Exemplar 5./X. 

1906 » 20. » ” 20.J/X.—4.]/X. 5 » 10./X. 

1907 : ». AT» > RAK—H/N Or wor HK 
4108 = Ab. » BONO. =.» 5./X. 
4109 228» na ATIN—UN = 0008. LK. 

CAPRIMULGUS EUROPAEUS ROMANICUS 

DOMBROWSKI SUBSP. NOV. 

Bei Bearbeitung der rumänischen Nachtschwalben fallen die 

Brutvögel sofort durch die stark ausgebreitete weisse Zeichnung, 

besonders der alten Männchen auf und weisen gegenüber den 

Nord- und Mitteleuropaern auch noch weitere konstante Unter- 

-schiede auf, so dass ich mich veranlasst sehe, selbe neu zu be- 

nennen. 
Allgemeine, Charaktere. _ Die Zeichnung der Flügel und 

Schwanzfedern geringer, die weisse Farbe auf denselben ausge- 

dehnter und erstreckt sich auf Ersteren auf vier, auf Letzteren 

auf zwei, ‚mitunter auch sogar auf drei Federn auf jeder Seite. 

Die unteren Schwanzdecken sehen einfärbig lehmgelb mit breiter 

weisser Binde-aus, da die dunklen Querbinden vollständig ver- 

deckt sind. “ 

Altes Männchen. Alle gelben Partien mehr lehmgelb als rost- 

gelb. Die roströtlichgelbe Zeichnung der grossen Flügelfedern nur 

schwach angedeutet und von lehmgelber Farbe. Auf der ersten . 

Schwungfeder steht auf der Innenfahne ein grosser weisser Fleck, 

die zweite und dritte mit breitem weissem Bande über beide 

Fahnen, die vierte mit einem runden weissen Fleck, auf der 

Innenfahne: Die Schwanzfedern mit geringer ‚Zeichnung. und 

breitem weissem Endbande an den zwei Aussenfedern. Die unteren 

 Schwanzdecken sehen einfärbig lehmgelb mit breiter weisser 
Binde aus, da die dunklen Querbinden vollkommen verdeckt sind, 

-so wie etwa bei Cuculus canorus similis. Die weissen Flecken an 

der Kehle schr ausgebreitet. | 
Altes Weibchen. —Mehr graugelb, ‚Zeichnung undeutlicher, die 

unteren Schwanzdeckfedern licht lIchmgelb mit .dunkelgrauen. 
zackigen Querbändern, knapp neben diesen noch je ein oft unter- 
brochenes Querband; der Zwischenraum zwischen beiden Bän- 
dern graugelb.
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Typus. — Altes Männchen. Päcuiul lui Sore, Jud. Constanfir 
16. Mai 1905. (Coll. von Dombrowski). 

"Altes Weibchen. — Päcuiul lui Sore, Jud.. Constanja. 16. Mai 
41905 (Coll. von Dombrowski). 

Terra typica. — Rumänien. 

    

Geschlecht . Grössen- _ Flügel- | Schwanz- Schnabel- 
und > |, . Länge Yarsus \ 
Alter “  (diferenzen länge länge . länge 

  

            
45 & a | Maxim.| :27.5 | 205 | 15 1.8 4 

|. OR Minim. | 26,5 | 18.3 |’4143:| .1.7 0.8 

45 O al, || Maxim. | 27.2 | 202 | 147 a8 | 4 
a” 15 wa ? | Minim. |. 24.3 | 18 |. 184 1.6 0.7: 

‘Vorkommen und Lebensweise. — Häußger Sommervogel im 
sanzen Lande. In den Karpathen traf ich die Nachtschwalbe bis 

800” hoch, noch brütend vor; einzelne Exemplare gelanglen so- 

. gar in der Krummbholzregion zur Beobachtung. 
Die Ankunft-.and ‚Abzugsdaten sind dieselben wie > bei der vo- 

rigen Form. 

- Als Merkwür digkeit. möchte ich noch erwähnen dass ich. am 

24. Mai 1900 um 2 Uhr nachmittagsanhaltend Schnurren hörte. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Das Gelege ist hier meist Anfang . 

Juni vollzählig und besteht immer aus zwei Eiern. Das fr üheste 

Gelege fand ich : am 23. Mai, dann am 27. 28. und 30. Mai, eines 

aın 3. Juni, 4’am 5: Juni, 2 am 7. Juni, eines am 10. Juni; alle 

frisch oder doch nur schwach bebrütet; das späteste frische Ge- : 

lege am 19..Juni mit zwei Eiern und eines am 25. Juni mit einem 

Ei, wahrscheinlich: -von einem Paar stammend dem das erste Ge- 

lege verdorben wurde. 

Gemessen habe-ich sechzehn Eier und geben selbe als Durch- 

schnitt 30. 5x2. mm. 

Nahrung: — Diese: besteht ausschliesslich aus Insckten aller 

ve, 8 ‚Ordnungen. 
- a 

— 1



I1I. ORDO CUCULIFORMES. 

Charaktere. — Der Schnabel mehr oder weniger gebogen und 

an der Basis verbreitert; die Öffnung der Nasenlöcher rund oder 

länglich. Das Gaumenbein ungeteilt (desmognathus). Die Anzahl 

der Halswirbel beträgt 13.—14.—15. Der Hinterrand des Brust- 

beins (margo posterior sterni) beiderseits mit einem Einschnitt, 

welcher einen breiten Seitenfortsatz (trabecula lateralis) bildet. 

Die Füsse zum Sitzen und teilweise zum Klettern auf Bäumen 

geeignet ; die Anzahl der Zehen beträgt 4, wovon 2 (die II. und 

III.) nach vorne, 2 (I. und IV.) aber nach hinten gerichtet sind 

(zygodactyli). In die erste Zehe führt der flexor longus hallucis in 

die I. III. und IV. Zehe, dagegen der flexor perforans digitorum 

und diese beiden Sehnen sind am Kreuzungspunkte miteinander 

verbunden. Die Bürzeldrüse ist kahl Die Flügel lang, spitz; die 

Anzahl der Schwingen I. Ordnung beträgt 10. Der Schwanz 

ziemlich lang, aus 8—10 Federn bestehend. 

Die meisten Kuckucksarten brüten nicht selbst, sondern legen 

‘ihre Eier in die Nester- von Insektenfressern, nur einige wenige 

Arten bauen Nester und brüten ihre Eier selbst aus. Die Eier sind 

sehr verschieden gefärbt. Die Jungen kommen nackt auf die Welt 

und brauchen lange zu ihrer Entwicklung. - 

Ihre Verbreitung erstreckt sich über die ganze Erde. 

Insgesamt sind zweihundertsiebenundvierzig Arten. bekannt, 

dieselben zerfallen in zwei Unterordnungen und mehrere Fami- 

lien. In Rumänien kommt bloss eine Art mit zwei Subspezies vor. 

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUM KUCRUCK 

Es gibt wohl kaum einen zweiten Vogel über welchen so viel 
geschrieben wurde wie den Kuckuck, trotzdem ist aber heute 
über die verschiedenen Subspezies, in. welche diese Spezies zer- 

fällt noch sehr wenig bekannt; auch über die rote Farbenvarietät 
ist man sich erst in neuerer Zeit klar geworden, obzwar es noch 

viele Zweifler gibt, welche an der alten Ansicht festhalten, dass 
der rote Kuckuck eine eigene Art oder doch wenigstens Subspe- 
zies mit vorzüglich südlicher Verbreitung sei.
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Seit fünfzehn Jahren, seit welchen ich die Vogelwelt Rumä- 
niens beobachte, legte ich auf diesen Vogel mein Hauptaugen- 
merk und brachte im Laufe der Jahre eine Sammlung von vier- 
hundertsiebenundfünfzig Exemplaren zusammen. 

Von diesen fallen zuerst eine Suite von sechsunddreissig - 

Stücken dur ch die breite schwarze Bänder ung der Unterseite auf, 

welche von von Tschusi als Subspezies ınter dem Namen Cucu- 
lus canorus romanicus Tschusi & Dombrowski im Ornith. Jahrb. 

XV. p. 121. beschrieben wurde und werde ich auf diese später 
zurückkommen. Siebenundzwanzig Exemplare sondern sich so- 
fort von allen anderen durch die lichte Färbung ab; hier sind die, 
Querbänder sehr schmal und licht braungrau gefärbt; die Un- 
terschwanzdecken ohne, oder doch wenig Zeichnung. Ich hielt 

“ diese für Cuculus canorus johanseni Tschusi; aber von Tschusi 

schlägt für diese Subspezies den Namen Cuoulus canorus similis 

Tschusi & Dombrow ski vor. 

I. FAM. CUCULIDAE. 

CUCULUS. 

LINNE, SYST. NAT. IL. p. 168. (1766). 

TYBUS: CUCULUS CANORUS (INN. 

CUCULUS CANORUS LINNE. 

Cuculus canorus, Syst. Nat. I. p. 168. (1766). 
Cuculus capensis, P. L. S. Müll. Syst. Nat. Suppl. p. 90. (1776). 

Cuculus hipaticus, Sparrm., Mus. Carls. III. p. 55. (1789). 

Cuculus rufus, Bechst. Nat. Hist. Deutschl. U. p. 1142. (1792). 
Cuculus tristis, Herm., Observ. Zool. p. 131. (1804). 

Cuculus borealis, Pall., Zoogr. Rosso-As. I. p. 442. (1826). 
 Guculus canorus,- Brehm, Vög. Deutschl. p. 151— 152. 

. ‚Cuculus cinereus, } (1831). 

-Cuculus longipennis, Brehm, Naumania, (1855). p-2a7tı. . 

‚Cuculus telephonus, Henie, Journ. f. Ornith. XI. p. 352. (1863). 

Cuculns ‚\ibanotieus, Tristr. Proc. Zool. Soc. 1864. p. 432.
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‚Cuoulus:canorus telephonus, | 3. Bull. N. S. Nat. Mus. 
- Guculus canorus borealis, - 

Y 924— 227. (1885 
- Gueulus peninsulae, | No. 29.:p. 224 (1885). 

- Kennzeichen der Art. — Die Füsse, sö wie Krallen gelb. vis. 

goldgelb. Der Kopf, Hals, Oberbrust, Flügelfedern, Rücken ‚und 

‚obere Schwanzdeckfedern aschblau. Die Brust, Flanken und Bauch’ 

"weiss, mit schmalen, grauschwarzen Querbinden; die unteren 

Schwanzdeckfedern ‚weiss, gelblich überflogen, mit einzelnen 

grauschwarzen Fleckeu oder Binden. Der Schwanz: mattschwarz 

mit weissen Flecken. Die Schwungfedern . grau, -auf der Innen- 

fahre weiss gebändert. Die schr alten "Weibchen sind mit den 

‘Männchen fast gleich gefärbt, die jüngeren. zeigen am Kropf einen 

roströtlichen, welleuförmigen Anflug und an’ ‚Oberhalse einige, 

'verwaschene rötliche Querbinden. 

Verbreitung. — Europa, Asien und Aula. 

Volksnamen. -- Cuc, Cucu, Cucul. . 
Systematisches. — Von den mir vorliegenden dreihundertvier- 

undneunzig Stücken sind zweihundertneun Männchen ad., neun--: 

undachtzig \Veibchen ad., einunddreissig‘ Übergangskleider und. . el 

fünfunddreissig J ugendkleider; dreissig, ‚Exemplare gehören der N 

roten Farbenvarietät an: und zwar mit sieben Männchen: Ad. j 
vierzehn Weibchen ad. und neun Jugendkleidern. Unter meinen 

Exemplaren finden sich neben dem Gros der typischen Cuculus. 

canorus auch solche welche sich einerseits Cuculus canorus ro- 
manicus als auch Cuculus canorus similis nähern.. : 

Die Bänderung der Unterseite variert von 2— zei in der Breite 

und ist bald dunkler bald lichter grau; einer.noch grösseren Va- 
riation sind die unteren Schwanzdecken unterworfen, indem die 

Bänderung bei typischen Stücken breit ist und frei liegt, bei an- 
deren schmäler.und dann ganz oder teilweise bedeckt‘ erscheint. 

Die graue Farbe an der Kehle- und der Oberseite‘ ist bei: vielen 
Stücken sehr blass, bei anderen wieder anffallend dunkel. 

Sehr interessant ist die rote Farbenvarietät. Naumann schreibt 
über dieselbe wie folgt: „Ich wiederhole es: der Cuculus rufus 
ist nicht als Art vom Cuculus canorus verschieden, er ist hier bei 
nns entweder ein einjähriges oder ein zweijähriges [— oder auch 
älteres — ] Weibchen des gemeinen Kuckucks. Weil jedoch nicht
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alle Weibchen ’'nach der ersten Mauser ein 1 solches rotes, sondern 
manche ein graues Gewand anlegen, so müssen wir. diesen C. 
rufus für eine, in unserem Klima eben nicht gewöhnliche Ab- 
weichung halten, die aber bestimmteren Gesetzen ‚unterworfen 
ist, als dass man sie eine Spielart (in dem Sinne, wie ich dies 
Wort gebrauche) nennen könnte, [| — dass man sie vielmehr als 
individuelle Phase des Jugendkleides. bezeichnen müsste. — ] Das 
K'ima scheint dabei eine höchst wichtige Rolle zu. ‚spielen, indem 
man weiss dass von uns aus weiter. nördlich. der rotbraune Ku-: 
ckuck noch viel seltener’ als bei uns ist und dass er im Norden 
gar nicht" vorkommt, dass er hingegen. schon im südlichen 
Deutschland viel häufiger als hier ist und dass endlich nach den 
besten und zuverlässigsten Nachrichten das südöstliche und süd- 
liche Europa, namentlich Italien, ihn in grosser Menge aufzuwei- 
sen hat, selbst in weit grösserer Anzahl als den gewöhnlichen 
grauen. Noch mehr: dort sind nicht allein die Weibchen, sondern 
auch die jährigen Männchen rotbraun und man vermutet ‚mit 
grösster Wahrscheinlichkeit, dass die meisten dieser und jene alle 
es zeitlebens bleiben, weil die grauen dort so sehr selten sind; es 
‚gibt jedoch aschgraue Kuckucke auch unter einem heissen. Him- 
mel, z. B. am Kap, im warmen-Asien u. s. w. 

Im grossen Ganzen bin ich auch der } Meinung wie Naumann, 

"und zwar dass der rote Kuckuck nicht als Spielart anzusehen ist, 

sondern als konstante’ Far benvarietät, wie wir solche’z. B: sp. bei 
der Aquila pennata finden, ich 'sah sowohl rote ‚Weibchen sich 
‚mit grauen Männ:hen paaren, als auch umgekehrt. . 

Dass die jungen Männchen wie Naumann schreibt, in südliche- 
ren Ländern nicht gleich das graue Alterskleid, sondern noch ein 
ganz anderes 'gefärbtes Übergangskleid anlegen, stimmt ‚nicht, 
sondern hier wie dort legt-der junge Vogel in der Regel schon 
im’ersten Lebenswinter das grane Kleid an; nur die später das 
Licht der Welt erblickten, erscheinen im Frühjahr noch mit Spu- 
ren des Jugendkleides, in seltenen Fällen, auch "selbst "noch in 
diesem bei uns. : 

Ich sammelte j im Laufe der Jahre vier Exemplare welche alle 

an derselben Stelle und zwar im Scheitel parziellen Albinismus 

aufwiesen. DaEB 
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Geschlecht Grossen- Flügel- |Schwanz- Schnahel- 

und . Länge _ _ Tarsus > 

. ‚Alter. diferenzen, länge länge länge 

| —— — 

& ® Maxiın.| 37 23.2 31 2.3 22 

ad. | Minim. | 33.2 | 19.5 | 18.5 18 | 18 
. .: h 9: 4 99 9 
95 ° ad. Maxim. 34 u 21.5 19 22 2 

Minim. 315 17.5 16.5 1.3 1.6 | 

‚Vorkommen und Lebensweise. — Im ganzen Lande, sowohl 

im Gebirge als in der Ebene sehr häufig, am häufigsten aber wohl 

in den Donauauen. In der Zugzeit im April ist er besonders häufig 

und erlegte ein Jäger, welchem ich den Auftrag ‚gab nur Ku- 

ckucke zu wissenschaftlichen Untersuchungen zu schiessen, acht- 

‚undzwanzig Stück in einem Tage, am 22. April 1904. 

Die Ankunfts- und Abzugsdaten. der vierzehn Beobachtungs- 

jahre sind folgende: 

41896 erst. Ex. 3.AV. Ank.d. Hanptm. 40./LV. Abz. d. Iaupim. Anf. Sept. letzt. Ex. 94./IX. 

4897 =»  n» 10/V. nn » 416./V. mn  " ” nn » 20./IX. 

1898 =,» AV.» on n 15./IV. >» n »® » nn 4X. 

19m m MV mn AU m nn on in PAJK, 
100 mn AV nn nn nn BNX. 

40 » In UV. nn non ARM on" » nn n n 22/IX. 

1902 » » 3/lV. » » ” AL/IV.o> on. 0» an» nn...» 42/IXK. 

49098 » =» 7U/WV. non. .n 12./IV. » ” ” ” » » 3L/IX. 

41904 nm =» WWN. nn» 13./IV. » >» ” » » » » 29.X. 

1905 » » AQJIV. » » 42./V. » > » » ” » n» 30JIX. 
1906 m m ABM mon MN nn mn nn OK. 
1907 » » A&/V. >» ” 23./IV. »  » ” ” ” » » 11/X. 

4908 » » 9./1V. nen » 20,/1V. nen ” ” ” ” » 22./IX. 

19099 » » 20/IV. nn ” 27/1V. »  n » » » ” >» 38./X. 

Den letzten Ruf hörte ich am 10. Juli, ‚sonst hört er in. der 

Regel schon Ende Juni zu rufen auf. 

‘Fortpflanzungsgeschäft. — Über dieses habe ich: nicht viel 
Neues zu berichten. Als Pflegeeltern werden von ihm in Rumä- 

nien insbesondere Lanius collurio, Acrocephalus turdoides und 

Sylvia atricapilla bevorzugt. Zu den hundertfünfundvierzig Ar- 
‚ten, bei welchen Eier .des Kuckuck nach E. Rey gefunden wur- 

den, habe ich die hundertsechsundvierzigste hinzufügen und 
„war Locustella luscinioides.. Die Masse von einundvierzig Eiern 

ergeben einen Durchschnitt. von: 22.5><17.6”; ; Maximum: 
24.6><17.7; Minimum: 20><15.5"",
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Nahrung. — Diese besteht zum grössten Teile aus Ratipen 
und zwar auch der dicht behaarten, aller Schmetterlinge und In- 
sekten aller Ordnungen. Trotz des gewiss bedeutenden Nutzens 
welchen uns der Kuckuck durch Vertilgung sehr vieler schädli- 

. cher Insekten bringt, darf .aber auch der Schaden nicht verges- 
sen werden welchen er, erstens durch Vernichtung von jährlich 
mindestens 14—15 Bruten nützlicher Vögel, also gering gerech- 
"net fünfzig Individuen ; zweitens durch das Fressen von Raupen, 
welche von Ichneumoiden angestochen wurden macht, und er so 

der nützlich wirkenden Vermehrung derselben entgegen arbei- 
tet, wie Alexander Bau im Ornith. Jahrb. 1901 p. 20. u. ff. aus- 
führlich klarlegt. 

Es frägt sich also ob der Schaden den er macht durch den Nu- 
tzen aufgehoben wird; leider muss ich sagen dass ich den Ku- 
ckuck für eher schädlich erklären muss, denn trotzdem er ein gar 
arger Fresser ist, wird er wohl kaum so viel Nahrung zu sich 
nehmen können, als wie die Vögel welche er alljährlich vertilgt, 

dazu kommt noch das Verzehren der entschieden nützlichen Ich- 
neumoiden. Trotzdem will ich aber durchaus nicht unseren 
Frühlingsverkünder der Ausrottung empfehlen, . sondern bin da- 

für bei diesem von Jung und Alt geliebten Vogel durch die Fin- 

ger zu sehen. 

CUCULUS CANORUS ROMANICUS 
TSCHUSI & DOMBROWSKI 

Kennzeichen der Subspezies. — Unterseite weiss, breit; schwarz- 
grau bis schwarz quer gebändert; die Bänder erreichen‘ eine 
Breite von 3"" und darüber. Die ganze Oberseite viel dunkler 
‚grau als bei canorus typicus mit grünem :Schimmer. Die 
Schwanzfedern mit wenig weiss. Untere Schwanzdeckfedern mit 

auch gegen die Wurzel zu reichender, schwarzer, bis 4—5”" brei- 

ter Bänderung. Das Jugendkleid viel dünkler als.wie bei canorus 

typicus; die Kehle und Kropf mit so breiten schwarzen Querbin- 

den, dass selbe fast'schwarz erscheint. Die rote Varietät, beson- 
ders am Rücken sehr düster gefärbt, das.Rostrot mehr braunrot, 

die Bänder auf der weissen Unterseite schwarzgrau, ‘an der Kehle 

24
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und. Kropf sehr dicht gestellt. Sechsunddreissig Exemplare liegen 

mir vor. 

Mutmassliche Verbreitung. —_ "Rumänien, wahrscheinlich auch 

das ganze Balkangebiet, der Kaukasus und Kleinasien. Neben 

Cuculus canorus, besonders im südöstlichen Teile des Landes 

kommt diese Form vor und zwar durchaus nicht häufig. Da Ru- 

mänien die äusserste Grenze der Verbreitung dieser Subspezies 

ist, wo selbe also mit dem typischen Cuculus canorus zusam- 

men stösst, kommen auch Zwischenformen zwischen beiden vor, 

bei welchen bald diese, bald jene Charaktere prävalieren. 

  
  

  
  

          

Geschlecht Grössen- _ Flügel- Schwanz-| Schnabel- 
und . Länge 2 Yarsus 
Alter diferenzen länge länge länge 

I 10 & ad. | ‚Maxim..| 35.5 | 23 20.5 23 | 22 
et ö a -Minim. 33.5 19.6 18.3 1.8 1.8 

10 9 A | Maxim. | 34 4131191) 22|1|02 
ad.) | Minim. | 31.8 | 17.7 | 16.8 | 1.8 1.6 

-- Fortpflanzungsgeschäft. — 'Von dieser Subspezies habe ich 

1904 und 1905 fünf Eier gesammelt, welche. sich auf folgende 

Pflegeeltern verteilen: zwei bei Acrocephalus turdoides, drei bei 

Lanius collurio und eins bei Milliaria europaea. 

Drei der von mir gesammelten Nestgelege mit je einem Ku- 

“ ekucksei gingen in den Besitz von O. Bamberg über und wurden 

in der Zeitschr. für Oologie Jahrgang XIV. p. 104 beschrieben. 

> Gel. I.: Acrocephalus turdoides, gesammelt am 22.-Mai 1904 

bei Colentina. Das Kuckucksei zeigt vierfache Färbung: heller 

graügrünlicher Untergrund, auf dem einzelne grauviolette Flecken 

sich .befinden; am stumpfen Pole ist ein ca. 4 grosser zu- 
sammenhängender vielfarbiger Fleck. Auf und neben diesen 

Flecken stehen vereinzelt 3—5"” grosse hellbraune und auf die- 

sen kleine dunkelbraune, scharf abgegrenzte Pünktchen. Hin und 

wieder sind die hellbraunen Flecke leicht gelblich umrandet. 

Stark. abgerundeter stumpfer, allmählich zugespitzter spitzer Pol. 
‚Mattglänzende, dabei doch glätte Schale Mass; 16,121 gem; 
Gewicht 210”® 7 Du
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Die Nesteier sind durchwegs’ in bekannter einheitlicher Fär- 
bung und Fleckung. Mase und Gewichte dieser Eier: 

17x235  415.5%x23 16x24  15.95x31.9 
180 170 175 165 

_ Nur auf den ersten Blick könnten die beiden Arten Eier nicht 
erkannt werden, bei genauer Betrachtung der gegenseitigen 
Merkmale sind sie jedoch leicht zu erkennen. 

' Gel. II.: Lanius collurio, gesammelt am 1. Juni 1904 bei Sin- 
tesci. Das Kuckucksei zeigt fünffache Färbung: weissgrünlicher 
Untergrund, darüber violettgraue und kleine, längliche, hell- 
braune Fleckchen, dann 2—4”"- grosse, dunkle braungraue Fle- 
cken, teils länglicher oder querer Gestalt; zuletzt am stumpfen 
Pole und in einer Entfernung von 5"”- von dessem Endpunkt 
kleinere und grössere runde, dunkelbraune Flecke. Der stumpfe 
Pol ist weniger stark abgerundet, der spitze dagegen stark aus- 

gezogen, Die Schale ist glatt und glänzend. Mass 16. 9><22.3mm-; 
Gewicht 250"#- 

Die Nester haben ebenfalls weissgrünlichen Untergrund, ver- 
einzelte violettgraue Fleckchen, die am stumpfen Pole zu einem 
Kranze sich vereinen. Neben dem Kranze stehen vereinzelte auf 
und im Kranze gedrängt, grössere und kleinere hell- und dun- 
kelbraune, sowie violettgraue Punkte. Masse und Gewicht: 

16.9x21 16.2%x20.5 16>x21.5  16.5%x20.7 
150 150° 140, 145 

  

  

Gel. III.: Emberiza calandra, gesammelt am 19. Mai 1904 bei 
Balta neagra. Das Kuckucksei zeigt vierfache Färbung; heller 
elbgrünlicher Untergrund, auf diesem violettgraue Fleckc hen, 
zumeist am stumpfen Pole, dann mehr oder weniger bis 5”"" 
grosse braune Flecke und Spritzer; zuletzt tief dunkelbraune und 
unter diesen einige, doch nur sehr kleine violette Punkte. Stark 
abgerundeter stumpfer Pol, scharf zugehender spitzer Pol. Glatte 

Schale. Mass 48.2><23.9@”- Gewicht 445" 

Die Nesteier haben rötlichgelben "Untergrund, reiche, tiefrote 
und schwarzbraune: Fleckung mit Haarlinien und Spritzern, die 

am stumpfen Pole sich häufen, dagegen am spitzen fast gänzlich
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fehlen. Sie sind sehr ungleich, d. h. mehr oder weniger g geleckt. 

Masse und Gewicht: 

47.9>x24.3  17.5>x21.1 16.9>x<24 15.323 

175° 175 175 175 

Gel. IV.: Acrocephalus turdoides gesammelt am 29. Mai 1905 

bei Colentina. Das Kuckucksei ist jenem des Geleges No. 1 selır 

ähnlich und stammt wahrscheinlich von einem Nachkommen des 

Weibchens von No. I, welches ich damals gleich nach Ablage der 

Eier erlegte. Mass :16.5%x24.4; Gewicht 217” 

Die Nesteier. von normaler einheitlicher Farbe. Mass und Ge- 

wicht. 

  

16x23.4- 16.2>x<23.8 16><22.5. 

179 “ 172: 175 

“Gel. V.: Lanius collurio, gesammelt am 7. Juni 1905 bei Ol- 
tina. Das Kuckucksei zeigt vierfache Färbung; hell gelblicher 

Untergrund mit violettgrauen Flecken, dann einige grössere, 
graubraune Flecken am stumpfen Pole und einige dunkelbraune 

kleine Flecke und Spritzer. Stumpfer Pol stark zugerundet, an der 

Spitze etwas ausgezogen. Mass: 1923.38"; Gewicht 248” 

' Die Nesteier haben rötlichgelben’ Untergrund, am stumpfen 

Ende sich häufende dunkelbraune Oberflecken und violettgraue 
Unterflecken. Masse und Gewicht. 

17>2  16.8%20.8 165x206 16.5907 
151 . 18 142 Iuh. 

    

CUCULUS CANORUS SIMILIS TSCHUSI & DOMBROWSKI 
SUBSP. NON. 

Kennzeichen der Subspezies. — Oberkopf und Hinterhals licht 
aschgrau; Rücken und Schulterfedern etwas dunkler; Bürzel 
und obere Schwanzdeckfedern bläulichgrau, (nicht so dunkel wie 
bei johanseni); Kinn, Kehle und Halsseiten sowie Kropf weisslich- 
grau; ersteres am lichtesten: Brust und Bauch weiss, sehr fein 

matt 'schwärzlich gewellt, ohne Verbreiterung an den Seiten: ; 
untere Schwanzdecken weiss, kaum merklich gelb überflogen, 

. oder, doch mit nur sehr geringer Zeichnung Flügel licht bräun-
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lichgrau, Schwanzfedern mit viel mehr Weiss als wie bei canorus, 
zur Bänderung neigend. _ 

Mutmassliche Verbreitung. — Wahrscheinlich liegt die Heimat 
dieser Form sehr weit nördlich, da man durchziehende Stücke 
noch Mitte Mai bei uns findet; zu einer Zeit wo. unser Kuckuck 
bereits seine Eier legt. 

Systematisches. — :Die mir vorliegenden siebenundzwanzig 
Exemplare sind nicht alle typisch, sondern es finden sich auch 
Stücke unter diesen, welche durch etwas dunkler blaugraue Fär- 
bung, sowie die schwachgebänderten Unterschwanzdecken an 
canorus typicus erinnern. Ich wende mich nun der ' Besprechung 
der interessanten Exemplaren zu: 

No. 1—6 alte Männchen, typische Stücke. 
No. 7—A1 alte Weibchen, typische Stücke. 
No. 12, 13, 14 alte Männchen, "bei welchen zwar die Bände- 

rung auf der Unterseite noch feiner als bei Cuculus canoruüs jo- 
"hanseni ist, aber die Oberseite sowie alle grauen Partien wie bei 

canorus typicus gefärbt erscheint. 

No. 13. Altes Weibchen, fällt vor Allem durch den kleinen 
Wuchs auf und steht auf der Massentabelle an letzter Stelle. Das 

Gefieder ist sehr typisch. Oberkopf und Hinterhals sehr licht, 
noch lichter mit gelblichen, Hauch, die Kehle und Vorderhals, 
am stärksten an Ersteren Schnabel sehr stark gebogen. 

No. 16. 17. 18. Weibchen im Übergangskleide. Alle grauen 
Partien sehr lichtgrau, von den mattrötlichgrau gebänderten Fe- 
dern des Jugendkleides durchsetzt. Die Binden auf der ‚ gelblich- 
weissen Unterseite graubraun. 

No. 19. Altes Weibchen, rote Varietät: Oberseite sehr fuchsig- 

rot, mit mattschwarzen, grünlich schimmernden Binden ; Unter- 
seite gelblichweiss mit schmalen 0.08—0.1°” breiten graubraunen 

Querbinden; an der Kehle stark rostrot angeflogen. 
No. 20—24. Alte Männchen mit fein gebänderter Unterseite, 

diese Bänder sind aber schwärzlich, auch ist die Kopfplatte ziem- 
lich dunkel. 
No. 25, 26. Alte Weibchen ähnlich wie die Männchen, 

an }
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Geschlecht Grössen- | Flügel- |Schwanz- Schnabel- 
und In Länge 15 rn _Tarsus Ange 

Alter diferenzen änge ange 5 

  

Maxim. | 35 22.8 | 20 
6 5. ad. | Minim. | 33.9 | 19.4 | 18.2 

Maxim. | 33.5 12 19 

5 Pad. | Minim. | 31.5 | 17.6 | 16.7 P
N
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‚Von Tschusi schreibt über diesen Kuckuck Ornith. Jahrb. XV. 

p. 122. wie folgt: »Ausser diesen beiden Formen finden sich — 

nach Herrn von Dombrowski, nur am Zuge« — Individuen, die 

an die von mir (Orn. Jahrb. XIV. 1903, p. 165) beschriebene 

sibirische Form johanseni erinnern und die der Genannte nach 

der von mir gegebenen Beschreibung wöhl ausschliesslich auf die 

feine Wellung der Unterseite hin, als zu dieser Form angehörig 

betrachtete: Begreiflicherweise erregte diese briefliche Mitteilung 

7weifel in mir und so liess ich mir ein Exemplar‘senden. Meine 
Überraschung war nicht gering als ich ein tatsächlich an johan- 

seni erinnerndes Stück in Händen hielt, das aber wieder-so merk- 

liche Abweichungen von dieser Form aufwies, dass, sollten alle 

feingewellten rumänischen Kuckucke sich als übereinstimmend 

erweisen, man selbe sondern müsste«.



IV. ORDO PICIFORMES. 

Diese Ordnung zerfällt in drei gut umgrenzte Unterordnungen. 
. Bei uns ist bloss die eine Subordo Pici vertreten. Die beiden an- 

deren’ umfassen südamerikanische Arten. Insgesamt sind 508 

Arten bekannt (s. Sharpe, Hand-List, B. II. ‚p. 194—236, (1900). 

1. SUBORDO PICI. 

Charaktere. — Der Schnabel meisselartig, meist stark, ‚ger ade. 

Das Gaumenbein ungeteilt, seiner eigentümlichen Form halber 

aber, welche an diejenigen der Reptilien erinnert, eigens benannt 

(saurognathus). Die Zunge ist „wurmartig«, lang, schmal, ‚eylin- 

drisch, spitz, weich und mit Warren und Papillen reichlich ver- 

sehen, die Spitze meist mit feinen Widerhacken bewehrt. Das 

Zungenbein (os hyoideum) weicht von dem der meisten Vögel ab, 

insoferne der hintere Fortsatz (proc. urohyalis) des Zungenbein- 

körpers (corpus linguae) fehlt, der Endteil der Zungenbeinkörper 

(ceratobranchialis) aber sehr lang gestreckt und elastisch ist und 

sich auf beide Seiten des Schädels schlängelt. Die Anzahl der 

Halswirbel ist 14. Der Hinterrand des Brustbeins (margo poste- 

rior sterni) hat vier Einschnitte. Die Füsse sind zum Klettern ge- 

eignet; die Anzahl der Zehen beträgt in der Regel 4, wovon zwei 

(I. und III.) nach vorn, zwei (I. und IV.) aber nach hinten ge- 

richtet sind (zygodactyli) zuweilen jedoch besitzen sie bloss drei 

Zehen. Die-Bürzeldrüse hat einen Federkranz. Die Anzahl der 

Schwingen I. Ordnung beträgt 10, die der Steuerfedern 12. 

Diese Vögel nisten in Baumhöhlen und legen reinweisse, glänz- 

ende Eier. Die Jungen sind anfänglich unbeholfen, bald aber sind 

sie zum Klettern fähig. “ | 

. Verbreitung. — Diese umfasst die ganze Erde mit Ausnahme 

von Madagaskar, Australien und Polynesien. '
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I. FAM. PICIDAE. 

SUBFAM. PICINAE. 

DRYOCOPUS. 
BOIE, ISIS 1826. P 977. 

Typus: DRYOCOPUS MARTIUS LINNE. 

_ DRYOCOPUS MARTIUS LINNE. 

. ‚Picus martius; Linng, Syst. Nat. 1. p. 173. (1766). 

Dryocopus martius, Boie, Isis 1826. p. 977. 

'Dendrocopus martius, Brehm, Isis, 1828. p. 1274. 

Carbonarius martius, Kaup. Natürl. Syst. p. 131. (1829). 

Dryotomus martius, Swains., Faun. Bor. Am. B. p. 301. 

(1831). 
Dendrocopus pinetorum, Brehm, Vog. Deutschl p- 185. 

(1831). 
Dryopicos martius, Math. N. Cass. Mem, Acad. Metz 1848—49. 

p. 322. 
Dendrocopus alpi 

Den ärocopus Be Brehm, Vogelf. p. 67. (1855). 

-. Picus niger,.Dub., Ois. Eur. p. 109. pl. CIX. (1862). 
Driopicus martius, d’Hamonvill, Cat. Ois. Fr. p. 10. (1876). 

. Kennzeichen der Art. — Hauptfarbe schwarz, beim Männchen 

der ganze Oberkopf bis in den Nacken brennend karmoisinrot, 
beim Weibchen nur ein Nackenband so gefär bt. Schnabel bläu- 
lichweiss. Füsse bleigrau. Iris gelb. 

‚Verbreitung. — Bewohnt die paläarktische Region zwischen 
dem 38° und 60° n. Br. 
 Volksnamen. — Tipätoare, Ghionoaie negrä, Cioeänitoare cu 

_ ctripä, Cäfärätoare, Ghionoi, Horoi de brad. | 

Systematisches.—Nur eine kleine Suite von fünfzehn i im Lande 

erlegten Vögeln brachte ich zusammen und besteht dieselbe aus 

neun alten Männchen, fünf alten Weibchen und einem jungen 

Männchen. Im Kolorit stimmen meine Exemplare vollständig mit 
den deutschen und schwedischen Schwarzspechten überein, welche 
mir als Vergleichsmaterial vorliegen.



  
  

  

            

Geschlecht -Grössen- Flügel- | Schwanz- |- Schnabel- 
und dif Länge Em nz Tarsus line 
Alter iferenzen | länge änge änge 

n 4 f | Maxim. | 46 24.6 | 20.5 35 | 5.6 
5 Sad. {| Minim. | 4.9 | a1 |.194 | 34 | 55 
65 Maxim. | 44.6 24.4 | 19.2. | 3,5 9.5 

" Minim. | 44.3 2 18.4 3.4 5.4 

Vorkommen und Lebensweise. — Bewohnt die zusammenhän- 
genden 'Tannen-und Buchenwälder der Karpathen und zwar hat 
jedes Paar seinen bestimmten Bezirk i in welchem es seinesgleichen 

nicht duldet. 

Ausser in den Karpathen, brüten einige Paare in dem grossen, 
nur aus Laubhölzern bestehenden Wald zwischen Babadagh und | 
Macin in der Dobrogea, Jud. Tulcea. Von da kommen des öf- 
teren im Herbst einzelne Stücke in die Auwälder der Donausüm- 

pfe bei Braila. ' 
Elwes und Buckley erlegten einen in ziemlich freiem Felde 

nächst Rasova, jud. Constanfa, wo in den Tälern nur einige ver- 

krüppelte Eichen waren. 
Fortpflanzungsgeschäft. — Von dieser Art besitze ich nur ein, 

aus vier Eiern bestehendes Gelege, welches am 14. Mai bei Taz- 
lau (Jud. Neamfu), gefunden wurde. Der Nestbaum ‚war eine 

Buche, das Einflugsloch befand sich 5" vom Boden entfernt, die 

Tiefe der Höhle mass 43°” bei einer durchschnittlichen Breite 
von 18°, Das vollständig runde Einflugsloch war kreissrund und 

nach Süd- osten gerichtet. Die Eier massen 33.5><26 ; 32. 25:5 5 
33.4>x25.75 34x25.5. 

Nahrung. — Die fünf untersuchten , Mägen enthielten: 

Altes Männchen; erlegt am 1./XI., 4 Käferlarven, 1 Holz- 
wespenlarve, ein kleiner Stein. nn 
“ Altes Männchen; erlegt am 7./I. 8 Käferlarven. 

Altes Weibchen; erlegt am 9./X. Viele Ameisen. 
‚Altes Weibchen; erlegt am 17.]IX., Dipterenresie, 4 kleine 

Raupe. 

Altes Weibchen; erlegt am 39./IX. Magen leer, nur etwas 

Sand. Ze oo
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GECINUS. 
BOIE, ISIS, 1831. P. 542. 

TYPUS: .GRECINUS VIRIDIS (LINNE). 

GECINUS VIRIDIS LINNE. 

Picus viridis, Linne, Syst. Nat. I. p. 175. (1766). 

Picus persicus, Gmel., Syst. Nat. I. p. 435. (1788). 
Colaptes pinetorum, 
Colaptes frondium, ı 

Colaptes virescens, | 
Colaptes viridis, J 
Gecinus viridis, Boie, Isis, 1831. p. 542. 

eenus pinelorum, | Brehm, Vög. Deutschl. p. 197—19. 
ecinus frondium, } 

Gecinus virescens, As). 
Malacolophus viridis, Swains., Class. B. I. p. 308. (1837). 

Brachylophus viridis, Jard., Nat. Libr. X. p. 355. (1839). 
Picus karelini, Brandt, Bull. S. Ac. Im. St. Pet. IX. p. 12. (1842). 
Chloropicus viridis, Malh., Piridae, II. p. 118. pl. LXXIX. (1862). 

Gecinus saundersi, Tacz., Journ. f. Orn- XXVI. p. 349. (1878). 

Geeinus (Picus) viridis, Reiser, Orn. Balc. II. p. 97. (1849). 

Kennzeichen der Art. — Der Oberkopf bis zum Nacken kar- 

minrot; dieBacken schwarz, ebenso der Bartstreif beim Männchen 

rot, beim Weibchen bräunlichweiss getupft; Oberrücken und 
Schultern olivengrün, mit trübweissen Querflecken; Der Unter- 
körper blass olivengrün; der Bürzel gelbgrün ; Kehle und Kropf 

schmutzigweiss; die Schwungfedern sind matt, braunschwarz 
mit bräunlichweissen und weissen Querflecken; der Schwanz hat’ 

schwärzliche und graugrüne Binden. Der Schnabel ist bleigrau. 

Die Füsse schmutzig bleigrau. Iris bläulichweiss. Die Jungen sind 
auf der Unterseite gefleckt. 

Verbreitung. — Bewohnt ganz Europa bis zum 60° n. Breite; 

ausserdem Klein-Asien und Persien. u 

'Volksnamen. — Verdoaich, Virdare, Ciocänitoare, Ghionoaie, 

Syirdaicä, Horoiu verde. 
Systematisches. — Meine zweiuriddreissig Grünspechte zeigen 

ein sehr konstantes Federkleid, sind aber grosswüchsiger als 

Brehm, Isis, 1828. p. 1274.
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deutsche, schwedische und kaukasische Stücke; auch die Schnä- 

hel erscheinen mir länger. Die jungen Männchen sind viel stär- 
ker gefleckt als die Weibchen; dieses gefleckte Jungendkleid tra- 
gen sie aber nur bis zum September. 
  
  

  

              

Geschlecht und Grössen- _ “ Flügel- | Schwanz- Schnabel- 
" , Länge Tarsus 
Alter diferenzen “ länge länge länge 

105 a Maxim. | 33.2 17 ‘41.8 3 46. 
ac. Minim. | 32.1 16.7 411.5 2.8 4.4 

. Maxim. | 32 16.9 11.6 2.9 4.6 
10 2 ad. | Minim. |. 30.5 | 166 | 105 | 2.7 4.3 

Vorkommen und Lebensweise. — Der Grünspecht tritt im 
Lande nur sporadisch auf und fehlt vielen Gegenden, besonders 
den Westlichen vollständig. Häufiger ist er in der Dobrogea, 
mit Ausnahme der Donauwälder, den Ausläufern der Karpathen, 

sowie im Judef Doljiu und Mehedinf. 
Fortpflanzungsgeschäft. — Gelege wurden nur zwei gesammelt; 

eines mit fünfEiern am 15. Mai1900 und ein zweites mit sechsBiern 
am 9. Mai 1902; diese elf Eier ergeben ein Durchschnittsmass von 

30. E>agun, Flügga Junge Mitte Juni, erste Beobachtung 11. Juni. 
| Nahrung. —Der Mageninhalt von neunzehu untersuchten Grün-. 
spechten lässt dieselben als Vertilger von Ameisen erkennen diese 

scheinen seine Hauptnahrung zu sein, sonst fand ich hauptsächlich . 
Käfermaden und andere Insektenreste ; in zwei Fällen Eicheln. 

GECINUS CANUS GMEL. 

Picus canus, Gmel. Syst. Nat. I. p. 
Picus norvegicus, Lath., Ind. Orn. I. p. 236. 1790). 
Picus viridi-canus, Mey & Wolf, Taschenb. I. p. 120. (1810). 
Picus chlorio, Pall., Zoogr. Rosso. As. I. p. 408. (1811). 
Picus caniceps, Nils., Orn, Suec. I. p. 105. (1817). 
Colaptes canus, |], on 
Colaptes viridi-canus, ; Brehm, Isis, 1828. p. 1274. 

Colaptes caniceps, : . 
Gecinus canus, Boie, Isis 1831. p. 543. 

Gecinus: a anusı | Brehm, Vög. Deutschl. p. 199. ‚201. 

Geeinus caniceps, \ (1831).
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Malacolophus canus, Swains, Class. B. II. 308. (1837). 

Picus canus jessoensis, | Stejn. Proc. N. S. Nat. Mus. 1886. 

.Picus canus perpallidus, |  p. 106.—107. 
Kennzeichen der Art. — Kopf und Hals licht aschgrau. Stirne 

graugrün;. beim. Männchen ein Fleck auf dem Kopf karminrot; 

dem Weibchen fehlt dieser Fleck ; Bartborsten und ein Fleck vor 
dem Auge schwarz; ein schwarzer Streif zieht sich von der un- 

teren Schnabelhälfte nach dem Halse. Oberseite olivengrün; Bür- 

zel gelb, die Unterseite hellgrünlichgrau, Flügel olivengrün; die 
Schwingen braunschwarz mit gelblichweissen Querbändern. 
Schwanz schmutzigbraun mit grünlichen Bändern und schwar- 

zen Schäften. Schnabel dunkelgrau. Füsse bleigrau. Iris rötlich- . 

grau. Die Jungen sind auf der Unterseite schwarzgrau gefleckt. 

Verbreitung. — Bewolntden grössten Teil von Europa, ferner 
- Süd- und Ost-Sibirien, Mandschurien, Korea, die Mongolei, Nord- . 

China und die Insel Yesso. 2 
 Volksnamen. — Verdoaicä, Virdare, Ciocänitoare, Ghionoaie, 

Svirdaicä, Horoiu verde. — 
Systematisches. — Hundertundneunzig rumänische Grau- 

spechte konnte ich untersuchen, das Gefieder ist‘ sehr konstant. 

Unter den alten Weibchen befindensich drei, welche Hahnfedrig- 
keit zeigen und rote Federn am Scheitel besitzen. 
  

  

  

  

. , j ' ! 
Geschlecht Grössen- _ Flögel- Schwanz- Schnabel- 
und . Länge a line. Tarsus _ . 
Alter diferenzen| - länge änge BE linge 

- Maxim. | 30° | 149 | 11.5 2.6 42 98 \ n m. . 

25 6 ad. | Minim. | 27.8 444 | 11 9.5 h 

Maxim. | 283 14.5 11.4 2.6 441 98 x _. . 

25 Pad Minim. | 26.7 | 142 | 10,5 25 | 37               
Vorkommen und Lebensweise. — Nach dem grossen Bunt- 

specht jst er der häufigste und verbreitetste Specht des Landes 

und ist Standvogel wie alle anderen Arten. Er zieht die Laubden 
Nadelwaldungen vor; besonders häufig ist er in den aus Pappel- 
und \Weidenarten gebildeten Wäldern längs den Ufern der Donau. 

Die Höhle welche ihm als Schlafplatz dient sucht er oft schon 

vor Sonnenuntergang auf, besondersan trüben und nebligen Tagen. 

Das Schnurren, das heisst Trommeln, welches man nur‘
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Frühjahr hören soll, habe ich wiederholt an’ schönen sonnigen 
Herbsttagen gehört. Zu 

: Fortpflanzungsgeschäft. — Sehr häufiger Beutvogel, besonders 
in den Wäldern der Ebene. Über das Brutgeschäft hat Forst- 
meister Kurt Loos, H. Hocke und andere, so vorzügliche Arbeiten 
geliefert, dass ich nichts Neues zu berichten habe. 

Die einunddreissig gesammelten Eier ergaben im Durchschnitts- 
mass von 27.6x241.2”", Das Gelege welches aus fünf bis sechs, 

selten aus sieben Eiern besteht, fand ich in der Regel in der 
ersten Hälfte Mai vollzählig. Die Jungen sind Mitte Juni flügge; 
erste Beobachtung 12. Juni. 

Nahrung. — Die untersuchten Mägen ‚enthielten mehr als zur 
Hälfte Ameisen, welche wenigstens im Sommer seine Hauptnah- 

‘rung: bilden. Sonst fand ich noch Überreste fast aller Insekten- 
ordnungen, besonders solche in ihren Entwicklungsstadien. 

PICUS. 
“ LINNE, SYST. NAT. I. P. 178. 

ALLGEMEINE VORBEMERKUNG. 

Von allen Spechten beansprucht der grosse Buntspecht be- 
sonderes Interesse; schon deshalb weil er seiner weiten Verbrei- 
tung wegen naturgemäss in mehrere Formen zerfällt. Wie bei 
vielen Vogelarten sehen wir dass in Rumänien von.einer Stamm- 

. form mehrere Formen vorkommen welche sich hier berühren 
und daher ausser typischen Vögeln auch intermediäre auftreten. 

Weitaus am häufigsten tritt die typische Stammform Picus 
major, sowie intermediäre Stücke mit Anklängen, sowohl an Pi- 
cus major Poelzami, vorzüglich in der Dobrogea, als auch an Pi- 
cus major cissa in der nördlichen Moldau’ auf; weiters tritt in 
der Dobrogea Picus major syriacas Hempr. & Ehrb. auf. 

PICUS MAJOR LINNE 
Picus major Linne, Syst. Nat. I. p. 176. (1766). 
Dendrocopus major, Koch, Syst. bayr. Zool..I. p. 72. 1816). 
Dryobates major, Boie, Isis, 1828. p. 326. 
Picus pinetorum, }- 

Picus pityopicus, 

‚Picus frondium, 
‚Picus montanus, 

Brehm, Vög. Deutschl. p.187—189. (1831).
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: Picus brevirostris, Reichenb., . Seans, Pieinae P- "365. Tab. 

DCXXXII. fig. 4212. (1854). 

Bieus ae \ Brehm, Vogelf. p. 69. (1855). 
- Kennzeichen der Art. — Stirne gelbbräunlichweiss, der Schei- 

tel glänzend schwarz; von der unteren Schnabelwurzel geht ein 

ebenso gefärbter Streif die unteren Wangen umgebend, im 

Nacken sich mit einem Längsstreif des Hinterhalses vereinigend, 

an den Halsseiten breiter werdend. Am Kropf zweigt er sich zur 

Brust in einem halbmondförmigen Streifen ab, der jedoch die 

Brustmitte nicht erreicht. Wangen und .Ohrgegend weiss oder 

bräunlichweiss. Die ganze Oberseite ist tiefschwarz, je nach den 
Lokalitäten in blau- oder rabenschwarz ziehend. Auf der Schulter 

steht ein grosser, reinweisser Fleck. Der Flügel hat gewöhnlich 

fünf weisse Binden.welche durch. Flecken gebildet: werden, die 
an den Aussenfahnen der Schwungfedern stehen. Am Hinter- 

kopfe ist ein breites Querband von lebhaft karmoisinroter Fär- 

bung; dem Weibchen fehlt dieses Querband. Der Schwanz ist 

schwarz. Die Aussenfedern weiss gebändert.'Die Unterseite bläu- 

lichweiss, die unteren Deckfedern des Schwanzes und der Steiss 

karminrot. Schnabel schwarz, an der Unterseite bläulich. Füsse: 

schwarz, an den Schildrändern weisslich. Iris rotbraun. Die Jun- 

gen sind den Alten ähnlich gefärbt, haben aber eine karminrote 
Kopfplatte, sowohl das Männchen als das Weibchen. 

Verbreitung. — Er ist durch ganz Europa und einem gr ossen 

Teile Asiens verbreitet. Ä | 
Volksnamen. — Ciocänitoare, Ghionoaie, Geonoanie, Ciocäni- 

toare pestrifä, C. rosie, Sfircioc, Svirdaicä. . 
Systematisches. — Wie von allen stark zur Variation . neigen- 

den Vogelarten, habe ich auch von dieser eine grosse Anzahl von 

Exemplaren gesammelt und beträgt die Zahl der von mir unter- 
suchten Picus major: weit- über .vierhundert, von welchen mir 
heute bei Bearbeitung eine ausgewählte Suite von hundertvier- 
undachtzig Stücken. vorliegt und zwar siebenundfünfie alte 

Männchen, fünfundsechzig alte Weibchen, zwölf im Übergangs- 
einunddreissig im Jugend- und neunzehn in Nestkleidern. 

‘ Mehr als die Hälfte der rumänischen, grossen Buntspechte 

stimmt gut mit den Mitteleuropaeern überein, die Unterseite ist
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nämlich schmutzigweiss,: das weisse Band ar der Stirne hat 
einen deutlichen, rostgelblichen Stich. Die Verteilung des Schwarz 
auf Kopf, Hals und Brust finde ich sehr konstant. Einer grösseren 
Variation ist die weisse Farbe auf den Flügeln und dem Schwanze 
unterworfen, sowohl dem Alter nach, als auch individuell. Die 
Bänderung der Flügel zeigt bald nur: sechs, bald aber sieben 
weisse Binden, von welchen aber nur fünf sich auf beide Fahnen 
erstrecken und ein bis zwei nur an den Aussenfahnen angedeutet 
sind. Im Nestkleide geht die letzte Binde an der Spitze der Federn 
über beide Fahnen. Das weisse Stirnband ist gewöhnlich 0.8°”, 
das rote Band am Hinterkopfe der alten Männchen 1.1—1.4°” breit. 

Die Länge und Stärke des Schnabels ist sehr verschieden, kommt 
_ aber nur daher in welchen Wäldern er lebt, es ist klar dass Spechte 
aus Eichenwäldern kürzere und stärkere Schnäbel haben werden 
als solche welche in Wäldern wohnen .in welchen -Pappel und 
Weidenhölzer vorherrschen, wo die Schnäbel dann länger und 
schwächer sind; zu Merkmalen bei Aufstellung einer Subspezies, 
haben also Schnabelmasse von Spechten gar keinen Wert. 

Fünf Exemplare und zwar lauter alte Männchen, zeigen starke. 

Anklänge an Picus major syriacus, indem besonders bei Einem 
am 25. Mai 1906 bei Balta neagra, Jud. Ilfov erlegten, ein deut- 
liches rotes Brustband zu bemerken ist, während die vier ande- 
ren Exemplare nur einige rote Federn auf der Brust haben. 
“Die interessantesten Stücke meiner Sammlung sind aber ent- 

schieden jene, welche fast genau mit dem Kaukasischen Picus 
major poelzami übereinstimmen, die Unterseite ist nämlich tief 

erdchokoladehraun, welche Farbe als Anflug auch auf den weis- 

sen Federpartien des Kopfes und Rückens auftritt. 
Einige von diesen Vögela will ich hier näher besprechen. 
Ne. 3. Altes Männchen, (typisch) erlegt bei Parakiö, Jud. Con- 

stanfa am 19. October 1903. Die ganze Unterseite, ein- 
schliesslich der Kehle ist ein- Erdbraun, welches sich an 
der Brust und den Flanken noch etwas verdunkelt. Alle. 
weissen Federpartien am Kopf und Hals, sowie die Schul- 
terfedern stark erdbraun angeflogen; Stirnband zuerst 

intensiv chokoladenbraun, dann in gelblichweiss überge- 
hend. Die Spitzen der Schwanzfedern, besonders der drit-
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. 1905 bei Rejep-cuius, Jud. Constanfa. Mit major congu- 

No. 

ägk 

ten und vierten, stark rostgelb angeflogen, die unteren 

* Schwanzdeckfedern intensiv 'rosarot. Das rote. Nacken- 

band 12” breit. 

.5. Altes Männchen (typisch), erlegt bei Oltina am 17. Fe- 

bruar 1904. Dem eben beschriebenen sehr ähnlich gefärbt, 

nur ist der erdfarbene Ton auf der Unterseite im allge- 

‚meinen etwas lichter, an der Brust dafür aber intensiver 

und in rostbraun ziehend; das Stirnband einfärbig cho- 

koladenbraun. 

7. Altes Männchen (intermediär) bei Cäldärusani am 4. 

December 1904. Unterseite, mit Ausnahme der rostbrau- 

nen Brust wie bei major typicus. Stirnband zuerst choko- 

ladenbraun, dann in gelblichweiss abgetönt. Die roten 

unteren Schwanzdeckfedern von derselben Farbe wie beim 

typischen major. 
8. Altes Weibchen, (typisch) erlegt am 21. November 1904 

bei Karvan, Jud. Constanfa. Die Unterseite so gefärbt wie 

bei No. 3, an der Brust aber sehr intensiv rostrot, die 

‚weissen Schultern stark erdbraun angeflogen. Stirnband 

0.9°”- breit und sehr intensiv chokoladenbraun. Untere 

Schwanzdeckfedern 'rosarot. 

10. Altes Weibchen, (intermediär),. erlegt am 14. März 

rent, mit Ausnahme der Kehle und Oberbrust, welche 
chokoladenbraun gefärbt ist und stark gegen die andere 
schmutzigweisse Unterseite absticht. Stirnband zur Hälfte 

dunkelrostbraun, zur Hälfte rostgelb.. FE 

45. Weibchen im Übergangskleide, erlegt am 19. Septem- 

ber 1904 bei Oltina, Jud. Constanfa. Die ganze Unterseite 

. gleichmässig erdbraun, alle weissen Kopf-Hals- und 

Schulterpartien erdbraun überhaucht. Am Oberkopfstehen 
noch einige rote Federn des Jugendkleides. Stirnband matt 

erdfarben. Untere Schwanzdeckfedern rosarot. 
. 20. Junges Männchen, (typisch), erlegt bei Oltina, Jud. 

Constanfa am 25. Juli 1905. Ganze Unterseite erdbraun ; 
Kehle, Brust und Bauchmitte intensiv: chokoladenbraun, 

gegen hinten in gelblichweiss abgetönt. .
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-Die Mauser beginnt bei den alten Vögeln gleich nach Beendi- 
gung des Brutgeschäftes und ist im Oktober beendet. Die Jungen 
beginnen.schon Ende August oder Anfang September das Jugend- 
mit dem Alterskleide zu vertauschen und beenden den Feder- 
wechsel erst Ende Oktober vollständig. 

Typische Picus major. 
  
  

    
  

    
  

      
  

Geschlecht Grössen- . | Flügel- Schwanz- Schnahel- 
und , Länge . . Tarsus _ 
Alter diferenzen länge. länge . länge . 

Maxim. | 26 "| 145 | 106 | 21 3 
25 ö ad. f Minin. | 234 | 135 | 93 | 2 | g° 

95 9 2a, [| Maxim. | 25 14.4 | 10.5 21 | 29 
abe ac || Minim. | 23 132 | 9.3 2 2... 

“ Picus major poelzami ? 

Geschieht Grössen- " Länge. Flügel- Schwanz- Tarsus Schnabel: 

Alter diferenzen!| .: . . länge | länge . länge : 

in 5 ai $ | Maxi. | 25.6 | 144 |. 10.5 24 28. 
h 2 2%] Minim. | 23.6 | 18.7 9.4 2 2. 

hg Q ad Maxim. | 25.4 14.4 | 10.4. 34: 2.9 
2 a Minim. | 23.6 | 135 | 94 2 3             
Vorkommen und Lebensweise. — Der weitaus häufigste und ver- 

breitetste Specht ist entschieden der grosse Buntspecht;, er be- 

völkert alle Wälder des Landes, besonders’ zahlreich die Donau- 
auen. Er ist hier Standvogel, nicht wie in manchen Gegenden 

MitteleuropasStrichvogel; die Brutpaare verbleiben das ganze Jahr, 
in der Näheihrer Nester, nur die Jungen schweifen weiter herum. 

‘ Trommelt, wenn auch selten auch im Oktober und November. 
 Fortpflanzungsgeschäft. — In Deutschland findet man ihn vor- 

züglich in Nadelwäldern; hier ist dies anders und -brütet er in 
diesen gleich häufig wie in den Laubwäldern. Das Gelege ist schon. 
Ende April oder Anfang Mai vollzählig. und besteht gewöhnlich 

aus vier bis fünf Eiern, seltener aus sechs; in einem Fall fand ich, 

aber auch sieben Eier. Messen konnte ich vierundvierzig Eier und 
ergaben selbe als Durchschnitt 25.5><19.2”"- Die eben den Eiern 
entschlüpften Jungen sind nackt. Flügge Junge Mitte Juni. 

25
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:Nahrung.— Ausser Insekten in allen Entwicklungsstadien, ent- 

hielten die untersuchten Mägen noch verschiedene Nadel- und 

Laubholzsamen, Hasel- und Wallnüsse. Vegetabilische Nahrung 

vorzüglich im Herbst und Winter. 

Er mag ja manchmal auch schädlich sein, jedenfalls überwiegt 

‚sein Nufzen aber seinen Schaden, und schon aus ästhetischen 

Gründen sollte man ihn jederzeit schützen. 

PICUS MAJOR CISSA PALLAS. 

Picus cissa, Pall., Zoogr. Rosso-As. L. p. 412. (1826). 

Picus major (nec Linne), Middend., Sib. Reise, Zool. » 132. 

(1851). 

‚Pieus major. kamtschaticus, Dyb. & Tacz., Bull. S. Zool. Fr. 

1883. p. 146. 

Dendr ocopus purus, Stejn., Ank. 188%. p. 35. 

Dryobates purus, Stejn., Bull. U. 5. N. M. No. 29. ‚pP. 230. 

(1885). 

Dendrocopus cissa, Hargitt, Cat. B. Br. Mus. XVIM. p-. 214 

(1890). 

‚Kennzeichen der Subspezies. — Der sibirische Rotspecht unter- 

scheidet sich von unserem Buntspecht vor allem durch reineres 

weiss der Unterseite; Olphe Galliard gibt weiters: noch an, leb- 

huftere Farben, breiteres Stirnband und rotes Nackenband heim 

Männchen; der Schnabel kürzer als wie bei major typicus. 

Verbreitung. — Bewohnt Nordost-Russland und Sibirien bis 
Kamtschatka, wurde aber von 1 Madaräsz auch für Ungar n nach- 

gewiesen. 

Systematisches. — Die seltenste Form der im Lande vorkom- 

menden grossen Buntspechte ist entschieden cissa, denn unter 

‘der grossen Zahl von Exemplaren finde ich nur -achtunddreissig 

iypische Stücke und zwar dreiundzwanzig alte Männchen, drei- 

zehn’ alte‘\WVeibchen und zwei im Jugendkleide. Meine cissa haben 

fast alle eine reinweisse Unterseite, nur bei einigen’ist das Weiss 

kaum merklich in grau getrübt. Das Rot der unteren Schwanz- 

deckfedeın linde ich sehr intensiv, am intensivsten von allen mir 

bekannten Formen. =
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- Leider kannte ich nicht alle Exemplare im Fleisch messen, da 
mir einige schon im Balg eingesendet wurden; ich gebe. hier. also 
nur die Masse von’ achtzehn Stücken. z 

‚ Picus. major cissa ° 

  
  

  

  

          

Geschlecht _ | . u \ und Grössen- Länge - Flügel- Schwanz- Tarsus Schnabel- |. | 
diferenzen . länge länge länge Alter 2 nase 

sö Maxim. | 25.7 | 144 | 104 21 | 28 
x -2[Minim. | 23.5 | 13.6 923 | 2 2. 

109 ad Maxim. | 255 | 145 | 1002| a1 | 38° 
ad. Minim. | 234 | 13,7 9412 )1.9 

Vorkommen. — Wie schon aus der geringen Zahl’von Exem- 
‚plaren, welche meine Sammlung aufweist, zu ersehen ist, ist diese, 
Form ziemlich selten und stammen alle aus den Karpathen: oder 
der nördlichen Moldau. u 

er Ve 

PICUS "MINOR LINNE. o 

“ Picus minor Linng, Syst. Nat. I. p. 176. (1766). nn, 
‘ Dendrocopus minor, Koch; Syst. baier. Zool. I. p. 73. as16).. 

‘ Picus hortorum, Brehm, Vög. Deutschl. p. 193. Bl). 
Picus striolatus, Macgill., Brit. B. 1Il. p- S6. (1840). . 
Pipripicus minor, Bp. Consp. Vol. Zygöd. P- 8 No. 53. (san), 
Piculus hortorum, 
Piculus herbarum, .. 

‚Piculus minor, Brehm, Vogelfang. p. 70. 1855) 
Piculus erassirostris _ 
Piculus pusillus, 
Xylocopus minor, Cab. & Hein,, Mus. Hein. IV. P- 31. iso) 
‚Dryobates minor, Gigl., Ibis 1865. p. 58. 
Kennzeichen der Art. — Ein Band von der Stirn über der Ni 2 

senwurzel ist braun; die’ Vorderstirn ist gelblichweiss; der Ober- 

‘kopf karmosinrot. Vom Mundwinkel führt 'eine schwarze. Linie 
unter der Ohrgegend zum Hinterhalse, eine zweite geht über das 

Auge zum Hinterkopf. Kopf und Halsseiten und die Ohrgegend,
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- sind bräunlichweiss,:in mehr. oder minder lichterer oder dünkle- 

rer. Färbung. Der: Oberrücken und die Flügel sind schwarz, 

Letztere haben fünf weisse.:Querbänder. Der Unterrücken ist 

weiss, mit schmalen, schwarzen Que: bändern. Die vier mittleren 

Schwanzfedein sind schwarz, die nächstfolgenden mit einem rot- 

weisslichen Längsfleck an der Spitze der Aussenfahne, die beiden 

folgenden mehr. oder weniger an den Wurzeln der Innenfahne 

schwurz, an der Aussenfahne gelblichweiss mit einigen schwar- 

zen Querbändern. Die Unterseite ist weiss, mehr oder minder 

von einem eigentümlichen Rotbraun oder rötlichen Graubraun 

getrübt. Das Weibchen hat, eine weisse Kopfplatte. Schnabel 

bleigrau an der Firste und an der Spitze schwärzlich. Füsse bleir 

- 

rau. Iris gelbrotbraun. 
.. Verbreitung. -— Bewohut Europa und Central - Asien ‚bis 

Japan. 
Volksnamen. —_ Ciocänitoare pestrifä micä, Ghionoaie pestrifä 

mich. 
Systematisches. — _ Vierundvier zig lixemplare des kleines Bunt- 

spechtes bilden meine rumänische Suite dieser Art. Unter diesen 
fallen ein Männchen und ein Weibchen, beide im December bei - 

Ferbinti, Jud. Ilfov erlegt, durch den weissen, nur sehr schmal 

und undeutlich schwarz gebänderten Rücken auf, wodurch selbe 
an Picus minor. pipra erinnern. Ein altes Weibchen hat einige 
rote Federchen im Nacken. (männchen, federig). 

  
  

| Geschlecht Grössen- Flügel- Schwan- | 1 Schnabel- 
“und . Länge oo. . ‘| Tarsus' 
-Alter Jdiferenzen länge länge länge ' 

  

dat Maxim.| 16.5 | 9.3 6.5 1.3 2 
>. at "Minfun. 15.4 8.6 5.9 1.2 1.5 

0.1 3 | Maxim: | 16 | 92° 1-6. 1.2 2°. 
15 Sad. | Minim,. | 45. | 87” |, 6 12 | 416           

- -, . n. 

Vorkommen und Lebensweise. — Häufiger Brut- und Stand- 

vogel des.Landes. Er zieht die ‘Läub- ‘den Nadelwäldern- vor; 
kommt aber auch.ab und zu in diesen vor. Am ‚zahlreichsten 

fand ich ilin in den D nauauen, sowie allen. \äldern der. Ebene, 
Ss .
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in den Karpathen seltener und nicht-über 700” Meereshöhe.. Im 

Winter besucht er auch gerne die Dörfer, ja sogar mitten i in. Bu- 

. carest trafich ihn öfters an. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Br. br ütet nur in den Laubwäldern 
und zwar mit Vorliebe in \Veiden und Pappeln ; aber ‚auch . oft 

in grösseren Gärten in.Obstbäumen. Ihre Nisthöhle scheinen sie 

nicht immer selbst zu machen, da ich aus einer Höhle im selben 

Jahre zuerst ein Gelege von Picus major und zwei \Vochen spä- 
ter drei Eier von Picus minor fand: Gelege wurden fünf gesam- 
melt und zwar drei zu sieben und je eines zu fünf und. sechs 
Eiern. Fünfundzwanzig gemessene Eier ergaben einen Durch- 
schnitt von 18.76>x14.38"", Die er sten Nüggen Jungen beobach-' 

tete ich am 17. Juni. Zus 
Nahrung. — Diese scheint nur aus s Insekten. zu bestehen, we- 

nigstens konnte ich in den neunundzwanzig N Mägen nichts, ande- 

res vorfinden. on 

PICUS LEUCONO TuS BECHST. 

Picus leuconotus, Bechst. Orn: Taschenb. I p- 66. (1502). 

. Picus leuconotus, Bechst. Naturg.. Deutschl. a P 1034. 4 

XXV. (1805). 
Deudromas leuconotus, Kaup. Nat. Syst. p. 136. 829). 
Pipricus ‘leuconotus, Bp- Consp. Vol. Zyg sod. p. 8. No. 50: 

(1854). .. 

Picus polonicus, Brehm, Vogelf. p. 69. (1855). 
Deudrocopus leuconotus, Menzb. Rev. Comp. Faun. Orn. Gouv. 

- Mosc..& Toula p. 7. (1883). 
‚Kennzeichen der Art. — Züngel und Stirne gelblichweiss; Ober - 

kopf karminrot; Wangen. gelblichweiss; ‚ein kleiner Strich ober‘ 
dem Auge schwarz; vom: Schnabelwinkel zieht sich ein breiter, 

schwarzer Streif um die Wangen:und von ‘da nach der Ober- 
. brust; ein ähnlicher von dem Nacken auf den Hinterhals;: der 
Oberrücken ist schwarz, der Unterrücken mit Bürzel weıss;- die 
‚oberen Schwanzdeckfedern schwarz. Die Unterseite weiss, . nach 

dem Bauch gelbbräunlich überlaufen; auf den Brustseiten mit 

schwarzbraunen Längsflecken; Bauch blass rösenrötlich über-
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laufen ; untere Schwanzdeckfedern schön rosenrot, die Flügel 

schwarz, mit sechs bis: sieben unregelmässigen weissen Quer- 

binden. Die mittleren Schwanzfedern schwarz, daszweite Paar mit 

dunkelrostgelber Spitze, die anderen Federn mit:mehr oder: we- 

niger hellen Querbinden. Schnabel sechskantig, bleiblau gefärbt. 

‘ Füsse dunkelbleifarben. Iris gelbbraun. Die Weibchen haben ei- 

nen schwarzen Oberkopf. Die Jungen sind matter gefärbt, der 

Ober kopf schwarz mit roten Punkten. 
‘Verbreitung. — Nord- und Mittel-Europa, Sibirien, die Mon- 

golei und Mandschurien, sowie Korea. 
'Volksnamen. — Ciocänitoare de munte. 

Systematisches. — Die Suite rumänischer Weissspechte, wel- 
che ich hier erörtere, besteht aus einundzwanzig Exemplaren, 

. von welchen siebzehn aus den Karpathen stammen, der Rest von 

. zwei Männchen und drei Weibchen wurde in den Wäldern im 
nördlichen Teil des Jud. 1lfov erlegt. 

Alle mir vorliegenden Exemplare sind typische leuconotus, nur 
ein am 20. December 1900 bei Brezoi, Jud. Mehedinf erlegtes 

Männchen zeigt Übergänge zu leuconotus Lilfordi indem der 

_ weisse Rücken schwarze Streifen aufweist, wenn auch nicht von 
der Breite wie bei den typischen Stücken, wie ich solche aus der 
Dobrogea besitze. 

  
  

      

        

Geschlecht Grössen- . Flügel- | Schwanz- | . Schnabel- 
und . Länge . . Tarsus 
Alter. . diferenzen en länge ‚länge I länge 

slarasim.| so |ıss l10 | a6 | 32 
85a. | Minim. | 27.8 | 14 sa 
79 ad \ Maxim. | 29.5 15.4 9371| 25 3.2 

. Minim. +28 14.6 9,5 2.3 2.9 

Vorkommen und Lebensweise. — Regelmässiger ! Standvogel 
der Karpathen, sowohl der Tannen- als auch Buchenwälder; im 
Winter kommen einzelne Exemplare auch. in die grossen zusam- 
menhängenden Eichenwälder der Ebene. 

‘ Fortpflanzungsgeschäft. — Er br ütet ausschliesslich in den 
Karpathen und zwar in den höheren Lagen.
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Nahrung. — Die wenigen Exemplare welche ich auf ihren 
Mageninhalt untersuchen konnte, hatten nur Insektenreste. 

_PICUS LEUCONOT US LILFORDI 
SHARPE & DRESSER, . 

Dicus leuconolus (nec. Bechst). v.d. Mühle, Orn. Griechenl. p- 

:30. (1844). - 
Picus lilfordi, Sharpe & Dress. Ann. & Mag. ‚Nat. Hist. 1871 

p. 436. u 
D.ndrocopus lilfordi, Hargitt.,. Cat. Br. Mus. xvın. P- 212. 

(1890). Be 
Dendrocopus leuconotus lilfordi, Reiser, On: Balc. 1: p. 98. 

(1894). on 
Kennzeichen der Subspezies. — Diese’ Form unterschei let sich 

von typischen leuconotüs durch den w: eissen Mittel- und Unter- 
rücken, welcher von breiten, schwarzen Streifen durchzogen ist. 

Der Scheitel ist Lief scharlachrot. O. Reiser gibt noch als auffal- 

lendstes Kennzeichen des alten Helenenspechtes im frischgeschos- 
senen Zustande die hellgelbe, fast citronengelbe Farbe an Kehle, 

 Gurgel und Mitte der Oberbrust an. Leider verliert dieselbe nach 

und nach sehr an Stärke und wird bei alten Präparaten fast 

weiss. Die für den Felenenspecht charakteristische Rückenzeich- 

nung scheint nach Alter und Standortetwaszü differieren, in’ dem 
bti jüngeren Individuen die schwarzweisse Bänderung verwischt 

erscheint, b:i anderen schr weit am Oberrücken hinaufreicht. 
‚Das ganz junge, im Juli bei ‚Sarajevo, geschossene Männchen 

trägt folgendes Kleid: Kehle, Gurgel und Mitte der Oberbrust - 
zeigen weler im frischen Zustande, noch später eine Spur von 

gelber Färbung, die. sämtlichen dunklen Zeichnungen auf Ober- 
und Unterseite sind verschwommen, das Rot der Unterseite be- 

schränkt sich auf einen ‚leisen Anflug auf.den unteren Schwanz- 
deckfedern die noch schr wollig und unausgebildet erscheinen. 

Während das Rot an der Kopfplatte des alten Männchens ein'in- 
tensives Karminrot zwischen 'aschgrauen Federn ist, sind. auf 

dem Scheitel des jungen nur zahlreiche feine, ziegelrote Strichel- 

chen auf schiefergrauem bis schwärzlichem Grunde zu bemerken.
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Verbreitung. _ Rumänien, Balkanhalbinsel, das nördliche Ita- 

lien und Kleinasien. 

Systematisches. — Von dieser Form habe ich nur zwei Exem- 

plare, ein gepaartes Paar erlegt, am 12. April 1899. Die Weiss- 

-spechte aus der Dobrogea unterscheiden sich nach E. von Ho-. 

meyer in nichts von jenen aus Bosnien; nach O. Reiser ist das- 

selbe der Fall mit den bulgarischen Exemplaren. 
  
  ! Re 
Geschlecht ıolEo | al2e \ \ | 

© ye| 8% 2 u ID = r " 
und & »5 ES u: = FUNDORT UND DATUM. 

Alter slE 2 \5818 
  

Ö ad. .|30 1414.7111.7|2.5] 4.2] Tiganca-Taita, Jud.Tulcea, 12.]1V.1899 

          
Dad. . [28.514.410 12.5] 4 n. » n nn nn 

öad..| [14.5110 4.2) Baba planina, Bulgarien, 2 28. |V. 1893 

Dad. . 14.33) 9.5 3.8| Bulgarien 

"Vorkommen. — Der Lilfordspecht kommt nur in den grossen 
Wäldern zwischen Babadagh und Macin, Jud.. ‘Tulcea vor und 

auch da durchaus nicht: häufig ; ist aber Standvogel. 
. Fortpflanzungsgeschäft. — Über dieses kann ich nichts berich- 
ten, da ich bis jetzt noch keine Eier gefunden habe; dass er aber 
in den, beim Vorkommen erwähnten Wäldern brütet, ist sicher. 

"Nahrung. — Beide erlegten Exemplare hatten verschiedene 
Insektenmaden und etwas Sand im Magen. u 

PICUS MEDIUS LIN NE. 

Picus medius Linng, Syst. Nat. I. p. 176. 766). 

Dendrocopus medius, Koch, Syst. baier. Zool. I. p. 73, (1816). 

Dryobates medius, Boie, Isis, 1828. p. 326. - 
Picus cyanaedus, Pafl., Zoogr. Rosso-As. I. p. 413. (1826). 
Picus quercuum, Brehm, Vög. Deutschl. p. 194. (4831). 
‚Pipripicus modius, Bp., Consp. Vol. Zygod. p. 8. Ne. 52. (1851). 
Picus roseiventris, 

Picus meridiönalis, Brehm, Vogelfang, p. 70. (1855). 
Dendrocoptus medius, Cab. & Kein., Mus. Hein IV. ‚p. 41. (1863). 
Kennzeichen der Art: — Stirn und Vorderkopf: graulich rot- 

weiss, Ober- und Hinterkopf karmosinrot. Bauch- und Schwanz-
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decken sind rosenrot; auf dem Hinterflügel befindet sich ein gros- 
ser, weisser Fleck.. Der schwarze Zügelstreifen ist ähnlich wie 
beim grossen Buntspecht, doch nicht so tiefschwarz, ist auch oft 
am Kopfe nicht sichtbar und nur angedeutet. Die Kopfseiten sind 
graulichweiss, der Rücken ist schwarz, mit einem’ Stich in’s 
Bräunliche. In der Flügelzeichnung ister dem grossen Buntspechte 
ähnlich, hat jedoch gewöhnlich mehr weiss Die Unterseite ist 
weiss, mehr oder minder gelb‘ überlaufen; an den, Seiten mit. 
schmalen, schwarzen Längsstreifen. Der Schwanz ist schwarz, 
jedoch die äusserste Feder nur. an der. Wurzel, die zweite etwa 
zur Hälfte, die dritte nahe der Spitze. Die Enden dieser Federn 
sind rostbräunlichweiss mit schmaler, schwarzer Querzeichnung, 
Das Weibchen ist dem Männchen ähnlich gezeichnet, hat‘jedoch 
gewöhnlich etwas mattere Farben,.Bei den Jungen‘ ist die Fär- 
bung weniger rein und das Rot auf dem Oberkopfe und dem Un- 
terleib oft sehr matt. Schnabel fünfkantig, schmutzigblau gelärht, 
Füsse bläulichgrau. Iris braunrot.. 

Verbreitung. — Bewohnt mit Ausnahme von n England, ganz 
Europa bis zum Kaukasus. 

‘ Volksnamen. — Ciocänitoare, Ghionoaie,, Gionoaie, Ciocänitoare 
'pestrifä, C. rosie, Sfircioc,.Svirdaica. 

Systematisches, — Von der grossen Zahl: von Mittelspechten 
welche ich im Laufe von zehn Jahren untersuchte, liegt mir heute 
eine ausgewählte Suite von hundertachtunddreissig Stücken vor . 

und zwar zweiundfünfzig alte Männchen, einundvierzig.- \Veib- 

chen, siebzehn Übergangskleider und achtundzwanzig Jugend- 

kleider. . De 

Vergleichen wir die „umänischen Mittelspechte mit. solcheni aus 
dem Kaukasus, so finden wir dass dieselben jenen vielmehr ähn- 
lich sind als Exemplare aus Deutschland oder überhaupt Mittel- 

Europa, von diesen weichen sie vorzüglich durch das intensive 
Gelb der abdominalen Gegend, sowie durch-.den mehr schwarz- 
braunen als schwarzen Rücken ab. Bei manchen, besonders alten 
Stücken ist der Rücken hellbraun überlaufen. Ob die rumänischen 

Mittelspechte zu der griechischen‘ Form, für welche Dr.'Parrot 

den Namen Picus medius splendidor vorschlägt, gehören ‘oder



394 

nicht, kann ich heute nicht entscheiden da mir das nötige Ver- 

gleichsmaterial fehlt.. : 

  

  

  

          

Geschlecht Grössen- Län ge F lügel- Schwanz- Tarsus Schnabel- 

Alter. diferenzen) länge länge. länge, 

5 | Maxim. |. 28 12.8 9.5 | 1.9 29. 
20 5 al. \ Minim. | 21.7 | 123 | 87 !ı 17 | 94 

Maxim.| 22.5 | 12.6 9.3 18 | 2.8 9 & . 
20 Dad | Minim. | 24.5 | 123 | 8.4 | 17°| 24 

‘Vorkommen und Lebensweise. — Der Mittelspecht bewohnt 

fast ebenso häuflg das Land wie der grosse Buntspecht, geht aber 
in den Karpathen nicht .so hoch hinauf‘ wie dieser. Sehr häufig 

ist er in den Donauauen zu finden und zieht den Laubwald ent- 
schieden dem Nadelwalde vor, wo er nur sehr selten bemerkt 

wird. Auch der Mittelspecht ist Standvogel und sucht i im Winter 
mit besonderer Vorliebe die Obstgärten auf. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Er. gehört zu den häufigen Brut- | 
vögeln des Landes und wird, mit Ausnahme des Hachgebirges so 

ziemlich überall in allen’ grösseren Wäldern: gefunden. Gelege 

wurden 1 zu 4; 3zu5; 1zu6; 1 zu 7 Eiern "gesammelt und 

‚ ergeben diese siebenunddreissig Eier ein Durchschnittsmass von 

2363><1857"" Das Gelege ist Ende April oder Anfang Mai: ‚voll- 

zählig. ' \ 

Die Jungen kommen vollständig. nackt zur Welt, erst nach 

6—7 Tagen beginnen die Federn zu wachsen. Sie verlassen das 

Nest erst wenn sie vollkommen flugbar sind und werden von den 

alten Vögeln noch längere Zeit gefüttert. Erste Beobachtung von 

flüggen Jungen am 48. Juni. 2 

Nahrung. — Vielleicht von allen Spechten am häufigsten findet 
man beim Mittelspecht vegetabilische Nahrung vor und fand ich 
besonders im Spätherbst die Mägen nur mit Eicheln, Obstkernen 
und Nüssen gefüllt; natürlich frisst er aber auch Insekten in allen 
Entwicklungsstadien. Wie alle Spechte, ist auch der Mittelspecht 
mehr nützlich als schädlich.
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PICOIDES. 

LOCEP., MEM. DE L’INSTITUTE, PARIS III. P. 502. (1801). 

. TYPUS: PICOIDES 'TRIDACTYLUS..LINNE. 

PICOIDES TRIDACTYLUS ALPINUS BREHM. 

Picus tridactylus (nee. Linne), Auet plur. 

Picoides tridactylus (nec. Linne), Auet. plur. — Frivaldszky 

Aves. Hung. p. 105. (1891). Madaräsz, Erläut, ect. p. 95. (1891). 
Picoides alpinus, Brehm, Vög. Deutschl. p. 194. (1831). 
Picoides montanus, Brehm, Vög. Deuts:hl. p. 194. (1831). 
Apternus alpiuus, ° Reichenb , Seans. Picinae T.b. DEXXXI. 

Apternus montanus, | . fig. 4199—4202. (1854). 
Picoides longirosiris, Brehm, Vogelf. p. 71. (1855)... 
Picoides tridactylus, Hargitt. Cat. B. Br. M. XVII. p. 275. 

(1890).. 

Kennzeichen der Art. — Männchen mit gelb»m, Weibchen 
mit silberweissem Scheitelfleck; der übrige Kopf auch die Wan- 
gen schwarz; über diesen :’ein weisser Streif;.-von den Züngeln 
läuft ein anderer weisser Streif an den Seiten des Halses herab; 

ein schwarzer fängt am ‚unteren Schnabelwinkel an und läuft 
nach der Oberbrust wo er breiter wird; der weisse Mittelrücken 
schwarz gefleckt; Bürzel schwarz. Unterseite schmutzigweiss mit 

schwarzen Lancettflecken; die Fleckung der Unterseite ist stär- 
ker als wie b’im typischen tridactylus. Schultern schwarz; die 
Flügelfedern ebenso, unregelmässig weiss gebändert. Der Schwanz 
schwarz, die äusseren Federn weiss, in die Quere gefleckt. Schnabel 

bleifarbig. Die Füsse haben nur drei Zehen, zwei nach vorne, eine 

nach hinten und sind von Farbe bleigrau. Iris silberweiss. 
Verbreitung — Mitteleuropa und durch die gemässigte Region 

von Central-Asien bis zum Annagebiet. 

Volksnamen — [Ciocänitoare cu trei degete.] 
Systematisches. — Nur eine sehr kleine Kollektion vom Drei- 

zehenspecht liegt mir vor und zwar drei’ alte Männchen, zwei 

alte Weibchen und .ein junger Vogel aus Rumänien sowie: ein 
Männchen und zwei Weibchen nebst einern ‚jungen Männchen aus 
den siebenbürgischen Kar pathen. Alles sind typische Exemplare, 

welche sich mit den breit und dicht gestreiften Bauchseiten von
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der nordischen Stammform Picoides tridactylus Linne gut unter- 

scheiden. Die jungen Vögel haben in beiden Geschlechtern ober- 

halb. der schieferschwarzen Stirne orangelbe Federn. Das Ge- 

fieder ist schiefergrau mit hervortretender weisser Farbe; die 

Spitzen der Federn zum Teil rostig überflogen. 

  
  

  

            

: |. ‚Geschlecht - . Flüggel- Schwanz-| Fuss- |Schnabel- 
- und ::|- Länge 

‚Alter - länge .| länge wurzel länge 

Sad... | 2% 14) 84 | 18 | 28 
ö al... 23.8 12,3 8.5 1.8 2,7 

ö al... 23.8 | 123 184 1.8 27, 

Q ad... .. 23.6 12.4 8.3 1.7 2.7 

Dal... 233.7 112.3 °| 83 18127 

“ Vorkommen und Lebensweise. —Regelmässiger Jahresvogel der 
Karpathen wo er aber ausschliesslich die grossen geschlossenen 
Tannenwälder bewohnt, nur im Herbst oder Winter wird er ab 
und zu auch in gemischten Beständen gesehen, in der Ebene aber 

niemals; er ist ausschliesslich Gebirgsvogel. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Er brütet regelmässig i in den Tannen- 

wäldern der Karpathen. 
Nahrung. — Die untersuchten drei Mägen dieser Art enthielten 

ausschliesslich Insektenüberreste. 

.SUBFAM. IYNGINAE 

IVYNX. 
LINNE, FAUN. SUCC. NO. 97. (1746) 

TYPUS: IYNX TORQ UILLA LINNE. 

IYNX TOR QUILLA LINNE.: 

Iynx torquilla, Linng, Syst. Nat. I. p. 172. (1 766). 

"Iynix torquilla, Lichtst., Cat. Rev. Nat. Bariss. Hamb: p. 15. 
. (1793). 

Pieus iynx, Pall., Zoogr. Rosso. As. I. p.: 416. (1826).



397 

In arboren, 1 Brehm, Vög. Deutschl. p. 203. ussı.“ 
Iynxj japonica, B»., Consp. Gm.-Av: I. p. 112. (1850). 
.. Iynx torquilla, Reichenb., Seans. Pieinae, p. 431. pl. VEXIX. 

fig. 4125— 4126. (1854). 
Iynx japonica, Reichenb. Ibid. p. 482. (1854). 
Iynx major, Brehm, Vogelf. p. 73. (1855). BR 

nr nen Cab.’& Hein., Mus. Hein, IV. p.4. (1863). 
Kennzeichen der Art.—Oberkopf hellgrau, bräunlich gemischt, 

fein schwarz bespritzt; Hinterhals. ebenso, mehr mit weiss ge- 
mischt; vom Genick beginnend läuft ein brauner, schwarzge- 
Nammter Streif bis auf den Mittelrücken, der übrige Rücken 
hellgrau, fein punktiert und bespritzt. Züngel gelblich, dunkel 
punkticrt, vom Auge an zieht durch die Schläfe ein breiter, hell- 
brauner, schwärzlich gew ellter. Streif bis an die Halsseiten hinab; 

. Kinn und Kehle gelblichweiss; Wangen und Gurgel bis zur Kropf- 
gegend rostgelb, mit feinen braunschwarzen Wellenlinien; die 
Kropfgegend ist an den Seiten grau überpudert, die übrige Unter- 
seite gelblichweiss, bald mehr, bald weniger mit schwarzen Pfeil- 
flecken gezeichnet. Die Flügeldeckfedern lichtrostbraun, braun- 
schwarz bespritzt; die Schwungfedern ‚dunkelbraun mit’ rost- 
farbenen Querflecken. Der Schwanz grau, mit fünf zickzack- 
förmigen, braunschwarzen Binden. Schnabel gelblichbraun, ebenso 
die Füsse. Iris lebhaft gelbbraun, bei den Jungen graubraun. 

Verbreitung. — Europa, Asien und Nord-Afrika. 
Volksnamen. — Capuntulturä, Capintorturä, Cap intors, Capin- 

toare, Caprentortura, Sucitoare, Virtecap, Furnicar. 
'Systematisches. — Von: neunundneunzig im Läufe der Jahre 

gesammelten Stücken liegen mir heute neununddreissig vor. Die 
rumänischen Brutvögel ‚haben eine mehr verdüsterte Oberseite 
aber die Unterseite ist dagegen intensiver und aus sgebreiteter rost- 
gelb gefärbt, mit breiterer Wellung. Interessant sind weiters die 
vier Exemplare. EEE ee n 

No. 19. Altes Mänrichen. Ganze Unterseite weiss, mit sehr ge- 
ringer brauner und. grauer Zeichnung; r nur ‚an 2 der Kehle 

. leicht gelb angeflogen. ” 
“la re.u
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“No. 27. Altes Weibchen. Oberseite mehr Srau als braun, die 

unteren Schwanzdeckfedern mit auffallend lichtgelben 

Spitzen. 

“No. 31. Altes Männchen. Die Zeichnung auf der Unterseite 

noch geringer als bei No. 19, besonders die lichtgelbe 

Kehle fast ganz ohne Binden. 

No. 35. Altes Weibchen. An den Halsseiten stehen bei dem 

sonst normal gefärbten Vogel noch in der gelben Partie 

zwei schwarze Flecke. 
. 

  
  

  

        

Geschlecht Grössen- | Fiügel- | Schwanz- nl Schnabel- 
und , Länge . . .. . Tarsus‘ oo: 

‚Alter diferenzen . länge länge on fänge 

nk Maxim. |' 19 2 |7a |A19 113 
20. Ö ad. | Minim. | 178 185 |7 |) 1419 14 
0 9 F | Maxim. | 18.5 s9 | 71. | 19 1.3 
u + ad} | Minim. | 17.5 | 85 |.67 119 14 

Vorkommen und Lebensweise. — Er ist, entgegen der Behaupt- 

ung’ dass er in Süd- Europa seltener ist als in Mittel- Europa, in 

Rumänien ein häufiger Sommervogel. ‘Er liebt. vorzüglich nicht 
zu dichte Laubwälder, welche von Wiesen durchzogen werden; 

sind selbe an Flüssen oder kleinen Wasserläufen gelegen, so fin- 

den wir ihn noch zahlreicher ; aber auch in grösseren Obstgärten 
sind stets einloder mehrere Paare zu finden. Als Zugvogel erscheint 

er bei uns in der ersten Hälfte April und zieht Jm September 
wieder ab. Zu 

1896 Ankunft 20./III. Abzug der Hauptmassen 10. -20./IX. letztes Exemplar 23. IX: 

1897  » AV.» ..» AS/X 9.0009 30./IX. - 

188» . 3. vn » T-0MXK. 0-00 m. 1./X. 
189 » AUG. non » 8-19/X. 2 m 33./1X. 

-490. = - 48. m * ”' 10.-20.1X. 2» on 95,/IX. 
1904 ”. 27. » ” ” 5.-20./IX. ”. n°- 94. /IX. 

102 » AN non » A-ASAX  n ». 49JIX. 
41908 I WU. nn on MASK, m „7X. 
4008 IN. non » 35./VIIL-10./IX.  » mn. BR. 
105 m ARM. nn » 5.-15./X. 2 BR 
1906 » 11.AV. ” ” > 19.-20./IX. ” ” 24./IX. 

1907 » 44./V. = on n 8-19.MX, » ».7 0 23/X. 

4108 » AM. » » TANK, nn 4./X. 
1098 » Ab. nn » SAIAX, m » 29,1X.
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Fortpflanzungsgeschäft. — Br ütet häufig i in allen Laubwäldern ; 
in den Karpathen nur in den Vorbergen. Das Gelege ist gewöhn- 
lich Mitte Mai vollzählig und besteht aus sieben bis dreizehn 
Eiern. Gesammelt wurden neunzehn Gelege 2zu 7, 8 zu 10, 
3 zu il, 2zu 12 und 1 zu 13 Eiern. Das erste volle Gelege am 
14. Mai. Das späteste am 21. Juni. 
“Die Durchschnittsmasse von hundert Eiern betragen : 
2. 41><15.26; 16.2><14.1 und 19.5><13.8°", Ich fand Gelege, 
sowohl in offenen als wie in geschlossenen Höhlen in der Regel 
nicht sehr weit vom Boden entfernt; meine Notizen weisen Masse 
von 0.95 bis 6.45” auf. Auch fand ich ein Gelege in einer Lehm- 
wand, wahrscheinlich eine alte Bienenfresserhöhle. Er brütet nur 
einmal im Jahre; nur wenn das erste Gelege ver unglückt: legt er 
ein zweites nach. 

Nahrung. — Diese besteht fast auschliesslich aus-Ameisen, aber 
auch andere Insekten. werden aufgenommen und kommen auf 
Letztere etwa 30%/,. Jedenfalls gehört er .zu den nützlichen 
Vögeln.



seite .: V. ORDO STRIGIFORMES. 

Die Eulen hat man noch vor gar.nicht langer Zeit mit'den 

Tag- Raubvögeln in eine und dieselbe Ordnung (Ordo Aceipitri- 

: formes-s. Accipitres, Rapaces, Raptatores), ‚gestellt und sie:im 

System bloss als Subordo Striges abgesondert. ‘In: neuester Zeit 

aber hat man'sie, mit.Rücksicht auf ihre Biologie und besonders 

auf ihre Morphologie, von den Tag- Raubvögeln ganz. abgetrennt 

und;eine eigene Ordnung (Ordo Strigiformes) für sie aufgestellt. 

Sharpe:;betrachtet die. Eulen im Katalog des Britisch Museum 

(Cat. B. Br. Mus. II. p. 1..1875), sowie in.seiner bei Gelegenheit 

des in Budapest abgehaltenen II. internationalen ornithologischen 

Kongresses erschienenen ausgezeichneten Publikation (Rev. Rec. 

Att. Class..B. ;p. 79. (1891). noch als Subordo, stellt'sie jedoch in 

seinem ‚jüngst veröffentlichten Werke ‚(Hand List B. I. p.. 280. 

(1899). nach Pycraft (A. contribution toward our knowledge at 

the morphology of the Owls; Frans. Linn.. Soc. Zool. 1898. p. 

 223—275, pls. 24—29) und Anderen bereits i in eine eigene. Or- 

dnung. 

Charaktere. — Der Schnabel star k, gedrungen, der Bug des 

Oberkiefers nahezu im Halbkreis nach unten gekrümmt und in 

scharfer Spitzeendigend ; die Basis des Oberkiefers mit einer Wachs- 

haut versehen, in derem 'vorderen Teile die Nasenlöcher liegen 

welche zumeist mit dichten Borsten bedeckt sind. Das Gaumen- 

bein ungeteilt (desmognathus). Anzahl der Halswirbel vierzehn 

bis fünfzehn. Der Hinterrand des Brustbeins (margo posterior 

sterni) bei den Gliedern der Familie Strigidae ungetrennt, bei 

denen der Familie Bubonidae dagegen mehrfach ausgebuchtet. 

Der vordere Teil des Gabelknochens (furcula) ist bei Ersteren mit 

dem Kamm des Brustbeins verwachsen, bei Letzteren aber steht 

derselbe frei. Der Tarsus im Verhältnis zu den Tibien kurz. Von 

den vier Zehen sind drei'nach vorne, die erste Zehe äber nach 

hinten gerichtet, die äussere (IV). Zehe kann indessen auch nach 

hinten gelegt werden, (ektamphiboli). Der flexor longus hallucis 
führt in die Hinterzehe der flexor perforans digitorum dagegen
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in’die’ drei \ vor \rdeid en: „Zehen.“ "Die Augen: blickön: nich” nach der‘ 
Seite’sondern riach vorne und sind mit einem Schleier umgeben} 

dessen Ränder auf kleinen harten : gebogenen - Federfi 'gesäuimt: 
sind. Das Gefieder dicht, weich -und sehr dunenreich.2 ex... eı5 

‚Die Eulen nisten in der Regel in Baumhöhlen und Gebäuden, 
zuweilen aber auch auf.dem ‚Boden. Ihre Eier sind rundlich, rein-. 

weiss. Die Jungen anfänglich mit Dunen dicht bedeckt, unbe- 

holfen und lange Zeit.auf die Wartung. der Eltern angewiesen. 
., Diese ‚Vögel'sind.über. .die’ ganze "Erde verbreitet. Die: An- 

zahl der bekannten recenten Ar ten’ beträgt dreihtunder isechzehn 

(s. Sharpe Hand- List BL P- 280 302: od. ze 

ELTITL FAM. Seniardas 

  

. ine dt 

un -STRIX an REDDGG ae 

or E gt 
u vous: ‚strikt FLASDIEK Lian, 

Linne hat i in seinem Systern Nat. Rait. zur. nur zwöl Eulen- 
arten beschrieben und sie sämtlich zum Genus Strix" gestellt:""Er 

teilte diese: Eulen in; zwei Gruppen, :d.i. in solche“ mit.:ohrenar- 
tigen Federbüscheln (»Auriculatae pennis auriculärum instar ex- 
tautium«) und in solche ohne ‚dieselben (»Inauriculätae«). Hierin 
stand Linne wie es scheint einigermassen: ‚unter. dem : Einflüsse. 
seines Zeitgenossen Brisson, der im I: Bande seiner 1760 'erschie-.: 

rienen »Ornithologie« die Eulen in zwei Gattungen ' (nit"ühd 

ohne Ohren: Asio un Strix) eingeteilt. Spätere ‚Autoren: wie-Sa- 
vigny, Cuvier, Stephens und Boie stellten jede.’ der: Linne’sclien 
Arten in ein anderes Genus, so : dass im: ursprünglichen.Genus 
Strix eigentlich gar keine verblieb. Nun entspann sich in .neüe*' 

‚rer. Zeit eine Polemik darüber, welche Art als Typus der'Gattüng 
- Strix zu betrachten sei. Manche behaupten, dass die Waldeüle,}- 

* die Linnie’schen Strix aluco (Strix.stridula): als‘. Typus: der "Gät-. 
tung zu gelten'habe, wogegen Ändere für Strix flammeä:eintra=: 

ten. Nach.der eingehenden. 'Polemik:: welche :diesbezüglich. ‘von’ 
Salvin (Ibis; 1875 p.:66.—67. Note;) Sharpe (Contribution to.a. 
oY of the Accipities. -The Genus ’Strix of. Linnaeus.-and its’ 
Type. Ibis,:1875:p. 324-328 und'A.: ‚Newton: (On : thei assigha+. 

26
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‚tion of a Type to Linnaean Genera, with especial reference to the 

Genus Strix:..Ibis 1877. p. 94: — 105.) geführt wurde, . gelangt 

man zu der, Über zeugung dass einzig;  Strix : flammea ‚als Typus 

des Genus Strix zu betrachten sei. ai ii. 
N or , 

Bar Hraste 

USTRIX X FEAMMEA Lan. 

Strix Nammea Linnea; Linnd, Syst. "Nat. 1. pP: ‚133. A769). 

- Aluco alhus, Gerini, Orn: Meth. Dig. Ip. 89. ‚pl. LXXXXI. a ven, 

 ‚;Strix.alba, Scop. Ann.’I. p: 21. (1769). ; 

“ Aluco flammeus, Flemming, Brit. Ann. L. p- 157. 1828). 

'Strix guttata, Brehm, Vög. Deutschl. p. 106. (1831). 
‘- Eustrix flammea, Webb.. & Berth. Orn. Canar. p. 8. (1841). 

Stridula flammea, Selys-Longsch., Faun. Belg p. 60. (1842). 
- Strix poensis, Fraser, Proc. Zool::Soc. 1842. p. 189. _ 

Strix glaucop, Kaup. Contr. Orn. p. 118. . (1852). 

Strix africanica, Bonap., Rev. et Mag. Zoo. 1854. P 540. 
. Htrix guttata,- ©.) 0200. dor 

‚Strix.-adspersa,: | nie DD 

. Strix margaritate, ‘*. Brehm, Vogelfang, p.:40.:(1855.): 

St malt, | ehr fanerdii 

‚. Strix splendeus,. .. ..)- 
‚„Strix:flammea obscura, 

 Strix. flammea 23 u 2 
. Strix lammea:adspersa, |: Brehm, Naummannia, 1858, p 

..Steix paradoxa, - zw. 214220. 
Strix kirchhoffi, BEE EEE 

Strix‘ Aammea var. meridionalis, Peivaldezky, Av. Hung. 28. 
(1891). : en . \_ = 

- Strix’ Darmmea meridionlis, Erlang., ‚Journ. £ © nith.. pP ar. 
(1898). un nn 

"Kennzeichen. (der Art. —_ Die vorherrschende Färbung ist rost- 
gelb; auf dem Rücken mit ‚aschblauen. Flecken und schwarz-. 
weissen Punktreihien,-auf der Unterseite mit schwarzen Punkten; 
Oberkopf aschbläu, schwarzweiss ‚punktiert ;.: Schleier . gelblich- 
weiss, .herzförmig, in- seiner Stellung veränderlich. Die Zehen 
sind nur mit einzelnen Borsten rattenschwanzartig 'besetzt, so
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dass die Schilder zu erkennen sind. ‘Die Flügel: überragen ‚den 

Schwanz; die zweite Schwungfeder ist die längste. - 

_ Verbreitung. — Europa und Nord-Afrika. id 

“ Volksnamen. — Strigä. nn DT 

' Systematisches. — Von dieser, für: Rumänien seltenen’Eule sind 

mir nur drei im Lande erlegte Exemplare bekannt, von einem 

. vierten sind nur einige Federn gefunden worden. Alle drei Exem- 

‚plare, zwei Männchen und ein Weibchen haben eine lichtrötlich- 
gelbe Unterseite mit: gleichmässig verteilten. kleinen. braunen 
Punkten; der Schleier ist weiss, rostig überflogen, am stärksten um 

die ‚Augen herum. Am Rücken schwach gezeichnet, mit viel er au. 
  
  

  

    

          

[Geschlecht | : no Ei E ER on!  E 

ud. BIBEIEE| 2 2®2| .. _FUNDORT UND DATUM, 

‚Alter. | 5 |ER13F| & 18° a 

Enter 32.51 29 [13.2] 6.2] i.7| Cernavoda, Jud. Const. 17.1.1903 | 
1. Pad 33.5| 30.5] 13.4 6.4. 1. 8 Fetesti, Jud. Ialomipa 20. JM: 1903. 

  

Vorkommen. — Wie schon erwähnt, gehört diese Eule i in Rumä-, 

nien zu den Seltenheiten. Im Januar 1903 scheint bei. Cernavolla 

eine grössere Schar durchgezogen zu sein, .da am 17. Januar ein 

Exemplar in der dortigen Mühle und zwei Tage darauf ein zweites 

Exemplar bei Fetesci erlegt wurden, ausserdem fand mein Jäger 

Ion -Policron in der. Balta bei Cernayoda. noch die Federn eines, 

auf irgend welche Art:zu, ‚Grunde gegangenen Exemplares, und in 

.der Nähe eine’grosse Menge Losung und zwanzig Gewölle, welche 

sicher von Schleiereulen stammten. Vor mehreren Jahren wurde 

dann :noch ein Stück bei Comar nic, Jud. Prahova .er legt nud 

befindet sich dasselbe i in der. Sammlung des Pri inzen G. V. Bibescu. 

Ar. FAM. BUBONIDAR. 

"GLAUCIDIUM PASSERINUM- SETIPES MADARASZ 

Glaueidium passerinum (nec. Linne), Frivaldszky, Aves Hun- 

garide. .p- 24. (1894). Madaräsz, E Erläut. p- 64. (1891). et Auet..plur. 

 Glaucidium. passerinum setipes, Madaräsz,, Magyarorszäg Ma- 

darai.p. 203. ip 546. 11908). nn 
i



ur 

  

: Kennzeichen; der Subspezies: — .Dr. I.-Madaräsz: gibt. für: diese;, 

von ihm aufgestellte südliche Form, von Glaucidium passerinum 

I. folgende Charaktere’ an. EN u ee ins 

»Glaucidio passerino Linn. ekmile, sed striis, fuseis abdominalibus 

distinctis,’acolorealbö.magis discretis; plumibusr nasalibus obseuri- 

oribus digitisque’brevius et parcius plumosis. fere setösis diversum«. 

„Beschreibung. .—:Oben:;dunkelbraun; zuweilen. mit rötlichern 

Anllag; mehr oder weniger mit weisslichen oder gelblichen ] Flecken. 

gesprenkelt ;. die Flecken ;stchen an der Stirne.am: ‚dichtesten auf 

des‘ Mitte, des“ Rückens. am‘ spärlichsten ; ‚auf. der Rückseite des 

Halses !-mit:!einem mehr: oder..weniger grossen weissen. Fleck;. 

der.Schwanz.braun mit fünf weissen Querstrei fen; die F Federborsten 

weiss, die Nasenborsten braun ;'Gesicht und der ganze Unterleib 

reinweiss, braun gernüstert; Wangen und Brust querg gestreift; der 

Bauch mit Längsstreifen ;- die Tarsenfedern ‘weiss mit braunen 

Querstr eifen; die Zehenfedern. sehr kurz, borstenartig und haben 

eine- 'schmutzigweisse Färbung ; ;.der Schnabel licht oder dunkel 

hornfarbig. ‘Krallen, schwarz; ee gelb. Länge ca. 16—17; 

Flügel 9. 6—10. 7; ‚Schwanz 6.5 Schnabelbug won“ der 

Stirne än): 1.5; Tarsus em 1 

“"Mänhchen "ind Weibchen ganz gleich. Das Gefisder der Ju ungen‘ 

(nach dem Dunenstadium), ‘dem’der Alten gleich, ' ‘allein “auf dem: 

Scheitel‘ und Rücken ’ohne jede Spur’ einer ‚lichten"Sprenkelung; 

die Str eifen auf dem Bauch’ aber stehlen dichter‘ und sind:breiter.‘ 

“Verbreitung. - —Bewohhnt die, mit‘ Nadelwäldern bestandenen 

Hochgebir: ge der Karpathen, und’ ist daselbst ' Stanidvogel.” 2ER 

. Volksnämen: £ Cucuvea pitied. on ser in null 

" Systematisches. > = = Von’ dieser kleinen niealichen Tule‘ kanien‘ 

nur elf Exemplare in meine "Hände ünd stimmen” selbe’ alle 'gut 

zu der, von Dr. Madaräsz gegebenen Beschreibung. 

I 

  

    

  
  

  

„Geschlecht _ . 
‚Grössen- |... . . Flügel-, Schwanz- | ' Schnabel- 

und. ir I Länge |” nn .. Tarsus- 2 

Alter - Iterenzen . länge | länge ad : fünge 

  

n
e
 

s & ad: f Main: |: 16a 10 |. 40 6. .a5.1 is |. 
„Minim,, 15... „97 6...) 714 2a] ° 

SQ a. \ Maxim. | 18°) 406 1.66 | Mor” 
Mininn. | 15.4 40. 1-:6.3: [7 a7 13:       R

E
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* "Vorkommen und Lebensweise. Der" Sperliügskauz istiein’re- 

gelmässiger, aber nicht allzu- ‚häufiger Stänävogel’der: Karpalhen 

wo: er in-der Regel die Nadelwälder bewohnt ;’ab ünd'zu; besön- 
ders- aber im Winter’auch die Vorberge besucht:::Seinet: verbor- 
genen Lebensweise halber wird er ‚selten ‚gesehen :und:'daher für 

seltener- gehalten als er tätsächlich ist.’ Seine Stimme ähnelt.:dem 

Bellen eines kleinen, heiseren' Hundes‘ und wird öfters, besondei's 

in ‘der Begattungszeit auch am Tage gehört ei) miese 

‘“ Fortpflanzungsgeschäft. —Der Sperlingskauz ist sicher Bruivo: 

gel der Karpathen da er zu jeder Jahreszeit beobachtet ‘ünd auch 
erlegt wurde; ‚Nest konnte bis heute aber- noch“ keines‘, gefunden 
werden. a Wo aRNELTDSSLT TE unfpeu ube U Nnin nie 

ATHENE. ne 
BoIE, isıs, 1822. P. 519% ua Te] 

U TYPUS: ANUIENE NOCTUA wscor) m yes len ni 

ATHENE NOCTUA. SCOP. 
„ri! 

‘Noctua. ‚vulgaris, Gerini, Orn. Meth. Dig. Pp- 87. B EXXXVI. 
    (1767). nn LE SESENL Linn 

*. -Stpix noctua Scop., Ann. 1 p: .. 1769). u = FE 

- Strix undipes- Nilss, Orn. Suce. I. 68. as ‚Ari, srl 

"Athene passerina, Boie, Isis (1822.). p- 549.- La! ER 

Strix psilodactyla, Nilss.; Skänd., Faun. p. "88. say: 

":Carine noctua, Kaup., Natürl. Syst..p. 29. (1829). =” 

Surnia noctua, Bonap., Oss. Regn. Anim. p.'48. iss: 

- Noctua nudipes, Gould. ’B: Eur. I. pl. 48.. (1837). dan 

i Scotophilus nudipes, 'Jard., Brit. B/IL p. 274. i3s).H 

- Athene noctua, Bp. Comp. List. B. Eur. u. N. Am.'p. 6. (si) 

"Syrnia psilodactyla, Macgill, "Brit. B. IH. Pp 47. as 
Athene psilodactyla, '} Br chm, Vo elf. p. 37. 853). 

Athene indigena, - 
:- Athene major. ”. u 
: Äthene passerina psilodactyla. . 

& "Athene passerinu vulgaris, } me 
" "Athehe'passerina leucophrys, | Brehm,‘ Naurianmia 1858: P. 

 Atliene Vidali, ©. 0 -fi 999997. 
. er 

t 

Atliene intereedens, tn ehe
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„Noctua veterum, Schleg. Mus, Pays-B. Striges p. 28. (1662). 

. Noctua minor Degl.& Gerbe Orn. -Enr. I: p. 122. (1867). 

- Kennzeichen der Art. — Schnabel und Iris gelb; Schleier nur 

um den Aussenranddes Auges; Schwanz gerade und kurz; Zehen 

.nur mit einzelnen borstigen . Federn dünn besetzt ; die erste Flü- 

gelfeder kurz, die vier folgenden fast. von gleicher Länge, . viel 

länger als die erste; Oberseite dunkelerdbraun mit tropfenartigen 

weissen Flecken, Flügel mit fünf bis sechs Reihen weisser Quer- 

flecken, Schwanz. mit fünf Querbinden, ‘Unterseite weiss mit 

-unordentlichen, dunkelbraunen Längsflecken. 

Verbreitung. —Mittel- und Süd- Europa. 

Volksnamen.—Cucuvea, Cucuveicä, Cucuvelä, Cocioveica; Cu- 

cumea, Gucumeagä. 

Systematisches. — Eine Suite von „weiundvierzig Exemplaren 

liegt mir vor, welche in verschiedener Hinsicht viel Inter ressantes” 

bietet.. 2 
Es darf dies nicht Wunder nehmen, da. Rumänien wie bei 

vielen’ Vogelarten gerade an der Grenze der Verbreitung verschie- 

dener Formen einer Art liegt. Meine Steinkäuze ‘weisen sowohl 

Übergänge zu der südlichen Form Athene noctua..meridionalis 

Risso. Athene noctua glaux Sav. auf, als auch. und:in vielleicht 

:noch vermehrtem Masse neigen diesselben zu der. östlichen Form 

Athene noctua caucasiea Sarudny & Laudon. :: Be 

Leider steht mir von letzterer Form kein Ver gleichsmater jal zur 

Verfügung und mussich mich daher beschränken meine Exemplare 

mit der Originalbeschreibung Laudons Ornith. Jahrb. XV. p. 56. zu 

vergleichen. Ich finde dass diese Beschreibung in vielen Stücken auf 

meine Exemplare aus der Dobrogea passt, da selbe eine bedeutend 
hellere Gesamtfärbung zeigen und im Winter teilweise befiederte 
Fänge haben. Besonders ein altes Weibchen bei Babadag; Jud 
Tulceä am 1. März 1900 ‘erlegt, besitzt von der Kehle abwärts 
sehr viel weiss und stark befiederte Fänge, so dass. ich im ersten 
Augenblick schon dachte einen Rauhfusskauz vor mir zu haben. 

Die siebenbürgischen und westrumänischen Stücke sind von 
den Dobrogeavögeln etwas verschieden, indem selbe zwar auch 
teilweise etwas licht gefärbt sind, deren Fär bung aber etwas in’s 
Rötliche zieht.
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Eee Grössen: . : . | Plügel- Schwanz- 0 Schnabel- 

Zu Alter diferenzen ’ nBe.. |. ‚ lünge länge Tarsus | länge 

00, Maxim. | 265 | 165 | 0 | 32 | 18. 
20.6 ad. | Minim. | 21.5 15.3 8.2 3 "43" 

000g Maxim.| a7 | ar | Bela 1a: 
20? ad.) Minim, | 23.5 | 45.4 1.85 1531| 48 | 

Vorkommen und Lebensweise. — Bewohnt . häufig das ganze 

Land, besonders die Dobrogea, wo er vorzüglich die Wasserrisse 

"und Felsenpartien bevölkert. nn, ea 

Fortpflanzungsgeschäft.—Häufiger Brutvogel welchers sein 1 Nest, 

sowohl in hohle Bäume, als auch-'Erd--und: Felsenhöhlen .anlegt. 

‘Das Gelege besteht aus vier bis 'sechs Eiern, welche: man im April 

bald früher, bald später findet.- ne ln os 

Siebenundzwanzig gemessene Eier ergaben im 1 Durchschnitt: 

34><283.2; Maximum : 35.7%x29.5; ‚Minimum : 33><26.5 ""- 

Nahrung. — Unter sucht‘ wur den :einunddreissig Mageninhalte 

und zweiundfünfzig Gewölle mit folgendem Befunde: 2. ‘Vesper- 

‘tilio noctua, 18 Sorex ‘spec.; 40 Arvicola : spec., 2 Mesocricetus 

newtoni, 4 Spermophillus eitillus, 62 Musspec. 217 Insektenreste, 

besonders solche von Ohrwürmern, 2 Passer montanus, 2 Columba 

domestica, 1 Gallus domesticus pallus. il, ee unfere sin 

2 "NYCTALE.: 
BREHM, ISIS 1828. P. 1271. 

TYPUS: NYCTALE TENGMALNT MAL 

 NYCTALE TENGMALMI GMEL. 

Strix tengmalmi, Gmel., Syst. Nat. I, p. 34. (1788). 

'Strix’ dasypus, Bechst. Naturg. Deutschl. IL, p. 972. (1805). 

Athene tengmalmi, Boie, Isis, 1 1822, »P- 549. 

 Nyctale planiceps, 

Nyctale fnarın, | 5 Brehm, Isis, 1828, p. 1am.. 

Nyctale abietum 

Aegolius tengmalmi, Kaup, Natürl. 1. Syst. p. 34. 1829).



408 

"Noctua tengmialiıi, Tüv; "Regn. "An: bp. 345.,(1829). 

. Ulla tengmalni, Bp., Oss. Regn. An. Cuv.; ‘p. 53. so). 

“ Syenium tengmalmi, Eyton, Hist. Rar, ‘Bi. B, p- 90. 1830). 

Nyctala tengmalmi, Bp., „Comp. ‚Tist, B. ‚Bar & N Am, »D 7. 

(1838). ©. Y 

Strix frontalis, Lichtst., Äbh. Acad. Berlin, D. un sis. 

. Nyetale dasypsus,. Gray, List. Gen. B., p- 6. (1840): 
“ Nyctale pinetorum, 

":{Nyctale abietum;: |. > - - un And Duos sat, 

= Nyotaldplahiesps, ©}. Brehm; Vogelf;;'p. 38:.(1855). -.: .’ -.; 
Nyctale minor, nl em toren 

Nyctale Baedekeri, nn JE rn 

12Kennzeiclien der’Art. — Söhniahel. und Iris gelb; ‚Schleier deut- 

lich Flügel: :undSchwanz” länger als beim Steinkauz ; Füsse und 
Zehenrücken, dicht befiedert; die‘ dritte Flügelfeder ist; die 

längste: wi mal... nd u. 

‚Alter: Vogel: Gesicht weiss,' vor ‚dem ‚Auge. eine e schwarze Stelle; 
‚Schleier. weiss; bräun gefleckt ; Oberseite braun ‚mit weissen, 2 op- 

fenartigen Flecken‘; Unterseite weiss, hellbraun gefleckt. -. 
ri Jünger.Vogel:.Fast einfärbig. kaffeebraun, : "nur Flügel und 

Schwanzfedein mit weissen Fleckenbinden.: == un 

:ü. Verbreitung. —: Nord-und'Mittel-Eur opa; ‚sowie Nord-A Asien. 
Volksnamen. — Cucuvea incältatä. N. rl. rlbeunel 

Systematisches. — Von diesem, für Rumänien sehr seltenen 

Kauz erhielt ich nur zwei Exemplare:und gebe ich in Nachste- 

hendem die Masse, Senne 

    

  

  

            

Geschlecht ” 2, 5 Ss . 
und 8.1.82 22|5—.13®|. „ FUNDORT.UND DATUN 

. Alter nam EN 83 id. ht 

. SEIT LIE Te 2 eT Ds 
"Ö-ad.. 1247 17.5/11.8| 2.3. 15 Lungavija 5; Tulces.i0. Iiv. 1897. 
"Da. Tas 18. 42. 1/2. 8. 1. 3. Tazlau, Jüd.? ‚Neanifu, 30, [Xıt.1901. 

  

eo. a, 

Vorkommen. — Da der Raulıfusskauz laut -mehrerer: ‚Autoren 
in den nördlichen Karpäthen brütet, wäre es möglich dass er.äuch 
in den transilvanischen Karpathen brütet, bis jetzt hat män’aber 
noch keine festen Anhaltspunkte. DE imuntenleaunk 

-
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u nun nem 

=::Ein Exemplar:wurde im: "Winter'1873 in der. Dobr ogeä‘von den 
Gebrüd: Sintenis.erlegt ind an E!F. von n Homeyer als Striginob: 
tua eingesendet. m Leo NL Belsoise nI EINT Ael 
nl re NE hs Ends ubae,f Im 2 Biere 

har "SYRNIUM. . il i 
Boten HAvICNE,. ‚PESCR. EGYPTE P.208/ asıo).. af 1x 

Pond ng ITYpust sränıun neo LINNE.! e WEHR: 

  

- FF SVRNIUM ALucd LERNEN ak am 
 Strix aluco,: ": “ th ah er bug ui 

Sieix ae, Linne, So Nat, Ip. 182—138, „AT60). . 
Strix sylvestri, Scop., Ann. I, p. 21. (1769). in A 

==Strix soloniensis;:Gmel, Syst: ‚Nat: I; Pp 292: (1788)..- um 

ur Ira } Shavv, Gen. Zool. VIL, p..247. 253; son) 
Syrnium ululans, Savign,, Descr. Eeypte; p. 298. 810): 
Syrnium stridilum, Steph., Gen. Zool. XI: ‚Pb 2, .P- 62. 1820) 
Syrnium 'aluco, ‚Boie, Isis, 1828, p.'315. 
Aluco aluco, Kaup, Natürl. Syst., -P- 190: (sad). 2 
Ulula stridula, Selby II. Brit. Orn. I, P- 102, pl. 95. ds) 

-"Aluco stridulus, 'Macgill;, Brit: Rapt;;:p. 367.(1836)..: 
:Ulula aluco, Keysl’& Blas.; ‚ Wirbelt; ‚Eur, P. 33. uno) 

: Syrnium macrocephalum,):: > 211 28 

Syenium aedium, Beim, Vo P- 39, dis). " Syrnium.rufescens,: ee aD EL OFEN 

:., Syrnium stridulum, Sr nllehime hate ia! 
°." Kennzeichen der Art.. — Schnabel blassgelb; ‚Iris dunkelbraun, 
fast schwarz,;: Liderränd rötlich ;- Füsse; vollständig : befiedert. 
‘Hauptfärbüng entweder grau’”oder. 'rostrot;-an’den :Schulterfe- 
‚dern eine’Reihe birnförmiger.'weisser.Flecke;.Unterseite-auf lich- 

‚tem Grunde: und: braunen:Schaftllecken, \velche:aüf beiden ‚Seiten, 
In. Zickzacklinien auslaufen’Oberseite mit:.vielen Punkten, "abge- 
brochenen: Wellenlinien und: unör dentlichen Flecken von! dunkler 
Farbe. RT A ‘ RT Zrorin 
- Verbreitung: — Europa ind Nord: Ai A TE 
-Volksnämen. — Ciuhurez;:Ciür 

- /Systematisches:’ =-; Von: den hühder töinundzwanäig Waldkän-
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zen welche ich sammelte, gehören einundachtzig zur grauen und 

vierzig‘zur roten Farbenvarietät. Diese Unterschiede in.der. Fär- 

bung der Waldkäuze sind nicht auf verschiedenes Geschlecht 

oder Alter zurückzuführen, sondern kommen vollständig willkür- 

lich, sowohl bei Männchen.als' 'auch'Weibchen vor, ähnlich wie 

zum Beispiele beim Zwergadler die lichte und dunkle Varietät. _ 

Die Zeichnung der Federn ist in.der Jugend bei beiden Varie- 

täten stärker ausgesprochen als bei alten Vögeln, wo selbe gerin- 

ger wird. Die jungen Vögel der grauen Värietät sind stets dun- 

kler und werden mit jedem Federwechsel dünkler; die der Ro- 

ten sind am grellsten‘ rostrot gefärbt und werden im Alter mehr 

braun. wahl in ed 
  
  

  
  

  
    

| Geschlecht - i m schw. nabı 
h : und: ©. Grössen | Länge \. Klügel- Schwanz- Tarsus Schnabel- 

Aler Üiferenzen, -| länge |’ länge n länge 

en ‚Maxim. ; 542 0. 99, -49 1749. 41.9 "g \ Fr h Sr, . nl 
20 Sad. .} Minim. : 40 1.97. 4175|. 45 | 17 

| Maxim. | 48.5 Bu 294: 1941. 5.1 19 
‚20 Dad. B Minim. | 40.5 275) 17a) as a7 
i vll : Ba . u 

Vorkommen und Lebensweise. _ Der Waldkauz‘ ist- eine . der 

häufigsten Eulen des.Landes und ist sowohl:in den Wäldern der 

Gebirge als auch in der Ebene zu finden, . wenn auch i in Letzterer 

zahlreicher. | 

Fortpflanzungsgeschäft. —_ "Sehr. ‚häufiger Brutvogel des Landes. 

In der Regel ist das, aus drei bis fünf Eiern: bestehende. .Gelege 

‚Mitte März vollzählig,.oft findet'man aber auch schon Gelege.im 
‚Februar, ebenso frische Eier. bis’Ende April.: Die frühen Bruten 
rühren von alten-Paaren bei besonders, günstiger Frühjahrswit- 

terung her. Das früheste, etwas bebrütete ‚Gelege zu 'vier Eiern 
‚ wurde am 5. Februar 1900. bei Braila gefunden, das späteste aus 

drei frischen Eiern bestehende'am 29. April 1898.'bei Comana. 

Einundzwanzig Eier messen im Durchschnitt: AT: 43><38. 7; Ma- 

ximum: 50><39.1; Minimum : 45.3>x<37.2"", 

. Nahrung. — Zweiundsiebzig‘ Waldkauz-Magen-und. Kropfin- 

halte, sowie hundertsechzehn Waldkauzgewölle wurden : unter- 

-sucht.und teile ich den Befund hier mit: 15 Sorex:spec., 126 Ar-
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vicola’spec.; A480. Mus spec.,:4 Lepus timidus juv.,. 3: ‚Cricetus 

fcumentarius,:1: Mesocricentus: newtonj; :4. Sitta: caesia, 1.Certhia 

familiaris, 4 Ligurinus chloris, 2 Fringilla .coelebs,; 4 Fringilla 

montifringilla, 7 Passer montanus, 2 Emberiza citrinella, 3 Pa- 

rus major, 1 Parus coeruleus, 4.Picus: ‚major und 52 Insekten, 
meist grössere Arten. EEE 

| SYRNIUM URALENSE PALL., 

Strix uralensis, Pallas, Reise Russ. Reichs. I P- 455. s. A779). 

“ Strix macrura, Mey & Wolf. Taschenb.:p. 84. (1810). 
Surnia a Steph., Gen. Zool. AM. ph 2, pl "0, Pr . 9. 

. "Ulula liturata |" (1826).- an 
- Syrnium uralense,: Boie, Isis, 1898, .P- 315: Du 

.‘Noctua uralensis, Cuv., Rägne. An. I, p. 34h. (1829). an 
Syrnium macrocephalum, Brehm, Vög. Deutschl. p. 115. 1831). 
"Scotiaptex uralensis, Swains., Classif. B. IL. p. 217..(1837)... 
'Ulula uralensis, Keys & Blas., Wirbelt. Eur. p. AXKH. -820) 

.: Ptynx uralensis, Gray, List. Gen. B. p. 8. A841): 

Ptynx liturata, Brehm. Vogelf. p. 39..(1855). 
- Syrnium uralensis, Fritsch, Vög. Europ.:p: 62. (1853-1870). 

- Kennzeichen der Art. -—- Schnabel 'hellgelblich.. Iris schwarz- 

br aun Unterseite trübweiss mit schmalen, : rauchbräunlichen 

Längsflecken. Schwanz auffallend lang, in der Ruhe keilförmig 

mit sieben bis neun hellen Querbändern, auf gleichbreiter dünk- 
‚lerer Grundfarbe. Das’Ohr reicht oben bis über das Auge hinaus; 
die vier vorderen. Schwungfedern gewimpert-und gezähnt. 

Verbreitung. _ ‚Bewohnt den nördlichen. Teil.von Eur opa und 
Asien. . en rer . 

Volksnamen. — Ciuhurez cu coadä. lungä. : u: 

Systematisches. — Ich 'hatte Gelegenheit im: Lanfe der. Jahre 
eine: Anzahl 'van Habichtseulen zu ‘untersuchen, sowohl nor- 

dische ‘Wintervögel als auch hiesige Brutvögel. Unter den Letz- 

teren habe ich niemals so lichte ‚Exemplare gefunden als: wie 

unter den Ersteren. Das .lichteste welches ‘ich besitze ist. ein, 
‚am 5. Iannar 1905, bei Titu, jud. Dämbovifa erlegtes altes Weib- 
‘clıen von seltener Grösse.: Bei diesem. ist .die Grundfarbe ‘ein
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. schimütziges. \Veiss, die Flecküng hellbraun mit‘rostigen Bändern 

und'sehr schmal; ‚das: ‚Gesicht grauweiss, „die. Grundfarbe, der 

Obörseite grauweiss. Zune: 
x” ni nm ol: im 
Na, ade 

ih . E Bu I 

  

  
  

  

              

Geschlseht Grössen-| „an ge Flügel- |Schwanz- 1. rss. Sehnatet- |. 

Alter diferenzen länge linge Zu länge 

20, fl Maxim. | 6039 ° | 90° sa | 25 
20 5 al. { Minim. | 57 37 28 52 | 28 

shi By 1: Maxi. | 67° | 40-5 132.5: | 53:5 26° 
20 ad. er : 

Fi # „Minim., ‚so ST, 29-7, 3 1228 

DR je v3 board Veitur.d ot ori aa ie . % 

Vorkommen und Lebensweise. _Regellnässiger Standvogel der 

Karpathen, dessen Zahl’ sich’im Oktober noch durch’Zuzug nörd- 

licher wohnender:Habichtskäuze noch ‚bedeutend :vermehrt. Im 

Spätherbst' und :Winter findet man diesen -Kauz. über :das 'gänze 

Land ‘verstreut, wenn.auch nicht jedes’ Jahr in gleicher. Zahl. Be- 

‚sonders häufg war’ er.im Winter. 1904]5..und’ wurden bei’ jeder 

Hasentreibjagd: welche erlegt ; mehr‘als fünfzig erlegte Vögel gin- 

gen in diesem Winter durch meine Hände... vn nn. 

Ich ınöchte den Habichtskanz mehr eine Tageule nennen, denn 

ich beobachtete ihn wiederholt in den Vormittags-:alsauch Nach- 

mittagsstunden auf.Raub ausfliegen und schoss 'einmal:um 10" 
‘vormittags ein: prächtiges, sehr licht gefürbtes: Männchen i im ı Au- 
‚genblick als dasselbe ein Eichhörnchen fing. : nn 

Die Stimme des Häbichtskauzes: habeich "oft: gehört, ' immer 

aber erst.in der Abenddämmerung, noch häufiger gegen Mörgen, 

:besonders:in. den Monaten:März und April, und zur Päarungszeit. 
Sie besteht aus einem abgesetzten dumpfen Heulen, welches. in 

gewissen Abständen äusgestossen wird; dem Heulen: werden noch 
merkwürdige meckernde und käckernde Laute angehängt, knapp’ 

‚v6r: urid während‘der Begattung, welche ich einmal aus:unmittel- 
Isarer Nähe beobachten: konnte und das Paar von einem hohen 
Bänmstrunkauf.einen Schuss herabschoss; In der Gefangenschaft 
wird er sehr. zahm,selbst.alt ein gefangenes F Exemplare. IT 

» Förtpflänzungsgeschäft. :t—. Der. Habichtskauz brütet -regel- 
mässig in den'Karpathön; aber auch i in grösseren‘ :zusammenhän-
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genden \äldern der Ebene, so.bei Galdarusani und Cernica, Jud, 
Ilfov konnte ich. ihn ‚als Beutvogel konstatieren., Aber am er- 
stauntesten’ war ich, als mir mein Jäger Ion Sasu aus Cernavoda 
mitteilte, er habe bei” Märlanu." Jud: "Constarifa das Nest eines 
Ciuhurez cu coada :lungä,- ‚dies; der: ‚rumänische, Name für den 

Habichtskauz, gefunden, und zwar mit einem Ei. Ich wollte es 

nicht glauben, begab mich aber doch.am’4 0:Mäi 1904: zusam- 
men mit dem Jäger an .die''bezeichnet Stelle;.:ein .hohes-Do - 
nauufer, . welches’mit Laubwald, ‘vorzüglich Linden’und Ulmen 

bestockt ist. ‚An einer alten hohlen ‚Linde, von; :welcher-aur ein, 

etwä 19” hoher Strunk mehr übrig ' 'geßlidben war; machte.er 
Halt und bezeiclinete diesenals den: Horstbaum::;Ich‘ war.:nöch 

gar nicht vorbereitet als auch’schon‘der:alte :V’ogeliaus der: -Höh- 

‚lung herausfuhr und von mir .leider. schwer ‚krank: ‚geschossen, 

foristrich üünd trotz alles’Suchens:nicht: eöfunden; werden: ‚konnte 

und auch. bis‘; zum. “Abend: nicht :melir. zum.. Horste: kam ; „leider 

liess ich: ‚mich, verleiten die ‚Bier nicht ‚gleich:-herauszunehmen 
weil mir mein Jä äger ver eisicherte das Männchen würde sicher kom- 

als ich beim Ersteigen des‘ Strunkes' nur mehr‘ ‚Schalen, von Arei ei 

Eiern vorfand, welche sich jedenfalls ein Marder in: der. Nacht:zu 
Gemüle geführt. hhatte., Die. Höhle, . ‚An ‚welcher die Eier. ‚gelegen- 

hatten, wies nur sehr geringes "Nestmalerial auf, nur einige Fe- 

dern und dürre Blätter; der Eingang lag nach Süd-\Westen und 

war sehr‘ weit, ‚gen breit und 58“ hoch.’ a n— 

“Nahrung. _. .Nach: :meinen.'Untersuchungen an einundvierzig, 

meist im Winter erlegtei Habichtskäuzen, sowie dreiundzwanzig 

Gewöllen, würden folgende Tiere gekröpft: Lepus timidus in:sie- 
ben“Fällen;; Felis domestica ein Fall; Sciurus vulgaris, vier;Fälle; 
Erinieuis uropdens, zwei Fälle; Mus: spec. inundfünfzig oe, 

rula: Sulzaris drei Fälle; Fringila soelcbs drei Fälle; Pyrehula: 
europe: di Fall;Tetrao bonasia ein Fall; Scolopax;rusticolla. 

ein-Fall.:# wall h „moi open neln ausm nt 
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"SCOPS; Be 2 
sÄvIon“, DESCH. DE L’ 'EGYPTE P acı. so) a 

TYPUS: . SCOPS ALDROVANDL FLEN. ER 

‚SCOPS. ALDROVANDI F LEM. 

- ‚Strixs scops, s; Ling, Syst. Nat. 1. p- 132: uno... 

:Strix giu, Scop. Ann. 1:p::19. (1769). : Eh auf 
' Strix Pulchella, ‚Pal, Reis., ‚Russ. R 1. p 456: arm). 

Va earmiolie, | ‚Smel., Syit, Nat. Ip 289- -200. (1788). 
: Scops ephialtes,. Savigny, Descr: Baypte, P- 291. 810. 

-:Bubo scop, Boie, Isis, 1822. p. 549.: 2; \ 

.-Scops aldrovandi, Flemm., Brit. An: p. 37. 1828). 

. Scops carmolica, Brehm, Yög. ‚Deutschl. p. 126. 831). 

- Scops euröpaens, Lesson, "Traite Orn. D- 166. (1831). : 
 Scops en 
"Scops Zorca, ©: Sw., Class. RB u :B- ar. sam. 

 Ephialtes scops, Keys & Blas. „Wirbelt. Eur: p- ARKUN, a 
:-Otus scops, Schleg., Rev. Cnit. "pe 16. Ban; .: 

Scops:minory 1. ch Hl nl enh estan 

 Seops rupestris, |. “Brehm, Vogelt: P- 43. dss) 
Scops rufescens, Zr | 

Scops vera, Finsch. Journ. £ Ornith, VIL.- p. 38. .(1859). 
- Ephialtes zorca, Jaub. & Barth: Lap. Rich.‘ Orn..p. 78. (1859). 

i Scops longipennis Kaup. Trans: Z. S. IV:.p. 223. (1862). u 
‘ Scops gin, Newton, Yarell; Brit. B: I. p. 173. (1873). . 
: Pisorphina’scops, Reiser, Ornis Balcanica IL: p: 108. (1894). 
Kennzeichen: der Art. — Iris gelb. -Federohren. aus mehreren 

kurzen ' Federn bestehend: Die Läufe dünn, mit: kurzen Federn. 

bekleidet; die Zehen gänzlich :unbefiedert.' Die Farbe des Gefie-: 
ders ist ein-Gemisch von grau, weiss und: rostgelb, mit sehr fei- 
nen braunen und schwarzen Zeichnungen, ähnlich wie bei der 
Nachtschwalbe oder dem \Vendehals. 

Verbreitung. — Europa, Nord-Afrika und Central-Asien. 
Volksnamen. — Ciuf pitic.
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Systematisches. — Von dieser-im Lande häufigen Eule konnte 
ich im Laufe der Jahre, zweiundsechzig Exemplare ‚untersuchen, 
von welchen mir heute noch eine ausgewählte Suite v von vierund- 
zwanzig: Vögeln vorliegen. . Be 

Ich finde dass die rumänischen. Zwergohreulen besonders auf 
dem Rücken viel mehr Rostfärbe. haben als die mir zum: Ver- 
gleiche vorliegenden aus- Mittel-Europa; bei einigen Vögeln ist 
besonders der } Flügelrand direkt rostrot gefärbt. 

  
  

  

            

. ‚Geschlecht Grössen- | )..: 1°" Flügel-. | Schwanz- |... .; Schnabel- . -, und . - 1. Länge _ . Tarsus, . 
Alter: diferenzen] : .- „länge: * ‚Fänge 22.0 12 länge 

| | Maxim. |-.20,5. 1164.18. 17.27. |..1.7.. 
& 5: ad y | Minim. | 174 | 151 | 69.| 26. Bern 
20 9 a Maxim.| 225 | 167 | 81 | 29.[.17 |, 

a Minim. | 17.8 „156, 73 |.26° Te 

"Vorkommen und Lebensweise. — Die‘ Zwei 'gohreule: ist, ein 
häufiger Bewohner aller Wälder der Ebene und des, ‚Hügellarides, 
sogar im Bucarester Stadtpark brüten ein bis zwei Paare und 
viele auf der Sosea Kiseleff. Mit grosser Vorliebe halten sie sich 
auch in Weingärten auf, welche von alten .Obstbäumen durch- 
setzt sind. Ihre Stimme, ein.lautes »Gieb-Gieb«, lassen sie beson- 
ders im Frühjahr schon in der, Abenddämmerung hören, öfters 
hörte ich sie aber auch am Tage rufen, wenn auch nie so anhal- 

tend. Eigentümlich ist es, ‚wie sehr, einen. der Ruf dieser Eule. 

täuscht, er klingt nämlich bald näher, bald weiter und glaubt 
man mehrere Eulen auf einmal:zu hören, während es doch: nur 

eine ist. Diese Eule ist bei uns Zugvogel und erscheint im Frühjahr 
“Ende März oder Anfang Apı und zieht. im ‚September > wieder 
fort: niet illaoh pm fh samen. Ro wslriplen 

1897 Eistes Enempar "2. W. Letztes Bxomplar = 2 

1898 » 9:73 ..2.30.[0IEE on 0:2 “24. m. 
A899 nn N A9JOOT nee = u EE 

1900  » BR IT AJVE ap 
19041 nn 21195. / IV: nn 05120. [IR 
1902 ” in 3./IV. u . Se it
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90 2 IL: Sn ge mal  B[K © 
E90 min Bye 8 ]IV. Sn SAX: Fast 

1906 « » 27.11. ».. an eK a 

203 40T Kelven  v10.[IVE a er el 

’ 71908: ig: init: SE ap lan ” 20./IX: mi 

im 1909 : " . 8 2 16V: mim \ . ATIRE 

Fortpflanizungsgeschäft, _ : Brütet häufig an alleii‘ nassenden 

: Ör tlichkeiten:-Rumäniens.-- Ihr, aus-nur::-wenig‘- Moos oder. 

trockenen Blättern bestehendes Nest, legt sie in: hohlen’ Bäumen 

an und: findet man Mitte Mai das, aus vier bis fünf, selten sechs 

Eiern bestehende Gelege; junge Weibchen legen erst gegen I Ende 

Mai.’Siebenüridzwanzig gemessene Eier ergabenim Durchschnitt: 

31. Sx<aTm‘ Maximum: 32: !83<28. Sum; Minimum: 28. 3x2" 

Die Brutzeit‘ dauert 26— 31; ‚Tage. vn iu 
Nahrung. — Die Zwergohreule nährt sich, auf: Gr und“ meiner 

Untersuchungen vorzüglich von Mäusen ‚(Mus ‚Spec. , et, ‚Arvicola 
spec.) und Insekten; Kleine Vögel fand ich nur in zwei ‚Fällen von. 
vier ünddre eissig, üntersuchten Bxemplären, ed 

wen us ri llnre ng en SL Runen] ontntelnten Jan 

mann hin end non Asıo. Due am brion ie ulm 

Il. . ‚PRISSON, ORN. 1. P. 477. ar irn 

Bund nö nl 
‚Tr Bus: isio orus LINSE E 

oh a i “ Asıo oTüs LINNE. 

A ,Strix otus, Linng, Syst; 'Nät. 1. p- 139. rss): on it 
:Bubo: minor,::: en Orn.:Meth: Dig: I. P 85. pl. LNKKIT, 
;Bubo vulgaris, (1767)... un u 
Bubo otus, Savigny, Deser. De ’Egypte, p. 299. asıo.. 
Otus asio,.Leach, Syst: Cat. Mamm..B. M. p..11. (1816). : 
Otus:otus; Cuv. Rögne An. I: 'p. 328. (1817). a 
Otus europaeus, Steph., Gen. Z2ool: XII. pt. 2. p. 57: (1836). 
Otus vulgaris, Flemm., :Brit. „An, p. 56. (1828). wi 
Asio: otus;: Lesson, Man. d’Orn. 1. .p: 116. (182 3).. eo hu 
Otus communis, Less. Traitg;-p..110. (1831). Val “
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: Otus sylvestris, 

--Otus arboreus. Brehm, Vög. Deutschl. p: 121-123. san, 
Otus aracilis, 

. Otus aurita, Rennie, Mot. Orn. Dict. p. 262. (1833). 
- Aegolius otus, Keys & Blas., Wirbelt. ‚Eur. .p- SKI asıo). 

Io on ' Brehm, Vogelf. p. 24. (1855). 
:. Otus assimilis, Brehm; Naumannia, 1855. p: 270. > :. 

- Otus verus, Finsch, Journ. £. Ornith. VII: 'p. 381. (1859). -::: : 

Kennzeichen der Art..— Federohren gross, aus sechs’ Federn 
gebildet. Schnabel schwarz. Iris hochgelb. ‚Die. zweite: Schwinge. 

die längste. Die Färbung im Ganzen dem Uhu sehr ähnlich.:Ober- 
seite rostgelb ünd .weiss, mit grauen und schwarzbraunen Flecken 

‚ und feinen Zeichnungen, Unterseite hellrostgelb, mit schwarz-: 

braunen Längsstreifen und Pfeilflecken; welche sich. auf‘ beiden 

Seiten in:Zickzacklinien ‚verlaufen. = fen 

Verbreitung. — Europa und einen grossen Teil von Asien. 

: Volksnamen. — Ciuf de. pädnre, Huhurez,. 'Hurez, „Huhuröte, 
Ciuf, Cius. : 
'Systematisches. — "Uhtersucht wurden‘ hunder tfünfundachtzig. 

Exemplare, von’welchen mir heute einundvierzig vorliegen. Unter 

meinen Ohreulen befinden sich solche, welche auf der: Unterseite! 
selir viel weiss haben, s so dass ‚die, gelbliche, ‚Farbe fast ganz 

. zurücktritt. ' ” 
og: 

  
  

  

  

      

  

  

. | Geschlecht Grössen- Flügel- Schwanz- 'j Schnabel]. 
und , . Länge line ling arsus linge | 

Alter, diferenzen . änge | lnge . ‚i ee. 

2 | Maxim 86 |. 0.| 6 as. 17, 
20 5 ad. Yldlinim | 83 | 8 |1a8 | 36 |: 40% 

- °f) Maxim. 37° | 31-465 °|39 |: 470° 
20 2. \ Minim:\: 34: |.:98- 16.2.1287. 46: 

Vorkommen und Lebensweise. — Eine der häufigsten Eulen des 

Landes, welche sowohl die.Ebenen als auch-die Gebirge bewohnt. 

Unsere Brutvögel welche Standvögel. sind, erhalten im.'Winter 

noch Zuwachs durch Zuzug von nördlicher wohnenden Ohrenlen, : 
27
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welche sich in Flügen von zehn bis vierzig Stück zusammen 

‘ scharen und unter Tags.auf einem”oder mehreren. Bäumen.ihre 

Tagesruühe halten. nn 

Fortpflanzungsgeschäft. —. Brütet häufig im. ganzen : Lande, 

besonders in den oberen Teilen. Als Brutstät'e werden aus schliess- 

lich alte Horste von Krähien, Elstern, Falken.etc. benützt; in 

einem hohlen Bauin fand ich sie niemals brütend vor. Das aus 
vier bis sieben Eiern best*hende Gelege findet.man durchschnittlich 

Anfang April; ältere Paare legen. aber.auch schon früher, so habe 
ich frische‘ Gelege vom.17. 21.:22: 24.25 und 30. März; Junge 

Paare.legen später, in dei- Regel Mitte April. 

Einundfünfzig. von. mir gemessene Eier. ergaben: im. Durch-. 

schnitt: 39.6 x 32""; Maximum; 13x 34. sm 3 Minimum; 

35 >x28.2””,. en Re 

. Die Brutdauer beträgt von.der. Ablage des ersten | Eies bis zum 

Ausschlüpfen des letzten Jungen siebenundzwanzig bis. zweiund-. 
dreissig Tage. on an 

. Nahrung. — Ich halte die Waldohreulo für: die am _ wenigsten 

schädliche Eule und ergab der Kropf. und Mageninhalt von hun- 
dert untersuchten Stücken zu.75°/, schädliche.:Tiere, wie.Arvi- 

cola spec., Mus spec. etc.;; 11 0], Sorex spec.; der. Rest entfällt auf 
kleine Vögel. und Insekten. nn 

 ASIO ‘ACCIPITRINIS PALL. 

Strix accipitrina, Pall, Reise Russ. Reichs Ip. 455 ar. 
Noctua minor, Gunel, Nov. Comun. Petrop. XV. 447. Tab. 12. 

(1771). 
Strix brachyotus, Forst., Thil. Trans. LXII, p. 38%. 1773). 
Strix arctica, Sparrm. Mus. Carls. III. p. 51. (1788). 
Strix palustris, Bechst. Naturg. Deutschl. II. p. 344. (1791). 
Strix tripennis, Schrank Faun, Boica I. p.. 112. (1798). 
Strix caspia, Steph. Shaw’s Gen.-Zool. VIL pt. 2. p. 272. (1809). 
Otus microcephalus, Leach. Syst. Cat. Mamm. ect. Brit. =. 

p. 11. (1896): 
. Strix brachyura, Nilss. Orn. Suce. 1 p. 62. ası7). .. 
Otus brachyotus, ‚Steph, Shaw’s Gen. Zool.. XII. pt. 2 .p- ‚SM. 

(1826)... ne \
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;Strix acgolius Pall. Zoogr. ‚Rosso: -As. Ip. 309: 1826). 
"Otus.agrarim, eig . Otus palustris, Brehm. Vög. Deutschl. p. 124. assı): 

Brachyotus palustri IS, Bonap: Comp. List. B- ‚Bar. e N. Am. ‚P- 
7. (1838): E 
.„Asio brachyotus, Macgill,, Brit. B. nr. p. 461. Asao). 
Aegolius prachyotus, Keys & ‚Blas, Wirbelt, Eur. p. KXKIT. 

(1840). 
- Brachyotus agrarius, Brehm. Vogelfang, p p- 18. 3. (1855). 

. Brachyotus leucopois, Brehm. Naumannia, 1855, p: 270: . 
- Kennzeichen der Art. — Federohren nur aus drei bis vier sehr 
kurzen Federn bestehend. Schnabel und Augenkreise schwarz. Iris 
hellgelb Oberseite rostgelb und 'weisslich, ‘mit: dunkelbraunen 
Flecken und groben Zeichnungen ; Unterseite hellrostgelb mit ein- 
fachen, dunkelbraunen Längsflecken und schmalen Schaftstrichen 
auf der Unterseite der Flügel zwei schwarze Felder. = 

. Verbreitung. — Bewohnt die ganze Erde.: 
‚Volksnamen. — Ciuf de cämp, Ciuf de baltä.. 
Systematisches. — Von der grossen Anzahl von Sumpfohrenlen 

welche’ ich’im Laufe der Jahre erhielt, liegt vor mir eine ausge- 
wählte-Suite von siebenundzwanzig ‚Exemplaren. Ich besitze alte 

Männchen, welche fast reinweisse Unterseite haben mit schmalen, 
schwarzbraunen Längsflecken, auch am Oberkörper ist viel weiss, 

- untermischt. ' 
  

  

  

  

      

  

      

‚Geschlecht | Grössen- |: : : Flügel- '|Schwanz-.| Schnabel- 
und j Länge \ \ Tarsus _ 

- liter [ferenzen 1: “| länge ‚|. länge länge 

| u - Maxime. 36 3 16.6 \ 4.3 16 | . 20 6 ad [ Minim. | 33 28 16 3.9 1.4 
Maxim.| 37, |. 31.5 17 4% 1.7 9 x . . . 

20 Pad { Minim. | . 34.5 | .29.1 , 16. _ 4 1.4 

Vorkommen und Lebensweise. — Die Sumpfohreule ist ein sehr. 
häufiger \Vintergast- welcher in der Regel im ' Oktober ankommt 
und im März wieder ihren nordischen 'Brutplätzen zuzieht ; nur 
wenige. Paare bleiben in der Dobrogea zurück. . on 

Im Spätherbst ist sie besonders auf dem Baragan, in den ‚mit.
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Unkraut bewachsenen Feldern sehr zahlreich anzutreffen und sah 

ich wiederholt Gesellschaften in lockerem Verband bis zu hundert 

und mehr Stücken ; im Frühjahr findet man sie gewöhnlich im 

Rohr und Schilf, wo sie’ den Tag über verbringen und erst. gegen 

Abend auf die Felder hinausstreichen; um diese Jahreszeit sind 

sie aber mehr verstreut und. findet: man niemals, viele auf engem 

Raume beisammen. - “ De 

Fortpflanzungsgeschäft. — Ich fand diese Eule nur ein einziges 

Mal im Lande bıütend vor und zwar auf einer Insel des See $Si- 
noe, jud.-Tulcea. Am 18 ‚Juni 1897.begab ich mich auf eine 

kleine, mit hohem Gras und Schilf bewachsene Insel: im Sinoe- 

see, -um ‘einige "Dunenjunge von Larus ° melanocephalus: zu 

holen: Kaum hatte ich : die Insel betreten, .so sties ich ein Paar 

Sumpfohreulen :aus:dem hohen Grase auf, "welche mich unauf- 

hörlich umflogen, so dass mir .beide.eine leichte Beute wurden; 
da ich mit Sicherheit den. Horst :hier vermutete, begann ich im 

Vereine mit meiner Frau und den beiden: russischen Fischern die 

ganze Insel abzusuchen und war so glücklich ein, schon ziemlich 

stark befiedertes Junges zu finden, welches sich heftig’zur \Wehre 

setzte. Trotz angestrengter Suche konnte ich die anderen Jungen 
in dem hohen Grase nicht finden.-Dies ist der einzige sichere Fall 

des Brütens der Sumpfohreule i in Rumänien, welchen ich konsta- 
tieren konnte. ee . 

Nach Sintenis und Alleon brütet die Sumpfohreule i in der Do- 

brogea, woselbst Elwes und Buckley ein oder zwei Gelege erhielten. 
Nahrung. —Siebenundfünfzig Sumpfohreulen habe ich aufihren 

Mageninhalt untersucht und teile den Befund mit: 6 Sorex spec.; 

$4 Arvicola spec. ; 38 Mus spec.; 1 Lepus timidus juv.; 7 Ranz 

spec:; 8 Alaudaarvensis; 1 Anthus pratensis; 1 Machetes pugnax. 

BUBO. 
CUVIER, REGNE AN. 1. PD. 1. 881. 4817) 

. TYPUS: BUBO MAXIMUS, SIBB. 

. BUBO MAXIMUS SIBB.. 

‚Strix bubo, Linng, Syst. Nat. I..p. 131. A766). 
Bubo maximus, Gerini, Orn. ‚Meth. Dig. I..p. 84. pl LXXKL. 

AM.
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„ Bubo ignavus, Forst, Sm ‚Cat. Br. B. p.. 46. (1817). 
. Bubo europaeus, ‚Less, Trait& I. p. 115. pl. XVIL: Lig. I. 
a sa). _ . 

. Bubo germanicus, | ‘Brehm, Vög. Deuischl. P-. 119— 120. 
- Bubo septentrionalis,. as3ı). 
Asio bubo, Swains., Class. B. II. p- 17. (1836). 
‚Otus bubo Schleg., Rev. Crit.p. XIIT. (1844). 
Bubo atheniensis, Bp. cosp. Gen. Av. I. P..48. .(1850). 

" Bubo grandis, Brehm, Journ. f. Orn. I. p. 346. (1853). 

Bubo bubo, Lichtst., Nomencl. Av. p. 7. (1854). 
Bubo melanotus; Brehm, „Vogefang, p. 41: (1855). _ 

Kennzeichen der Art. Auge ausseror dentlich Gross, Iris feuerig 
orarigegelb. Schnabel dunkel. hornfarbig, stark gekrümmt. Lauf 
und Zehen mit wolligem Flaum dicht befiedert. Unterseite vor- 
:herrschend rotbraun mit dunklen .Längsstreifen und feinen Quer- 

‚zeichnungen; Oberseite braun und rostgelb gelleckt; Kehle weiss; 
die grossen Federohren fast ganz schwarz. Ze : 

.. Verbreitung. — Europa. 2 le 
.Volsknamen. —. Bufajjä, Bütnijt mare, Bub; Buhnd, Buhca, 

Buonä, Bufnä. to: BE 

Systematisches. — Im Zeitr aum von zwölf Jahren konnte: ich 

‚dreihundertsiebenundfünfzig'i im-Lande erlegte Uhus untersuchen 
und feststellen dass, ausser dem verhältnissmässig.dunkelgefärbten 
‚rumänischen Uhus im Winter oft ganz plötzlich in der Dobrogea 
grosse, viel lichter gefärbte Uhus in grösserer Anzahl erscheinen. 

© Übrigens sprechen schon die Brüder Sintenis vor solchen hellen 
‚Exemplaren, welche sic als Bubo scandiacus anführen und auch 
'Comte Alleon fand solche: unter sehr. vielen,'zu Ende December 

4883. plötzlich erschienenen Uhus im Küstengebiete. . 
‘Unter den vielen jungen Uhus welche ich aufgezogen habe, 

befand sich auch ein besonders grosses starkes Weibchen, welches 
statt der feucrgelben Iris eine dunkelbraune besass, die, als 
der Vogel älter wurde, nur um sehr weniges lichter geworden 

war. Farbenaberationen der Iris bei Vögeln sind sehr selten und 

sind mir in meiner langen Praxis nur drei Fälle vorgekommen. 

. Das. Weiss an der Kehle ist bei manchen Exemplaren sehr aus- 
gedehnt und scheint dies ein Zeichen hohen Alters zu sein, da bei
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solchen Stücken auch . ‚die. Zeichnung. der, Unterseite viel feiner 

erscheint. DE nalen 

  
  

    

                  

‘ 2 Geschlech Grössen- j I an Flügel- Schwanz- Yansıs Schnabel- 

= Aller diferenzen “nS0. länge ö “ länge j rn länge 

aim ler al so rs 85 
& []20:.5:a4 hmm: 9: [46 a7. 7 | 38 
= 0. f} Maximo| 841 -: 50°1°.'31 :1:°76: | 35 
a 20 2 ad. { -Minim. : 74, .|.45.°|..29 |: Tan. 34 

= „co gl Maxim. |: 67,1 .51:|1..31.5| ..7.6 |. 3.6 
„el| 8 & au {| Minim. ..64.|.47 | .30.. TS. 35 

S&\| _.. g,Maxim.| 86. | 55 |. ss | 78 | 36 
= 13° ad \ ‘Minim: 82 u 49 ° 30° 17.0135 

"Vorkommen und Lebensweise. — Am. häufigsten. ist der x Uhu 
'entschieden in der Dobrogea und den Donauufern, aber :auch in 

allen anderen Landesteilen!ist: er zu finden. -Im . Herbst hält er 
sich oft mitten in den Steppen der :Dobrogea- auf,'-nur durch 
‚niedrige Dornsträucher oder hohe Pflanzen. gedeckt, wo er der 
Jrgd auf Hasen, Hamster und Mäusen obliegt. tn... 
 Fortpflänzungsgeschäft.- — Wenn Ende Februar. die Witterung 

:gelinder -wird'und cs wie ein Fr ühlingsahnen durch ‘Wald und 
Flur get, ertönt schon in’den: spälen Nachmittagsstunden: das 
grausige Liebeslied ' des: Königs der: Nacht,‘ :des wehrhaften 
‚Uhus. Besonders’aber in mondhellen Nächten: erreicht dasselbe 
seinen ‘Höhepunkt und bald hört man die einzelnen \Veibchen den ' 
‘Männchen antworten, zuerst weit, dann immer näher.:-Der Uhu 
'lebt.mit dem .erwählten: Weibchen sein ganzes Leben lang ‚und 
auch ausser. der Brutzeit halten sie treulich. zusammen und be- 
‚wohnen eine. Lehm oder :Felswand oder ‚Donauinsel ‘gemein- 
schaftlich. Zwischen j jungen Männchen, welche -übrigens erst- im 
:dritten Lebensjahre fortpflanzungsfihig- ‚wer den, setzte es oft blutige 
Kämpfe ab. lan 

. Zum Brautbett wird ein alleinstehender . Baunstrank, 7 Felsen- 
‚vorsprung, seltener der Horstrand : benützt ; merkwürdig: ist- es 
wie solche Plätze durch: Jahre hindurch i itamer wieder zum‘ Be- 
gattungsakt dienen, welcher in .der Regel mehreremale nach
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‘kurzen Pausen  vorsichgeht ;: eingeleitet wird derselbe durch 
Zärtlichkeitsbezeugungen aller Art, wie Schnäbeln, Bisse..in’;der 
‚Scheitelgegend und ein ewiges Verbeugen; "unterbrochen von 
"Jautem »Uü«-rufen, dem dann ein rasch: ausgestossenes »u-u-U« 
‘folgt. Das Weibchen ziert :.sich noch ein Weilchen, befliegt aber 
‚endlich den :Baumstrunk, worauf das Männchen: eigentümliche 

kickernde Laute äüsstosst und dem Weibchen folgt. . 

Seine Kinderstube richtet der Uhu an sehr verschiederien Orten 

‘ein, bald ist ‘es. cine geräumige. Höhle in einer Fels-öder Lehm- 
“wand, bald ein. verlassener Horst eines grösseren "Raubvogels _ 

oder eine hohle Weide, aber .in diesem Falle ist immer. die Höh- 

lung auf zwei Seiten offen. Im Donaudelta fand ich aber .auch 
.‚Horste in wirrem, altem:Rohr, welche stets‘ die umfangreichsten 

‚waren welche ich sah. u Er Zn 

“ Der interessanteste aller Uhuhorste welchen ich "gesehen: habe, 

war aber ein Saatkrähennest welches, ohne: weiter vergrössert zu 
werden, zwei Uhueier enthielt, auf welchen das. Weibchen’ fest 
brütete und welches sich, selbst 'durch lautes Schreien und‘ Be- 

. klopfen des-Baumes .nicht zum :Abstreichen bewegen liess. -Der 
Horst stand auf einer jungen Eiche, kaum 5” vom Boden entfernt 
inmitten einer grossen Saatkrähenkolonie. Die nächsten besetzten 
-Saatkrähennester waren nur wenige Schritte von dem, vom: n:Uhu- 

‚besetzten, entfernt. nf 
Das Gelege ist in.der Regel‘ schon Mitte März. vollzählig; das 

"früheste Gelege zu zwei Eiern, etwas bebrütet, ‘fand-ich am 7. 
-März 1900 in einer Lehmwand bei. Mirceavoda, das. späteste 
‚frische, aus drei Eiern bestehende Gelege | am 10. April 4903 bei 

"Rasova. .. : v. 
Das Gelege wird i in der "neuen Auflage von Naumann, „Na- 

turgeschichte der Vögel Mitteleuropas« mit zwei bis drei, äusserst 
selten mit vier Eiern angegeben. In Livland hat von Loewis öfters 
:vier Eier gefunden und Baron Karl von Engelhardt fand sogar 
‚sechs Eier in einem Nest: en 

Ich sammelte im Laufe von zwölf Jahren einundzwanzig 
Gelege und zwar zwei Gelege ä 1 Ei; ‚sieben A 2; acht ä a 3; ; drei 

a 4 und eines A 5. Eiern. i 
Junge wurden in demselben Zeitraume aus achtunddreissig
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Horsten, in folgender Anzahl gefunden: Vier Horste & 1 Junges; 

zwölf ä 2; zehnä 3; zwei & 4 Junge: ul 

Ich‘ glaube dass. das starke varieren in der: ‚Zahl der Eier und 

Jungen auf das verschiedene Alter.der Brutpaare zurückzuführen 

sein dürfte. Sowohl bei jungen, als auch'sehr alten Paaren ist 

das Gelege:geringer. als:bei solchen in .der :Vollkraft stehenden, 

also bei etwa acht bis sechzehn Jahre alten Vögeln. 

‘Die Form der Eier ist in der Regel‘eine stark .rundliche, es 

kommen. aber.auch. nicht zu selten solche vor, :welche .sich . der 

normalen’ Eiform nähern..und sind die Pole fast: immer gleich 

abgerundet: nur in äusserst seltenen Fällen: ist der € eine Pol etwas 

zugespitzter.. DE mL Leni 

Die Schale ist in’der: Regel. grobkörnig und oft. mit ‚grösseren 
- Kalkknoten bedeckt ; obzwar ich aber auch einige 'Eier besitze 

‚welche ein feineres Korn. 'haben und glatter sind.. Die Farbe der 

frischen Schale ist‘ kaltweise, bei‘. längerer Bebr ütung etwas in’s 

'Gelbliche ziehend. Fe nen at Dee. 

Ziweiundzwänzig Eier der :E.: Rey’ schen Sammlung messen 
durchschnittlich. : 58.14. 48.70””; die beiden grössten Exem- 
plare : 63% 48.8 resp. 62. T at, und die kleinsten: 53. 3x47 
resp. 56.3>x<46 "m. Be 

Die von mir gesammelten achtundvierzig Eier. ergeben. einen 
Durchschnitt von 59. .3>< 48.93”; Maximum 63.4%x48.7.resp. 
62.7 x 51.4”®; Minimum: 51. ‚2x 46.8 resp. 55x 45.A2um, 

Die Brütdauer beträgt von der Ablage des ersten Eies bis zum 
‘Ausschlüpfen des letzten Jungen achtundäwanzig bis siebenund- 
dreissig Tage. Da’ das Weibchen sogleich nach Ablage.des ersten 
Kies zu brüten beginnt, sind dieJungen in einem Nest immer 
von verschiedener Grösse. Die Eier werden in. Zwischenräumen 
von ein bis zwei Tagen gelest. 

Die eben ausgeschlüpften Jungen sind mit dichtem, schumtzig- 
“weissen Flaum bedeckt, erst wenn die Flaumfedern weiter schieben 
werden sie gelbgrau mit feinen Wellenlinien von dünklerer; 
bräunlicher Farbe durchzogen. - 

Nahrung. — Diese besteht, meinen Untersuchungen nach, fast 
zu gleichen ‚Teilen i in Säugetieren und Vögeln. 

u



_ VI. ORDO ACCIPITRIFORMES.: .... 

Charaktere. —Der Schnabel kräftig, dick ; der Bug des Ober- 
‚kiefers im Bogen nach unten gekrümmt und ;spitz auslaufend, an 
‚seiner Wurzel mit einer, Hornhaut (Wachshaut) bedeckt, in wel- 

‚cher die Nasenlöcher liegen. Das:Gaumenbein ist nicht geteilt (des- 

-mognathus). Die Zahl der. Halswirbel.beträgt 14—17. Der hintere 

:Rand.des Brustbeins (margo posterior sterni) ungeteilt, zuweilen 
-mit einer oder mehreren. fensterartigen . Öffnungen... eingerichtet 

und der flexor longus.hallucis ist mit letzterem : verbunden.. Die 
Füsse kräftig und mit mächtigen Krallen bewehrt, ‚welche der 

„Vogel unter die Sohle zusammenzuziehen. vermag. Die. Krallen 
‚sehr gekrümmt, glatt und spitz ;.die. Krallen- der.: hinteren :und 

inneren Zehe sind am kräftigsten. Das Gefieder. dieht:und spröd. 

‚Die Vertreter dieser'Ordnung: bauen. ihre Horste..meist. auf 

hohen Bäumen, einige auch auf Felsen. Der Horst ist aus stärkc- 

‚ren,Ätsten und Zweigen in der Regel ziemlich ..fest gebaut.‘ Die 
:Zahl und Färbung des Geleges variert bei den einzelnen Arten - 
sehr. Die Jungen, welche im Anfang mit dichten Dunen beder kt 

‚sind, bleiben lange unter'der Obhut der. Eltern... u... 
Diese Ordnung ist auf allen fünf: \WVeltteilen ver treten ; bis 

‚jetzt sind fünfhundertsechs Arten’ bekannt (Sharpe, .Hand-List 
B. I. 1899). Die Geierder neuen Welt nicht mitgezählt, für welche 
die Anatomie eine eigene Ordnung forderte. (Ordo Cathartidifor- 

mes). Vgl. Huxley, Proc. Zool. Soc. 1867, p. 436. 
Die Ordnung der Raubvögel zerfällt indrei, mehr oder weniger 

gut umschriebene Unteror dnungen: -Subordo Pandiones, Aesipitres 

- und Serpenlarii. 
In Rumänien kommen nur Arten welche ‘den zwei ersteren 

Unterordnungen angehören vor ;ihre Anzahl. ist sowohl den 

Arten als auch den Individuen nach, eine sehr grosse. 

Bei Bearbeitung dieser Ordnung stand 'mir"ein Material von 

2417 rumänischen so wie cin Vergleichsmaterial von 272 ander en 

-paläearktischen Raubvögeln vor; untersucht wurden auch die 
Exemplare welche sich im k. ü..k. Hof-Museum in’ Wien, im un-
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garischen National-Musenm in Budapest, im National-Museum 
‚in Bucarest, so wie einer grösseren Anzahl, welche sich in klei- 
neren Privat-Sammlungen befinden. 

: 1. SUBORDO PANDIONES. 

‚Die Fischadler können.als 7 wischenglieder: betrachtet, werden 
durch: welche die »echten Raubvögel«'mit den Eulen im: geivissen 
‘Sinne verbunden werden. 'Ihr Skelett, ‘insbesondere die Struktur 
‘der Füsse, ist dem der Eulen sehr ähnlich,’da“ der -Tarso-Meta- 
‚tarsus verhältnissmässig sehr kurz, auch :der ‘vordere obere Teil 
desselben mit einer knochigen Über 'brückung versehen‘ ist. Die 
"äussere Zehe nach hinten, also ganz dem m Eulentypus entspr echend, 
'verbiegbar. TE. . a 

Die’ Tarsen und Zehen‘ äusserlich mit schuppenar tigen Schil- 
dern bedeckt; die Sohle mit einer Reihe kleiner,.scharfer. Warzen 
besetzt, die innere Oberfläche der Kı. allen konvex. und nicht. wie 
'bei den übrigen Raubvögeln ausgehöhlt.‘ Der. Schnabel normal, 
‚dieWachshaut steht frei ohne'Borsten an der Basis. Da: Gefieder 
'spröd; an den Konturfedern fehltder sogenannte Afterschaft, Der 

- Flügel ist'sehr Jang:und reicht in’ geschlossener Lage: bis“ zum 
Schwanzende oder darüber hinaus. : EDER EEE EEE 

Sie horsten auf:Felsen' oder: höhen Bäumen. Die weisslichen 
‘Eier. sind lebhaft "rotbraun" gesprenkelt. Insgesamt: sind sechs 
‘Arten bekannt, von welchen in Rumänien und i in Europa - über- 
"haupt nur eine. Art, Pandion: haliadtus (Linne), vorkommt. 

1. FAM. PANDIONIDAR. 

PANDION. 
SAvioxy, SYST. OIS. L’EGYPTE ECT. PAG. 2. asıo). 

TNPUS: - PANDION HALIABTUS LINNE.. 

'PANDION H ALIAETUS LINNE.: 

‚Falco haliaötus, Linng, Syst. Nat. Il.p. 429. (1766). 
‚Falco ar undinaceus, Gmel.- Syst. Nat. I. p.. 268. (1788). ; „ Pandion ‚fluviatilis Savigny, Syst. des Ois. ’Egyptep. 36. (1810). " Aquila haliaötus, Mey & Wolf, Taschenb. p. 23. (1810).
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‘ Triorches fluviatilis, Leach, "Syst. Cät.-cet: B!M: p.10. (181 9) 
:"Aquile halbusardus. Dum. ‚Diet! Se: Nat. T.-p.351.:(4816). 

- Accipiter haliaötus, Pall. Zoogr. Rosso. As.’ I. P:'359. 11826): 
Balbusardus haliaötus, Flem:' Brit. An. P- 51: 1828). 

M EE Fra In Brehm, "Vögelf. ‚Deutschl. p- 3. son, 

: Pandion indicus, Hodgs., ;Gray’s‘ Zool. Misc. p..81::(1844). 
'‘Pandion ichtliyaötus (nee, Horst) Kaup. C Classif, Bang. u. . Vogc 

P 122. (1844). : i 

.- Pandion albigularis, Brehm; Journ: & Ornith. 1.p. 206: 859. 
Pandion minor, V; Bun 
Pandion fasciatus, | Brehm, Vogelt. D 12. (1855). 

Kennzeichen der Art. — .Wachshaut. und. ‚Fänge graublau, die 
Iris gelb; die Beine auf der Vorder seite vom Fersengelenk herab 

nur etwas befiedert, ohne Hosen, ‚rauh, ‚geschuppt, ‚so, ‚wie.. die 
Zehen sehr. stark, die Sohlen schärf ‚warzig, ‚die Krallen j in einem 

"Halbzirkel gekrümmt; ‚von den Augen“ bis, zu, den, Flügeln ' an 

beiden Seiten des Halses her ab ein. breiter, dünkelbr auner. ‚Streif; 

der Unterleib weiss, nur, an der "Brust. mit. einzelnen braunen 

Pfeilflecken, der Schwanz mit sechs dunklen. ‚Querbinden. In der 

Grösse steht er ungefähr BAY 'ischen ‚dem. ‚Mäusebussard ‚und 

Schreiadler. Bu 0 
‘ Verbreitung. —Der Fischadler isteinschr verbr eiteter Vogel und 

bewohnt die nördlichen Länder: der alten und neuen Welt. Er ist 

Zugvogel und geht im Winter bis nach Nord-Afrika ‚Tesp. Mexiko. 

 Volksnamen.-— Vultur de pezte.. Ben, 
" Systematisches. — Die Masse v von 19. ixemplarcı en aus Rumänien 

folgen: : Ze . 

»& ad. L. 65 : Br. 161 m. 1 Schw. 23 -T. 5.2 Schn. 5 

. 6 ad.» 66.7 ».463: „ 51° Yin 52: m: | 

Zu ö ad. » 685 » 159.5»: 51° u 94: »51: » 5.2 , 

"9 ad. » 72 „178: :»:55 one 25.» 5.2 nd. 

.Q ad.» 70.5» 179.» 58 m 24.5» 521m 54 
5 jur. „68,475 » 51.6.» 23.8» 530 „58: 

& juv. » 673 » 476 °»:53 °» 23°» 52° n052 
Q juv.» 70.8 » 179°» 55m 2853 

juv. » 68: 9.177 00» 54 9.0240 n.52 nV
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. Vorkommen und Lebensweise.—Der Fischadler ist als Brutvo- 

gel mit:Sicherheitnoch nicht konstatiert. Am Zug. ist.er an allen 
grösseren Gewässern des Landes eine regelmässige Erscheinung. 

Durchzugszeit: April,:Mai, September, Oktober. BE 

Nahrung. —Der Magen-und Kr opfinhalt von allen unter suchten 

Stücken enthielt ausschliesslich Fische und zwar scheinter Karp- 

fen allen ührigen vorzuziehen. Am See von Oltina habe ich einem 
Fischadler einen: nahezu 2 kg schweren: Karpfen abgejagt. Wo 

geregelte Teichfischereien existieren ist er der :Fischerei ent- 

schieden schädlich; hier an der unteren Donau fällt der ‚Schaden 

den er anrie htet aber kaum fi in’ S Gewicht. 

m nn  ACCIPITR: es. | 

"y u ‚ dieser gehören, ausser dem Fischadler alle unsere Tagraub- 
v ‚ögel mit den gemeinsamen } Merkmalen dass die äussere Zehe 

nicht nach hinten gelegt werden kann; die i innere Oberfläche der 

‘Kr allen ausgehöhlt, wodurch eine mehr oder: weniger scharfe Kante 

entsteht. Diese Subordo. zerfällt i in drei Familien und zwar in die 

der Geier (Fan! Vulturidae), der. Bartgeier (Fam. ‚Gypaätidae) und 
Falken (Fam. Falconidae). 

= = 0. FAM. VULTURIDAR. 

Charaktere. — Der Schnabel i ist. sehr: \ gedrungen, die‘ halb- 

kreissförmige Biegung des Oberkiefers beginnt .am::Vorderrand 

der \Wachshaut; diese ist kahl, die Nasenlöcher stehen ganz frei; 
Kopf und Hals kahl’oder mit Flaumen: bedeckt. Die Tarsen nahe 
der. Fusswurzel unbefiedert, sechseckig : genetzt., Die mittlere und 
die äussere Zehe an der ‚Basis‘ mit einer Haut. verbunden. Die 
Krallen -verhältnissmässig. klein und stumpf. 

Diese Vögel leben: fast ausschliesslich von : ‚Aas und. Exere- 
menten, horsten auf Felsen oder hohen Bäumen. ‘Das Gelege be- 
stelit aus ein,.höchstens zwei Eiern und sind dieselben meist weiss 
oder auf weissem Grunde braun geflerkt. 

Verbreitung. —Süd-und Ost-Europa, Afrika und ‚Asien.
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VULTUR. 
LINNE£. SYST. NAT. 1. P. 121. (1786): 

. TYPUS:' VULTUR MONACHUS HANSI, 

VULTUR MONACHUS: LIN NE, 

Vultur monachus:Linng, Syst. ‚Nat. I, p. 122. 1700). 
“ Vultur cinereus, ‚Piller’& Mittersp., Iter per Posegan Sclav., , 

p. 27. (1783). i Zu 
. Vultur vulgaris, EEE EEE Ze aut \ 

- Vultur arrianus, | Dand., "Traite IT, p- 17—18 1800). a 
'Vultur .niger, 

‘ Aegypius niger, Savign. Syst. Ois.: WERypte, p- 237. asıo. 
Gyps cinereus, Bonap., Comp. List. B.'Eur., p. 17. (1842). 
Polypteryx cinereus, Hodgs., Gray’s Zool. Mise: ‚p- 81: sn. 

--Vullur fuscus (nec. Gmel.) Brehm; Naumannia 1. 3. Heft.p:23. 
(1850:. . 
Kennzeichen der Art.— Der mehr: als zur Hälfte nackte Hals 
bläulich. Die zwischen den Halsfedern hervorstehenden Dunen 
bilden bei eingezogenem und dadurch versteckten kahlen Teile des 
Halses vorn einen herzförmigen: ‚Kragen der einen dunkler b:- 
fiederten dreieckigen Fleck einschliesst.! An jeder ‘Schulter ‚steht: 
ein beweglicher Federbusch; die F Fusswur zeln sind: über die Hälfte. 
herab befiedert der kahle Teil schmutzig fleischfarben. Iris braun. 
Die allgemeine Farbe der Befiederung ist dunkelbraun. Der Kut- 
tengeier ist der grösste europaeische Raubvogel. | 

‘ Verbreitung. —Bewohnt die Mediterrane Subregion; ‚im n Osten z 
Indien und China. EEE E 
 Volksnamen. — - Valtur „plesuv, Valtur Dean negrü, ; Kara 
Kartal. Ze 

Systematisches. — Zu den it Pumänischen Kuttengeiern, ‚die 
teils aufgestellt, teils nur als Balg präpariert warden, gesellen 

sich noch 15. Exemplare, welche ich lebend hielt. “ 

Die Iris hat beim Dupenjungen eine bleigraue Farbe, “welche 
schon wenn die Konturfedern zu’wachsen anfangen, in’ gelbraun 
überzugehen beginnt und'zwar erfolgt dieser -Vorgang von un- 

ten nach oben, unter der-Peripherie gegen die Pupille: zu. Der 

einjährige Vogel zeigt eine rotbraune, in’s gelblich 'ziehende Iris,
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von da ab färbt sich dieselbe :in.ein: tiefes Rotbraun um, welche 

Farbe aber erst im 4.—5. :Lebensjahre rein erscheint. 
Im Allgemeinen ist die Fürbung_ des.Gefieders eine ziemlich 

konstante, sehr interessant sind aber die weissen ‚Federn; welche 

ab und zu, am gewöhnlichsten ander unteren Seite des Flügelan- 

salzes auftreten. ‚Bei-40 Exemplaren fand: ich ; aber auch einen 

Teil der oberen Flügeldeckfedern II: Ordnung, weiss. Ein am 30. 

April 1903 am Horst erlegtes altes 9, zeigte am linken E am. 

rechten Flügel 5 solcher weisser Federn. ZZ 

. Unter den. von mir untersuchten 86 Kuttengeiern, befinden 

sich zehn, welche ein fast schwarzes Gefieder. aufweisen und.in 

den Massen sehr klein.sind. ‚Ich:bin. ‚geneigt : dieselben. für sehr 

alte Exemplare zu halten.  ; Ze 

‚Im Nachstehenden gebe ich die Masse, von. ii Kuttengeicrn. 

  
  

    

                            

Geschlecht _ o & 25 52 R 
' Grössen- | vl =, E5 I.eo:12|2|. s|® » 

und |. u S| 8 33, 1818, 818|2:2| = 
:alter ,. |Üiferenzen 5 | 2.18:8 |eäl 4 | 8 1813| 53] 8:32 = |.3.|2| 5 |8:5| 2 | 3 |13)%)2/2:3| 2 

Alale| 2 jä:3°)|# 58|4|58 ij 5 

90 5a Maxim. | 107| 282]78] 40.2|7.6| 13 .| 10.9|7.517.4|7.3 sur 15 
“ OA] Minim: | 102| 264/74] 33.56.5112 | 9.416 |7 |” Th vB 
A er Maxim. | 412] 301|83] 40.5/7.5| 13.5; 11° |7.4|7.517.518.414.8 125 
SU] Minim..| 104| 269)75) 33 [6.8 12. 4 9.5|6.5[7. |7° 73j44 75   

, Er 

Vorkommen und Lebensweise, — In den Karpathen, insbeson- 
dere:.aber. in den: Waldgebirgen der , Dobrogea, -regelmässiger 
Brutvogel, hat aber gegen früher an Zahl sehr abgenommen Zum 
Beweise wie häufig er einst w.r,. kann dienen,.das die Brüder 
Sintenis in den Brutper ioden 1873, 1874 und 1875 nur aus dem 
Waldgebirge von, Babadaglı,. welches eine ‘Ausdehnung: von bei- 
Jäufig 7 .!/g Quadratmeilen hat — 377. Eier erhielten.: Jetzt ste- 
hen alljährlich in. diesen Wäldern 10—12 Hor ste.. Ausserdem 
brütet der Kuttengeier noch regelmässig in. den Wäldern von 
Ghiuvegea, ‚Velichioi, Carvan und Regepcuius;: im Jahre 1903 
standen daselbst 14 beflogene Horste. 
.Der Kuttengeier ist Standvogel, welcher das- Land auch im 

Winter nicht verlässt.
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:Die ausgebreiteten Wälder von. Babadagh, ‚Ghiuvegea, ‚Veli-: 
chioi, Carvan und Regep:uius bilden ihren ständigen Aufenthalt. 
das. ganze Jahr hindurch und, von da aus. unternehmen sie ihre 
Ausflüge um Aas zu suchen. Oft fehlen alle Geier 1—2-T age. um. 

‚ dann in den Nachmittagsstunden plötzlich von allen Seiten wie-: 
der:zu erscheinen und auf den dürren Wipfeln der Eichen aufzu-.: 
bäumen. Hier sitzen sie dann, den Hals ‚eingezogen, das Gefieder. 
gesträubt, sich ganz der Ver dauung des gewaltigen. Mahles, ‚hin-; 
gebend. en, ln 

Grössere. Gesellchaften sieht. man selten, meist. nur das Paar 
welches das ganze Leben: beisammen bleiht- ‚und.des öfteren den: 
Horisbaum als Schlafstätte benützt... Bei Mangalia . sah ich ein-. 
mal vor mehreren Jahren einen. Trupp. von: 11:Geiern, hoch:in 
der Luft dahin ziehen; beim ‚Aas sah ich nie. mehr: als höchstens, 
3—8 Geier dieser Art. beisammen: urn umicefe 

Mıt grosser ‚Vorliebe nimmt er ein Bad, :was ich hei ihm 80-: 
wohl in der ‚Gefangenschaft als auch im Freileben öfters zu _be-: 
obachten Gelegenheit hatle ; auch: trinkt er :oft.nnd: viel..Nach: 
dem Bade blockt'er auf einem erhöhten ‚Punkt .und: ‚sitzt lange. 
Zeit mit ganz ausgebreiteten Flügeln um sein Gefieder, von.der: 
Sonne trocknen zu lassen: RE . 

Fortpflanzungsgeschaft. —Der Horst welcher einen \ umfangrei- 
chen Bau darstellt, steht immer auf, Bäumen: und „gewöhnlich 
nur wenige Meter vom Boden entfernt, in der: Regel: in.den obe-. 

ren Zweigen verkrüppelter Eichen, Birnbäumen, Linden, etc. Der-. 
selbe ist so angelegt dass der Vogel’ immer’ freien Zu-und Abilug 

hat, an dem oberen Teil der Berglehnen. ° :*' 

‚Drei bis vier Horste befinden sich öfter in Sehweite von einander 

entfernt. Das Paar benützt seinen Horst durch viele Jahre hindurch, 

und t£eilte mir ein vollkommen. glaubwürdiger .Waldhüter:in: 
Ghiuvegea mit, dass cr einen Horst kennt, welcher.bereits seit. 

31. Jahren jedes Jahr vom Kara-Kartal besetzt sei. Es ist dies der. 
gröste Horst welchen ich überhaupt sah und hat derselbe einen . 

Durchmesser von 2.60” und eine Höhe von 2.40”... u 

Dem Brutgeschäft liegen beide Gatten ob. Am Hor st ist der 

Kuttengeier verhältnissmässig leicht zu erlegen, da er von dem- 

selben aufgescheucht, oft schon nach 5 Minuten zurückkehrt. 

ber "4
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Durch Fehlschüsse scheu gemacht, wird. aber auch“ er sehr ı mis- 

strauisch.: ne 0 0 " 
‘Die Brutzeit:des Kultengeiers variert sehr bedeutend. Vor dem 

15..März fand ich das fast immer nur aus einem Ei bestehende 

Gelege niemals, in der: Regel erst:Ende dieses :Monats. Sintenis 

fand am $.:Mai 1874 noch ein ganz frisches, ich’am 2. Mai 1903 

ein nur ganz wenig bebrütetes Ei.-Unter den vielen Horsten welche 

ich untersuchte, fand ich 'nur einmal 2 Eier, ebenso Sinitenis in 

369 Horsten. Elwes & Buckley unter 20 Horsten drei mit je 2. 
Eiern. Das: zweite :Ei .ist- so weit bis jetzt die Erfährung reicht, 

kleiner und fast reinweiss.oder doch nur spärlich gefleckt. Unter 

den von mir untersuchten Eiern befand sich eines, -welches am 
spitzen Ende sehr stark mit kleinen, dunkelbraunen Flecken be- 

deckt:war, während das übrige -Ei ‚die gelblichweisse Grundfarbe 
zeigte; andere Eier waren wieder mit einzelnen grossen, rostroten 

Flecken geziert, Überhaupt varieren die Eier, sowohl in’Form, 
Grösse. sowie Art der Fleckung: sehr ; manche Eier zeigen auf der 
Oberfläche körnige Erhöhungen. Ein ‚sehr interessantes Ei fand 
ich im April: des Jahres :(1905,) welches ganz einfärbig :rost- 
braun‘ war, ähnlich wie die Eier der E Edelfalken, nur viel fahler; 
von der „gelblich weissen Grundfarbe ist üherhau pt. ‚nichts | zu 

sehen. rin les let, nun Bee 

Die: Durchschniltsmasse von 117. Eiern aus der Dobrogen, be- 

tragen 89.5%x66.6."";: das grösste Stück misst 95.5><66.3""; 
das kleinste 83.2>x<67.3 "". Das Gewicht schwankt zwischen 21.3 
und 28.7 gr: der. Durchschnitt 24.85 gr. 

Nahrung. — Das Fleisch von Säugetieren, sowohl fr isches als 

verstunkenes, unter diesen bevorzugt er vor allen das desSchwei- 
nes. Besondere Vorliebe zeigt er auch für die weichen Knochen 
Kalbs und 'Schweinsfüssen, welche er samt der: Haut, den Haaren 
und den: Klauen verschlingt; die Erstere verdaut er, während 
die Letzteren in grossen, einförmigen Gewöllen ausgespien werden; 
di2 grössten .Gewölle welche ich fand, massen I6><57"", 

Er gehört zu den-schr nützlichen Vögeln.
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GY PS. 
SAVIGNY, SYST. ois&n’ EGYPTE PAG. 2. (1810). 

. ANPUS: GYPS FULYUS BRUSS. 

GYPS FULVUS BRISS. 

Yultur falvus, Briss., Orn. I. p, 162. (1760). 
- Vultur perenopterus (nec. Linng,)- Piller & 1 Mittersp. Iter per - 
Poseg, Sclav,'p..27. (1783). 

-Vultur: trencalos, Bechst.; Naturg. Deutschl. II. p- 491. (1805). 
Vultur constaneus, Steph. Shaw’s’ Gen. Zool. VII: P 1 P- 29 

th XI. (1809). or 
:: Vultur Jeucocephalus, 1 Mey & Wolf Taschb. IL p. 7. asıo). 

- -Gyps vulgaris, Savign. Syst. Ois. d’Egypte, p. 11. (1810). 
Vultur falvus, Naumann, Naturg. Vög. Deutschl. 1 p-162-Taf. 

2.: (1822). 
Vultur vulganis, Bonn & Vieill, ‚Enc. Menth I IH. p. 1170. (1823). 
Vultur persicus, Pall., Zoogr. Rosso-As. I. p- 377. (1826). 

.. Vultur.albicollis, Brehm, Vög. Deutchl. p: 1010. (1831).- 
. Vultur chassefiente, Rüpp., Neue Wirbelth. Vög. p. 47..(1835). 

- Gypss fulvus, Gray, Gen. B. I.-p. 6. (1844). . 
 Vultur fulvus oceidentalis, Schlegel, Rev, Crit. p: XII. (1844). 
- Gypss (Vultur) fulvus. \ Brehm, Naumannia, I. B. Heft: p. 23. 
Gypss (Vultur) albicollis,/ !. (1850). - 

Gypss occidentalis, Bonap. Consp. Gen. Av. 1. p. 10. . (1850) 
- Gypss albicollis, Brehm, Naumannia, I. Heft. III. P- 23. usöN). 

- Vultur kolbi, Carst. Naumannia 1852. p- 76. 

‚Vultur aegyptius, Lichtst.,'Nomenel. Av. p. I. (1854). 

Vultur fulvus orientalis, ‚Schleg. Must. Pays- „Bas. Valt p- 6. 
(1862). 
:. Gypss hispaniolensis, Sharpe. Cat. B. Brit. Mus. 1 p- 6. A874), 

„ Gypss fülvus occidentalis,. Erlang., Journ. f. Ornith. XLVL. Gypss fulvus’hispaniolensis, 
4 —4 

. Gypss fulvus fulvus, p. 448.—452. (1898). 

Kennzeichen der Art. — Kopf und Hals mit kurzem, weissem 
Flaum bedeckt, an der Halswurzel ein Büschel schmaler, weiss- 
licher Federn; das übrige Gefieder bis aufdieschwarzen Schwung- 
und Schwanzfedern, vom blassen rotgelb bis zum düsteren, röt- 

28



434 

lichen graubraun, mit helleren Federschäften, das Brustschild 

stets von derselben Farbe wie die Unterseite; die Fänge graugelb. 

Verbreitung. — Bewohnt den östlichen Teil der mediterranen 
Subregion, von Sardinien bis zum Ural. 

Volksnamen. — Vultur plesuv, Vultur plesuv rosu, Vultur gu- 

lerat, Kartal. 

Systematisches. - — 182 Weisskopfgeier wurden im Laufe der 

Jahre gesammelt und 8 Exemplare lebend gehalten, von wel- 
chen ich heute noch 2 Stück besitze. Das Eine ist jetzt 8 das 
Aweite.13 Jahre alt; beide wurden als Dunenjunge aufgezogen, 
so dass es mir möglich war, den Kleiderwechsel, genau zu ver- 
folgen.. Das Dunenkleid ist weiss und sehr wollig, in diesen 
Kleide ist die Pupille dunkelblau, die Iris gelbgrau, der Augenring 
tiefgrau, die Lider bläulichgrau. 

Das erste Federkleid welches etwa Mitte August komplett ist, 
unterscheidet sich vom Alterskleide nicht nur durch die Farbe, 
sondern auch durch die Form der Federn. Im Jugendkleide sind 
alle Federn mehr zugespitzt und die Halskrause hat lange, 
schmale, flatternde Federn. Die Färbung ist cin mehr oder weni- 
ger intensives Rotgelbbraun, welches durch Abnützen und Ab- 
bleichen der Federn bald’ in ein lichtes gelbbraun über geht. Die 
Iris ist bis zum fünften Jahre nussbraun und beginnt von da ab 
sich allmählich in Gelbraun umzufärben. In diesem Alter, sechs- 
tes bis achtes Jahr, ist die Gefieder färbung eine mehr licht 
Kalfeebraune. Erst im zehnten Jahre ist er ganz ausgefärbt und 
j> älter, wird er:immer fahler gelbgraubraun, besonders licht 
die Männchen. ‘Der Kopf und Hals zeigt nun statt-den weissen 
Daunen kurze straffe Härchen, die Federn am Ialsansatz sind 
jetzt weiss, ganz zerschlissen und kurz, nicht mehr flatternd. Die. 
Iris ist schmutzig g gelb, gegen die Pupille zu: reiner, gegen den 
grauschwarzen Augenring zu, dunkler. Dieselba Far be zieht 
sich in schmaler Linie um die äussere Peripherie der Iris. Das 
untere Irissegment ist gelblichbraun und am dunkelsten zur 
Pupille hin. nn 

Die Mauser beginnt im Juni und dauert bis zum September. 
Die Massen: von 81 ! Weisskopfgeiern mögen hier folgen:
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108; | Maxim. 113/286] 76 |37. [7.6111.2]413.9]8.9| 10 |9 .9.3]4.2] 11.25 
‚ON }| Minim. 103/258] 70.5133 [6.910 |11.018 | 9 |s.1ls |3.9) 7.35 

100 iur | Maxim. |115297| 78 | 39.8]7.5|10.9| 14 |9 }410.2|9.1[9.5]4.3; 11 
Pi. Minin. [104267| 73 |35° |6.8| 9.6] 11.8|8.2| 9.4]8.3|8.1|3.8| 7.45 

Vorkommen und Lebensweise. — Der Weisskopfgeier ist unter 
den rumänischen Mitgliedern seiner Gruppe der am weitesten 

verbreitete. Als Brutvogel findet man ihn in der:Dobrogea, in 
den Karpathen, so wie-auch in einigen Paaren an der Donau: Als 
Standvogel bewohnt cr das Land das ganze Jahr. Die Brutge- 
biete, besonders die durch Felsentäler ausgezeichneten : Wälder 
von Ghiuvegea, bilden das ganze ‘Jahr hindurch ihre’ Schlafstätte. 
Dort langen sie meist in den Nachmittagsstunden ein und bäu- 

men auf den dürren Wipfeln der Eichen, oder blocken auf: den 
Felswänden auf. Auf einer solchen Eiche zählte ich einmal 52 
Geier. An diesem Tage rechnete ich die. im Walde bei Ghiuvegea 
nächtigenden Geier auf mindestens 300 Stück. Die Zahl der Geier 
variert aber nach der Jahreszeit, so wie nach dem Gesundheits- 
zustande der Haustiere sehr. Am erwähnten Tage (Ende Oktober) 

wütete gerade eine Seuche unter den Schafen. 

Die Ansicht dass der Geier das Aas durch den Geruclısinn 

findet, ist ganz falsch, denn gerade dieser Sinn ist, wie bei:allen 
Vögeln, der am wenigsten ausgebildete und ich bin überzeugt dass 

es ausschliesslich das ausserordentlich scharfe Auge ist, welches 

ihn seine Nahrung finden lässt. 2 

Ausser dem Käkern am Aas oder bei irgend einem Unfrioden, 

stösst dieser Geier vor Wut und Gier einem, dem Wiehern eines 

Pfer des nicht unähnlichen Laut aus: Be 

Die Gefangenschaft erträgt der Weisskopfgeior sehr gut. Ich
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“" besitze einen Geier, welcher ganz ausserordentlich zahm ist und 

auf den‘ Namen Gifä hört; derselbe frisst aus der Hand und lässt, 

a sich mit grosser: Vorliebe den-Hals und Kopf krauen, nur leidet 

; eran Zerstörungswut und zerreisst alles was ihm unterkomnit. 
. Mit: einem‘ zahmen Fuchs und Edelmarder schloss er grosse 

. Freundschaft; oft spielte er stundenlang mit denselben, was rei- 

"zend: anzusehen war. Alle Geier welche ich in der Gefangenschaft 

gehalten habe, badeten. und ir anken oft und viel. 

“ Fortpflanzungsgeschäft. — Der Weisskopfgeier horstet sowohl 

auf Felsen als auch‘ auf Bäumen) im letzteren Falle’ benützt er 

Meistens“ die Horste ' des Kuttengeiers, Kaiser- oder’ Seeadlers, 

„obzwär ich’auch 6 Öriginalhorste dieses Geiers kenne. Vom gros- 

sen Interesse ist, dass der "Weisskopfgeier sogar in den Auenwäl- 

dern der Donau brütet, denn ich, fand.1903, drei besetzte Horste 

daselbst; den Einen auf der Insel Strimbu, den Zweiten auf der 
Puiu, Strimbu und.den Dritten bei Gura‘.Jalomifa. Aus. dem Horst 
auf der Puiu.'Strimbu ‚wurde am’ 29.-- Februar ein Gelege des 
Seeadlers genommen und das Weibchen erlegt; am 11.:März sah 
ich am Abend :ein- Kaiseradlerpaar am Horstbaum: sitzen und 
schloss daraus, (dass dieser schon: seit Jahren ‘von Kaiseradlern 
bewohnte Horst auch heuer;.nachdem der Sceadler abgeschossen 
wurde, von diesen :Adlern :bezogen sei ; aber wie sehr ‘war ich 
beim nächsten Besuch der‘: Insel’am 23.: April erstaunt, einen 
Weisskopfgeier im Horst, auf,einem bereit s etwa 20 Tage bebrü- 
teten. Ei sitzend, - zu’finden. Das Weibchenwurde dann er legt und 

- das Männchen sah ich später noch ölters gegen Abend am Horst- 
baum sitzen.‘ u : 

Das Gelege, welches immer!.nur aus’ einem Ei besteht, wird 
meist im März gelegt ; die Legezeit variert. aber schr und fand ich 
frische Eier vom 26. Februar bis 10. "April. 

: 49 von mir gemessene Eier hatten im Durchschnitt folgende 
Massen. 92.3>x<69.1:;. das grösste Mass‘ 95x 72.1; ; das kleinste 
85>x<67.5""- 

..Die alten Weibchen legen’ stets früher als die; jüngen. 
Wie sehrunser Geier an seinem Horste hängt, mag folgender 

Vorfall beweisen. Im April 41903 hielt ich mich’ zwecks Beobach- 
tung des Kuttengeiers am Horst, einige Tage in Ghiuvegea auf
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und besuchte gleich am ersten Abend einen Horst, welcher.schon 
durch lange. Jahre,von Kuttengeiern bewohnt:wird. Diesmal fand 
ich aber einen. Weisskopfgeier in demselben : brütend.: Der :A'us- 
‚schuss ist bei diesem Horst sehr schlecht, so dass ich. dem ab- 
streichenden Vogel nur beide Fänge zerschmetterte. Ich war sehr 
ärgellich,.da.ich mit Sicherheit annahm, ‘dass der Geier nicht 
mehr zum Horst zurückkehren, sondern irgendwo elend zu Grunde 
gehen würde. Da es schon zu dämmern anfing, liess ich das’Ei 
im Horst um cs am nächsten Morgen herabholen zu lassen. Wer 
beschreibt aber mein Erstaunen als ich beim Herankommen schon 
von weitem den Kopf des Geiers aus dem Horst hervorragen sah ; 

ich war der Meinung. dass es das Männchen sei. und erst alsich 
den Vogel beim Abstreichen durch.einen Fangschuss erlegte, sah 
ich, dass es das gestern angeschossene Weibchen war; bei nähe- 

rer Untersuchung zeigte sich, dass nicht nur beide Füsse gebro- 
‚chen, sondern auch zwei andere. Schrote in.den Bauch einge- 
drungen waren und der Horst: von. Blut vollkommen durch- 

tränkt war. Br 

Nahrung. — Er nährt sich fast ausschliesslich. von. Ras; ab 

und zu fand ich in seinem Kropf auch Schnecken und grössere 
Insekten.. Auch dieser Geier.ist vollkommen unschädlich. 

m 

-- NEOPHRON. 
SAVIGNY, SYST. OIS. D’EGYPTE, P. 146. (1810). 

TYPUS: NEOPHRON PERCNOPTERUS LINNE, 

_ NEOPHRON PERCNOPTERUS 1 LINKE. 

. Vultur perenopterus, Linng, Syst, Nat. 1. p- 193. . (1766).. 
Vultur fuscus, Bodd. Tabl. Pl. Eul.’p: 25. (1783). 
Vultur leucocephalus, Gmel. Syst. Nat. I. p. 248. (1788). 
Vultur percnopterus, var. carpensis, Lichist,, Cat. Kev. Nat. P- 

2. (1793). . 
Vultur alimoch, La Peyr., M. et Ois. de la H. Garonne p. 

“ Vultur aim, 3 10. (1799).
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-;Vultur'albus, Dand.. Traite d’Orn. I. p. 21. (1800). 

- »Neophron perenopterus, Lavign., Ois..de ’Egypte, p. 16. (1810). 

‚Cathartes perenopterus, Temm. Man d’Orn. I..p. S. (1820). 

. Cathartes meleagrides, Teram. Pl. Col. 1..(1824). 

‚Vultur meleagris, Pall. Zoogr. Rosso. As. I. p. 377. (1826). 
: 'Perenopterus aegyptiacus; Steph. Shaws. Gen. Zool.. XII. pt. 

II. p- 7: (1826). on 
„u, gophron aegyptiacus, Smith, S: .Afr. Q Journ. I. p. 16. 

(1829). . . nn 

Cathartes europaeus, 
‘ Gathartes capensis, . 

- Neophron (Cathartes) percnopterus ‚breviori host, Brelim, 

Naumannia I. 3. Heft p. 23: (1850). 

Neophron pileatus, Brehm, Journ. f. Ornith. I. p. 196. (1853). 

- Neophron monachus, Brelim, Vogelf., p. 3. (1855). 
- Kennzeichen der Art. — Der Schnabel schwach und lang, am - 

linde gekrümmt; Gesicht-und Kehle nackt; der Nagel der Mittel- 

che lang und wenig gekrümmt, jener der Hinterzehe. gross und 
stark gekrümmt; die Schwingen braunsch\warz,: die II. und II. 

Ordnung an der "Endhälfte der ‘Aussenfahne,  lichtgrau. . Alter 
Vogel: Hauptfarbe schmutzigweiss. Junger Vogel: Hauptfarbe 
dunkelbraun. Schreiadlergrösse. 

Verbreitung. — Bewohner der mediterranen Subregion, der 
Küsten des roten Meeres, Persiens'und Süd-Afrika. 

Volksnamen.. — Vultur plesuv alb, Zägan.. 
Systematisches. — Im Gänzen habe ich 12 Schmutzgeier er- 

halten; 10 wurden präpariert und 2 hielt: ich lebend. Alle sind 
“alte ausgefärbte Exemplare, mit Ausnahme eines, welches das 
Jugendkleid trägt; siestimmen in der Färbung fast ‘ganz überein. 
Bei einem der Vögel ist die untere Leibesseite und teilweise auch 
die verlängerten Nackenfedern recht intensiv rostig’ angeflogen 
wahrscheinlich ist diese Fär bung durch Baden in.eisenhaltigem 

. Wasser hervorgebracht. Ein sehr altes, kleinwüchsiges Männchen 
hatte die Fersen und Zehenrücken stark karmoasinrot gefärbt. 

Von 7 Exemplaren, welche ich noch fr isch i in die Hände bekam, 
konnte ich folgende Masse nehmen: 

Y Brehm, Isis 1840. p. 599.



  
  

  
  

                        

Gesehen 8, & E s 8 ® > 2 < 

un = 3 3% 2 3 Q 3 | 8 = 

ö ad. [65 1163 |51 127.5) 94| 831.5 |52|1541|22| 3.5 
ö ad. | 66 | 165 [51.527 |9 |82|5 |5 |5 .)22| 3.4 

Qad. | 68:| 164 [50.5 26 |9 | 82] 5141| 5.3| 5.2| 2.3| 3.6 
Qal. | 66) 1645]52 |275| 91|81|5 |5.1|5 |22|33 

Q ad. | 67 | 166 |53 |27.5| 9 |8.2| 5.1] 5.2] 51| 2.3| 3.2 

Q ad. | 67 | 164.5|51 |27 | 9.2| 8.3] 52] 5.25 |23| 35 
| Q ad. | 68 | 165. |51 | 2319 I184|5.|5 1541| 24] 35 

- Vorkommen und Lebensweise. — Der Schmutzgeier ist. unter 
den Geiern der seltenste und brütet nur in der Dobrogea in 

etwa 10—12 Paaren. Im übrigen Teil des Landes erscheint er 
nur selten, mit Ausnahme der Donaugegenden, wo ich ihn öfters 

am Aas angetroffen habe. Als Zugvogel er scheint er im März und 
verlässt das Land im September wieder. Der zeitlichste notierte 
Ankunftsdatum ist der 17. März 1906 bei Medjidia, ‚der späteste 

Datum an welchem noch ein Exemplar bei Enigea beobachtet 

wurde, ist der 7. October 1899. | 

' Von vielen Autoren wird bemerkt dass er selten auf Bäumen 

aufhackt t; ich habe das nicht gefunden vielmehr in Ghiuvegea fast 

täglich Gelegenheit gehabt, aufgebaumte Schmutzgeier.zu sehen 

und ist in dieser Gegend wahrlich kein Mangel an Felsen. 

In noch viel erhöhtem Masse als der Kuttengeier, liebt er das 

-\Vasser, welches iım ein unbedingtes Bedürfniss ist. Ausser den 

» Bädern welche er im Wasser nimmt, sah ich ihn aber auch Staub- 

bäder, nach Art der Hühnervögel nehmen. 

Fortpflanzungsgeschäft.' — Der Horst steht‘in grossen Nischen 

oder Höhlen in Felsen, auf Bäumen, wie Naumann angibt, wohl 

‚niemals. Alle drei Horste welche ich untersuchte, waren lose aus 

Fetzen, Ästen und Heu, zusammengefügt; einer darunter ent- 

hielt einen alten Fez. Das Gelege scheint immer nur aus 2 Eiern 

zu bestehen; frische Eier fand ich am 19. und 28. April; ein 

einige Tage altes Dunenjunge am 7. Juni.
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‚Die Masse von 2 Gelegen sind folgende: 1) 65x49, 66%49; 

2) 75x50, 65%<49"” Gewicht des grössten Eies 8,320 g. 

Nahrung. — Die Nahrung besteht aus Aas und menschlichen 

und tierischen Exkrementen; ich fand aber auch Heuschrecken 

und kleine Muscheln im Kropf. \Wie aus Vorstehendem ersicht- 

lich, ist er ein, in jeder Hinsicht sehr nützlicher ‚Vogel 

IL. FAM. GYPAETI DAB. 

Charaktere. — . Kopf und Hals mit Konturfedern bedeckt; am 

Kinn trägt der Vogel einen aus langen Borsten bestelienden Bart. 

Am .Auge ist die Hornhaut (scleeotica) auch äusserlich sichtbar 

und ist blutrot gefärbt. Die Mittelzehe ist bedeutend länger als 

die beiden anderen Vorderzehen. Die Krallen an der ersten und 

zweiten Zehe sind die stärksten, nur die beiden äusseren Zehen 
sind geheftet. Der Lauf ist zum grössten Teil befiedert, im Übri- 
gen mit Schildern bedeckt; er hat ungefähr die Länge der Mittel- 
zche. Der Schnabel ist gestreckt und mehr als doppelt so lang als 
hoch; an Stelle der \Vachshaut befinden sich nach vorne ge- 
richtete Borstenhaare. Flügel lang und spitz ; 2—4 Schwinge die 
längste, 4. und 5. nahezu gleich lang. Der aussergewöhnlich 
lange Schwanz stufenförmig. 

Nahrung, teils Aas, teils lebende Tiere. Br üten. auf Felsen 
und legen ein ausnahmsweise zwei weisse, roströtlich ‚gespr enkelte 
oder gefleckte Eier. Brutzeit Januar, Februar. _ 

Verbreitung. — Mediterrane Subregion, Afrika’ und Central- 
Asien. Bekannt sind drei Ar ten, von welchen eine in Rumänien 
vorkommt. 

GYPABTUS. \ 
STORR, ALPENREISE, PAG. 69. (17814). - 

TYPUS: GYPAETUS BARBATUS LINNT, - 

GY PAETUS BARBATUS LINNE, 

Vultur barbatus, Linng, Syst. Nat. I. p. 123. (1766). ° 
Falco magnus, (mel. Reise Sibir. III. Fb. 38. rm. 
Gypaötus grandis 
Gypaätus als} Storr. Alpen, P- 69. (1784):
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Vultur barbarus . , . 5, 

Falco barbarus | Gmel. Syst. Nat. 1. p. 250, ‚252 A788). 
Gypaötus aureus, Dand. Traite d’Ornith. IT. p. 25-296. 1500). 
Gypaätus alpinus \ Dand. Traite d’Ornith. II. P 25—26. 

. Gypaötus castaneus S (1800). . 
Gypaötos leucocephalus Mey., Mey « & Wolt, Taschenb. 
Gypaätos melanorephalus) pP. 9—10 Tb. 1.3. (1810). - 

_ Phene ossifraga, Vieill et And. Gall..Ois: pl. 8. (1825). 
ss, hemalachanus, Hutton,. Journ. A. Soc. Beng. VII. 

2. (1838). : = 
e oyausln subalpinus, Brehm, Isis 1840. p. 7m. 2 

. Gypaötus--altaicus, Gebl., Bull. ‚8. ;Ac. St. Petb.: v. P .292.. 
(1840). = 

Ghpaötus barbatus oceidentalis, Schl., ‚Rev. Brit. pP. XIH. san. 
. Gypaötus occidentalis, Bonap., Consp. Gen. Av.l. ‚p- 11: (1850). 

Gypaötos meridionalis \ Brehm, Naumannia, ‚13. Heft. P 23. 
. Gypaötos grandis -. f (1850). a 

| | Erlang. Journ. £ Ornith. XLVI. 
-p- 395, Taf. IV. fig. 1..Taf. IV... 

fig. 1. (1898). oe 
Kennzeichen der Art. — Wachshaut, Nasenlöcher und Schna- 

belwurzel mit starren, borstigen Federn bedeckt; die F Füsse grau- 
blau. Alter Vogel: Stirn, Scheitel und Kopfseiten weisslich; Hin- 
terkopf und Hals rostgelb ; Oberseite graubraun. mit weisslichen. 
Schaftstrichen; Flügel, und Schwanz schwarz, mit: weisslichen 
Schäften ; Unterseite rostgelb; „Iris silberweiss. Junger Vogel : 
Kopf und Hals schwarzbraun, sonst. graubraun, Unterseite mehr 
gelblich. E : zu 

Verbreitung. — Kommt in Süd- Buropa, Kaukasus, Klein- 
Asien, Palästina und im Himalaia vor. “: 

Volksnamen. — Vultur bärbos, Zägan. -- ee 
Vorkommen und Lebensweise. — Ich kann über den Bartgeior 

aus eigener Erfahrung nur wenig berichten, da ich gerade die- 
‚ jenigen Gebirgszüge, in w.lchen er am meisten vorkommt, wegen 
Zeitmangels nicht besuchen: konnte und muss ich mich darauf 
beschränken, die sicheren Daten über. denselben, ‚hier zusammen 
zufass:n. Am ausführlichsten berichtet .Johann von Csatö über 

Gypaötus barbatus barbatus | 
: Gypaötus barbatus grandis
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das Vorkommen des Bartgeiers in den Grenzgebirgen zwischen 

Rumänien und Siebenbürgen. Csatö schreibt -in den Mitteilungen 
des ornith. Vereines in: Wien, IV. Jahrg. p. SO, wie folgt. 

Man hatte mir nämlich erzählt dass auf den -Gebirgen der 
Gemeinde Urik, Tetrao tetrix zu finden wäre und ich wollte in 

Gesellschaft des Herrn Adam. von Buda versuchen, ob dieser 
Vogel, dessen Vorkommen im Csiker-Comitat und auf diesem 

Teile des: Retyezat-Gebirges wieder und wieder behauptet wurde, 

wir nicht auch antreffen könnten. 
Wir wandelten auf einem Pfade in den schönen Tannenwäl- 

dern von Urik; da traf unser Ohr ein Sausen, als bräche ein 

Sturmwind los.’ Nach jener Gegend woher dieses Getöse kam, 

hinblickend, sahen wir einen Bartgeier blitzschnell auf einen 
Steinadler, der auf dem Gipfel einer abgestorbenen Tanne sass, 

sich niederstürzen, der Adler flog ab, der Bartgeier aber zog kaum 

auf Schussweite vor uns vorüber. 
Das Relyezat- Gebirge wird zum allergrössten Teile aus &neiss 

gebildet, wenn man aber von der Gemeinde Borbatviz aus, hinaus- 

steigend, die hohen Spitzen, welche vom Volke Kusturile genannt 
werden, erstiegen hat, bekommt man einen langgedehnten, aus 
schönem Kalksteine gebildeten Bergzug zu Gesicht. 

Diese Kalkgebirge ziehen sich der rumänischen Grenze entlang 

gegen das Banat und bilden da das Banater Kalkgebirge, welche, 
wegen ihrer schönen Flora allgemein bekannt sind. 

Leider trifft man auf diesen Kalkgebirgen, wenigstens auf 
Siebenbürgischem Gebiete keine Quellen an und die vielen Schaf- 

herden, welche da weiden, bekommen folglich kein Wasser zum 
trinken und müssen jede Woche ein paarmal nach den engen 
Tälern oder eigentlich Schluchten zur Tränke getrieben werden. 
Unterdessen müssen sie ihren Durst nur mit jener Nässe löschen, 
welche bei heiterem Wetter als Tau, auf die blumenreichen Trif- 
ten sich niederschlägt, oder aber von den dichten ‚Nebeln und 
Regen geliefert wird. Ze .- 

Am 14. Juli besuc ‚hte ich mit Adam von Buda und noch ei- 
nem Freunde das er stemal dieses Kalkgebirge. 

Es war ein schöner , sonniger Morgen. Auf den höheren Spit- 
zen genoss man die Fernsicht in die rumänische Ebene. Wir
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aber weideten unsere Augen nur kurze Zeit an der wunderschö- 

nen Aussicht und zerstreuten uns auf den -Rücken 'der- Gebirge. 
Da sah:ich auf einmal 5 Stück Bartgeier niedrig, über den ge- 

genüber gelegenen Bergrücken, Fafa jaruky genannt, dahin 

schweben, sie zogen an Adam von Buda in einer Entfernung von 

kaum 10. Metern vorbei, wurden von ihm zu spät bemerkt. 
‘Da der Zug dieser Kalkgebirge ein deutlich in die Länge gezo- 

gener ist, so pflegen die Bartgeier bei ihren Ausflügen die’ gleiche 

Richtung einzuhalten. Sie ziehen ganz niedrig über diese Rücken’ 
und über ihre Spitzen, oder an deren Seite’hin und ‘wenn auch 

jemand auf ihrer Zuglinie sich befindet, “weichen sie ihm gar 
nicht, ‘oder nur in geringer Entfernung aus, ‚kehren auch oft | in‘ 

der nämlichen Richtung zurück. . \ 

Die Bartgeier, welche, wie man mir berichtet hat, in den ver- 

gangenen Jahren auf den Banater Gebirgen erlegt worden sind, 
sind meiner Meinung nach, gleichfalls als Kinder des Retyezat zu‘ 
betrachten, denn dieses Gebirge steht mit den Banater Gebirgen 

in Zusammenhang und gehört ganz sicher zu den’ Jagdrövieren 

der Retyezater Bartgeier. “ nn 

- Auffallend ist es, dass ich bei meinen vielen Exeursionen den 

Bartgeier auf jenen Teilen des Retyszat, wo die Gebirge aus Gneis 
bestehen, mit Ausnalıme des Falles bei -Urik, nicht "angetroffen 

habe, während ich ihn auf den erwähnten 'Kalkgebirgen, welche: 

ich wiederholt besuchte, nicht nur einzeln, sondern sogar in 1 klei- 

ner Gesellschaft, vorfand. 
Nach diesen Beobachtungen könnte man meinen, sie hielten 

sich an den Kalkboden, es 'müssen aber ‘andere Umstände, wie‘ 
‚ vielleicht das Vorhandensein passender Orte zu ihrem Brut-' 
geschäfte,- die Ursache sein, warum sie diese Kalk gebirge, den 

aus Gneis gebildeten, vorziehen. Zn 
'Im Jahre 1874 am 15.'Juli, sah’ ich auf dem Gebirge Päreny 

zwei Stück, welche, eines dem anderen dicht nachfolgend, neben 

der Kuppel des Päireny und vor mir in Entfernung von‘ kaum 

100 Metern vorbeiflogen. Der Eine war im Alters- der Andere im 

Jugendkleide. Leider’ ist der Päreny gewöhnlich mit Nebeln be- 

deckt und mich ereilten dort auf allen meinen Exeursionen Ne- 

bel und-Regen; da die Bartgeier aber lieber bei Sonnenschein
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ihre Ausflüge unternehmen und nur wenn sie genötigt, werden, 

auch bei. Nebel und R«gen ihrer: Nahrung nachgehen, : kann es 

nur Zufall sein, sie zu Gesicht zu bekommen und. das kann auch 

die Ursache, sein, warum es mir nicht glückte, sie auf diesem 

Gebirge. wiederholt zu erblicken. Wenn man die Fundorte. der 

angegebenen erlegten Bartgeier und jene Gegenden ‚wo sie gesc- 

hen wurden, zusammenstellt, so kann man auf sichere Daten ge- 

stützt, als Wohnplätze des Bartgeiers in Siebenbürgen jene Rand- 

gebirge feststellen, welche das Land zu. dreiviertel Teilen um- 

kränzen und die Grenzgebirge zwischen demselben, dem Banate, 

Rumänien (Walachei und Moldau) ‘und. der :Bukowina bilden. 

Sie halten sich aber. nicht ausschliesslich in den höheren .Regio- 

nen auf, sondern besuchen auch die Vorberge,: oder die mit den 

Hochgebirgen im Zusammenhange stehenden Gebirgszüge*. 

Ein Männchen ad. vom Retyezat erlegt am .4.. Februar. 1892 

(c.g g. Danford), befindet sich im National-Museum i in Budapest. 

.In der Nähe von Sinaia werden öfters Bartgeier beobachtet, 

erlegt wurde, aber meines Wissens keiner. | 
Eduard Ifodek berichtet in den Mittheil.: d: Ornith._Vereines 

III. Jahrg. p. 16., über diesen Vogel; wie folgt: Das Auftauchen 

des Langerschnten erregt den Jäger fast wie ein plötzliches ele- 

- mentares Breigniss und als ich im vorigen J ahre den ersten wirk-. 

lichen Barbatus von :den schneebedeckten \änden des Reötyezat 

daherschiessend, im Nu über mir und im. fabelhaft reissen- 

den Fluge von mir streichend, - erblickte, ‚da glaube ich — ich 

würde nach dem Glase statt nach der. Büchse gegriffen haben, 

selbst olıne den festen Vorsatz, heute nicht auf ihn zu‘. schiessen, 

um diesen seltenen Moment bis zur Neige. auszuschlürfen und 

mir die schwer beschreibliche, wilde Majestät, dieses mehr als 
adlerhaften Fluges möglichst deutlich einzuprägen. Er war fort: 

mit Gedankenschnelle, mir so selbst die. Richtung weisend, wo 

ich seinen. Horst zu suchen hätte. Tageszeit und seine Eile deu- 
teten mir an, dass cr sich auf dem Heimwege befinde. 48 Stun- 

den später war ich auch in der. glücklichen Lage den Horst zu 

kennen. Der Vogel war ein Alter, denn sein. Brustgefieder. war 

bereits so hell als möglich, der dunkle Halskranz am  Brillen- 

beine nur schwach und schmal, Ich konnte deutlich das auf mich
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gerichtete, furchtlos blickende 'Feuerauge unterscheiden ‘und 
werde dieses Bild bis zum Lebensende behalten. 0," 
“Dass ich etwas weit ausgeholt um zu der folgenden, für:heute 

bloss einfachen Meldung zu gelangen, rnuss ich um 1 Entschul- 
digung bitten, ich konnte nicht anders. DE EEE EEE 

: Es:wurde nämlich :am 16. :November 1878 durch‘ Herrn O. 
Hofmann ein Bartgeier'erlegt und mir eingesendet,- welcher sich 
als 2--8 jähriges Männchen herausstellte, ‘Dieser Vogel ist seit 3 
Jahren der Dritte welcher aus dem 'Romanen- Banate, hart ’an 
der siebenbürger und: walachischen Grenze zu Stande gebracht 
wird: In den’ Jahren ‘4875 und 1876 wurde j je einer im ‘Schlag 
eisen gefangen und nachdem seit meiner vorjährigen Beobach- 
tung des einen alten Vogels, vom :Ende dieses‘ Exemplars- nöch 
‚nicht ruchbar wurde, so ist die Hoffnung noch nicht aufzugeben, 
dass derselbe — vielleicht:auch das ganze Paar’ noch‘ lebt, 'na- 
mentlich ‘wenn das, durch Herrn Hoffmann chen erlegte‘ Männ- 
chen,“ wie: seiner-Jugend wegen 'anzunehmen ist — nicht ; zum 
Paare des Barbatus-Horstes i im‘ Czerna-T ale gehörte. DEE 

‘Wie mir der-glükliche, von seinem Erfolge sehr überraschte 
Schütze nachträglich mitteilt, befand: er ‚sich zirka eine \Weg- 
stunde von seinem \Vohnorte, 7—8 \Wegstunden vom: 'gemel- 
deten, durch mich gefundenen Horste entfernt auf einer Dienstes- 
Tour in der „Csoka Rudina«, auf der, der Gewerkschaft Holt- 
mann Ernest gehörigen Chromerz-Grube »„Arpäd« (1500 Fuss- 
474” absolute Höhe) und‘ frühstückte unweit vom Bergwer ke 
bei einem „Szalläs«, (kleines Oekonomie-Gebäude für Viehwirt- 
schaft), als ein Bürsche mit der Meldung dahergestürzt ' 'kam?! 
ein grosser Vogel ataquiere sein Geflügel? Herr Hoffmann sprang 
zu seinem eingespannten Wagen, riss ‚da Gewehr an sich und er- 
schien ebm am Wahl platze, als der Angeklagte eben Fersen- 
geld g gab; natürlich ohne Schaden anzurichten, denn eher würde 
er ein anderes "Angriffs- Objekt dort gesucht haben. Ein nachge- 
sendeter Schuss streckte-ihn nieder und es zeigte sich blos‘ ‚der 

rechte Flügel am Oberärm- entzwei«. nn 
‘Dr. Othmar Reiser schreibt in den Mittheil. des Ornith. Ve- 

reines, Jahrg. X. p. 231: „Erwähnen muss ich hier, dass dem 
Herrn Eduard Hodek jun. in Siebenbürgen von dortigen Hirten 
ein Gypaötus Ei vorgezeigt wurde.
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;.. Herr Hodek jun. hatte die Güte mir die näheren. Details der 

Begebenheit mitzuteilen, die nicht olıne Interesse sein dürften: 

„Als ich« schreibt dieser scharfe Beobachter, im August 1882 die 
hohe Ehre hatte, mit Sr. k. u. k. Hoheit Kronprinzen Rudolf, am 

Retjeszat zu jagen, sah ich am Aradjesch, der ein‘ Vorberg des 

obigen Gebirges ist, und in den siebenbürgen-walachischen Grenz- 

alpen liegt, einen Gypaötus streichen. Ein Hirte sagle mir, er 

wisse die Horste weit drüben und: zeigte gegen die’ walachi- 

schen Gebirge hinüber. Er habs auch sogar ein Ei.. Er habe es 

selbst aus dem Horste genommen, wann, wollte er mir nicht sa- 

gen. Ebenso verweigerte er die genaue Angabe. der .Örtlichkeit. 

In der Tat brachte er einige Tage später ein Ei, das ich sofort 
für das eines Bartgeiers ansprechen musste. Ich kenne die Eier 

der:anderen Geier. und Adler ziemlich genau, aber ein solches Ei 

habe ich früher noch nicht gesehen und ich glaubte dem Manne 

da er keine sichtbare Aufschneiderei trieb. Er hat es mit der’Ge- 
fahr des Abstürzens aus dem Horste geholt, nur deshalb, weil er 

noch nie aus einem solchen Horste von so einem Vogel ein Ei ge- 

holt hätte und betrachtete dies als eine reine. Iihrensache. Ich _ 

wollte das Ei prüfen’ (es war nicht ausgeblasen) — er gab es 
nicht her«.. 

II. FAM. FALCONIDAE. 

‚Charaktere. — Der Schnabel kräftig, gedrungen, gebogen, spitz. 
Der Bug des Oberkiefers beginnt nicht am Vorderrand der Wachs- 
haut wie beiden Geiern, sondern bereits an der Schnabelbasis sich 
zu krümmen und beschreibt bis zu Ende einen ununterbrochenen 
Halbzirkel. Die Nasenlöcher zuweilen schwach mit Federn be- 
deckt, sonst liegen selbe meist ffei, Die Fänge sehr .kräftig’und mit 
starken, scharfen, spitzen Krallen bewehrt. Die äusstere Zehe ist mit 
der mittleren durch eine schmale Haut verbunden. Die Weib- 
chen übertreffen immer an Grösse die Männchen. 

Gestützt auf ihre morphologischen Merkmale, werden die Arten 
dieser Familie in fünf Subfamilien eingeteilt und zwar: Falco- 
ninae, Aquilinae, Buteoninae, Accipitrinae und Polyborinae. Die 
letztere Subfamilie enthält nur südamerikanische Arten sonach
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werden .nur die ersten vier, welche in ‚Rumänien vorkommende 
Arten aufweisen, zur Beschreibung gelangen. 

SUBFAM. FALCONINAE. 

" ERYTHROPUS, 
BREHM, ISIS, 1828. ».'41270, 

TYPUS: ERYTIIROPUS VESPERTINUS LINNE, : 

ERYTHROPUS VESPERTINUS LINNE, 

Falco vespertinus, Liting, Syst. Nat. I: p.: 129: 1766). 
Falco rufus, Scop. Del. Faun. et Flor. ‚Insubr. II "p- 36. Tb. XIX. 

(1786). -. 
- Falco rulipes, Bescke, Vög. Kur. p. 20: T. 3-4. (1799). 
Falco erythrourus, Rafin, Caratt. Nuovi Gen. Av. p- 5. (1810). 

- "Cerchneis vespertinus, Boie, Isis. 1825. p. 314. 
' Pannyschistes rufipes, Kaup. Natürl. Syst. :p.:87..(4829) - 
Erythropus vespertinus, Brehm, Isis, 1830. P 796. 
Falco rubripes, Less. raite, p.:93. (1831). 
Tinnuneulus vespertinus,' Gray. Gen. B. I. p. a1. (184), 
Tinnunculus rufpes, Kaup. ‚Classif-Säuget. und..Vög. p.. 108. 

(1844). en E a 
. Erythropus obscurus 
Errythropus pallidus‘ Brehm, Vogelf, p- 29-30. assa). 

 Erythropus minor -.. 
‚Kennzeichen der Art. — Augenlider,, Wachshaut und Fänge 

mennigrot, beim. ‚Jungen rostlichgelb, Krallen gelbweiss. Hügel 
und Schwanz gleich lang. ze 

Altes Männchen: Schieferblau, Hosen und untere Schw anz- 

deckfedern rostrot; Schwanz grauschwarz.' . z 

Altes Weibchen : Unterseite lichtrostfarben, Oberkopf und 
Nacken dunkelrostfarben, Rücken und Flügel dunkelaschgrau, 

schwarzgebändert und gefleckt, Schwanz schiefer grau mit schwar - 
zen Querbändern.  ° Z—— 

Junger Vogel: Unten gelblichweiss mit br aunen Längsllecken, 
Kehle und untere Schwanzdeckfedern weiss; Oberseite graubraun, 
jede Feder hellbraun gesäumt, Schwanz beim Männchen grau, 

beim \Veibchen rostrot mit dunkelgrauen Querbinden.



448 

" Verbreitung. — Mittel-und Süd- -Europa, überwintert i in Afrika. 

Volksnamen. — Herete de scarä, Vinturel. 

Systematisches.—Ich verfüge über ein Material von 332 Abend- 

falken von welchen 314 aus Rumänien und 18-Exemplare aus 

‘anderen Ländern stammen. Da die Beschreibung der alten Weib- 

chen so wie der jungen. Vögel in der mir zugänglichen Literatur 

teils unvollständige, teils aber direkt unrichtige Angaben enthält 

_ undich gerade von diesen ein bedeutendes Material vorliegen habe, 

will ich mir “erlauben diese Federkleider näher > zu beschreiben. 

“Junges Männchen im ersten Lebensjahr: Der Schnabel hellgelb, 

wurzelwärts schwärzlichgrau;; die Iris dunkelbraun ;-Augenkreis, 

Wachshaut und Füsse röstlichgelb, die Krallen gelblichweiss mit 

braungrauen Spitzen. Bei:den. meisten Exemplaren ist die Stirne 

weiss, mit schmalen, graubraunen :Kielflecken .bei einigen aber 

auch hellgraubraun gefärbt, mit ebensolchen Flecken. Von der 

Schnabelwurzel zieht sich nach abwärts ein.etwa 1 !/,°" langer, 

schwarzbrauner Bartstreifen ; ein ebenso gefärbter Streifen zieht 

sich von da bis in’s Genick und.umschliesst teilweise das Auge; 

Wangen und Kehle reinweiss; der Scheitel lichtgelblichbraun, bei 

manchen Exemplaren mit:schmalen, dunkelbraunen Schaftlle- 

cken. Das Genick weiss, mit breiten dunkelbraunen Schaftflecken, 

welche rostig umrandet sind die Unterseite ‘gelblichweiss, die 
Brust bäld mit ’schmäleren, bald mit breiteren, hell-oder.dunkel- 

braunen Längsflecken; an den Seiten gegen ‘die -Hosen zu, zur 
Bänderung neigend, untere Schwanzdeckfedern gelblichweiss. Die 

ganze.Oberseite dunkelgraubraun, hellrostbraun gekantet, asch- 

grau überpudert, auf den grossen Deckfedern der Flügel und den 

sleichgefärbten Schwingen II. Ordnung, verschwommene Quer- 

streifen bildend. Die Schwanzfedern sind bei-manchen Exempla- 

ren lichtgrau, bei anderen hellrostbraun. grau überpudert, ‚mit 

zehn schmalen und einer etwas breiteren, grauschwarzen End- 

binde versehen, die Endspitzen der Federn schmutzigweiss. Die 

grossen Schwungfedern dunkelschwarzgrau, an den Spitzen weiss 

gesäumt mit 6—7. weissen Querflecken; die weissen Querllecken 

der Schwungfedern haben-ab und zu an der Aussenseite, einen 
rostgelblichen. Anflug. Die unteren Flüdeldeckfeder n ‚gelblichweiss, 
graubraun gefleckt und sebändert.
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;Junges Weibchen im ersten Lebensjahr:. Abgesehen von der 
immer bedeutenderen Grösse, unterscheidet sich das: Weibchen 
vom Männchen noch durch folgende Merkmale. Der Schwanz 
hat in der Regel eine rostgelbliche Färbung; die Unterseite des 
Körpers ist breiter und lichter gefleckt, der rostgelbliche Anflug 
an der Aussenseite der weissen Querflecken der Flügelfedern ist 
sehr ausgedehnt, do dass die Flügeltedern jenen des Turm’alken 
sehr ähnlich sehen, auch die unteren Flügeldecktedern sind nicht 
graubraun, sondern rotbraun gefleckt und gebändert. 

Sowohl das Männchen als auch das Weibchen erlangen erst 
nach vollendetem 3. Lebensjahre das komplette Alterskleid; an 
mehreren lebend gehaltenen Falken konnte ich alle Phasen dieses 
interresanten Farbenwechsels beobachten, welcher nicht nur durch 
die Mauser sondern auch durch Umfärbung hervorgebracht wird 

Interessant sehen die Männchen im zweiten Lebensjahre aus; 
das ganze Kleingefieder trägt bereits die Farben des Alterskleides 
während die Flügel und Schwanzfeder n noch.die > Farben des Ju- 

- gendkleides besitzen. ; 

Die Weibchen im zweiten. Lebensjahre haben auf tostgelber 
Unterseite hellbraune Tropfenilecken. Ich besitze aber auch. ei- 
nige Exemplare, welche auf der Unterseite fast einfärbig, licht- 

rostgelb gefärbt sind. 
Altes Weibchen: Das alte Weibchen im vollständig ausgefär bten 

Kleide trägt folgende Farben : Stirne rostgelb, Scheite!, Nacken, 
Brust, Bauch, untere Schwanzdeckfedern, untere Flügeldeckfedern 

und Flügelbug rostgelbbraun, Kehle gelblichweiss. Oberseite licht- 
aschgrau, schmal schwarz gebändert; (ich besitzeein altes Weib- 
chen bei welchem diese schwarze Bänderung nahezu verschwindet, 

ebens o wie d’ejenige des Schwanzes); die grossen Schwungfedern 

grauschwarz, lichtgrau überpudert, besonders stark an der Aus- 
sanfahne, an der Innenfahne mit 11 weissen Querflecken, welche 
grau marmoriert sind; die’ Schwungfedern‘'lI. Ordnung. grau- 
schwarz: an der Aussenfahne und teils auch an der Innenfahne 
mit weissen Säumen, an der Innenfahne dunkelgrau und lichtgrau 
verschwommen gebändert. Die äusseren Schwanzfedern lichtgrau, 

mit 8 schmäleren und einer breiteren dunkelschwarzgrauen Binde, 
gegen die Spitze der Federn zu rostgelbe Kielfleken ; die mittleren 

Vo “ Se a.
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Stossfedern einfärbig grau, mit 6—7 ganz schmalen und einer 

etwas breiteren Endbinde.:Das Augeist mit schwärzlichen Federn 

schmal: umrahmt, welche sich an der Schnabelwurzel zu einem 

kleinen Bartstr eifen er breitern. 

Im Nachstehenden gebe ich die Massen von 100 in Rumänien 

erlegten Abendfalken: 
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jur. | Minim. 128.51.65 laszlıa | 2 | a8} 3.3 2.4 12 

u . . 
| I     

. Vorkommen und Lebensweise. — Einer der ‚häufigsten Raub- 

vögel wenigstens des südöstlichen Teiles Rumäniens, wo er auch 

regelmässig brütet. Enorm ist die Zahl der. Durchzügler in den 

Monaten - April und September ; 'dieselbe lässt sich wohl kaum 

abschätzen. . 

Mein Tagebuch weist. folgende Daten auf: 

1897 Anknuft 15: April Hauptmassen 21. April bis 3. Mai 

. 4898.» 112» „ 20.» »Dd. 

489°» An » dr 
4900. °.:» Ss,» \ ” . 17. ». » 1. »r 

4904 ” 411.» . 2.0.21. » ah» 

| 41902 : nu. AO.» . ” 19.» 85°» 

41903. °» 10. » .n 1T. 2 nn 

190% . »: 45. »- nn 22. 2:9.» 

1905: » 16. 9» 20.00 m 19. „ » 1. » 

41906 - »... 12. » ® 20. » ” 3. „ 

41907 ons. ll. re \ »” 20: nn inch.» 

„4908. »: . 10...» zo m 20.» » 41.» 

1909 » 19. » » 9. „In
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' Aus diesen Beobachtungen geht hervor dass wohl die ersten 
‚Ankunftsdaten um einige Tage varieren, der Durchzug der 
Hauptmassen sich aber ziemlich regelmässig vollzieht. . 

Der Rückzug der Hauptmassen erfolgt meist in der zweiten 
Hälfte September, obzwar schon von Ende: August ab, die hei- 
mischen Falken durch Z uzügler vermehrt werden; einzelne Exem- 
plare sieht man aber auch noch im Oktober. Den spätesten Datum 

‚an welchem 'ich einen jungen Vogel erlegte, notierte ich den 31. : 
Oktober 1903. 

° 
: Seine Stimme hat mehr Ähnlichkeit mit derjenigen: des Baum- 
‚falken, als wie mit der des Turmfalken, ist aber viel höher und 
‚klingt oft dem Ruf des kleinen Buntspechts nicht unähnlich' was 
schon Naumann erwähnt. \ non 

Fortpflanzungsgeschäft.— Dieser kleine Falke kommt als Brut- 
vogel nur in dem südöstlichen Teile Rumäniens'vor und richtet 
seine Kinderstube in der Regel in alten Krähen- und Elstern- 
Nestern ein. ° nl = 

OÖ. von Riesenthal welcher diesen Falken in.der neuen Auflage 
des Naumann bearbeitet, lässt die Angabe ‚lass. der: Abendfalke, 
seinen Horst auch in Felsenrissen oder in S palten boher Erdwände 
anlegt, ohne Commentar — ich glaub» kaum dass ihn je jemand 
in solchen Lokalitäten brütend gefunden hat, und liegt jedenfalls 
eine Verwechslung vor. :: \ “ 

Eine grössere Brut colonie befindet sich in einem hochstämmi- 
gen Silberpäppelwäldchen an der Borcea : unweit von Socariciu, 
Jud..Ialomita, inmitten einer grossen Saatkrähen- Colonie, Mehrere 
Colanien befinden sich auch in den Wäldern des Donau-Deltas, 
eine von diesen in einer ehemaligen Raaben-Colonie. 

. Das Gelege welches in der Regel aus —5; seltener nur aus 3 
Eiern besteht, ist gewöhnlich. schon Ende. Mai vollzählig- "Erstes 
Ei 1899 22/Mai; 1900 25/Mai; 1903.24/Mai. on 

33 von mir gemessene: Eier ergaben einen Durchschnitt vo 
:36.5><28.9""-" 5 

Die Form der Eier ist eine mehr kugelige als die.der anderen 
Falkenarten. Die weissgelbe Grundfarbe ist am. häufigsten von 
dichten, rotbraunen Flecken vollständig. verdeckt, nur bei nach- 
gelegten Eiern tritt dieselbe hervor, da: die Fleckung bei diesen 
geringer ist.
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Da die Brutdauer. bis jetzt noch nicht genau festgestellt gewesen 

‚ist, habe ich. auf diese mein Hauptaugenmer k gerichtet und in 2 

Fällen 22 Tage und je in einem Fall 23 resp. 25 Tage konsta- 

tieren können. Nach Strohbach 1. sachs. Jahresbericht p. 18., 

- sollen die Jungen nach 20 Tagen angekommen sein. 

‚Die Jungen tragen einen gelblichgrauen Flaum und brauchen 

bis zum flügge-werden, volle 4 Wochen. Wie die meisten jungen 

-Raubvögel, benützen.auch sie den Horstbaum noch durch längere, 

Zeit zum Schlafen. “ 

„Nahrung. — Diese besteht fast ausschlieslich aus "Insekten aller 

‚Art: 'ab:und zu fand ıch in den untersuchten Kröpfen und Mägen 

auch kleine Vögel, Mäuse und’ Eidechsen; dies am häufigsten 

wieder zur Brutzeit; jedenfalls gehört, er zu’den . Vögeln welche 

mehr ‚nützlich als:schädlich sind. a 

- ‚Zur Zeit wo die Eintagsfliege (Ephemere) schwärmt, kann man 

auf der Donau oder den grösseren Seen oft hunderte von Abend- 

falken der Jagd auf dieses Insekt obliegen sehen. Der Abendfalke 

-fängt ‘dieselben mit den Fängen und führt sie während des Flie- 

; gens zum "Schnabel. 

ERYTHROPUS VESPERTINUS OBSC URUS TSCH. 

Falco vespertinus obscurus Tsch. Oenith. Jahrb. zV. Jahrg. 

.p. 229. (1904). Z— 

Von Tschusi sehreibt über diese subsp. nov.; wie folgt. 

Allgemeiner Charakter.—Im ganzen dunkler, ‚untere Flügel- 

-- decken, Achselfedern und der Bug rauchsch warz. 

& ad. (Tomsk.'6 V..1894) Unterseite etwas dunkler schiefer- 

blau, anffälliger an den Weichen, Oberseite fast so dunkel wie 

‚der Oberkopf; Armschwingen nur wenig heller als jene, dagegen die 

beim typischen Rotfussfalken silbergrauweissen Handschwingen 

und :deren-Decken mehr in’s graue ziehend, erstere recht breit, 

letztere schmal, schwärzlichgrau gesäumt und mit einzelnen sol- 

chen Flecken. Innerer: Flügelbug, Flügeldecken und Achselfedern 

rauchschwarz. Innenfahnen der Schwingen schwärzlichgr aubraun, 

‚statt:grau. Fig. II. 23, .23.6°% 
:Typus: & Tomsk. 6.V. 1894 (No. 758, Koll v. Tschusi):
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Verbreitung. — West Sibirien. 
Schon Pallas (Zoogr. Rosser Asiat I. p: 335.), war es bekannt 

dass die unteren Fiügeldecken oft sogar schwarz gefärbt sind 
Offenbar betraf diese Angabe sibirische Stücke, da mittel- 
europaeische Rotfussfalken niemals eine so tiefe Färbung be- 
sitzen. Auch Radde (Reisen im Süden v. Ost Sibir. p. 102—-103) 
erwähnt eines am 23.|V. 1859 am mittleren Irrkutzk erlegten 
Männchens, das sich vom südrussischen nur durch die etwas 

‘ dunkleren ‚unteren Flügeldecken unterscheidet. Die Form ist als 
solche gut kenntlich. DE EEE 

Unter den durch Rumänien ziehenden Abendfalken, finden 
sich stets auch Exemplare welche zu dieser Subspezies gehören 
und zwar häufiger i im Herbst als im Frühjahr ; aus Diesem besitze 
ich nur zwei.. 

Im Laufe von 10 Jahren: sammelte ich 17 Stück, viele ı wer den 
mir aber in früheren Jahren entgangen sein wo ich auf. diese 
dunklen Exemplare kein weiteres Gewicht legte. 

Die Weibchen welche ich als zu dieser Subspezies angehörend 
ansehe, haben vom Scheitel über den ganzen Rücken einen russi- 
gen Auflug. 

Die Masse von 6 gemessenen Exemplaren sind folgende: 

    

  

                                

. " o Eu 

« & © 2 &o 33 

nn eiales2i2)21213 3 
Alter »|8|58:185215.5) 3183| 3,268 

29 | = IF] 3 = a eis2|123 53 
ız & = o . a = .3 = 1:9 .|. © 3 
"ISIE|I| A z|IEI| < | A Ja 

Sad. . .|e7 | 61 j24.4114.2: 3 3.6 2.6] 2.6, 2,6) 0.8| 1.5) 2 
Sad. . . 128.2 61 [24.6113.5) 3 | 3.5) 2.6] 2.6) 2.7 0.8] 1.4 2.1 
öad. .... 80. |64 a5 |13.8| 3.1 3.6] 2.6] 2.6] 2.6) 0.8] 1.5) 2.3 
Sad. : . 30,51 66 d5 113.7] 3 | 3.6] 2.6] 2.6) 2.6, 0.8] 1.5] 2.2 
Qad. . . [80.4168 26 14 | 3 | 3.6) 2.6] 2.6) 2,6] 0.8] 1.5, 2 
Qad. . .131.8169 25 14 | 3 | 3.6] 2.6] 2.6) 2.6) 0.°] 1.5, 2.3
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Da die Brutdauer bis jetzt noch nicht genau festgestellt gewesen 

-ist, habe ich.auf diese mein Hauptaugenmer k gerichtet und in 2 

Fällen 22 Tage und je in einem Fall 23 resp. 25 Tage konsta- 

tieren können. Nach Strohbach I. sachs. Jahresbericht p. 18., 

- sollen die Jungen nach 20 Tagen angekommen’sein. 

. Die Jungen tragen einen gelblichgrauen Flaum und brauchen 

bis zum flügge werden, volle 4 Wochen. \Wie die meisten jungen 

-Raubvögel, benützen.auch sieden Horstbaum noch durch längere, 

Zeit zum Schlafen. 2 

„Nahrung. — Diese besteht fast ausschlieslich aus Insekten aller 

Artı ‚ab’und zu fand ıch in den untersuchten Kröpfen und Mägen 

auch kleine Vögel, Mäuse und’ Eidechsen; dies am häufigsten 

wieder zur Brutzeit; jedenfalls gehört. er zu’den Vögeln welehe 

mehr nützlich als:schädlich sind. u 

. Zur Zeit-wo die Eintagsfliege (Ephermere) schwärmt, kann man 

auf der Donau oder den grösseren Seen oft hunderte von Abend- 

falken der Jagd auf dieses Insekt obliegen sehen. Der Abendfalke 

-fängt ‘dieselben mit den‘ Fängen und führt sie während des Flie- 

E gens ? zum ‚Schnabel. 

ERYTHROPUS VESPERTINUS OBSC URUS: TSCH. 

Falco vespertinus obscurus Tsch. Oenith. J ahrb. XV. Jahrg. 

.p. 229. (1904). 
Von Tschusi sehreibt über diese subsp. ı nov., wie folgt. 

Allgemeiner Charakter. —Im ganzen dunkler, untere Flügel- 

‘. decken, Achselfedern und der Bug rauchschwarz. 

ö ad. (Tomsk. 6 V..1894) Unterseite etwas dunkler schiefer- 

blau, anffälliger an den Weichen, Oberseite fast ‘.so dunkel wie 

‚der Oberkopf; Armschwingen nur wenig heller als jene, dagegen die 

beim typischen Rotfussfalken silbergrauweissen Handschwingen 

und :deren-Decken mehr in’s graue ziehend, erstere recht breit, 

letztere schmal, schwärzlichgrau gesäumt und mit einzelnen sol- 

chen Flecken. Innerer:Flügelbug, Flügeldecken und Achselfedern 

rauchschwarz. Innenfahnen der Schwingen schwärzlichgr aubraun, 

‚statt:grau. Flg.; II. 23,.23.6°° 

Typus: & Tomsk. 6.V. 1894 (No. 758, Koll v. Tschusi):
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Verbreitung. — West Sibirien. 

Schon Pallas (Zoogr. Rosser Asiat I. p. 335.), war es bekannt 

dass die unteren Fiügeldecken oft sogar schwarz gefärbt sind 

Offenbar betraf diese Angabe sibirische Stücke, .da mittel- 
europaeische Rotfussfalken niemals eine so tiefe Färbung be- 

sitzen. Auch Radde (Reisen im Süden v. Ost Sibir. p. 102—-103) 
erwähnt eines am 23./V. 1859 am mittleren Irrkutzk erlegten 
Männchens, das sich vom  südrussischen nur durch die etwas 

‘dunkleren ‚unteren Flügeldecken unterscheidet. Die Form ist als 

solche gut kenntlich. en, 
Unter den durch Rumänien ziehenden Abendfalken, finden 

sich stets auch Exemplare welche zu dieser Subspezies gehören 
und zwar häufiger i im Herbst als im Frühjahr ;aus Diesem besitze 
ich nur zwei.. - ZZ 

Im Laufe von 10 Jahren. sammelte ich 17 Stück, viele werden 
mir aber in früheren Jahren entgangen sein wo ich auf diese 

dunklen Exemplare kein weiteres Gewicht legte. 
Die Weibchen welche ich als zu dieser Subspezies angehörend 

ansehe, haben vom Scheitel über den ganzen Rücken einen russi- 

gen Auflug. 
Die Masse von 6 gemessenen Exemplaren sind folgende: 

    

  

                            

\ &% ut 2 & 85 

a si3 2512/3212] 2|53|3 85 
Alter sis2l&:|ı:ls2ls|:|5lsielefe 

&ad. . .\e7 [61 laasıaaı 3 |-8.6| 2.6] 2.61 2.6) 0.8] 1.5) 2 
öad. . .a8.2l 61 2a.cı3.5] 3 | 3.5) 2.6] 2.6) 2.7| 0.8] 1.4] 21 
Sad. ... 80. 164 as. 18.8] 3.1] 3.6] 2.6] 2.6] 2.6| 0.8|.1.51 2.3]. 
&ad. . „130.51 66 les 13.7] 3 | 8.6) 2.6] 2.6) 2.6] 0.8] 1.5) 22 
Qad. . „80.4168 26 |14 | 3 | 3.6, 2.61 2.6] 2.6] 0.8] 1.5) 2 
Dad. . .|sı.8l 69 05 a | 3 | 3.6] 2.6] 2.6] 2.6] 0.°| 1.5, 2.3
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CERCHNEIS 
BOIE, ISIS, 1826. P. 976 (RECTE 970). 

TYPUS: CERCHNEIS RUPICOLA (DAND). 

CERCHNEIS TINNUNCULUS LINNE. 

_ Falco tinnunculus, Linn6, Syst. Nat. I. p. 127 (1766). 

., Falco alaudarius, Gmel. Syst. Nat. I. p. 279. (1788). 

. Falco fasciatus, Retz. Faun. Suce. p. 70. (1800). 

‚Falco brunneus, Bechst. Orn. Taschenb. p. 38. (1802). 

Aegypius tinnunculus, K.aup. Natürl. Syst. p. 29. (1829). 

an da Brehm, . Vög. Deutschl.. p. 70. — 73 

Cerchneis tinnuneula 831). 

Falco architinnunculus, Brehm, Vög. Deutschl. p. .70. (1831). 
. Tinnunculus alandarius (Gray, Gen. B. I. p. 21. (1844). 
-Gerchneis minor 

Cershneis pallida oo 

Cerchneis taeniura . Brehm, Naumannia, I. 1 Heft. p. 
Cerchneis orientalis 7&—176 (1850).- 
Cerchneis intercedens 
Cerchneis fasciata - 

Cerchneis rupicolaeformis Brehm, Journ. £. Orn. I. p. 76— 
Cerchneis guttata 77. (1853). 

Cerchneis accedens, Brelım, Naumannia, 1855. p. 269. 
Tinnunculus tinnunculus, Heugl. Peterm. Mitth. 1861. :p. 20. 

Cerchneis tinnunculus typicus (alandarius) Prazäk, Journ. f. 
Ornith. XLVI. p. 160, 165 (1898). 

Kennzeichen der Art. — Wachshaut und Füsse gelb, Krallen 
schwarz, Schwanz zugerundet. 

Altes Männchen. — Kopf und Schwanz aschgrau, dieser mit 
einer schwarzen Binde vor der weissen Spilze. Rücken und-Mantel 
roströtlich schwarzbraun gefleckt, Unterseite gelbrötlichweiss: mit 
lanzetteförmigen, braunschwarzen Flecken. 

Altes Weibchen und junger Vogel: Oberseite roströtlich 
schwarzbraun gefleckt, Unterseite gelbrötlichweiss lanzetteförmig 
braunschwarz gefleckt. Schwanz roströtlich schwarzbraun ge- 
bändert. 

T 
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Verbreitung. —Europa und nördliche Hälfte von Asien, ‚über- 
wintert in Afrika und Indien. - 
:Volksnamen.—Herete rosu, F—te— vänt, Vinturel, Vetruskä, 
Systematisches. — An 200 Exemplare gingen -im Laufe der 

Jahre durch meine Hände und fand ich das Gefieder, ziemlich 
konstant. 

Die mittelsten Schwanzfedern der alten Weibchen, beginnen 
sich im hohen Alter von unten nach oben in die aschgraue Farbe 
des Männchens umzufärben ; diedunkelschwarzbraune Bänderung 
wird immer-schmäler und ‚verschwindet endlich succesive von 
oben nach unten vollständig, so dass nur das Endband verbleibt. 

Die Masse von 100 Exemplaren sind folgende: 

  
  

  

                        

© 5. © 
Geschlecht Grössen- & 5 ei: \ 2 8 Fr 

un 3 Ss [525 S g 5 
Alter Siferenzen & 8| ° 5 ah g 3 s : 

95 Maxim. | 33 |73 125 |1sA 9.4 42. 3.7 2.42 
5 5 ad.) | Ainim. | 29 |70 ja3.5115 |.a | 3.8]-34| 2.3) 4.7 

195 Maxim. | 36 |75 |26.8|19.5| 2.5 4.3) 3.9] 25] 2 
° 2 ad-} | Minim. | 34 |70 |23.4115.6 2 | 39] 321 24] 1.8 

I & $] Maxim. | 34 [74 \25.3li8 | 25 al 37) 25 2 |. 
5 Öjur.) | Minim. |:30 |69 |23.6145.6| 2 | 3.8 3.2| 2.2] 1.7 

95 Oju.) | Maxim. | 36 |74.5126.7118.9| 25, 44 3.8] 2.5) 2 
2 jur. | Minim. |.33 |69.5| 23.515 | 1.9! 3.7) sel aal 47 

Vorkommen und Lebensweise. —Häufiger Brutvogel des: Lan- 
des, welcher uns im \Vinter nur teilweise verlässt; schon Ende 
Februar.oder Anfang März sind sie- wieder vollzählig erschienen. 

‚Fortpflanzungsgeschäft. — Er brütet hier sowohl:in Felsen 
und Lehmwänden als auch in alten .Krähen und Elsternhorsten ; 
in hohlen Bäumen fand ich ihn niemals. 2. 

‚Das Gelege. besteht in der Regel aus fünf Eiern, ‘es. kommen 

aber auch solche zu drei, vier und. sechs Eiern vor ; letztere. Zahl 
ist aber ziemlich selten. Hundertneunzehn :gemessene.Eier erga-: 
ben als Durchschnitt 38.7><30.6"*.Ein am 5. Mai 1901 bei. Cer- 
navoda gefundenes Gelege enthielt ausser 4 normalen Eiern, ein
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Zwerge, welches folgende Massen aufweist : 29><27"" Das erste 

Ei wird meist Mitte April gelegt. Erstes Bi 1396 17. April; 1897 

20. April; 1898 45. April; 1899 17. April; 1900 23. Aprit; 1901 

24. April; 1902 20. April; 1903 19. April; 1904 21. Apil; 1905 

20. April. 

Die Brutzeit beträgt 21-25 Tage. Die Jungen sind Ende Juni 

flügge.. 

- Nahrung. — Die von mir untersuchten Kröpfe und Mägen ent- 

hielten häuptsächlich Mäuse (Mus arvicola) Käfer und Eidechsen: 

aber auch Vögel bis zur Grösse von Miliaria europaea und Eier. 

Vögel aber meist nur in der Zeit wo sie ihre Jungen aufziehen. 

CERCHNEIS NAUMANNI FLEISCH. 

1 2 kanthonyz \ Fleischer, Sylvan. 1817. p. 175. 

Falco cenchris, Naum., Vög. Deutschl. ]. p. 318 Tat. 9. (1820). 
Falco tinnunculoides, Naum. Vög. Deutschl. I. p. 318. (1820). 
Falco tinnuncularius, Vieill. Faun. Franc. Lu 36. pl. 16. £. 3. 

(1829). 

Cerchneis cenchris, Brehm, Vög. Deutschl. p. 74. 1831). 
Tinnunculus cenchris, Bonap. Cat. Met. Ucc. Eur. p. 21. (1842). 
Tichornis cenchris, Kaup. Classif. Läng. ü. Vög. p. 108. (184%). 

Poceilornis cenchris, Kaup. Contr. Orn. 1850. p. 53. 
Cerchneis par adoxa Br 

Cerchneis rufipes Brehm, Vogelf. p. 99.-(1855); 
Cerchneis ruficanda 

: Cercheneis subtinnuncula, Brehm, Naumannia, 1855. p. 269. 
Cerchneis naumanni, Sharpe, Cat. B. Br. Mus. I. p. 435. (187%). 
Tinnunculaus, tinnunculoides, Salvad. El. Ucc. Ital. p. 57. (1837). 
Kennzeichen der Art. — Schnabel mit einem sehr spitzwinck- 

ligen Zahn, die verhältnissmässig kurzen Zehen mit wenig ge- 
bogenen, gelblichweissen Krallen. on 

Altes Männchen: Oberseite ziegelrot ohne Flecken ; Kopf Flü- 
gel und Schwanz aschblau; letzterer mit breiter, schwarze End- 
binde; Unterseite gelbrötlich mit einzelnen dunkelbraunen Tropf- 
enflecken;. Wachshaut und Fänge gelb, lichter als beim Turm- 
falken. a on
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- Altes Weibchen und junger Vogel: In der.Färbung - jenen des 

Turmfalken fast bis zum Verwechseln. ähnlich, aber an den:weis- 

sen Zehen auf den ersten Blick zu erkennen. 

Verbreitung. — Bewohner der mediterranen Subregion, sowie 

Central-Asien überwintert in Afrika und Indien. 

Volksnamen. — Herete rogu mic. . 

Systematisches. — Von dieser Art liegen 16 Exemplare aus 

Rumänien, sowie 3 Exemplare aus Tunis vor, über welche ich 

nichts weiter zu berichten habe. ' 

Masse gebe ich von 6 Exemplaren: .. 

  
  

  

    
                        

he — . E5 

Geschlecht 8 & 58 2 3 @ 2 = © S „BE 

215), Bl28123| 2|8|23| 3|3°7|53*-: 

Alter ÄIlES > SE =)2|2|]5)2 |2 53 

Sn... 31 |64 [24.5 414.5' 3.3! 2.6) 1.7) 2 | 1.8 0.6| 1.71 2 

Sa. . . 32.367 5 15 | 3.2] 2.7| 1.7 2.1] 1.9] 0.6] 1.7 2 

Dad. Fre 30.5,67 24 115.5) 3.3] 2.8 1.3 2.1 1.9 0.6| 1.7 2.3 

Dad. ...1992,5.68 |25.2116.5|1-3.2; 2.8] 1 ‚8 2.2! 4.9 0.6) 1.8| 2.2 

ölur. . 31.4166.4 94 116 | 3.1). 2.7 4,6) 2,4] 1.9) 0.6] 1.71 2.3 

Qjur. .. 32.3168 24 116.8 3.2, 9.7| 1.7 2.1} 1.9) 0.6 1.8, 3.3 

Vorkommen und Lebensweise. — Dieser zierliche Falke kommt 

in Rumänien zwar regelmässig aber durchaus nicht häufig 

vor und ist seltener Brutvogel. Als Zugvogel erscheint er im April 

und zieht im September wieder ab. Erste Ankunftsdaten 1893 

44. April; 1900 44. April; 1901 17. April; 1902 10. April; 1903 

11. April; 1904 15. April; 1905 13 April. Der späteste Datum an 

welchem ich noch zwei von diesen Falken hei Mirceavoda erlegie, 

und zwar beides junge Vögel, ist der 3. October 1900. 

- Die Anhänglichkeit der Rötelfalken zu den’ grossen : Schwär- 

men Abendfälken ist sehr auffallend, selten sieht man einen sol- 

chen wo nicht wenigstens einzelne Rötelfalken darunter sind. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Ich erhielt von diesem Falken 'nur. 

ein einziges Gelege von 3 Eiern, gefunden in den Lehmwänden 

von Mirceavoda, Jud. Constanfa, aM 21 Mai 1900. Diese Eier 

messen : 34.1><27.9; 34.2><28 ; und 34.2281"
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‘ Nahrung. — Bei diesen Falken fand ich in den untersuchten 
Kropf-und‘ Magen-Inhalten, ausschliesslich nur Insekten und 
Mäuse; er gehört zu den sehr nützlichen .Vögeln. 

FALCO. 

LINNE, SYST. NAT. I: P. 122. (1766), 

FALCO LANIARIUS LINNE. 
Falco laniarius Linng, Syst. Nat. I. p. 129. (1766). 
Falco sacer, (nec. Forst.) Gmel. Syst. 'Nat. I. p."273. (1'788). 

ex Brisson). 
Falco cherrng, I. E. Gray III. Ind. Orn. IT. pl. 25. (1 833). 
Falco saker, Schleg. Rev. Crit. p. II. 9. (1844). = 
Falco cyanopus, Thienem, Rea I. p. 3962. Taf. L. II. (1846). 
‚Falco (gennaia) laniarius, Kaup. "Wigm. Arch. XVI. p- 31... 

(1850). 
Gennaia säcer. Bonap. Rev. et:Mag. Zool. 1854. p- 536. 
Hierofalco laniarius, Brehm, Vogelf. p- 25. (1855). 
Falco sager, Heugl. N. O. Afr. I. p. 27. (1869). on 
Pnigohierax laniarius, Cab. Journ. £. Orn. XX. p- 156. (1872). 
Hierofalco saker, Sharne Cat. B. Br. Mus. I. p- 417. (1874). 
Gennaja saker, Salvad., El. Uccelli Italiana p- 50. (1887). 
Falco feldeggi (nec. S:hleg.) Frivaldszky, Aves Hung. p. 17. 

(1891). DE 
Hierofalco nurneyi, Menzb.-Orn. Furk. p. 283. (1 891). 
‚Hierofalco cherrug, Sharpe, Hand List. B. 1. P- 276. (1899). 
Falco hierofalco sacer, Kleinschmidt, Aquila VIIL p. 13. (1 901). 
Kennzeichen der Art. -— Wachshaut, Augenkreise und Fänge 

blau, im Alter gelb. Oberseite graubraun mit rostigen Federsäu- 
men ; Oberkopf und Nacken weisslich mit dunklen Längsflecken; 
im Genick ein dunkler Fleck; Unterseite gelblichweiss. mit län- 
glichen im Alter runden braunen Flecken ; Schwanz länger als 
die in Ruhe liegenden Flügel, graubraun, mit weisser Spitze und 
rundlichen oder quereliptischen Flecken. In der Grösse stimmt er so ziemlich mit der des Habichts.überein. zZ 

Verbreitung. — Kommt von Süd- Europa durch Zentral-Asien 
bis China vor, über wintert in Afrika.und Süd-.Asien.
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Volksnamen. — Soim, Sain. 

Systematisches.—Die Kollecktion meiner rumänischen Würg- 

falken enthält: 

“ alte Männchen. . . . „ .. 51 Exemplare 

junge Männchen . . . . . 27 Exemplare 

alte Weibchen. . . . . . 75 Exemplare 

junge Weibehen . . . . . 31 Exemplare 

Zusammen . . . 184 Exemplare 

Ausser diesen besitze ich noch 7 Exemplare. aus andern 

Ländern. 

Die Beschreibung der verschiedenen Federkleider des Wür g- 

falken, sowohl in der.neuen Auflage‘ Naumanns; als in allen 

anderen mir bekannten Werken, stimmen so wenig mit :meinen 

gemachten Beobachtungen überein, dass ‘ich in folgendem, 

dieselben veröffentliche. 

. Naumann schreibt dass die Umwandlung vom jugendlichen 

zum vollkommenen Kleide gleich nach der ersten Mauser erfolgt 

und dass sich dann das letztere nur in dem Grade noch vervoll- 

kommt, wie etwa.beim Wanderfalken. 

Meinen Erfahrungen nach, erhält der \Vürgfalke das Alterskleid, 

nämlich das vollständig ausgefärbte, erst nach 5— 6 Jahren; 

ich habe das sowohl an Exemplaren in .der Gefangenschaft als 

auch an freilebenden mit Sicherheit festgestellt. Bei Ersteren 

dauert esimmer 1—2 Jahre länger. _ 

‚Auclı dass das j junge und alte Männchen sich von dem jungen 

und alten Weibchen durch dunklere Zeichnung unterscheidet, 

stimmt nicht, im Gegenteil die \Veibchen sind immer in Ganzen 

dunkler gefärbt. 

Altes Männchen: (erlegt'am 1. Mai 1905.) Schnabel thläulich, 

gegen die Spitze zu hornschwarz, an der Wurzel des Unterkiefers 

gelblich. Wachshaut, Mundwinkel und Augenkreis bläulichgelb. 

Fänge strohgelb. Iris nussbraun,. um einige Töne heller als beim 

jungen Vogel. oo 

Kopf und Hinterhals rostgelb, an “der Stirne in weiss über- 

gehend, mit schmalen, lichtbraunen Längsflecken; die Backen- 

streifen fehlen vollständig oder.sind doch nur schwach angedeutet;
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Kehle und Oberhrust, so wie Backen reinweiss, mit lichtem, 

gelblichem Anflug; auf der Oberbrust stehen einige kleine, ver- 
streute, lehmbraune Tropfenflecken ; die übrige Unterseite weiss, 

mit in die Länge gezogenen, lehmbraunen Tropfenilecken, welche 

gegen die Flanken und an den Hosen an Ausdehnung zunehmen, 
so zwar, dass die ‘einzelnen Federn weiss, mit lehmbraunem 
Mittelstrich erscheinen. Im hohen Alter sind Flanken und Hosen 
grau angeflogen und zeigen Tendenz zur Bänderung. Untere 
Schwanzdeckfedern ‚gelhlichweiss, die ganze Oberseite lehmbraun 
roströtlich gesäumt, auch hier bei sehr alten Vögeln grau über- 
Nogen. Die grossen Schwungfedern an der Aussenfahne, einfärbig 
Ichmbraun,:gegen die Spitzen zu dunkler, ebenso an der Innen- 
fahne, die gelben Querflecken erweitern sich von der Spitze nach 
unten so bedeutend, dass sie endlich-ineinander fliessen und eine 
einfärbige, gelblich weisse Fläche 'bilden,. nur am: Kiel: bleibt 
noch ein schmaler Streifen Iehmbraun, am Rande: dieses und an 

. der Innenseite ‘der gelben Querflecken roströtlich angehaucht- 
Schwungfedern II. Ordnung ebenso gefärbt, nur am-Rande noch 

. gelblichweiss eingesäumt, diejenigen gegen das Ende des Flügels 
lehmbraun, an der Spitze mit'weissem, an der Seite mit roströt- 
lichem Saum, die Innenfahne roströtlich gemasert.. Die unteren 
Flügeldsckfedern gelblichweiss mit schmalem, lehmbraunem 
Mittelfelde. Der Schwanz lehmbraun, an der Aussenfahne mit 
grossen, gelblichweissen Qucrflecken, welche öfters auch inein- 
ander verschwimmen und gegen die Spitze zu. ‚bis an den Rand 
der Feder reichen und so Qnerbänder bilden ; ihre. -Zahl betr ägt 
10 —11 an den äusseren Federn, S— 9 an den mittleren Federn, 
die-Innenfahne mit 41 breiten gelben Querbändern, welche bis 
an das Ende der Feder hinausreichen, oft untereinander ver- 
bunden sind und so eine gelbe Quer Näche bilden ; Die Schwanz- 
spitze gelblichweiss. 

Altes Weibchen : (erlegt am 28. April 1900.) Schnabel bläulich, 
gegen die Spitze zu hornschwarz, an der Wurzel des Unterkiefers 
nur schwach in ‘gelb abgetönt: \Wachshaut, Mundwinkel und 
Augenkreis bläulichgelb, Fänge strohgelb, Iris nussbraun. Kopf 
und Hinterhals rostgelb,; an der Spitze in gelblichweiss . über- 
gehend, mit schmalen, lichtbraunen’ Längsflecken (diese sind
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‘beim Weibchen immer ausgebreiteter als beim: Männchen und 

auch dunkler: gefärbt) die Backenstreifen schwach angedeutet ; 

Kehle’und Oberbrust so wie Backen reinweiss, mit gelblichem 

‘Anflug, Backen und Oberbrust mit dunkellehmbraunen Trop- 

fenflecken. welche ‘aber kaum den -4. Teil der Grundfärbung 

verdecken ; Bauch Flanken und Hosen mit dunkellehmbraunen 

Längsflecken, welche besonders an Letzterem wenig von der 

‘Grundfarbe übrig lassen ; untere Schwanzdeckfedern 'gelblich- 

‚weiss. Die ganze Oberseite dunkellehmbraun, jede Feder rost- 

rötlich gesäumt.' Die grossen Schwungfedern dunkellehmbraun, 

gegen die Spitzen zu dunkler werdend, mit 13 — 14 gelblich- 

weissen Querflecken, welche bis an das Ende der Aussenfahne 

herausreichen, (ab und zu kommt e sauch bei den alten Weibchen 

vor dass diese Flecken am: Innenrand der Aussenfahne‘ inein- 

ander fliessen) diese roströllich angehaucht. Die ‘Schwung- 

federn II. Ordung von’ derselben Färbung roströtlich eingesäumt. 

Die unteren Flügeldeckfedern- gelblichweiss "dunkellehmbraun 

gefleckt und gebändert. Der Schwanz dunkellehmbraun; an- der 

"Aussenfahne mit grossen, gelblichweissen Querflecken, - welche 

meist weder das Kiel noch den Rand:der Fahne erreichen, an 

der Innenfahne-mit 11 gelben Querbändern, welche auch hier 

selten das Ende der Feder erreichen ; Schwanzspitze gelblichweiss. 

Junges Männchen : (erlegt am 19. Julie 1904.) Schnabel licht- 

“ bläulich, gegen die Spitze zu -dunkelmattbläulich. Wachshaut, 

Mundwinkel und Augenkreis bläulichgrau. Fänge lichtblaugrau, 

Iris dunkelnussbraun. — u | 

Kopf und ‘Hals rötlichgelb mit dunkelbraunen Längsflecken ; 

vom Mundwinkel nach abwärts, ein etwa 3°" langer und 0,8.” 

breiter Backenstreifen;; Kehle gelblichweiss mit ganz schmalen, 

dunkelbraunen Längsflecken, (diese Längsflecken reiben sich 

schon nach den ersten Lebensmonäten ab, so dass im Spätherbst - 

die Kehle schon ganz einfärbig erscheint.) Backen gelblichweiss, 

mit dunkelbraunen Tropfenflecken an den Spitzen der Federn, 

{auch diese Flecken gehen mit der Zeit durch Abreibung verloren) 

Brust gelblichweiss mit breiten, dunkelbraunen. Längsflecken ; 

Bauch, Flanken und Hosen gelblichweiss, mit besonders an den 

Flanken ‚ausgedehnten, dunkelbraunen Längsflecken. Untere



:482 

Schwanzdeckfedern -gelblichweiss, mit schmalen, dunkelbraunen 
Längsflecken. Die grossen Schwungfedern dunkelbraun, mit 

10—11 ovalen, gelbröllichweissen Flecken ; die II. Ordnung etwas 
lichter dunkelbraun, mit 7—8 kleineren, mehr rundlichen, rost- 

gelblichen Flecken, welche fast knapp an dem inneren Rand der 
Innenfahne stehen; jede Feder schmal, gelblichweiss gessäumt, 
untere Flügeldeckfedern dunkelbraun, gelblichweiss gefleckt 
und gebändert, Schwanz dunkelgraubraun, an der Aussenfahne 

mit 9—10 nicht sehr grossen, gelblichweissen Tropfenflecken, an 
der: Innenfahne mit ovalen Tropfenflecken, welche sich: gewöhn- 

lich gegen die Wurzel der Federn in einer gelben. Maserung ver- 
lieren ; die Schwanzspitze breit, gelblich weiss gesäumt, die mittel- 

sten Schwanzfedern einfärbig dunkelgraubraun, mit gelblichweis- 
ser Endspitze. (Es kommen aber auch Exemplare vor, welche auf 
den mittelsten Schwanzfedern schon 1—2 kleine, rötlichgelbe 
Tropfenflecken haben und zwar an der Spitze der Feder). 

Das junge Weibchen im ersten Federkleide unterscheidet sich 
vom Männchen in dieser Altersstufe hauptsächlich durch - fol- 
gendes : Die Oberseite ist viel dünkler braun, die Umrandung der 
einzelnen Federn viel schmäler und fahler roströtlichgelb ; die 
Grundfarbe der -Unterseite lichter gelblichweiss, dafür aber die 
dunkelbraune Fleckung dünkler ‘und ausgebreiteter, so zwar, 
dass von dieser wenig mehr zu sehen übrig bleibt. Die Hosen 
sind meist einfärbig dunkelbraun, mit ganz schmalen, gelblichen 
Federspitzen, welche aber der Vogel bis zum Herbst grösstenteils 
schon abgerieben hat. Die Fleckung der Schwanzfedern ist im 
allgemeinen eine viel geringere, ja es gibt Exemplare bei welchen 
diese auf der Aussenfahne fast vollständig verschwindet und auch 
die Innenfahnen weisen dann statt den Flecken nur eine gelb- 
lichweisse Maserung auf. 

‚ Die blaugraue Farbe der Fänge des jungen Vogels, fär bt sich. 
erst vom 2. Lebensjahre ab nach.und nach in die strohgelbe 
Farbe um, welche die alten Vögel tragen. Sehr interessant ist die, 
durch die Mauser hervorgerufene Umfärbung der mittelsten 
Schwanzfedern ; im ersten Federkleide sind. dicse einfärbieg dun- 
kelbraun mit gelblicher Findspitze, ab und zu schon mit L—2- 
schwach angedeuteien Tropfenflecken, welche an- der Spitze der
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Feder stehen. und zwar beginnt die Fleckung meist auf der 
rechten Fahne früher als auf der linken ; nach der ersten Mauser 
sind schon 2—3 Tropfenflecken vorhanden und nehmen bei jeder 
folgenden Mauser um diese Zahl zu, bis endlich die Feder bis zur 
Wurzel’herab, mit 7—8 Flecken auf jeder Fahne besetzt ist. Von 
da ab erbreitern sie sich nach jeder Mauser und dehnen. sich 

sowohl gegen das’ Kiel, als auch gegen den Rand der Fahne zu 
aus, so dass endlich die Bänderung nur durch das Kiel, welches 

immer dunkel bleibt, getrennt wird. on: 

Manche Federn zeigen, bevor die Tropfenflecken hervortreten, 
eine.verschwommene, röstlichgelbe Maserung, welche manchesmal 

“auch dann noch am Rande der Fahne auftritt, wenn ‚bereits die 

Flecken schon vorhanden sind. 

Auch Dr. Radde erwähnt in seiner Ornis caucasica zwei. alte 

Würgfalken-Männchen, welche besonders durch ihre lichte Un- 
terseite, so wie durch den gebänderten Schwanz an Falco feldeggi 

erinnern, ebenso ein junges Weibchen, und ist der Ansicht, dass 

man Falco feldeggi artlich nicht trennen kann, 
‚Auch die rumänischen Exemplare,. weisen in noch erhöhterem 

Masse, Anklänge oder ‘Übergänge zum Feldeggs-Falken auf, da 
sie ausser der lichten Unterseite und dem gebänderten Schwanz, 
auch:noch grau überflogene, zur Bänderung hinneigende Hosen 

mit stark grauem Anflug auf dem Rücken besitzen. 

Ich kenne den Feldeggs-Falken in der Freiheit gar nicht und 

auch als Vergleichsmatorial lagen mir nur einige, wenige Exem- 

plare vor, ich kann mir daher kein rechtes Urteil über seine Ar- 

tenberechtigung bilden, glaube aber beinahe auch, dass Falco 

feldeggi nur eine Subspeeies von Falco laniarius darstellen dürfte; 

jedenfalls sind hier die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. 

Kleinschmidt beschäftigt sich neuerdings sehr mit dieser Frage 

und: wird uns jedenfalls bald eine aufklärende Arbeit dieses 

gründlichen Forschers, vorliegen. . 

Titus Csörgey schreibt in der Zeitschrift Aquila 1897 .p. 105 

gelegentlich der Veröffentlichung des Petenyschen Manuscriptes, 

wie.folgt : 

1. FF. feldeggi ist wohl etwas kleiner als.F. :sacer, doch, im 

Ganzen stimmen.die Proportionen der beiden überein.
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'2.Im hohen. Alter $ind diese zwei Falken voneinander selir 

verschieden, doch in der Jugend so ähnlich, dass män sie nur 

"nach. der Grösse zu unterscheiden. vermag und auch dies gilt 

nur im Allgemeinen, da manche der F. sacer nur die Grösse des 

Feldeggsfalken erreichen und umgekehrt. 

3. Die Farbenentwicklung der Beiden zeigt gleiche Abstufungen, 

läuft also paralell; die Verschiedenheit der Alten entsteht da- 

durch, dass F. Feldeggi in der Farbenentwicklung höhere Stufen 

ereieht als F. sacer. 

.In Ungarn kommen Übergangsformen vor, "welche den 

Eypus des F. sacer und des Feldeggsfalken in ununterbrochener 

‘Reihe verbinden. Diese Angaben bestätigen es, dass F. sacer- und 

.F. Feldeggi zwei Localvarietäten einer gemeinsamen Species sind. 

Sowohl in der Färbung und Grösse, als auch in den Gewohn- 

heiten, weichen diese zwei Varietäten von einander ab, doch muss 

dieser-Umstand als die Folge der verschiedenen klimatischen und 

anderen Lebensverhältnisse betrachtet werden. . 

F. sacer lebt nähmlich als Bewohner Ungarns unter dem palä- 

arktischen Klima, in dem F. Feldeggi schon ein Bewohner des me- 

diterranen Klimas ist. Es verfliegt sich wohl auch der Feldeggs- 

falke nach Ungarn und F. sacer kommt manchesmal auch auf 

der Balkanhalbinsel vor, der Stamm jedoch lebt unter zweier- 

lei, ganz verschiedenen Lebensverhältnissen. Es ist nun natür- 

lich dass eine und dieselbe Species, welche durch Jahrhunderte 

unbekannter Zahl unter verschiedenen Klimas, also auch unter 

Abweichenden Lebensverhältnissen lebt, an. beiden Orten weder 

in der äusseren Erscheinung, noch in den Eigenschaften ganz 

gleich bleiben kann. Auch die plastischen Verhältnisse des be- 

haupteten Terrains wirkten umgestaltend ein F. sacer lässt sich 

nähmlich nicht nur auf den Stein, sondern auch auf den Baum 

nieder und horstet auch oft auf letzterem. Der Feldeggsfälke 

dagegen akkomodierte sich mit der Zeit dem kahlen, felsigen Ter- 

rain Dalmatiens dermassen an, dass er jetzt schon einer ererbten 

Eigenschaft folgt, indem er, wie es Reiser in seiner Ornis balcanica 

(1896 p. 96) mitteilt, selbst bei Vorhandensein eines:Baumes, 

sich stets auf einem Erdhügel oder Felsen niederlässt.. 
Der Parallelismus, welcher zwischen dem Übergang& vom Ty-
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pus des F. sacer in den des Feldeggsfalken und der individuellen 

Entwicklung auftaucht, lässt sich gegenwärtig wegen Mangel an | 
eingehenderen Untersuchungen bloss in der Färbung des Gefie- 
ders darstellen. Ich fand die mittleren Schwanzfedern am rneisten 

. geeignet, um auf die Entwicklungsstadien hinweisen zu können. 
‘. Einen bedeutenden Grössenunterschied zwischen rumänischen. 
Vögeln und solchen ‚der weiteren Verbreitungsgebiete, "kann: ich. 

nicht finden. Zu 
Ich gebe im Nachstehenden die Masse von 100, von mir r ge- 

messenen Exemplaren: Zu 
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“ Vorkommen und Lebensweise: Der \Vürgfalke ist über ganz 

Rumänien verbreitet,mit Ausnahme der Karpathen- in welchen 

er nur äusserst selten gefunden wird. Besonders häufig ist er auf 
den Donauinseln und’ \Väldern, ebenso auch i im Delta. 

Er ist Zugvogel welcher uns erst im November verlässt, "ünd 

schon, wenn die Witterung günstig ist, im | Februar oder‘ März 

wieder zurükkehrt. 
I. P. Prazak schreibt‘in „Zur Ornis Ost- Galiziens 1. f. 0. 1898 

pag. 455, dass dieser Falke’ in Rumänien und der Dobrogea 
überwintert, dies ist aber vollkommen‘ falsch, denn niemals 
wurde in den vierzehn‘ "Beöbachtungsjahren, ein "Würgfalke i in 

der Zeit vom 21. November bis 14. Februar r. eilegt öder beo- 

bachtet«, 
30
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Er ist.im grossen ganzen ein Waldvogel und begibt sich aller-. 

dings zur Jagd auf. die angrenzenden Sümpfe und Felder. Er 

zieht die Ebene dem Hügellande vor, ebenso den Laubwald dem 

Nadelwald. 

‚Da er hier in Rumänien fast gar nicht verfolgt wird, ist er auch 

gar nicht scheu, ja ich möchte ihn direkt zutraulich nennen und 

gelingt es meistens ihn zu beschleichen, sogar im freien Terrain; 

wird.er in einer Gegend viel beschossen, verändert er natürlich 

dementsprechend sein Verhalten. 

Sein Flug ist ganz ausserordentlich rasch, mit schnellen Flü- 

gelschlägen, doch schiesst er auch oft ohne Flügelschlag, durch 

“ die Luft dahin. Streicht er vom Baum oder vom Horst ab, steigt 

er zuerst mit einigen schnellen Flügelschlägen und fächerförmig 

gespreiztem Schwanz direkt in die Höhe und dann wie ein Pfeil 

davon, er ist daher im Abstreichen sehr schwer zu schiessen... 

Der Jagd liegt er in den ersten Vormittagsstunden, so wie 

nachmittags, gewöhnlich zwischen 4 und 6% ob. Zeitlich früh 

sitzt er meist auf einem dürren Äst, besorgt seine Morgentoilette 

und sonnt sein Gefieder ; in den Mittagsstunden sieht man ihn in 

der Regel sehr hoch kreisen, oft pflegt er aber auch der Ruhe. 

Hat er am Nachmittag seinen Beutezug vollendet, so streicht er 

gegen Sonnenuntergang seinem Schlafbaum, meistenteils eine | 
mächtige Sibberpappel, zu; in der Brutzeit und auch oft noch. 

später wird auch der Horstbaum als Schlafstätte benützt. 

. Er sitzt nach Falkenart sehr aufrecht, den Hals eingezogen, so 

dass der stark abgerundete Kopf direkt auf die Schultern zu ste- 

hen kommt. 

Ausser der Brutzeit hört man seine Stimme selten, desto häufi- 

ger. aber in dieser; dieselbe ist ein langgezogenes Kiak-Kiak-Kiak 

oder i im Affekte in oft und rasch wiederholtes Kikikiki. Bei einiger 

Übung gelingt es, seine Stimme nachzuahmen und habe ich in 

der Brutzeit so manchen Wür gfalken auf diese Weise erlegt. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Der Würgfalke ist ein sehr häufiger 

Brutvogel..Er bedient sich mit Vorliebe der Kuttengeier, See- und 

Kaiseradlerhorste und vertreibt durch immerwährendes Necken 

diese "Raubvögel selbst aus dem besetzten Horste. Ich lasse im 
Frühjahr stets die Würgfalkenpaare so viel als inöglich abschies-
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sen, denn’ sie würden mir sonst die meisten Adler von den 

Horstplätzen vertreiben: In den seltensten Fällen ’baut der Würg- 
falke selbst seinen Horst. Das Weibchen sitzt ungemein fest auf 

den Eiern und verlässt den Horst gewöhnlich erst, wenn der‘ 
Steiger denselben fast erreicht hat. Sind die Bier etwas bebrütet, 

so kehrt’es in der Regel sehr rasch zurück, so zwar, dass es ei- 
nem besonders sshlechten Schützen einmal möglich war, das ab-' 
streichende Weibchen in einem: Vormittag siebenmal zu fehlen. 

‘Die beiden Gatten hängen sehr aneinander und s:hnäbeln sich 
fast wie Tauben. Geradezu unglaublich ist es, wie rasch, wenn 

einer der Gatten geschossen wird, derselbe durch einen anderen 
ersetzt wird. So schoss ich am 25. April 41903 mit dem ersten 
Schuss das zustreichende Männchen, mit dem zweiten Schuss das’ 
abstreichende Weibchen schwer krank ; "ich war einige’ Tage an- 
derweitig beschäftigt und konnte den Horst erst am 28. April 
wieder besuchen ; während-der 2 Stunden welche ich äm’ ‚Horste _ 
zubrachte, kam der‘ "Würgfalke welchen ich für das, vor'3 Tagen 
angeschossene Weibchen: hielt, hackte daselbst: am Horstbaum 
auf und ich erlegte ihn, — wie gross war aber mein Erstaunen’ 
als sich das vermeintliche Weibchen als Männchen entpuppte:' 

‚Ich liess nun durch meinen Jäger den Horst ersteigen und fand - 
in demselben, das schon, 'vor’ mindestens 2: Tagen eingegan- : 
gene, angeschossene Weibchen ; demselben fehlten fast sämtliche’ 
Federn arm Kopf,. was deutlich ‘darauf schliessen lässt, dass ' 
aas.neue Männchen sich Mühe gab, das Weibchen zu ermüuntern;' 
am Horstrand lag eine, wahrscheinlich am Tag zuvor 'gerissene, 

noch ganz unberührte Knäckente, welche das Männchen wahr- 
scheinlich-dem. Weibchen zugetragen 'hat.‘: i “ 
:Ich könnte .noch mehrere ähnliche Episoden mitteilen, werde 

dies aber.ih einem‘ Artikel speciell über dieses Thema’ tun. 

. Das Gelege besteht in der Regel aus 3—4 Eiern, doch 'kom- 
men auch häufig genug 5 Eier vor, auch 2 Eier fand ich in eini- ' 
gen Fällen als volles Gelege und waren dies nicht vielleicht Nach- . 
gelege, wogegen der Funddatum 40. 1&. und 17 „April sprechen; 
bei allen drei Horsten schoss ich das ‘Weibchen und der unter- 
suchte Eierstock zeigte mir deutlich dass kein weiteres Ei :mehr 

gelegt worden wäre; alle drei Weibchen waren: dem F ederkleid 
nach zu urteilen sehr alt.
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Die Eier. eines Geleges zeigen verschiedene Grade der Bebrü- 

tung, was, daher kommen mag, dass. das Weibchen schon mit 

dem erstgelegten Ei das Brutgeschäft beginnt, auch die Jungen 

zeigen daher in. ein-. und demselben Horst ganz verschiedene Ent- 

wicklungsstadien. . 

Das Weibchen wird während der Brutdauer vom Männchen 

reichlich mit Futter. versehen und in den Mittagsstunden abgelöst. 

‚Die Eier sind bald kurz eiförmig, bald gleichhälftig und ähneln 

jenen, des Wanderfalken sehr ; das Korn ist ‚allerdings etwas grös- 

ser, als bei diesen. u 

. Ihre Grundfarbe . braungelb, doch in \ der Regel verdeckt von 

braunroten Punkten und Flecken mit marmorartiger Zeichnung 

an dem .stumpfen Ende.befinden sich manchmal tief dunkelrot- 
braune Wolkenflecken oder. Schnörkel.. Die. Durchschnittsmasse 

von.52 gemessenen Exemplaren betragen : 

. Länge: ‚Durchschnitt 53.4””. Minim. 51. 2 Maxim. 37 mm 
Breite:. „04H Rn. A0,. 42. gum 

Nahrung. — Er ist einer der grössten: Räuber. welche es gibt 
und ‚betätigt eine. -Tollkühnheit, welche die des Habichts noch . 

übertrifft. Wie die anderen grossen Edelfalken, schlägt er: Vögel 

nur. in: der Luft, ..versteht es aber vorzüglich durch allerhand 

Manöver, ‚selbst den vor Schrecken .halbtoten, gedrückten: Vogel 

zum. Aufstehen. zu bringen. Ich war .einmal Augenzeuge wie er. 

eine, sich durch tauchen retten wollende Moorente aufjagte, ver- 
folgte und schon in.wenigen Secunden einholte;. der Flag war- 

ein,so rasender, dass sich beide .zum Schluss. überschlugen und 
in..das hoch ..aufspritzende Wasser. fuhren; über und über vom: 

Wasser triefend, erhob sich der Falke, die Ente in den Fängen. 

Seine Nahrung: besteht. fast ausschliesslich. in Vögeln und zwar 

schlägt er solche:bis. zur Grösse einer Gans, :mit. besonderer Vor-: 

liebe aber. Hohltauben und Dohlen. Er ist einer.der. schädlichsten 

Raubvögel... 

FALCO PEREGRINUS, TUNsT. 

Falco gentilis, Linne, Syst. Nat. :l.,p.. 126. (1768). 
Falco ‚peregrinus, Tunst.,,Orn. Brit. p. 1. (1774),
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- Falco orientalis, vun IE 

Falco comunis, Gmel. Sy Nat. L PB 266, 270. ra: 

»  Falcohornotinus,) . 
. ‚Falco calidus, Lath.'Ind. ‘Orn. 1. PB: Mi. (1790). : 

Falco lunulatus, Daud., Traite, II. p. 127. 4800); 
Falco albictinus, Bechst. ‚Naturg.' Deutschl. II. p. 159. (1805) 
Falco pinetarlus, Steph. Shaw’s.' Gen. Zool. MM. pt. 1 PP 159. 

(1809).. 

- Falco cornicum, Brehm, Vög. Deutschl. p- 62. assn.: 

Falco griseiventris, Brehm; Isis, 1853. 'p.778. 

: Falco anatum, ‚Bonap- Gonsp. List, B. ‚Eur & N: ‚Am. D 4 
(1838). 

: Falco miscurus, ;, Hodgs. Gray. 200]. Mise: p- 81. cs). 
: Falco nigriceps, Cass. :B. Calif. p.: 87. 41855). Ze 

Fake sl Brehm, Vogelf. p. 26. so. 
. na peregrinusgriseiventris, _Menzbieri, bis, 1884. D. 

: : Falco peregrinuscornicum, 

‚ .Fälco peregrinus brevirostris,  280— 285. . 

: Verhreitung.:— Mitteleuropa als Brutvogel, Süd-Ruropa ü ünd 

Afrika als Strichvogel. .n Zu 

. Kennzeichen der Art. — _Wachshaut, Augenkreise und Füsse 
gelb, in der Jugend blaugrün; die Flügel mit dem Schwanz von 

gleicher Länge; der schwarze Backenstreifen sehr breit; ‚das Ge- 

nick weiss gefleckt. . 
Charakteristisch für diese Form, sind nach : von Erlanger, 

die tiefschwarze Stirn, Kopfplatte und Nacken, die gelbbraune 

Unterseite, die von der Brust ‚abwärts mit schwarzen Längs- 

flecken, Wellenlinien bildend geziert ist, verändert sich auf den 

Flanken und:Hosen in schmutzig-grauweiss. Oberseite, Rücken, 

Flügel vom Nacken anfangend, sich verhellend bis-blaugrau, mit 

undeutlicher, dunkler Wellenzeichnung, welche nur: auf dan 

oberen Schwanzdecken praegnant zum Vorschein tritt. 

Beim jungen Vogel welcher dem Würgfalken' sehr ähnlich sieht, 

ist die Oberseite dunkelbraun, mit lichten Federsäumen; Unter- 

seite gelblichweiss mit braunen Längsflecken.
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Volksnamen. — Soim, Soim cälätor. 

Systematisches: — Ich konnte zehn im Lande er legte Exem- 
plare untersuchen; sechs davon tragen das Alters- und der Rest 

das Jugendkleid. Bei zwei Vögeln sind der Nacken und die Backen 

licht rostfarben überflogen und nähern’sich diese, der von Er- 

langer aufgestellten Form Falco barbarus germanicus. Auch 

Radde erwähnt solche Stücke.aus dem Kaukasus. 
Die Stossfedern haben beim jungen Vogel eine dunkelgraue, 

leicht mattgelb überflogene Grundfarbe, welche.durch 7—9 lehn- 

gelbe Querflecken "gezeichnet ist, ‘welche bald so klein sind dass 

sie kaum 25], der gesammten Fahne einnehmen, bald aber schon 

deutliche Querbinden bilden. Diese Querflecken oder Binden haben 

in.der Regel. eine graue. Umrandung, was beim F. sacer nie 

. der Fall ist, wohl aber. ‚beim.F. Feldeggi ab:und zu vorkommt. 

Die Schwanzfedern sind stark zugespitzt, während diese im Alters- 

kleide je älter der Vogel wird, sich mehr und mehr: abrunden. 

Nachdem der Falke das erstemal vermausert hat, also im 2. bis 
3. Jahr, erscheint die Grundfarbe des Schwanzes. hellgrau, mit 

gelblichem Stich und 7—9 deutliche, schwarzgraue Binden zieren 

jede Feder. Im’ Alterskleide'sind die Schwanzfedern, hellgrau, mit 
7—11 mattschwarzen Querbinden. ae 

Gemessen wurden 10 Exemplare... 
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. Vorkommen und Lebensweise. — — Regelmässiger, aber durch- 

aus nicht häufiger Durchzugsvogel. 

FALCO PEREGRINUS ATRICEPS HUME. 
FALCO ATRICEPS, HUME IBIS 1869. P. 356, 

Kennzeichen der Subspecies. — Dem Falco peregrinus :grisei- 
venfris am nächsten, unterscheidet sich von diesem durch die 
dunklere Oberseite, welche zumal auf Oberkopf, Nacken und 
Backen stark hervortritt und den grauen Schimmer der 'schwe- 
dischen resp. nord-russischen Wanderfalken entbehrt. Der 'Schna- 
bel weist in der Regel kleinere Dimensionen auf. Die Unterseite 
ist reiner weiss wie bei den Männchen der obengenannten Form, 

die gelbliche Unterseite der Weibchen heller, oft auch rein weiss, 

die dunkle Wellenzeichnung viel spärlicher und öfter. auch durch 
vereinzelte Flecken, zumal nach der Mitte der Unterseite zu, er- 
setzt. on aba 

Verbreitung. — Diese ist bis heute noch nicht genau erforscht. 

Das Brutgebiet erstreckt sich wahrscheinlich über. Rumänien; 

Südrussland, ‘nach Erlanger auch über Persien : und Nordindien. 
. Volksnamen. — Soim, Soim cälätor. u . 

‘ Systematisches. — Von dieser Form konnte ich 7 | Exemplare 
aus Rumänien und ein Exemplar aus Siebenbürgen untersuchen; 

hievon sind 3 alte Männchen, 2 alte Weibchen und 3 junge Vö- 
gel. Die alten Vögel stimmen gut mit den von Erlanger. angege- 

_ benen Charakteren überein.-Das alte Männchen von Fetesti hat 

sehr schmale Bänderung und ist bis aufdie Oberbrust fast ein- 
färbig weiss, nur. am ‚Kopf stehen einzelne, . schmale, schwarze 

Längstropfenflecken. Das Weibchen von Braila hat auch nicht die 
Spur eines gelblichen Anfluges auf, der Unterseite,: aber "auch 

jenes aus Bucarest zeigt nur einen sehr geringen gelben Schim- 

mer an den Flanken und der Brust. Das Jugendkleid ist von dem 
der anderen Formen. nicht zu unterscheiden.



472 

  
  

    

                    

on "pen n En © 

Geschlecht 8 5 Br & ® = . . \ 

und 5 = 22: n 3 8 3 FUNDORTUND DATUM 

Mer ||| 2 | 8 ee 

5 ad..Iaı lag Jar | a | 5 | 751 5 | 2.1] Bucar.20./IV. 1901 

DO ad..|54 |35 I21 | #4 | 5.6] 7.6. 52] 21) > non 

& ad... |41-129,5116.5| 3.7) :5.2] 7.4] 5 | 2.1] Fetesti 17./1. 1909. 

Q .ad. . 153.3135.5|19.5| 3.8| 5.6) 7.7) 5.3] 2.4] Serban 3./XI1.1904. 

5 juv..|a8 130.4117.5| 3.5] 5.1| 7.5) 5 | 2.2) Bucar.21. V1.1900. 

Q ju..154 |36 [19.5] 3.4] 5.5) 7.6] 5.21 2.1jPietrile3.]VI.1898. 

Qiju..|54 |35 [20 | 3.6, 5.4] 7.7) 5.2) 2 Cernav. 28.[X1.1908. 

& ad..144.5129.2|16 | 3.9) 48) 7.4 5.1) 2.2 Herrmannstadt Sieb.) 

ni Ih 1: I; | “| xt. 1907.       
Vorkommen und Lebensweise. — Wie man aus der geringen 

Anzahl der erlegten Exemplare ersehen kann, gehört auch diese 

Form entschiedene zu den seltenen Vögeln des Landes. Seinen 

eigentlichen Aufenthalt bilden die hohen Gebäude der Städte. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Schon seit mehreren Jahren hatte 

ein Falkenpaar auf der Kirche am Piafa Amsei in Bucarest ge- 

brütet und am 20. April i901 wurde das Paar geschossen und 

das Gelege von 3 Eiern her abgeholt. Die Eier messen: 51.3x40.5; 

51.4><40.5; und 51.8>x40.6”" Die Grundfarbe ist ein’ lichtes 

Rötlichbraun mit dichten, tiefrotbraunen Flecken und Punkten. 

Ein zweites Paar hat im Jahre 1905 und 1906 auf dem Haupt- 

postgebäude gebrütet und in beiden Jahren je drei Junge ausge- 

brütet. Im Jahre 1903 und 190% hielt sich ein Paar in den steil 

gegen die Donau abfallenden Felsen, knapp an der Brücke bei 

Cernavoda auf und dürften dort gebrütet haben. 2. 

Nahrung.—-Die inden Städten lebenden Wanderfalken schlagen 

fast ausschliesslich nur Haustauben und bringen dadurch die Tau- 

benzüchter zur Verzweiflung. Jedenfalls ist dieser Falke sehr schä- 

dlich. 

- FALCO SUBBUT EO LINNE. 

Falco subbuteo Linne, Syst. Nat. I. p. 127. (1766). 

Falco barletta; Daud. Traite, II. p. 129. (1800). 

Hypotriorchis subbuteo, Boie, Isis. 1826. p. 976. 

Falco hirundinum, Brehm, Vög. Deutschl. p. 65. (1831).
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Dendrofalco subbuteo, Gray, List. Gen. B. p. 3..(1840). 

Falco arboreus Brehm, ‚Vogelf. p 27. (1855). en 
Dendrofalco arboreus , ur. An 
Dendrofalco hirundinum | Brehm, Naumannia, (on P. 262. 

.Falco subbuteo subbuteo, Erlang. Journ. f. Orn. :XLVI. Tat. 
XI. (1898). 

Kennzeichen der Art, — Wachshaut, Augenring und Fänge 
gelb. Oberseite in der Jugend ‚dunkelgraubraun, im Alter tau- 
bengrau, Oberkopf dunkelschwarzbraun,. Backenstreif, Augen ° 
und Ohrengegend schwarz; Wangen und Kehle weiss, Nacken 
mit zwei gelblichweissen Flecken, Unterseite im Alter weiss, in 
der Jugend gelblich weiss mit schwarzbraunen Längsflecken. 
Hosen, Steiss und untere Schwanzdeckfedern rostrot, Schwanz . 
aschgrau mit 10—11 rostgelben Binden, die beiden mittleren 
Schwanzfedern einfärbig grau. 5 

Verbreitung. — Europa und Nord-Asien ; über wintert i in Afrika 
und Indien. — 

Volksnamen. — Heretele Yindunelelor, Erete, Ierete, Arete.. 
Systematisches. — Eine ausgewählte Suite von 102% Baumfal- 

ken in allen Kleidern, ‘vom Dunenjungen bis zum sehr alten 
Vogel liegen mir vor, mehr als 160 habe ichim Laufe der Jahre in 
den Händen gehabt. Das Gefieder dieses Falken ist sehr konstant 
und habe ich diesbezüglich kaum etwas zu sagen. Die mittelsten 
Schwanzfedern sind zwar in allen Kleider einfär big, gegen dasLicht 
gehalten scheinen aber in der Regel verschwommene Bänder durch. 
‚Masse gebe ich. von 100 Exemplaren : 
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Vorkommen: und Lebensweise. _ Häufiger Sommer vogel 

der Ebene, seltener in den Vorbergen der Karpathen und selten 

in diesen. Er erscheint im Lande im April und verlässt uns im 

Oktober. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Das Gelege ist-in der . Regel gerin- 

ger als das anderer Falken und zwar 2—3 höchstens 4 Eier 

Das Nachgelege fand ich nie im selben Horst,‘ sondern stets in 

einem, in der Nähe befindlichen alten Krähenhorst und besteht 

“ dasselbe aus-1—2 Eiern. Die Legezeit schwankt zwischen dem 

2..Juni und 20. Juni. Gemessen habe ich 35 Eier: Maximum 

43.5><34.4 und 41.135; Minimum Il. 6 und 40x30.2; 

Durchschnitt 42.1><33.5. a 

Nahrung. — Diese besteht zum Teil aus Vögeln bis zu Reb- 

huhngrösse, zum Teil aus Insekten, welche er mit den Fängen 

fängt wie dies auch schon von Anderen beobachtet wurde und 

nicht wie Brehm und Liebe angeben, mit dem Schnabel. Trotz- 

dem er auch viele schädliche Insekten verzehrt, gehört er doch 

zu den sehr schädlichen Raubvögeln. Mit besonderer Vorliebe 

macht er Jagd auf Schwalben. 

-In den 411, von mir untersuchten Kröpfen und Mägen, fand 

ich ausser der bekannten Nahrung in drei Fällen ‚Vespertilio not- 

tula, in einem Falle Mus minutus. : 

‚FALCO MERILLUS (GERINT). 

_ Accipiter merillus, Gerini, Orn. Metlı. Dig. I. p. 51 pl. XVII. 

—XIX (1767)... 

Falco aesalon, Tunstall, Orn. Brit. p. 1(1771). 

Falco regulus, Pall. Reis. II. Anh. p. 707. (1773). 

Falco lithofalco, | 

‚ Falco falconiorum, J 

Falco sibiricus, Shaw. Gen. Zool. VII .pt..I. p. 207 (1809). 

‘Falco’ smirillus, Savign., dis de ’Egypte p. 40 (1810). 

Falco caesius, Mey & Wolf, Taschenb. I.'p. 60 (1810). 

Hypotriorchis aesalon, Boie, Isis, 1828. p. 314. 

Aesalon aesalon, Kaup. Natürl. Syst. p. 40. (1829). 
Aesalon lithofalco, Bonap., Rev. et May. de Zool. 1854 p. 536. 

Gmel., Syst. I. p. 278, 284 (1788).
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- Aesalon orientalis, Brehm, Naumannia, 1855. p. 269. 
-Acsalon regulus, Beyth: Ibis 1863. p: 9. 
Lithofalco aesalon, Hume Rough Nates 1. p. 89. (A 869). ' 
-Hypotriorchis merillus, Prazäk, Journ. £. Orn. XWI. p. 157 

(1898). 
- Falco. merillus, Sharpe, Hand-List. B. I. p. 275. (1899). 
Kennzeichen der Art. — Wachshaut und Fänge gelb. Schwanz 

überragt die Flügelspitzen um 2.5, ae 
Altes Männchen. — Oberseite aschblau, mit schwar zen Schaft- 

strichen und einer schwarzen Endbinde am Schwanz; unten 
rostgelb mit braunen Lancetteflecken. 

Altes Weibchen und junger Vogel. — _ Oberseite graubraun mit 
vostfarbenen Flecken und Federkanten; -Unterseite' gelblichweiss 
mit-braunen Längsflecken: Schwanz graubraun mit 6 7 weissen 
Querbinden. en nn : 

Verbreitung. — Nor d-Europa und "Nord-Asien, überwintert 
in Süäd-Europa und Indien. en 

‘ Volksnamen. — Her ete de iarnä, Herete pitic.: 
' Systematisches. '- - Eine Suite von 8 alten Männchen, 10 alten 
Weibchen und 16 j jungen Vögeln: liegt mir vor: 
Ich schliesse mich der Ansicht Raddes vollkommen an, "dass 

wir es bei unserem Falken mit: zwei Formen zu tun haben. wo 
selbe brüten ist bis jetzt nicht bekannt und liegt auch bei weitem 
kein genug grosses Material vor, um auf Gr und dieses eine neue 
Suhspecies aufstellen zu können. - 

Radde charakterisiert diese Formen, wie folet‘: »Es’ gibt eben, 
nach dem mir vorliegenden Material zwei Formen des Merlins, 
die unabhängig vom Alter sind. Die eine derselben finde ich nor- 
mal, bei ihr ist das Grau obenher dünkler, bläulicher und alle 
Schaftstriche sind breiter. Bei der anderen Form sehe ich das 
Grau oben bedeutend heller, die Schaftstriche scharf und schmal, 
unten das Gefieder weiss, kaum auf..Brust. und Bauch etwas 
in gelb getrübt und die ‚Schaltstriche ‚auch hier scharf und 
schmal. 

Fünf von den Männchen meiner Suite, gehören der ersteten, 
drei. der letzteren:Form an.. a 

Masse folgen von sieben Exemplaren :
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. Vorkommen und Lebensweise. — Der Zwergfalke ist unser Te- 

gelmässiger ‚Wintergast, welcher sich vom Oktober bis April bei 

uns aufhählt; meist sind es junge Vögel welche erlegt. werden, 

alte Männchen sind seltener... 

Nahrung. — Dieser kleinste Räuber eibt dem grossen: Edel- 

falken in nichts an Raublust und .Tollkühnheit nach. Es klingt fast 

unglaublich dass sich dieser kleine Falke an Vögeln bis zur Grösse 

einer Krückente heranwagt. Ich selbst habe ihn folgende Vogelar- 

ten verfolgen.oder schlagen sehen: Dohle, grosser Buntspecht, 

Elster, Mist ldrössel, Haustaube und Krückente. 18 untersuchte 

Kr öpfe und Mägen enthielten Überreste folgender Vögel: .2 Feld- 

i sperlinge, { Haussperling, 4 Amsel, 1 \Vachholderdrossel, 1 Reb- 

huhn, 2 Staare, 1 Grünling, 2 Goldammern, 4 Buchfink, 1 Leinfink. 

Wie aus dem Gesagten ersichtlich, ist dieser- Falke ent- 

schieden schädlich. 

._ SUBFAM. AQUILINAE. 

AQUILA. 
BRISSON, ORNITH. I. P. 419. (4780). ' 

\ | TYPUS: AQUILA CHRYSAETUS LINNE. 

“  SAQUILA'CHRYSAETUS LINNE. 
Falco chrysaetus. _ 

Falco fulvus Linne, Lyst. Nat. I. p. 155. (1766): 
Falco fulvus ß canadensis. | el



4TT 

Falco pygargus, Scop.; Ann. L Hist. Nat. P- Ak. q 768). 

Faleo canadensis.. | @mel. Syst. Nat. I. 254,256, 257. ana, 
Falco americanus 

Falco albus, Gmel, Syst. Nat. L p- 257. (1788) (ex:Briss): 

"Falco niger, Gmel., Syst. Nat. I. p. 259. (1788) (ex Brown). 
Falco cygneus, Lath. Ind:Orn. I. p.. 14.4790). 

.. Falco aquila, Daud., Traite d’Orn. II. p. 47. (1800). 

‘ Aquila americana, Vieill, Ois. Am. Sept. I. p. 31: (1807). 
. Aquila fulva, Savig., Syst. Ois, de l’Egypte, p. 22. (1810): 

. Falco regalis, Temm. Man d’Orn, p: 10..(1815). 
Aquila chrysaätus, Dumm.-Dict. Sc: Nat.'I. p. 339. (1816). " 
Aquila:nobilis, Pall. Zoogr. Rosso. As: I. p. 338. (1826). ' 
Aquila regia, ‚Less, Traite, p. 36, pl. 8 £. 1. (1831). 
'Aquila melanaätos, Brehm, Vög. Deutschl., p. 20. (1831). 
Aquila.Brehmii, Brehm!) Naumannia 1. 3 Heft. p. 24. 180) u 
Aquila unicolor- . 

‘ Aquila ‚fuscicapilla 
Aquila canadensis, Cass., Bairds B, N. Am. p. 41. (1860). 

- Aquila intermedia, Severtz, Turk-Javotn. p. 112: (1873). 
.Aquila chrysaätus-fulva, Reiser, Orn. Balec. Il, p. 120, (1894). i 

- Aquila chr ysaötus-fulva, Prazäk, Journ. f. Orn.. XLV, p: 462. 
- (1897). 

Kennzeichen der Art.: Wachshaut, Mundwinkel und Fänge: 
gelb. Iris in der, Jugend goldbraun, im Alter lebhaft broncebraun, 

Schnabelwinkel endet unter dem. ersten Drittel des Augendurch- 

messers. Die Tarsen. sind bis an die Zehen mit kurzen Federn‘: 

bedeckt. Oberschnabel von der Wurzel an, gekrümmt; die län-' 

glichrunden Nasenlöcher liegen schief. Die Federn am Hinterkopf: 
und Nacken, lancettlich zugespitzt. Die Flügelspitzen erreichen die 

etwas abgerundete Schwanzpitze nicht. Die ersten sechs Schwung- 

federn mit verengten Aussenfahnen. Die unteren Schwanzdeckfe-: 
dern lang und.;flaumig, diese bilden,: verglichen mit jenen des: 
Kaiseradlers,. ein :gutes Unterscheidungsmerkmäl zwischen die- 

sen beiden Arten in allen Federkleidern. Am charakteristischesten ' 

sind die. beiden längsten unteren Schwanzdeckfedern. ‘Beim Stein- 
adler erreichen .diese eine Länge von 24—26°” ; die Länge "der' 

einzelnen Fahnenteile 8—10 *", die Federn sind bis an die Spitze‘ 

} Brehm, Naumannia I. 3 Heff. p- 2.
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flaumig und haben also keine geschlossene Endspitze. Beim Kai- 

seradler erreichen diese Federn nur eine. ‚Länge von 17—18°, 

die einzelnen Fahnenteile nur 5—-5.5°”; ein Drittel der Federn 

läuft. gegen das Ende derselben in eine geschlossene F Fahne aus. 

Junger. Vogel:. (fulvatypus, ein bis fünfjährig). Oberkopf wie 

‚Hinterkopf, Wangen; :Genick.und Hinterhals dunkelbraun, an 

den Spitzen meist hellrötlichbraun ; Kehle tiefbraun, die übrige 

Unterseite dunkelchokolade nder .schwarzbraun, an der. \urzel 

sind alle Federn weiss, so dass‘ wenn sich eine Feder ‚verschiebt, 

weisse Flecken entstehen. Hosen und Tarsen schmutzigweiss, Er- 

stere mit grossen braunschwarzen‘ Flecken. Die dunkelbraunen 

Flügeldeckfedern.etwas heller als der Rücken, die kleineren am 

Flügelrande ‚breitrostgelb und weiss  gesäumt. "Die grossen 

Schwungfedern an der Wurzel weiss, gegen das Endezu schwarz; 

der Übergang von der weissen zur schwarzen Farbe wird durch 

viele kleine unregelmässige Flecken gebildet ; dieübrigen Schwin- 

gen sind 'braunschwarz, an der Wurzel etwas weiss, an den 
Spitzen: helhebräunlich gesäumt. After. schmutzigweiss, an den 

Seiten braun gefleckt; der Schwanz weiss, ‚mit einer r 9— 11 

breiten Endbinde.: . 
„Alter. Vogel: (cheysaätus Iypus): "Ober-und 4 Hinferkopf hell- 

fahlbraun, Unterteil.der Wangen, Kinn, Kehle und Gurgel rötlich- 

braunschwarz,..ani Letzterer rostfarbig gekantet; Brust, Bauch 

und Aussenseiten der Hosen tiefbraun, mit rötlich’gemischt, das 
rötliche gewöhnlich die ‚ganze Feder. einnehmend.: Oberrücken 

Schultern, Unterrücken und Bürzel tiefdunkelbraun, mit wenig 

helleren Federrändern und  rötlichem  Metallglanz ; Achsel‘ und 

oberer Flügelrand rostgelb, weisslich gerändert. 

:Die grossen : Schwungfedern ‚schwarz, von aussen ‚ganz, auch 
die Schäfte, auf den Innenfahnen, von:da.an, wo diese breiter 

werden marmorartig grau und weisslich gefleckt und gestreift, je 

näher.der Wurzel, desto mehr,weissliches, an den: längeren, dun- 

kel’und hellin die. Länge: gestreift, an den kürzeren die braun- 
schwarze Grundfarbe in deutliche Zick-Zack-Bänder: übergehend. 

. Der. Schwanz ‚grau ‘oder ‚gelblichgrau, mit breiter, dunkel- 
brauner Endbinde; so wie-3—4 unregelmässige  Zick-Zack- Bin- 

- den; an-den Innenfahnen- mit weisslicher Wässerung.
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Heute wird es wohl Niemanden mehr geben, welcher den Stei- 
nadler vom Goldadler, artlich trennen wollte; es ist eine entschie- 
dene Sache, dass der Steinadler nur das J ugendkleid des Goldad- 
lers darstellt. . De: el 

Ich kann es mir nicht versagen an dieser Stelle & einer Arbeit 
des unermüdlichen Forschers Eduard, Hodek sen. 'zu gedenken, 
welche über dieses Thema das Beste gibt; was bis heute über. 
dasselbe geschrieben wurde. ” 

Hodtk schreibt in den Mith.:d. Ornitholog. Ver. I. Jahr gang. 
p- 92 ::»Ich wartete bisher darauf, von irgend einem neueren 
Autor den wahren Kernpunkt der Frage, etwa folgender, Art 
entschieden zu finden« : :.»Der Goldadler ist deshalb der alte und 
älteste Vogelvater, aller bisher für Steinadler angesehenen Kinder, 
weil dort oder da, dieser oder Jener beide Goldadler-Eltern beim 

. Horste erlegte und dessen angefiedertes Junges ich im Steinad-. 
lerkleide präsentierte«. Darüber ‚hinaus .wäre dann freilich Jede. 
weitere Deutung Überfluss, allein ich wartete darauf: vergebens: 
von Aussen und trachtete ebenso vergebens in meiner ‚Beobach- | 
tungssphäre Aufschluss und Erklärung zu erlangen. 

Nachdem ein Zweifel in solchen Dingen, wenn auch noch so 
gering, dennoch ein Zweifel bleibt,.so hielt. ich es für Pfiicht, ‘die 
sich mir seit lange gebotenen Erfahrungen zusammen zu tragen 
und mitzuteilen, namentlıch aber denjenigen die sich in ‘der Lage 
befinden, solche Adler beim Horst zu erlegen, das Ziel zu fixieren, 
bis zu welchem—nach dem. heutigen Stande der Dinge—allen- 
falls Zweifel noch zulässig sind. | en u 
‘Der Vogel braucht zur völligen Umwandlung i in die Goldad- 

lerfärbung, in der Freiheit gewiss ‚wenigstens 6,. wahrscheinlich 
aber 9 Jahre. Drei Jahre trägt er den weissen, schwarz endenden 
Stoss, ein bis zwei Jahre beginnen (beim Männchen) von unten auf‘ 
zuerst kleinere Spritzer, dann Flecke, ein bis zwei Jahre hindurch 
mehren sich diese und formieren sich an der. Endhinde zunächst 

zu Striemen, in den nächsten zwei Jahren hat diese Zeichnuug 
die Basis erreicht und der.Stoss ist. ganz. gestriemt, erst heller, 
später aber immer dunkler grau in schwarz. a 

Hiernach entspricht ein, z..B. als circa 3 jährig. angespr -oche- 
ner chrysaötus, dem 6—7 jährigen Vogel (weil er ja durch 3 Jahre. 

z
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‚ das reine falva-Kleid getragen haben muss), ein 5 Jahre alt ge- 

haltener, dem $ bis 9 jährigen u. s. w. 

Der völlig ausgefärbte, bisher stets-als Goldadler designierte 

Vogel kommt nur ‘selten vor; weit häufiger wird er als: Steinad- 

ler erlegt und bestimmt ; ganz natürlich “der 'geriebene, durch 

hunderterlei Gefahren bei Uhu, Aas, im Raub, im Leben schon 

eft gewitzigte alte Kämpe, der so manches Loth Blei mit sich he- 

rumträgt und durch dessen Fittig und Federpelz nicht blos ein- 

mal schon die bösen, schweren Körner prasselten, gerät nicht 

so leicht vor’s Rohr wie dessen unerfahrenere, jugendlichere 

Sippschaft, für ihn sind Uhu und Luderhütte ein, längst überwun- 

dener Standpunkt und mitleidig äugt er herab, hoch über dem 

verblüfften Schützen hin seine Kreise weiterziehend. Er überlässt’s 

der unerfahrenen Jugend, sich, wenn’s gut geht, -teueres Lehr- 

geld zu holen, oder — sich gar ihre unvorsichtigen Hitzköpfe 

einzurennen. Seit ich für Kunden präpariere und selbst auf Adler 

‘ jage, kamen mir 2 %/, ganz uralte 20 %/, im Übergangskleide und 

der Rest im Jugendkleide der Steinadlerfärbung vor. Wahrlich 

wenige werden alt und von diesen wieder die Wenigsten erlegt. 

Beim Horste ist dieser Adler das Prototyp (der Vorsicht und 

ausdauernden Schlauheit, übrigens muss ich mir leider diesbezü- 

gliche Mitteilungen auf ein andermal ersparen.« 

Verbreitung. _ Buropa, 'Nord- Asien und Nord-Amerika bis 

Mexico. : z— == 

Volksnamen. — Iepurar, Hultan, Acvilä de munte. 

Systematisches. — Ich konnte nur 48 rumänische Exemplare 

untersuchen und von diesen tragen 2% das’ komplette Alters-, 5 

das Übergangs- und 41 das J ugendkleid. Ein besonders interes- 

santes Weibchen med. welches schon fast zur Hälfte das Alters- 

kleid trägt, wurde'am 5 März 1904 bei Comarnic,‘J ud. Prahova, 

von Prinz V.G. Bibescu erlegt. Der Schwanz dieses Vogels trägt 

schon 7 Federn welche auf grauem Grunde mit dunkelbraunen 

Zick-Zack- Binden geziert sind; die anderen fünf Federn sind 

weiss, mit 9.05°” breiter Endbinde, an welche sich nach abwärts 
schon eine 5—6°” breite Partie anschliesst, welche grau und 

schwarzbraun gemasert ist; auch laufen an dem Kiel nach ab- 

wärts braune Spritzflecken. Die Schwanäfedern sind von links
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:nach rechts folgend‘. "angeordnet :' 1 ch: 32 3 ch. % 5 6.7, 
ch. 8. 9. £. 10. ch: 11. f. 12. ch. BE 
Die Flügelfedern, besonders die: nl. ‚Ordnung, last Anti, 

ohne Maserung. 2 = . 
Ein junges Männchen ist sehr’ dunkel gefärbt und besitzt auch 

die. Endbinde am. Schwanz ausnehmend breit... : 1... 
Masse gebe ich: von’5 Exemplaren: BE 
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- Vorkommen und Lebensweise. -—- In den’ rumänischen Karpa- 
then- ist- der‘ 'Steinadler- ‘durchaus ‚keine seltene Erscheinung; 
merkwürdig ist es aber, dass man’ihn in der Ebene fast ‚niemals 
antrifft: Im’ Zeitraum von 45" Jahren - beobachtete: ich nur ein 
einziges Exemplar in der Ebene und zwar am 12. Januar“ 1905 
in unmittelbarer Nähe der Ortschaft: Fundu, -Jud. Ilfov’eine Saat: 
krähe kröpfend ; ein :zweites wurde im "December 1905 beim 
Bahnhof Elena, Jud. ‚ Ialomifa, ‚erlegt.' m 

In derDobr ogea;' fehlt er vollständig, wenigstens wurde er bi 
jetzt weder beobachtet, noch 'erlegt. EEE EEE EEE 
 Fortpflanzungsgeschäft. — Er brütet: regelmässig i in den Kar- 
pathen und zwar 'stehen die meisten Horste in jenem Teil der- 
selben, welcher zwischen‘ der‘ Donau und ‘der E Eisenbahnlinie Plo- 
'esci--Kronstadt, liegt: . DE EEE EZ 

'In der Zeitschrift. für Oologie, Jahrg. 58. 30., sowie an ande- 
ren Stellen, wurden öfters Steinadler eier, welche Kricheldorf Ber- 
  

” EN. "bedeutet: chrysadius,-t: fulva.; Wenint lntlenb ln
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lin. aus, der..Dobrogea:erhielt,: bespr ochen. Alle..diese .Eier sind 

bestimmt Kaiseradlereier, da der.Steinadler: nicht ‘nur: nicht. in 

‚der.:Dobrogea brütet; sondern mit. Sicherheit nicht: ‚einmal. dort 

constatiert werden konnte. z— 

Nahrung: —:Ich. machte.die.Beobachtung dass der: "Steinadler 

nicht nur im Winter, sondern auch -im: Sommer 'Aas: "annimmt 

und ist er bei einiger Ausdauer. auf demselben ’in den Karpathen 

sicher zu erlegen, Er raubt aber auch Reh und Gemskitze, Hasen 

und grössere Vögel, er ist daher der. agd sehr schädlich. 

lee . 

. | ; aouıan IMPERIALIS BECHST: 

Agila heliaca, Savign. Descr. Egypte p. 459. DL 12. .(ast0) 

""-Aquila chrysaötos (nec: Line) Leisl., Ann. Wetter. N. p. 170. 

(1810). 
„Falco imperialis, Bechst. Taschenb.. ‚Pp- 558. 1819). 

. Aquila imperialis, Brehm, Vögel Deutschl. p. 22.. (1831). _ 

‘ Aquila crassipes, Hodgs., in Gray’s Zool. Mix. p- 81. (1844). 

"Aquila mogilink (nec. Gmel,) Strichl., Orn. Syn. p. 37. (1855). 
...Aquila.riparia,. Württ. Naumannia, 1857. . p: 432..(descr. nulla) 

....!Nisaötus fasciatus (nec., Vieill) .Bielz., Osrh.. Mitth., ; Sieb. Ver 
Hertmanpeiadt; XXVIL-p. 39. (1888). 0: 

‚:,Aquila melanätus, (nec. Linne) Matschie, Journ. f. Orn. XKKVIL. 

B- :69..(1889). —: Reiser,.Orn..Bale.-II.. p.: 116. 11894). Prazik, 

Journ. £. Orn.:XLV: p. 161. (1897).: etc... 

; .: Kennzeichen. der, Art. — Wachshaut, Mundwinkel, und Fänge 

gelb. Iris in der Jugend schön schiefergrau, radial. gewässert, im 

‚Alter eine Farbe die.zwischen. Silber und Gold. die Mitte hält, 
nussbraun gewölkt. Der Schnabelwinkel endet hinter dem ver- 

‚hältnissmässig: kleinen Auge... Die . Nasenlöcher. .‚liegen.;quer' und 

„haben .am oberen Rande einen Einschnitt, ‘Die . Flügelspitzen er- 
reichen:das gerade Ende des. .Schwanzes,, "manchmal auch über 
dasselbe hinausgehend. Dass die unteren. Schwanzdeckfedern .ein 

‚gutes Unterscheidungsmerkmal gegenüber. dem ‚Steinadler bilden, 

habe ich schon’ bei diesen erwähnt... om 

Junger Vogel: Kopf und Hals Ichmgelb, jede Feder mehr 
oder weniger lehmbraun eingefasst;.-diese. Einfassung . reibt sich
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mit der Zeit-ab; Unterhals‘ und Rücken’ graubraun, “mit lehm- 
gelben -Spitzen, ebenso die Flügeldeckfedern ;: die grösseren: mit 
etwas dunklerer Grundfarbe, die: Schwungfedern: schwarzbraun; 
mit unregelmässigen, grauen Binden. Kehle: und- Wangen ein® 
färbig lehmgelb; Brust und Bauch lichtleumgelb, jede Feder an 
den Seiten kaffeebraun gesäumt; Hosen schmutziglehmgelb; leicht 
lehrnbraun bespritzt; Tarsen und untere Schwanzdeckfedern ’ein- 
färbig. und schmutzig lehmgelb; Schwanz einfärbig braun, mit 
heller Spitze, leicht graugelb üherflogen. u. 

:Alter‘ Vogel: Stirne schwarz, diese’ Farbe bildet‘ auf der Mitte 
des Scheitels einen länglichen Fleck, der übrige Oberkopf lehm- 
oder-rostgelb mit schwarzen’ Schäften; Kehle, Vorderhals, Brust, 
Bauch, Hosen, Tarsen, Rücken und Flügeldeckfedern schwari- 
braun, an diesen. und dem Rücken ab und zu mit lichteren 
Federsäumen. Schulterpartien reinweiss. Die schwarzen Schwüng- 
federn auf der Innenfahne grau gewässert ‘und gebändert. Der 
Schwanz grau, mit S—9em- breiter, schwarzbrauner : Endbinde 
und 6—7 ebenso gefärbten, unregelmässigen Querbändern ; ‚die 
Spitze gelblichweiss. 

: Verbreitung. — Süd- Ost- „Europa, Gentral-Asien, Nord-Indien 
und China. 

Volksnamen. — Vultur Imperial, Acvilä ingerat, Pajtre, Pat 
gire, Pajore, Pajure. Se 

Systematisches. — Von diesem :Adler e liegt mir ein überreiches 
Material vor, und zwar 53 Exemplare im Alterskleide,' 30, in 
Übergangskleidern, ‘47 im Jugendkleide und 25 im- Nest und 
Dunen-Gefieder. Ze E 

Das Jugendkleid ist im Allgemeinen ziemlich konstant, nur 
variert ‘der gelbe Grundton von helllehmgelb bis in:ein ziemlich 
dunkles 'rostgelbrot ;‘ja’ich besitze ein junges ] Männchen, welches 
einen: fast rostroten Grundton hat’und auf dem Kopf überhaupt 
keine Spur von brauner Federeinfassung besitzt, auf der. Brust 
und-dem Bauch ist diese nur wenig "angedeutet. Die 'einfärbig 
graubraunen Schwanzfedern haben eine 3°” breite, rostrote End- 
spitze. Andere zeigen ‘wieder ein ungemein lichtes Aussehen, :der 
Kopf ist bei solchen einfärbig, lichtlehmgelb; auch an der:Ober- 
seite. dominiert diese. Farbe sehr und : :geht: an den grossen 
Flügeldeck- und Schulterfedern in graugelb über.
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.-:-Das einfärbige Mittelkleid wie es Naumann beschreibt, ist mir, 

trotzdem. ich hunderte von Kaiseradlern in Händen hatte, noch 

nie untergekommen. Radde schreibt über dasselbe:: »Dieses ein- 

färbige.Mittelkleid mit rostigem Oceipitalflecke,. ist mir aus dem 

Oriente erst in:neuester Zeit bekannt geworden, keiner meiner 

gefangenen Vögel.legte es an. Es kommt, so scheint es, auch im 

Freileben nur selten vor und wird es vielleicht auch in der Frei- 

heit nicht’ immer angelegt. In den ersten Tagen des März 1882 

wurde ein Pärchen in diesem Übergangskleide bei Tiflis erlegt. 

Die’beiden Vögel tragen ein fast.durchweg frisches, schönes, in- 

tensiv ‘dunkel: sepienbraunss Gefieder. Auf dem Rücken des 

Männchens stehen noch ein paar Federn des lehmgelben J ugend- 

kleides und ist sein gelber Oceipitalfleck sehr gross. Er reicht bis 

auf den Scheitel. hinauf. Von Weiss in der Schultergegend ist 

noch keine Rede. Der Nackenflecken des Weibchens ist nicht so 

scharf umgrenzt und nicht so klar im Kolorit. Acht schwarze, 

flanımig in stumpfer Keilform auf jeder Schwanzfeder gezeichnete 

Binden stehen auf grauem Fond. Die Endbinde ist breiter«. 

Alle Adler welche ich lebend hielt, begannen. die Umfärbung 

direkt-in das dunkle Kleid,--welches allerdings noch nicht den 

dunkelschwarzbraunen Ton so rein hat, wie das, des etwa 10 

jährigen Vogels; schon im 3. Lebensjahre begannen dunkle Fe- 

dern zu sprossen, brauchten aber zur vollständigen : Umfärbung 

2-3 Jahre; da diese in .der Gefangenschaft immer langsamer 

vor sich geht, dürfte in der Freiheit dieses Kleid im 4.—5. Jahre 

angelegt {werden. ‚Das komplette dunkelschwarzbraune Alters- 

kleid wird vor dem 9.—10. Jahre, wie schon erwähnt, nicht an- 

gelegt. - - a a 

Am merkwürdigsten sieht der etwa 3—4 jährige ‘Vogel An 

dem ganz buntscheckigen Kleide aus;: die Grundfarbe ist noch 

licht, überall kommen aber schon dazwischen die dunklen Federn 

hervor. = n 

Ich schliesse mich der Ansicht des Dr. Finsch vollkommen an, 

dass der Kaiseradler je’älter, auch desto dunkler wird, obzwar es 

von .E..F. von Homeyer bestritten wird. Ich besitze einige sehr 

alte Kaiseradler: welche ‚so dunkel schwarzbraun sind, dass man 

‚diese Farbe. fast schon schwarz nennen könnte; ein so dunkel 
ar 2. 
ann > Aa Won Milli. Bali
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gefärbtes Männchen besitzt 48°. lange und 10°”. breite, :schnee- 
weisse Schulterflecken, ein Weibchen 14°” lange und 8°”: breite. 
Bei geschlossenen Flügeln fliessen die beiden Schulterflecken bei- 

nahe zu einer grossen, weissen ‘Fläche in -schwarzbraunen ‚Fond 

zusammen, oft stehen auch'am Flügelbug und Rand ‚einige rein- 

weisse’ Federn. : .. ee i 

“Der Besprechung der: mittelsten” "Schwanzfedern will ich, des 

Interesse halber, welche dieselben beanspruchen, .e einen breiteren 
Raum gewähren. Dr a 
1. Federkleid: Die ganze Feder einfärbig dunkelgelbbraun mit 

einer halbmondförmigen, fahlgelben ;Endspitze, welche sich gegen 
die Grundfarbe bald in ;rostgelb, bald in grau abtönt, .an.der 

Basis etwa 2°® weiss. Manche Federn sehen wie grau überpudert 

‚aus; acht bis zehn Tage, nachdem der Vogel:das Nest verlassen 

hat, befindet sich an der Spitze.der Feder noch die Erstlingsfeder 

(Dune), aufgesetzt. Wie bei allen Raubvögeln, kommen :auch hier 

sogenannte Nesthocker vor, so dass meist das eine von den beiden . 
Jungen viel kleiner und schwächlicher ist,. als das-andere; bei 

diesen schwächeren Vögeln ist die Feder immer ganz-einfärbig, 

‚während bei dem stärker Entwickelten sich.eine gewisse Tendenz 
zur Bildung der dunkeln Endbinde, sowie der anderen Querbinden 
und Flecken der späteren Kleider :bemerkbar macht, und’zwau 

dadurch, dass in der Grundfarbe der Feder 'ganz verschwommene 

etwas dünklere, beim flüchtigen Hinsehen nicht einmalauffallende, 

wolkige Längs- und Querbänder, so wie Flecken hervortreten; 
‚besonders sind dieselben :an der Unterseite der Feder :bei schief 

einfallendem Lichte zu bemerken. Sehr interessänt ist.es, dass.ich 

_ dies bei männlichen Exemplaren häufiger und:meist ausgeprägter 

fand. (Männliche Präponderanz). Jemehr die Feder. abgenützt 

wird, also etwa im 2.3. Lebensjahre, treten dieseWolkenflecken 

oder Maserungen noch‘ intensiver aus der abgebleichten Grund- 

farbe hervor. 
II. Federkleid (arittes J ahr.) Die Grundfarbe der Feder bald 

grau, bald gelblich grau, diejenigen Exemplare bei welchen auf 

den Federn des ersten Kleides schon die Wolkenflecken und 

Binden angedeutet waren, haben eine-schon ziemlich deutliche 

Endbinde, welche aber. noch an mehreren Stellen durch.die Grund-
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farbe unterbrochen wird; die Binden sind jetzt schon: deutlicher 

durch unregelmässige Zacken und Punkte angedeutet ; die Federn 

jener‘ Exemplare welche im Jugendkleide ganz einfärbig waren, 

besitzen wohl auch schon die End- und ‚übrigen Binden ange- 

deutet, ‘aber:bei weitem nicht so stark; auch hiei' treten dieselben 

durch Abreibung der Feder mehr und mehr hervor : und -komut 

‘zu der grauen Grund- und dunkelschwar zbraunen ‚Fleckenfarbe 

noch eine lehmgelbe } Maserung hinzu. : 

1. Federkleid. (sechsjährig.) Die Grundfar be der Feder licht- 

taubengrau;.. 5’— 7°” breite, schwarze Endbinde ist nicht 

mehr :'durch ' die Grundfarbe unterbrochen "und ' zieht sich 

"sowohl an’den Federseiten, als wie am Kielin Spitzen auslaufend, 

etwas herab. Die fünf bis sieben Querbinden sind an der Ober- 

:seite der Feder nur im oberen Drittel der Feder durchlaufend, 

"sonst nur neben dem Kiele angedeutet): wohingegen auf der Un- 

'terseite der Feder alle Binden durchlaufen und auch schon an 

(den Seiten der Fahnen die dunkle Längszeichnung des IV. Feder- 

'kleides durch Maserung angedeutet ist. Die Spitzen 'der Federn 

‚grauweiss. Im 5. oder’ 6. Jahre, wenn die Feder alsö schon stark 

:abgerieben ist, treten die Binden auch an der Oberseite schon so 

deutlich hervor, wie im IV. Federkleide. 

2 IV, Federkleid :.(neunjährig). Die Geundfarb- der Federn ein: 

“färbig taubengrau, mit einer 9—10.5°”- breiten, dunkelschwarz- 

‚braunen Endbinde und fünf bis: sieben 1—2°” . breiten, zacki- 

gen, dunkelschwarzbraunen Ouerbinden, welche am Aussenrande 

der Feder ineinanderfliessen. Die graue Grundfarbe nimmt kaum 

‘den sechsten Teil der Feder ein. Die Spitze der Feder schmal- 

'grauweiss eingesäumt, die Basis weiss. 

V. Federkleid : (Hohes Alter.) Grundfarbe der. Feder tauben- 

:grau ; die Endbinde.und die übrigen fünf bis.sechs Querbinden 

sind nahezu von schwarzer Farbe, die Zick-Zack-Form geht hier 

schon mehr oder weniger verloren und sind an der: Aussenseite 

‘der. Fahne nur fast: unmerklich. ineinander geflossen ; die. graue 

‘Grundfarbe nimmt ‚bei diesen, kaum den 7:.Teil:der gesammten 

Federn ein. .. . z “ uni 

Im Jugendkleid: haben. die Schwanzfedern eine, ‚Länge‘ von 
31 35% im Alterskleid: von: 29—31 "5 wie wir'also’ sehen; ver- 

kürzen sich dieselben, je älter der Vogel wird.
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"Aus Vorstehendem ersehen wir, dass, wie auch schon H. Meer- 
warth bei. bräsilianischen Raubvögeln fand, die. in einer : Mauser 
neu erworbenen Federn den Zeichnüngstypus, den.die.alten Fe- 
dern vor der. Mauser durch’ Verfärbung erreicht hatten, nur deut- 
licher ausgesprochen. Es wirkt’also offenbar:die Verfärbung ohne 
Mauser bei der allmählichen:Entwicklung.der: :Alters-Zeichnung 
des Schwanzes der betreffenden Raubvögel: mit; in: der: Weise, 

_ dass die‘Feder zunächst nur dürch.Verfärbung,'einer der: Alters- 

feder'näher kommende, neue Zeichnungsart. erreicht und: dass 

diese dann in der, in einer Mauser entstehenden’ Ersatzfeder. deut= 

licher ausgebildet, auftritt.: Die neue‘ Zeichhüng tritt in der:Regel 

an der.Spitze der Feder: zu und zivar immer: zuerst:an dem.;Kiel 

zunächst gelegenen Federpartien auf. Die Umfärbung. der Feder 

ohne ‚Mauser, wird vom „phisyologischen..Standpunkte aus, .als 
unmöglich verworfen und. doch . kommt, dieselbe bei ‚vielen, ja, 

bei.den meisten Vogelarten vor. nn 

Am 8. November 1903 erhielt ich von meinem Jäger, Ion. Po- 

lichron, ‚welcher für mich an.der Donau sammelt, die Mitteilung, 

däss er einen, fast-rein weissen Kaiseradler !beobachtete.’ Vön da 
ab wurde derselbe, und zwar" am ‚häufigsten, I immer, an. ın:der.. glei- 

chen Stelle, gesehen. el 2 

‚Im Mai des darauf folgenden. I ahres, "sähoke Graf Heinrich 

Schaesberg auf derselben Insel, ‚auf welcher. der weisse Adler den 

Winter. hindurch sich meistenteils aufhielt,. :von einem! "dort be- 

findlichen Horst, das alte: Weibchen‘ ab; der 'Sohn des Grafen 

blieb am Horste mit meinem Jäger zurück'uin:das: Männchen zu 

‘erlegen! Als sie: am Abend zum Lagerplatze zurückkehrten, :wär 

ich nicht'wenig' überrascht als mir: der- Jäger ‚rapportierte;':das 

Männchen sei der weisse Adler gewesen und:vom. Grafen: gefehlt 

‚worden ; zu machen: war: da beim ‚Horst: wöhl nichts, mehr,;: .da 

auch schon das Gelege genommen war: a il chislker Sl 

Am 25. Mai erhielt ich. von. Polichron' wieder einen: «Brief; ‚mit 

dem Bericht. dass er bei einem Horst, ‚unterhalb .Cernavoda,'den 

weissen Adler geschen habe und nach:7 slündigem Warten; den- 
selben auf ganz nähe Distänce fehlte, da ihn das 'Jagdfieber- er- 

griffen hatte.-Ich:glaubte nun dass dieser Adler‘ dasselbe. Exem- 

plar sei, welches’aufider Insel: oberhalb: Gernavoda . vom‘; :Grafen
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Schaesberg gefehlt: wurde, umsomehr als die beiden’ Horste nur 

etwa 45 km. in’der’Luftlinie voneinander entfernt sind. Ich sollte: 

aber im heuerigen Frühjahr (1905)'eines besseren belehrt werden, 

denn beide Horste. waren dieses Frühjahr besetzt und 'in beiden 

war das Weibchen normal; das Männchen aber weiss. Ich wollte 

die beiden ‚weissen Adler selbst schiessen, leider misslang dies bei 

beiden Horsten ; bei dem einen ivurde das weisse'Männchen durch 

ein normal gefärbtes verdrängt ; der Zweite wurde von ’Schafhir- 

ten 'zerstört.'Hoffentlich gelingt es mir‘ aber doch: noch, :wenig- 

stens: einen:der Adler zu erlegen. wanb. heilen 

- Die Farbe beider Adler ist ein schmutzigweiss,; "otwa- wie beim 

Neophron ‚percnopterus, die Flügel:und' der Schwanz sind: etwas 

dunkler graugelb. ein a: 
u: 
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:: Vorkommen und. Lebensweise. — In der. Dobrogea, 'beson- 

(ders der westlichen‘ und der unteren Donaugegend'.sehr häufiger 

;Brutvogel, aber.auch sonst :noch an. vielen "Punkten .des Landes 

regelmässig. ’brütend.:In :milden- Wintern ' verlässt er-das Land 
nicht, sondern 'erhälten die hiesigen Adler noch‘ starken Zuzug; 

. ich möchte die Dobrogea in solchen Jahren ‘direkt als : Winter- 
station bezeichnen ;:in strengen. Wintern dagegen: verlassen die 

meisten-Adler das Länd, erscheinen aber; wie.die Witterung n nur 

halbwegs besser wird; vollzählig bei uns.' . ne: 

:.Ich hatte wiederholt Gelegenheit, ziehende' Kaiseradler zu be- 

obachten' und bilden dieselben’ in der Regel: Gesellschaften von 

:25—50, und .mehr Stücken, .velche zwar alle dieselbe "Richtung
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verfolgen, aber durchaus keine geschlossenen Trupps.bilden, son- 

dern sich:über mehrere Quadratkilometer ‚ausbreiten, langsam 
und meist in ziemlicher. Höhe dahinfliegen, aber keine sehr grosse 

Eile.an den Tag legen, sich ab und zu .niederlassen,,. oder beson- 

ders zur Mittagszeit’eine Stunde und mehr kreisen, ‚was: ein ,un-. 

vergessliches Bild gibt. 2... u air 

„Jung aufgezogene Kaiseradler lassen sich schr leicht zähmen. und 

gewöhnen sich so. an ihren Herrn dass sie ihn vermissen :wenn.er.. 

längere Zeitabwesend war und beim. Wiederkommen ihn mit fröh- 

lichem Geschrei begrüssen. ..Ich. hielt einen;, ‚Kaiseradler durch 

sieben Jahre welcher.sehr zalım wurde und'mehrere Jahre voll- 

kommen frei’ war. Sein gewöhnlicher Platz. war. die Umfriedung 
meines Gartens. Merkwürdig: war es, ‚wie. er.:die ‚.Hausleute von 

Fremden zu unterscheiden wusste, kamen erstere in der;Hof, ver- 

hielt er sich vollkommen ruhig, : 'kam aber ein’ Fremder, .,so - er- 
hob er ein gewaltiges Geschrei. und beruhigte sich erst wenn der- 

_ selbe gegangen 'war. Dem Hausgeflügel:tat er nie etwas zu Leide,. 

. obzwar er die Köpfe der geschlachteten ‚Hühner:.und Enten mit 

grossem ’Appetit verzehrte. \urde ihm ein geschossener Vogel ge-. 

reicht, rupfte er denselben zuerst vollständig: ab, bevor..er ihn 

frass. Seinen Namen »Osman«, 'kannte er.wohl. und. antwortete 

auf meinen Ruf stets mit einem tiefen Krau-Krau. a 

Wasser ist.dem Kaiseradler unbedingtes . Bedürfnisss, ‚sowohl 

„am Trinken, als such zum Baden ;. erist überhaupt, sehr rein- 

lich und duldet weder am Gefieder. noch am Schnabel. ‚irgend 

welchen Schmutz. -::: .n 

‚Seine Stimme ähnelt bald: dem Bellen eines . ‚grossen, ‚heiseren.. 

‚Hundes, bald derjenigen des Kolkraben ‚und ‚besteht in. einem, 

‚öfters nacheinander ausgestossenen Krau-Krau:oder einem tiefen 

Kokokoko, letzterer der:Ausdruck des 'Wohlbehagens. In dem er-.: 

sten Lebensjahre ‚habe ich aber ‚nur. ein, gedehntes ; Jef-Jef: von 

Jhm.gehört.. .....: 0 2 male al dann elf 

Fortpflanzungsgeschäft — ‚Schon Anfıng März. beginnt. das 

Adlerpaar entweder einen neuen-Horst zu bauen,. oder den alten 

:auszubessern, ‚welche: Arbeit gewöhnlich in den:frühen -Morgen- 

‚stunden 'ausgeführt- wird; gegen ‚Mittag.;beginnen dann. die beiden 

:Adler zu:kreisen und. führen. dabei.ihre’herrlichen-Rlugspiele aus, 

jun ctun is Bpiroguge ol sans
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"Der’Kaiseradler bevorzugt als Brutplatz die aüusgebreiteten 

'Laubwälder des Donaugebietes, merkwürdigerweise aber erst von 
Oltenifa abwärts brütet er zahlreich, ‘weiter oberhalb nur ver- 
einzelt. Auch in der-Dobrogea, besonders in der südwestlichen 

..Ecke dieser -Provinz'stehen jedes Jahr’ zahlreiche Horste. :In der 
: Moldau brütet er regelmässig, speziell im Bezirk Bacäu ; so kenne 
ich einen, jedes Jahr besetzten Horst unweit Taslau, welcher auf 

einer, ihres Wipfels beraubten Fichte steht. Im Inneren der Kar- 
pathen fand ich’ibn nicht. Am Pruth ist er nach Aussage des 

- Herrn von Toncourt, welcher längere Jahre hindurch die Vogel- 
welt des Pruthtales' zu beobachten, Gelegenheit hatte, selten ; 

dasselbe gilt auch von dem westlichen: Teile der Muntenia. 
"In der neuen Auflage: von »Naumanns:'Naturgeschichte der 
Vögel Mitteleuropas« steht bei der Fortpflanzung unserer Adler, 

folgendes :»Er nistet in'unzugänglichen Felsenklüften. und: auf 
sehr hohen' Bäumen«. Dass der: Kaiseradler in Felsenklüften brü- 
tet, ist vollständig unrichtig und liegt hier -bestimmt eine Ver- 
wechslung mit dem Steinädler vor und nimmt es mich : wunder, 
-wie in der- neuen Auflage dieser. Satz ohne Comentar stehen blei- 
‚ben konnte: ' om ; ed - BE 

“Der Kaiseradler 'brütet hier zulande gewöhnlich‘ Auf nicht sehr 

hohen Bäumen, i in einer-Höhe von vier bis sechs Metern vom Bo- 

den’entfernt;‘stehen die: Horste in halber Baumhöhe.-: Ein bevor- 

zugter- Platz für die‘ Anlage:des Horstes'' sind ‘Bäume, welche 
ihres Wipfels beraubt sind ; in die, an dieser Stelle: her vorspros- 
senden Schösslinge wird dann der Horst eingebettet. u 

Der Horst ist lange kein'so gewaltiger Bau wie der des’ See- 
adlers, besonders wenn er das erste Jahr benützt ‘wird, würde 
'man-ihn oft :höchstens‘als den eines Milan gehörig’ ansprechen. 
‘In ällen, besonders i in den älteren Horsten fand ich zahlreiche 
‘Nester von Passer montanus, eingebaut, einmal. fand ich auch 
das Nest von Ruticilla phoenicura in einem Horst, welcher kaum 
3% vom Boden entfernt war, mit fünf frischen Eiern. 

'Comte Alleon will den Kaiseradler in. der Dobrogea in .der 
Steppe; auf der Erde nistend, gefunden haben; weder ich, noch 
:meine Leute konnten je ähnliches beobachten und glaube kaum 
.dass Alleon diese‘ Beobachtung selbst gemacht hat, sondern dass
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‘dieselbe auf eines der vielen Bauernmärchen zurückzuführen sein 

dürfte. 

': Das Gelege, welches fast immer aus zwei seltener- nur aus ei- 

nem Ei:besteht, ist Mitte April vollzählig. Äls frühesten Dätum. 

kann ich ein Gelege'vom 25. März und als spätesten ein solches 

von 2. Mai.mit je 2 frischen Eiern anführen. - : ee 

'Elwes und Buckley fanden in der. Dobrogea- auch: ‚Gelege mit 

drei Eiern, was weder mir, noch sonst einem Samanler- bis jetzt 

gelang. u a Er oo Dan 

: Ich machte die Beobachtung dass die’ älteren 1 Weibchen früher 

Jegen-als die jüngeren, daher. erklärt es sich auch, dass man zur 

selben Zeit sowohl frische Bier, als wie Junge. in - den Horsten 

“findet. nn ; ; Ba roh 

Der Horstbaum wird auch ausserhalb der. Br utzeit' von: ‚den 

'Adlern als Schlafbaum benützt: eben 

"Wie häufig der Kaiseradler noch hier ist‘ mag beweisen, dass 

- ich im Frühjahr 1900, zweiundvierzig. ‚besetzte  Horste kannte, 

wie viele mögen aber mir und meinen Leuten entgangen sein: 

Beide Gatten teilen sich in das Brutgeschäft, öfters‘ kommt:es 

vor das beide Adler gleichzeitig vom Horst abwesend sind, selbst 

-wenn die Eier schon:hoch bebrütet sind:  - ® EI Zee 

"Wird das Weibchen von einem Horst: übgeschossen: :und:die 

Eier genommen, sucht sich das Männchen, falls die: Jahreszeit 

noch nicht gar zu vorgeschritten, eine andere Ehehälfte:: und ich 

habe gestaunt wie rasch dies geschah; ; oft schon nach „wei Tagen 

war ein neues. Paar-am Horst. :  E 

‘Die Durchschnittsmasse von „weiundfünfuig r umänischen Eiern 

betragen: Länge 72.5; Breite 56.3. Das Jängste Bi hatte so. 208. 5; 

das:breiteste 60.2><70.5: Ze 

Nahrung. — Die Hanptnahr ung des Kaiser adlers Besteht in 

kleinen Säugetieren, vor allem den Hamsterarten und- Spermo- 

philus-citillus; obzwar er auch Vögel bis zur ‘Grösse des- Zwerg- | 

. “träppen schlägt und ab-und zu: ‚auch Äas annimmt. vo 

- Der Landwirtschaft ist der Kaiseradler entschieden nützlich, 

"und auch: der: ‚Jagd v von ‚allen: ‚Adlern ‚der- am wenigsten. schä- 

‚dliche, - inmond : BEE EEE Ze a N A Bar
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' VORBEMERKUNGEN ‚ZU. DER!SCHREIADLERGRUPPE, ‘ 

;-Seit jeher haben die, Schreiadler den Systematikern arges 
Kopfzerbrechen. gemacht und auch heute ist ‚diese‘ Frage noch 
nicht als:gelöst zu betrachten. Bei keiner Gr uppe ist die No- 
menclatur so verworren als hier, da die älteren Autoren oft 
das Jugendkleid mit einem, das Alterskleid desselben Vogels 
ınit einem aderen Namen belesten,, ‚unbekümmert. ‚ob ein 'an- 
derer Forscher vor ihnen den Vogel schon benannte oder. nicht. 
‚Die:Beschreibungen, noch-mehr aber die. Abbildungen sind in 
der Regel so-ungenau, dass sie: sowohl: auf diese’ als auf jene 
Arten: ‚passen können. . Mit, besonderer Reserve sind alle An- 
gaben in der Literatur, selbst der neueren Zeit, über das Vor- 
kommen und Brüten der'beiden :Schreiadlerformen clanga :'und 
naevia aufzunehmen, in den meisten ‚Fällen sind die Angabenigar 
nicht zu verwenden. So glaube-ich kaum dass die typische-clanga 
je als-Brutvogel in Deutschland und ‚Österreich-Ungarn 'vor- 
kommt, oder vorgekommen ist, von Frankreich, ‚Spanien und 
‚England, wo sie auch. von einigen ‚Autoren gefunden werden 
wollte, .gar nicht zu :reden,; Nicht einmalin ‚Rumänien ist jemals 
eine clanga brütend gefunden: worden, alle. ‚hiesigen Brutpaare 
sind 'typische naevia.:Ich glaube-dass clanga. erst von der Wolga, 
östich. als Brutvogel vorkommt. 

: "Wie bei allen, nahe verwandten Formen, so ‚kommen auch 
hier- an den Verbreitungsgrenzen, intermediäre Vögel vor, welche 
teils in der Grösse, teils’in der Färbung, so wie auch in den pla- 
stischen 'Merkmalen genau zwischen. beiden Formen stehen. Ob 
‚nun:diese Vögel :Bastarde beider :Formen sind, oder ob man es 
hier mit atavistischen Erscheinungen zu tun hat, kann man heute 
noch.nicht sagen, da’ exakte Beobachtungen an den Verbrei- 
tungsgrenzen fehlen. 

‚Ich:halte-clanga für eine gute, Supspecies® von naevia. Ich be- 
behalte einstweilen diesen letzteren Namen für den For menkreis . 
eis, ‚da er der. bekannteste und älteste ist, obzwar es nicht sicher 

„das Gmelin -mit naevia wirklich den kleinen Schreiadler 
meinte Die Jugendkleider der Schreiadlerformen sind viel mehr 
verschieden als die Alterskleider und können selbst von weniger
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geübten Ornithölugen gut unterschieden werden. Clanga erscheint 

viel früher und zieht später fort als: naevia. 

. Dr. C. Parrot behandelt mit’seiner bekannten- Gründlichkeii 

die Schreiadler. Frage im I. f. 0. 1899 p. 1. leider kann ich aber 

den Anführungen dieses’ bedeutenden Forscher nicht beistim- 

men, welcher den clanga die Berechtigung eine Subspecies von 

naevia zu sein, abspricht—ich kann heute’noch nicht mit‘schla® 

genden Argumenten für meine Ansicht kommen, da mein Mate- 

rial von clanga viel zu klein ist" und mir auch gepaarte-Paare, 

der wirklichen, echten clanga, ‘welche. nur in: 'Südrussland- und 

vielleicht Asien zu suchen wären, fehlen. —— 

Zum-Schluss will ich’hier noch die Ansichten zweier, von’ mir 

hochgeschätzten Forscher anführen, ohne dass’ ich mich aber z zu 

denselben im vollen Umfange bekenne. . Enz 

.E.F. von Homeyer schreibt in der neuen: Auflage des Nau- 

mann: »Die meisten Ornithologen, unter ihnen Dresser, Sharpe, 

Blankford, vereinigen älle Steppenadler von Europa bis Sibirien’ 

und China, ünter einem. Artnamen. 'Indessen haben Schwertzow, 

Menzbier und einige andere russische Ornithologen diese -Formen 

in drei Arten getrennt: 1) Aquila orientalis -Cab., von Südosteu- 

ropa bis gegen Semipalatinsk und zum Irtisch‘ in Sibirien, 2) A. 

glitschi Sewertz von den Mündungen der Wolga und des Don 

bis fast nach Kuldscha, 3)-A. nipalensis Hodgs., ebenfalls von den 

Steppen des östlichen Europa bis i in das östliche Asien Ferner 

gehört auch A. amurensis Swinh., “den die englischen‘ Orni- 

{hologen ebenfalls mit dem Steppenadler vereinigen die russi- 

schen Forscher aber trennen, in diese Gruppe. Jedenfalls sind älle 

diese sogenannten Arten nahe verwandte Formen. und können 

hier zusammen behandelt werden. In ‘Europa kommt vor- 

zugsweise die kleinste, zahlreich in: den Steppen: der Wolga nis* 

tende Form vor, die Cabanis 1854 A. orientalis nannte und die 

1856 von Brehm nochmals als A. ‚pallasii beschrieben wurde. 

Diese. Form gleicht der indischen A. nipalensis bis auf etwas ge- 

ringere Grösse. Die Aquila glitschii der Russen, scheint i in westeu- 

ropaeischen ‘Sammlungen nicht vertreten zu sein und ist den 

meisten Ornithologen völlig‘ unbekannt: Sie ist:'aus der eben: ge- 

. gebenen Liste der: Synonyme: ‚fortgelassen worden.‘ -Die Unter-
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schiede und die Verbreitung dieser angeblichen Form, sind: noch: 
nicht klar gelegt worden, und es bedarf weiterer ‚Untersuchungen 
über: dieselbe. Es erhöht die Schwierigkeiten dass alle diese For- 

men nach Menzbier, vermutlich mit Ausnahme des A. orientalis 

Cab.) im Winter- zahlreich in Indien getroffen werden.-Die nord- . 

indischen; Ebenen .sind im: Winter ein wahres Doradö für- Tag- 
raubvögel aller Art, wie sich der Arbeiter selbst hat überzeugen 

können. :Sorgfältige Beobachtungen und reiches Material von den 

Brutplätzen, namentlich alte Vögel mit ihren Nestjungen-im cr- 

sten Gefieder (nicht Dunenkleide) sind erwünscht. Das’ Material 

an Eiern’in den meisten Sammlungen, ist zur Lösung der Fragen 

über die Verwandtschaft dieser nahen Formen nicht verwendbar. 

Interesse würde es. nur. haben,- wenn die Eltern mit:den Eiern 

aufbewahrt würden. Aquila amurensis Swinh. scheint eine selır 

kenntliche Form zu sein, es darf aber ein endgiltiges Urteil über 
die Gruppe der Steppenadler noch nicht gefällt werden. Menzbier 
in Ibis 1884.p. 302—305 ‚und- Ornith. Turkestan. I. p.: 94 etc., 

‚gibt die.besten Beschreibungen dieser schwierigen Formen. : : 
‚In: Radde Ornis.caucasica finden wir über diesen Gegenstand 

nachstehende interessante Angaben: .»Die Suite der grossen 
Schreiadler. ist: in neuester ‚Zeit durch Menzbier, welcher mit 
Severzow gleicher ‚Ansicht über ihre artliche Selbstständigkeit 
ist, abermals um noch! zwei Species vermehrt :worden so dass 
wir jetzt haben ; Aq. .clanga-Pall., Aq. orientalis Cab.,.’Aq. bifas- 
cjata Gray. und Aq. Glitschii Sev. Die: drei Letztgenannten sind 
Steppen oder Wüstenvögel, Ersterer von ihnen den Stipasteppen, 
zweiter den Saxaul—(Halodendron—) Wüsten und der Letzte den 
\Wermuthsteppen -angehörend. Im erklärenden: Texte. über die. 
geographische . Verbreitung dieser Steppenadler ' schreibt mir 
(Menzbier). -N..A. Severzow, folgendes: »Die geographische Ver- 
breitung. dieser drei ausserordeutlich nahestehenden ‘Arten ist 
eine solche, dass- sie: sich gegenseitig vertreten. Ihre: Brutplätze 
ziehen sich ‚in: Zonen hin die von N. nach S: nicht breit, aber 
lang ausgezogen, von W.S. W. nach O. N.O. und zwar’so, dass 
man sie in gleicher Reihenfolge durchschneiden : würde, wenn 
man z. B.. von:Rustschuck nach: Perowsk; d.h. durch’ ‘die Tief- 
länder der'Donau, des Dniepr. Don,.der ‚Wolga und des. Syr-reisen
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wollte,'oder. von N. nach S.,. wenn. man.sich direkt von: Troizk 

nach Taschkent begäbe. In beiden Richtungen begegnet. man . 

zuerst Aq. orientalis, dann. A Glitschii und endlich ar bifasciata 

etc..etc«, 

Viele Autoren ziehen die Arten-Selbständigkeit der. Aguila t als 

vescens in Frage, ich halte aber dieselbe für eine gute Art; bei der 

geringen Anzahl von Exemplaren 'welche bis heute bekannt sind 

und bei der Unkenntniss ihrer Verbreitung kann ein abschlies- 

sendes Urteil allerdings nicht gefällt werden. Sharpe (Brit. Catal;) 

sagt, dass die in Afrika heimische Aquila rapax nahe. Beziehungen. 

zu. den in Indien lebendan hat, A: vindhiana Frkl. soll nur eine 

kleinere Form von ihr darstellen, währender wieder A: ‚fulvescens 

identisch mit vindhiana auffasst: Nach Gurney Ibis 1877 p- ‚326 

wären A. rapax, vindhiana und fulvescens drei verschiedene gute 

Arten, auch Hume Stray:Flathers. Vol... 1873.p..158: trennt A. 

fulvescens, Taczanowski.l. f. O. 1873 p::115 beschreibt ein altes 

Männchen des Prachtadiers,welches durch seinen Habitus und seine 

Proportionen der A. clangaähnlich ist, sich aber durch die Färbung 

auffällig unterscheidet; vermutet aber, dass die Weibchen grösser 

als. wie die von: clanga sind. : tn 

AQUILA ORIENTALIS CAB.: 

Aquila orientalis, Cab,, Journ.: f. Ornith. p- ‚369. usa): pP- 

455, 456, 457, (1873): pp. 93, 94, (1874). 

- Aquila orientalis, Homeyer, Journ: f: -Ornith.- p. 156. cis7) 

-Aquila orientalis Menzbier, Orn. .Turkestan:I. p..94. (1888). . 

: Aquila bifasciata, I. E. Gray: in ı Hardwicke’s III. Ind.. Zool: 1 

pl. 47. (1832). : ne 

-- :Aquila bifasciata, Gurney, Ibis p- 9. ası3). one 

Aquila bifasciata, Blanford, Fauna Brit. India, . Birds vol. au. 

p. 336. (1895). . 

“ Aquila nipleni, Hodgs, Asiatie Rosearches xvun. p P- 13. 

pl. T. (1833). Be 

‘:Aquila hipalensis, Dresser, Birds Eur. Y. p. 507. pl. 340. A873): 

»::Aquila nipalensis, Gurney, List. Diurn: B. Prey. p.:54. (1884). 

 Aquila nipalensis, Menzbier,Orn. Turkest..I.:p..103.(1888).i
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" Aquila sr Brehm, ‚Allgemeine deutsche : naturhist. Zeit. 

PB 10. (1856). N = nn 
' Kennzeichen’ der Art: _ - Schteindlercharakter: :aber .massiger, 

grösser, plumper, mit wuchtigem Schnabel und immer deutlich, 

‚länglichen‘ Nasenlöchern. : IT REN 

Alter: Vogel..—:' "Oberseite.  dünkelerdbraub, häufig sehr hell 
(verblichen), auf:Kopf- und: Hals. 'Scapularen 'etwas dunkler, 

"Schwingen schwarzbraun, Bürzel weisslich,, Unterschwänzdecken 

‚fast weisslich. Schwanz’schwarzbraun, nach der Spitze zu, heller, 
‚mehr oder: minder . deutlich "quergebändert.  Unterflügeldecken 

rötlicher und. bleicher.‘ Schhabel dunkel, Wachshaut. und ‚Rachen 

‚gelb: Iris braun. . = i z 
Junger Vogel. "Allgemeine Fär bung tief schwarzbräun mit 
metallischem Schimmer, Flügeldecken und Armschwingen: mit 

rostfarbenen, lebhaften Spitzenflecken. Im Nacken ein ausgeden- 
teter rostfarbener' Fleck, der‘ auch. im Alter.noch nicht immer 
verschwunden:ist. Körper stets ohne Rostflecken.'' a 
„Verbreitung. — Südosteuropa und: Asien. 
 Volksnamen. — Acvilä orientalä. ren 
. Systematisches. — Alle acht, im .Lande erlegten Exemplare 
welche ich untersuchte sind so ziemlich egal gefärbt; nur das im 
November. erlegte‘alte Weibchen ist in mancher. Hinsicht interes- 
sant, so dass ich von diesem so wie von einem im März bei Cer- 
navoda erlegten: Männclien die Beschreibung geben will.: 

‘ "Altes Männchen. — (erlegt am 11. März 1903). Das ganze Ge- 
fieder ist fast.einfärhig'dunkelbraun, aber niemals sö dunkel. wie 
beim Schelladler, 'an.den Enden der: Federn etwas in kaffeebraun 
abgetönt,'besonders am Rücken mit einem schwachen, 'violetten 
Schimmer; Scapularen am dunkelsten braun; die . grossen 
Schwungfedern schwarzbraun, an der Aussenfahne grau überflo- 
gen, auf der Innenfahne‘ grau:in die Quere gemasert; die II.;Ord- 
nung mit 5—6 deutlichen, mattgrauen Querbinden ; das Ende 

Altes Weibchen. —_ _ (erlegt am 1. November 1904). "Dis ganze 
Gefieder dunkelbraun; üm einige.Töne lichter als! das: zuvor..be- 
schriebene Männchen:! Im: Nacken .steht:: :ein ‚breiter, :röstroter 
Fleck,'die.Federn.sind än den S Spitzen:stark abgerieben und sehen
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daher lehmgelb aus; zwischen den alten. ‚Federn ‚sprössen neue 
hervor, von rostroter Farbe, längs des schwarzen Kieles, braun 

angeflogen. Die Schwanz- und Flügelfedern sind.nicht so deutlich 

grau gebändert und fliessen die ‚Bänder. ab: und zu, ‚der‘ ‚Länge 

"Im Nachfolgenden die Masse von den; im. Lande etegten Exem- 
plaren:. I alern 
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4.3 Coinavadi, Const 4. ji: 1908. 
a3 nn 49.]It1. 1906. 
4.3, Fetesti, jud. Talomiga, 1./X1. 1904. 
4.5| Seimeni, jud..Const. 15.111. 1903. 
4.3| Oltina, jud. Const. 24: /I11. 1906: 
4.3, Kokirleni, jud. Const. 13./I1I. 1903. 
4.3| Mirceavoda, j. Const. 20.[111.:1903. 
Ach Serhan, jüd. Tuldea, 24. IX. 1907. 
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184.560 27 | 5.5; 
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med. |76 1178 153.526 
ju. |77 l179.5156 6.| 5.4 
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Vorkommen und Lebensweise. —. Der Steppenadler- gehört zu 

den seltenen Adlern Rumäniens, obzwar er fast jedes Jahr in den 

. Monaten März und’October am Durchzug erscheint. Meines Wis- 
sens wurden in den letzten 15 Jahren nur acht Exemplare, und 

zwar alle in der Dobrogea, vier im März 1903: und. eines am 

1: November 1904, zwei im, März. 1906 und eines im: ‚Oetöber 

1807, erlegt.- i on 
Während seines Aufenthaltes in der Dobrogea; hält e er ‚sich 

in den hügligen, baumlosen Ebenen: auf und sitzt unter Tags 

wöhnlich aufden Gomilen. (Tumili). 

-,;Comte Alleon, Gebrüder Sintenis, Mr. Leebohm und Ricke, ge- 
ben diesen Adler als’ häufigen Brutvogel: der Dobrogea an. — 

Ich habe diesen. ‚Adler bis jetzt niemals im Lande. brütend. gefun- 
den aber zwei. noch nicht flügge Iunge aus der Dohrogea im: Au- 

gust 41910 erhalten. N 
-- Nahrung. -— Drei der: Steppenadler hatten r nur: ‚Aas im- i Kropf, 

während das i im März erlegte, Überreste eines Hasen, (das im No-- 

vernber geschossene, ein schwarzes. Wasserhuhn gekröpft'' "Hatte, 
3% 
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ZAQULA NAEVIA MEY & WOLF. 

i adita m 'naevia, Mey & Wolf, Taschenb. I:p. 19. usı0,. 

“ ,%:Falco.naevius,:Gmel. Syst.‘Nat. I. p. 258. (1785). 
. Aquila melanaetus (nec. Lione), Savisn,, Syst. Ois d’Eypte 

-P- 253.:pl.:1,.2.:(1810). : u 
Aquila pomarina, Brehm, Vög, Deutschl. p. 27. 1831). 

- "Aquila” a} Brehm, Naumannia 1.3. Heft p. 2730 

. Aquila subnaevia J (1850). 
 -Aquila:fulviventris, Brehm; Vog elf. p-. 10. (1855). 

Aquila maculata (nen. Gmel.) Sharpe, Cat, B. Br. Mus. I.p. 246. 

(89). | 
: , Aquila rufonuchalis, Brooks, Stray Teath, 1876. p.:269. 

"Adquila pomerana, Sharpe, Hand. List. B. I:.p. 261. (1899). 
: Kennzeichen der Art. — Tarsen anffallend lang, bis an.die Ze- 

‚hen befiedert. Nasenloch schrägoval, vorne ein wenig ausge- 

'bogen. no 

Alter Vogel.’ — Die Hauptfarbe des ‚s Rumpfes dunkelbraun im 
Alter heller, wie ver schossen, besonders der Oberflügel nach dem 

Flügelbug.:zu, sehr hell;: am dunkelsten sind die Schwungfedern 

‚und der. stets ‘gebänderte Schwanz. Bei mittalten Vögeln. findet 

-mäan oft noch den rötlichgelben Fleck im Genick. Wachshaut und 

Zehen’ gelb. Iris:goldiggelb mit gelbbraunen Punkten, besonders 
:an der. unteren Hälfte des Auges. Zu 

: Juriger Vogel. — Hauptfarbe dunkelbraun, viel dünkler als das 

Alterskleid, mit metallischem Glanz, im Genick ein ‚grosser, 
‚dunkelrostgelber Fleck. Die Federn ‘am Hinterhalse, der Brust, 
(den Weichen,: dem 'Bürzel; und: die ‚meisten Flügeldeckfedern 
haben an ihren Spitzen rostgelbe Schaftstriche oder bald grössere, . 
bald kleinere Tropfenflecken, welche aber niemals so gross als bei 
‚clanga sind und nie in graubraun. übergehen. Die J ugendkleider 
(der .heiden Formen ‘sind überhaupt schr verschieden und selbst 
für minder geübte-Ornithologen leicht auseinander z zu halten. Iris 
bräunlichgelb. vi. 
. Verbreitung. —Bewohnt Mittel und d Südeuropa, Westasien, zieht 

‘im Winter nach: Afrika. - : 

-::Volksnamen...——: Vulturas' negru: -



::18ystematisches. — ‘Die: Atizähl der Schreiadler, welche‘ ich’ aus 
„Rumänien: besitze, beläuft sich: auf ‚hündertsiebenunddreissig ; 
„mehr :als 'hundert‘ ‚Exemplare 'sah ich : äber ausser ‚diesen, teils 
‚frisch geschossenen, teils im Balg. 7 1 is BUTLSE 

Wie bei den Bussarden, ‚Schafstelzen’ und Grace, so ; {wie 
"vielen'-anderen Vogelfamilien, ist! das: 'Auseinanderhälten- ‘der 
‘Species: und’ Subspecies ‘sehr schwer, ebenso bei der‘ Schreiadler- 

“ gruppe: :Rumänien -liegt- gerade: än’'der Verbreitüngsgrenze der 
‘einzelnen Glieder ' dieser: Gruppe und‘ ‚daher treten hier‘ oft ausser 
.den-Stammformen noch 'Zwischenformen auf. ' BERNER, 

Ich besitze eine besonders’ charakteristische sölche Zwischen-" 
form, welche ich hier näher beschreiben will: "Weibchen 'ad. 
Länge 65.8, Breite 164, .Flügellänge.48.5,.-Schwanzlänge 26:8, 
“Höhe der Fusswurzel 10, Schnabelhöhe 1.6, Schnabellänge 3.8, 
(Wie man aus diesen Massen ersieht, erreichen dieselben” nahezu 
die-Ausmasse wie bei ‘clanga). Der:Schnabel - sicht ‚bei diesem 
Exemplar viel kürzer und. gedrungener aus als wie bei naevia. 
und clanga und nähert sich viel mehr j jenem von orientalis. "Das 
Nasenloch ist Jänglich und reichlich 0.6” lang, stimmt also voll- 
kommen mit orientalis überein. Die Fänge sind viel massiger als 
bei naevia, mit welcher die Färbung vollständig übereinstimmt, 
auch über ragen die Flügelspitzen um ‚A, das Schwanzende. 
- Ausser diesem, eben beschriebenen Exemplar befinden sich:i In. 
meiner Sammlung noch mehrere ähnliche‘ 'Zwischenfor men; nur 
sind bei denselben die Merkmale nicht so ausgeprägt. 

Weiters finden sich in meiner Collection Schreiadler vor, bei 
welchen sich von einer kaffeebraunen Körpergrundfärbe; Kopf, 
Kehle und Hinterhals in licht lehmgelber Farbe ‘abheben ;' die 
Schnabelhöhe beträgt bei’diesen'Stücken nur 1.2°®, also auffallend 
wenig. Auch im'Jugendkleid konnte’ ich’ bedeutende Schwan- 
kungen in der Färbung :konstatieren, 'normal ‘ist der Vogel'i in 
diesem -Kleide dunkel kaffeebraun gefärbt und:nur die’unteren 
und die oberen Schwanzdeckfedern sind licht rostgelb. Im’ Geaick 
steht ein, bald grösserer, bald kleinerer rostgelber Fleck.-Einzelne 
gelbe Längsflecken stehen auf-der Brust; den Hosen und ’aufden 
Flügeldeckfedern, ‘wo dieselben am breitesten und zu länglichen 
Tropfenflecken auslaufen, Bei anderen ist die Grundfarbe bedeu-
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‚tend lichter, lehmiger, -die rostgelben Flecken grösser‘ und’mit- 

. Ausnahme der: einfärbigen Kehle über den ganzen Körper verteilt, 

„besonders. stark angehäuft;auf der Brust, wo dieselben beinahe 

ein Band erzeugen, bei ihnen ist auch die sonst undeutliche. Bän- 

derung. des Schwanzes .deutlicher‘ ausgeprägt. Ku 
. Alle. Schreiadler. welche ich besitze, haben einen’. mehr oder 
"weniger, grau gemaserten, oder, undeutlich ‚gebänderten Schwanz 

. eiwa, vom. Alter ab, sonder n ist individuell, denn ich'habe ‚sowohl 

junge als wie auch ‚alte Vögel mit wenig. gebändertem Schwanz, 

. sowie solche mit ausgeprägter Zeichnung. : 
; Gemessen wurden 80 Exemplare :3. 4 al 
  
  

  

                  

„ln ‚ Geschlecht “ aid “ “ \ .: ” e wu 8 83 8 

ii ı. iin] :. Grössen- . : . 5 | 88 = 

. und . 1. . . Es. |s>5 5 

; Alter |. diferenzen |. 9, 8 3 8 33 2 = 

a 21E|I31833l|E 18 

-:1. 80: ad. ' Maximum |59.5| 159 : so! 9255| 51110 | 32. 

a .. t}.Mininum |56 | 154. a7, 225) 47 9.3) 3 | 

1.30.90 | Maximum, |68.3|..173 |. 54 26.5) 52]10.2] 3.3] 
°P Mininium 160,51 161 |. 5123.81 4.01 9.5) 28 
10° & jur, { Maximum’ |62 | 160.5/° 52|95.8| 5.2110 | 3.2 

2.222098] Minimum. 155.5) 157 | 48[923 | 46] 9.2) 2.7 
10:9 jur | Maximum |68 |.:173.5) 5527.| 5.3l10.1| 3.3| 

A Minimum 218, 162.| 101245] 4.7] 9.4) 2.91 

Vorkommen und | Lebensweise, — Einer.der häufigsten Raub- 
"Vögel des Landes, ‘sowohl als Brutvogel, aber: in noch erhöhlem 
;Masse als Zugvogel. Ich sah im Frühjahr, wie im Herbst Schrei- 
-adler.:.in lockeren Verbänden,. in ziemlicher Höhe dahin - ziehen 
"und dauerten ‚solche Züge den ganzen Tag mit ganz geringen 
‚Unterbrechungen; die Richtung war. im Frühjahre gewöhnlich 
‚eine nordöstliche, im IIerbst eine südöstliche, Er trifft bei uns 
‚im, März,cin und verweilt bis zum November, : Die frühesten und 
‚spätesten Daten der. letzten dreizehn Jahre sind folgende: 2 

. 51897. 0.44. März... 2 4November. 
u 4898 “m ..e 14.:. N. . 1 ; X ie 

en.



. “ z0i” 

4899 2. .24,März; .:. 231. Ostöber. 

  

A900 2. KAT. te 530 “ EEE m, 
AI. 220. mein 2. November. en 
4909)... 2A in TAN neh 

14903 2 u Bu Nme in pn ige buy aniiseh.etäin 

1904... 10. m 2:2... 21. en Run. 

4905. ..46:» > 200.0. 2%. October. 

1906... 32»... 12 November. . 

107.0. n 2... B.October —..,,, 
4908. 2.42» Be ren Ba 

14909 °.2.220. LT augen 
Im Juli'und August, -wenn die J ungen Iausgeflogön, sind, ‘über- 

siedelt das alte Paar mit: denselben auf die'Felder, ‘wo man! um 

diese Zeit auf.den Getreidemandeln oft zehn bis fünfzehn. Schrei= * 

adler auf einmal beobachten kann. In der ersten Zeit‘ "kehrt die 

_ Familie in der Regel‘ am Abend-noch zum Horst zurück um dort 

zu nächtigen, später übernachten ‚auch viele‘ auf den’ Mahdeln 

auf: freiem Felde. - ENT NRE EN 

Er istim Grossen und Ganzen nicht sehr scheu und hält er "zum ne 

Beispiel einen fahrenden Wagen gewöhnlich‘ auf: Schussdistan- 

zen aus. al 

- Fortpflanzungsgeschäft. - = Er br ütet- „bei uns sowohl’ iin’ 'Mittel- 

‚gebirge als in den Wäldern der Ebene, auch auf den Dönauinseln u 

_und.den‘ 'ansschliessenden Wäldern brüten viele’ Paäre.' \ 

Der Horst, gewöhnlich ein umfangreicher Bau, steht‘ 'ziemlich 

versteckt und fand ich die meisten verhältnissmässig niedrig an- 

gelegt. Fast: immer sind im’Horst auch{Passer montanus als: Af- \ 

termieter vorhanden. Grüne Zweige fehlen keinem Horst "ünd sah’ “ 

‘ich die Gatten mit solchen'oft' von. weitem herbeifliegen. :Däs, aus. 

zwei, seltener nur aus einem Ei bestehende‘ Gelege findet‘ man’ “ 

. Ende April oder Anfang Mai: Die Brutzeit dauert’ vier "Wochen; 

selten‘vor Ende Juli ist dann das‘J unge flugfähig.' Mehr ‘als ein’ 

Junges fänd ich nie, da das- zuletzt gelegte kleinere, rundere: Ei® 

in der Regel taub ist. 2 iu 

"Die Durchschnittsmässen von 28 3 gemessenen Eiern Beträgen, 

. 68: 5x1 N nn nn 5
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"Wenn die Eier, etwas:bebrütet sind, sitzt der. alte Adler unge- 

mein fest und ist..nur sehr schwer vom Horst abzutreiben. 

Nahrung... „Diese: besteht zufolge von 118 untersuchten 

. Schreiadlern, so.ziemlich zu gleichen.Teilen aus Säugetieren, Vö- 

geln, Reptilien und: Amphibien, aber. auch aus grössern: Insekten 

und Aas. 

AQUA N NAEVIA CLANGA, PALL. 

- ? Falco maculatus, mel, Syst. Nat. 1. p. 258. (1788). 
. ? Aquila fusca,. Brehm, Lehrb. Nat. eur..Vög, p. 16. (1823). 

Aquila clanga, Pall,, Zoogr. Rosso-As, I. p.: ‚351. ED 

Aa Ausca rin, Saumsinel 3 3. Heft p. 24- 26 (1850). 
‚ Aquila. unieolor f 

.Aquila, füscoater, Wodz., Naumannia 1852. p- 10. 

. Aquila- pallasii,, ‚Brehm, Naumannia p. 267. (1855). 
Aquila naevia (nec. mel) Schrenk, Reis. Amurl. Vog.. D. .220.. 

(1859)... En, 
„Falco, clanga. Naumann, Vög. Deutschl. xum, Pu ‚10. Tat. 309; 

(1860). 
.Aquila, mogilnik (ner. Gmel.).. Trivaldszky,.A Aves. Hung, .P-. A. 

(1891)... 
Aquila maculata. elanga, Prazäk; Journ. £ Ornith. XLY. PB 

457. (1897): . ee EE 
"Kennzeichen der. Suhspecies. - — Gr össer undır massiger. als ; die. 

Ausdruck kommt. Nasenloch rund... Die Spitzen. der. "ruhenden . 

Flügel erreichen i in der Regel das Schwanzende nicht. ‚Wachshaut, 
Mund winkel und Fänge gelb. . . 

Alter- Vogel; _ ‚Die, ‚Gesanitfärbung ist, gewöhnlich eine ‚ xiel: 
dunklere als die seiner Gattungsverwandten, die, Oberschwanz- ., 
deckfedern. haben gr osse, ‚reinweisge Enden. oder sind ganz weiss;, 
mit grossem braunem Fleck vor den Enden: Iris.goldgelb. . :. 
„Junger. Vogel. — ‚Hauptfarbe- ‚dunkelschwar zbraun mit: metal- 

lischem Glanz, der gelbe Fleck im Genick ist kaum etwas- ange-:. 
deutet. Auf den Flügeldecken grosse ovale Tropfenflecken von
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graugelber Farbe die zwei Fleckenbinden bilden. ‘Auf:der Unter- . 

seitecund den Hosen gelbbraune Lancetteflecken. Iris is s dunkelbraun: 

, ‚Verbreitung. — Süd-Ost-Europa und Asien. nd 
-: Volksnamen. — Vulturas negrü.mare.! ' me sin 
-Systematisches.  — Ich. spreche’ über achtzehri; 'Tumänische: 

Exemplare, von welchen‘ sieben: das: Alters- sechs das: Übergangs-- 

und. fünf das Jugendkleid tragen. a e 

;. Bei’beiden alteh Vögeln fand ich’ einen ganz: ‚einfärbigen, dun:: 
kelbraunen Schwanz, bei einem Männchen .und:einem’ Weibchen‘ 

ist' das Schwanzende etwas grau überflogen, bei einem anderen. 
sehr-grosswüchsigen Weibchen sind die Spitzen.der Federn: leicht 

weissgrau gesäumt: Ein Vogel im Mittelkleide, etwa3jährig ohne" 
Geschlechtsangabe trägt: ein ‘unglaublich' - verschlissenes, 'ver-- 
bleichtes Gefieder von hellbrauner Färbung, einzelne dunkelbraune: 
Federn sind am ganzen Körper verteilt. Die Jugendkleider haben 
keine Spur eines Nackenllecks; sind noch‘ ‚dunkelbrauner" als die 

2 
en 

  
  

  

  
  

  
      

Alterskleider. ne nl 

Sn . y 

223 813 js32] 15° |° .- FUNDORT’UND Darum =) 
5 e|8]12|2[33 2| 8 

a Ss E 2 u & aA BE nor ANGER 

& aa. 167° nıslas los ‚5.31 9.51 3.3 Prundu, Jud. Nov 19. Ixi. 1808. 
& ad. 67.5; 16551 24.5| 4.7110° | 3.2] Comana, Jud. Vlasca 419.111. 1899. 
Dad. 175 7 479'55 26.5] 5.2111 3.5| Cernavoda, J. Const. 13.]X. 1899: 

O ad. [73 17958 |27,|.5 li1. |-3.4]-Härsova, Jud. Const. 30./IX:. 1900. 
Q ad. 172.5 177154.5 26.7| 5 110.81 3.6] Picinega, Jud. Tulcea 17. IX. 1902.. 

Qmed.|74.5: 18057 |29 | 5.1111 | 3.3] Serban, Jud. Tulcea 18. [X. 1902, 

Q med. |74.,5!:170 56.528 | 5.3[10.7| 3.4 Ciulnifa, Jud. Jalomifa 19: IX. 1908. 

& jur. |70 146652 |26. | -5.2)10.5| 3.1] Cernavoda, Jud. Const. 1./X. 1900.. 
Q juv. 175 |169,56.5,28 | 5.2111 | 3.3 Fetesti, Jud. Jalomifa 1. [X. 1902. 

5 juv. I73.5| 167|55 |e7 | 5.1]10.7| 3.2| Olüna, Jud; Constanfa 1.]X1. 1907: 

Vorkommen und Lebenswaise. —: Viel’ seltener als der Schrei-". 
        

adler, aber in manchen Landesteilen, besonders am Pruth und“ 
an der Donau von Härsova abwärts, doch immernoch ziemlich: 

häufig: Als’:Brutvogel.habe ich’ ihn 'niemals gefunden. “ünd:be- 

zweifle sein Brüten sehr; trotzdem er von mehre eren ‘Auloren 'als’- 

solcher. für die Dobrogea gangeeben wird und‘ liegen:: wahi- 

scheinlich Verwechslungen mit anderen Adlern vor. ze 

fr: 
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. Einer: einzigen ‘Angabe: welcher ich, da’sie ‘von Dr: O. Reiser 

'stammt, Glauben. schenke, ist: folgend: Derselbe schreibt in 

der Ornis Balcanic I.'p.:115: '»Bei Sindel, westlich von. Varna 

erblickte am 20. Juni: 1890 Wutte auf. einer sehr hohen Feld- 

ulime.einen Adlerhorst, ‘auf dessen Rand ein weisses Dunenjunge 

sich ‚sonnte.;Er. versteckte sich. in der‘ -Nähe und. erlegte den alten: 

Adler beim herausstreichen. Leider ‘fiel! derselbe mitten :in den 

Horst und:alle unsere. Versuche; ‘den Baum zu Besteigen,-blieben 

erfolglos:; Wuttebehauptet nun’ positiv dass es kein Kaiseradler;: 

jedoch ein Adler fast von der Grösse desselben gewesen sei Nach- 

dem ich. selbst von.der:Ferne den dunklen’Kopf des fast schwar- 

zen: Vogels.erkannt ‚habe, so: hatten wir es wahrscheinlich mit: 

einem Schelladler. zu tun, welcher j ja: mehrfach für: Bulgarien 

nachgewiesen: ist. cn a Wen on ala fm ml TEN 

:: Der: von‘ Zelebor. "sen.' aus: ‘der : Dobrögen mitgebrachte und. 

durch von.Petzeln.: beschriebene junge Adler, "dürfte, nachdem. 

dessen, Schwanz gebändert was, wohl sicher zu Aquila orientalis 

: Cab. zu ziehen sein,‘ wenn es nicht, was noch wahrscheinlicher; 

Aquila naevia war. Dagegen erkannte E. von Homeyer diese Art- 
unter den, von den Gebrüdern Sintenis aus der Dobrogea ein-. 
gesendeten Adler n, und Comte Alleon sagt, dass er dort, ‚wenn-, 
gleich sehr selten vorkommt. 

. Horstend fand ihn der genannte Fe orscher in dem Tale zwi-. . 

schen der. Risenbahnstation Sumen und. Proradin, ‚Simpson in. 

der, Dobrogea ?: BEE 2 on 

- Hristovie, erwähnt e eines bei Buhovo am 20. September erlegten 
Schelladlers. hr - I, 

. Im Frühjahr kommt: er seltenei vor, ", gewöhnlich ü im n März oder 

April; ‚im Herbst’ dagegen häufiger, aber nicht jedes, Jahr ‚gleich ; 

zahlreich,.in der. Regel erscheinen die’ ersten : Stücke’ schon im. 

September, dann.bis Mitte Oktober. häufiger ‚werdend und .gegen 

Ende dieses Monats wieder vermindernd. Ab. und. zu werden aber: 
auch Exemplare im Winter, geschossen. FE 

..Nahrung. — Der Kropf und Magen von neun untersuchten ; 
Adlern. enthielt:. 2: Anas boschas, 2. Fulica.atra;,. 1 .Mesocricetus . 
Neyrtoni,. 2 Cricetus : ‚frumentarius mehringi, 6 Rana.esculenta - 
ridibunda. [ y 

’ '
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. AQUILA NAEVIA FULVIVENTRIS BREHM: 

= Aquila fülviventris Brehm. Naturh. Zeit. 1856° P- 44. 

Aquila avigaster von: Homeyer-i in Heuglin Orsith.. Nord. On 

"Afrika COXXI. en ze ee 

Kennzeichen. der Suhspecies. — E. F.:von Homeyer. führt. int 

0: 1875 p. 160, folgende. Kennzeichen. dieses .Adlers ;auf:: Er: 

‘ist ein kräftig gebauter Vogel, der:in’der Grösse. dem Schelladler: 

am nächsten steht, mit ebenso starkem -Schnabel.ünd, fäst ebenso: 

starken: Krallen - doch.sind Schwingen und Schwanz kürzer. und 

letzterer zeichnet sich durch seine auffallend starke::Bänderun-.. 

aus. Die Gesamtfärbung ist weniger dunkel als bei dem:Schellg- 

adler.- Kopf, Hals, bis-weit herab aufdunklem Grunde mit schina-.- 

len, langen, lichtgrauen Federrändern, : von..der: Kropfgegend' äb: 

mit. weissgelben.oder roslweissgelben, :oberwärts schmalen: und 

. einzelnen, nach unterwärts’allmählich «dichter werdenden: und 

den Bauch fast bedeckenden Flecken gezeichnet. Bei : frisch: ver- 

mauserten, schon älteren Vögeln der Oberrücken ‘mit deutlichen: : 

schmälen, rostgelben Schaftstrichen.-' Der .:Schwanz.!mit‘ vielen : 

deutlichen Querbinden, welche, namentlich : an.:.der:.Unterseite: 

ganz wie bci der typischen naevia; in: hellgrauer. ‚Färbung. her-: 

vorireten. :: ::l fe jeemunen eeto de gar lab wirzabal 

„Flügellänge :. 50. 4—50.5 5; Schwanzlänge: 24-25. 5: en In der. 

Grösse kommen sehr erhebliche ‚Abänderungen vor! a ei 

Der ganz alte Vogel ist vermutlich — nach Analogie :der 'an-.: 

deren Schreiadlerarten — ganz, ‘oder ziemlich einfärbig.: Bi: 

:.Verbreitung.. — Die:meisten:bekannten Exemplare‘ stammen! 

aus Egypten.. Der. "Typus von! Aquila fulviventris,: der.’ sich‘ jetät: 

mit dem Rest der Brelim’schen Sammlung im Rothschild-Museum ! 

in Tring, befindet, wurde.bei Renthendorf.erlegt. :Homeyer:er-i 

hielt je ein, nicht ausgefärbtes Kleid aus der Gegend:von- Danzig: 

und der Dobrogea. : Für Rumänien sind: also. mit: dem;; ‚von.:mir’ 

erlegten Stück, zwei Exemplare. konstatiert. heise 

: Alsich am 24. Juli 1904 am Jalomifaufer, sogenüber..won: 

Ciulnifa (Jud.-Jalomifa) entlang: pürschte, "bemerkte ich auf ei-: 

nem der Randbäume: einen Schreiadler, : welchen ich im Augen-.. 

blick als er-die Flügel hob, herabschoss. . Als ich nun den: Vogel.
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in. Händen-hatte;: ‚sah. ich.sofort dass ich. jedenfalls einen sehr sel- 

ten gefärbten Schreiadler erlegt hatte; zu hause angekommen. 

stellte ich dann fest, dass er.die bis‘jetzt nür-.in wenigen Exem- 

plaren'in Europa erlegte ‘Aquila fulviventris Brehm, sei. -.. ° 

Die Beschreibung des von mir erlegten, eiwa zweijährigen: 

\Veibchens ist folgende: Länge 60, Breite:161, :Flügellänge:48.5, 

Schwanzlänge 25.5, ‚Höhe der Fusswurzel. 10:2; Mittelzehe 7. 5, 

Hinterzche-5.6; Aussenzehe 5.6, Innenzehe 5.7, Schnabelhöhe 1.3, 

Schnabellänge:3.7, Breite.der mittelsten Schwanzfeder 5.2°°: 

;:Der: Schnabel ist'schmal und halbbogenförmig gekrümmt, der 

Zahn:ist durch eine schwache Ausbuchtung angedentet, .das Na- 

senloch ist rund; 0.5.°” im Durchmesser, die Mundspalte endet'in 

der. Mitte des. Auges. Wachshaut und Mundwinkel ‚sind‘ "ses ‚die 

Schleimhaut. des Rachens rötlichviolettgrau.- 

;: Die Zehen besitzen: gleich über den Nägeln vier ‚gr osse' Schil- 

der- und sind lichtgromgelb gefärbt. 

--Das.Auge hat eine Längenachse von dreizehn und eine ‚Breiten- e 

achse.von zwölf Milimetern. Das Auge ist im: Verhältniss ebenso 

convex wie.bei.der: imperialis und steht dessen Mitte drei Mili- 

meter. hinter den Mundwinkeln; über die Neckhaut steht es 1:1], 

Milimeter hervor und ist stark nach vorne gestellt;: die Pupille:. 

tiefschwarz, die Iris im oberen Srgment lichter, im unteren dun-. 

kler braungelb; ein hellerer Ringstreifen läuft dem Randö entlang. 

Stirne und Oberkopf kaffeebraun, an Ersterer mit''schmalen, 

an -Letzterem mit. immer- breiter werdenden -roströtlichgelben 

Längsflecken an der: Spitze jeder Feder; ‚Nacken: roströtlichgelb,.. 

Unterhals, Rücken und Mantel dunkelkaffeebraun,.:an: :Ersterem 

mit schmalen, an Letzterem ‘mit’ breiteren, roströtlichgelben 

Längsflecken; an den Spitzen der grossen Flügeldeckfedern ste- 

lien: grosse, lchmgelbe Tropfenflecken, . welche leicht grau: mar- 

moriert sind; die kleineren Schulterfedern kaffeebraun, mit sechs: 

verschwommenen,. zackigen, grauen Querbändern, welche das. 

Ende der Fahne nicht erreichen. Am Ende der Federn: steht: ein - 

matter, grauweisser Fleck. Diese Federn sehien ganz. ‘frisch :aus 

und gehören daher jedenfalls dem Kleide des mittelalten Vogels - 
an. Die grossen. Schulterfedern sind: dunkelbraun,. wurzelwärts 
mit, vier.bis fünf ganz: verschwommenen.grauen Querbinden, das.
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Ende der Feder bleibt: aber. auf; 5°" einfärbig. Kehle-und Wangen 
rötlichbraun, Kropf. kaffeebraun. ‚mit. roströtlichgelben.: Längs-: 
flecken, Brust, Bauch und, Flanken: roströtlichgelb, nur.'an Letz=-. 

tere; die. Federn- ab, und zu:an, den. Seitenr ändern,, :schmal:käf- 

feebr aun gesäumt; Hosen kaffebraun. mit schmalen, rötlichgel-: 

ben Längsflecken; .Fusswurzel rostgelblichbraun, untere Schwanz-'; 
deckfedern. einfärbig vostgelb. Die. grossen. Schwungfedern ein- 
färbig, schwarzbraun,, an der. "Wurzel ein schmales Stück: weiss, . 

elwas braun gemasert;. die, I. ‘Ordnung: dunkelkaffeebraun: mit! 
neun bis zehn. lichter braunen, verschwommenen::Querbinden. ; 

Der, Schwanz dunkelbraun, ‚mit drei,schmalen, verschwommenen: 

graubraunen Binden. Alle Schwanzfedern. sind stark ; abgenützt, : 

nur eine von den mittelsten: ist frisch,. diese: ist dunkelschwarz=:. 

br aun, mit leichtem. grauem und. violetten. Schimmer, : - die-;End-;: 
spitze grauweiss, etwas weiter:nach abwärts mit-zwei :undeutli-: 

chen grauen Querbinden; die oberen. Schwanzdeckfedern: licht-: 

gelblichweiss. auf ‚der einen: Fahne. fast bis zur Spitze: lichllehm- 
braun, auf. der anderen mit solchen. drei bis .vier Quorbänden n. 

 AQUILA FULVESCENS. GRAY: 

. Aquila fulvescens, 1. EB. Gray i in. Hardwickes III. ind. "ook; =. 

t..29. (1834). . BE: ıcie in nanet 

Aquila. fulvescens, Br ooks. Ibis‘) p: 85. dası). ven 
.Aquila fulvescens, Gur ney Ibis. p. 335. (A ST. BEE 

Aquila fulvescens, ‚Menzbier, Ornith. Turkestan. p- A114, (1s88).. 

‚ Aquila fulvescens, Blanford, ‚Fauna Brit. ‚Ind. ‚Birds, Il. P 339. 

(1895)... tun la ent ji 

Aquila, böckii, Homeyen, L £ Ornith. 1876 Bi 105, Tat. m. 

(1874). p- 463. 189). dus 

. Äquila. böckii, Hartert, "Feinde: der. Jagd. p- ‚Ak; 1885). u 

Aquila clanga. var. fulvescens, ‚Schwertz.:Nouv. -M&m.: des Nat. 

de Moscou XV. 3 tab. VII. 1885. m aebotileh 

Kennzeichen der Art.— Schnabel hoch und schmal. Nasenlöcher 

rundlich.. Zehen. verhältnissmässig. schr Jans. Wachshaut. und. 

Z-hen gelb. Bern 

Alter Vogel: Kopf, Halsı ‚und. Unter seite Aunkelr ostbraun,« die, 

der ‚Br ustfedern. ‚mit, dunkler en: Spitzen, die. des- Unterkörpers. mit; 
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dunklen. "Federmitten . Oberrücken dunkelbraun, "Unterrücken 
"heller: und röstlich, Öberschwanzdecken gelblichweiss, ‚Schwanz 

braun, mit deutlichen hellen Querbändern. Iris jedenfalls gelb. 

“Junger Vogel: ‘Kopf, Hals und Unterseite fahl- rostgelb bis’ 
bräunlichrostrot oder bräu nlichrostgelb, die Federn des Oberkopfes, 
der Unterseite und :des Halses meist mit dunkleren Schaftstri- 
chen, die bei'den: dunkleren Exempliren bräunlicher sind. Ein. 
schmaler, tiefbrauner - 'Superciliarstreif. Federn des 'Oberrücken 
braun; mit'rostfarbenen Kanten. Unterrücken hellrostgelb, "Bürzel 
braun mit rostfarbenen Säumen. Oberschwanzdecken hellrostgel- _ 
blich, Handschwingen und die längeren Federn des Schulterfittich 
schwarzbraun, die längsten Handschwingen mit weisser Wurzel. 
Armschwingen dunkelbraun "mit hellen Säumen, besonders an 
den Äussenfahnen, Schwanzfedern schwarzbraun, nach der ‚Spitze 
zu.blasser und’ ganz an der Spitze etwas weisslich. Einzelng Exem- " 
plare'zeigen Andeutungen’ von Quer bänderung. Iris hellbraun. 
‘Masse: Weibchen :'Länge’70— 75, Flügel 53-55; ‘Schwanz 29, 

Tarsus 10;'Schnabel 5. '6, Mittelzehe 6, Innenzehe 3. 4, Aussenzehe 
4.6, Schnabel vor..der ‚WVachshaut:1.8 hoch, 1.3°"-breit. 

Männchen: Flügel 48. 2-53, Schwanz 23— 26. 5m, 
- Verbreitung : E: F.:von 'Homeyer schreibt über diese, »Zuerst 

wurde diese Form als A. fulvescens aus Indien, von Gray. ahge- 
bildet und beschrieben, später beschrieb Eugen von Homeyer' ein 
bei Thorn am: 25.. October‘ 1863° 'erlegtes’' ‚Stück und führt ein 
zweites im Museum "Heineanum befindliches: Exemplar: an, das 
‚aus ‘Russland’ stammt.-'Das- britische "Museum besitzt: mehrere 
‚Stücke aus den Nor dwestprovinzen Indiens, meist von, Etawah, u 
wo sie von Bröoks, Anderson und Hume-zur" Winterszeit erlegt 
wurden. In Moskau befindet sich ein Männchen aus Tschimkent. “ 
Wahrscheinlich kommen ’diese- Vözel auch, und möglicherweise 
sogar brütend in Südrussland und den n Steppe, östlich vom! 'Kus- 
pischen Meere, vor«.. u 
-Systematisches :-Ein E Exerhplärd dieses hoch inter essariten Adlers 5, 

wurde im Herbst 1881 bei Constanta erlegt und an das National 
Museum eingeliefert, wo es sich noch heute befindet. “ 

- Von (diesem für Europa so seltenen Adler, dessen‘ mutmassliche 
Heimat Indien ist- wurden meines-Wissens bis jetzt, ausser dem 
rumänischen Stück, nur noch acht Exemplare erlegt und zwar:
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. 1851 ‚November: Pillan. Ostpreussen, (Königsberger Museum 

1. f. 0. 4853-p. 69. 

1853 5: April 1853, k.k. Prater (Wien). £: :0. 1858. » 1. 

‚853° p. 12.. 

‚1862 October, Thorn (Sammlung Homeyer). ©: 
‚1874 October, Südrussland (Museum Heineanum).. 
1899 October Sarepta (A. B. Meyer). io 

4899 Mai, Ostpreussen (OÖ. Kleinschmied, Om. Monatsberichte 

VI. 41900 p. 69. 
. 41899 Herbst Balloden, i im Twichspiel. Barineck, H. Baz, London 

Örnith. Jahrb. XI, p. 229. .' 
....18999 November, Humsko blato,.: Nord "Albanien, von n Führer 

Ornith. Jahrb. XI, p.:229. (bos. herz. Landesmuseum). ze 
Das hier im Lande erlegte Exemplar trägt das J agendkleid und 
"gebe ich davon die genaue Beschreibung.: Der Schnabel ziemlich 
"gross und stark, seine Firste erst von der Mitte an herabgebogen, 

„die } Mundspalte knapp. unter. dem’Auge endend. Die Nasenlöcher 
“rundlicher als bei der Aquila clanga. Die Zehen länger, mit vier 

grossen Schildern gleich über den Nägeln, ebenso die Krallen viel 
stärker als bei der vor genannten Art; die Fusswurzel verhältnis- 

mässig hoch. Die Näckenfedern länger und spitzer zulaufend als 
bei den Schreiadlern. Die vierte Schwungfeder innen bis zur 
zechsten 'eingekerbt;' diese ' Einkerbung ist an der. ersten 

genau abschneidend mit der ‚Spitze der Flügeldeckfedern I. 

Ordnung. Der Schwanz etwas abgerundet, die Deckfedern unter 

' demselben flaumiger, mit nicht zu ‚breiten Endspitzen,; ‚wie bei 

den Schreiadlern und dem Kaiseradler. :  * 

Von der Stirne bis zum Nacken, die’ Kehle, der Kr oör, die 

Brust, der Bauch, die Hosen und Tarsen rostgelb,.am' stärksten 

rostig am Kopf und Hals, sowie der Oberbrust, am lichtesten an 

den Hosen und Tarsen. Die unteren Schwanzdeckfedern gelblich- 

weiss. Oberrücken rostgelb mit lehmbraunen, dreieckigen Schaft- 

flecken auf jeder Feder, Unterrücken rostgelb, die grösseren, 

oberen Schwanzdeckfedern wie der. Unterrücken, die kleineren wie 

der Oberrücken gefärbt. Ober-und unterhalb des Auges ein deut- 

licher, brauner Supereilarstreif; ein ebensolcher Streifziehtsich von 

‘einem Mundwinkel zum anderen längs des Unterschnäbels. Der 

Flügelbug, sowie alle kleineren, oberen Flügeldeckfedern rostgelb,
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mit: grossen, dreieckigen;; mattbraunen Schaftflecken, der Rand 
- dieser Flecken in intensives. Rostgelbrot übergehend ; "die grossen 
_Flügeldeckfedern- 1:: Ordnung: dunkelkaffeebraun, an. der Innen- 
‚fahne schwach gelblichweiss gemasert; an der Spitze‘ der’ dritten 
Feder ein ganz undeutlicher gelber Fleck, an der vierten ein deut- 

licher, sich gegen’ ‘unten werschmälernder Fleck ; die fünfte und 

sechste Feder gelblichweiss ümrandet. Die‘; grossen 'Flügeldeckfe- 
dern Il. Ordnung kaffeebraun gelblichweiss umrandet mit perlgrau 
‘em Schimmer. Die Deckfedern unter dem Flügel rostgelb, zum Teil 
Jlichtlehmbraun - .gemasert, die grossen 'Schwungfedern' 'schwarz- 

braun an der Innenfahne hellkaffeebraun ‘etwas’ gemasert ; die 
“IL: Ordnung - ‚dunkelkaffeebraun, _ an der "Spitze _ 'gelblichweiss 

umrandet, mit perlgrauem Schimmer wie bestaubt. ‘Die grossen. 

:Schulterfedern schwarzbraun, mit 'rostgelbem Bürzel. Der Schwanz, 
:dunkelbraun, wie ‘grau: bestaubt, ‘mit helllehmgelben Spitzen. 
‚Alle dunkleren Federpartien mit violettem Schimmer. Zehen und 
"Wachshaut goldgelb. Krallen: an der ‚Wurzel braunschwarz, ger 
gen die Spitze zu. schwarz. BEE 
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‚x Zwei.Beobachtungen.eitiere ich hier, welche:sich jedenfalls:anf 
diese Art’und keinesfalls auf die:Aquila.rapax. beziehen... 
Dr; Cullen. erhielt im Frühjahr 1865 zwei junge Adler au$.der 

Dobrogea, ‚welche..im. Verlauf. : vieler. Jahre .:zu; tatsächlichen 
"Raubadlern heranwuchsen. Der eine von ihnen gelangte :in:’den 
„Besitz der. zoologischen; Gesellschaft::in. Antwerpen „woselbst er 

. für,Dressers Prachtwerk ‚abgebildet: wurde... :., . 2222222 
- ‚Jedenfalls war: sein Brüten damals:ein:ganz zufälliges.. use 

.... Dr. G. V. von Almäsy, Ornitlı..- Recoguose - d.rum.: " Dobrozea 

.p..142, erwähnt über diesen: Adler folgendes: '»Da der Rauballer 
‚schon einmal für:die ;Dobrogea nachgewiesen: wurde, so glaube 
jch,:nicht fehl zu gehen, ‚wenn:ich eines. Adlerpaares unter.dieser 

‚Bezeichnung :gedenke,.das wir. am 1: April. beim :Dorfe: Ciamurli 
.de jos, beobachteten. -Diese.,beiden. ;Adler trieben: sich:“auf: den 
‚Steppenhügeln herum und waren mir, wie meinem adlerkundgien 
Beg'eiter Kling], vollständig. unbekannt.. Sie. waren .eher etwas 
grösser wie Kaiseradler, zeigten aber ein-ganz anderes Flugbild, 

an welchem besonders die ausserordentlich tief’ -gefingerten 
Schwingen auffielen ;:im Sitzen :auf der. Erde .trugen sich. die 
-Adler ausserdem aufrechter wie Kaiseradler. Am auffallendsten 
‚aber war die Färbung, sie.besassen schr lichte.Köpfe, einen gelb- 
lichisabellfarbenen Rumpf, lichtbraune Deckfedern und schwarze 
Schwingen, wodurch sie sehr bunt:und gefällig aussahen. :Nicht 
eigentlich scheu, trieben. sie sich auf einem, -verhältnissmässig 
kleinen Raume herum, liessen uns aber. doch nicht eimmal: auf 

‚Kugelschussweite ankommen«..:. Zu 

AQUILA PENNÄTA GMEL.. 

. Falco ..pennatus, Gmcl. Syst. Nat. Il. p. 972473, res). 

.. Aquila pennata | Brehm, Lekrb. Naturg. eur. Vögel. I: 

.. ‚Aquila.minuta- } :p..20—21. (1823). 
. ‚Spisactus milvoides, Jerd. Madr. Journ. X. p. 75, 1839). 

Hieraetus pennatus, Kaup. Mus. Senckenb. III. p. 260. (1845). 
-Butaetus ponnatus, Biyth, Journ. AS. 500. Beng. XIV; P- 174. 

A845). 

a Brehmii, Yv; ‚Müller. Naumannial. ke Heft, PP 1-2,
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* rAdquila irädoxa; Brehm, Journ. f. Ornith! T pP 90%. 1853). 

- Aquila longicaudata, Heugl. Syst. Übers. p. 6: (1856). 

: :.\ Nisaetus pennatus,-Sharpe, Cat.:B.' Br. Mus. 1 pP. 253: as7a) 

:  Hieraetus pennatus Salvad., Elenc. Uce. It. p! 41.4887). 

,..:Nisäetus: penatus, 'Trivaldszky, Aves. Hung. p. 12. (1891). 

+. Eutolmaötus pennatus, Sharpe, Hand-List: B. [..p. 262: (1899). 

Kennzeichen der Art! —. Wachshaut, Mundwinkel und Fänge 

goldgelb: Nasenloch ohrförmig, - querstehend.' Die Weibchen er- 

‚reichen: Mäusebussardgrösse, während. die’ Männchen‘ bedeutend 

kleiner sind. Der Schwanz. mit ündeutlicher 'Bänderung. istam 

-Ende gerade, nur die beiden äusseren Federn sind’ etwas verkürzt. 

-Die'Flügelspitzen decken oder überra gen nur wenig das Schwanz- 

iende.'In allen Kleidern steht ein, aus 12-13 ‘Federn. bestehen- 

‚der reinweisser ‘Fleck, ‘am ‘Anfang ‘der ‘Schulter und zwar an 
‚derselben Stelle wie beim alten Steinadler (Goldadler); die Unter- 

seite, ob. selbe nun hellrostgelb, rostbräun, dunkelcaffeebraun 

‚oder. weiss ist, besitzt stets dunkelbraune Schaftflecken. 

‚Verbreitung: — Süd-Ost-Europa, die Mittelmeerländer, Afrika, 

-Central-Asien, Ceylon und die Indische Halbinsel. : 

. Volksnamen.. — Vulturag cu oglindä, Acvilä- piticä, 

.: Systematisches. — Seit'ich in. Rumänien: lebe, habe ich 235 

Zwergadler erhalten, von welchen 126 der lichten,: ‚93 dei: ‚brau- 

nen und 16 der. dunklen Farbenvarietät angehören. 

;- Die BeschreibungdiesesAdlers,ist in allen mir bekannten Wer- 

ken auch in der: neuen’ Auflage. von Naumanns Naturgeschichte 

der Vögel Mitteleuropas sehr mangelhaft; die braune und: die 

dunkle Varietät gar nicht beschrieben, so dass ich mich veran- 

lasst sehe, auf diese etwas genauer einzugehen. 

Wachshaut, Fänge und Mundwinkel im Dunenkleid mattblass, 
‚im Jugendkleid.hell, im. Alterskleid. goldgelb. Die Zunge. blass 
rötlichblau, der Rachen fleischfarben, mit teilweise blauviolettem 
Schimmer;-die. Augenlider-. und blälter. graubraun, Augenringe 
dunkelschwarzbraun. Die Längenachse des Auges 101), 111 la mm, 
Breitenachse 10—101/,"%; das Auge ist stark ' convex, die Mitte 
desselben liegt 3”" hinter dem Mundwinkel und ist dasselbe 
ziemlich stark nach vorne.gerichtet.: Die. kreisrunde ‚Pupille- ist 
tief blauschwarz; die Iris beim dunenjungen- Vogel blaugrau,
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im. vierten.bis fünften Monat in ein-mitteldunkles; rötliches nuss* 
braun übergehend, welches nach unten in.ein mattes lehmbraun 

abtönt. Von dieser Färbung bis zu jener des alten ausgefärbten., 
etwa fünfjährigen Vogels, finden wir älle möglichen. ;Übergänge:. 
Die Iris des. alten Vogels ist oben heller nach unten. zu dunkler. 

broncegelb; diese Farbe.umschliesst ein ganz. dünner, hellgrauer 
Ring; 'in der broncegelben Grundfarbe 'stehen bald: graue,. bald 
braune Wolkenflecken. Die Iris ist bei der lichten Varietät: stets 

bedeutend lichter als bei.der dunklen.: one 

a):Lichte Varietät. Dunenkleid. Der Schnabel ist t bläulichgrau, 

mit dunkler Spitze. Der ganze Körper ist gleichmässig mit seiden-' 
weichem, weissem, am Kopf etwas verlängertem Flaum bedeckt- 

ab’und zu zieht die weisse Farbe etwas in’s gelbliche..: 

Jugendkleid.— (abgenommen von einem, am 30. J uliin Bucu 

erlegten! Männchen). 'Die Stirne.gelblichweiss, jede Feder ‚mit 
schmalem, schwarzem Kielstreif, mitunter auch:ohne diesen‘; der 
Scheitel dunkelbraun, jede Feder breit rostbraun-eingesäumt und 
„war.so, dass von .der Grundfarbe kaum etwas: zu sehen übrig 
bleibt; im Nestkleide und :bis Mitte August: hat: jede Feder im 
Nacken eine kleine, graue Spitze, welche später.durch Abreiben 

verschwindet. Oberrücken - Schultern. und :Flügeldeckfedern 

- dunkelbraun, mit:graubraunen Kanten. Am Anfang der. Schulter 

steht ein reinweisser, aus zehn bis zwölf Federn gebildeter. Fleck; 

die langen Schulterfedern schwarzbraun, mit lichten Enden, ‚Auf 

allen dunklen -Federpartien liegt ein rötlichvioletter Schimmer. 

Der Unterrücken lichtbraun, die Kehle, Kropf, so: wie Brust rost- 

“ rötlichgelb, mit:schmalen, dunkelbraunen Schaftllecken, welche 

gegen die Körpermitte' so schmal „werden, dass: nur. der Kiel 

dunkelbraun erscheint. Bauch und Flanken lichter rostgelb, an 

Leizteren mit zwei bis drei dunklen, rostgelben, :Querbändern; 

Hosen gelblichweiss, gegen die Federspitzen hin, dunkler, mit- 

unter mit zwei bis drei undeutlichen, rostgelben, Querbändern: 

Untere Schwanzdecken gelblichweiss, gegen die Spitze.mit einem 

bald deutlicheren, bald verschwommeneren, rostgelben.: Quer- 

band. Mitunter . findet man auch. Exemplare, meist Weibchen, 

welche wenig, oder gar -keine .Bänderung zeigen. Die oberen 

Schwanzdeckfedern graubraun, mit. rötlichgelbem Schimmer, be- 

33.
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sonders gegen die Spitze, manchmal sogar zur. Hälfte‘ so gefärbt ; 

an der Innenfahne mit: vier bis fünf weissen, mit bräunlichen 

Flecken 'durchsetzten Bändern, welche nur unten den Kiel er- 

reichen :und sich gegen die Spitze'zu, immer mehr davon ent- 

fernen. Die grossen Schwungfedern bis zur vierten dunkel schwarz- 

braun,’ die weisse Wurzel etwas braun marmoriert; die weiteren 

Schwungfedern. bis zur zwölften oder dreizehnten Feder auf 

lichter 'braunem Grund, mit fünf bis sechs Qunkleren,. oft aber 

auch nur sehr undeutlichen Querbändern, ihre Spitzen matt- 

gelbbraun; die Schwungfedern II. Ordnung zum grossen Teil 

dunkelbraun mit lichten Spitzen, die Bänderung' nur auf der 

Unterseite deutlich sichtbar. Die grossen, unteren Flügeldeck- 

federn sind weiss, mit unregelmässigen grossen, dunkelbraunen 

Flecken; die Kleineren rötlichgelb, mit hellbraunen Flecken; die 

Langen unter den Achseln hellgraugelb, mit teilweise braunem 

Kiel; die oberen Flügeldeckfedern dunkelbraun, an der Innen- 

fahne, besonders gegen die Wurzel zu, hellbraun gemasert: Der 
Schwanz ist von aussen einfärbig dunkelfahlbraun, mit kaum 

angedeuteten vier ‚bis fünf Querbinden und lehmgelben End- 

spitzen, an der Innenfahne graugelb gemasert und undeutlich 

gebändert.' Die’Maserung tritt an den ‘äusseren Schwanzfedern 

am stärksten auf. Männchen und Weibchen tragen nahezu. das- 
selbe Kleid, ersteres ist meist auf der Unterseite etwas mehr rost- 

farbig und die Binden am Schwanz sind etwas deutlicher. 

Übergangskleid.. — Dieses Kleid, welches unser Adler etwa im 
dritten Jahre'trägt, ist dem Alterskleide schon sehr ähnlich, nur 

zeigt’die Oberseite viel dünklere Farben, die Fleckung der Unter- 
seite ist viel breiter ‚und ihre Gr undfarbe nicht rein, sondern 
gelblichweiss. Z— .. Es 

‘Männchen, sehr alt: Stirne weiss, Scheitel; Genick und Nacken 
dunkelbraun mit breiten, rötlichgelben Säumen, welche mit Aus- 
nahme’ des Scheitels :solchen Umfang . annehmen; dass von der 
Grundfarbe nichts zu sehen übrig bleibt; Rücken dunkelbraun, 
mit schmalen, lichten Säumen, die Fusswurzel weiss, die kleinen 
Schulterfedern und Flügeldecken gelbbraun, mit breiten, lichten 
Säumen, so dass ein ausgebreitetes lichtes Feld entsteht ; die gTOS- 
sen Schulterfedern dunkelbraun, mit angedeuteten Bändern ‚an
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der Innenfahne. :An den Schultern ein reinweisser, aus 10 —15. 

Federn: gebildeter Fleck. Die grösseren Oberschwanzdeckfedern 
ander Aussenfahne hellbraun, mit rötlichgelbem Saum und breiter 

‚Spitze, das Kiel zur oberen Hälfte dunkelbraun, Innenfahne hell- 
braun, dunkelbraun und weiss gemasert, mit angedeuteter. Bän- 
derung.- Wangen dunkelbraun, mit schmalen, rötlichen Bändern. 

Kehle, Kropf, Brust und Bauch reinweiss mit schmalen, :dunkel- 

braunen Schaftflecken, welche rötlichgelb gesäumt sind; am 

Kropf noch am dichtesten und breitesten stehen, während an den 

Bauchfedern nur zum Teil die Kiele noch schwarzbraun schmal 

‚umrandet sind. Die Flanken mit hell rötlichbraunen Querflecken, 

besondeis an den linken Fahnen der Federn. Hosen weiss, mit 

undeutlichen, rostgelben Bändern, manchmal aber ‚auch ohne 

diese. Deckfedern unter dem Schwanz weiss, "ebenso die unteren 

Flügeldeckfedern, -mit braunen Schaftflecken, welche breit gelb- 

-lich gesäumt sind. Die grossen Schwungfedern schwarzbraun, an 

.der Innenfahne grau. gemasert, mit. angedeuteten Bändern, die 

II. Ordnung dunkelbraun, mit deutlicher. Bänderung. und hell- 

gelbbraunen Spitzen, - die Deckfedern dunkelbraun an der Spitze 

heller, die Innenfahne grau gebändert. Der Schwanz.ähnlich wie 

im Jugendkleide, nur sind die Bänder an der Innenfahne dünkler 

und deutlicher; die Marmorierung -an der ‚Wurzel stärker, - die 

Unterseite glänzend grauweiss. 

Das Weibchen unterscheidet sich, abgesehen v von der. bedeuten- 

deren Grösse, durch etwas mattere Farben ; der Nacken erscheint 

mehr lehm- als rotgelbbraun und auch der. Schwanz ist weniger 

deutlich-gebändert und gemasert ; 

b) Braune Varietät. 'Dunenkleid: .Schon in "diesem. Kleide 

unterscheiden sich die beiden Farbenvarietäten deutlich vonein- 

ander, indem bei der braunen: ‚Varietät die Dunen leicht. asch- 

- grau, mit einem leichten Stich in’s bräunliche gefärbt sind. 

- Jugendkleid:— (abgenommen an einem, amd. August i in Cer- 

nica :erlegten Männchen). Stirne gelblich weiss, mit schmalen, 

dunkelbreit rostbraun gesäumten Schaftflecken.. Scheitel, Genick 

und Nacken tiefdunkelbraun, an Ersteren.mit schmalen, an Letz- - 

teren mit so ‚breiten Säumen, dass von der Grundfarbe nichts 

mehr zu sehen übrig] bleibt; der Rücken dunkelbr: aun. ‚Die letzten
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'Schwungfedern und Flügeldeckfedern II. Ordnung matt gelbgrau; 

die grossen Schwungfedern. Aunkelbr' aun mit schwäch angedeute- 

‘ten Bändern an der Innenfahne. An der Schulter ein reinweisser, 

äuszehn bis fünfzehn Federn gebildeter Fleck ; dieoberen Schwanz- 

deckfedern lichtgelbbraun mit weisser Spitze und Wurzel;-an der 

'Aussenfahne mit einigen weissen Flecken, die Aussenfedern rost- 

rötlich’überlaufen. Wangen dunkelbraun, am Kröpf und an der 

Brust mit elwas breiteren, an der Kehle und an dem Bauch 

mit schmäleren, dunkelbraunen Schaftflecken. Hosen einfärbig 

dunkelrostbraun, Tarsus lichtgelbbraun, untere Schwanzdeck- 

federn rötlichbr aun; mit gelblichweisser Spitze; die grossen 

“unteren ’ Flügeldeckfedern dunkelschwarzbraun, :mit zwei bis 

drei weissen Bändern, die kleineren einfärbig dunkelbraun, 

Flügelrand 'dunkelrötlichbraun, die‘ langen Federn unter den 

Ächseln hellkaffeebraun. Die: ersten, sehr grossen Schwungfedern 

einfärbig dunkelschwarzbraun, an den ‚Innenfahnen gegen: die 

"Wurzel zu, etwas lichter werdend, die nächsten vier Schwung- 

federn etwas’ heller: braun, mit fünf bis sechs dunkleren Quer- 

‘binden und helllehmgelben Spitzen, alle Flügelfedern Il. Ordnung 

‚dünkelschwarzbraun, mit‘ lehmgelben Spitzen; die Deckfedern 

I. Ordnung dünkelschwarzbraun, an der Wurzel der Innenfahne 

"Weissgrau gemasert; die II. Ordnung dunkelkaffeebraun, mit drei 

bis vier mattgrauen Bändern, die Spitzen lichtbraun. Der Schwanz 

matt dunkelbraun, mit vier bis fünf, etwas dünkleren, meist aber 

'ganz undeutlichen Querbändern, von welchen’die Letzte die Brei- 

teste ist; diese Bänderung ist: besonders an der Innenfahne der 

äusseren Sckwanzfedern sehr undeutlich und ist diese gewöhnlich 

"weiss gemaseit; die Schwanzspitze gelblichweiss, die-Unterseite 

des Schwanzes’erscheint weissgrau. Alle dunkleren Partien, be- 

sonders die am Rücken, haben einen ganz intensiven rötlichvio- 

letten Schiller, welcher am lebenden Vogel bedeutend: intensiver 
ist, als an einem Balg. Zwischen Männchen und Weibchen könnte 
ich ausser der, bedeutenderen Grösse des Letzteren, keine, in die 
"Augen fallende Unterschiede finden. . 

‘Männchen, sehr alt: Bei dieser F arhenvarietät ist der Unter- 

s schied zwischen dem Jugend-'und Alterskleide ein sehr geringer. 
Die Federn am Scheitel und Nacken haben eine rötlichgelbe Grund=-
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färbe, dunkelbraune Schaftflecken mit breiten;- hellgelbbraunen 

Säumen. Die grossen Schwungfedern wie im Jugendkleide, an 

der Innenfahne grau gemasert. Wangen mehr dunkelrötlichbraun. 

Die ganze Unterseiterötlichbraun, die dunkelbraunen Schaftflecken 

sind nur an Kehle und Kropf vorhanden und sehr schmal, an 

Brust und Bauch sind nur die Kiele der Federn dunkelbraun. An 

den Flanken haben die Federn gegen die W urzel eine weisse Bän- 

derung aufzuweisen. Hosen rötlichgelb, mit, abwechselnd dunkel- 

rötlichgelb und weisser Bänderung ; Tarsen. von gleicher Färbung 

ohne Bänder. Die unteren Schwanzdeckfedern rötlichgelbbraun, 

mit ein bis zwei unregelmässigen, weissen Binden, die oberen an 

der Innenfahne rötlichgelb, an der Aussenfahne matt: ‚hellgelb, ab 

und zu rötlich marmoriert. 

Dunkelbraune Varietät: Diese unterscheidet. sich von der brau- 

nen .wie schon der: Name sagt, durch. eine, im allgemeinen viel 

dünklere Färbung, besonders die Wangen sind nahezu schwarz, 

die Unterseite ist nicht rötlich, sondern dunkelkaffeebraun und 

zwar bei manchen Exemplaren so dunkel, dass sich die Schaft- 

flecken der Unterseite nur. noch ganz. undeutlich 'abheben. Die 

breiten Säume, an den Federn. des ‚Scheitels und Nacken. sind 

‚etwas heller rostbraun. ° 

Von den Farbenvarıetäten ist die lichte die häufigste, die branne 

nicht viel seltener, wohingegen die dunkle am wenigsten auftritt. 

Alle Varietäten fand ich untereinander gepaart; bald war das 

Männchen der lichten, das Weibchen der.braunen oder dunklen 

. Varietät angehörig oder umgekehrt. Die Jungen: solcher Misch- 

chen ‘gehören dann oft zwei verschiedenen Varietäten an, ist aber 

nicht Regel, denn ich fand sowohl Horste wo. das Männchen 

licht, das Weibchen braun gefärbt war mit zwei lichten. Jungen, 

als-auch ungekehrt. — ' 

Anatomisch ist zwischen den drei Farbenvarictäten nicht. der 

geringste Unterschied zu bemerken.
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Geschlecht Grössen- . & N E Br 8 

“und . = E 1225| „ 2 
Alter diferenzen ® & 3 g Are 2 = 

= oO = a S. 5 5 

I: |E|3|:®|8.|28 

40.6 ad. | Maximum | 52.5! 119 | 37.8) a8! a5 581 19 
helle Variet. | Minimum | 44 | 110 | 35.2] 19 | 3.9) 5.2] - 1.7] 

40 @ ad. | Maximum | 56 430 | 41 | 242) 5 6.4 22 
helle Variet. | Minimum | 53 }; 121 38 215. 4) 55 18 

- 30 ö ad. | Maximum | 52 |’ 120 | 38 | 22 4.4 5.9 1.9 
‚braune Var. .|. Minimum | 44.2] 113 | 34.8] 19 39] 5.3: 1.6 

30 Q ad. | Maximum | 55.5) 129.| 40.5] 243) 49 63 22 
braune Var. | Minimum | 52 | 192.5] 38 | 12] 3.9) 551 1.7 

1.6 & ad. |-Maximum |. 51.8) 120.5| 37 | 225) 4.3] 5.6 1.9 
| dunkle Var. | Minimum 44.3 4112 35 | 195 4 5.3) 1.8 

6 Q ad. | Maximum! 52 | 4129| 40 | 93.4 48) 62 21 
dunkle Var. | Minimum | 44,5] 122 37.5! 22 4414| 5.7| 1.8 

40 :Ö: jur. | Maximum | 53 | 122 | 399 |123| 43 57 19 
helle var. Minimum 45 119 36 21 3753 47 

109 ‚juv. |. Maximum | 55.8) 132 41.5) 25 45) 62 2 
helle ‘var. Minimum |. 53 125 39 22 4 5.61 1.8 

5 ö jür. | Maximum | 59.5; 131.5) 38 | 22.9) 46) 56 2 
braune Var. | Minimum | 44.8| 117 | 36 | 1951 381 531 1.7 

5 ® ad. |: Maximum | 54.7| 131.5! 415) 245 44) 63 24 
braune Var, | Minimum | 46.8] 124 | 39 | 21.8! 441| 56) 1.8           

  
  

  
          

Vorkommen und Lebensweise. —Dieser Zwerg unter den Adlern 
brütet in manchen Teilen des Landes sehr häufig, als Zugvogel 
erscheint er Ende März und verlässt uns im October. Plätze wel- 
che der Zwergadler besonders bevorzugt, sind die am Unterlauf 
der Flüsse Jalomifa und Jiu gelegenen Auwälder, sowie die Gegend 
von Bränesti-Cernica bei Bucarest. Er liebt vorzüglich Wälder von 
gemischten Holzarten, in- w elchen die Bäume nicht zu en ge stehen, 
sonnigePlätze besitzen und ihm einen weiten Ausblick gewähren. 
-Ander Jalomifa stehen alljährlich auf engen Räumen, fünfund- 
zwanzig bis dreissig Horste. 

‘ Die Beobachtung des Zwer gadlers namentlich am Hor st, ge- 
hört’ zu ‘den schönsten ‘welche uns die -Natur bietet. — Er ist 
nicht scheu, sondern hält, wo er nicht beunruhigt wird, mensch-
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liche Annäherung aus, wie kein anderer Adler. So lebendig.er am 

Morgen ist, so träge zeigt er sich unter Tags und sitzt oft stun- 

denlang in behaglicher Ruhe auf cinem dürren Ast am Rande 

einer lichten Stelle im Walde. . 

- Fortpflanzungsgeschäft. — Sein Br utleben ist. ein ganz. ver- 

stecktes, weil sein Horst meist mitten im Bestande steht: und 'zu 

dieser Zeit auch das Männchen nur mehr selten seine herrlichen 

Flugkünste unternimmt. .Nur in den Morgenstunden, wenn das 

Weibchen beim Horste fussend, ununterbrochen seine. wohltö- 

nende Stimme hören lässt, ist dieser leicht zu finden. ‚Nur aus- 

nahmsweise baut dieser Adler selbst einen Horst, benützt viel- 

mehr solche anderer Raubvögel, sogar den vom Seeadler, zur 

Kinderstube. 

Schon vor dem Eierlegen wird der Horst mit. frischer Laub 

und Zweigen überkleidet, welche, wie dieselben welken, durch 

neue ersetzt werden, so dass der Horst oft ganz grün. erscheint, 

frische Zweige werden auch dann noch zugetragen wenn die 

Jungen schon fast flügge sind. on 

In den letzten Apriltagen, auch erst im ‚Mai, ist das aus u) 

Eiern bestehende Gelege zu finden. Die Durchschnittsmasse. von 

siebenundzwanzig Eiern betragen : Länge56x43. 3m ; Maximum 

61x48 und 60xX48.3; Minimum 51.5><43.3 und 50. 3><39. gun, 

Die Form ist mehr rundlich, die Poren sehr in die Augen fallend, 

Schale rauh. Die Farbe ist ein schmutziges weiss mit grünlichem 

Stich, ab und zu mit verschwormmennen violettgrauen, kleinen 

Wolkenflecken. Einige, von mir gefundene Gelege haben von der 

Blätterunterlage eine rötlichgelbe Farbe angenommen. Von den 

Eiern des Astur palumbarius, welchen sie im Allgemeinen sehr 

ähnlich sind, unterscheidet sie.ihr‘ bedeutendes Gewicht, so wie 

die stärkere, gröbere Schale. 

B:ide Gatten beteiligen sich am Brutgeschäft und liegen sehr 

fest auf den Eiern, selbst durch abgefeuerte Schüsse lässt. sich 

das Weibchen oft nicht vom Horste vertreiben; das. Männchen 

ist etwas scheuer. Beim. Horst ‚duldet der Zwergadler keinen. 

fremden Raubvogel in der Nähe und wahrt sein Hausrecht ‚auch 

‘viel grösseren und stärkeren Vögeln gegenüber. in. entschieden- 

ster Weise,
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:, Während der Brutzeit tritt die ausserordentliche Gattenliebe 
unseres: Adlers am deutlichsten hervor und gelingt es daher: in 

der Regel, beide Vögel am Horste zu erlegen. 
Junge dem Nest entnommene Zwergadler halten. in der ‚Ge- 

fangenschaft schlecht aus und ist ihre Haltung auch eine'ziem- 
lich: kostspielige da, wenn man ihnen nicht lebende, .oder doch 
ganz frische Vögel oder Säugetiere reicht, selbe bestimmt in kür- 

zester Zeit zu Grunde gehen; nur halbwegs verstunkenes Fleisch 

rührt der Zwergadler nicht’an. Wasser zum Trinken und Baden 

ist ihm Bedürfniss. Ich habe einige lebend gehalten, leider gingen 
aber die.meisten schon nach kurzer Zeit zu Grunde. Auch gegen 
Kälte. ist er sehr empfindlich. u 

‘ Nahrung. — Leider kann ich es nicht längnen, ‚dass dieser 

niedliche-Adler zwerg ein grosser Räuber ist undden Habicht und 
Würgfalken an Raublust nichts nachgibt. Der Jagd- und: Geflü- 
gelzucht ist er entschieden sehr 'schädlich, weniger der . Land- 
wirtschaft, da er doch auch viele Tiere fängt, welche derselben 
schädlich sind. 
“Sein Liebllingswild sind Wach teln und fast alle Horste ı mit Jun- 

gen,-velche ich untersuchte, wiesen Überreste, oder frisch geschla- 
gene Wachtelruf, auch die grosse im" Kropf der alten: Vögel-ge- 
fundene Zahl illustriert das am Besten. Sie’besuchen auch, beson- 
‚ders im Frühjahre die Dörfer und rauben hier das Hausgeflügel 
ohne sich um die Anwesenheit der: Menschen im‘ Mindesten zu 
-bekümmern. Von den Säugetieren zieht der Zwergadler das Erd- 
ziesel allen anderen vor, raubt aber auch junge Hasen mit Vor- 
liebe. \ 

"AQUILA FASCIATA VIEILL. 

- Aquila Tasciata, Vieill. M.L. S. Par, p. 152. 1829). 
“ Falco bonellii, (Aigle Bonelli). Temm. Man. Edit. sec. III. p- 19. 

‘ Savi. Orn. Fasc III. p. 188— —Kayserling und Blasius,. "Wirbelt. 
'Eufop. I. S. 138. n. 25—Schinz, Europ. Faun. 1. S. 122.:Gr. v. 
d. Muhle, Orn. Griechenland’sS. 19. n. 18. — Bonaparte, Cat. deg. 
Uec. eur. p. 18; n. 10.—Schlegel; krit! Übers, d: V. „Furop. S. 23.u. 17. u. S. VII “
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. Aguila- bonelli, Kays. ur „ Blas., Wirb. Eur. P-* "RAX.. u. 138. 
(A820). ° 

. Spizadtus grandis, Blyth., Journ. as. Soc. Bengal. p. 304 1843) 
Aquila- bonelli, Lindermayer. Vög. Griechenl. p. 27. (1860). _ 
Aquila fasciata, Dagl.-et Gerbe, Orn. Eur. II. Ed.I. p. 32. (1867). 

- Aquila bonellii, -Heuglin, ‚Vvög. N.-O. „Afrika. P- 49. Ba 
"GCXAIV. 1869— 74. 

...1Nisa&tus fasciatus, Cat. Birds. Brit. Mus. IL. p. 250. (1874). 

.Aquila bmellii, ‚Riesenthal, Raubv. Deutschl. P- 336. A. XLV. 
(1876).. 

. Nisaötus fasciatus, Dresser, Bird». Eur. Tom. V. P- 575. pl. 

‘351,352, 353. (1879). 
"Nisaetus grandis,’ Olphe Galliard, Orn. Eur. :0CC. fase. XV 

p. 42. (1886). 
' Aquila fasciata, Reyes y Prosper. Av. Bepanina.y p- 18. (1866). 

' Nisaötus fasciatus, Giglidi, Avif, Ital. pe 242. (1886); P- 392. 
(1889). 

Aquila fasciata, Arevalo y. Baca, Av.. Espanna P- 58. 1887). 

Aquila fasciata, Brehm Tierleben, Vög. III. p. 294. (1891). 

: Kennzeichen der Art: \Vachshaut Mundwinkel und Zehen 
gelb. Iris in der Jugend bräunlichgelb, im Alter rotgoldig. Die ° 
Spitzen der ruhenden Flügel erreichen das fast gerade Ende des 
Schwanzes nicht. Die Federn am Kopf und Hals sehr scharf‘ zu- 
gespitzt, nach hinten abstarrend. Das ohrenförmige Nasenloch 
steht schräg. Inder Jugend sind Kopf und Nacken dunkelbraun, 

Gösamtfärbung..rötlichbraun mit hellen Federsäumen ; Schwanz 
mit fünf bis sechs verloschenen Binden ; Lauf meist fein dunkel 

gestrichelt. Im’ Alter Kopf und Nacken bräunlichgrau, Rücken- 

seite braun, ganze Vorderseite weiss, mit dunklen Schaftstrichen, 

sonst wie vorher. 
- Verbreitung: Seine Heimat ist das’Centrum der: alten Welt, 
besonders die Nähe des mitteländischen Meers. " 

Volksnamen : Acvilä porumbar. 
: Systematisches : Von den drei .Habichtsadlern. welche ich aus 

dem Lande besitze, ist einer ein altes Männchen, die beiden ande- 

ren sind alte Weibchen. Ein altes Männchen sowie ein altes Weib- 
“ chen will ich in Nachfolgendem beschreiben. Das zweite Weib- 
chen trägt ein sehr abgetragenes Kleid.
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Männchen ad. Wachshaut, Mundwinkel und Fänge hochgelb. 

Das Auge stark convex, Augenmitte 2” hinter dem Mundwinkel, 

steht über das Lid 11/.”" vor. Pupille- tiefschwarzblau. Iris rot- 

goldig. Stirne ‚weiss mit dunkelbraunen Schaftflecken. Federn im 

Scheitel und Genick dunkelbraun mit weissen Schäften Diejenigen 

des Nackens bellbraun mit weissen Schäften und breit gelbge- 

randeten Spitzen. Schulterfedern graubraun, \Vurzel weiss, 

Endspitze dunkelbraun; die graue und weisse Farbe dunkelbraun 

marmoriert. Unterrücken schwarzbraun, die Wurzeln der Federn 

weisshellbraun marmoriert. Die oberen Schwanzdeckfedern.ebenso 

gefärbt, aber mit einem. dunklen Endband’ an der Spitze, der 

. Ausserste Rand weiss. Die Wangen sind weiss, mit dunkelbraunen 

Kielen, teilweise auch Schaftflecken und rötlichbrauner Umran- 

dung, Halsseiten ebenso, aber mit dunkelschwarzbraünen, breiten 

Schaftllecken. Die ganze Unterseite blendend weiss, mit schmalen, 

gegen dasEndeder Feder sich stark erbreiternden, dunkelbraunen 

Schaftflecken, welche Letztere hanptsächlich an der Brust sich 
am Rande in rötlichbraun abtönen. Die Federn des Bauches sehen 

wie.braun bespritzt aus. Die Unterschwanzdeckfedern weiss, un- 
regelmässig licht rostbraun gebändert mit schwarzen Schäften ; 
Hosen lichtgelbbraun mit schwarzbraunen Schäften, an den Seiten 

der einzelnen Federn in bänderartige Zacken übergehende 

schwarzbraune Schaftflecken, die Tarsen gelblichweiss mit dun- 

kelbraunen Schäften. Die unteren Flügeldeckfedern dunkel- 

 schwarzbraun mit gelben Spitzen, Flügelrand weiss und braun 

gescheckt. Die Oberflügel einfärbig dunkelbraun, mit violettröt- 

lichem, glänzenden Schimmer, ähnlich wie beim Zwergadler. 

Nur oberwärts in der’Mitte lichten Endkanten. Die .Mittel-und 

Hinterschwingen mit gelblichen Endsäumen. Die grossen Schwun- 

federn aussen schwarzbraun, auf der Innenfahne der sechs ersten, 

und an allen übrigen gegen die Wurzel zu, weiss und braun un- 

regelmässig gebändert und bespritzt. Der Schwanz ist graubraun, 

_ aussen wie aschgrau überpudert mit gelblichweissem Endsaum, 
‘ mit sieben.schmalen, zackigen, dunkelbr aunen ‚Quer binden und 

einer breiten Endbinde. 

.. Altes. Weibchen: Iri is ‚gelblichrot. Kehle, Vorderhals, Brust, 
Hosen und Unterflügel: rostgelbbraun mit schmalen, schwarz-
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braunen Schaftstrichen ; Bauch, Läufe und untere Schwanzdeck- 
federn rostgelblichweiss. Kopfplatte und Nacken dunkel .gelb- 
braun, lichtrostgelb gesäumt, besonders im Nacken ; ganze übrige 
Oberseite lehmbraun, manche Federn mit lichteren Säumen. Auf 
der Schulter steht ein kleiner, aus ‚drei bis vier Federn gebildeter 

weisser Fleck. 

  
  

    

            
  

  

  

  

| 
I; © © ©: S% 

elle | 5:53 
5. else) 2ı3|2|:j58|2|123|3| 
= elelajeleleleli]2l|d, ® 

\ö ad, I 68| 149151 |97 | 9| 17 10 | 85 9 1 45 6 
‚2 ad. | 75) 166,52 |26,5.10 11.8110 | 8.5, 94) 1.8.4.5) 6.4 
‘Sad. 7a 164151.5127 10 /11zlaoaı 8.6 9-| 17 45.6.3 

Vorkommen und Lebensweise : Im November 1898 hielten sich 
drei Habichtsadler und zwar ein altes Männchen und zwei än- 

scheinend junge Vögel durch etwa 14 Tage in den Donauauen 

zwischen Giurgiu und Oltenifa auf, von welchen am 16. Novem- 
ber mir das alte Männchen, ein prächtiges Exemplar gebracht 

wurde. u 

: Gewöhnlich in den Vormittagsstunden konnte man die Adler 

niedrig über den ausgedehnten Sümpfen revieren sehen.; trotz 

aller Mühe. gelang es mir nicht einen der Adler zu erlegen. 
Am 13. April 1899.erlegte ich ein altes Weibchen bei Costin 

(Jud. Vlasca), gerade im Moment als es cine Moorente verfolgte 

- Am.11.' Mai 1901: betrachtete ich am Hotar, unweit von Cer- 

navoda ein altes Männchen und zwar so nahe, dass ich jede Feder ' 

unterscheiden konate; hatte aber leider kein Gewehr bei mir. 

‘Endlich schoss ich am 27. September 190% ‚noch::ein altes 

Weibchen am Serban bei Braila und beobachtete ‘am .darauffol- 

genden Tage noch ein Stück, wahrscheinlich ein Männchen. 

Nahrung. —.Die drei Exemplare welche ich auf den Magen 

und Kropfinhalt. untersuchte, ergaben folgenden Befund. 

. Männchen ad, er legt am 16, Noveriber: Eine grünlich schlei- 

mige Masse, et \.
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Weibchen ad., er erlegt : am 113. April: Überreste einer Columba 

oenas. ! . . n 

Weibchen ad.,.er eriegt am 27 September: Überreste ei einer " Anser 

albifrons. 

ARCHIBUTEO. 
BREHM, ISIS 1828. P. 1260. - 

. TYPUS: ARCHIBUTEO LAGOPUS (GMEL). 

' ARCHIBUTEO LAGOPUS GMEL. 

"Falco lagopus, (Brünn), Orn. Bor. p. 4. (1764). Gmel. . Syst 

Nat. I. p. 260 (1788). 
Falco: norvegicus, Lath. Gen. Syn. Suppl. I. p: 282 (1787). 

Falco sclavonicus, Lath. Ind.'Orn. p. 26. (1790). 

. Dur mins | David. Traits II. p. 156, 163, (1800). 

- Buteo lagopus, Leach, Syst. Cat. Mamm. & c. p. 10: (1816). 

Accipiter lagopus, Pıll. Zoogr. Rosso-As.-I.'p. 360. (1826). 

- Archibüteo lagopus, Brehm, Isis, 1 828. p: 1269. 

 Archibuteo en Nr Brehm. Vög. Deutschl. p. 40—41. (1831). 
Butaätus lagopus, Bonap., Comp. List. B. Eur. & N. Am: P- 3. 

(1838). 

Aquila lagopus, Leeb. Hist. Br. B- 1. p. 111. 833). 

‘Archibuteo pallidus, Menzb. Ptici Rossii, II. p. 180. (1895). 
' Kennzeichen:der Art. — Die Fusswurzeln sind bis auf die Ze- 

hen herab, mit Ausschluss eines nackten Streifens längs der Hin- 
'terseite befiedert. Die Flügel erreichen die Schwanzspitze. Die 

Färbung ist sehr variabel, bald dunkel, bald hell.:Aufdem Hand- 

gelenk am Unterflügel stets ein grosser, dunkler Fleck. Iris röl- 
lichbraun. Grösse des Mäusebussards. 
„Verbreitung. — Europa und Nord-Asien. Merkwürdig ist, dass 

dieser nördliche Vogel auch in Afrika vorkommt. 
Volksnamen. — Uliu incältat, Buzard de iarnä. 

. Systematisches. —.Dreiunddreissig, im Laufe .:der Jahre im 
Lande erlegten Exemplare liegen mir vor; dieselben zeigen keine
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Unterschiede mit den. Stücken welche ich ‚aus Deutschland und 

Oesterreich besitze. : — 
Die Schwanzfedern werden im Alter sehr. schmal und besitze 

ich eine Mittelfeder eines sehr. alten Vogels, welche. nur 4.8” 
breit.ist, die Breiteste eines jungen Vogels aber .6.2 erreicht ; das 
Mittel bei diesen ist 5°°, bei jenen 5.8°*, Die Färbung dieser Fe- 

dern ist ia der Jugend eine viel grellere und: eine rostrote. Fär- 
bung am unteren Rande der’schwarzbraunen Endbinde fast -Re- 
gel, welche Farbe im Alter nie: gefunden wird;: auch . die End- 

binde ist dann fahlgraubraun. Im Übrigen variert die Färbung 
bei diesem. Vogel bedeutend:und willkürlich. 
  
  

  

              

Geschlecht 8 8 a: 8 

und Breite 5 = Fr m = 

Alter 8 3 g ‚AmE EB. =. 

3 2 3 ER EB 
A Fu 2 = m an 

5 a 47. 186.,| A.| 255, 49 ° 74. 1.8 
56a) 1 Me a A 7.2 | 
5 ad 49 139 ı 4 | 25 5 7 19 
5a | 29 136 41 2 29 7A 1.9] 
9 ad. 5°) 1200| 45 26 | 5 75) : 2.4 

9: ad | 545° 1838| 2 | 25.52. 73 2 
9 ad. | 53) 15 MS 26) 5). 74 24 

. 9 .:ad., 525 1405) 41.5 265 541) 73, 24. 
5. jw|. 1365| 42.) 26) 54 71 2 | 
5 ars) Mo| 2| 265.55 7 1.9 
2 m 5a. 2 62 78 19 

Oo je 55 17-45 | 275 58 730002     
Vorkommen und Lebensweise. — Wintergast, in strengen win- 

tern ziemlich zahlreich. 

 CIRCAETUS. 
.VIEILL., ANALYSE P. 23. (1816). - 

'IYPUS+ ‚GIRCABTUS GALLICUS GMEL. 

CIRCAETUS. GALLICUS GMELL. 

‚Falco gallicus, Gmel.; Syst. Nat: I: p. 259. ass). 
 Aquila- leucamphomma, Bekker, Teütsche Orn. Heft‘9: (1804).
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Falco leucopsis,. Bechst. Naturg. Deutschl. Il. p. 572 (1805). 

Aquila brachydactyla, Mey & Wolf, Taschenb. I. p. 21. (1810). 

: ‘Falco brachydactyla, Temm., Man. d’Ornith. p. 15. (1845). 

‘ ‚Circaetus gallicus, Vieill., N. Diet. d’Hist. Nat.VIL. p. 137. (1817). 

Circaetus brachydactylus, Vig. Zool. Journ.T.p.336, (1824). 

- Accipiter hypoleucos, Pall, Zoogr. Rosso-As. I. p. 354. (1826). 

ee leucop u Brehm, Vög. Deutschl. p. 36—37. (1831). 
‚Circaötos angium 

. Circaetus hypoleucos, Keys & Blas., Wirbel Eur. p. 29,.137. 

4840). 
Aquila gallica, De. Selys, Faune Belge pP. 53. (1844). 

. Circaötos angvinm, Brehm, Naumannia I. 1. Heft p. 72 (1850). 

Circaötos meridionalis, Brehm, Journ. f. Ornith. II. Extrak p. 

XV. (1854). nl 

Circaötos orientalis, Brehm, Vogelf. p. 11. (1855). 
Kennzeichen der Art. — Schnabel mässig gross, vom läng- 

lich ovalen, querstehenden Nasenloche an gebogen, mit langem 

Hacken ungezahnt. Fänge hoch, von oben und vorne nur ein 

Fünftel befiedert, das Übrige nackt, grob und’ rauh geschuppt, 

von lichtblaugrauer Farbe. Iris goldgelb. Der Kopf ungewöhnlich 

gross, ebenso das Auge, um welches sich ein Kreis von. .wolligem 

Flaume zieht. Die Flügel breit und lang, ihre Spitzen bis an das 

fast gerade Ende.des mittellangen und "breiten Schwanzes rei- 

chend. Oberleib braun, Unterleib weiss mit braunen Längsflecken, 

auf den Seiten und Hosen mit braunen Pfeilflecken, Schwanz mit 

drei dunklen Querbinden. Grösse des Schelladlers. 

Verbreitung. — Süd-Ost-Europa, die Mittelmeerländer, Nord- 
Afrika und Central-Asien. 

‘ Volksnamen. — Serpar. 

Systematisches. — Siebenunddreissig Exemplare sind durch 
meine Hände gegangen und stellen eine complette Suite von 

Dunenjungen bis zum ganz alten Vogel dar. Unter den gesam- 
melten Stücken befindet sich .ein altes Männchen und ein altes 
Weibchen, welche die ganze Unterseite reinweiss haben, auch 

die Stirne und der Oberkopf sind zum Teile weiss, mit schmalen, 
‚hellbraunen Schaftflecken. Mensbier unterscheidet ‚„wei Formen 
von.Circaätus, nähmlich Circadtus galligus und Circaötus, orien-
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talis. Bei gallicus soll die Kehle während des ganzen. Leben stels 
braun, bei orientalis stets weiss mit braunen Schaftstrichen sein. 
In Rumänien würden demnach beide Formen vorkommen, wenn 

man selbe überhaupt bestehen lassen will. Um diese F Frage. end- 
gültig zu lösen müsste ein "bedeutendes Vergleichsmaterial: ge- 

sammelt, so wie die Kleiderwechsel an lebend gehaltenen Exem- 
plaren durch mindestens zehn Jahren verfolgt werden. Ich habe 
unter den rumänischen Schlangenadlern, solche mit einfärbig . 

brauner, bis zu reinweisser Kehle in allen Übergängen gefunden 

und bin der Ansicht dass diejenigen mit fast einfärbig brauner 
Kehle die Jungen, die mit weisser, mit rötlichbraunen Schaft- 

flecken gezeichneter Kcehle.die mittelalten und endlich die weiss- 
kehligen Exemplare, die im höchsten Alter darstellen. 

v 
  
  

  

                  

Geschlecht .. Grössen- ’ & 3 25 „n ‘5 und n si®js: .|3 
Alter diferenzen & 2 5 “ 2d = E 

= ä Ela jat) a ja 

2 Maximum I65 | 173 154 .|20.5| 6.4] 9| 5.4 
8 ö.d Minimum 163 | 169.5153 |26.8) 6.1) 10, 54 
10 Q ad. .} | Maximum [72 .| 183 156 |32 | 63] 19] 5.6 

2%] Minimum 168.51 174 |53 |30 | 6 | 40) 5 
5 & jur Maximum |66 | 174 155 |30 | 6.3) 9) 5.4 

Eu Minimum |63 | 170 [59.5197 | '5.8! 10) 49 
& 9 jur Maximum |73 | 182 |56.532 | 6.2] 12] 5.5 

a | Minimum 169.5, 176 |53.|20.5) 5.9) 40] 54   
Fortpflanzungsgeschäft. — Ich sammelte sechs, aus einem Ei 

bestehende Gelege und zwar: oo 

5. Mai frisch... . .'. . - 68 u6 am 
2. Mäi frisch. . . .. ... 73 585mm, 

44. Mai leicht bebrütet.. . . 74.2%x58.3"", 

6. Mai leicht bebrütet‘. . . 72.8%x58.6"", 
24. Mai stark bebrütet . .  . 74.8x<58.9”", 

3. Mai frisch. . . . +... - 73, x58.5"", 

Die Eier, welche jenen des Seeadlers sehr ähnlich sind, haben 

aber eine viel rundlichere Form, rauheres Korn und einen leichten,
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grünlichen Schimmer, welche’ausgeblasene Eier aber mit der’Zeit 

ganz verlieren. ‚Zwei der Eier zeigen bräunliche Flecken, welche 

aber.nur durch die, als- Unterlage verwendeten Eichenblätter ent- 

standen sind. : Bu 

Dass- der Schlangenadler mitunter auf! Felsen oder auf der 

flachen Erde: horstet, wie von vielen Autoren angegeben wirl, 

beruht wohl auf einem Irrtum. Ich fand seinen Horst immer auf 

Bäumen und meistens ziemlich hoch. 

Der Horst ist während der ganzen Brutzeit mit frischen, grünen 

Zweigen belegt, zwischen welchen sich’ eine Menge Überreste von 

Reptilien finden. on = 

“Vorkommen und: Lebensweise. — Der Schlangenadler brütet so 

ziemlich im ganzen Lande, am häufigsten in den- bewaldeten | 

Teilen der Dobrogea,..wo auch "alle. Bedingungen für sein Vor- 

kommen im reichsten Masse vorhanden sind. Am Zuge ist er eine 

ziemlich häufige Erscheinung. Er kommt gewöhnlich Ende März 
und zieht im October ab. ZZ on: 

Seine Stimme ist der des Schreiadlers bis zu einem n gewissen 

Grade ähnlich, ich habe selbe aber nur in der Begattungs- und 
Brutzeit von ihm gehört. 

Nahrung. — Seine ‚Hauptnahrung besteht aus Reptilien un. 

Amphibien und fand ich nur in drei Fällen andere Bestandteile 

im Kropf. .. u 0 

1)2 Lacerta taarica, einige Eier von Crex pr; atensis. ; 
2) 1 Mus sylvaticus ; Do 

3)1 Viperä atnodytes, 1 Mautis veligiosa. 

- Vipera amodytes fand ich in drei Fällen und :ist es jedenfalls 

bemerkenswert, dassich nur in einem Fall den ganz zerquetschten 

Kopf, in zwei Fällen überhaupt keine Spur desselben vorfand. 
Überreste von Vögeln wurden niemals entdeckt. 

- HALIAETUS. 
 SAVIGNY, SYST..OIS. D'EGYPTE'ETC. }. 252. (1810)! 

TYPUS: HALIAETUS ALBICILLA LINNE. . 

HALJIAETUS :ALBICILLUS LINNE. 

.‘Vultar albiulla'Linng, Syst. Nat. Il p. 123. (1760). 
-.Falco melanaetus, - 
Falco ossifragus, " Ling, Syst. Nat. I. p. 424. d7es).
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‘Falco albicilla, ': \ | 

Falco melanadtus, - Guie, iS Nat. L :p. 253, 254, 388. . 

Falco albicandus, - (178 )- ie Irre 

- Falco hinnularius, Lath. Ind. Orn: I p- 45. 790); 
‘Aquila- albicilla, : ey ntieiimbir 

- Aquila pygargus, „lie Grossing, "Univ. Hist, Phys. Regen. „Küng, 

: Aguila ossifraga, J: II. p. 263, 265, OB). 

Falco pygargus, ‘Daud,, Traite, II: p. 63: 1800): 
Haliaötus nisus Savign; Deser.: ‚Egypte Ois: p. 253. ası0). 

. Aquila Ieucocephala, (neo. Lind), May & Wolt, Toschehb: 

p. 16.-Taf. 4. (1810). n ' 
- Haliaötus’albicilla, Leach; Syst. ‚Cat. Manni. x ” ‚asia: 

‘Falco albicilla borealis, Faber, ‚Isis, ‚1827. Pi 56. nn E 

Haliaätos orientalis, Buzz RSS Ts 
:. Haliaätos borealis,- " : Brehm, Vög. Deutsch. P- ‚5-6. 

“ Haliatos islandicus, zasst). : 
.-Haliaötos’ groenlandicus, .—_. 

Haliadtos einereus, on. Brehm, Naumanıı, 3. Het. P 2 
. Haliaötos funereus, 1850)... 

Haliaätos’ leucocephalus, i en 
Haliaötus brooksi,; Huine; Dis, 1970. p. 438. lee den 

: Haliaötus albicillus Sharpe, Cat. B. Br. Mus. L. p- 302. (sth) 
-" Kennzeichen der Art. -— Wachshaut,; Mundwinkel: und Fänge 

gelb. Die Spitzen, der in Ruhe liegenden Flügel, reichen bis“ ar 
das Ende des Schwanzes, dessen F Federn stumpf keilförmig zuge- 

spitzt sind. Die’ Mittelfedern 'sind die Läugsten und nehmen naclı 

den Seiten.zu, nach und nach.an Länge ab, so dass hiedurch- dei 

Schwanz keilförmig” wird. ‘Der Schnabel gross, stark, 'vun ‘der 

Spitze bis in die Gegend der Nasenlöcher: fast: ‚gerade, dann in 

einem schönen Bogen gekr ümmt; ‘in der Jugend schwarzbraun, 

im ‘Alter gelb. Iris in der Jugend ı dunkelbraun, im Alter gelb. ‚Die 
Füsse sind-halb' befiedert, d.h. die obere Hälfte des Tarsus,'von 

der Fussbeuge herab, bis i in die‘ Mitte seiner Länge. Die Färbung 

des’ Jugendtkleides, "welches von. dem‘ des Alterskleides vollständik 

verschieden ist, ist gr össtenteils ‚bald lichter, bald duukler bri aun; 

röstgelb, rostgelbbr ln ünd weiss ‘gemischt ; der Stoss weiss, mit 

starker dunkelbrauner Maserung und F leckung.: Im Alterskleide 

34



‚539 
  

fahlbraun mit hellen Federsäumen, Kopf und .Hals’ grauweiss, 

Schwanz weiss; wür zelwärts schwarzbraun. 

Verbreitung. — Diese umfasst Europa "und: Asien. 

- Volksnamen. — Vultur.codalb,.:Vultür cu coadä alba, Codalb. 

_ Systematisches. — Zur Bearbeitung dienten ‘mir weit ;über 

vierhunderi, im’ Lande crlegter’ Adler, so wie- einundvierzig aus 

‚Süd-Russland; "Bulgarien;' Oesterreich-Ungarn und Deutschland, 

Ausserdem hielt ich noch etwa dreissig Exemplare lebend. Unter 

dieser:grossen Zahl von Adlern befinden sich einige von. selir 'ho- 

hem Alter, bei welchen der Kopf:und Hals so licht ist, dass er von 

‚der Sonne beschienen, fast weiss erscheint;:der, ganze Körper 
lichtfahlbraun, selbst: die. Schwungfedern graubraun, ‘an den 
Aussenfahnen grau; solche Adler. sind’aber sehr selten und findet 

man unter hundert kaum ein bis zwei. SEE 
:, Das ‚Jugendkleid dieses‘ Adlers: :variert ziemlich. bedeutend i in 

der Färbung, bald ist es schr ‘dunkelbraun, bald. mehr rostbraun 

gehalten, oder tritt die weisse Farbe mehr:oder :weniger: hervor. 

Den weitaus am lichtest gefärbten j jungen Seeadler (etwa.2jährig), 

schoss meine Frau im März 1908 auf der Insel Pärlitu bei Rasa, 

Jud. Ialomifa. Die ganze Unterseite dieses ‘Vogels ist reinweiss, 

mit spärlichen braunen Längsflecken; der Rücken stark mit weiss 

untermischt, die Schulterfedern- stark abgebleicht:: Die Färbung 

dieses Exemplares erinnert sehr an-die eines alten Habichtsadler- 

männchens.'.. :... 

Das. komplette: Alter skleid erhält dieser & Vogel erst nach der 

zweiten, ‚kompletten Mauser, also im fünften, ‚bis sechsten Lebens- 
jahr. 2 ’ = : tn 

Beinahe ebenso inter essant als die Umfärbung: der mittleren 

"Schwanzfedern des.Kaiseradlers ; ist diejenige beim Seeadler. - - 

I. Federkleid (1.—3: Lebensjahr). Von der weissen .Gr undfurbe 

ist kaum 10°], von einer graugelben Farbe, welche aber i im:zwei- 

“ten oder. dritten Lebensjahre durch Abreiben ‚und.:Abbleichen 

auch weiss wird, etwa 10 !/, 9], der. ‚Federn schmutzig gelblich- 

. weiss. Die Hauptfarbe ist ein fahles, dunkelbraun: ‘Man. könnte 
die Feder auch so beschreiben: Hauptfarbe.fahl dunkelbraun, mit 
400], deutlicher weisser. und 10 11,9], grauweisser, .ver: schwom- 

: mener r Maserung, mit’der: Tendenz zur Längenstr eifung.
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- "il. Federkleid. (3.—6. Lebensjalit). Von def weissen Grundfarbe 
sind schon :30--30 1/90 [o sichtbar, etwa ‘10 1], 20 %/, sind "von 
‚grauer und rostgelber Maserung ocupiert, welche im 5.6. Jalire 

schon'in weiss abbleicht ünd so 40 1 50 19; der Feder: weiss 
erscheinen lässt. Nach anderer" Manier "beschrieben, ist'die Feder 
fahldunkelschwärzbraun, mit weisser, gräüer “und rostgelber Ma- 
serung und zwar deutlich der Länge nach ; die’ dunkle Farbe an 
der Basis und am Ende ‘der Feder‘ ausgebieitetn, fast wie ine 

"Bäsal und Endbinde.: ©“ = 

"II. Federkleid. (6.—9. ‚Jahr:) Die weisse Grundfarbe nimmt 
bereits 40—£0 0], der ganzen Feder ein, der 'Rest besteht aus einer 

dunkelbraunen Basalbinde und br auner und. hellgräuer Mase- 
rung, welche Letztere aber auch weiss wird,‘ so’ dass die Feder‘ 

etwa im'7. Jahre schon auf 70°%/, der Oberfläche weiss ist. 
- IV. Federkleid: (9.—12. Jahr.) 'Die weisse Farbe ist'schon über 
80 %/, ausgebreitet und das Basalband ist nicht mehr einfärbig 
br 'aun, sondern mehr oder weniger von weisser Farbe durchsetzt. 

-" Hohes Alter. — Ganze Feder reinweiss, nur an ‘der Basis etwa 

10 9], dunkellehmbr aune Maserung. Reinweisse, ‘ohne jedweder" 
Maserung an der Basis, habe ich nie gesehen, trotzdem ’ich mehr" 

als 150 rumänische Seeadler' und solche aus ‚deren ‚Ländern, \ 
in diesem Federkleide, in "Händen hatte. DE 
  
  

  

                    

Pe ol ol 851.3] 
& 21.18. 

mt Fe . .: Grössen-"\ EEE .E 5 \ 235 ic a 

ME. .diferenzen: | ‘© 15 'g |a88|ı8 © Alter & = & 2 we 2 S u #5 |-8.|8 131-8] & 13: em "aA 8 m n- Bj 

un oJ | Maxim... 193. | -239.|68 |32 | 7.1] 10.|:6.6 
40 Ö ad. \.| Minim. |82 | 211 159 |23.5) 6.41.85, 6.4 

. 40.92 ad f| Maxim. _199.5|. 249 |70. |37.| 7.1110,5| 6.7 . Sad.. Minin. "90.51 218 60 25 | 6.4 91 6A 

a Maxim. "195 | 951170 |35 | 7.1|'9.8) '6.61° 
-. 40.ö jur.) Minim. |83.6| 225 [61.5|31 | 6.3) :8.4| 6.3 

; Ey ul Maxim. 102 |. 248 |73 |a1 |.7.3)410. |: 6.8]. 
I. ji. :Minim.. . |93 :| 213 164 |31..| 6.4. 8. 6 64 

Vorköinmen und: Lebensweise. — Der Seeadler ist “einer der 
:häufigsten und 'verbreitetsten ‘Adler Rumäniens; ' im "Spätheibst 

und Winter wird ihre Zahl noch durch Zuzügler vermehrt. :: '
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"Von der:unglanblichen Masse von Seeadlern, welche im Spät- 

herbst an der Donau erscheinen, kann sich Niemand, der es nicht 

gesehen: hat,-eine .nur. .annähernde Vorstellung machen. Dieser 

starke Durchzug dauer t.aber in der Regel nur, wenige, Tage, ge- 

wöhnlich‘ Ende. November. ‚Ist der Winter mild und bleibt die 

Donan eisfrei, gehen nur. wenige.von: diesen jedenfalls südrussi- 

schen:Adlern ‘weiter, sondern machen hier ..ihre Winterstation. 

Tagesstrecken in. der. Haupizeit: des-Zuges ‚von 10 Adlern, sind 

nichts aussergewöhnliches; an dem bevorzugten Schlafbaum 

wird. man gegen. Sonnenuntergang. mit „dem Laden« oft. kaum 

fertig; jetzt: stürzt eben erst ein ‘Adler vom ‚Baum und: schon 

sitzen wieder zwei weitere da und so geht es fort und fort, fast 

ohne Unterbrechung, bis-zum -Einbruch voller Dunkelheit. Ich 

kann mich lebhaft: noch eines meiner ersten solcher. Abende 'erin- 

nern, wo'ich im Zeitraum, einer Stunde 20 Schuss ‚machte, (we- 

‘gen Jagdfieber, welches mir wohl jeder Yüger nachfühlen. wird); 

aber nur vier Adler erlegte.. nn un Bu 

.Bevor. die. Seeadler ihren Schlafbänmen 3 an: ‚der Donau zustrei- 

chen, nehmen dieselben meist noch ein’ Bad.und versammeln sich 

da’ zur.Zug- oder.besser gesagt Strichzeit, im November, Decem- 

ber oft zu 50-60 auf einer Sandbank. oo; 

Unter den vielen Seeadlern, welche‘ ich lebend hielt, befand sich 

ein. besonders starkes \Veibchen, welches. ich im ersten Jahre ganz 

frei hielt; oft fehlte eseinbiszwei Tage um dann wieder in meinem, 

mitten i in Bucare ast- gelegenen Garten zurückzukehren. Ich musste 

esaber endlich in die Voliere ‚einsperren, da esausden u mliegenden 

Höfen Lämmer, Gänse, Enten etc., raubte und ich in ewigen Conflict 

mit den Nachbarn kam ; auch der Fleischbank stattete es regel- 

mässige Besuche ab und "wollte es jemand. 'ver treiben, wuste es 

sich mit, Fängen und ‚Schnabel. immer’ Respekt zu verschaffen. 

Mit. grosser Vorliebe sass der Seeadler auch auf den Tramway- 
waggons und fuhr. zum Gaudium der Strassenjungen, spatzieren. 

Fortpflanzungsgeschäft: Die Zahl, der.im Lande horstenden 

Seeadler, ist-eine sehr grosse, die meisten Horste stehen natürlich. 

an der Donau, aber auch sonst horstet er in allen grösseren Wäl- 
dern der Ebene, wenn’ nur-Flüsse oder Sümpfe in der.Nähe sind; 

auch auf den Dünen der: Meereslagunen stcher. alljährlich mehrere 
Horste,  ..°:: ie nn Ze
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“ Seinen Horst erbaut er in der Regel’ auf mächtigen Silber oder 

Schwarzyappeln und Weiden ;'oft fand ich aber auch solche sehr 

niedrig 3—%"-vom ‘Boden auf schwächen Weiden: gebaut. Die 

Horste welche ich auf den Klippen der Meereslägunen sah, bestan- 

den nur aus wenig Schilf und Tang. Der Unterbau, der auf 

‚Bäumen errichteten Horste ist aus’sehr dicken Ästen g-baut und 

habe ich solche bis zu 10°” Durchmesser gefunden. 

* Von zweihundertacht untersuchten Horsten enthielten in’fünf- 

undzwanzig Fällen ein Ei oder Junges, in hundertzweiundsechzig 

Fällen zwei, in zwanzig Fällen drei Eier oder Junge und einmal 

vier Junge. N u 

Von neunundsiebzig;untersuchten Eiern sind neunundfünfzig 

reinweiss, selten wenig braun gefleckt und grauviolett gewölkt, 

zwei aber ziemlich stark mit rötlichbraunen Flecken und Sprit- 

zern gezeichnet, so dass solche leicht für Kaiser-oder Steinadler 

gehalten werden können. 20. 

Das Gelege ist in der Regel ‚Ende Februar oder Anfang: März 

vollzählig. Der früheste Datum an welchem ich.ein.Gelege von 

drei Eiern fand, ist der 4. Februar 1905. - Aue SEEN 

Bei jedem Seeadlerhorst fand ich in dcr: Nähe desselben. einen 

Baum, auf welchem das Männchen, ‘sowohl :zur Nacht-als zur 

Tagesruhe: aufbäumt. und kann auf. demselben :das :Männchen 

leicht erlegt werden. Die'rumänischen Jäger bezeichnen solch 

einen Baum als „Puitoare«. Br “ 

“ Die Jungen sind Anfang ‘Juni flügge. i ER 

‘Nahrung : Die bedeutende Menge von Seeadiern, . welche ich 

auf ihren Magen-und Kropfinhalt üintersuchte, sägen mir deutlich 

ihren Speisezettel und ist dieser kurz folgender: :Winter: Aas 

Säugetiere, bis’ zu Hasengrösse, Vögel bis zu Wildgansgrösse ; 

Frühjahr: Säugetiere, "Vögel, Fische, : Schildkröten ;. Sommer: 

hauptsächlich Fische; Herbst: noch immer. mehr als zur Hälfte 

Fische, aber auch alles andere angeführte. 00 nu 

. Ende April und Anfang Mai, während der Laichzeit der Karp- 

fen, jagen die Seeadler diese, und zwar zu Fuss, mit urpossier- 

lichen Sprüngen im seichten Wasser; Karpfen von. 10—15.Kkg- 

fallen ihnen "da oft’zur Beute. Schildkröten lassen : sie aus bedeu- 

“tender Köhe herabfallen um dass Schild zu brechen, oft versuchen
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sie.aber.auch mit dem Schnabel das Schild zu öffnen und besitze 

ich ‚selbst eine, Schildkröte, welche ich einem Seeadler abgejagt 

habe,. welcher. ein.ganzes Stück vom Schilde fehlt. .. 

Einmal ‚war ich Augenzeuge wie ‚ein Seeadler einen jungen, 

vollkommen erwachsenen Singschwan schlug. 8. 

‚Jedenfalls ist er ein sehr schädlicher Vogel. 

onba, . \ u MILVUS,. . , 

CUVIER, LEC. ANAT. 'SOMP.I FAR..2. (1800). 

" TYPUS: MILVUS REGÄLIS VIEILL. 

MILVUS REGALIS- VIEILL. 

Falco milvus, Linng, Syst. Nat: 1: :p.- 126. (1766)... 
Milvus castaneus, Daud. Traite, Tl. p. 148. (1800). 

Milvus ictinus, Sav. Syst. dis. d’Egypte p. 28. (1810). 
.-Milvus regalis, Vieill, Faun. Franc. p. 14. (1821).. 

Accipiter regalis, Pall.Zoogr. Rosso-As. 1. p. 358..(1826). 
Milvus vulgaris, Flemm..Brit. An.‘p. 51. (1828). 
'Milvus ruber, Brehm,.Vög. Deutschl. p.:50. (1831). 
.Milvus milvus, Sharpe, Hand-List, B. I..p. 263. (4899). . 

‘ Kennzeichen der Art: Wachshaut, Mundwinkel. und Fänge 
gelb. Iris in:der Jugend silberfarben, im Alter‘ silber-und gold- 
farbig gemischt. Schnabel stumpf gezahnt ; die Flügel erreichen 
mit ihren Enden beinahe das.Ende des Schwanzes, dieser stark 
gegabelt, die äusseren Federn desselben üher 6°" länger als die 
mittleren ; die Fusswurzel halhı befiedert.' Die Färbung. vorherr- 
chend bräunrot, mit schwarzen Schaftstrichen und hellen Säumen 
auf der Oberseite, auf deren unteren Teil dunkelbraun, Schwin- 
gen schwarz; Schwanz. rotbraun, unregelmässig gebändert ; 
Kehle und Wangen weiss. Er erreicht nahezu die Grösse eines 
kleineren Männchens des Schreiadlers. Im Flug ist der rote Milan 
an dem deutlichen Gabelschwanz und dem sehr gehobenen Flü- 
gelschlage leicht zu erkennen. 

‚Verbreitung : Sein Vorkommen erstreckt sich über ganz Eu- 
ropa,.Asien und Nord- Afrika. In den nördlichen Ländern ist. er 
Zugvogel. ' i :
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.Volksnamen : Gaie, Caie, Cailä, Uligan, Gaie rosä. 

Systematisches : Nur vier. Exemplare wurden: bis jetzt. ‘von 

diesen, für Rumänien seltenen Raubvogel gesammelt ; über die 

Färbung.habe ich nichts zu sagen, da dieselbe mit den Mitteleu- 

ropäern gut übereinstimmt und gebe ich in | folgendem nur: :die.. 

Masse der erlegten Stüke. Bee ee 
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Dad. 64 450! 50.5130! — 15.612.7| Cernavoda, Jud. Constanfa. :: : 

ıQad. 66; 453] 51° = — 15.5'2.5! Valeni de m, 3. Prah. 13./V1.1901.| 

|Qad. er] 451152 32 5.4 2.4 Bucu, Jud. Ialomifa, 14. [x. 1905. 

Vorkommen: Der rote Milan gehört zu den seltenen’ Durchzü- 

glern des Landes. Möglich wäre es auch dass ab und zu ein Paar 

in den Vorbergen der Kar pathen ' brütet;; worauf mich das, am 

13. Juni 1901, bei Valeni‘ de munte ‚erlegte alte ‚Weibchen 

schliessen lässt. Ei “ a lalsl 

MILVUS, KORSCHUN GMEL. 

Aceipiter korschun, Gmel, N: Comm. Petr. XV. p. Aih, am) 

Falco migrans, Bodd., Fabl. Pl. Eul. p. 28. (1783). 

a encs, mel ‚Syst. Nat. I. p- 262. n0 62, 63. 3.788) 
Falco austriacus 

Milvus niger, Gross., Univ. Hist: 

(1793). 

'Milvus russicus, |] 
Milvus castaneus, Dau a, Traits, 1. p.i 18148. soo). 

Milvus austriacus, 

- Milvusater 

- Milvus .fusco-ater, 

p 27. (1810). 
Milvus fuscus, Brehm, Vög. 

Phis. Regn. Hung. n. p. 229. 

Wolf, Taschenb. deutschen. Vogelkunde 

Deutschl. P- 53. usa)
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Hydroctina ater, Kaup. Class. Säug. & Vögel p. 115. (1844). 
. Milvus aetolius, Schl. Vög. Nederl: pl. 32. (1854). 

.:Milvus migrans, Strickl. Orn. Syn.:p. 133. (1855). 

-; Milvüs ‚korschun. reichenowi, Erlaug. Ornith. Monatsb. V. 
. p. 192. (1897). 0 on 

Milvus korschun korschun, Erlanger. . Journ. f. Ornith. XLVI. 
p. 405..(1898). ..-- 2... 220000220020: 

Kennzeichen der Art. — Wachshaut, Mundwinkel und Fänge 
orangegelb. Iris in der Jugend dunkelbraun, in den Übergangs- 
kleidern graubraun, im Älter silbergrau. Das Nasenloch länglich 
rund und schief; die Flügel erreichen die Spitze der längsten 
Sch wanzfedern, der Schwanz gabelförmig, die mittelsten Schwanz- 
federn etwa 2.5°” kürzer als die äussersten. Die Fusswurzel 3.3 
hoch, von welchen vom 4.7°” von der Fussbeuge herab,-behiedert 
sind. Kopf und Hals weissgrau mit feiner dunkler Strichelung. 
Unterseite rötlichbraun mit dunklen Schaftstrichen, Oberseite 
dunkelbraun mit schmalen, lichteren Federsäumen.: Die Schwin- 
gen an den Spitzen schwarzbraun, an der Innenfahne nach der 
Wurzel zu, weisslich, mit undeutlichen Querbinden. Beim jungen 
Vogel sind Wangen und Kehle rotgelb,.mit braunen Federschäf- 

' ten; die Ohrengegend dunkelbraun; die schmalen Federn 'am 
Scheitel und Nacken dunkelrostgelb mit dunkelbraunen Schaft- 
strichen; Schultern, Rücken und Steissfedern braunsch warz, mit 
dunkelrostgelben Federspitzen. Vorderhals und Brust braun, mit 
rostgelblichen Flecken auf jeder Feder. an 

. Verbreitung. — .Bewohnt Mittel-Europa, die Mediterrane- 
Subregion und Central-Asien, überwintert in Afrika und in den 
südlichen Landstrichen Asiens. 

‚Volksnamen. —Gaie, Caie, Cailä, Gaie cu.coada crapatä,-Uligan, 
Gäinar. 

Systematisches. — Mehr als sechshundert ‚Exemplare dieses 
Vogels habe ich im, Laufe der Jahre in Händen gehabt und liegen 
mir achtundachtzig ausgewählte Stücke heute vor. Ich habe hier 
wenig zu sagen, da sich in der ganzen Suite: keine .nennenswer- 
ten Abweichungen von den Stücken aus dem übrigen Europa fin- 
den; die Färbung ist bei diesern Vogel überhaupt sehr konstant 

. Etwas ausführlicher. will ich. über die Färbung der: Iris spre-
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chen, welche in vielen Werken falsch angegeben wird. Der Nest- | 

vogel hat eine blaugraubraune Iris welche sich in-ein helles braun, 

welches sich unten etwas verdunkelt, umfärbt, sobald. der. Vogel 

den Horst verlassen hat; von da bis zur Irisfarbe des alten, also 

dreijährigen Vogels, findet man alle Übergänge; diese 'zeien fol- 

_ gende Farben. Die dominierende Farbe ist ein fahles hellgelb, ge- 

gen die Pupille in. weiss abgetönt, am unteren Teil graubraun 

gewolkt, mit lehmhrauner, radialer \Wässerung. 

t FH I 
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Vorkommen und Lebensweise. — Der schwarze Milan ist von 

allen Rauhvögeln des Landes der häufigste. Von seiner Häufigkeit 

kann man sich erst eine richtige Vorstellung machen, wenn man 

in der Zeit der Begattung, wo sie am mobilsten sind, die Donau 

besucht. Ich sah zu wiederholten Malen zu dieser Zeit fünfzig bis 

sechzig Milane auf einmal kreisen und ist es ein Leichtes, bis zu 

„wanzig Stück in einem Tag zu erlegen. 

-G. Radde erwähnt, dass. der schwarze Milan’ im Kaukasus bis 

zu einer Höhe von 1100’ Meereshöhe vorkommt; ‚hier in Rumä-
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hier konnte ich ähnliches beobachten, denn schon: in den Vor- 

ber&en der Karpathen ist sein Vorkommen nur.ein zufälliges. 
"Als Zugvogel erschieint unser Milan meist Mitte März im Lande 

und zwar gelit seine Zuglinie längst den Ufern des schwarzen 

Meeres. Einen bedeutenden Zug von Milanen könnte ich am 17. 
März 1899:auf der Insel Ovidu im Sutgiol bei Constanfa beobach- 

ten. Schon frült am :Morgen, die Sonne stieg’eben über dem 

Meeresspiegel empor, salı ich einzelne Milane in ziemlicher Höhe, 
der Meeresküste folgend, dahin ziehen; je höher die Sonne stieg, 

desto grösser wurde die Zahl der Vögel; gegen 10? hatte der Zug 

seinen Höhepunkt erreicht und war die ganze Gegend förmlich 

überschwemmt von zielienden Milanen. Zwischen 11 und 4! ver- 
ringerte sich ihre Zahl und salı man viele kreisen oder auch am 

Meeresstrand der Ruhe pflegen; gegen 2" begann der Zug von 
Neuem und dauerte bis zur vollständigen Dunkelheit. Die Zahl 
der an diesem Tage durchgezogenen Milane anzugeben, ist wohl 

schwer möglich, tausende und tausende sind es aber gewesen. 
Die beiden nächstfolgenden Tage salı ich auch noch viele ziehende 

Milane, ihre Zahl mochte am ersten hundert, am zweiten Tage 
kaum fünfzig betragen. 

Sehr interessant ist es, diesen Vogel bei der. Cicadenjagd zu 
“beobachten. Das Fangen geht mit den Fängen . vor sich, wo er 
kreisend bald.da, bald. dort'eine Cicade von den Kronen der Ge- 
sträucher füngt, dann sich in der Luft förmlich aufstellt und das 
gefangere Insect mit den Fängen zum Schnabel führt; auch die 
auf der.Donan im Juni zu Millionen erscheinenden Eintagsfliegen 
(Epliemere) wer den von ilım auf ähnliche Weise gefangen. 

Fortpflanzungsgeschäft. — In den, von mir untersuchten 
Horsten fand: ich oft die unglaublichsten Sachen, wie Liebesbriefe, 
Zeitungen’und anderes Papier, dessen Zweck sich nicht verken- 
nen liess; alte Kleider, Teppichreste und Fellstücke. Zweihun- 
dertsechs von mir gemessene Bier haben folgende Durchschnittedi- 
mensionen 53.3><42.2 Maximum58>x<42.4 Minimum 46><39. 5m; 

Nahrung. — Ich habe den Kropf-.und Mageninhalt von 317. 
Milanen untersucht und enthielten selbe: In 47 Fällen Fische, in 
13 Fällen Amphibien, in:103 Fällen Reptilien, in 155 Fällen In- 
sekten (Cicaden, Heuschrecken etc.); in 104 Fällen "Säugetiere;
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in 20 Fällen Aas grösserer Tiere, (Pferd, ‚Rind, Schwein ‚eio). und 

in 119 Fällen Vögel. (Meist junge Vögel). ....:..: na; 
. Im Frühjahr, besonders in der. Zeit :wo er ‚Junge hat, ist er. ent- 

schieden schädlich; weniger im Sommer und Herbst; ganz harm- 
los ist er aber niemals, So 

"PERNIS, 
, tuvien,. REonz. ‚AN. ‚IP. 322. ao). 

‚TYPUS: .PERNIS APIVORUS LINNE,, 

” PERNIS 'APIVORUS Linn, 

Falco apivorus, Linng, Syst. Nat. Ip. 130. (A768). 
Falco poliorhynchus, :Bechst. Orn. Taschenb. I. p.' 19. . (1809) 
Buteo apivorus, Vieill., N. Diet. d’Hist. Nat. IV. p. 4779. (1816). 

“ Aquila variabilis, Koch, Syst. baier. Zool. p. 115. 11816) . 

Pernis apivorus, Cuv. Regne Anim. 1. p. 322. (1817). 

Accipiter Jacertarius, Pall. Zougr. Rosso. As. I. p. 359. (1826). 

Pernis a Less. Traite P- 75. (1831). 

Denn aplum, “ Brehm, Vog. Deutschl. p. 46-47. (1831), 
ernis vesparum, 

‚Pernis platyura, Brelim, Vogelt. p- Ah. (1855). 

Pernis tachardus, Gray, Hand-List.B. I. p. 26. 1869). 

Kennzeichen der Art. — \Vachshaut, Mundwinkel und Fänge 

in der Jugend gelb. Bei älteren Vögeln Wachshaut schwarzgrau,. 

Iris in der Jugend grau, im Alter goldgelb. An den Züngeln statt 

Bartborsten, derbe abgerundete Federchen;. der Schnabel flach 

gebogen am Gaumen ein 'kleiner Höcker; . Nasenlöcher lang, 

schmal, schiefstehend. Die Füsse sind kurz, stark und .rauh ge- 

schuppt; die Fusswurzel vorn herab halb befiedert. Die verschie- 

denen Federkleider ‚sehr variabel. Das alte Männchen hat einen 

schön aschfarbenen Kopf und Oberhals, ‚Oberseite dunkelbraun, 

mit-hellen Federkanten ; Unterseite weiss, mit braunen Flecken - 

und Tupfen. Das alte Weibchen dem Männchen ähnlich, der Kopf 

aber nur wenig.oder.gar nicht aschfarben. Das Jugendkleid ist 

bald einfärbig braun, bald auf der Oberseite braun und auf der 

Unterseite gelblichweiss, mit ausgebreiteten braunen Flecken. Der 

Schwanz in allen.Federkleidern mit einer-dunkeln.End- und drei
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Basal-Quer binde: }, zwischen der Ersteren und den Letzteren noch 

fünf bis sechs schmale, lichter gefärbte Binden. 

" Verbreitung. — Enropa und Nord-Asien. ‚während des Winters 

Afrika und Süd-Asien. 

Volksnamen. — Vespar. rn 

Systematisches. — Einundfünfzig Exemplare i in allen vorkom- 

menden Federkleidern wurden gesammelt und habe ich über 

dieselben wenig zu sagen. Der Ansicht Raade, dass die in Süd- 

Osten vorkommenden Wespenbussarde ein vorherrschend braunes 

Kollorit haben, kann ich mich nicht anschliessen, denn die alten 

Vögel um die es Sich bei dieser Ansicht doch ausschliesslich hani- 

deln kann, sind.eben so licht gefärbt wie die, mir zum Vergleich 

vorliegenden, deutschen und nordrussischen ‘Vögel. 
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Vorkommen und: Lebensweise. — Jedenfalls gehört der Wespen- 
hussard zu den unregelmässig und selten vorkommenden Brut- 

vögeln .des Landes, mit Sicherheit ist er aber als solcher noch 

nicht als:constatiert zu betrachten, da bisher kein Horst gefun- 
den wurde und basiert sich diese Vermutung lediglich auf, zur 

Brufzeit erlegte alte Vögel. 1Qad. am 19./VI.41896‘; Comana, 
Jud. Vlasca; 1&1 9 ad. gepaartes Paar am 5./VI. 1898, Cernica, 

Jud. TIov; 1 & ad. am 28./V. 1900, 1 2 ad. am 7./VIT. 1903, 

Caldorusani, Jud. Ilfov. Am Herbstzug im September ist er eine 

ziemlich häufige Erscheinung, weniger im Frühjahr, April— Mai. 
Am 1: August 1909 wurde bei Branesti, Jud. Iifov, ein Horst 

mit zwei, schon fast lüggen Jungen gefunden und ist der Wespen 
bussard also als Br utvogel für.das Land Sonstatiert.
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Nahrung. —Die untersuchten Exemplare zeigen mir, dass diese, 

zum grössten Teil’ aus Insekten, vorzüglich Humineln ‚ Wespen, 
Bienen und deren Brut besteht, ich. fand aber auch’ in zwölf Fäl- 
len kleine Säuger, Vögel und Reptilien. 

VORBEMERKUNGEN zu DEN BUSSARDEN. 

- Meine. vorläufige. Ansicht‘ über die’ enropaeischen, asiatischen 

und afrikanischen Bussarde ist folgende.:; Senne bel 
Alle echten Bussarde der alten Welt, gehören vier Formen- 

kreisen an, und zwar. \ ee Ä 

1 ‚For menkreis Buteo vulgaris Leach. 

4. ‚Buteo- vulgaris: Leach. Br utvogel ‚in Nordwest, "West und 

Central- -Europa.. . | 2 wo u his nel 
..2. Buteo vulgaris menstr iesi, Bogd. Brutvogel in. 1 Südrussland, 

Südwestasien, Kaukasus. , 00%: ons ne Dead 

3. ‚Buteo : vulgaris arrigonii Piechi. Brutvogel. in:; ‚Süditalien, 
Sardinien, Madeira, wahrscheinlich Spanien...: . 2... 

t. Buteo vulgaris japonicus. ‚Temm.. Brutvogel in Ost- Asien 

und Japan. ° Fe 

IT. Formenkreis Buleo deser torum Daud. 

4. Buteo desertor um "Daud. Brutvogel i in 1 Nord-Atrika, ‚Vielleicht 

Kleinasien. 

2. Buteo desertorum "Zimmermannae 'Ehmeke, Beutvögel, in 

Nordost- und Ost- -Europa, bis Bulgärien. 

“3. Butee desertorum anguralis. Salvad. Brutvogel i in West 

und Süd- -Alrika. 

IH. ormenkreis Buleo ferox Cm. RE 

4. Buteo ferux. Gm, Brutvogel in Süd- Russland ind Südwest- 

asien. m ne oe on 

..2. Buteo. ferox rufinus’ Gretzschm.. Bratvögel in: Nubien und 

Aegypten. ee SE ea 

3: Butco ferox aan Hodgs: Brutvogel d der "lichen Gebirge 

Asion’s. zu Be ee. ai En 

4. Buteo ferox eirtensis‘. Lev. Br ug in Tunis, ‚Algier und 

Märocco. 
nn
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ana : IV. Formenkreis. Buleo jakal Daud. - u: :°.: 

ze ‚Buteo: jakal Daud. :Brutvogel in Süd- und Südwestafrika. 

-,.27 Büteo jakal’augur Rüpp- Brutvogel im | tropischen Nordost- 

und Ost-Afrika. 

Mit der Zeit bis, man ein grösseres Vergleichsmaterial sicherer 

Brutvögel schaffen wird, wird man wohl gezwungen sein, noch 

weitere Subspezies, vielleicht auch Spezies aufzustellen, wie es ja 

bei einer so weit verbreiteten und’so stark zur Varialion neigen- 

den: -Gättung, wie ‘die der Buteonen ‚nicht anders’ zu erwarten ist. 

Es ist z.B. möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass die’ nordrus- 

sischen Bussarde mit den südrussischen Vögeln nicht zu einer Form 

gerechnet werden können, heute kann man sich hierüber aber noch 

"kein festes Urteil erlauben, da hiezu gewinhhalk Beobachtungen 

dig ist. Auch über: die indischen Bussarde ist aan sich‘ hoch nicht 

‘im Klaren, zu welcher Art oder Form dieselbeiı zu ziehen sind, 
Ähnlich: wie bei’ den Schreiadlern, soist auch die Literatur bei 

den Bussarden so verworren, dass es schwer ist, sich darin aus- 

zukennen und ist es fast unmöglich die verschiedenen Namen 

richtig zu den verschiedenen »pezies und Subspezies: zu ver- 

teilen. Vene a N 

In erster Linie interessieren uns "natürlich. die europaeischen 

Büssarde. Buteo menetriesi Bogd. halte ich unbedingt für eine 

gute, Subspezies von Buteo vulgaris Leach und ist keinesfalls mit 

Buteo desertorum Daud. oder mit Buteo desertorum zimmerman- 

nae Ehmke identisch, wie Dresser und Schalow der Ansicht sind. . 
Im IL f. O. 1893. p- 473 weist Dresser daraufhin, dass .Buteo 

zimmermannae Ehmke unzweifelhaft mit Buteo menetriesi Bogd. | 

zu identificieren sein dürften. Buteo vulpinus’ Licht, ‚dürfte meiner 

Meinung nach zu. zimmermannae zu ziehen.:sein, - während die 
Namen vulpinus var. fuliginosa Menzbier und’Buteo’ tachardus 
var: fusco-ater Radde-;Orn. cauc.: pl. I: fig.'2, die” _ dunkle: Form 
von.menetriesi darstellt, welche für Persien typisch ist und viel- 
leicht eine eigene Subspezies. bildet. Das Wiener .k.k: Hofmu- 
seum besitzt mehrere solcher dunkler menetriesi aus Karakol Bal 
Przewalk und: Teheran. Menetriesi steht.entschieden vulgaris am 
Nächsten, sowohl in der Grösse, als auch in allen Körperverhält-
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nissen, auch ist am Schwanz: die letzte Binde. niemals so breit alg 

wie bei desertorum und seinen Subspecies. on 
Auch darüber, dass zimmermannae eine Subspecies v von n deser- 

torum ist, kann wohl kein . Zweifel bestehen, .da er demselben, 
sowohl in der Grösse, den Körperverhältnissen, als auch Färbung 

“viel mehr gleicht als dem typischen ‚vulgaris, mit welchem zim- 
mermannae niemals verwechselt werden kann. - 

zu SUBFAM. ‚BUTEBONINÄAR. 

'BUTEO. 
euvien, ‚uuQ. D'ANAT SOMP. 1. TAB. a, (4800): 

.g SYPUS: BULEO VULGARIS, Lacil \ BEE 

BUTEO VULGARIS LEACH. © 0 ae 

Falco buteo, Linne, Syst. Nat. I.-p.. 127. (1766). 
- Aquila glancopis, Merrem, Beitr. II. p. 22: Tb. VIr. (1786). 

Falco. glancopis | 
55 272. 1788 

Falco versiolor gem mel., Syst. Nat. I. P- ‘255, C " 

- Falco albus, Daud, Traite, Or. 1. p. 455. (1800). 

Buteo vulgaris, Leach, Cat. Manan. ect. p. 10. (1816). 

.. Buteo fascjatus Vieill. N. Dict, @Hist. Nat. IV. PD 469. 816). 
Buteo mutans . 
Buteo spiralis, Forst. Syn. Cat. B. B. p. 44. usım).. 

Falco mutans, ) ..: 
Falco a en N Giorn. ..Pis sa XXI. p- b4- 68. (12) 

. Falco pojana, ): . 

Accipiter buteo, Pall., Zoogr. Rosso-As. 1. D. 362. (1826). 

‚ Buteo communis, Less., Traite p: 78. as3t). 
. Buteo septentrionali,. 
-, Buteo medius, 2 Brchm, Vög. Deutschl. p: 19- I. 14) 

_ Buteo murum, nn J 
Buteo fuscus, Maegill., Hist, Br. B. IH. P- 4183. A840). 

Buteo cinereus, Bp. Consp. Av. I. p. 18. (1850). 
B:ıteo variabilis, Bailly, Orn. Sav. I. p. 127. (1853). 
'Buteo major 

‚gelf. p. 14. (1855). 
Buteo on! Brehm, Vogelf. p ( )
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" "Buteo vülgaris var. obscura, ‚| Polael Zool.-bot. ‚ Verh. ‚1862. 
. Buteo vulgaris var. etrusca, p. 144. = 

5 Buteo buteo Hart., ‚Ibis, 4892. p. 509. 

""Buted buteo > typicus,, „Prazäk, ‚Journ. E Om: XV: Br ‚450. 

(1897): 2 
"Kennzeichen der Art. _ Wachshäut, Mundwinkel und Fänge 

gelb. Iris in der Jugend grau, im Alter braun, bei lichtgefärbten 

gelblichweiss. Zwischen Auge und Schnabel, weiche Bar tborsten. 

Das Nasenloch “länglichrund und schief. Die Fusswurzel oben 

unter der Fussbeuge’ herab, etwas befiedert. Die Flügelspitzen 

erreichen beinahe. das. Schwanzende. Schwanz wenig rund, fast 

gerade ; mit elf bis zwölf dunkelbraunen Quer binden, aber keiner 

breiten Endbinde. Die Farbe des Gefieders ist so variabel, wie bei 

keinem anderen Raubvogel und lässt sich.über diese nichts cha- 

rakteristisches angeben. 

Verbreitung: — --Nord- und ‚Mittel- Eur opa. 

Volksnamen. —- Uliü, Uliü sopirlelor, Hopir: lar, Vleul, Buzard. 

-Systematisches. — Die im Lande erlegten Mäusebussärde, sie- 

benundfünfzig an der Zahl, zeigen eine, für diesen Vogel merk- 

würdige Stabilität der Färbung und stimmen‘ mit den neunund- 

vierzig deutschen Stücken, 'v welche ich zum Vergleiche habe, fast 

gar; nicht überein, nur zwei-bei- Frauenberg Sondershausen er- 

legte, sind ziemlich ähnlich gefärbt. Interessant ist es, dass bei 

den rumänischen, ‚die Endbindeam Schwanze breiter ist, als bei 

den deutschen Bussar den und dieselben sich also Buteo deserto- 

rum zimmerinannae ‘nähern: Unsere Brutvögel der’ ‘Kar pathen 

zeigen auch ab und zu schon starke Anklänge an Buteo vulgaris 

menetri iesi, wie von Madar asz schon‘ in: Ungar n sölche Stücke 

nachgewiesen wurden und wie solche auch auf der Balkanhalb- 

insel gefunden werden. Weder die dunkle,ınoch die helle Farben- 

varietät'habe ich j je vom Lande erhalten. Aufgefallen ist mir auch 

der beinahe durchwegs grosse Ww uchs ‚über welchen die Massen- 
tabelle Aufschluss. ‚gibt.
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“Vorkommen und Lebensweise. — Der 'Mäusebussard ist Stand- 
'vogel der Karpathen, in den: übrigen ‚Lanidesteilen 'nur-Strich- 

vogel..Im \Vinter kommen; zı den in den Kärpathen brütenden 

‚Vögeln noch’nordische Zuzügler:'Im’ grossen ' "Ganzen ist: er aber 

durchaus nicht so häufig als wie'z. B. in“ Siebenbürgen, wo er zu 

den gemeinen Raubvögeln gehört. ' a Bol. 

Fortpflanzungsgeschäft. — . Rögelinäseiger; “aber "nicht "all zu 
häufiger Brutvogel der Karpathen, ‚aber nur ausschliesslich‘ die- 

ser, denn in dem südöstlichen Teil :des ' Landes: wird. er 'schon 

.durch’Buteo desertorum' zimmermannae ersetät.: Früher, ‘als die 

anderen - im’ Lande: 'brütende ‘ Bussardform; "schreitet: der 

Mäusebussärd daran, seine Kinderstube auszubesserh. Schon‘ An- 

fang März fand ich die Paare bei den Horsten- und in’ der'ersten 

Hälfte Apriliist das, aus zwei bis drei ‚Eiern bestehende Gelege 

vollzählig: Gemessen habe: ‘ich’ AT: Eier und 'ergeben 'sölbe im 

Durchschnitt 55.6>x<44:85:) Maximum 58x45.5 5 und 56x46: 

Minimum. AISCKOmm En NDEEREOHTS NET BEBNE 

': Nahrung.'-—:Im Kropf. Und ‚Magen der untersuchten Exempläte 

fand ich im Sommer grösstenteils ‚Reptilien, ‘im Winter kleine 

- Säugstiere.Einmal ein Haselhulın, "2 weimal Hasen, Einmal’'eine 

- Misteldrossel und’im Sommer auch öfters’gr össere Insekten.
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BUTEO VULGARIS MENETRIESI BOGD. 

Buteo Menetriesi, Bogd. Ptizii Kavhaza p. 45. (1879). - — Sha- 

low, Journ. f. Ornith. XXVIL p. 260. (1880). — Reichenow & 

Shalow Journ. £. Ornith. XXIX. p. 77. 1884. — Shalow Jurn. 

f. Ornith. XXXI. p. 101. 1883. — Seebohm, Ibis 1883. p. 3. — 

Sharpe, Ibis, 1886. p. 476. — Lorenz, Beitz. Ornith. Fauna Kau- 

kas. p. 4. (1887) — ‚Dresser, Ibis 4893...p. 379. — Matschie 

Journ. £. Ormith. XLI. p. 173. (1893). Prazäk Jouru. f. Ornitlı. 

XLV. p. 450.: (1897). — Ehmceke, Journ. f. Ornith. XLVI p. 

140—145 (1898). — Sharpe, Hand. List. B. 1. p. 256. (1899). 

Fe tachardus (nee. Daud.) ‘Radde, Ornis caucas. p. 90. 
uteo tachardus var. rufus, 

Buteo tachardus var. fusco-ater, Taf. II. (1884). 

:. Systematisches. — Diese Subspecies, (von einer Art kann heute 

noch nicht die Rede sein, wurde”zuerst von Bogdanow im Jahre 

1879 in russischer Sprache beschrieben und dessen Text von Scha- 

low in’s Deutsche 1880—und von Dresser ins Iinglische—über, setzt. 

Die deutsche: ‚Übersetzung lautet: ae 

. Buteo Menetriesi Bogd. Der kaukasische: Bussard. .. 

.. Buteo vulgaris Menetries. (XII). p. 28. n: 37... 
Falco buteo Nordmann XXIL p. 105. 5 

...Buteo sp. Mi chalowski LXIX. M. S.: Kae 

;»Als ich Mitte Juli des Jahres 1871 die um: den. See Esenam 

- liegenden Bergabhänge durchstreifte, in der Absicht das Königs- 

rebhuhn zu finden bemerkte ich Bussarde, welche: einzeln über 

den Alpenwiesen kreisten und mir sofort durch. ihren - einfarbig 

rostroten Schwanz auffielen.. Später. beobachtete ich. ähnliche 

Bussarde in den Tälern der Flüsse Belaja.. und.Psekups.und am 
Tubin-Passe. Bei der Durchsicht der erlegten Exemplare kam ich 
schon damals zur Überzeugung dass ich es’ nicht mit dem B. vul- 

garis zu tun hatte; da. die Bussard-Arten. ‚überhaupt. schlecht 

festgestellt und ihre Litteratur sehr verwickelt ist, so. beeilte ich 
mich nicht, den kaukäsischen Bussard als eine neue Art bekannt 

zu machen. Jetzt, nach Durchsicht dieser Vogel-Gruppe halteich 

es für möglich, den kaukasichen Bussard für eine neue, von den 
bekannten Arten verschiedene Art anzusprechen. Im Museum der
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Academie der Wissenschaften habe ich ein Exemplar aus der 
Sammlung Mendtries’mit der Angabe Buteo vulgaris var. vorge- 
funden. Es ist augenscheinlich, dass er in seinem Verzeichniss 
der kaukasischen Vögel unter dem Namen Buteo vulgaris gerade 
dieses Vogels erwähnt Bei Nordmann findet sich folgende Notiz: 
»Unter den unzähligen varietäten des Falco buteo L., bewohnt 

eine Abchasien und Mingrelien und ist'durch ihren vollkommen 
rostroten (roust de rouille pur). Schwanz. genügend kenntlich«. 

Nordmann spricht demnach ebenfalls‘ von demselben Bussarde, 
den auch ich erbeutet.habe. In der letzten Zeit hat Michalowski 
diesen Vogel in Transkaukasien beobachtet. Da ich den kauka- 

sischen Bussard für eine.neue, noch unbeschriebene Species halte, . 

so verleihe ich ihm den. Namen B. menetriesi zu Ehren des ver- 

storbenen Dr. Menötries, der das Meiste zur Kenntniss der Orni- 

thologie des Kaukasus beigeträgen hat«. 

»Bei der Aufstellung der Art haben .mir folgende vier Exein- 
plare zur Verfügung gestanden : 

1.) 1829.Kauk. Mönötries (im Musder Akal. der Wise, N. 1858). Q 
2.) 18. VI. 1871. Alpenwiesen am See Esen — am Bogdanow & 
3.) VIN.1874.St. St. Dachovskaja, im Tale. des Fl. Belaja Bogd. 2 

4.)141. V11. 1878. Sekarsche-Schlucht bei Abas Tuman, Mihal. & 

(im Mus. der Akad. der Wiss)«. 

„Alle Exemplare stimmen vollkommen mit einander’ überein 
und ihre Unterschiede werden nur durch den verschiedenen Grad 

der Abgenutztheit und des Ausbleichens der Federn bedingt. Die 

\Weibchen:sini nır unbedeutend grösser als die Männchen. -In 

den Dimensionen weicht dieser:Bussard vom ‘gemeinen Mäuse- 

bussard fast’ gar nicht ab, ist - aber von: kräftigerem Kör- 

perbau«. 

»Oberseite dunkelbraun, jede Feder breit, rostrot gesäumt, so 
dass der Rücken rostrot mit dunkelbraunen Flecken erscheint. 

Kehle und \angen weisslichrostrot mit dunkelbraunen Schaft- 

“ strichen. Die ganze’ übrige Unterseite besteht aus Federn, deren 
Mitten'durch breite streng abgegrenzte, kastänienbraune' Längs- 

flecken verziert sind; auf diesem Längsfleck tritt der schwarze
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Federkiel scharf hervor; einige Federn haben sogar zwei solche 

Längsflecken, von denen der Eine, an der Basis der Feder gele- 

gene'braun, der Andere, an der Spitze der Feder gelegene. kasta- 

nienbraun, sogar rötlich angeflogen ist. Der, diese Flecken ein- 

fassende und zwischen ihnen gelegene Teil der Feder ist hellrost- 

rot oder eher gelblich-rot sandfarben. Durch Abnutzung der Fe- 

dern wird diese Farbe bedeutend heller und verliert sich. Aufden 

Federn des Bauches .nimmt diese .hellrostrote Färbung grössere 

Flächen ein, während die kastanienbraunen Flecken in die Quere 

an Dimensionen zunehmen und dadurch auf jeder Feder zwei-bis 

drei Querstreifen bilden. Die Unterschwanzfedern sind von der- 

selben hellrostroten Färbung, mit blassen, ‚kastanienbraunen 

Streifen. Schwingen schwarzbraun. Die Aussenfahne der ersten 

Schwingen.mit grauem Anfluge. Die Innenfalne ist im breiteren 

Teile weiss (bei den letzten hellrot), mit .braunen . Querstreifen. 

Schulterfedern:: braun; .breit rostrot gerandet.. Schenkelfedern 

(Hosen) einfarbig kastanienbraun mit schwarzen Schaftstrichen. 

Der Schwanz intensiv rostrot; die mittleren Steuerfedern rostrot 

mit weissen Kielen, an der Endhälfte mit einer br eiten und zwei, 

drei oder vier kleinen, schmalen, unbeständigen, schw "arzbran- 

nen Querbinden versehen. Bei den äussersten ‚Steuerfedern ist die 

Aussenfahne entweder schwarzbraun, grau angeflogen oder rost- 

braun; die Innenfahne rostrot; stellenweise braun angellogen. 

Beide Fahnen sind der ganzen Länge der: Feder nach, mit 

schwarzbraunen :Querstreifen versehen; ‘die Endbinde ist selır 

breit, der Kiel weiss. Die Unterseite des Schwanzes ist hellrostrot 

init weisslichem Schimmer und nur die schwarzbraune‘ End- 

binde scheint etwas durch, während die übrigen. Querstreifen 

nicht sichtbar sind. Die Färbung des Sch wanzes bildet. das. typi- 

sche Kennzeichen der Art, nach welchen sie sogar im Fluge er- 

kannt werden kann«,. 

„Schnabel schwarz, Wachshaut . gelb, :Iris gelb, "Füsse gelb, 

Krallen schwarz«, 

»Vom gemeinen Mäusebussard unterscheidet sich der kauka- 

sische Bussard auf den ersten Blick durch den rostroten Charak- 

ter seiner Färbung. Am nächsten steht diese Art dem B. rufinus 

Kretschm. (Rüppel, Atlas IT. pl. 27), unterscheidet sich aber auch 
x
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von diesem durch die. Fürbung. des. Schwanzes und die ‚wenig, 

entwickelten Querstreifen desselben. Eine andere, ihr naheste- 

hende Art istB. cirtensis Levail. (Explor. de l’Algerie: Atlas pl. 3); 

‚ doch unterscheidet sich Letzterer, trotzdem dass er einen ebenso 

rostroten Schwanz hat, durch: die weisse Unterseite und: die 

hellrostroten, quergestreiften Hosen“. FE E 

. Ein Exemplar wurde von Graf Rudolf Chotek ;jun. am 4. Oc- 

tober 1900 bei Futtak, Komitat Bais in Ungarn erlegt und von 

Dr. I. v. Madaräsz in seinem Werk »die Vögel Ungarn« p. 252 

beschrieben und.eine mittlere .Schwanzfeder 'auf.Taf. V. Fig. 2: 

abgebildet. = u el 

Nach Sharpe Hand-List B. I. p. 256, 1899, kommt der kauka- 

sische Bussard im süd-östlichen Europa vor. 000 

“Aus dem Kaukasus liegen mir: fünf Exemplare, 26,22 .ad. 

4 juv.; (aus Rumänien 39 und zwar 7 5,59 ad.8 med. 19 juv.; 

aus Siebenbürgen 1 juv.) vor; ausser diesen 45 Vögeln hatte ich 

noch Gelegenheit 11, in.anderen Sammlungen zu. untersuchen. 

Das Hof-Museum in ‘Wien besitzt zwei vollständig:gleichge- 

-fürbte kaukasische Bussarde, welche aus Karakol-Bal Przewalk 

stammen und von Tiaucan determiniert sind. Die Färbung .der 

Unterseite ist sehr dunkel, fast einfärbig rötlichbraun. Ein drittes 

"Exemplar aus Teheran, März 1888 ist noch dünkler gefärbt als die 

beiden oben erwähnten Exemplare und sieht fast melanistisch aus. 

Radde beschreibt in seiner »Ornis caucasica« p. 91., 1 Exem- 

plar unter’ Buteo tachardus var.’ fusco-ater, wie folgt: „sehr 

klein, arn ganzen Körper einfärbig dunkelsepienbraun, nur.unten 

wenige, schmale, rostrote Umsäumungen; Schwanz ohne Binden. 

Es wurde am 2:/14. December erlegt- Die bedeutend dunkle und 

gleichförmige Verteilung der erdbraunen Färbung und das merk- 

würdige Zurückweichen der rostigen Töne am ganzen Vogel» 

samt dem geringen Wuchse, worüber die später folgende 'Ta- 

belle Auskunft gibt, verleihen dem Exemplare grosse Eigentüm- 

lichkeit und zweifelsohne würden ihn viele ornithologische Au- 

toren als Art getauft haben. Ich kann mich dazu nicht bequemen. 

Die Kleinheit wird durch das Geschlecht (Männchen ad.) obgleich 

sie sehr auifallend ist, doch noch erklärt und eingedenk der 

grossen Variationen irn Kolorite der Buteonen überhaupt, halte



  

ich auch den vorliegenden und überdies nur in einem Eixemplare 
aufgefundenen ‚Vogel, als in die Grenzen der var. fuscus von B. 

tachardus geliörend«. 
Diese vier Exemplare gehören jedenfalls einer neuen Subspezies 

an, deren Verbreitungsgebiet sich vom Kaukasus .über Persien 

und wahrscheinlich noch über andere Länder erstrecken 

dürfte. Heute.stehen mir aber noch so wenige Exemplare zur 

Verfügung, dass ich mir noch keine .abschliessende Meinung 

bilden kann. Der von .Badde gebrauchte Name Buteo tachardus 

. fusco-ater, müsste aber in Buteo vulgaris fusco-ater Radde 
oder vielleicht auch, wenn sich Buteo vulgaris Menetriesi Bogd., 

was wahrscheinlich .als gute Spezies.ergeben. sollte, : was'ich bei, 

noch eingehenderen. Untersuchungen als wie ich sie bis jetzt 

anstellen konnte, glaube Buteo Menetriesi fusco-ater Radde 
heissen. Diese Änderung des Namens schlage ich deshalb . vor, 

weil die vorerwähnten vier Bussarde entschieden Buteo vulgaris, 

respective Buteo vulgar Menetriesi näher stehen, als Buteo ta- 
chardus und seinen Formen, denn allen jenen-Exemplaren fehit z. 

B. die breite Endbinde am Ende des Schwanzes, welche für Buteo 

desertorum charakteristisch ist. 

In den.Übergangskleidern schen manche Exemplare auf der 

Unterseite täuschend einem jungen, einjährigen Falco peregrinus 
ähnlich, während andere, etwas ältere Stücke, in stark abgenütz- 

tem Gefieder alten Falco lanarius zum Verwechseln gleichen. 
Kennzeichen der Subspezies :.Grösse .des Mäusebussards. Fär- 

bung im Jugendkleid stark rostgelb, in den Alterskleidern stark 
rostrot. Diese Rostfarbe tritt hauptsächlich stark am Schwanz 
und der Innenfahne der Schwu ngfedern auf. Die Färbung und 
Zeichnung des Schwanzes bilden überhaupt das typische Kennzei- 

chen dieser Subspezies und zeigt auch dass dieselbe entschieden 
Buteo vulgaris näher steht als. wie Buteo desertorum, da das 

Endband des Schwanzes niemals die Breite erreicht; ‚wie bei 
Letzterem und seiner Subspeeies zimmermannae. Im Jugend- 
kleid ist die Färbung der mittleren Schwanzfeder graubraun, 
wurzelwärz weiss, mit elf deutlichen und mitunter einem zwölften 
undeutlichen graubraunen Querband, die ganze Feder leicht rost- 
rötlich überflogen. Je älter der Vogel wird, desto mehr breitet 
sich diese rostrote Färbung aus, bis sie endlich die dominierende
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wird und:von dem graubraun nichts ınehr übrig bleibt. Die 

Querbinden verringern sich von der Würzel gegen die Spitze, so’ 

dass ich glaube, dass Vögelinsehr hohem Alter einen vollständig 

einfärbigen, rostroten Schwanz haben dürften. Ich’ besitze Exem-: 

plare an welchen kaum zwei Binden mehr deutlich vorhanden 

sind. Die Binden am Schwanz sind überhaupt bei diesem Bussard. 

so schmal, wie bei keiner anderen Art oder Subspezies die End-' 

binde ist zwar mitunter etwas breiter als die anderen aber nie- 

mälsim Verhältniss so breit.wie bei Buteo desertorum. oder B.d. 

zimmermannae;' ihre‘ Breite variert' zwischen 0.3—1.5°®.:Bei‘ 

manchen Federn stehen ‘die Binden auf der linken Fahne, etwas 

höher als auf der rechten; so dass diese genau in.den Zwischen- 

yYaum zwischen zwei Binden auf der rechten Fahne 'zu stehen 

kommt. Die mittleren Schwanzfedern sind im allgemeinen nicht 

breiter als die der anderen Bussärde, im Gegenteil, eher schmäler 

und besitze ich'nur: ein einziges Exemplar welches so breit:ist 

wie das von Dr. I. v. Madaräsz'in seinem ‘Werk »Die Vögel Un-' 

garnse auf Taf. 5 Fig. 4. abgebildetiist. © ie 

Die Fänge sind stärker "als. bei Buteo ‘vulgaris und: wie die 

Wachshaut, strohgelb gefärbt. N 
Die Iris ist in der Jugend graubraun und verfärbt sich im 

Alter im ein lichtes.bernsteingelb, welches auf dem unteren Seg-' 

ment grau gewolktiist? © N 

Beschreibung: Männchen ad. erlegt in Wladikaukas, Kaukasus 

am 44. September 1902 ‘(typisch.) Scheitel und Hals dunkelbraun, 

breit rostrot gesäumt.- Rücken‘ dunkelbraun, ‚ebenfalls breit 

rostrot gesäumt, gegen den Rand in: rostgelb auslaufend. Kelıle 

und Wangen gelblichweiss’mit rötlichbraunen Schaftflecken. Die 

Unterseitegelblich weiss, mit rostgelbbraunen Längsflecken, welche 

‘am Kropf und der Oberbrust so ausgedehnt sind, dass diese fast 

einfärbig erscheint;'auf den Längsflecken tritt'der schwarze Fe- 

derkiel scharf hervor und sind’ die‘ Partien ‘um denselben, öfters 

auch noch schwärzlich gefärbt. Die Unterschwanzdeckfedern gelb- 

lichweiss mit ein bis zwei rostfarbigen Querflecken. "Die grossen 

Schwungfedern schwarzbraun, an der Aussenfahne grau überflo- 

gen, Innenfahne weiss mit sechs bis sieben gelbbraunen Bändern, 

welche den’ Aussenrand der’Feder nicht erreichen. Die Schwung- 

federn IL. Ordnung mit sieben Querbändern, welche. bis an den
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Rand heraus reichen und dort rostig angeflogen'sind. Die ‚Hosen 

einfärbig:rostbraun mit schwarzen Kielen. ‚Schwanz  graubrann,: 

an den Innenfahnen weiss mit rostgelben: ‚Spitzen -und:elf-dun-. 

kelgraubraunen. Querbinden, .stark.: rostrot: überflogen. - -Obere 

Schwanzdeckfedern graubraun mit schwarzen Kielen und ein bis 

zwei rostgelben Bändern ;:die. ganze Feder stark rostrot.überlau- 

fen.: Untere F Flügeldeckfedern lichtrostggelb ‚mit schwarzen Kielen, 

rostrot gebändert. ..;.  ;- i 

:; Weibchen ad., erlegtin Wiadikaukas: am 3. März 1902 ‚(üypisch). 

Ganze Oberseite dunkelbraun, jede Feder breit rostrot gesäumt, 
so dass der’'Rücken rostrot mit dunkelbraunen.Flecken erscheint. 
Kelile und Wangen gelblichweiss mit dunkelrostbraunen Schaft- 

strichen...Die. ganze, Unterseite : rostgelb :.mit ‚grossen, breiten, 

streng abgegrenzten, rotbraunen. Längsflecken; auf diesen tritt 

dann das schwarze Kiel, scharf. hervor. Die: .Unterschwanzdeckfe- 

dern rostgelblich weiss,. mit kleinen, : rostroten Schaftflecken am 

Ende jeder Feder. Hosen und Flankenfedern intensiv rostrot mit. 

schwarzen Kielen. Der Schwanz rostgelbrot, ..Innenfahne zur 
Hälfte weiss, mit zehn schmalen, graubraunen Querbinden, welche 

aber nur an den äusseren Federn bis. zu einem 'gewissen. Grade 

deutlich sind, von da, gegen. die beiden mittleren Federn, aber 
immer undeutlicher, werden, so dass .man bei diesen :nur mehr. 

zwei undeutliche und drei deutliche Querbinden’an der Spitze der. 

Federn findet. Oberschwanzdeckfedern rostgelbrot mit: schwarzen 

Kielen Die grossen Schhwungledern schwarzbraun, Innenfahnen zu 

zweidrittel weiss, gegen dasKiel zu, braun gemasert und stark rost-. 
rot überflogen. Schwungfedern II. Ordnung mit fünfbis sechs brau-. 
nen Querbändern, an der Innenfalıne stark rostrot überflogen. Un- 

tere Flügeldeckfedern rostgelb, mit rostroten Flecken und Bändern. 
- Weibchen ‚juv.,.erlegt,am 24. August. in, ‚Marcülesci, Rumä- 

nien, (typisch). Scheitel, Hals Rücken und Schultern dunkelbraun, 
rostbraun gesäumt. .;Kehle und: \Vangen, rostgelb, : Eirstere: mit 

: schmalen; Letztere mit-breiten dunkelbraunen. Schaftflecken. Die 
ganze übrige Unterseite :rostgelb, mit grossen, breiten ‚Aunkel-. 
braunen Längsflecken, welche am Bauch in die Quere an Dimen- 

sionen zunehmen und dadurch auf. jeder. Feder zwei, bis: drei 
Querstreifen: bilden.: Untere .Schwanzgdeckfedern ‚gelblich weiss, 
rostig über flogen. ‚Hosen- und Flankenfedern dunkelbraun, rostig,



über flogen. Obere Schwanzdeckfedern dunkelbraun mit rostroten 

Spitzen. Schwanz graubraun, an der Innenfahne: zum Teil‘ ‚weiss, 

mit zehn bis elf undeutlichen dunklen ‚Querbinden; der. weisse, 

Teil der Innenfahnen, sowie die Spitzen, roströtlich. ‚überflogen. 

Die ‚gros: sen Schwungfeder n dunkelschwar zbraun, Innenfalnen 

zum Teile weiss, mit vier bis fünf 'undeutlichen.. Querbinden, ‚an 

der Aussenfahne leicht grau, an der Innenfahne stark rostrot an- 

geflogen. ‚Schwungfedern. II. Ordnung, mit fünf, braunen . Quer- 

binden, auf der Innenfahne stark vostrot angeflogen. Untere Flü- 

ueldeck federn nosige mit braunroten Schaftllecken und Bändern. 
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553 

    

- Geschlect - 
und : 

“Alter 

. Ö.ad. . 

2 ad. . 

Ö: 
Ö.- 

9: 

- med. 

Q2 ad. . 

2: ad.“   2 jur... 

6 al. u . 

Dad... 

ö med. . 

ai. 
Ö med... 

. 2 mel. ; . 5 

2 juv. ..|9 

6 aa 

ö we “ 

| 
Lä
ng
e 

— 
| t f 1 

—!
 y 

a
 

an
 

_
 

‚
o
u
r
 

vr
 

m
 
n
a
m
 
m
 

M 

          
  
      

   

    
  

  

  

z u 3 =5| 2 |.= = 15: 

& z 2 |12=| 7 | 5 sıa 

1. | al 
— 137,5!29.41 6.55.45 °14:314.6 1.4} 

—:137:]23 6.4 5.6|4.9|3.7\5; 12 

[30 |22.5|6.6,5.8]4.814.415- 14) 
—_ |ss.8| a3.216.515.714.714.3]51. 1.2 

—_ | 30.4 23 .\6.6|5.714.7\4.45. |11) 

_17.2]98,5|7.4] 4.81 = | |— |— 

— | — Iao J67l4.7]— |—|—|— 

| 22190,517.31 5) 11 | 

1) - 120,517.4149)— 11 |, 

1: la12]7.0 541 |||, 

123 17.463] — | || 

1 \e0 |6.6,471 || 
212 ]90.67.449| — |—|-- | 

\g% lod5l7 la71|--1=|— 
_ 2 1905| .0- ||| 1- 

121137: 190.5 6 5.214.6.4.21 4211-1 

1306| 37.3) 23:.\7: |5.7 4.6) 45 BL 

aacıas .|22 |7..1583 4.014260 1.4 

133] 39.2) 23.3|7 5.74.6145, 48] 1.1 

ia2l38 |23 |6.8|15.81 4.7) 4.3 4711.02 
193] 38 ' | 21.36.60) 5.4] 4.6] 4 laolt.a 

135[:39.4193.4|7 |5.7\4.6) 4.5] 47|1.1 

{22| 38 |21:]6.6|5.5[4.6| 4.5|4.0]1.1 

126140 |21 |6.6]5.8|4.814.814.811.1     

I | 

  

  

  

as. 
', © nun" 

Bis2 
=, Aä3 Br 

2: © _ 

= ‚= . 8 ' 

=:2al..2 
5:85: ,3 
2:92 m 

u es 
| = » 1.5: 

2.7|4.5 WB: 
as, l 

2.3.4.5 m. 
nn 

2.3, 4.6 2. 
= 

22,48 e 
oA|4 = 
| 1.9 nd. 

—_ Ih 
= 

— ij —|j & 
.. > 5° —_ 1-12» 

—|— 1152 

= - 

—|I_.|I=38 

7 > u 
N a8 

-— 1 — zZ = 

2,4]n |Unka: u 

12.604 1): 

22lA’ |) - 

24515 
in - 2 
2545| 

’ \ »s 

2.54. 
oe. 

2,5] &.3 | 2 
; = 
2.53.40 - ‚5 
., A r | = 2.545] 2 

2.5[4.6|)  



Ss ; 
Dot 

    

‘Vorkommen und Lebensweise. Als Zugvogel er scheint der kau- 

kasischs Bussard. so ziemlich um dieselbe Zeit wie der Falken- 

bussard, also in den Monaten März und April, jst aber am Zuge 

bei weitem nicht’so liäufig als’ der Letztere; die ersten Erlegungs 

daten, (denn nur ‘von solchen kann’ 'man sprechen, da ein Un- 

terscheiden der verschiedenen’ Bussarde in der Freiheit einfach 

unmöglich‘ ist, sind folgende: 1896 25. März ; 1897 3. April; 

4900 8. April; 490l 15: April; 1902 2l. April; 1905 3. Apnil; 

1907 12. April. 
“ Der’ Rückzug im Herbst ist‘ bedeutender und fällt in die erste 

Hälfte September, der Hauptzug dauert aber nur kurz, etwa 

eine Woche; vereinz:inte werden noch. bis Ende O:tober'erlegt 

Jedenfalls beginnt das Brutgebiet dieser Form nicht weit von der 
Lindesgrenze, da auch ausser der Zugzeit schon öfters Exemplare 

erlegt wurden, in der Regel sind es allerdings mittelalte Vögel. 

Im Winter wurde auch ein, zu dieser Form gehöriger Bussard 
erlegt. 

Nahrung. Diese scheint, fast "ausschliesslich in Reptilien zu 

"bestehen, denn ich fand nur ausnahmsweise Überreste von kleinen 

Säugern und Vögeln, ‚ häufiger noch, grössere Heuschrecken. 

BU TEO DESERTORUM ZIMMERMANNAE ‚EHMCKE 

-Buteo zimmermannae, Ehmcke, Journ. L. Ornith. XLI. p. 117. 

- + 1893. id. Jour. f. Ornith. XLU. p. 104 (1894). Prazäk, 
; Journ. £.:Ornith. XLV. p. 451. (1897). Elhmcke, Journ. £ 
: Ornith. XLVI. p. 140—147 (1898). Sharpe, Hand-List 
:B.1. p. 256 (1899). Lakätos, Termeszet III. &vf. XVII. 
sz. p. 10, XIX. sz. p. 12 XX. sz. p. 8. (1900). 

Buteo vulpinus, Menzbier partim, nec. Lcht. Ibis 1884. p. 297. 

Buteo desertorum :auct. ner. Daud. Hartert, Mitt. Orn. Ver. 

- Wien 1887. Versuch e Ornis Preussens (Sep. p. 13). Ibis 
‚1892. p. 509. Altum Orn. Monatsber. 1896, p. 51. 
Floericke, Ornith. Monatsschr. 4896. p- 247. 

Kennzeichen der Subspezies. Etwas kleiner als der Mäusebus- | 
sard. In der Färbung und Zeichnung, besonders bei den zahlrei- 
‚chen Durchzüglern (typischen: Exemplar en) sehır constant.
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Sehr charakteristisch ist der dunkle Nackenfleck;- welcher 
diesem Vogel-in keinem Federkleide fehlt und besonders in den 
Alterskleidern sehr deutlich hervortritt. Ebenso charakteristisch 
wie dieser, sind die immer:gebänderten Unterschwanzdeckfedern, 

welche im Jugendkleid braun, in’ den Übergangskleidern rost- 
brauı, und in dem Alterskleid rostrot;gebändert sind. ' 

Von Buteo vulgaris und Buteo-vulgaris Mönßtriesi, unterscheidet 

ihn auf den ersten Blick das breite Endband am Schwanz. ® -“: 
Wie aus der grossen Menge von Exemplaren welche ich besitze 

hervorgeht, steht dieser Bussard überhaupt dem Buteo desertorum 
sehr nahe. Ich besitze Stücke, bei welchen di& gelblichweisse 
Grundfarbe durch die rostbraune Bänderung ‚beinahe verdeckt 

wird. Zu . — ol 

Der Schwanz zeigt im Jugendkleide, so wie in den, Über gangs- 

kleidern, meist zehn bis: zwölf; im -Alterskleide neun :bis.zehn 

Binden, von welchen die Letzte schr breit (bis 2.5°”)ist; im ho- 
hen Alter verschwinden die Binden von unten. nach oben fast 

vollständig. \ 

Der Oberschnabel ist sehr spitz-und rechtwinkelig ‚gebogen. 
“Die Iris ist im hohen Alter bernstein-oder lehmgelb, oft grau 

gewolkt; in den Mitteljahren g graubraun oder gelbbraun, im um 

gendkleide dunkelgraubraun. © 

Männchen ad. Scheitel. Aunkelerdbraun,. über dem Auge ein 

gelblichweisser- Streifen, welcher sich gegen den Hals zu,-erbrei- 

tert. Hinterhalserdbraun mit verwaschenen, rostbraunen Säumen; 

gerade in der Mitte steht ein duukelschwarzbrauner Fleck. Rü- 

cken dunkelerdbraun, zum Teil. rostig angeflogen. Vom Mund- 

winkel nach abwärts ziehend ein nndeutlicher brauner Bartstreif. 

Kehle weiss, mit rostbraunen Schaftilecken; Kropf und Brust 

nahezu einfärbig rostbraun, spärlich gelblichweiss gefleckt und 

gebändert; Bauch und untere Schwanzdeckfedern gelblichweiss, 

breit rostbraun gehändert. :Hosen dunkelbraun mit 'Yostroten 

Bändern und rostig überflogen! Deckfedern ober dem Schwanz 

erdbraun, mit rostroten und weissen Querbinden. Schwanz licht- 

graubraun, gıgen das Ende zu und die Spitze. rostrot; ‚an der 

Innenfahue weiss, nur: gegen die Spitze zu rostrot, ‚mit neun 

dunkelbraunen, zackigen Querbinden, von welchen die, gegen
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das Ende, zu: liegende, die. Breiteste, ist. ; Die Unterseite des 

Schwanzes .weisslich,. mit silbergrauem .und rostigem Anfluge 

und..den, matt durchscheinenden . dunklen Querbändern.. Die 

grossen Schwungfedern schwarzbraun, an der Innenfahne weiss, 

mit. sechs unregelmässigen lIehmbraunen Binden ; die Schwung- 

federn I. Ordnung. mit sieben solchen ‚Binden. Deckfedern. unter 

dem . Flügel gelblichweiss, dunkelbraun. und rostrot gebündert 

und gelleckt. Iris gelbbraun. .: nl 

. Weibchen ad. Scheitel, Hinterhals, Rücken und Schulter: n,dun- 

kelerdbraun, mit. nur, sehr spärlich auftretender Rostfarbe, im 

Nacken steht ein dunkelbrauner Fleck; der: braune ‚Bartstreifen 

kaum angedeutet. Kehle gelblichweiss mit breiten, rötlichbraunen 

Schaftflecken ; Kropf und Oberbrust nahezu einfärbig erdbraun; 

Unterbrust; Bauch und die ‚unteren Schwanzdeckfedern weiss, 

mit einem Stich in’s gelbliche, breit rötlicherdbraun gebündert. 

Hosen dunkelbraun, :rostrot gebändert, jedoch nicht so intensiv 

wie beim ‚Männchen. Deckfedern .ober dem Schwanz erdbraun, 

mit rostroten und weissen Querbinden. Schwanz lichterdbraun, 

gegen die Mitte zu teils rostbraun, teils graubraun die ganze Fe- 
der wie. grau überpudert, :Innenfalhne weiss; über. die ‚Federn 

laufen acht dunkelbraune Querbinden von welchen die Letzte die 

Breiteste ist. Die. Unterseite des Schwanzes weisslichgrau mit 

rostigem Anflug-und den matt durchscheinenden dunklen Quer- 

binden. Die Schwungfedern :so wie :beim Männchen. Iris hell- 

graubraun. . ,.. 

. Weibchen juv. Scheitel, Hinterhals und Rücken dunkelbraun, 

einzelne Federn wenig rostig gekantet ; ;in.dem dunkelbraunen 

Fond am:Nacken ist auch hier wenn, auch etwas undeutlich der 

duukle Fleck zu:erkennen. Kehle, Kropf und Oberbrust dunkel- 

braun, einzelne ‚Federn mit rostgelben. Spitzen ; : Unterbrust, 

Bauch .und die unteren Schwanzdeckfedern gelblichweiss mit 

breiten, dunkelbraunen Querbinden, welche sich an den Flanken 

so erbreiten, dass von der Grundfarbe beinahe nichts mehr sichtbar 

bleibt, dort auch etwas rostig überflogen. Hosen dunkelbraun jede 

Feder rostig gesüumt und zum Teil mit rostfarbigen Flecken, 

welche sich, an. manchen Federn zu unregelmässigen Bi ändern 

aneinanderreihen.



Obere Schwanzdeckfedern graubraun, mit. rostbraunen' und 
weissen Binden. Sch wänz lichigraubraun, rostrot überflogen, mit 

zehn schwarzbraunen Querbinden, von welchen die‘ Letzte die 

Breiteste ist. "Die. Schwungfedern ähnlich wie im Alterskleide- 

Iris dunkelgraubraun. 

- Das Dünenkleid ‘ist :gleichmässig: wweisslichgraü, ‚der ‚Lauf ist, 

fast bis zur Hälfte befiedert. Iris blaugrau.: ' 

- Verbreitung. — O. Kleinschmiedt schr eibt über diese, im neuen 

Naumann wie folgt: »Das Brutgebiet von Buteo Zimmermannic 

ist Nord- und Nordost-Russland. Ob es auf diese ‘Gegenden be- 

schränkt ist, bleibt noch’ fraglich und hängt davon ‘ab, ob man 

die Bussarde anderer :Länder‘ noch‘ zu Buteo- 'Zimmermannäc 

rechnet: In Letzterem ist Vorsicht geboten,’ denn wenn’ man alle 

ähnlichen, in benachbarten Ländern brütenden Formen‘ vereini- 

gen wollte, so könnte man schliesslich: sogar die Unter scheidung 

- von Adlerbussard und Mäusebussard aufgeben«' 

'In’Ostprenssen (und folglich gewiss :auch 'in’ den‘ russischen 

Ostseeprovinzen) wird der. Falkenbussard’'so oft angetroffen, dass 

man berechtigt ist, sein'Brüten daselbst zu vermuten. 1 

Elimcke zählt (Journ. f. Ornith: p. 142.) sieben, in Ostpreussen; 

zu allen Jahreszeiten erlegte Stücke auf, und bemerkt, dass noch 

weitere Stücke erlegt wurden: Im':Februar und ‘März 4895; 

wurden zwei Exemplare von:R. "\Wohlfromm in der: Grafschaft 

Donhofstädt, erlegt. Flügel und: Schwanz des’ einen: Vogels: er* 

hielt ich von Wohlfromm zur Ansicht gesandt. Diese; "und ' der 

ausgestopfte andere Vogel stehen nebst einem, um dieselbe Ze't 

in demselben Revier erlegten Adler "bussard in’ der Sammlung von 

Hippels in Rogowszina (vergl. Deutsche‘: Jägerzeitung | 1895 p. 

460).'In der Ornith. Monatsschrift 1896, p-' 247,: berichtet’ Floe- 

ricke über Steppenbussarde, die w ‚ährend des Herbstes 1895 

mehrfach:in der Nähe von Königsberg « er legt würden u und wohin 

ihm einer zugesandt wurde. nn 

Altum berichtet‘ (Ornith. Monatsbericht 1896 p. 51 yi über ein; 

von Freiherrn-Speck von’Sternbürg’im Reviere Szittkehinen (Reg: 

Bez. Gumbinnen) im August 1895 er ‚legtes und eingesandtes Stück: 

Ehmke erhielt am 1. ‚Januar 1870 ein, auf der Saspe, bei Dan- 

zig erlegtes Männchen.
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‚, Wahrscheinlich gehör ren alle die angeblichen, in Deutschland 

erlegten Steppenbussarde-zu der, hier beschriebenen Form. Ob 

sie Verirrte sind, ist: zweifelhaft. 

:Volksnamen. -— Uliu, Uliu rosu, iin sapzeililer, Sopärlar, 

Uleul. 

.. „Systematisches. — Eine Suite von einundachtzig rumänischen, 

zwölf russischen und zwei deutschen Exemplaren lag mir vor. 

. Keine Bussardform ist in der Färbung so constant vie diese, . 

alle.die vielen Farbenvarietäten von Butco vulgaris fallen hier fort. 

‚Zwei Exemplare meiner Suite sind abweichend gefärbt und 

wäre ich fast geneigt, dieselben für Buteo desertorum 'arrigoni 

Pichi.anzusehen. Da es möglich wäre dass diese Form öfters’auch 

in Mitteleuropa vorkommt.und dieselbe sehr. wenig bekannt ist, 

will ich hier näher auf dieselbe eingehen. Zuerst: wurde sie von, 

Cecilia-Piechi unter dem Namen Buteo buteo L. Pojana in der 

Avicula VII. 1903 p. 11. beschrieben. 

.. Kennzeichen der Subspezies. — Wachshaut, Mundwinkel und 

Fänge gelb. Iris in der. Jugend graubraun, später gelbbraun, 

endlich hell gelbbraun. Die plastischen ‚Merkmale weisen gegen- 

über jenen des’ Steppenbussards keine in die Augen’ springenden 

Unterschiede auf, wohl aber ist, die Färbung des Alterkleides von 

dem des Steppen- als auch Falkenbussards sehr verschieden und 

scheint constanter zu: sein als bei anderen Buteonen ; . wenigstens 

besitze ich vier Exemplare welche zum Ver wechseln ähnlich sind. 

Von :Buteo -vulgaris unterscheidet ihn das’breite Endband am 
Schwanz, welches allerdings den J ugendkleidern, welche ich aus 

Madeira besitze, zum Teile fehlt. 

Beschreibung. — Männchen ad. März 1900, Barberino ai Mu- 

gello Toscana. N.’ Cat. 997. — (scheint »clorocrostic« (Cecilia 

Picchi). Oberseite, so wie die Flecken auf der Unterseite von licht- 

braungrauer Farbe mit: Schimmer. Auf dem Oberhals 'sind die 
Federn weiss mit kleinen ‚Flecken auf dem oberen: Teile; die 
Kopffedern, die seitlichen 'Hälsfedern, die Scapularen und die 
oberen -Deckfedern sind weisslich gerändert; die Backen, ‚der 
Kropf und Bauch sind weiss mit je einem Längsfleck auf den Fe- 
dern, mit wenigen, auf. der Oberbrust ‘und’ den unteren Teilen 
des Bauches; die Flanken haben weisse Flecke und: Bänder. Die
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unteren Schwanzdeckfedern haben keine Flecken. Der. Schwanz 

ist an der Basis weiss, am Ende schmutzig weiss mit ze "hn Binden. 

Es ist ein alter Vogel, ich habe ihn selbst. präpariert und fand 

die Geschlechtsorgane sehr 'entw ickelt. Totallänge 0,600; 0,045; 
Flügel 0,420; Schwanz 0,228; Tarsus. 0, 081; Mittelzehe ohne 
Kralle 0,042... 0.204: > . . . | 
“Männchen ad. “Januar 1891, Caligari Sardinen N. Cat. 615 
(Cecilia Picchi). Oberseite erdbr aun, sehr verrieben, ausgenommen 

der Rücken die ander en ‚Teile mit rötlichgelben’ Bändern und 

ebensolchen Flecken. auf den oberen Deckfedern ‚des Schwanzer. 

Die oberen Flügeldeckfedern ebenso gefärbt. wie der Rücken. Die 

Primarschwingen haben auf der ‚Aussenfahne zweidrittel Basis- 

teile grau.überpudert ; die Innenfahne weiss, mit brauner Strei- 

fenmaserung ; der Rest ist braun, das Kiel ist weiss. Die. Secun- 
darschwingen sind mit dem. Rücken von gleicher ‚Farbe, licht. an 

den Rändern ; die Innenfahne gegen die Basis 2u,. schmutzig weiss 
mit er äbraunen. Binden. Scapularfedern an den Bändern. lichter 
wie die Secundarfedern. Die zwei mittleren ; ‚Schwanzfedern sehr 

licht, die ‚anderen etwas dünkler. als die. Rückenfarbe, ‚mit. acht 

braunen Binden ; die Innenfahne schmutzigweiss mit derselben 

Bindenz ıhl ; die Spitze d«r Federn rötlichgelb. Das Kiel schmu- 

tzigweiss. Von dem Mundwinkel geht ein ovaler Fleck: ‚aus, ‚von 

Erdfarbe in Form eines Bartes. Die Kehle schmutzigweiss, mit 

- wenigen schmalen Länesflecken ; die Seitenteile des Halses, der 

obere Teil der Brust, die Flanken und Hosen rötlich erdbraun, _ 

mit gelblichroten Federränder n; aufden Hosen einige schmutzig- . 

weisse Federn, mit engen, transversalen Streifen; der Rest. des. 

Bauches schmutziggelblichweiss mit Jänglichen und regelmässigen 

braunen unterbrochenen Flecken, ebenso gefärbt das Kiel. Die 

unteren Schwanzdeckfedern ohne Flecken. Die Deckfedern unter 

dem Flügel sind schmutzigweiss mit braunen und rötlichgelben 

Flecken. Flügel 0,36% ; Schwanz 0,194 ; Schnabel 0 ‚032; ‚Tar- 
sus 0,065 ; Mittelzche ohne Kralle 0, 036.. . 

Männchen med., 18. September 1886. (N. Cat. 165. ) und Männ- 

chen jud.. (aus demselben Jahr) Juni 1390. (N. Cat. 533.) — 

Beidle aus Camaldoli (Casentino Toscana) erhalten. (Cecilie Picchi). 

Obeı seite dunkelbraun mit rötlichem Schimmer, mit gelbem oder
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rötlichgelbem Grund mit Längsflecken ; : bei‘ dem jünger: en Exem- 

plare merkt man transversale Streifen. Bei dem mittelalten Stück 

hat der Schwanz, wenn dunkle Binden auf den ersten vier F edern 

sind, selbe astförmig und gezahnt; das‘ andere Exemplar, hat nur 

sechs Binden, welche nicht vollst: ändig entwickelt sind. 

Männchen ad, ? 410. Januar 1900. Kibeir-Brava,, "Madeira, 

Scheitelfedern und Hals dunkelbraun, jede Farbe vostgelb. ein- 

gesäumt, an 2 rsterem schmäler. als an Letzterem.. Rücken und 

'Schulterpär tien dunkelbraun, hin ‚und ‚wieder eine Feder 'schmäl 

rostbraun, gekantet. Die Feder nober dem Schwanz dunkelcaflee- 

braun, Spitzen rostgelb, mit 'rostgelben, an der Wurzel weissen 

Querbinden: "Wangenfedern dunkelbraun . mit gelben "Bändern. 

“ Kehle rostgelb mit dunkelbraunen, tropfenförmigen | Schaftilecken 

an der ‚Spitze, "Kropf und Oberbrüst caffeehraun, unregelmässig 

rostgelb 'gesäumt, nach abwärts mit ‚Neigung. ‚zur "Bänderung; 

Brust und Bauchfedern gelblichw: eiss, ‚mit‘ fünf bis sechs. caffee- 

braunen vd. 5— 0.9 breiten Bändern, welche am R ande. ‚stark 

rotgelb überlaufen sind. Hosen dunkelbraun, rostrot gebändent. 

Die Federn ‚unter dem Schwanz tragen auf weissem, "zart rost- 

gelb überh auchtem Grund, roströte schmale „Querbinden,, mit 

einem ebenso. gefärbten, aber breiterem ‚Endband. . " Schwanz- 

‘federn lichtgrau, mit 10° etwa 0.70" breiten, zackigen, dunkel- 

braunen 'Querbinden ; ; vor, dem Ende ‘der Feder noch eine etwi 

2 ‚Se breite ‚elfte Binde; die Spitze jeder Schwanzfeder roströtlich, 

so wie überhaupt der ganze Schwanz stark. roströllich ‚überflogen. 

Die [nnenfahne der Schwanzfedern weiss. Die grossen ‚Schwung- 

federn’ caffeebraun, am Aussenrande grau überflögen, an den 

In nenfahnen zum Teile w. eiss, mit fünf bis sechs ünregelmässigen, 

braunen Binden, „wele he’ bis in die Mitte der, Feder‘ gerade laufen 

und, 'von da nach ‘oben rechtwinkelig ‚abbiegen ; ebenso’ gefürbt 

die II. Ordnung, nur besitzen diese, ‚acht bis neun Binden. Die 

unteren Flügeldeckfedern. gelblichwe eis, mit braunen’ Bändern, 

stark, ‚rostrot überlaufen., ‚Die Spitzen, . der in Ruhe’ liegenden 

F lügel err eichen beinähe das ‚Ende des Schwanzes. 2. 

‚P- Ernesto, Schmitz gibt "die Länge des Vogels von KT bis 5m 
. Die mittlere’ Länge, , schreibt. er, ist nicht sehr ‚äbweichend 

wsischen beiden Geschlechtern.’ “
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Sau. ls 
- :Systematisches.:— Die Erste! welche auf: diesen Bussard auf- 

merksam machte, ‘war die berühmte, italienische: Ornithologin 

Cecilia Pichi. ‚Diese ‚schreibt über. diesen Bussard : Constanter ist 

die Zahl der Querbänder des.Schwänzes, der oben beschriebenen 

Exemplare, wie ich sehr. gut weiss, .istes sehr schwer zwei gleiche 

;Buteo buteo zu finden. Weil diese Species sehr veränderlich ist, 

-sowohl was’ ihr äusseres Ansehen, als wie ihre Masse anbelangt, 

‚ohne Bezug auf das Geschlecht ‘und Alter, haben mehrere Au- 

toren dieselbe in mehrere Specien getrennt, welche.sich' später 

„nicht:als solche erwiesen. Ra Er Be 

: .. Die 4 Vögel d. e..f. g. aus Sardinien, ähneln.wegen der lichten 

_ Erdfarbe der mehr oder weniger. deutlichen Spüren von Rostfarbe, 

. „so wie durch ihre Dimensionen, sehr mit einem jungen Weibchen 

‚aus Sardinien, welche Martorelli als Buteo buteo desertorum ‚Daud. 

"bestimmt hat.. ne Ze . 

.. Mit anderen jungen Vögeln von der Wolga, aus Egypten und 

vom Cap .der.:guten Hoffnung ‚verglichen, zeigen die ‚Bussarde 

#) Blittelzehe ohne Kralle. — ##) Gesammte Schnabelhöhe. 
36
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"unserer Insel Sardinien, sowohl in der Färbüng, als der Grösse 

Unterschiede; das heisst er ist kleiner und hat eine Erdfarbe’in’s 

Rötliche. ziehend.- Deshalb glauhe ich das meine 4 Ex: einer 

kleinen Localvarietät ‘angehören, wie Arrigoni schreibt wäre selbe 

eine: intermediterrane Form von Buteo buteo und Buteo buteo 

desertorum«... : 

„Momentan weiss man ‘noch nichts sicheres über den Zug und 

die Verbreitung, von Buteo buteo desertorum, welcher eine orien- 

talische. Form darstellen würde. Ich glaube dass bis jetzt Exem- 

plare nur in Sardinien und ia Süd-Italien bis Rom gefunden 

wurden.. Er wird aber jedenfalls viel häufiger gefunden als man 

glaubt. Weil. auch diese Species, sowohl in der Färbung als in 

der Grösse sehr variert, ähneln selbe manchmal Buteo buleo. 

"Da Buteo buteo 'desertorum ein träger Vogel ist, glaube ich 

nicht dass er eine so grosse Reise über das Meer machen dürfte; 

‚leichter. ist es dass .die Stücke :unseres Continents im Laufe des 
Winters mit. Individuen aus Nord-Europa zusammen kommen ; 

ich glaube dass die Bussarde von der Insel Sardinien eine.leichte 

‚locale Varietät sind, : weil dieselbe schon seit langem nicht mit 

-Buteo buteo als aüch mit Buteo buteo desertorum aus Afrika zu- 
:sammen kamen, (wie Arrigoni auch bei anderen Aıten aus Sar- 

:dinien conslatierte. :Die Bussarde würden also das Recht: bean- 
:spruchen, als ..locale.Varietät Sardiniens angesehen zu werden 

.und eine Brücke bilden zwischen den occidentalen und orientalen 

. Bussarden. Ich schlage den Namen Buteo buteo Arrigoni vor, zu 

.Ehren: des: ausgezeichneten Ornithologen aus Padua, welcher 

durch seine Studien. und Werke bekannt: und geschätzt. ist, im 

“Vaterlande so wie im Auslande. : 

Mein Material welches ich bearbeite besteht aus vier 'Exem- 

-plaren aus Madeira, drei aus Italien, eines aus Süd-West-Afrika 

und zwei‘ fraglichen Stücken aus Rumänien. Von den Madeira- 

Exemplaren tragen zwei das Alters- und zwei das: erste Jugend- 

‚kleid. Eines von, den alten Stücken stimmt in .der. Färbung, 

Grösse, überhaupt in allem vollständig mit einem von Dr. Eduard 

‚Fleck.in Süd-West-Afrika und einem anderen,: von mir in Ru- 

mänien.erlegten, überein, dass, wenn man die Etiquetten ver- 

wechseln würde, ein Auseinanderhalten' unmöglich wäre. Das 
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zweite alte Exemplar’ äus’Madeira, ein altes :-Weibchen .ist:zwär 
‚sehr ähnlich gefärbt, das Gefieder aber:-abgenützter;'also lichter 
und weniger rostig. Die drei italienischen Stücke sind: von-Prof. 
Savi- bestimmt.undiauf der.Eliquette.steht: Bıiteo vulgaris Bechst. 

‘var; Pojana Toscanischer Mäusebussard. -Das.k:;ks Hof-Museum _ 

in ‚Wien besitzt: weiters. noch. zwei ..Exemplare :;Q: ad., .erlegt in 

Holitsch (Mähren), ‘am 27.[XIL. 1892, so wielein 5: ad.;-erlegt in 

Ungarn am 23:/XIL: 4592,:welche den typischen Exemplaren sehr 

“ähnlich sind und ichigeneigt bin, auch..für,.zu' dieser. Spevies ge- 

‚hörig. zu. halten... no, anis oo tie on hen Nei 

...Nach Hartwig, Koenig; v.:Thanner und Anderen sollder Ma- 

deira-Bussard dunkler- gefärbt sein,:als-die.dunkelste‘: Farbenva- 

rietät.des deutschen - Bussards; Meine Exemplare ‚beweisen dies 

‚aber‘ nicht, trotzdem einige auch ziemlich'dunkel gefärbt sind, aber 

doch niemals so dunkel: wie ich einige aus Deutschland! besitze.: 

Das Jugendkleid sieht dem: von 'Buteo. vulgaris:Mönetriesi ‚selir 

‘ähnlich und dürfte es schwer ‘halten es in alien Fällen auseinan- 

:derzuhalten,. umso. mehr, als dem Schwanze: die dunkle, breite 

Endbinde in der ‚Regel fehlt, -die. dem. Alterskleid- charakteris- 

‚tisch ist.: ee unse Jh ehem en 

:Dr. Eduard Fleck gibt über:den, von ihm erlegten .Bussard 

folgendes an: »Bezüglich'seines.Vorkommens und Gewohnheiten, 

kann ich Ihnen. nicht viel. berichten, da.er in. Süd-West-Afrika 

selten vorkommt. Das Exemplar‘habe ich bei Ozona’in- Gurmara- 

‚land, Deutsch-Süd-West-Afrika,.aus der Luft geschossen als dis 

.Tier gerade über einen Hügel: flog, auf. welchem: ich stand: Däs 

"Tier mass 1190 ””;.Spannweite 395 ; ‚Flügellänge 510; Länge 

‚von;dem Schnabel bis zur Schwanzspitze, letztere überragte div 

.Flügelspitzen um 35 *” Die Iris: war hellbraun. Schnabelschwarz, 

‚Wachshaut und Füsse, gelb«. Herr .Dr. Fleck bestimmte ihn’als 

“ Buteo desertorum.:»So viel ich..-mich erinnern kann, fiel mir das 

'Tier-durch seinen äusserst geschickten. Flug auf;' er strich: wie 

ein abgeschossener. Pfeil durch die-Luft-und war mir deshalb auf- 

gefallen. Er‘ ist ‘das einzige Exemplar ‘welches mir‘ während 

meiner 5 jährigen Anwesenheit in Süd-West-Afrika begegnet ist«. 

u. Verbreitung. — Diese ist heute noch: nicht genau’ festgestellt. 

-P. Ernesto Schmitz ‘fand. diesen :Bussard "überall -auf der‘ Insel 

vl
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Madeira, auch auf dem Desertas.' Cecilia Pichi:gibt ihn für Sar- 

‚dinien als Charakter vogel: an, ‘und meint dass er nur .bis Rom 

‚vorkommt. :: BEE Z— 

. Dr.iEd. Fleck schoss im Zeitrauin von fünf Jahren. seines An- 

"fenthaltes i in Süd-West”Afrika, nur ein Exemplar: 

. Anderson will’ ihn auch.in 'Ambalands, nördlich - ‚von gamara a- 

land geschossen haben. : u 

. Fortpflanzungsgeschäft. — Über. dieses berichtet P. Ernesto 

‚Schmitz i im Ornith: Jahrb. X. p. 9, “wie folgt: »Auch die ersten 

gefundenen Eier schienen durch ger inge Grösse und Fleckung von 

den typischen Europa,. abzuweichen. Die beiden ersten Eier : wa- 

ren: fast völlig fleckenlos und massen 55><41:und 56><41 ””. Die 

‚beiden, hierauf bekannt gewordenen Eier ‚massen sogar nur 

52><40 und:50.5><40”", zeigten aber eine abweichende: Zeich- 

nung.. Das Erste hatte grössere und "kleinere: bräunlichviolette 
-Flecken,; wie innerhalb der Schale liegend, auf der Oberfläche-der 
'stumpfen Hälfte einige, wie von Schmutz herrührende Kleckse, 

. auf der spitzen Hälfte seitlich einen grösseren, vicıseitigen Klecks, 

-wie von trockenem Blule, sowie zwei kleinere, von unregelmäs- 
siger Form. Das zweite Ei war am stumpfen Ende fleckenlos; 

'am spitzen zeigte es an einigen-Stellen feine Pünktchen, zugleich 

‚mit wenigen gröberen, wiesie bisweilen beim Spritzen der Schreib- 

feder entstehen ; ausserdem zwei.braunrote und einen verwasche- 

nen, schmutzfarbenen Klecks. Nun wurden aber noch fünf andere 

Eier bekannt, die -57>x45.5, 55x44, 2 St. je 52><x40 und das 
Letzte 55><46 "".massen, so dass in der Grösse wie in der Fär- 
bung grosse Abweichüng herrscht. Bei vier von den Letzteren 
sind kaum noch einige Spuren der Pünktchen bemerkbar. Beim 

‚fünften ist das ganze Ei fast regelmässig mit grösseren, aber ver- 
‚waschenen Flecken bedeckt. Alle Nester formlose Haufen feiner 
‚Reiser, zumeist auf Lorbeerbäumen, eines auf. einem Kastlanien- 
baum und zwei auf felsigem, aber von Sträuchern überschatte- 
‚tem.Grunde, wurden im Gebirge aufgefunden. Das frühest aufge- 
fundene Gelege war, abgesehen von einem, in der. zweiten Hälfte 
.des April 1889.vorgefundenen, vom 2. V.: 1898, schon ziemlich 
.bebrütet;.das spätest gefundene mıt frischen Eiern vom 25. IV. 
1896. Grosse Dunenjunge sah ich am 29. /[V. 1895; ein Nest mit 
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ebensolchen wurde den .,5./VI..1897 am Poiso, mehr als 1000”. 

über dem Meere angetroffen. Fast in allen Fällen bestand das 

Gelege der Brut.aus drei Stürken. Zweimal verliess der- brütende 

Vogel das Nest erst bei. unmittelbarer Nähe "des: Jäger. Man. 

glaubt, dass der Bussard, wenn man sein Nest zerstört, ‘wieder: 

in nächster Nähe ein neues baut«. .- . 

Ein, von Oberförster .Treffurt in Frauenberg bei Sondershau-: 

sen (Deutschland), am.25. September 1903 erlegtes. Männchen ad. 

meiner Sammlung, : weist ganz besonders kleine Dimensionen auf 

und ist im Ganzen stark dunkelr, ostbraun gefärbt und besitze ich 

nur ein aus Rumänien stammendes Stück :welches ihm.: gleicht. 

Ich halte es für ein Männchen in sehr.hohem Alter, alle Kenn-; 

zeichen der Subspecies sind sehr. stark ausgeprägt. 
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Vorkommen und Lebensweise. — _ Der Falkenbussard ist bei uns 

Zugvogel und erscheint im Monate März oder Anfang April, bald. 

früher, bald später; so lange der Hauptzug dauert überschwemmt 

‘ dieser Bussard förmlich das Land und kann man besonders in der: 

Dobrogea und. am Baragan grosse ‚Mengen beobachten; : welche 

ohne besondere Eilean den Tag zu legen und oft Kreise ziehend, eine. 

nordöstliche Richtung einhalten. Der Rückzug im Herbst ist nicht. 

so in die Augen fallend, da sich derselbe über einen längeren Zeit- 

raum ausdehnt, als’im Fr ühjahr. ‚Bei mildem Wetter.w erden Fal-
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kenbussärde’ auch- im: Winter ab: und : zu u beobachtet; aber Iinmer 

sehr selten. : = - mul snges lo num iecin 

Als’ Brutvogel ist er im Vergleich zu.den anderen -Raubvögeln 

dürchaüs nicht. 'häufig;“Interessant ist es jedenfalls’ dass der Fal- 

kenbussard Wälder, welche, -sei es am: Meer oder an Flüssen Be. 

legen sind, den exclusiven Land wäldern, vorzieht; .so fand ich die‘ 

meisten Horste in dem, im Donandelta gelegenen, fast bis an ’s 

Meer: reichenden Lethewäld.- DE Eee Be BE 
-Der-Name Falkenbussard ist: "sehr gut: gew ählt: und‘ hat der- 

selbe:i in'seinem ganzen "Gebahren'so manches Falkenähnliches ax 

sich; besonders wenn’er eine Beute’ verfolgt, sind die Bewegungen 

rascher und gewandter-als beim'Mäusebussard; auch sah- ich ihn’ 

öfters während dem -Kreisen’innehalten und:näch Falkenart rüt-' 
teln; hatte er dann'seine Beute erblickt;' stiess er schräg mit ei-- 
ner. Schnelligkeit, welche ich.einem. Bussard.nimmer_ zugetraut, 
hätte, nach abwärts; glückte es ihm seinen Raub zu erlangen ° 

strich er mit demselben eine Strecke weiter..und verzehrte ihn 
dort. Oft'hatte ich’auch Gelegenheit ihn bei.der Eidechsenjagd 
zu beobachten und sah es schr possierlich aus, wie er hiebei hin- 
und herlief’und hüpfte, und dann wieder plötzlich wie eine Statue 

‚ stille'sass: und einer, sich: ihm nähernden -Eidechse mit, selten 

fehlschlagendem Griff das Lebenslicht ausblies. Während den 

heissen. Mittagsstunden sitzt er meist‘ unbeweglich ‚auf den un- 
teren Ästen einer Eiche, ‚vor. sich hintr äumend, den einen Fang 

eingezogen. :So ist-er-dann leicht zu beschleichen, was’sonst zu 

Fuss:nicht oft, mit einem Wagen aber fast immer ‚glückt, da.er 
diesen nicht-scheut: mn ned 

‘Im Allgemeinen stossen die Raubvögel Rumäniens nur schlecht 
auf den. Uhu, da dieser viel.zu häufig vorkommt : und: ‘die: Vögel 
ihn also mehr gewöhnt sind; der Falkenbussard: macht‘ aber eine: 

Ausnahme und nimmt den Uhu mit lautem Geschrei | an, .stösst: 
»wei- bis dreimal knapp über denselben dahin:und !baumt dann 
in der Nähe auf: Ich schoss einmal:im Zeitraum von :10 Minuten: 
drei -Falkenbussarde. und ;fehlte noch: zwei, aus’ einer-jmpro- 
visierten Uhuhütte unter.einem Eichenbusch: 1.2... 21:5 

- Seine Stimme:ist. ein:Jänggedelintes kiäh, ähnlich der. des Mäu- 
sehussards, sowie ein käkerndes Krikri. Besonders . in der.:Brut-:
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zeit: lässt er seine Stimme häufig ertönen. .Der Eichelhäher, wel- 
cher bekanntlich ein sehr guter. Tierstimmenimitator 'ist; . ahmt 

seinen Ruf täuschend nach. _ ri 
Fortpflanzungsgeschäft. — Der Falkenbussard gchört.z zwar. zu 

den regelmässigen, ..aber durchaus .:nicht :häufigen :Brutvögeln... 

Sein Brutgebiet erstreckt sich: über den! östlichen ‚Teil der Mun-:: 
tenia und der Dobrogea. innen cn niet Bauer 

.Am 18. April 1903 w urde von einem meiner. Sammler, "wel- 
cher:ornithologisch sehr. gut ausgebildet ist,:ein Horst eines sehr 
typischen Falkenbussardpaares: in-einem kleinen WVeidengehölz, 
knapp am Cabalsee, unterhalb Cernavoda, gefunden. Der. Horst: 
enthielt zwei Eier und wurden die:elben über meinen Auftrag . 

darin gelassen. Ich liess den:Horst scharf beobachten und schon 
am 12. Mai berichtete man mir, dass die beiden ‚Gatten bereits 

Räub nach dem .Horste tragen, also J unge haben.: Ich ‚gab: ‚nun 
den Auftrag, da ich selbst hiezu keine Zeit hatte, in etwa: vier-: 

zehn Tagen das Paar. abzuschiessen und sodann die J ungen‘ aus- 
zunehmen. Azn 26. Mai wurde-denn: auch: das.-Männchen; ::am 

Tage darauf das. Weibchen erlegt::. Die zwei: Jungen, welche in . 

der. Grösse bedeutend varierten und wie sich:spätter herausstellte 

ein Paar waren, befanden sich : im. Halbdunenkleide und ‚waren. 

Ennde Juli vollständig ausgefiedert. : an u 

Ihre Brut lieben:die Bussarde schr und ver raten sie e den, meist 

z’emlich versteckten Horst durch ihr klägliches Geschrei ‚welches 

sie anheben wenn ein. ] Mensch in die Nähe desselben kommt. : 

Die Brutzeit, fällt in die zweite Hälfte April oder-Anfang'Mai. 

Ich habe mehrere Falkenbussardhorste’ gefunden . ‚und: sind .die- 

- se'ben bald in halber. Baumhöhe,. bald in den Wipfelästen erbaut: 

Frische Gelege erhielt: ich am.27.:29: April-und 3. Mai; 

stark bebrütes .Gelege .am. 20: Mai; etwa. 8 Tage alte. Dunn 

junge am 3. Juni. E 
: Das Gelege besteht in. der. Regel, aus 2—3 Eiern, ‚wenigstens 

enthielt keiner der. Horste eine.grössere Anzahl. ialenis, 

Die Eier sind jenen des.Mäusebussards sehr ähnlich, von gelb- 

lichweisser Grundfarbe, gegen das stärkere Ende hin mit weni-: 

gen. unregelmässigen Flecken von roslig lehmbrauner. Farbe. ge 

Yo: 
zeichnet...
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“- Das Durchschnittsmass von 8; von:mir. gemessenen Eiern, be- 

trägt. 52><42. qm; "das: ‚Maximum 54. IKA2TN. ‚das: Minimum 

50. IR 2ER. BEE u 

‚ Nahrung: — Die Hauptnahrung des’ Falkenbussards bilden 

entschieden’ Reptilien, grosse:und kleine. Insekten: undNager. Bei 

‘seiner. Gewandtheit:'gelingt es’ihm aber. leichter. auch 'grös-: 

sere Tiere zu schlagen als. den Mäusebussard, und:fand ich, be- 

sonders’ in der-Brutzeit:und während der Aufzucht .der Jungen, 

oft-Tauben, Enten; \Vachteln etc. in seinem Kropf und Magen. . 
.Der. Landwirtschaft ist er melır nützlich‘ als schädlich, während. 

er’ n.der Jagd entschieden schädlich ist. Ü 

„BUTEO FEROX GMEL.: 

- Falco ferox, Gmel, N: ‚Coinm. Ac. Pair xY. p- 1. Tab.X 

(1769). 
- Falco rufinus, Cretzschm, im a Rüpp, Atlas. p. 10. Tb. 97. sn. 

: Buteo canescens, Hodgs. Beng. Sport::Mag. 1836. p. 180. 

 Buteo longipes, Jerd. Madr. Journ. X: p::75.'(1839). : 
-Buteo aquilinus, Hodgs. ‚Journ. As. ‚S06. Beng. XIV. P 176. 
(1845). : 1 a E 

. Buteo rufinus, Gray, Gen. B. L p. 11. 1.1810). 

:: Buteo le&ucurus, Naum. Naumannia, 1853, 'p. 256; Tab: 3. 
”. Butaetüs:  Teucurus, ‚Naum.: & Moeschl., ‚ Naumannia, 88), 

pP. 290: . e | 
.. Büteo ferox, Thien, Journ. f. Ornith. I.p. 108. usa). 
-Buteo eximius,:Brelım, 'Naumannia, 1855. p. 4: wo 

. Buteo pectorälis,’Strickl:, Orn..Syn.:p. 35. 1855). ME 
Limnosalius africanus, Würt., Naumannia, 1857. B. 432. 

. Buteö ferox var. ‚ obscura, Pelz., Verh. 2. h.: ‚Ges. ‚Wien. 1862. 
p. 147. 

:Buteo fuliginosüs, Huine, Ibis, 1869._p. 356. la 
- Buteo buteo ferox,-Prazäk, Journ. f. Orn. XLV.'p: 455: (1897). 

“ Kennzeichen ‘der: Art. — Wachshaut,. Mundwirikel. und Füsse 
gelb. Die Fusswurzelist länger alsdas Schienbein. Diealten Exem-. 
plare sind’ meist folgend gefärbt: Kopf, Hals und: Brust rostgelb- 
lichweiss mit lehmbraunen Schaftflecken ; Nacken, Oberseite und:
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‚Bauch’braun, mit hellen Säumen; Schwanz rotgelblich weiss mit 
einigen mattbraunen‘ Binden am. Ende. Iris hellbraun; "das: Ju-: 
gendkleid ist auf der Oberseite mehr dunkelbraun, auf der -Un-. 
terseite mehr gelblich weiss mit brauner Zeichnung; der Schwanz 
graubraun, mit zelın bis elf dunklen Querbinden. Iris dunkel- 
braun. Er erreicht die Grösse des Schreiadlers und ist der grösste 

33 Bussard. "N ” nn 
Verbreitung. — Bewohnt das’südöstliche Europa, den Kauka- 

‚sus, ‚Klein Asien, Persien, Turkestan. Südwest-Sibirien und 
Indien. on ER DET IE 

Volksnamen. — Vie mare. Zu 
Systematisches. _ ‚Die i im Lande erlegten Adlerbussarde ; zei- 

gen bei. ‚weitem keine ‚so ‚intensive Rostfarbe. wie die aus dem 
Kaukasus ‚stammenden, welche mir zum Vergleiche . vorliegen. 
Auf diesen Umstand'macht übrigens schon Dr. G; Radde aufmerk- 
sam. Die jungen, einjährigen Stücke‘ sind: im Ganzen : ziemlich 
dunkel und’ zeigen unter dem Flügel’ etwas rostbraune Färbung 
Ein sehr, grössw üchsiges Weibchen, welches i im Mittelalter stehit, 
dürfte, sieht Buteo ‚vulgaris Möndtriesi schr. ähnlich, nur fehlt! ihm 
lie starke Rostfarbe am Rücken. 
-Die.mittelsten Stossfedern sind in der: Jugend lehmgraubraün, 

mit:zehn bis elf dunkleren Querbinden, an der’ \Vurzel weiss ge-. 
masert, die'Spitze gelblich weiss; im zweiten Kleide ist dieGrund- 
farbe lichter graubraun, (dadurch treten die Binden .besser her-. 

vor; im dritten Kleide ist die Grundfarbe weiss, ınit-rötlichgrau- 

brauner Maserung, welche ein Sechstel der: Feder einnimmt ; die. 
Feder zieren. zehn unregelmässige, :mittelbraune Binden, ‚von 

welchen nur die Ersten drei den Fahnenrand erreichen und von. 

da nach abwärts sich immer mehr von diesem entfernen.’ An den 

. Binden steht am Rande viel Rostfarbe. Im Vierten: ist schon die: 

Hälfte der Feder weiss; der:obere Teil ‘der Feder, sowie die eine' 
Fahnenseite grau, mit rostrot gemischt, am Ende der Feder:'vier 

ziemlich 'gleich breite, fahlbraune Binden, sowie drei undeutliche' 

‚ auf einer Fahnenseite, im fünften Kleide endlich ist nur noch eine: 
„Binde am Ende der Feder sichtbar, die ganze übrige Feder rost-' 

rot mit weiss’gemischt. Im: äbgeriehenen Zustande sieht! so eine. 

Feder dann lichtrötlich weiss aus... Dun bo,
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Das Auge hat eine Längenachse von 15.5 5um - eine Breitenachse - 

von 14.5°°; die Iris’ ist in der..Jugend graubraun, :im Alter hell 

    

    

          

ockergelb... WER 

: cal. „st. , se 5 lt DEE - 

ses| | |s E 3 „|8| prrentun runboni. 

8, lEr8|l® 2:58 215 
i MIR Tu a2 los) m| 2 

& ad. 157 „188 148) 25.5 1slasla.4 Ins. Ovidu, J. Const. 1.[IX. 1898. 

5 ad 13 a4 |a.8l8.0'2.5| vı Vlachio, Jud. Gonst. 21.111. 1905. 

IQ2’aa. | |... 146.5) 27.615:. 8.8128) Mirceav., Jud. Const. 10. IX. 1900, 

Dad. |63] 451)48 |29 )4.9]8.9,2.9 Garlifa, Jud. Consi. 44./X1. 1908. 

19 ad.| | ]47.5,28.555 |8.6,2.9 Sihtegti, Jud. Iitov IT: [ttt! 1906. 

& med.|58| 145145 20 14:8 3.0125 5901280, 1902, 

2med.]' | © 47 27:15: 87 2.5 Ciülnifa,s. "Tatomı. 27. Inu. 1899. 

| O med.! 62!.450, 46.5! 26.8,4.9 3.010.6 Jud. Tulcea:X. 1900. : 

öde. | |. |68125 45° 8.5[2.5| Mircear., Jud. Const. 16. 1x.1900. 
öju.| |. - las 26 15.1[8.612.6| Jua..Tuleen IX, 4900. 
2 jur. |60) 148146 . | 28 15.3|8.812,8| Matasaru, Jud. Atges 5. [III 1902. 

5.2 ” Q juw. “40.146.5: 27:5           .2]8. 72 ‚7 Ciulnifü, l. ‚Talomija 21 IX. 1901. 

-Vorkommen und Lebensweise. — Der: Adlerbussard. ‚jst ein ıc- 

gelmässiger aber seltener Durchzügler in Rumänien:: Alle’ Angaben 

über. das Brüten im Lande sind absolut falsch und.daher überall 

zu. streichen. : 

- Comte. Alleon schreibt über das. Vorkormmen: dieser‘ Art in der 

Dobrogea, wie ‘folgt ::»Sein Erscheinen. ist zufällig. Im Jahre 

1882 geschah ein .bedeutender- Durchzug, welcher von Ende :Au- 

gust bis Ende November.anhielt. Seine lange Anwesenheit erklärt 

sich vielleicht durch:die Unmassen Heuschrecken. ‚welche in die- 

scm Jahre in der. Umgebung: von.Küstendze ‚(Constanfa), aufge- 

treten war. ‘Die gelbliche Färbung, sehr ausgeprägt: im: Gefieder: 

der Jungen dieser Art,:verdünkelt sich fast vollständig: bei alten 

Exemplaren ünd diese zeigt-alsdann eine grosse :Ahnlichkeit mit 

jener der Rauhfussbussarde. Der. Fiug des ‚Vogels ist reissender: 

und ausdauernder als jener der-anderen Bussarde, dennoch Jiebt 

er wie diese unbeweglich auf einer Erhöhung zu sitzen, um.von. 

. der Mitte wüster Ebenen, auf Raub auszuspähen..
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..... ‚SUBFAM, AGOIPITRINAR. 
ASTUR, 

- LAckPED: ern! CLASeE sc. MATH- PHYS. Insert, nr. P. 'nos, uoo). nl 

OFYPUS: ASTUR PALUMBARIUS ı INNE, “ 

ASTUR PALUMBARIUS LINNE. 

“Falco pälumbarius, Linne, Syst.) :Nat.: 1: p. 130. (1766): 
Falco marginatus, Pillen & Nittersp. Iter: "per Fosegan" Schar. v 

28. (1783).:: elle, md 

- Falco albescens; Bodd., Tabl. Fl. Enl. pP. :25.: 1783). 
Falco dubius, .Sparrm., Mus. Carls. ‚Tb. 26.'(1787). 

‘Falco gallinarius, Gmel. Syst;:Nat.'I. p. 266. (1 108). 

“Falco incertus, Sath.;:Ind. Orn: T. pH 32. (1.790). 

: Falco tigrinus, Beseke, Vög. Kurl:p. 10. (1792). 

-Accipiter palumbarius, Gross. ‚Univ. Inpt- ‚Phys: nen, Hung. 

IT..p. 2235. 1793): lt 
Astur palumbarius, Sacep., Mem. de ’Inst. u. p- 505. As0d). . 

‚ Dedalion palumbarius, Savign- Hist. N. Ois ereypis: Pp 267. 

(1810). erh ehe: z nn 

--Sparvius palumbarius; ieill, N. Diet Bist. Nat x Bi „30: 
(1817). wu 
.Accipiter astur, Pall:, Zoogr. Rosso-As. Be :p. 367. 1 820): 

--Buteo palumbarius,; Flemin,, "Brit. An. I. p: 54. (1828). ; 

.Astur gallinarum, Brehm, ‚Vög.' Deutschl. .p. 83. 1831). - 

- Astur indicus, Hodgs.,. Gräy’s Zool. Misc: p. 81.. (1844)... =. 

--Astur brachyrhynchos Brehm, Naumannia 1855 p..269. 

. Astur paradoxus; Brehm, . Vogelf.!p. 30. (1855). .. = 2 

-.Kennzeichen:: der : Art: —:Wachshaut, .Mundwinkel . und: die: 

“starken, grossen Fänge gelb. Iris in der Jugend hellgelb,im Alter‘ 

feurig_orangegelb; Schwanz lang ünd abgerundet; die Flügel im: 

Verhältniss sehr 'kurz; über dem: Auge. ein: weisser. Streifen: 

: Alter: Vogel. — Unterseite. weiss,'mit- schwarzbraüunen, wellen-. 

förmigen Querlinien. Oberseite dunkelaschgran; Schwanz mit. vier. 

dunklen Querbinden, Ze
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Junger Vogel. — ‚Unterseite rötlichw eiss, mit: dunkelbraunen 
Längsflecken. Obarseite dunkelbraun, Schwanz mit fünf dunklen 

Querbinden. ns 

Im Flug ist..er leicht .an. dem. langen Schwanz, . ‚den .kurzen 
Flügeln und dem ‚kurzen schwirrerden Flügelschlage zu er- 
kennen. 

Verbreitung. — -.Bewohnt- ‚Europa. und: "Asien, sowie Nord- 
Afrika. 

Volksnamien..— Porumbar,.Cobäf, Gäinar, Häräü, Hereü, He- _ 
‚ tete de porumbei, Uliul gäinilor, Uliü de.porumbei. . 

Systematisches. — Ich brachte 99 rumänische Häbichte 'zu- 
summen, von: welchen 33 im Alters- 40 im Jugend- 6 im -Über- 
Kangs- und 20 im:Dunen oder Halbdünenkleide. 

Die Iris ist ‘beim Dunenjungen dunkelblaugrau. und erhält 
nach und nach einen grünlichgelben Schimmer, .bis sie im- 3-ten 
Monat hellgrau.mit gelblichem Stich erscheint; im 4-tein Monat 
eine:schmutzig hellgelbe Färbung annimmt.. Erst im 2-ten Jalır 
ist das Auge goldgelb, beim Männchen dünkler. als . beim: 

: Weibchen: Ei lee tn. 
‚Der junge Vogel hati in. der Regel fünt,. seltener. vier: x Querbin- 
den.am Schwanz, der alte meist vier, welche im hohen Alter den 
Rand der.Feder: nicht mehr’ erreichen und oft kaum. mehr Bin- 
den genannt werden können. 
-Schon.im Mai beginnt bei den alten Vögeln: die: Mauser: hei 

den Weibchen etivas früher als bei den Männchen, ::da: "dieselbe 
aber sehr lanigsam vor'sich geht, ist sie erst im October beendet. 
Im November beginnen die Jungen die Umfärbung: in’s: Alters- 
kleid, welche nahezu:ein Jahr. in Anspruch: nimmt. Zuerst be- 
ginnt die Umfärbung an der Kehle und den : Hosen, sodann .an 
den Flanken, zu allerletzt werden ‚die Schwüng- und Schwanz- 
federn gewechselt. I BEE 

: In. meiner: Suite befinden sich. einige. ‚jedenfalls ; im. hohen Alter 
stehende Vögel, bei. welchen die Oberseite eine sehr lichte Farbe 
zeigt und die Bänderung der Unterseite sehr ‚schmal : und von 
dunkelschwarzbrauner Farbe. ist. =
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Alter see 215 wen er. 

a 5: f Maxim. | 54 107 3a 9a) a | 76 3 
2.O:ade | Minim. |? 4915400): 31| 22.51 3.9]: 7.412.8 

15°Q aa, [| Maxim: 68 .Aagl 38:29: |» Aal: 7.8]: 3.9) 
„1er, al Minim. ::)-.60:. 144 :351 25.1 4 1.75.33. 

5 iu f- Maxim. 56| 110) 94 25 41. 7.6) 3.4 
ou Minim. . | 51] 104). 32 ..23 | 39.7.4] .2.9 

5 9 uf. Maxim. | 69] 130) 39]. .30.| 44° 7.7) 3.8 
Minim: 60 116 4, 26 ‚41 u 15 3.3 

Vorkommen und Lebensweise. .— Rogeltnässiger Standvogel in 

allen Teilen desLandes... - .. - nn aai LM 

. -Fortpflanzungsgeschäft.—. Am: häufigsten. Fand. ich seinen 

Horst. in’den’Donauauen; fast jede grössere Insel -hat ihr Brut- 

paar, aber auch in den Land- und Gebirgswäldern fehlt: er nir- 

gende. neun gi 

- Der:Horst'ist oft ein sehr gewaltiger Bau und wird durch. viele 

. Jahre hindurch benützt, auch das Jahr über ist das Paar meist 

in der Nähe des Horstes zu finden. Ohne uns verständliche Um- 

stände wird der Horst oft verlassen und-auf einem der Nachbar- 

bäume ein neues Heim errichtet. = 

Gegen Mitte März halten sich die Gatten viel beim Horste auf, 

bessern denselben aus; auch die Begattung wird gewöhnlich am 

Horstrand vollzogen. u = 

Während man in Deutschland "nich O:' von Riesenthal erst 

ünde April oder Anfang. Mai, das, aus 39 Eiern bestehende Ge- 

lege findet, ist dieses in Rumänien schon Anfang-, bei jüngeren 

Paaren wenigstens Mitte April, vollzählig. Alle Horste welche ich 

untersuchte, waren mit grünem Laub ‘und Zweigen. ausgelegt, 

von diesen, besonders von den Eichen, nehmen. dıe Eier: gegen 

"Ende der Brutzeit oft eine bräunliche Färbung’oder Fleckung an. 

Neunundzwanzig Eier er geben ein  Durchschnitismass. von 

56.8 E 

Von grossem Interesse ist eine , Beobachtung welche. ich“ zwei-
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mäl’zu machön, Gelegenheit hatte, nähmlich dass die Mähnchen 
‘sich ab und-zu schon im 2-ten Lebensjahre fortpflanzen.: Das er- 
stemal schoss ich ein'] Männchen, ‚welches erst sehr wenige Fe- 

dern des Alterkleides aufwies, auf einen Schuss zusammen mit 

-einem sehr’ alten Weibchen, im Moment der Begattung vom Horst: 
herab; . das zweitemal fand ich einen "Horst, ‚bei welchem das 
Männchen ebenfalls im Jugendkleide war. und nur-an Kehle und 

den Hosen einige gebänderte Federn: hatte. Weibchen. fand ich 
‚niemals im J ugend- oder Übergangskleide dem Brutgeschäft 

‚obliegen. /. 
“Nahrung. - _ Den Schaden, welchen der Habicht am Haus- 

und Wildgeflügel ı nrichtet, ist so enorm, ‚dass man’ ihn zu den 
allerschädlichsten Raubvögeln zählen muss. Von 32 Exemplaren 
‚habe ich.den Kropfinhalt untersucht.. und :teile hier den Befund 
mit: 4 Haushühner, 5 Haus- 1 Ring- 3 Hohltauben,. 4. Haus- 

‚ento, 1 Hausgans, 2 Rebhühner,. 4 Zwergtrappe,‘::2 Saatkrähen, 
1 Elster, 1: Misteldrossel, 1 Eichelhäher, :4-Wachteln; 4 Kampf- 
schnepfe, 2: Nachtreiher, 4 Seidenreiher,’1:Hase, ::1: Hamster und 
4 Eichhörnchen. : Fe 

.‘„ Auch den, in der. Nähe seiner Kinderstube gelegenen: ‚Reiher- 
:colonien, stattet er seine regeimässigen Besuche ab .und wehe. 
dem jungen Reiher, welcher sich zu. weit auf: den. Ast: hinaus 
wagt, oder einen schüchternen Flugversuch unter nimmt; er ist 
bestimmt verloren. . ola.onsh nr “ 

_ ACCIPITE R, 
. . BRISSoN, ORN. IP. 310. ‚ureo) nl 

a © a „. TYPUS:,ACCIPITER NISUS LINNE, 

_ ACCIPITER NISUS. LINNE., 

!Falco. nisus, .:y - 
Falco minutus, |: Linns, Syst. Nat, 1. ‚P- 180-431, (1766). 
‚Accipiter nisus, :: - 

. Sen Grossinger, Un. Hist. „Phis, Regn. 
Accipiter merularius, Hung. etc. IL. P- Sub. (1793). 

. Falco nisus major,. ] Bekker, Teutsche Orn. Heft III: 1-5 ib. 
Falco nisus minor; } (4800):
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- :Daedalion fringillarius, Savign.. Ois d’Egypte:p: 270. (1810). 

.:Ierax fringillariüs, Leach, Syst. Cat: Mamm. ect. p-' 10. “usiß). 

- - Sparvius nisüs, Vjeill.,'.N.:Diet: X.-p. 319. Ka bi 

-.»Büteo nisüs, Flemm., Bi it.:An. I: p. 55: (1828). © 

.-Astur nisus, Guv. Rögne:An.I. p.::333: (1829). Ben 

..*: Nisus comunis, Less’, ‚Träite Om. pr 58. ass). RE 

.-: Nisus. elegans, 5 

-Nisus fingillarium; "Brehm, "vog. Deutschl. \p. 86-88. 
.As3t).., 

.: Nisus’peregrinus;! bag en bil uni 1% 

“ "Falco nisosimilils, Tickel; ‚Journ. As Soc.  Beng.. IL: pe an. 

1833). ee ni 

-Accipiter eis, Bay, Journ: As ‚Soc. Bong: Mop p- tt. 

(4843). „ein gehn. bau 

Aceipiter subiypieus; ‚Hodgs.; Gray Zoo. Misc, pi ‚Sl. asın) 

-Astur major, Degl., Orn. Eur: I. p. 86. (1849).:: Hi 

-.Nisus fringillarius, Kanp, Contr..Orn. 1850.:p- 6 

:Nisus major, Jaub, 'Mots, Eur. Orn.'p:29. :4851). 

Nisus intercedens, Brehm, Naumannia, 1855: p-' 289.: 

. Accipiter nisus major, | Prazäk, Journ. f: Ornith. XLV: 

.. Aceipiter:nisus typicus, | #9.467—469. (1897). : 

Kennzeichen der Art. --. :Wachschaut, Mundwinkel‘ und: :die 

-dünnen hohen Füsse gelb: Iris in der-Jugend hellgelb; im. Alter 

feuerigorangegelb; Schwanz lang und-abgerurdet ; die Flügel i im 

Verhältniss sehr kurz, schneiden mit der Hälfte des Schwanzes ab. 

. Alter Vogel. — Unterseite weiss, mit braunen oder rostbrau- 

nen, W ellenförmigen Querlinien ; "Kehle mit solchen Längsstreifen. 

Oberseite blaugrau oder graubraun; Schwanz von derselben 

"Farbe mit fünf s; ‘hwärzlichen. Querbinden. en 

Junger Vogel..- — Unter seite weiss, an.der Kehle und am Vor- 

derhaise braun, in die "Länge, am Bauch und an den Schenkeln 

in die Quere geflekt ; Oberseite graubraun, Schwanz. ‚mit fünf bis 

sechs dunkleren Querbinden: en 

“Im Flug ist er dem Habicht täuschend ähnlich.. 

Verbreitung. _ Bewohnt Europa und die‘ nördliche. Hälfte 

von Asien. 2 

. Volksnamen. — Päshrar, Ulisn, Uli, u Uli imic,! . iu 

pasärilor.” nn nr
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 Systemätisches. — Eine. Suite‘ von AlT, im Lande gesammelten 
Sperbern liegt ‘mir. vor. und zeigt mir diesen. Vogel i in allen Feder- 

kleidern. Mehrere Exemplare beanspruchen ein grösseres Interesse. 
No. 70, ein sehr altes ‚Männchen, fällt durch! seine. geringen 

Körpermasse vor .allen auf; sowie durch die, sehr lichte Färbung 
der Unterseite; :von den.schmalen :hellrostroten .Querstreifen ist 

nur die Brust bedeckt, am.Bauch fehlen selbe. fast ‚ganz; er ist 
‘eines der: ‚wenigen Exemplare welche zur Brutzeit,. und zwar am 

2%. Mai 1902 von meinem Bruder Carl, bei Rasova erlegt wurden. 

“No. 91,'sehr altes ‘Männchen, - "welches .dem ‘südafrikanischen 

Aceipiter exilis Temm. sehr nahe kommt; bei diesem ist die Rost- 
‚farbe sehr. intensiv. und. ausgebreitet, besonders an den. Flanken, 
auch an den Halsseiten und Wangen vorhanden, die Querbinden 

.der Unterseite sehr schmal, dunkelaschblau. © 
No. 177, ein .altes \Veibchen von sehr grossem. Körperwuchse, 

nahezu so gross wie ein .\Vanderfalke. Die wellenförmigen Quer- 
binden sind bei diesem Stück sehr breit, bis zu 0.40 dunkelbraun, 

stark rostig angeflogen. : .. :.. a ln 

‚In’der Grösse 'variert der ‚Sper ber schr und legt man das klein- 
ste Männchen neben das grösste. Weibchen. ;so scheint ’es kaum 
glaublich, dass. beide. ‚einer ‚Art angehören sollen. uilolı. un 
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30 ...$ | Maxim... |40:| 64. |28 [92.5132 | 67| 413 ? iu {| Minim., 365, 60.12. 3,175 2.9 64 14 

Vorkommen und Lebensweise. — Sehr häufiger Wintergast, 
‚welcher schon im’ September erscheint und bis- März. verbleibt. 
In den übrigen Monaten wurden im Laufe von zehn Jahren:nur
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drei alte, jedenfalls:unbeweibte Männchen 'erlegt.' Brütend fänd 

ich ihn nicht, trotz aller Nachforschungen welche: ich‘ 'anstellte, 

alle Angaben über das Brüten dieses’ Vogels dürften also auf. 

‚Verwechslung mit Aceipiter'brevipes: zurückzuführen sein! “ 

Nahrung. — Was der Habicht für die grösseren Vögel, ist der 

Sperber für die kleineren, — eine‘ “wahre! Geissel.-Die -Raubgier 

und Tollkühnheit dieses Vogels über steigt alle Grenzen und sah ich 

ihn :Vögel:rauben, welche: seine. eigene Grösse erreichten oder: 

sogar übertrafen wie Saatkrähe, . Rebhuhn, Ringtaube, ‘Wald- 

schnepfe etc. Vögel aller Art bilden seine‘ ‘Hauptnahrung ‚ denn - 

nur in sechzehn Fällen fand ich von 184 untersuchten: Sperbern, 

- Mäuse (Mus arvicola) im Kropf, a am häufigsten Sperlinge, Amern 

und Drosseln. nn er Zee 

ACCIPITER BREVIPES SEY. Bee: 

Astur bre evipes. Severzow, Bull. Soc. nat. Mosc. I. p. „08h 

(1850) — Finsch et Hartl. O. Afr. p. 84. — Seidensacher, 

 Verhäl. Zool. bot: Ges. Wien (1864). — Krüper, Journ: f. 

- .Ornith. .p. 316. 1862. — Schlüter, -Zoolog. Garten X. 

. Jahrg. p. 374. (1869). Heuglin,; Vög. N. Ol.-Africas p. ‚72 

.  XX VI 1869— 73. Elves et Buckley, Ibis’ p: 75. (1870). 

=... Gat. Birds Brit. Mus. 1. p- :94. (4874) — Dresser, Birds 

: Eur: Tom. V. p.' 633. pl. (1879). — Radde Orn. caucas: 

=. .9..408. (4884). — Nicolai von Ssomow, Ornith. Jahrb: 

9.421. (1894). p.: 179. (1892); — Reiser, Orn. balcan. 1 

p. 128. (1894). IV. p. 103. (1886). 

„Ascipiter ‚brevipes, Brehm, Tierleben Vög. Hr. Aufl. ı. P- 37. 

(1891). 

" Aceipiter Dolyzonoides, Gurn. Ibis (1868). P- ih 

"Nisus badius, Boc. Cat. Mus. Lisb. T. p. 50. - 

- Nisus sphenurus, v. d. Decken, Reisen IIT. p. 40. 

‚Kennzeichen der Art. — "Wachshaut, Mundwinkel und Fänge 

gelb. Iris in der Jugend grau, später br aun, mit gelbem rötlichem 

Ringe um die Pupille. Die Innenzehe ohne Nagel reicht mit ihrem 

oberen Teile bis zur Mitte des zweiten Gliedes der Mittelzehe. Die 

Aussenzehe ohne Nagel erreicht oder überragt mit ihrem oberen 
3
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Teile das Ende des zweiten Gliedes der Mittelzehe. Die Hinterzche 
ohne : Nagel. erreicht- oder. überragt mit ihrem, oberen Teile das 

“ Ende.des. ersten ‚Gliedes der .Mittelzehe. Die Fänge sind also be- 
"deutend dicker,;: die Zehen kürzer und ‚stärker :als bei Accipiler. 
nisus.: 1.2 es ala on nn EEE 

Altes: Männchen... — ‚Unterseite. weiss, mit rostroten, wellen- 
förmigen. ‚Querlinien. Kehle undeutlich gefleckt. Oberseite blau- 
grau, Schwanz von derselben ‚Farbe mit sieben. bis: acht dünkle- 
ren. Querbinden... Jen under “ 
..Das alte: Weibchen: unterscheidet. sich" ‚vom. “ Männchen durch 

ansehuilichere ‚Grösse, so wie durch breitere rostbraune Querlinien 
auf.der Unterseite, sh, kat isik 

Junger Vogel. — Unterseite weiss, mit braunen, tropfenar ti- 
gen Längsflecken. Oberseite graubraun. "Schwanz mit sechs bis 
sieben dunklen Querbinden. ara 

Verbreitung. —Süd- Ost- Eur. vopa, Süd- West- Asien und Nordl. 
Afıika. . Te el: 

. Volksnamen. — Päsärar. well Bros almepin gi 
" Systematishes —Ich. brachte i im Ganzen dr eiunddreissig Vögel 
zusammen, von welchen siebzehn alte, vierzehn : -Jange und zwei 
dunenjunge, ‚Vögel: sind. In Bezug. auf die’ ‘Färbung. ‚weiss ich 
nicht ‚viel Neues zu; ‚sagen, da über dieselbe Ludwig von Führer 
und. ‚Andere. bereits erschöpfende ‚Arbeiten: geliefert haben, be- 
“merken möchte ich nur, dass: ich: Exemplare im Jugendkleide 
besitze, an welchen.die lancettelichen Flecken auf der ‚Unterseite 
eine, dunkelbraune, an anderen: eine mehr‘ rotbraune Färbung 

- haben. 2. Sri: BE \ 

Die, Dunenjungen hahen., ‚eine sandgraud® Iris. Welche. ‚sobald 
die Vögel flugbar geworden sind, in nussbraun ‚übergeht; im 
zweiten Jahre,: wenn dieser Sperber sein Alterskleid angeleg.. hat,- 
zeigt das Ange folgende. Farben: Um die: tiefschwarze Pupille 
läuft ein schmaler, orange-dann. blut-bis : ;kirschrote::, : Ring, ‚wel- 
cher zum Schluss i in kastanienbraun über geht; die. letztere Far be 
nimmt den grössten Teil der Irisein. - -.:..:. RT 

Von den gesammelten Exemplaren konnten nur r neun gemessen 
werden. on Ze
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"Vorkommen und Lebensweise. —_Wenni im n April dieletzen Acei- 

piter nisus verschwunden sind, erscheint Aceipiter 'brevipes und 

bezieht sofort seine Brutplätze. Er ist als Brutvogel durchaus 

nicht selten. Im September findet der Abzug statt. Ankunfts und 

Abzugsdaten habe ich tolgende notiert: 1898, 20./IV.—23.[VILL; 

1899 28.]1V.—1.]X ; 1900 1 .[V; 1901. 24. IV. —17.]IX; 1902 

5./V.—20.|IX ; 1903 3. IV. ATX, 1904 22.]1V.—20. IX; ; 

1905 1./V.—21./VOL; 4906 29. IN, —17, [VUL; ‚1907 3. Vo _ 

23./VIIL; 1908 7. |v. 28. IX. “ 

Am Zuge:im April und ‚August: halten sie ‘sich stets .trupp- 

weise und beobachtete ich Gesellschaften | im losen, Verbande. von - 

7-10 Stücken. ne hs | 

Er liebt Laub-hauptsächlich E Erlenwälder,, welche, von kleinen 

\Viesen-und. Wasserläufen durchschnitten sind.; jrtmae 

Fortpflanzungsgeschäft. —Der Horst wird immer naheam Wald« 

rand angelegt, nie fand ich denselben mitten im Bestande.: Was 

die Anlage anbelangt,.so: fand ich :Horste, sowohl in. Astgabeln 

knapp-am Stamme, als.auch auf Seitenästen.: . Der: Horst: ist sehr 

klein, aus dünnen Zweigen sehr fest gefügt, ‘seine Breite selten 

iiber 30°”, die Höhe etwa 15°”, die Nestmulde flach; 3-4": tief. 

Nicht immer: wird aber. ein eigener Horst gebaut, sondern ‚ab und 

zu auch ein altes Krähen-oder ‚Elsternnest adoptiert.
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:" Das Gelege besteht ’aus" 3-5; ‚seltener 4 Eiern‘; das’ erste Ei 
wird Mitte Mai gelegt. 

- Neun’ von mir. gemessene ‘Eier haben folgende Massen : Durch- 
schnitt 39.4><31. 3” "Maximum 43x32. 3, bez. a0. IXIITT, 
‚Minimum 87.23<30.3”=. | 

Während der Brutzeit hört man oft seinen hellen Ruf erschal- 
len, welcher von jenem des gemeinen ‚Sper bers‘ vollständig ab- 
weichend ist, 'schr richtig ‚schr eibt von Führer dass er jenem dıs 
Wendehalses,; bis zu einem. gewissen Grade ähnlich ist. 
„Nahrung. — Seine Hauptnahr ung besteht in Insekten, vorzüglich 

Orthopteren und Eidechsen, seltener findet man im Kropf kleinere 
Vögel oder Säuger. In den, von mir untersuchten fünfzehn Exem- 
plären,’ konnte ich mit Sicher heit bestimmen : Lacerta‘ agilis, L. 
viridis, L. taurica, Orites : 'naricornis, Montis religiosä, Locusta 
viridissima, Merula vulgaris, Emberiza hortulana, Fringilla coc- 
lebs‘ und Myoxus- dryasl ‚Ich halte“ ihn“ eher‘ für‘ nützlich als 
schädlich‘ Inn wen 

w CIRCUS. 
LaGer£n, Mein. erAssn sc marıı. — pHYs. Inör. up. "208. aso9). . i ng 

‚Typus: eincus ABRUGINOSUS. INNE, z 

"cıRCUs AERUGINOSUS LINNE. 

Falco aer uginosus, " Linng, Syst. Nat. I: p. 130: dis. 
" Falco rübignosus, Piller & Mitterp.,' Iter per ‚Poseganum Selavi 

p: 29. (1783). z 
;; Falco rufus,' Gmel, Syst. Nat. I. p. 266. (1788): 

: Falco arundinaceus, Bechst. ' Ornith. Taschenb. '’D. 23. (1802). 

\ nous u ou }s Savign. Syst. 0is, Baypte. p- 90- 9 810). 

: Accipiter aeruginosus, Koch, Syst. baier, Zool.T. p- 119. (1816). - 
‘Aceipiter circus, Pall., Zoogr. Rossö-As. I: p- 362. 1826). 

: Buteo aeruginosus, Fleram., ‘Brit. An. p. 55. (1828). . 
Circus variegatus,'Sykes, Pr. Zool. Soc. 1830. p. 81. 
Circus arundinaceüs, Brehm, Vög. Deutschl. Pr 9. Casa): 
Circus aquaticus-Breim, Iris, 1832. p. 836.
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Circus sykesii, .Less., Comp!. Buff. VII: p.'161. (1836). Bu 

- Buteo rufus, Conch, Corn. Faun. p. 1.836). ln 

Circus umbrinus, Heugl. Syst..Uebers Vög. N.-O. Afr. p. 12. 

(1856). Mare mn sn NEL EN 

.- Circus aeruginosus typicus, Radde, Orn. Cauc. p. 106. (1884). 

: Circus aeruginosus var. unicolor, Radde, Orn. Cauc,, p.:106-: 

Tab. III. (1884). en a  E 

Kennzeichen der Art.—Wachshaut, "Mundwinkel und Fänge 

blassgelb. Iris in’der Jugend:nussbraun, im Alter gelb Schleier 

vorn unterbrochen, die Schwungfedern aussen bis zur fünften, 

inwendig bis zur. vierten ‚verengt; die dritte und vierte am 

‚längsten ;.die Mittelschwingen grösser als die oberen Deckfedern. 

Der. innere Winkeleinschnitt der esten.Schwungfeder ragt etwas 

über die oberen Deckfedern hinaus. ee Hin 

Altes. Männchen. — Gefieder rostgelb und braun, mit hellge-- 

Hlecktem :Kopf und ‚aschgrauem Flügelfelde. Der -Unterflügel 

an der Basis der grossen Schwingen weiss, an der Spitze schwarz.’ 

Obere Schwanzdeckfedern aschgrau mit weisser Spitze. -  : 

Männchen im Mittelkleide.— Gefieder braun, mit hellgeflecktem 

Kopf, das aschgraue Flügelkleid kleiner und matter, die oberen’ 

Schwungfedern bräunlich; der Unterflügel: hat wenig Weiss an 

der Basis der grossen Schwungfedern. BEE 

‚Altes Weibchen — Gefieder braun, am Scheitel, Genick, Kinn, 

sowie .einige Federn auf der Brust: und den Schultern hellrost- 

gelb. Die oberen Schwanzdeckfedern rotbraun. Unterflügel an der‘ 

Wurzel .der grossen Schwungfedern rostgelblich und braungrau 

gewässert. u EEE 

‚Junger Vogel. —Gefieder schwarzbraun, mit:rostgelbem Schei-: 

tel,. Genick und Kinn. . EEE 

Verbreitung. — Bewohnt ganz Europa bis zum 60° n. Br.; im 

Winter in Afrika; ferner in Indien,.China und Japan, im Winter 

auf den Philippinen. = 0 Du 

 Yolksnamen. — Sorecar de baltä. BE 

.. Systematisches.—Dje Suite rumänischer Exeinplare welche ich’ 

"hier erörtere, besteht ‚aus hundertdreiundfünfzig "Individuen. 

Grosses Interese beanspruchen acht Vögel welche dem, von Radde 

als Circus aeruginosus var. unicolor, Ornic. cauc. p. 106, A. IH.
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(1884) gleichen oder ähnlich. sind.. Es.handelt sich ‘darum, zu 

constatieren ob diese Vögel vielleicht einer östlichen Form änge- 

hören, oder aber, ob ’wir es’hier mit melanistischen Exemplaren’ 

zu tun haben. Ich wäre geneigt das Letztere zu glauben, da der 

Melanismus :bei allen’Cireusarten' verhältnissmässig häufig auf- 
zutreten pflegt. -Sehr interessant ist’es aber, dass bei allen diesen 

‚partiell, melanistisch gefärbten Stücken auf dem Bauche einige 
reinweisse Federn .zu finden sind. Zn: 

+ In Nachstehendem gebe ich die Beschreibung dieser bemerkens- 

werten: Vögel. Ze 

Altes Männchen, erlegt bei Sulina, Jud. Tulcca am 17. Juni 
4909. "Stirne gelblichweiss: mit dunkelbraunen 'Schaftflecken, 

Oberkopf, Nacken und Rücken dunkelschwarzbraun, an Ersteren’ 

mit weniger abgeriebenen gelblichen.Federrändern. Flügelbüg, so 

. wie alle kleineren Flügeldeckfedern, tiefschwarzbraun, mit stär- 
kem, bläulichem Schiller, Schülterfedern schwarzbraun. Die ganze 

Unterseite schwarzbraun bis: schwarz, wenig mit 'rostgelb und 
grau gemischt: Schwanzdeckfedern grauschwarz, am Rande steht 

ein, aus'sechs, Federn bestehender, reinweisser Fleck! Alle Flügel- 

deckfedern am ‚Unterflügel reinweiss. Länge 53; Breite 135; 
Flügellänge 38; Schwanzlänge 24.35. Tarsus 8. 3; Schnabel- 
länge 2.6. . 

‚ Altes-Männchen, erlegt bei Bucu, Jud. Jalomifa, ‚am 12. Mai 
1909. Bei sonst normaler Färbung ist die’ ganze Oberseite äunkel- 
schwarzbraun, der Flügelbug, sowie alle kleineren Flügeldeck- 

. federn tiefschwarzbraun, mit starkem, bläulichem Schiller. Bauch; 
‘untere Schwanzdecken und Hosen mit schwarz und ‚grau ge- 
mischt, wie überpudert. Länge 52.5; Flügelweite 13%; Flügel- 
länge 39; Schwanzlänge 24.5; Tarsus 8.1; Schnab ellänge 2.6. 

Männchen med.,. erlegt bei Cer navoda, Jud. Constanfa,. am 
13. September 1908. Der ganze, Vogel dunkelcaffeebraun, nur im 
Nacken an den Schultern und auf der Brust einige rostgelbe Fe- 
dern, welche breite, dunkelcaffeebraune Schaftflecken aufweisen. 
Flügel und Schwanz normal. Länge 53; Flügellänge 38.5; Schw. 
länge 24.4; Tarsus 8; Schnabellänge 2.5. 

Männchen med., erlegt bei’ Prundu, Jud. Ilfov, ‘am 1./IX. 1906.. 
Der: ganze Vogel einfärbig dunkelerdhraun, 

anz- 

auf der Unter seite
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gegen. den Bauch und.den Hosen hin, in rostbraun abgetönt ‘ar 

den kleinen Flügeldeckfedern schwarz überflogen. 'Auf dem Bauch 

steht‘ ein weisser, aus dreissig Federn. gebildeter, grosser Fleck. 

Kehle weiss. Länge 52; Flügellänge 39; Schwanzlänge: 24.25 

Tarsus 8; Schnabellänge 2.5. ° mn WEILER sl 

Altes Weibchen, erlegt am Sut-Giol, Jud. Constanfa, am 1. April 

1896.’ Oberkopf, Nacken und Hinterhals dunkelrötlichbraun, an 

Ersterem mit schmalen, roströtlichen Federrändern. Rücken und 

Mantel dunkelbraun, die kleineren Flügeldeckfedern mit.rostigen 

Bändern, ganze Unterseite rötlichbraun, . ein kleiner: Kehlfleck 

weiss, ebenso die Befiederung des Laufer. Die grossen:Schwung-- 

federri dunkelbraun, an der Innenfahne: etwas lichterbraun,- an 

der Basis gelblichröt gemasert, die sechste Schwungfeder malt: 

dunkelbraun, an der Basis rötlichgelb, Innenfahne der Länge nach 

roströtlich gemasert ; . die siebente. Schwungfeder an: der: Innen- 

fahne mit dıei unregelmässigen, restroten Querbinden; die achte 

Schwungfeder an der Innenfahne mit zwei unregelmässigen, rost- 

roten Querbinden und an der Basis ‘einen ebenso gefärbten Quer- 

streifen. ‘Die Schwungfedern II. Ordnung matt: dunkelbraun mit 

schmalen, 'gelblichweissen Rändern. Die Flügeldeckfedern' I. Ord-' 

nung dunkelbraun, mit gelblichweissen Spitzen. : Die. unteren‘ 

Flügeldeckfedern rostbraun, rostgelb gekantet. Der Schwanz: 

- dunkel lehmbraun; die fünf äusseren Federn mit:fünf: bis.sechs 

unregelmässigen roströtlichen Querbinden. auf‘ der Innenfahne ; 

von unten. besehen sieht der Schwanz lichtrötlich : weiss. aus 

Länge 58; Breite 138; Flügellänge 42; Schwanzlänge:26; :Tar-: 

sus 8.7 ; Schnabellänge 2.7. eles 

Altes Weibchen, erlegt bei Monastirea, Jud. Ilfov, am 19. Mai 

4905.. Einfärbig’ dunkelbraun, im Nacken ein rostgelber: Fleck, 

der aber durch grosse braune Schaftflecken fast verdeckt wird, 

der. Flügelbug etwas rostig angeflogen. Am Bauch ein grosser, aus 

vierzehn reinweissen Federr gebildeter Fleck. Länge 59; Flügel- 

länge 42.5; Schwanzlänge 26.8; Tarsus 8.6 ; Schnabellänge 2.6- 

- Weibchen med., erlegt bei Fundu, Jud. Ilfov, am 1. Mai 1907. 

Dem obigen Exemplar gleich, nur noch viel dünkler braun, :be-: 

sonders an der Kehle: und ‚den Wangen.: Länge 59 ; Flügellänge- 

43 ; Schwanzlänge 37, Tarsus 8.7; Schnabellänge 2.7. :: nu
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Männchen juv;, erlegt bei Fetesti, Jud. 'Ialomifa, am 5. Sep- 

 tember 1906. -Einfärbig dunkelbraun mit rostigem Stich, im 

Nacken: ein -rostgelber‘Fleck, :die Flügeldeckfeder n ‘mit rosligen 

Spitzen,. am .:Bauch' ein weisser. Fleck, aus 5 Federn. gebildet. 

Länge 52; Flügellänge 33; Sehwanzlänge Qu; ‚Tarsus 8.4; 

Schnabellänge: 2.4. | " 2 

. Radde erwähnt drei Exem plar eaus dem Kaukasus und schreibt 

über dieselben ‚wie folgt: EEE 

: »Ein junges. Weibchen ; an der Kehle kein Gelb; sepienbraun 

wie die ganze Unterseite. des ‚Körpers. Auf dem Kopfe:w enig, und 

nicht zusammenhängendes Gelb. 

: Ein junges Männchen ; Kehle sehr wenig gelb ; aut dem Kopfe 

ie Federn’ nur gelb gesäumt. 

- Ein junges Männchen ; ganz .'brauns hw ar, ohne eine Spur 

von Gelb auf Kehle und Kopf, var.: unicolor«. Be 

„Ich finde in den so erschöpfenden Arbeiten Naumanns, Riesen- 

thals, Dressers nichts erwähnt von einfarbigen, fast reinschwarzen 

Rohrweihen, die als seltene Värietät, in den so sehr ‘variablen 

Kleidern dieser Art sich fänden. Und dennoch benutzte ich diese 

Gelegenheit nicht, nach einem Exemplare eine Species zu kreiren, 

die nach den jetzt dominierenden Ansichten vieler. Ornithologen 

eine solche sein müsste. Ich tue das, deshalb nicht, weil ich-das. 

kleine, ganz dunkle Männchen nur als eine individuelle 'Abände- 
rung’ von Circus aeruginosus betrachte und nur die beiden ande- 
ren dunklen Individuen sofort die Brücke zum abändern den Cir- 
cus rufus bauen. Dies verhält sich so: Am 28! November/10 De- 

cember 1879, wurde bei Lenkoran ein Weibchen von Circus aeru- 

_ ginosus’geschossen. Dies. ist ein junger Vogel.mit. dominierend 

braunier (Cliokoladen) Farbe. Das Braun wältet der Art vor, dass 

die Schaftflecken, der Kopf und Halsfedern, nur breite, intensiv 
ockergelbe Ränder zeigen. Alles Übrige, oben und unten,die Kehle, 
der Hals, mit eingeschlossen, ist. gleichförmig chokolädenbraun. 
Neben diesem Balge liegt vor mir ein junges Männchen, am'17./29. 
November, ebenfalls bei Lenkoran erlegt. Auch bei diesem w ältet 
chokolad nbraum vor, aber in geringerem Grade. Es stehen an 
den Ästen des Uuterschnabels und zwischen ihnen, gelbliche, nur 
leicht in Braun getrübte, Federn’und sie ziehen sich abwär ts na-



rhentlich seitlich, biszum Kopfonde hin: ‘Alles übrige :ist:an. dem‘ 

Vogel dunkelbraun; auch der Se :hWanz, auf dem sich der: Wur-: 

#el 'zu, nur ein Zeringer Anflug: in Grau erkennen läst.. Das 

dritte Exemplar, der:so auffallend dunklen - Männchen, erreicht 

nun in seinem Gefieder das Extrem der dunklen Färbung. Sein. 

ganzer.Körper, oben und. unterher ist braunschwarz; ohne‘ir-. 

send die geringste Beimischung: von: Gelb. Die ‚Schwanzfedern 

sind-grau, in-Braun getrübt. (Tafel III)«. “ 

-Kleinschmiedt beschreibt: in’ der Ornith. Monatsschit m 12. 

(1894) ein Exemplar folgendermassen: . tan 

-„Der ‘Vogel, offenbar. ein: altes Männchen, wurde am' 29. Mai 

1890 ‚bei Trachenberg' in Schlesien erbeutet. Seine ganz.Färbung 

- weicht’auffallend:von dem: Normaltypus ab und gleicht fast voll= 

ständig.der variatus unicolor: (vergl. die Abbildung in dessen Ornis 

caucasica). Der. Vogel ist am: ganzen Körper, auch am Kopf ein- 

färbig caffeebraun; nur der Stoss und Spuren von Querbinden am 

Daumen und Mittelflügel sind’ silbergrau. DieSchwanzbänderung 

ist, wie so oft bei abnormen Erscheinungen nicht genau symme-, 

trisch, nähmlich auf der rechten Seiteein klein wenigstärker aus-' 

geprägt als auf der linken: Die beiden äussersten Federn zeigen auf., 

der Aussenfahne fünf, auf der Innenfahne vier, (links, nur drei-. 

einhalb), schwarzbraune Querbinden. Die: übrigen Steuerfedern 

tragen nur eine mehr oder. weniger verloschene :Endbinde,; ‚Auf 

der zweiten Feder von aussen rechts, befinden sich dreischwarze;' 

Keilflecken, zwei.kleine.und ein grosser am Ende. Auf der Unter- 

seite des Schwanzes schimmern die Bänder nur schwach durch«, 

Zum Schlusse will ich vier interessant gefärbte Exemplare mei- 

. ner Sammlung besprechen. 

No. 11, ein sehr. grosswüchsiges, hahnfedriges- Weibchen, hat 

schr viel selh unter das braune Gefieder gemengt, auch'an Stellen 

wo'man es sonst nicht findet; so sind alle Federn auf der Brust, 

breit, auf dem Bauche schimäler rostgelb g gesäumt; Kopf, Nacken 

und zum Teile der Rücken rostgelb, mit breiten, braunen Längs- 

flecken. Der. Schwanz roströtlichgelb mit graubrauner Fleckung 

und Maserung, bald der Länge, bald der Breite der Federn nach 

am stärksten, an den Innenfahnen der äusseren Federn, die mitt 

leren sowie die Aussenfahnen aller Federn, einfärbig graubraun
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Die Schulter-.und oberen Flügeldeckfedern zum Teile rostgelb 

gesäumt, - eo Pe De In on nn nn 

:No. 48, sehr kleines selir altes Männchen: Sehr licht die Unter- 

seite, licht rostgelb mit schmaler, rötlichbrauner Längsfleckung ; 

Hosen, Bauch und untere Schwanzdecken weiss, mit rostigem. An= 

flug; Schwanz und diegrauen Fiügelpartien sehr lichtgrau, Erstere 

init: weissen Spitzen, untere Flügeldeckfedern weiss, 

No. 80: Junges Mäntichen; partieller Albino.‘ Erste Flügelfeder 

und Deckfeder reinieiss, ebenso ein: Teil der unteren Flügeldeck- 

federri und die Kelle; auch am Bauche stehen einige weisse Federi- 

: No. 99. Junges Männchen, sehr dunkelbraun gefärbt, Oberkopf 

und Nacken rostgelb mit schmalen, dunkelbraunen Längsflecken, 

welche sich gegett den Nacken zu erbreitern ; Hinterhals mit rost- 

gelben: Federrändern, Kehle vostgelb, Mitte von Brust und Bauch 

rostgelb, mit breiten, dunkelbraunen Längsflecken. Am Flügel- 

rad stehen einzelne rostgelbe Federi. 

Im neuen Naumann p. 269; ist der alte Text: ohne Comentar 

gelassen, wo angegeben ist, dass das alte Weibchen dieselben Far- 

ben wie das alte Männchen bekommt, dies stimmt aber nicht, 

denn dieses ist in der Färbung vollständig von jenem verschieden. 

Ab und zu, aber sehr selten kommen hahnfedrige Weibchen vor, 

aber selbst diese sind immer. noch. stark von alten Mänchen ver- 

schieden und ähneln mehr dem Übergangskleide, also einem 2—3 

jährigen Männchen. ne 

  
  

        

    

          

a I. la231: 1 | 
Geschlecht . . | \ i Br & 3 2. 5 

und “ Grössen; E18 2 5 \ 5: j 

| Bu .. j rm | 

5 5a [5 Maximum Iss 4129 | 1255| 46° 8.6 25: 
ad U Minimum |49 | 1924.|37.5123 | 40 8 24 

39 al. { | Maximum |59 | 438 |44 126.5! 4.81. 9 Pr 

. {| Minimum |54 | 133,40 194 | As 84 2A) 

06 jur. Maximum :54 | 129 141.526 a5 8.5 9,5) . 

“| Minimum 49.51 195 138 123.5 44 7.8.2 | 
las | 

02 iur.  S Maximum : 60 138 145 97 IL AT 8 l-a I 

a \) Minimum. 155 | 134 140 124 | 43 83 a 

| En OTTO.   
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‘Vorkommen und Lebensweise — Sehr häufiger Bewohner aller 

Sümpfe des Landes. Sie ist: ein Zugvogel, ‚welcher von März. bis 

October in unseren Breiten verweilt. Im Winter habe ich niemals 

eine’ Rohrweihe gesehen. Besonders häufig: bevölkert sie das Do-. 

naudelta und ist. es ein.herrliches Bild im Frühjahr über den uner- 

mässlichen Rohrwäldern die einzelnen Paare ihre Flugspiele aus- 

führen zu sehen. Sm ia On abantn sn 

. Die Ankunfts- und: Abzugsdaten der. letzten’ fünfzehn., Jahre 

sind folgende: - u nn nn 

. März 2. 228. October. 1895 A 
4896 38. Februar... : 5. November 

1897. ° 8. März... 247. November 

1898 ° A4. März... . 2 9 Novembar 

4899 3. März. 2. .29:October 
4900-3, März 2: 221. November 

4901. 40. März... . . 20. October. _ 

190% 97. Februar .. .'. 22. October 

1908 4. März... . . . 25. October 

4190  .' 6. März .: :'. 14. October 
1905 15. Februar... . 1. November 

4906 8. Februar... .,. 23. October 
1907 9, März :. .. » 10. November 

1908 5.März..... & November 

4909 ° 1.März a 

Fortpflanzungsgeschäft. — Von der grossen Zahl. der Horste 

“welche ich zu untersuchen, Gelegenheit hatte, waren einige von 

sehr grossen Dimensionen und ziemlich fest gebaut, andere wie- 

der nur sehr schleuderhaft zusammengefügt, so dass die Eier auf 

der Unterseite durchschienen. Die ersten Bier wurden 1895 am&. 

Mai; 1897 am 8. Mai;:1898 am 1.Mai;, 1899 am 25. April; 1900 

am 28. April; 1902 am 22. April; 1903am 2. Mai; 1905 am 21.. 

April; 4907 am 2. M.i, gefunden. Das Gelege besteht‘in der Re- 

gel aus 4—5 Eiern; in sieben Fällen fand ich aber auch 6 Eier, 

aber nie mehr als 5. Junge. Dreiundvierzig gemessene Eier erga- 

ben: Durchschnitt 48.6><37.7; Maximum 50 x< 36.6; Minimum 

43 235°" : Bun
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= Nonderi 103 gesammelten Gelegen, bestanden vierzehn ausdrei, 

vierzig‘ ‚aus vier, ‚siebenunddreissig - aus fünf, zwölf :atis sech* 

Eiern.-Die Durchschnittsmasse von 89 gemessenen- Eiern ergaberi 

48.5 x:37.8; Maximum 50 x 36.6; Minimum: 44 x:.36.2”- 

. Die Farbe der frischen Eier ist ein, ingrünlich ziehendes Weiss 

bei‘ Jängere:Zeit bebrüteten findet man ab und zu gelbliche Fleck 

en, welche aber von der feuchten Unterlage herrühren. 

‘Nahrung. — Die Rohrweihe gehört‘ mit zu: den schädlichsten 
Raubvögeln und richtet, besonders zur Brutzeit enormen Schaden 

an Eiern und jungen Vögeln an. Sie raubt Vögel bis zu. Rebhuhn- 

- wrösse und ihre Eier, j junge Hasen, alle kleineren Säugetiere, sel- 

tener auch Fische, Frösche und grössere Insekten. Ihr Horst ist 

die reinste Schlachtbank und fand ich bei einem Horst fünf Fulica 

atra pullus, ein-Cygnus olor pullus, sowie Biersch: ılen. von Anas 

boschas, Gallinula ‚chloropus, Anthus pratensis und. Fulica atra; 

bei einem anderen einen Vanellus cristatus pullus 2 Ardea purpu- 

ren pullus,' Eierschalen von Podiceps eristatus und Fulica atra. 

\ CIRCUS CYANEUS LINKE, 

Falco cyaneus Linnd, Sypt. Nat. I. p- 136. A768). 
Falco einereus, Piller & Mitterp., ‚Iter: per. Posoganum Sclav. p. 

.27—28. (1783), or 2 
Falco griseus, Gmel., Syst. Nat. I. p..108. 788). u 
Aquila var iabilis, Schrauck, Fauna Boica I. p. 108. (1798). 

“Circus galliuarius, Savign., Ois d’Egypte p.:264. 1810). j 
‘Circus variegatus, Vieill., N. Dict. IV. p.:466. (1816). : 
-.Pygargus dispar, Koch, Syst. baier. Zoo] p. 127: (A816). 
Circus aegithus, Leach. Syst. Cat. Mamm. etc. p.9—10. (1816). 

- Falco strigiceps, ! Nells., Orn. Suec. I. p. al. (1817). 

'Faleo pygargus, Naum. Vög. Deutschl. I. p. 391. Tab. 38.. 39. 
A822. 

Circus cyaneus, Boie,, Isis 1822. pP: 319. SE 

‚Accipiter variabilis, Pall. Zoogr. Rosso-Asiat. Lp. 364. (20) 
Cireus pygargus, Steph. Gen.-Zool. XII. p. 41. (1826). 

- Circus cinereus, ‘Brehm, Vög.- Deutschl. p. 94. (1831). 
Buteo cyaneus, Jenyus, Man. Brit. Vertebr. p. 89..(1835), -
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""Strigiceps" Pysargus Bonp,, ri Comp: List. B’Eur. & N: Am. p.d. 

(1838). - 
Strigiceps cyaneus, Bonp,, Consp., Av. I p- 35. a 50). 

tri ice snigri s, Se an | Brehm, Vz... a5. 
Kennzeichen der Art. — Wachchaut; Mundwinkel und: Fäng ge 

gelb. Iris in der Jugend braun. im Alter gelb.-Schleier vorn durch- 
gehend ;-die Flügel erreichen mit ihren Spitzen das Schwanzende 

nie; die Schwungfedern aussen bis zur fünften, inwendig bis zur 

vierten verengt, die dritte'ünd- vierte am längsten ; der Einschnitt 

der ersten Schwinge liegt unter der vorder: sten Deckfeder. 

"Altes Männchen. — ‚Kopf, Hals und Oberseite blaugrau, die Un- 

terseite und die oberen Schwanzdeckfedern weiss. Die grossen 

Schwungfedern..auf.dem ‚Unterflügel an. der ‚Basis weiss, nach 

der Spitze schwarz. u 

“Männchen im 'Mittelkleide. Oberseite dunkelbraun, Unter seite 

gelblichweiss mit, dunkelbr aunen oder hellbraunen . Lancette- 

flecken. Die, Schwingen. auf. der unteren Seite gebändert.. Der. 

Schwanz mit vier bis fünf. breiten, dunklen. ‚Binden. ER i 

Junger Vogel- — Oberseite braun, ‚mit rostfar bigen Feder kanten, 

Unterseite .rostgelb. mit braunen. Schaftstrichen.: Die, grossen 

Schwungfedern gebändert. Der Schwanz zit fünf bis sechs dunk-. 

len Binden. u FE . . 

"Verbreitung. - _  Kommtiı in ganz Europa vor, in den Mittelmeer- 

ländern und Sibirien; im ‘Winter:in Afrika, Indien und China. 

Volksnamen. — Sorecar, Sorecar alb. 

.Systematisches: Zweinndsechzig. -Kornweihen ‘wurden gesam- 

melt und geben mir selbe wenig zu bemerken, ‘da sowohl- ‚die 

alten, als die jungen Vögel ziemlich vonstante Kleider: tragen. ® 

No. 11, ein selır altes, Männchen, zeigt, einen auffallend lichten 

Schwanz. _ u “ 

:No. 23, sehr . altes : Weibchen, hat’ nur schr schmale, braune 

Längsflecken auf der Unterseite, der Schleier sehr licht. 

No. 31, und‘ 47 sindzwei ‘Männchen im 'Übergangskleide, 

welche sehr buntscheckig aussehen und .bei ‚welchen die Unter- 

seite fast, die Oberseite zur. Hälfte verfärbt ist ; im Schwanz- stehen 

bei einem vier, beim anderen drei neue Federn. u
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- Geschlecht © & ER \ 2 
nn Grössen ..‚L&.|8.|58% |. $ 
ELT EegEEEe: Eur 2 SEN, | 

© S S Sg. 3 © 3.1.8 

Alter u iferenzen IE 3|1.» 2 3 “ 'B- ‘E 
iin. OT TI | 5 a: 32/7 ])-9% 

ee, en . 2 u EB. u | u en, Bi Den 2 

SEHR] Maximum. 148 110, 85 195.51 3.51. 6.6) 1,6 
1510. &,.ad. 2] -Atinimum 45: 108 30. 23 | 3.463 4.5 
22,3 20 8 fo | Maximum 2157 °-1.44338 129. 1°4 77 1.9 
1.12. 2. ad. \. | Minimum ... 150-|409132 126:| 3.573471 
Io & u. f | Marimum 148.51 141185. |26 || 3.7.6.6 1.7 
„10 O jun. |. Minimum .|46, | 106/31. |24 | 3.4 63 15. 

Ie0:.. N | Maximum .|57 | 116 38.528 |.3.1). 6.7) 1.8 
BE  Miniraum 49 3a? 26° 7) 6:4 °1.6 

nr, F Shoe. ch. he hi. .. 

© Yorkominen und Lebensweise. — Die Kor nweihe brütet nicht 
im Lande, erscheint aber regelmässig und ofti in gr osser Zahl am 
Durchzüge im März und October. Ihr 'Hauptzug geht längs der 

Meeres und beobachtete ich wiederkolt, besonders Ende März 

. grosse Durchzügz, ‚die im lockeren Verbands ‘dem Meeresufer 

folgten. In milden Wintern bleiben einzelne‘ Vögel, ‚besonders 

alte Männchen bei uns zurück. 

“ Nahrung. — Sie jagt mit Vorliebe i in den fr ühen Morg gen- -Und 
späten Abendstunden.’ Ihre Nahrung besteht ziemlich aus’dem- 

selben \ wie die der ‚anderen Ar ten. Der Jagd is ist sie sehr schädlich. 

"CIRCUS MACRURUS GMEL: 

Aceipiter macrurus, Gmel,, N. Comm. Pettop. xv p- 439. Ih. 
Yun. —IX. (1771). : 

Falco macrurus, Gmel., Syst. Nat. I. P- 269. ass: 

a an So10,5.A8.0-J-1.1.99-285.190, 
Circus eyaneus ‚nee. Linne), ‚Frankl. Proc.: Zoot, Soc. 1830, 

P- 115. ei 

Circus albescens, Less, T Praite Or. p: 85. asaı).. 

. Circus pallidus, -Sykes, Proc. Zool. Soc. (1832), p. 80. been, 
. Circus dalmaticus, Rüpp., Mus. ‚Senckenb. II.:p. 177. Tab, 41. 
(1837). Er 

\
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., Strigiceps pallidus, Bonp., Comp. List. B. Eur: & N. Am.:’p. 5. 

(838)... men . teten 

Falco pallidus, Schl. & Susem. Vög. Eur. Tab. 30. (1839). . \... 

." Circus aequipar, Pucher, Rev. Zoöl. (1850). p. Ak: 

- Glaucopteris-pallidus, Kaup. Contr.:Orn. (1850). 

.:Strigiceps swainsonii,. Rp. Rev. Crit. Ois, d’Euröpe. p.:133. 

(1850). :- BEE lu oh ade 

“Circus desertorum, Brehm, ‚Vogelf, p. 33. (1855). . 

." Kennzeichen der Art. — Wachshaut, Mundwinkel und Fänge 

gelb. Iris in der Jugend braun, im Alter gelb. Schleier” vorne 

durchgehend.. Die Spitzen der. ruhenden Flügel. erreichen. das 

Schwanzende:nicht. Die-Schwungfedern aussen bis. zur vierten, 

inwendig bis zur dritten verengt, die dritte und vierte am .läng- 

sten ; der innere Winkeleinschnitt der ersten Schwungfeder liegt 

an der Spitze der oberen Deckfeder. on 

. Altes Männchen. — Oberseite b’ässblaugrau ;, Unterseite: weiss. 

- Die Jangen Schwungledern auf dem Unterflügel vorlierrschend 

: weiss, der ganzen Länge nach mit schwachem, schwarzen Längs- 

streif über die Mitte des Unterflügels. Obere ‚Schwanzdeckfedei’n 

weiss und grau quer gebändert.: sen 

Männchen im Mittelkleide. —Oberseite brann, mit heller Rost- 

farbe gefleckt, Unterseite weiss, mit rostroten Flecken auf.der 

Brust, grosse Schwungfedern unten gebändert: "TI T 

Altes Weibchen. —-Oberseite dunkelbraun mit rostgelben Fleck- 

en ; Unterseite rostgelb mit rotbraunen Schaftstrichen, die auf 

Bauch, Weichen-und Hosenfedern sich querbindenartig erweitern. 

Grosse Schwungfedern unten gebändert. Obere. Schwanzdeckfe- 

dern braun und weiss gebändert. 

Junger Vogel.—Oben dunkelbraun, mit roströtlichen, scharfen 

Endkanten der Federn. Unterseite hellrostfarbig, ungefleckt, oder 

an den  Kopfseiten verwischt und undeutlich gefleckt ; obere 

Schwanzdeckfedern weiss, mit braunen Schäften. Grosse Schwung- 

federn unten gebändert. 
Verbreitung. —Bewohnt Mittel-Europa, die mediterrane Subre- 

gion und Central-Asien, während des Winters Afrika, Indien, 

“ Bornen; Ceylon.und einen Teil von China. 7... vn 

_Volksnamen. — Sorecar; $orecar alb.
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“. Systematisches: —. Ein Material 'von zweihundertacht. Exem- 

plaren liegt mir vor und Awar sind hievon. #7 ö ad., 36. 9 ‚ad., 

35 med.’und-90 juv. 2.2... wa n a etenlan. ei 
Die Vögel.im .Jugendkleide : haben eine: bald. "Güinklere, bald 

. lichtere Rostfarbe ‘auf: der. ganzen : Unterseite, beim. Weibchen 

welches immer: grösser'ist als das Männchen, ganz’einfärbig, beim 
Männchen sind die Kiele und ein schmaler anschliessender Teil 

der Fahne ‚etwas dunkler. rostfarben. als die Grundfarbe; bei 

einzelnen stehen auf der Gurgel und Oberbrust rostbraung, schmale 

Längstfleck 1. od Ze ul 

Die Umfärbung in das Alterskleid: dauert v vier Jähre, das heisst 

es durchläuft drei; nicht zwei Mausern, "wie: bis Jetzt‘ augenom- 
men wurde.: Kai iii air „Damep olvoh.a tin Hin 

Auf einige: Bxeniplare meiner Sammlung n muss ich näher ein- 
"gehen. . lim Ip) "= EE mare“ 

--No: 19; etwa 9 jähriges: Weibchen, von ganz: enormer Grösse. 

Länge 53.5°°, Unterseite wie beim normalen Mediuskleide rötlich- 

gelb,‘ mit: breiten, rötlichbraunen. Längsfiecken, ‚welche am Rande 

wieder:dunkelroströtlich angellogen sind. .::: 1: 7 

. No. 21, 37. 91, 94, 98 und 103,529 & 5 9: juv., "haben 
einen, um‘ viele Töne lichtere: en Federkränz als ‚die: übrige Unter- 

  
  

  

                

seite. 2. 00 Demon En 

" Geschlecht . \ Grossen- 8 ©‘ 38 . SB 

Y End RT Sn]. 5 3 33®: ll .S: 

ti "Alter Fin „Siferenzen, “ & 2 & :E- ” 2] E „E: 

F :....f.| Maximum }45 | 107 |34 |23.5.3.8|.69| 18| 
20 ad. X} Minimum: [43 | 101 129 22° | 3.2 67117 

5 20. Q u "Maxiraum 51° at “ 37 194; 84% 7’ 
I .20 6. Minimum: ; 48.) 107 531° |299,4 4411661 AT. 

0 5 el "Maximum 45 |.108 135 |24:| 3.91 68! 4.7: 
| Minimum [42.5] 102 |30 |22. 5) 3.31 0511.61]. 

920. jun. Maxiınum |53.5! 411,5138 |25 | 241 68| 4191| 
\ .r I { | Miaiiaum, 46. | 105 132 22.3 41| 65| 1.7 

Vorkommen und Lebensweise, _ Entschieden.. die häufigste 
Weihe des Landes. Zu den. Brutvögeln gesellen sich: schon im
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August Zuzügler,: welche sich bis zum September immer meh- 

ren; besonders am Baragan und in der Dobrogea sind um diese 

Zeit enorme Massen. versammelt, so dass man von einem .erhöh- 

ten’ Punkt aus, oft dreissig, bis vierzig Exemplare - ‚über der Ge- 

gend revieren sehen kann; besonders sind es junge Vögel. Mitte 

' October sind die- Hauptmassen abgezogen, einige, in. der Regel 

. alte Männchen, bleiben aber aue h den Winter über hier. 

Die Steppenweihe verlangt zu ihrem Aufenthalt, wie schon der 

Name sagt, weite Ebene, o ohne Baumwuchs, „welche von ‚kleineren 

Sümpfen durchsetzt sind, 

Ihre Stimme, lautes. Pfeifen und ‚Käkern, wird aber nur im 

. höchsten Afect hervorgestossen besonders vor der Begattung.-Das 

Meckern, wie es Dr. I. Müller, Liebendwalde, bei der, \Viesen- 

weihe angibt, habe ich auch wiederholt gehört wenn’ die beiden 

Gatten im Frühjahre ihre Fiugspiele ausführ en, cs wird sicher nür 

‚mit den Flügeln beim senkrechten Herabstossen hervor gebracht, 

. beim. ruhigen Daltinstreichen- hörte ich es niemals, ebenso wenig 

wie bei der Bekassine. oder dem ‚Kiebitz —, es. wäre ja auch -gar 

nicht anders möglich. n \ 

Fortpflanzungsgeschäft. — Schr häufig brütet diese: Weihe am 

Baragan und in der Dobrogea.. ‘Der Horst besteht: nur aus eini- 

gen wenigen Pilanzenstengeln, ‘Stroh, etc. und enthält Mitte Mai, 

das,.aus drei, vier bis fünf Biern bestehende Gelege. Die Kier sind 

fast immer, wenigstens etwasgefleckt, obzwar ich auch ein Vierer- 

 . Gelege salı, welches ganz einfärbig war. Die vierzig gemessenen 

Eier ergeben ‘einen Durchschnitt :von 43. 5><34; Maximum 

41.5345; Minimum AO><ZA””, Der Horst steht immer im ho- 

hen Grase oder Getreide, am Boden oder einer kleinen Erder-, 

höhung. Während des Baues ist er leicht zu finden, später, wenn. 

‚das Weibchen aber einmal brütet, nür durch Zufall. . 

_ Nahrung. —Der Jagd entschieden sehr schädlich. Sie nährt sich 

von kleinen Säugern, Vögeln bis zur Rebhuhngrösse, 'Eidechsen. 

und grösseren Insekten. Im Frühjalır wird sie durch ‘das Ver- 

nichten von Bruten, sehr ‘schädlich. Auf der Wachteljagd be- 

gleitet sie stets den Jäger und helt oft eine geschossene Wachtel 

vor den Augen fort.
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CIRCUS PYGARGUS LINNE. 

Falco pygargus, Linng, Syst. Nat. I. p. 148. (1766). 

“Falco cineraceus, Mont., Orn. Diet. I. p. (1802). _ 

'Falco einerarius, Mont., Frans. Linn. Soc. IX. p. 188. (1808). 

Falco kyemalis, Peun., Brit. Zool. I. p. 243. (1812). 

Circus cinerarius, Leach. Syst. Cat. Mam. ect. p. 9. (1816). 

Circus ater, Vieill, N. Diet. IV. p. 459. (1816). 

Cirsus montagni, Vieill, N. Dict. XXXT. p. 411. (1819)... 

Circus einerasceus, Steph., Gen. Zool.: XII. p. 41. (1825). 

‘Buteo cineraceus, Flem., Brit. An. p. 55. (1828). 

Circus cineraceus, .Cuv. Regne An. I. p. 338. (1829). 

Circus pratorum, Brehm, Vög. Deutschl. p. 95. (1831). 

“ Falco cinerasceus, Barb. Rev. Zool. 1838. p. 121. 
Strigiceps cineraceus, Bp. Comp. ‚List. B. Eur. & N. Am. p. 5. 

(1838). 
Circus nipalensis, 1 Hodgs., Gray’s Zool. Misc. p. 81. (1844). 

Glaucopterix einerasceus, Kaup. Contr. Orn. p. 58. (1850). 

| ns aan 1 Brehm, Vogelf. p. 33. (1855). 
Strigiceps cinerasceus, Fritsch, Vög. Eur. p. 48. (1853— 1870). 

Kennzeichen der Art. — Wachshaut, Mundwinkel und Fänge 

gelb. Iris in der Jugend dunkelbraun, im Alter hochgelb. Schleier 
vorne unterbrochen. Die Schwungfedern aussen bis zur vierten, 
inwendig bis zur. dritten verengt, die dritte ist die längste; die ° 
Mittelschwingen. und oberen’ Deckfedern von gleicher Länge; der 

innere Mitteleinschnitt der ersten Schwungfeder ragt 2.4 bis 3.6°”- 

‚über die oberen Deckfedern hinaus. Die Flügel sehr lang, erreichen 

"mit ihren Spitzen das’ Schwanzende oder reichen auch dar über 

hinaus. 

Altes Männchen. — Kopf, Hals und Oberseite bläulichgrau, die 
übrige Unterseite weiss, mit rostroten Flecken.Die oberen Schwanz- 

. deckfedern aschgrau. Die gr ossen Schwungfedern auf dem Unter-. 

flügel ganz schwarz. 

Männchen im Mittelkleide.--Oberseite braun und hellrostfarbig 
gefleckt; Unterseite rostweiss mit.rotbraunen Schaftstrichen auf 
der Brust; grosse Schwungfedern unten gebändert.
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Altes Weibchen. — Oben dunkelbraun und rostgelb gefleckt; 
Unterseite rostgelblich mit rotbraunen Schaftstrichen obere 

- Schwanzdeckfedern mit grauen’Enden und dunklen Schaftstrichen; 

grosse Schwungfedern unten gebändert. 
“Junger Vogel.— Oben dunkelbraun, mit hellrostfarbigen, schar- 

fen Endkanten der Federn; Unterseite hellrostfarbig, grosse 
Schwungfedern unten gebändert. Obere Schwanzdeckfedern weiss 
mit hellrostfarbigen Enden und dunklen Schäften, 

Verbreitung. — Bewohnt Mittel- und Süd-Europa, sowie den 
. nördlichen Teil von Asien; im Winter Afrika, ‚Indien und das 

südliche China. Be 
Volksnamen. — $orecar, Sorecar cenusiu. 
Systematisches. — Im Vergleiche mit meiner grossen Step- 

penweihensuite, ist die ‘dieser Weihe sehr klein und nur neunund- 

dreissig Exemplare liegen mir vor. 
Bei allen.alten Männchen welche ich aus Rumänien besitze, 

dehnt sich das Grau über’die ganze Brust aus, bei einigen, be- 

sonders alten Stücken zum Teil über die ganze Unterseite, die 

schmalen, rostroten Längsflecken am Bauch und den Flanken 
sind fast verschwunden. Meine Vögel würden also mit den, von 
Flöricke in Transkaspien erbeuteten Wiesenweihen, welche un- 

ter dem Namen Circus pygargus abdullae beschrieben wurden, 

ähnlich sein. Auch Schlegel beschreibt in Susemihls Atlas p. 90 
ein altes Männchen, bei welchem das Grau der unteren Teile 

sehr tief auf die Brust herabging, und .die rostfarbigen Schaft- 

striche auf dem nun folgenden weissen Grunde sehr schmal 
waren. = | 

Ob wir es hier nun wirklich mit einer constanten, östlichen . 

Form zu tun haben, oder ob nur Männchen in sehr hohem Alter 

‘dieses Kleid anlegen, muss heute noch unentschieden bleiben, ich 

neige mich aber beinahe der ersteren Ansicht zu, und werde, 
wenır ich mir ein grösseres Vergleichsmaterial beschafft haben 
werde, ausführlich darüber berichten. 

Ein grosser Teil meiner Wiesenweihen, (Männchen), neigt zum 

partiellen Melanismus, das heisst die Oberseite, mitunter auch 
die Unterseite ist etwas russig überflogen.
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. Die jungen Vögel, besonders die Männchen, sind in der Regel 

viel intensiver, rostbraun gefärbt, als die der Steppenweihe, wel- 

cher sie sonst sehr ähnlich sind. u 

    

  

                  

Geschiseht Grössen- & 5 i zZ 5 

n 3 S 138 S 

Alter diferenzen 2 & 3 Ss I22,|: 13 
i 8 3 | 5 1535| 8 | = 

S s IE |& Ja) S|% 

15a. | "Maximum |44 | 108 [345/23 |3.3 |6.2 |24 
: ad...) | Minimum |42 | 103 |33 |21 13.26 |2 

39 | Maximum !49 ı 111 |38 |25 13.7 16,5 12.2 

or al Minimum |45 | 106. [35 |24 13.4 16.3 12 

5& jw | Maximum |45 | 110 |35 |23.5|3.3 |6.2 31 

juv | Minimum |43 | 4107 133 |22 |3.1 [5.9 |2 

42 jur. | Maximum |50 | 114 139 |26. |3.6 |6.5 |2.1 

Minimum 45 | 4107 136 |24 131162 |2   
Vorkommen und Lebensweise. — Unter den \Weihen ist diese, 

die am seltensten Vorkommende, aber immer noch häufig genug. 

Als-Zugvogel erscheint sie Ende März und verlässt das Land im 

October. nn - 

Fortpflanzungsgeschäft. — Regelmässiger, ‚aber nicht allzu- 

häufiger Brutvogel, besonders am Baragan in der Nähe des Jalo- 

mifaflusses. Ihren IIorst stellt sie am liebsten in grasige Schläge. 

Alle gefundenen Horste standen mitten im ‘hohen Grase und be- 

standen nur aus lose zusammen gefügten Halmen und Zweigen. 

Das-Weibchen verlässt den Horst in der Regel bei einer Annähe- 

‚rung bis zu 30—40 Schritten. Einundzwanzig gemessene Eier 

- ergaben im Durchschnitt 40.5>x<31.6 ; Maximum 45><33.2 ; Mi- 

nimum 36.2%x 31”. N 

Nahrung. — Besonders im Frühjahr wird diese \Veihe durch 

Vernichten einer grossen Menge von Bruten, sehr schädlich. Sie 

raubt mit Vorliebe :Wachteln, kleinere Säugetiere; aber "auch 
Eidechsen, Frösche und grössere Insekten habe ich des öfteren 

vorgefunden.



VIL. ORDO PELECGANIFORMES. 

Charaktere. — Die Pelecaniformes, sind eine an Gattungen 

arme, aber nicht engbegrenzte Gruppe von Schwimmvögeln. lIeute 

kennt man sechs Genera mit ungefähr 'sechsundsechzig Species. 

Der Schnabel ist gestreckt und in der Regel lang, bei einigen 

Arten nur an der Spitze herabgebogen, bei anderen mit einge- 

keilten Hacken; die Schnabelschneiden scharf. Die Nasenlöcher 

‚liegen an den Seiten des Schnabels und sind schr eng. Die Haut 

zwischen den weit vorgespaltenen-Gabeln der Unterkinnlade und 

die an der Kehle ist nackt und bildet einen ungemein dehnbaren 

Kehlsack. Die kurzen, starken Füsse haben vier Zehen, welche 

durch eine volle Schwimmhaut miteinander verbunden sind; bei 

manchen Arten ist die äussere, bei anderen diese und die mittlere: 

Zehe die längste. Die Flügel sind lang ‘und schmal, mit langen 

Armknochen. Der Schwanz gewöhnlich kurz, bei manchen mittel- 

lang. Das Gefieder knapp anliegend und hart. Der Hals lang, der 

Körper gestreckt. Die Zahl der Halswirbel beträgt 17—20. 

Sie besitzen eine vorzüglich pelagische Verbreitung, aber drin- 

gen auch, den Flüssen folgend in-das innere Land ein. Sie kom- 

men zum grössten Teile in wärmeren Klimaten vor; früher 

scheint die Verbreitung eine weitere gewesen zu sein, was die pa- 

läontologischen Funde zeigen. ; 

Ihre Nahrung besteht ausschliesslich von lebenden Fischen. 

Die Nester stehen bald im Rohr, auf Felsen oder Bäumen; die 

Zahl der weissen, mit einer Kalkkruste überzogenen Eier ist eine 

geringe und beträgt eins bis zwei (Pelecanidae) oder vier bis sechs 

(Phalacrocaridae). Die Jungen verlassen das Nest erst wenn sie 

flügge sind und werden von den alten Vögeln mit dem Kropf- 

inhalt gelüttert, welchen ihnen diese vorspeien. Ze 

In Rumänien sind zwei Familien mit fünf Species und einer 

Subspecies vertreten, 
®
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I. FAM. PELECANID AE. 

PELECANUS. 
LINNE, SYST. NAT. IL Pı 216. (1766). 

TYPUS: PELECANUS ONOCROTALUS LINNE, 

PELECANUS ONOCROTALUS LINNE. 
Pelecanus onocrotalus, ie 

Pelecanus onocrotalus, a. orientalis, un ss 56) WLp 
19. . 

Pelecanus onocrotalusb. occidentalis, 

Onoerotalus phıoenix, Less., Man. d’Orn. II. p. 371: (1828). 

Pelecanus longirostris, Hume, Str. Feath. Y. p. 491. (1877). 

Pelecanus longirostris, Hume, Str. Feath. V. p. 491. (1877). 

'Kennzeichen der Art. — Die Befiederung des Kopfes reicht nur 

in einer Spitze auf der Stirn bis in die Nähe der Schnabelfirste ; 

Augengegend in ziemlich bedeutendem Umfange nackt ; Firsten- 

teil des Oberschnabels blau, Nägel rot; die Seitenstücke des Rie- 

fers grob geschuppt, blau, rot und gelb gefärbt. Die Füsse sind 
an ihrer Spur sehr breit, die Fusswurzel immer von doppelter 
Länge der Hinterzehe. Kopf und ‘Hals sind kurz befiedert; im 
hohen Alter sprosst im Näcken ein -Federbusch aus schmalen, 

flatternden Federn. 

Alter Vogel. —Das ganze Gefieder, mit Ausnahme der schwarz- 

braunen Schulter- und Schwungfedern weiss, schön rosenrot 

überflogen, am stärksten am Kopf, Hals, Rücken und Brust: Auf 

dem Kropf befindet sich ein Büschel harter, rostgelblicher Fe- 

dern ;am Hinter kopf steht cin, aus schmalen flatternden Federn 

sebildeter Federbusch. Der grosse Kehlsack ist lichteromgelb, mit 

roten Adern durchsetzt; auf der Stirne steht ein aufgetriebener 

orangegelb gefärbter Knollen. vis dunkelrot. Füsse Nleisch- 
farben. 

Junger Vogel. — Unterseite weiss, Oberseite erdbraun und 
weiss gemischt. Der Kehlsack hellgelh. Iris graubraun. Füsse röt- 

lichgelb. _ 

Verbreitung. _ Diese ersir eckt sich über die mediterr ane Sub- 
region bis Indien. 

Volksnamen. — Babosä, Babifä, B Babä, Batcä, ‚Pelican, Guseätä. 
ı 

\
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Systematisches. — Wohl an: die zweihundert Exemplare dieser 

‚ Art in allen Kleidern konnte ich untersuchen. Das ‚Gefieder ist 

- von sehr constanter Farbe; bei vielen fand ich auf der Unterseite 

eine bald stärker, bald schwächer auftretende Rostfarbe, dieselbe 

ist aber keineswegs ein Pigment, sondern, nur, wie beim Bart- 

geier durch den Aufenthalt in eisenhältigem und Brack-\Wasser 

hervorgerufener Belag; am stärksten rostbraun ist der Kropffleck. 

‘Solche Exemplare sind es, welche von Barboza de Bosage (Proc. 

"Zool. Soc. 1870 p. 173 und 409 und 1871 p. 632 und Taf. LI. 

als Pelecanus Sharpei beschrieben wurde. Von Dubois ist sie (Bull. 

Belg. 1883. p.-8.) und von Reichenow ‘„Vögel Afrieas« als Va- 

rietät von Pelecanus onocrotalus bestimmt worden. Pelecanus 

Sharpei ist weder eine Species noch eine Subspecies, sondern nur 

ein durch unmittelbare äussere Einflüsse ‚abändernd, gefärbter 

-Pelecanus onoerotalus. Ein solches, sehr intensiv rostfarben ge- 

färbtes Exemplar hielt ich lebend und verfärbte sich selbes in 

der Mauser in einen normal gefärbten Pelecanus ‘onoerotalus, 

Hierher gehört auch der von Alfred Hodeck auf der Donau erlegte 

Pelican. (Mitth, d. Orn. Ver. 1886. No. 1, 2; 4. 

.Das complette Alterskleid erhält er in seinem vierten Lebens- 

jahre, in. welchem er auch erst fortpflanzungsfähig wird. Schon 

im April beginnt sich das gesammte Kleingefieder vom Kiele nach | 

der Spitze zu, fortschreitend schön lachsrosa zu färben und zwar 

ist diese Farbe immer kielwärts am intensivsten;.am Hinterkopf 

sprossen lange, flitternde Federn hervor, welche einen Schopf bil- » 

den und normal 10—12°" lang sind. Ich schoss aber sehr alte 

Männchen, welche 14°” lange Schopffedern hatten. Auf der Stirne 

schwillt ein niernförmiger 5— 7°” hoher Stirnhöcker von inten- 

siver Orangefarbe auf, der Kehlsack wird stärker gelb und rote 

Adern treten auf demselben hervor; die fleischfarbenen Füsse 

erhalten am Lauf und Zehenrücken einen carmoisinroten Anflug; 

complett ist dieses Kleid erst in der ersten Hälfte Mai und schon 

im Juli, wo die Mauser beginnt, sieht man nichts mehr vom 

Stirnhöcker, die Federn am Schopf fallen aus und das ganze 

"Gefieder verliert den schönen, rosenroten Anflug fast vollkommen. 

Die Jungen sind in den ersten acht Lebenstagen nackt und von 

_ einer unbeschreiblichen Hässlichkeit. Der Schnabel ist sehr kurz, 

-
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schliesst nicht und besitzt eine ‚ sehr breite Basis. Die Farbe der 

Haut ist: weissgelb, nur um ‘däs Auge etwas in graubraun ge- 

trübt;: Schnabel und Krallen hornblaugrau. Iris bleigrau. Am 

neunten -oder zelinten Tage beginnt sich die Haut blaugrau zu 

färben und die ‚graubraunen Dunen zu wachsen. Viele Exem- 

plare haben einen weissen Fleck auf der Stirne. Mit sechzehn 

Tagen fangen die Federn langsam zu sprossen. an und zwar zu- 

erst an den Flügeln, dann am Schwanz. zu allerletzt erst am Kopf 

und Hals. ° 
  
  

  

          

v . x . ” . " l, 

Geschlecht Grössen- _ Flügel- |Schwanz- | Suhnabel- 
und.) Itiferen Länge "line . Tarsus . 

Alter . M erenzen u änge länge lange 

0001 Maxim. | a0 |: 77 | 22 | 145 50 
9 ° .. & \ 2 5 al. | Minim. | 175 68 18 12.7 37: 

f | Maxim. | 187 |, 74: 20: 13.9 44 
9 : u : S . 
Fa‘ INiim.| 166 | 005 10 | 125 | me 

Vorkommen und Lebensweise. — Obwohl der gemeine Pelikan 
als Brutvogel schon stark an Zalıl gegen frülıer zurückgegangen 
ist, ist er doch noch besonders im Herbst am Durchzus, ein schr 

häufiger Vögel. In manchen Jahren erscheinen aber auch im Juni 
‚nach tausenden zählende Schwärme an’ den grösseren Donau: 
Seen und den Meereslagunen wahrscheinlich sind es Vögel welchen 
die Brut ‘zerstört wurde. Je nach der Witterung schwankt ihre 

Ankunft'von Mitte April bis Mai. Der Hauptdurelzug im Herbst 
erreicht seinen Höhepunkt ‘zu Anfang 'Scptember. Wer da die 

Massen von Pelikanen nicht gesehen hät, welche sich’ an der Donau 
und den Meereslagunen sammeln, der kann sich 'hievon keinen 
Begriff machen. Den grössten Schwarm von Pelikanen ivelchen 
ich‘ gesehen habe, sah ich am 27. September. 1900 am:Lacul 

Cheilor bei Prundu an der Donau; der ganze 'See war. förmlich 

bedeckt und am Ufer'standen sie in langen Reihen, weisse Mauern | 
bildend; auf meine, im Schnellfeuer abgegebenen fünf Schüsse 
aus meiner. Mauserbüchse, blieben fünf Pelikane am Platz. Einen 
herrlichen An blick gewährte nun das unglaubliche Durcheinander 
vach meinen ‚Schüssen. Einen Augenblick sah man nichts als 
Flügel, nach und:nach bildeten sich lange Linien ‘welche nach.
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‚allen Seiten ausschwenkten, alle aber endlich eine südöstliche 

"Richtung annalımen.’Die Zahl der Individuen abzuschätzen, wäre 

vermessen, es waren tausende und tausende. . 

1897 Erstes Exemplar °8.[IV. Letztes Exemplar 3X 

1898» » 44.]IV. » on 2L[XL 
4899.» » 12.|1V. rn AEX 

1900  » „ 2. III. » 0 MB.X. 
- 1901 a „u 5.]1V. ” | ” \ 1.IX. 

1902.» n av. en ALIN 

1908 » „0 9.JW. » ». AZIX.- 

4904 9» UML mn 8]KIE 

4905  » ” 5.]IV. ” .» 10.|X. 

106 9 ABINE nn  ABIR. 
107 nn AV.» LK 
1908  » » sl MR. 

4909 .» „AB 0% » ATX. 

Gewöhnlich sind es junge Vögel welche man im Oktober und 

noch später bei uns findet, ausnahmsweise aber auch alte; so 

wurden 1899 am 11. October noch ein Flug von etwa hundert 

alten Vögeln am Tiugan bei Socariciu, Jud. Ialomifa gesehen - 

und ein Stück erlegt; 1903 am 17. October fünf Stück bei Oltina, 

Jud. Constanfa beobachtet; 190% bei Comana, ‚Ind. Vlasca drei 

alte Exemplare g geschossen. ‘ 

‚In der neuen Auflage des Naumann ist, an nehreren Stellen 

erwähnt, dass unser Vogel auf Bäumen sitzen soll, auch Alfred 

Brehm schreibt in seinem Tierleben: »Nur da wo es an Bäumen 

mangelt ist dieser (Schlafplatz) eine flache Sandbank. oder eine 

einsame Insel; da wo es baumbedeckte Inseln gibt, schlafen sie 

stets auf solchen«. Nun, ich salı niemals einen Pelikan auf einem 

Baume sitzen, trotzdem ich nun ‘durch vierzehn Jahre in einem 

Lande lebe wo der Pelikan sehr häufig ist; auch allen meinen 

‘"Sammlern welchen ich‘ auftrug gerade auf dieses Moment ihr 

‘Augenmerk zu richten, haben nie einen aufgebaumien Pelikan 

gesehen. Ich möchte auch gerne wissen wie dies dieser unbehilfliche 

Vogel anstellen sollte; diese Beobachtung schmeckt. stark nach 

Gessners Tierbuch und dürfte von einem zum andern Autor nach- 

_ gebetet worden sein, wie‘ sich viele solche Irrtümer jahr elang 

hinschleppen.
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- Seine Stimme ist ein dumpfes, sehr moduliertes Knurren, von 

weitem hört es sich von vielen ausgestossen, wie unzählige Bass- 

geigen an; ich habe die Pelikane oft lange Zeit-und aus grosser ' 

Nähe beobachtet und gefunden dass sie förmliche Gespräche 

führen, welche sie durch Neigen des Kopfes begleiten. 

Der Pelikan ist, noch unbeschossen auf seinem Brutplatz ein 

gar komisch vertrauensseliges Tier. Es gewährt einen über- 

raschenden Anblick wenn man sich einer Colonie mit dem 

'Kahne nähert und erblickt von weitem den grünen Rand des 

Wasserspiegels’ auf eine grosse Strecke hin, weiss eingesäumt 

— wie eine Stickerei zwischen blau mit grünem Felde. \Venn 

man sich sonst unanffällig verhält, so kann man getrost, auch 

im Angesicht der Schar sich derselben bis auf 30—40 Schritte 

nähern, ohne däss man eine ‚Bewegung oder Veränderung am 

Platze wahrnimmt. Namentlich zur Zeit des Brütens wo die 

Männchen tagsüber oft weit entfernt vom Brutplatze vielleicht 

gerade ihre Siesta halten, herrscht auf einem: solchen Platze und 

wäre er noch so gross, lautlose Stille, nur hie und da von dem 

leisen weichen Zusammenklappen eines aufgegähnten Schnabels: 

unterbrochen. Man gewahrt da die ganze Gesellschaft unbewe- 

glich nur die Köpfe mit den Augen folgen der: Bewegung des 

Kahnes und die Hälse weit nach hinten auf dem Rücken, der 

Kehlsack und Schnabel auf dem Kropfe liegend, . bleiben sie so 

lange wie möglich angezogen, dann hebt sich hie und da ein 

Hals nur mit weit aufgeklaiftem‘ Hamen — unanständig zu 

gühnen und oft sogar wieder in die Ruhestellung übergehend. 

Jetzt aber erheben sich mehrere Hälse denn es ist vielleicht doch 

der Mühe wert zu sehen was es denn da draussen. gibt, aber, es 
steht noch immer keiner von den Pelikanen auf, nur durch die 

langen, ‚gelb-rot und blaubunten Schnäbel und hoch orangegel- 

ben Gesichtswülste und hellgelben Schnäbelsäcke wird das Bild 

ein bunteres; man könnte jedoch immer noch das Ganze für 

riesige weisse \Wasserrosen mit fabelhaften gelbgesprengten Kel- 

chen halten. Erst bei einer noch weıteren Annäherung steht ein 

Vogel auf, dann ein zweiter, dort 2—3 Stücke, langsam und be- 
dächtig und weun man schon auf 10-15: Schritte nahe ist, wird 

noch immer überlegt ob denn’ der Besuch die Mühe lohne gänz-
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lich abzufahren und das Gelege’ der Erkältungsgefahr auszuset- 

zen. Die weiter entfernten oder links und rechts sitzenden, bleiben 

noch unbeweglich in ihrer Positur, die langen starken, oben am. 

‚Kropf mit einem Federbusch gezierten Hälse gerade in die Höhe 

streckend. Noch wirft hie und da einer den Kopf gerade in die 

- Höhe und reisst güähnend ‘den weiten Rachen auf, ein anderer 

öffnet versuchsweise seine mächtigen Flügel und sieht sieh noch 

einmal um, ob denn die Flucht nicht doch noch zu ersparen mö- 

glich sei. Nun aber — sind wir schon ganz nahe 'herangerückt 

und keine Täuschung ist mehr möglich,. diesmal ist’s auf eine 

ernste Störnug abgeschen. Es erheben sich mehrere, die Vorder- 

sten breiten die Flügel aus, strecken die Hälse, schlagen mit den 

Rudern das Wasser und ziehen erst dann die Ruder und den 

Hals ein, bis sie .sich vom Wasserspiegel erhoben haben. ‚Dieses 

plötzlich aber, von Seite der ersten Fliehenden ausgeführt, gibt 

das Signal zur Flucht vieler, bisher noch immer anscheinend 

unbeteiligter, weiter rückwärts und abseits '"brütender Vögel; 

jetzt erst erhebt sich das Gros der Colonie und mit grossem Ge- 

räusch in wirrem Knäuel, vor und nebeneinander das Wasser 

stampfend dass es staubt, rauscht eine ganze Wand mächtiger 

Flügel mit langsamen aber kräftigen Schlägen durcheinander | 

“um so schnell wie möglich die höhere Luftregion zu: gewinnen 

wo sie zu kreisen beginnen. 0 

“ Bei der Behandlung der Lebensweise und des Brutgeschäftes 

der Pelikane, habe ich die ausgezeichnete Arbeit von Eduard 

‚Hodek »Über die Verbreitung und Verhalten der Gattung ‚Pele- 

canus« benützt und zum Teil wörtlich eitiert. u 

Fortpflanzungsgeschäft. — So colossal häufig diese Art in 

früheren Jahren als Brutvogel die untere Donau und besonders 

das Delta bevölkerte, .so sehr hat sich die Zahl der Brutpaare‘ 

heute veringert. Im Frühjahr 1909 haben meines Wissens und 

zwar nur im Delta drei Colonien bestanden mit-im Ganzen etwa 

800 Brutpaaren. Früher hat sich der Brutraion dieser Art bis 

gegen Cernavoda erstreckt, weiter hinauf scheint er aber brütend 

auch früher nicht vorgekommen zu sein. Die'berühmtesten Colo- 

nien dieser Art waren jene am Dranovscee im Delta und eine 

„weite im Gradinasee bei Härzova. Die Erstere haben die Gebrü-
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der Paul und Max Sintenis im Jahre 1874 besucht und muss sie 

in diesem Jahre sehr gut besetzt gewesen sein, denn dieselben 

schreiben in der »Natur« 28. Jahrg. p. 119. wie folgt: »Eier 

hätten wir an tausenden nehmen können doch begnügten wir 

uns mit zweihundert Stück«. 

Das Gelege besteht nur aus zwei Eiern, in manchen Nestern ° 

findet man wohl auch drei, vier, ja selbst fünf Eiern, selbe sind 

.aber immer aus den Nachbarnestern herüber gerollt.. 

“ Die Form der Eier ist gewöhnlich gestreckt oval, nach den 

beiden Pulen gleichmässig verjüngt, es kommen aber auch solche 

vor die an einem Pol bedeutend stumpfer sind als auf dem an- 

deren. Die Ansicht, dass die Unebenheiten und Runzeln des Kalk- 

überzuges der Eier nur daher rühren dass derselbe beim Legen 

noch weich ist und diese Eindrücke von der harten unebenen 

Unterlage erhält, ist falsch denn ich fand im -Ovidukt erlegter 

Weibchen Eier vor, welche bereits die oben erwähnten Uneben- 
heiten besassen. Es kommen aber auch Eier vor, bei denen die 
Oberfläche ganz glatt ist und bei welchen die Kalkschichte auf 

den gelbweissen Schäle keine Unebenheiten zeigt. 

Die Masse von hundert gemessenen Bizın zeigen im Durch- 

„schnitt: 95.2><60.2; Maximum: 102>x63.5 resp. 97. 3x64.5; 
Minimum : S0>x54.1 resp. 82.3><53.3””, 

Ich wüsste kaum einen zweiten Vogel bei welchem der Da- 

tum der Ablage des ersten Eies so variabel wäre wie beim Peli- 
kan, ich erhielt frische Gelege vom 109. April; 3. Mai, 21. Mai, 
1. Juni, 25. Juni. Im britischen Museum (Catalogue of eggs, 
Vol. IM. p. 217.) werden fünfzehn Eier aufgeführt aus Süd- 
Europa, Dobrogea (13. April), Süd-Russland (20 Juli), Wolga, 
Koor Mooza (Persien, 15. Januar und 7. Februar), Kingane Mo- 
"ut, Zambesi (Mai). Eduard Hodek fand am 30. Mai 1370 in der 
Dobrogea volle, noch ganz reine Gelege. Dr. Eugene Rey bekam 
von der Dobrogea Eier "welche von Anfang April ‚bis Mitte Juli 
gesammelt worden waren. 

Die Brutdauer beträgt 32—36 Tage. 

Die Jungen werden in der ersten Zeit mit verdauten Fischen 

gefüttert und zwar gewöhnlich vier- bis fünfmal des Tages. In 

den ersten T agen wird die j junge Brut niemals von beiden Eltern
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verlassen, sondern kommt das Männchen mit’ Futter an, so tritt 

das bisher die Jungen wärmende Weibchen bei Seite, überlässt 

dem Männchen die Sorge der Atzung und fliegt ‚ihrerseits nach 

Futter aus. Das Männchen würgt nun eine Partie des weichen 

Futters hervor und während es dieses im Unterschnabelwinkel 

seines Kehlsackes vorschüttet, schiebt es ihn unter den Kopf des 

in unbehilflicher Apathie auf dem Bauch und Kropf flach auf. 

dem Nest liegendem Jungen und dieses vielleicht zum erstenmal 

in seinem Leben geatzt werdende Tier erkennt hierin die Auffor- 

derung, seinerseits dun Schnabel aufzureissen. Kaum die Kraft 

besitzend den Kopf zu lreben, sucht es doch schon, mit diesem 

wackelnd und ihn hin und her bewegend, in den ihm gefüllt un- 

terhaltenen Sackwinkel des Alten, welcher wieder dem Jungen 

seine noch ungeübte Arbeit dadurch erleichtert, dass cr die Kehl- 

haut bald lockert, bald wieder rasch strammer anzieht, „wodurch 

die darauf liegende Nahrung in’s Springen gerät und so dem 

Jungen in den offenen kleinen Hamen hineinfällt. Nach drei bis - 

vier Wochen wird dann schon festere Fischnahrung geboten und 

später auch die Fische einfach auf dem Nestrand ausgespien. 

Obzwar der Pelikan sein vorjähriges Nest gerade so aufsucht 

wie zum Beispiel der Seeadler, so bekümmert er sich, in der er- 

sten Zeit seiner Ankunft gar nicht um ‚dasselbe sondern streicht 

plan- und ziellos von’einem grösseren Gewässer zum anderen. 

- Erst in der zweiten Hällfte Mai finden sie sich dann auf ihren 

Brutplätzen ein. Diese sind immer am Rohrrande gelegen, so 

zwar, dass die alten Vögel das Nest direct _ vom. freien \Vasser 

erreichen können und zwar auf jener Seite welche gegen Norden 

vor Winden und Wellengang geschützt ist und Morgensonne 

haben. Bei der Rückkelir von ihren Fischzügen lassen sich die 

Pelikane niemals direkt bei den Horsten. nieder, sondern fallen 

zuerst auf dem freien Wasserspiegel ein und von dort erreichen 

sie schwimmend.ihre Kinderstube. Das Nest, oder richtiger ge- 

sagt der Horst, ist oft ein, gewaltiger Bau.und habe ich solche 

gesehen welche bis 150" im Durchmesser und. bis zu 1" Höhe 

hatten. Es ist aus Rohr und Schilfwurzeln, Rohr, : Schilf, Algen 

und allen möglichen Wasserpflanzen zusammengefügt und un- 

gemein fest getreten. Bei dieser Arbeit sieht der Pelikan urko-.,
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misch aus, wie er sich bald rechts bald.links drelıt. Der grösste 

Teil der Colonien welche ich sah, war auf festen Rohrwänden, 

seltener äuf schwimmenden Inseln angelegt. Die Nester stehen 

je.näch; durch’die Örtlichkeit bedingten. Unterbrechungen zu 
3—15, ja bis zu 82 hart aneinander, so dass sich die brütenden 
Vögel direkt.berühren; die Nestmulde ist stets trocken und 
schütteln sich.die zum Nest kommenden Vögel zuerst alles \Vas- 

ser aus dem Gefieder bevor sie das Nest besteigen. 
Wird der Pelikan in der ersten Hälfte der Bebrütung seines 

Geleges nachhaltig gestört, d. h. wird der Platz 'beschossen und 
vom Jäger nicht bald verlassen, so dass die aufgescheuchten Vö- 

gel länger als ungefähr eine Stunde nicht zu ihren ‚Nestern zu- 

rückzukehren vermögen, so verlässt er ohne weitgres den Platz 
und sein Gelege völlig, ohne sich im Laufe der ganzen Brutzeit 

mehr darum zu bekümmern. Um diese Zeit gestörte Colonien 
werden Jahre hindurch gemieden und auch dann nur schwach 

: besetzt. In der zweiten Hälfte der Brutperiode verträgt er eine 
grössere Störung schon leichter und kehrt wieder zurück, je- 
doch zwei Tage nacheinander aufgescheucht und beschossen, 

verlässt er auch da seinen Platz und siedelt sich dann zum Be- 

hufe des Brütens in diesem Jahr nirgends ınehr an. Ganz anders 

ist sein Verhalten sobald die Jungen im Ausschlüpfen begriffen 

‘oder schon einige Tage alt sind. Zu dieser Zeit ist er, obwohl er 

noch oft verscheucht wurde, dennoch nach eingetretener Ruhe 
auf demselben wieder zu finden, denn seine Liebe zu den. Jungen 
ist ja schrich wörtlich geworden. .. 

Nahrung. — Diese besteht ausschliesslich aus Fischen und 

zwar werden vor allem die Cyprinus-Arten bevorzugt. Genaue 
Untersuchungen welche ich angestellt habe um den beiläufigen’ 
Fischverbrauch eines Paares Pelikane samt ihren zwei Jungen 
kennen zu lernen, ergaben per Tag 11—14 kg Fische. Unter den - 
vielen Pelikanen welche ich geschossen habe als sie vom Fischen 
zur Colonie strichen, fand ich bei einem als grösstes Quantum 
Fische 3.95 kg, darunter einen Karpfen von 1.85 kg. Es ist nicht 

zu lüugnen dass der Schaden welchen die Pelikan anrichten, 
sehr bedeutend ist und doch wäre es traurig wenn man diesen 
mächtigen merkwürdigen Vogel ganz ausrotten würde und habe
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ich stets wo ich nur konnte für seine Erhaltung eine Lanze 

gebrochen. 

Das Fischen betreiben die Pelikane fast i immer nur in grösseren 

- Gesellschaften und zwar veranstalten sie förmliche Kesseltreiben. 

Sie suchen einen Sec oder ein Altwasser der Donau auf, bilden 

‘dort einen Halbkreis und treiben durch Schlagen mit den Flügeln . 

die Fische an das Ufer, denn im tiefen. Wasser kann der Pe- 

likan nicht fischen da er des Tauchens nicht mächtig ist, der 

grossen Luftmassen wegen die in vielen Zellen unter seiner Haut 

verteilt sind. 
® 

PELECANUS ONOCROTALUS ROSENS GMEL. 

- Pelecanus-roseus; | 

Pelecanus manillensis | 

Pelecanus javanicus, Horsf,, Frans. Linn. Soc. XIH. p. 197. 

(13522). 

- Pelecanus minor, Rüpp,, Mus. Seuck. II, p. 185. (1837): 

Pelecanus mitratus. Lichtst., Abh., Akad. Berl. 1838. p. 436. 

‚Pelecanus calyrhynehus, Hodgs. in Gray’s Zool. Misc. P- s6. 

(1844). 
Pelecanus pygmaeus, Brehm, Vogelf. p. 362. (1855). 

Pelecanus slıarpei, Bocage, Proc. Zoolog. Soc. 1870. p. 173. 

Pelecanus onocrotalus var. minor, Dubois, Bull: Mus. Beig. I, 

p. 7. (1883). 

Pelecanus onocrotalus (nec Linne), Frivaldky, Aves, Hung. 

p. 183. (1891). 

Kennzeichen der Subspezies. — Viel kleiner als onoerotalus. 

Die nackten Teile des Kopfes und Halses ziehen bei. onocr otalus. 

ganz. andere Conturen als wie bei minor, bei Ersteren zieht eine 

Bogenlinie lüngst des Geliederr andes gleichfürmig nach hinten ab- 

gerundet; bei Letzterem schneidet sieim spitzen Winkel tief hinter 

dem ‚Auge ein, steigt zuerst convex nach vorne auf, setzt im \Vinkel 

och vor dem-Auge ab und zeigt sich mit starker Conkavität ab- 

wärts am Schnabelgrunde. Die 'Fusswurzel und Hinterzehe im 

Verhältniss viel kürzer, ebenso der Schnabel. Im Gefieder stimmt 

' roseus mit onocrotalus vollständig überein und konnte ich, ausser 

Gmel., Syst. Nat. 1,p. 570-571. (1788),
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dasser & gewöhnlich etwas greller gefär btii ist, keinen weiteren Unter- 

‚schied finden. 

Verbreitung. — Südosteuropa, Afrika, Indien, China und das 

indo- malagische Archipel. 

Volksnamen. — Babosä, Babitä, Babä, Batcä, Pelican, Guseatä 

micä. 

Systematisches. — Von manchen Autoren als gute: Species auf- 

gestellt, von anderen bald als Subspezies betrachtet, bald zu Pe- 

lecanus onocrotalus gezogen. 

Ich hatte Gelegenheit zweiundfünfzig Exemplare und zwaralle 

noch i in frischem Zustande zu untersuchen und das Resultat meiner 

Untersuchungen ist, dass ich Pelecanusroseus entschieden [ür eine 

gute Subspezies von Pelecanus onocrotalus halte. 

Alle Pelikanarten, auch die aussereuropaeischen.: halten sich 

immer streng gesondert und niemals sieht man, mehrere Arten in 

Schwärmen beisammen; bei Pelecanus onocrotalus roseus ist die 

Sache aber anders und in allen grösseren Schwärmen von oNocrO- 

talus findet man immer auch einigeroseus; so schoss ich aus einem 

Schwarm mit zwei Schüssen acht Pelicane und zwar fünf typische 

roseus. Ausserdem kommen alle Übergänge der plastischen Merk- 

male von einer zur anderen Form vor, so dass man oft in die Ver- 

legenheit kommt zu sagen ob es ein onocrotalus oder onocrotalus 

roseus ist, I. von Madaräsz hält solche Stücke für Kreuzungspro- 

ducte von beiden Formen, ob dies nun seine Richtigkeit hat, ist 

wohl schwer apodiktisch zu behaupten und. liegen exacte Beo- 

bachtungen bisher nicht vor. on 

“ Heuglin (Ornith. N. O. Afrikas, Band II. 2. Abteilung p. 1499) 

hält roseus nur für einen kleinwüchsigen onocrotalus. Gray (Hand 
List of Birds, Part. II. p. 130), vereinigt Pelecanus minor Rupp 
mit Pelecanus mitratus Liclhıt., welcher war noch von Heuglin 
gesondert aufgeführt, abor doch auch als ar tlich selbständig stark 
angezweifelt wird. Er betrachtet sie nur als südliche Form von 
onocrotalus Dresser, The birds ete., Parts LXXV, und LXXVI. 
folgt dem Beispiele Heuglins und. beschpricht pag. 4 ausführlich 

die Eliot’schen und Heuglin’schen Ausichten. In A. Manual of pa- 
laearctic Birds 1903 p. 563 trennt er aber Pelecanus roseus als 

Subspezies. Radde Ornis caucasica p. 473 trennt roseus und ono-
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crotalus artlich und gibt die genauen Charaktere der beiden an=- 

genommenen Arten, findet aber dass die von Grafen Kayserling 

und Blasius »Die Wirbeltiere.Europas«, p. 234 angegebene, mehr 

oder weniger grosse Annäherung des seitlichen Kopfgefieders zu, 

den Unterkieferästen zuschwankend, daher nicht entscheidend ist, 

Friedrich »Vögel Mitteleuropas« führt ihn als Art auf, begeht 

aber den grossen. Fehler ihn von‘ veinweisser Farbe ohnerosa an- 

zugeben, A. Brelims »Tierleben«. zieht roseus zu onocrotalus, 

Reiser, Mat. z. e. Ornis Balcanica p. 191 schliesst sich den Aus- 

“_ führungen Raddes vollkommen an und betrachtet den Zwerg- 

pelikan als gesonderte Art. Floericke »Mittli. d. Ornith.. Ver. in 

Wien XXI. p. 61 nimmt ihn als Subspezies von onoerotalus an und 

schlägt den Namen Pelecanus onocrotalus minor Rüppel vor. R. 

Blasius führt den Pelecanus roseusin der neuen Auflage von Nau- 

manns »Vögel Mitteleuropas“ als Art auf. 

    

  
  

Geschlecht Grössen- | -__ Flügel- | Schwanz- Schnahel- 

und Länge : | . Tarsus . 

diferenzen länge länge länge 
Alter - . . 

vw h Maxin. | 145 | 66 | 20 125 | 33. 
18 © ad. | | Minim. | 197 |;:61 | 1851.11. 1.88. 

1e 0: Maxim. | 140 |, 65.:| 19 |: 125. | 32. 
15 Pad. Minim. | 128 |. 0. | 185 | 109 | 275             

Vorkommen und Lebensweise. — Eine regelmässiger Erschei- 

i nung an der Donau und besonders des Deltas so wie der Meeres- 

lagunen. Sein Vorkommen der Zahl nach, ist äber sehr variabel, 

-ein Jahr häufiger, dann wieder seltener. Man kann annehmen dass 

‘auf hundert er legte Pelikane fünfzehn auf den Zwergpelikäh 

kommen. Alles von dem bei onoerotalus gesagte, st stimmt auch auf 

"seine Subspecies. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Das Gelege besteht aus ein bis zwei 

Eiern. Masse und Gewicht von 7 Gelegen sind folgende: \ 

‚87. Gc5äsem. und | SICHER" 

eye 

SSAN57 mm und.: „878x555 u 

1965°8" rn IE de, 
39
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36.4 54.2” 

4S39I°E"- 

89.2 x 56.5" 

1965°": 

S6.5 x 57.7 

1960 

87.7. 54.83 Be , 

1850 

835.2 x 55.5 
4807 

Ein Ei aus (der Sammlung. Neurkorns aus der Dobrogen | hat 

folgende Grössen und Gewichtsverhältnisse:. 

86.6.>< 57.8" 

19.68° . 

Reiser gibt auch ein Ei aus der Dobrogen'an, mit: 

37.354." 

1847" 

PELECANUS CRISPUS BRUCH. 

Pelecanus crispus, Bruch, Isis, 1832. p. 1109. 

° Pelecanus patagiatus, Brelim, Vogelf. p. 361. (1855). 

‚ Pelecanus orientalis, Wright, Ibis 1869, p. 255. 
* Kennzeichen der Art. — Die nackte Stelle um das Auge klein. 

Die Beficderung des Kopfes schr breit, so dass sie seitlich noch die 
Nasenlöcher bedeckt und bis an die Schnabelwurzel reicht. Der 

Hinterkopf und Hinterhals mit krauser Befiederung, im Alter im 
Nacken ein lockiger Federbusch. i 

. Alter Vogel. — Grauweiss, auf dem Mantel’ und Unterkör per 

lichtaschgrau, die-Schäfte schwarz; die Flügel - dAunkelbraun- 

schwarz. Im hohen Alter wird die Gesamtfärbung noch weisser, 

der graue Anflug schwächer. Der Kehlsack. einobervot; die Füsse 

grauschwarz. Iris perlweiss. 

Junger Vogel. — Oben graubraun, aufdem Rücken mit helleren 
Federrändern, ‚auf der Unterseite schmutzig grauweiss; die 

. Schwingen schwarzbraun mit schwarzen Schäften, ‚Der Kehlsack 
gelb; die Füsse bleigrau. Iris perlgr au.
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Verbreitung. — Süd- Europa und Nord-Afrika, gegen Osten 

über Nord-Indien bis China und der südöstlichen Mongolei. . 

Volksnamen. — Babosä, Babifä, Babä, Bateä, Pelican, Gugeatä. 

Systematisches. — Von dieser Art konnte ich zweiundfünfzig 

Exemplare untersuchen und fand ilır Gefieder schr constant 

gefärbt. . 

So wie die anderen Pelikane legt auch dieser im Frühjahr seinen 

Hochzeitsschmuck an, in dem auf dem Hinterkopflockige weiche 

Federn zu sprossen beginnen, welche bei selır alten Vögeln eine 

Länge von vierzehn bis sechzehn cm. err reichen und einen ge- 

fransten Schopf bilden, der Kehlsack färbt sich in intensives cinno- 

berrot und die nackten Teile um das Auge. hell .violettrötlich, 

welche Farben später wieder verblassen. 

R. Blasius gibt in der neuen Auflage des Naumannan, dass die 

Jungen gleich nach dem Ausfallen aus dem Ki mit schneeweissen 

Dunen bedeckt sind, das ist aber nicht richtig, denn die Jungen 

Icriechen nackt aus dem Ei, die Haut ist etwas dunkler gefärbt 

als die beim jungen onocrotalus und erst nach aclıt bis zehn Tagen 

beginnt sich die Haut mit grauweissen Dunen zu bedecken. 

  
  

  

    

Geschlecht Grössen- ..... $ Flügel- [Schwanz- | Schnabel- 

und u Länge |. line - lnre Tarsus "k 

Alter diferenzen |. änge änge . ‚Jinge 

ir 5 | Maxim. | 169 so. 26 15 | 45 

15 5 ade || Minim. | 478 | 69 20 | 128°) 39 

As Maxim. | 191 | .78 ss 115 | #8 

15 9a. \ Minim. | 170 | 67 |‘ 21. | 4137 |° 35 

Vorkommen und Lebensweisen. . — An der Donau undi im Delta 

eine gewöhnliche Erscheinung, an Z alıl der Individuen, aber gegen 

onocrotalus immer sehr nachstehend. Niemals sah ich von dieser 

Art so grosse Schwärme als von der anderen.. Flüge zu hündert 

Stücken gehören schon zu den Ausnahmen. "Gesellschaften von 

zehn bis fünfzig Stücken sind die Regel. Mit dem, onoer otalus zu 

‚Schwärmen vereint, ist er mir noch nie vorgekommen, sondern 

"immer halten sich die beiden Arten getrennt. Der ‚Krausskopfpe-
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likan erscheint an der Donau je nach der Witterung I Mitte März 

oder Anfang April. 

1897 Erstes Exemplar 10. MV. Letztes Exemplar 

18595 » ».  925./01. „ ” 1.[X. 

AS nm MV. ». A3X. 

- 1900 » „ 411.[IV.  » ” 

401» wm. 9 > in 5X. 

4902 ” m 2.]IV. ” ‘ ” 

1903 » » 45./II.- .» » 7.1X. 

41904 » » 1S.]I. >» ” 3.[X1. 

1905» 0» 1.[]IV. "0 25.[X1. 

4 906 °» on. 13./I1. n ” 5./X. 

4907 „20. vo. 09 AR. 
1905 > „» :83J1V. ” 24.]1X: 

1909: ” .» 15. IN. » » ° 49.[IX. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Noclı viel rascher als onocrotlus 

"wird crispus als Brutvogel aus Rumänien verschwunden sein. 

-IIeuer 1909 haben meines \issens nur mehr vier Brutcolonien 

im Lande bestanden mit zusammen zweihundert Paaren! — 

Eduard Hodek schreibt noch. von den Jahren 1867 und 1868 wie 

folgt: »Ich schätze die Anzahl der brütenden crispus bis zum 

Arges und an dieCernavoda, soweit crispus ungemischt vorkommt 

auf jährlich 5000 Stücke = 2500 Paare. Eine auch nur halbwegs . 

annähernde Berechnung von hier ostwärts bis an schwarze Meer 

anzustellen, ist Illusion und die Zahlder hier Brütenden übersteigt 

ganz bestimmt jede Vorstellung, sie wären nur nach Millionen zu 

zählen! — Als ich 1896 das Erstemal .eine grössere Tour an 

die Donau unternahm, waren, wenn auch nicht melir millio- 

nen, so doch tausende von Brutpaaren da, von da ab ging cs 

aber der rationellen Fischerei wegen, welche überall eingerichtet 

_ wurde, rapid abwärts und 1900 wusste ich nur mehr von 900 

Brutpaaren. Eine der am "längsten bekannten Brutcolonie am - 
Bacusee bei Rasova, Jud. Constanfa, welche‘in früheren Jahren 

‘viele hundert Brutpaare hatte, im Jahre 1902 zählte: ich noch 

98 Paare und auf der benachbarten Vederoasa vier kleine Colo- 
‚nien zu fünf, acht, zehn und zwölf Nestern. 490% sah ich dort 

nur noch fünf und seit 1905 keines mehr. Jetzt ist crispus nur
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noch Brutvogel im Delta, an der oberen Donau: von Tuleea auf- 

wärts ist er verschwunden. 

Die meisten Brutplätze dieser Art. lagen in den, oft weit von 

der Donau entfernten, mit dieser aber durch Canäle in Verbin- 

dung stehenden, von Hügeln eingeschlossenen Seen, welche am 

Rand von einem hohen dichtem Rohr und Schilfgürtel einge- 

schlossen sind. Einige Colonien befanden sich aber auch i im Über- 

schwemmungsgebiet und im Delta der’ Donau. .Bis an die Seen 

hei Rasova und Cernavoda und weiter bis nach Tulcea gehörte. 

das Brutterrain fast ausschliesslich dieser Art. 

Das Brutleben ist dasselbe wie bei onocr otalus. 

Das Gelege besteht immer nur aus zwei Eiern welche bald im 

April bald erst im Mai gelegt werden. Ich fand frische Gelegeam 

24.25. 29. April, 9. 14. 23. Mai und 7. 13. Juni. 

Diese Bier sind in nichts von onocrotalus ver schieden, als dass . 

sie in der Regel etwas grösser sind. ' 

Hundert von mir gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 

93.3><58.1; Maximum: 10. 2><58. A und Ho><Bh; | Minimum: 

82.5><60 und 85.5>x<52.I"". 

Nahrung. — Diese ist dieselbe wie, bei den’ anderen Pelikanar- 

ten. Dem Fett der Pelikane wird von der Landesbevölkerung. eine 

bedeutende Heilkraft ‚zugeschrieben und für verschiedene Krank- 

heiten ver wendet, so besonders sollen sich Sehwindsüchtige du- 

mit die Brust einschmicren. 

Il. FAM. PHALACROCARA
CIDAE 

PHALACROCORAX. 

IRISS., ORN. vı. P. 511 (1760). 

TYPUS: PIALACROCORAK CARBO LINNE. 

PHALACROCORAX CARBO LINNE. 

Pelecanus carbo, Linng, Syst. "Nat. I. p. 216. (1766). . 

Carbo cormoranus, Meyer & Wolf, Taschenb. p. 576. (1810). 

‚Hydrocorax carbo, Vieill., N. Diet. d’Hist. Nat. VII. p. 83. (1817) 

Phalacrocorax carbo, Steph. „in Shaw’sGen. Z ool. 

_Phalacrocorax sinensis, | VII. pt. I. p. 76, 93, 96. 

_ Phalacrocorax novae hollandiae,, (1826). ; 

_ Cormoranus crassirostris, Baillon, Mem, Soc. Abb. 1833. p- 17.
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Halieus gracilis, ° | Meyen, Nov. Act. Suppl. p. 112-114. 

Halieus leucogaster, } (1834). u 

Phalacrocorax medius, Nills., Scand. Faun. IT. p. 478. (1835). 

Halicus cormoranus; Naum. Nat. Vög. Deutschl. Al. p- 93. 

Taf. 279. (1842). 

| Ge a} Hodgs. Gray’s Zool. Mix. p. 86. (1844). 

Graculus.carbo, Blyth, Cat. Mus. As. Soc. p. 298. (1849). 

Graculus americanus,' ‚Reichenb;, Natatores, "Tab. XXXV-e 

Graculus sinensis, | fig. 2746—49, Tab. LVX. fig. 

Graculus gracilis, . 977—978 (1850). 

Phalacrocorax glacialis, . 

Phalacrocorax alboreus, 

Phalacrocorax subcormoranus, 

Phalacrocorax humilirostris, 

Phalacrocorax brachyrhynchos, - ) 

:- Phalacrocorax carbo major, | Nills. Skand. Faun. II. p. 515. 

: Phalacrocorax carbo medius, (1858). 

Carbo phalacrocorax, Severtz. Journ. £.Orn.XXI.p. 310. (1873). 

:Garbo phalacrocorax var. continentalis, Severtz. Turk. jev. p. 

70. (1873). 

Graculus novae hollandiae, Ramsay, Tab. List. Austr. B. p. 24. 

(1888). 
Kennzeichen der Art. — Schnabel so lang als der 2 Kopt, an der 

. Wurzel stärker als in der Nähe des Hackens; nackte Kehlhaut und 

Augenkreis gelblich. Beim jungen Vogel ein "gelblich weisser, beim 

alten ein reinweisser. Federkreis, vom Auge rings um die Kehle. 

Winterkleid. — \Wangen und Kehle weiss; Kopf und Nacken 

schwarzgrün, mit-langen, weissen Federn untermischt; Brust, 

ganze Unterseite und Sckwanz schwarzgrün, schimmernd; dicht 

am äusseren Schenkel ein weisser Fleck; Oberrücken und Flügel 

sgraubraun, mit dunkleren Kanten. Fi üsse schwarz, ‚Kehlsack hell- 
gelb. Iris dunkelgrün. 

 Sommerkleid. — Dieses ist so wie das Wintörkleid gefärbt, 

nur fehlen die weissen Federn im Nacken und‘ am Schenkel. 

Jugendkleid.‘ — In der Gesamtfärbung ist dieses mehr grau | 

als schwarz, die Unterseite trübweiss, dunkelgraubräun, mehr 

Brehm, Vogelf. p. 360. 

(1855).
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oder weniger gefleckt; die Oberrücken- Schulter- und Flügeldeck- 
federn haben eine glänzende schmale,dunkelbraune Einfassung mit 

Bronceglanz. Füsse schwarz. Kehlsack schmutziggelb. Iris grün. 

Verbreitung. — Europa, Asien, Afrika, Nord-Amerika und 

Australien. 

Volksnamen. — Bitlan, B. mare, Fundac mare. 
Systematisches. — Mehrere hundert ixemplare hatte ich Ge- 

legenheit zu untersuchen. | 
Bei zwei Exemplaren fand ich reinweisse Schwungfedern vor, 

‘bei einem standen am linken Flügel zwei weisse Federn neben- 

einander, bei einem anderen war auf beiden Flügeln je eine Fe- 

der und zwar genau die cor respondierende, weiss, 

Am 27. September 1905 wurde am. $erbansee bei Braila ein 

fast ganz weisses Exemplar erlegt, nur am Kopf, Hals und Rü- 

cken sind einige Federn graubräunlich g gesäumt. Iris gelbgrün 

Schnabel hornbraun Füsse schwarz. 

. Dass die Vögel in südlicheren Ländern, also z. B.in Rumänien 

kleiner sein sollen als die des Nordens, konnte ich nicht finden, es 

gibt sowohl hier wie dort grosswüchsige und kleinere Individuen. 

Im Hochzeitskleid ist der nackte Ring um das Auge blau und 

schwarz abwechselnd gefleckt, ich fand in keinem Werk davon 

etwas erwähnt. nn 

Die Mauser beginnt unmittelbar nachdem die Weibchen zu 

brüten beginnen und dehnt sich über den ganzen ‘Sommer aus; 

zuerst werden diejenigen Federn w elche den Hochzeitsschmuck 

bilden, abgestossen, sodann das Kleingefieder und zum Schlusse 

die Schwung- und Schwanzfedern. Ende Septömber ist die Mau- 

ser gewöhnlich zu Ende. Schon Anfang Februar beginnen dann 

die Federn des Hochzeitskleides zu sprossen und ist dieses Ende 

Februar und Anfang März am schönsten. 
    

    

  

  

    

      

Gesehtecht Grössen | Lance Ylügel- Schwanz- Tarsus Sek 

Alter diferenzen > linge länge Änge 

5 al -Maxin. 93° 39 22 6.4 >. 

"| Minim. 85 33 |. 17 6.1 

i 3 37 21 6.2 8.2 
f | Maxim. ‚87 37 2 . 2 

25 Q ad Y| Minim. | _ 80 | 32 15 | 6 7.5
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"Vorkommen und Lebensweise. .— An der ganzen Donau,'sowie 

den Meeresufern und Lagunen ein sehr häufiger Vogel. Friert die 

Donau und die grösseren Seen zu, sozicht‘erauf das Meer hinaus 

ünd wandert-bei sehr strengen Wintern, vielleicht'vom schwar- 

zen in das Marmara oder Mittelmeer; wie die Witterung ‚aber 

wieder milder wird und'das Bis’abgeht,: erscheint er wieder bei 

. uns. In.manchen Jahren'.konnte. ich auch“Rückzüge "beobachten 

und sammeln sich dann grosse Massen im schwarzen :Mcere an. 

Flüge von 'mehreren tausenden sind::nichts 'aussergewöhnliches. 

- Fortpflanzungsgeschäft .— Der Kormoran brütet immer in 

grossen Colonien und gibt es deren im Lande: eine grosse-Zahl. 

Alle sind an der Donau gelegen, mit Ausnahme: derjenigen auf 

der Schlangeninsel, welche auch: die einzige ist bei welcher die 

Nester auf Felsen: angelegt sind. Die bedeutendste Colonie ist auf 

dem Serbansee bei Braila, welche durchschnittlich 7—800 Nester 

hat. Das aus drei bis vier Eiern bestehende Gelege ist in der Re- 

gel’Anfang April vollzählig, äber auch bei diesem "Vogel ist die 

Legezeit:sehr variabel, so besitze ich frische Gelege vom 18. 21. 

28. März, 1.4: 9. 14.26. 29. Mai und 3. 7. und 8. Juni. 

‘. Hundert’von mir gemessene Eier 'ergaben im ‚Durchsehnitt: 

64>39.5 55 Maximum: :69.1><43.5. und 66%4%. 1; Minimum: 

52. 95c35mn, 
: .Nahrüung- — In der. Nähe der Brutcolonien, äber: ‚auch : ausser- 

halb der. Brutzeit fischen die Kormorane gesellschaftlich oft’ in 

Gemeinschaft der -Pelikane, mit welchen sie überhaupt in der 
‚Regel gesehen werden. Ich sah solche gemeinsame Fischzüge so- 
‚wohl in den Lagunien am schwarzen Meer, so wie auf allen gros- 

son Seen an der Donau. 
: Tausend und:mehr Kormorane bilden e einen grossen Halbkr eis 

und kommen dem Ufer immer näher; die Pelikane schwimmen 

aber von der anderen Seite mit den Flügeln schlagend und im- 
merwährend den langen Hals in’s Wasser steckend, entgegen. 

Diese Jagd daueıt von den frühen Morgenstunden bis acht, neun 

Uhr. In kleinen Gruppen erheben sich zuerst die Kor 

Schluss. die Pelikane und streichen einer KARRTWHgeHR aim 
Toilette gemacht wird. Es ist ein herrlicher Anblick eine solche 
besetzte Sandbank zu schen, von W' eiten sicht selbe \ wie eine ro
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Insel im’schwarzen Rahmen aus, näher kommend erkennt: man 
dann: die förmlich vorsintflutlichen Gestalten; dort sitzen im 

dichten Haufen, das.Gefieder gesträubt, den Hals ganz zurückge- 
legt die Pelikane der Verdauung pflegend, etwas rechts’ in ciner , 
geraden Linie: wie Soldaten aufrecht stehend die Kormorane, auf 

einem erhöhten Punkt oder Wurzelstock andere, welchedie Flügel 

 weit?oflen halten diese von der’Sonne trocknen lassen. Die Nach- 

mittagsstunden werden dann nochmals zum fischen. ausgenützt. 

Die Gefrässigkeit des Kormorans ist ungeheuer und wird durch 

‘den raschen Stoffwechsel begründet; ich glaube .dass er täglich. 

mindestens 2—3 kg in der Zeit wo er seine ewig hungrige Nach- 

kommenschaft zu versorgen hat, wohl das doppelte Quantum von 

Fischen fängt. Ich. sah ihn Fische bis ‘zu einer Länge von 32°" 

fangen, in der Regel findet man aber.nur solche. von 10—20°! 

‘Länge in-seinem Kropf. ‚Wird er angeschossen, speit .er den ge- 

samten Kropfinhalt aus. Etwas anderes: als wie Fische, fand ich 

niemäls bei ihm und bilden. diese die ausschliessliche Nahrung. 

Unter diesen fand ich am häufigsten Karpfen, Hechte,; Sander 

und Rotaugen, in-den Meereslagunen 'Kephal. : 

PH ALACROCORAX PYGMAEUS PALL. 

* Pelecanus pygmaeus, (Pall., Itin., II. p. 719. Tb. Fe Piller & 

Mitterp.,Iter:per Poseganum Slavoniae p. 25. (1783). 

. Hydrocorax pygmaeus, Vieill., N. Dict. WHist, Nat. VHL. P- 88. 

AST). 0° 
: Carbo pygmaeus, Temm,, Man. 2’Ornith. I. p. 901. (1820). 

Halieus pygmaeus, Lichtst., Verz. Doubl. p. 86. (1823). 

Phalacrocorax pygmaeus, Pall. Zoogr. Rosso-As. II. p. 300. 

(1826). 
Reichenb. Natat. Fb. XXXIIE 

" Graculus pygmaous, N 856-859 Fb. XXXIPIf. 
Graculus pygmaeus algiriensis, 2305—06., 4850. 

Carbo niepeii, Malh., Orn. Alg. p. 38. (1855). | 

‘ Phalacrocorax africanus (nec Gmel.) Brehm ‚Vogelf. p.: :86i. 

(1855). 

‚Microcarbo pygmaeus, , \Bonap,, Consp. Gen. Av. Hr p. 179-1 so, 

- Phalacrocorax pumilo, J - (1855). En
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- Kennzeichen der Art! — Schnabel kürzer ‘als der Kopf mit 

schwachem Hacken; der lange Schwanz besteht aus zwölfFedern, 

welche stufenförmig zugespitzt sind; Mantelfedern ohne Spitz 

„flecken. Der riackte Augenkreis schwarz. 

Prachtkleid: — Fürbung vorherrschend glänzend schwarz, der 

Kopf’und halbe Hals kastanienbraun; mit Ausnalıme der vollstän- . 

digdunklen Schulterfedern befinden sich besonders an der unteren 

Brust feine weisse Federchen. Füsse, Kehle und Schnabel schwarz. 

Iris dunkelbraun. : : \ 

Sommerkleid. — Dem Prachtkleide ähnlich, nur etwas matter 

und ohne die weissen Federchen. 

Jugendkleid. — Grösstenteils dunkelbraun, auf der Unterseite 

mit schmutziggelb weiss gemischt. Schnabel schmutziggelb. Füsse 

braunschwarz. Iris dunkelbraun. 

Verbreitung. — Mittel- und Süd-Europa und Centr al- Asien. 

Volksnamen..— Bitlan mic. 

Systematisches. - — Eine Suite von "hunderteinundvierzig. Exem- 

plaren von nackten, einige Tagen alten Jungen bis zum alten 

ausgefärbten Vogel liegen mir vor und zeigen mir die bekannten 

Variationen ; als besonders interessant erwähne ich nur: 

No. 14. Sehr altes Männchen. — Bei diesem sind die weissen 

Tropfenflecken. sehr- zahlreich und erreichen eine Länge 

von 4"® und eine Breite von 3""; sogar auf den Flügel- 

deckfedern des Unterflügels befinden sich einige. 

No. 25. Altes Weibchen. —Der sonst normal gefärbte Vogel ist 

auf Kopf und Hals statt. caffeehraun, düster dunkelbraun, 

am dünkelsten auf dem Scheitel. 

  

Geschlecht = Be 
Grössen- \ Flügel- }Schwanz- Schnahel- 

und . Länge \ Tarsus 
Alter - - difereuzen - länge länge “ Kinge 

  

17.2 | 3.6 20 & all. { Maxim. | . 57 | 21.5 3,7 
Sa Minim. | 521 1971 163 | 34. | 34 

00 A. [ Maxim.| 55 | 21.5 17. | 26 3.6 
Qa Minim. 5.2 19.5 16.1 E ’ 32 | 

I u 

Vorkommen und Lebensweise. — An der Donau und in den 

ausgebreiteten Deltasümpfen ein häufiger Vogel; in das innere
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Land: geht er aber nur sehr selten, wenn dort auch' grössere 

. Teiche und Sümpfe sind. Der Zwergkormoran lieht grosse, zu- 

‚sammenhängende Sumpfgebiete, welche von :niedrigen \Veiden 

durchsetzt sind, aber auch freie Wasserflächen besitzen in welcher 

er der Fischerei obliegen kamn. Er ist sehr gesellig, sowohl mit 

seinesgleichen als auch mit anderen Vögeln. nn 

Der Zwergkormoran ist viel empfindlicher gegen die Kälte als 

sein grösserer Verwandte und erscheint bei uns erst Anfang 

April und zieht schon Ende September wieder fort, einzelne 

bleiben bis Ende October da; im Herbst vor dem Abzug scharen . 

sie sich in grosse, nach tausenden zählende Schwärme und eines 

schönen Tages sind sie abgezogen. un 

1897 Erstes Exemplar 3./IV. Letztes Exemplar 12./X. 

| | 1895 » » 10.]V.  » » 1.]X. 

1899  » \ » 1.]IV. » » 10.]X. 

1900 » ” 141./1V. » » . 13.[X. 

AO » 5./V. » » ASK. 
1902 » \ ” 1./IV. n ” 13.|[X. 

4903 » ” 8./IV. ” » 1.IX. “ 

190 m» 0» 31V.» » 40/8 
1905 „ ». 9.]IV. ” ” 4X. 

1906 » on. 11./IV. ” ” 10.[X. 

4907 » „ 6./IV.  » ” 12./X. 

4908 » nn 3.[]IV.  » on 1./X. 

1909 „ ” 47.]IV. ” ” — 

Fortpflanzungsgeschäft. — Obzwar alljährlich noch mehrere 

Brutcolonien in den Donausümpfen stehen, scheint doch auch 

dieser Vogel in der Zuhl seiner Brutpaare stark zurückgegangen 

zu sein. Die Gebrüder Sintenis fanden ihn 1877 zu tausenden 

brütend im Sumpf von Vlakiö, Vederoasa bei Rasova. (Journ. f. 

Ornith. 1877 p. 68). Bis zum Jahre 1902 befand sich diese be- 

rühmte Colonie wo ausser den tausenden Zwergkormoranen noch 

tausende und tausende von Reihern aller Arten brüteten intakt, 

heute wird dort aber intensive Fischerei betrieben, das Rohr 

wird alljährlich geschnitten und der immerwährenden Unruhe 

sind die Vögel gewichen. Auch bei Härsova stand in frühreren 

Jahren bei 1900 eine grosse Colonie, welche auch Seebohm (Hist,
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of Brit. Birds II. p. 488) erwähnt und. die Brutpaare auf 5000 

schätzt. Die grösste Colonie welche heute noch besteht ist, die 

auf dem See Serban bei Bräila. und schätze ich die Zahl der 

Brutpaare wohl sicher auf 5—600. Paare; alle anderen Colonien, 

ich wusste deren heuer (1909) im Ganzen neun, sind viel kleiner 

und zählten nur 50—200 Horste. 

Die Horste sind jenen der kleinen Reiherar ten ähnlich, wer- 

den mit Vorliebe auf niedrige Weiden angelegt und zählte ich 

auf einer solchen Weide oft 40—14 Horste eng beisammen; aber 

auch in wirrem altem Rohr fand ich Colonien; in solchen sind 

die Horste niemals so sorgfältig gebaut wie die Baumhorste. Das 

Gelege, welches aus vier bis fünf, selten aus sechs Eiern besteht, 

ist in der Regel in der zweiten Hälfte des Mai vollzählig, in man- 

chen Jahren aber auch erst im Juni; so fand ich 1899 in der 

Colonie von Vederoasa erst am 6. Juni volle frische Gelege; Sec- 

bohm 18.. am 12. Juni frische Eier in der Härsova-Colonie. Die 

Brutzeit dauert, genauen Beobachtungen nach, 27—30 Tage. 

Beide Gatten teilen sich in das Bratgesohiil; im August sind die 

Jungen flügge. 
- Einundsechzig von mir. gemessene Eier ergaben einen Durch- 

schnitt von 46.71 >< 30.8; Maximum 49 >x< 30, bez. 48.5 x 31.9, 

ein Minimum von 39.3><20.5, bez. 45><29"". 

Nahrung — Diese besteht fast ausschliesslich in Fischen und 

nur in drei Fällen fand ich auch gekröpfte Blutegel. .



. VII. OÖORDO ANSERIFORMES. . 

.: Der Schnabel im Ganzen genommen, breit, platt, an der Spitze - 

mit einem Nagel versehen oder bei einzelnen, wie z.B. bei den 

Merginae schmal, mehr seitlich zusammengedrückt und in einem 

spitzen Hacken auslaufend. Die Kante der Kiefer gezähnt oder 

kammartig. Die Zunge lang, fleischig, massiv, mit gezähnten 

‘oder lamelartig geteilten Rändern. Das - Gaumenbein ungeteilt 

(desmognatus). _Der Hals lang und ringsum gefiedert, ohne Flu- 

ren. Die Anzahl der Halswirbel beträgt 16—25. Der hintere Rand 

des Brustbeines mit Einbuchtungen oder fensterartigen Öffnun- 

gen verschen. Die Bürzeldrüse befiedert. Tibia und Tarsus un- 

vefähr gleich lang. Der hintere Teil des Tarsus stets genetzt, in 

der Regel aber auch der vordere Teil. Der flexor perforans digi- 

torum führt in die drei Vorderzehen. Die drei Vorderzehen sind 

durch eine breite Schwimmbhaut verbunden; die erste Zehe steht 

frei. Das Männchen besitzt einen langen gewundenen Penis. 

Die, zu dieser Ordnung gehörigen Vögel sind in ihrer Lebens- 

weise an das Wusser gebunden. Ihre Nester sind kunstlos, ganz 

lose gebaut, beim Brüten aber wird dasselbe dicht mit, Flaumen 

ausgelegt, welche sich das Weibchen mit seinem Schnabel vom 

Kropfe reisst. Anzahl der Eier 6—20 oder noch mehr. Die Fär- 

bung der Eier ist rein weiss, bräunlich- oder grünlich- weiss. 

Die J ungen sind, dem Ei entschlüpft, mit Dunen dicht bekleidet 

und sind des Laufens und S:hwimmens sofort fähig. 

Diese Ordnung ist kosmopolitisch; die Anzahl der bekannten 

lebenden Arten beträgt laut Sharpe (Hand- -List, B. 1, p. 207-229) 

207, welche alle zusammen eine einzige Familie (Anatidae) bil- 

den, welche aber in mehrere Subfamilien. zerfällt. 

I. FAM. ANATHIDAB. 

SUBFAM. MERGINAE 

MERGUS. 
LINNE SYST. NAT. I. P. 207. (1760). 

TYPUS: MERGUS ALBELLUS LINNE. 

'MERGUS ALBELLUS LINNE. 

Mergus albellus, } Linne, Syst. Nat. I. p. 209. (1766). 
Mergus minutus, |
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Mergus albulus, } Scop., Ann. I. p. 1 —72. (1769). 
Mergus pannonicus, 

Merganser cinereus, | Gerini, Stor. degli Uce. v. t.511. (1776). 
Merganser minor, J 
Merganser albellus, Bodd., T abl. Pl. Eul. p- 27 (1783). 

Mergus mustelinus, 

Mergus panonicus, | Bechst., Orn. Taschb. p. 101-402. (1809), 

Mergus maculatus, ). 
Mergus albellus, Selby, Cat. Gen. et Subgen. B. p. 47. (1840). 

_ Mergellus minutus, Brehm, Vogelf., p. 391. (1855). 

Kennzeichen der Art. — Spiegel schwarz mit weisser Einfas- 

sung am Vorder- und Hinterrande; Schnabel nicht laug; die 

Stirnbefiederung tritt in spitzen Winkel, die Seitenbefiederung 

kürzer, bogenförmig, am Kinn so lang wie an der Stirn, in den 

Schnabel. 

Altes Männchen. (Brautkleid). Vom Schnabel bis um das Auge 

_ ein schwarzes Feld; je ein schwarzer Strich an den Genickseiten 

herab sich im spitzen Winkel vereinigend ; der übrige Kopf- und 

Federbusch, Hals, Vorderseite weiss, auf den Kropfseiten je zwei 

. schwarze Querbinden; Brust und Bauchseiten mit feinen schwar- 

zen \Wellenlinien. Oberrücken schwarz, Unterrücken bräunlich, 

Bürzel, obere Schwanzdecken und Schwanz aschgrau; Hand- 

schwingen schwarzbraun. Obere Flügeldecken weiss, durch einen 

schwarzen Strich von dem weissen Schulterfelde getrennt. Mittel- 
schwingen bilden den Spiegel, Hinterschwingen dunkel. 

Sommerkleid : Federbusch kleiner; der Kopf und ganze Hin- 

terhals kastanienbraun, unten schwarzbraun; Rücken, Brust- 
und Bauchseiten, Bürzel und Schwanz grauschwarz, auf dem 

Rücken und den Schultern am dünkelsten; über dem Kropf ein 
dunkelbrauner halber Ring; vor dem Handgelenk weiss und 

schwarz gefleckte Federn. Kropf braungrau, die übrige Vor- 

derseite in der Mitte weiss, ebenso Kinn, Kehle und Hals- 
seiten. 

Das alte Weibchen ist dem Männchen im Sommerkleid ganz 

ähnlich, es fehlen jedoch die schwarz und weiss gezeichneten 
Federn vor dem Handgelenk; der "Oberflügel grauschwarz mit 

weissem Felde; Federbusch viel kürzer. 
r
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Schnabel hell blaugrau mit schwärzlichem Nagel, ebenso die 

Füsse mit dunkleren Gelenken und Schwimmbhäuten. . Iris beim 

Männchen perlgrau, Weibchen dunkelbraun. 

Verbreitung. — Lebt im nördlichen Teile der paläar ktischen 

Region, .zieht im Winter bis in den Süden Europas und Asiens, 

Volksnamen. — Ratä albä, Rafä feresträu,. Bodirläu feresträu. 

Systematisches. — Von diesem Vogel habe ich eine complette 

Suite gesammelt in allen Kleidern vom wenige Tage alten . Du- 

nenjungen bis zum alten Exemplar. “ 

Die Dunenjungen zeigen folgende Far ben: Die ganze Ober- 

seite, mit Einschluss der Kopfseiten dunkelgraubraun, die Wan- 

sen zur Hälfte, Kehle und Halsseiten reinweiss; am Hinterrande 

des Flügels, an den Seiten des Rückens, dicht neben dem Flügel, 

an den Seiten des Bürzels und an den Körperseiten je ein: weisser 

Fleck ; die Kropfgegend graubraun; Körperseiten ‘braun,. Brust 

weiss, übriger Unterkörper grauweiss. Iris is graubraun. 

    
  

  
  

  

          

| _ Geschlecht Grössen- | Flügel- Schwanz- Schnabel- 

und “ Länge BE en Tarsus FR 

| Aller diferenzen lange linge läuge 

u u Lo... _—_l: I__ 

on, || Nast. | 48 04 | 836| 35| 37 
205 ad | Minim. |; 44 | 185 | 77 | 8381| 35 

-(| Maxim.| 45° | 189 83) 34 | 35 
20 2 ad. { Minim. | 39.7 | 17.2 7.5 3.1 32 | 

Vorkommen und Lebensweise. — Der Zwerg säger ist von allen 

drei Sägerarten der häufigste, besonders zahlreich ist er auf dem 

Zuge im Frühjahr. Wenn im Winter fast alle Gewässer gefroren 

sind,. findet man ihn in grösser Zahl zusammen mit Clangula 

glaueion auf der Donau und friert auch diese zu, am schwarzen 

Meer. 

Fortpflanzungsgeschäft. - — Der Zwer gsäger brütet regelmässig 

an verschiedenen Punkten des Überschwemmungsgebietes der 

Donau und.auf einigen grösseren Inseln. Ich fand ihn bis jetzt 

an folgenden Punkten: 
Pifigeisce, Judet Vla5ca | 

Greacasee, Jude Ifov 0.00%
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" Cabalsee, Judef Ialomifa, " 

Insel Strämbu mare, Jud..Constanfa, 

Insel Fermecata, Jud. Ialomifa, 

Insel Uzonada, Jud. CGonstanfa. 

An allen diesen Orten ist das Terrain. ziemlich ähnlich, alter 

überschwvemmter \eidenwald, mit dazwischenliegenden  grösse- 

ren Wasserflächen. Die bekannte Zuneigung des Zwergsägers 

zur Schellente ist auch hier zu beobachten, denn beide teilen als 

Brutvögel hier dieselben Localitäten. 

-Das Nest wird in allen Fällen in einer hohlen w eide bezogen 

und besteht nur aus den eigenen Daunen: 

Das Gelege besteht.aus S—10 Eiern und ist in der Rogeli in dem 

. letzten Drittel des Monates April vollzählig. Ich habe folgende Ge- 
lege teils selbst gesammelt, teils von meinen Sammlern er halten: 

10 Eier frisch am 27. April 1906, Cabalsee. .. 
'S » 4-5 Tage bebr. am 28. April 1907, Strämbu. 

9 » frisch, 30. April 1908, Cabalsee. 

85 810 Tage bebr. am 2 Mai 1907, Uzonada. . 
5 » 5-6 Tage bebr. am 10. Mai 1909, Fermecata. 
9 » fast zum Ausfallen 29. Mai 1902 Cabalsee. 
Inn» » 1. Juni 1602 Cabalsee. 
Sana » 83. Juni 1902 Cabalsee. 

Die Form der Eier ist gewöhnlich, länglich oval, dabei ziem- 
lich gleichhälftig; glatt, sehr fein..gekörnt und. glänzend; die 
Farbe ist ein blasscs Ralımgelb. 

Die von mir gemessenen zweiundfünßig Eier ‘ergaben im 
Durchschnitt :50.7><37.6; Maximum: 53. 1><38. 2 und 52x39.5 5; 
Minimum : 49%35.8 und 46.5>x<39"".,. | 

. Nahrung. — Er frisst bauptsächlich Fische, aber auch kleine 
Crustacean, Frösche und Wasserinsekten. : 

MERGUS SERRATOR LINNE. 

. Mergus serrator, Syst.'Nat. I. p. 208. (1766). 
. Merganser longiroster cristatus, Gerini, Stor. ass Uce. v F. 

DIN. (1776). 
Mergus leucomelas, a nn 

Mergus niger, } Gmel., Syst. Nat. 1 516. rss). . 

vr
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. Mer ganser ser 'ratgr, Schäffer, Mus. Orn. .p- 66. A789). 
;Merganser cristatus, Leach, Syst. Cat. Mann. et B. Br.. ‚Mus: 

p- 36. (1816). 
Merganser serrata, Steph. Gen. Zool. XL. p- 165. (1824). 
Kennzeichen der Art. — Spiegel weiss, der des Männchens mit 

zwei, der des \Weihchens mit einer dunklen Querbinde. Schnabel 

lang; die Befiederung der Kopfseiten tritt in spitzen Winkeln-in 

dem Schnabel vor; am Kirn kürzer, nur unerheblich weiter. 

Altes Männchen (Brautkleid). —Hinterkopf mit starkem Feder- 
busch und ein Teil des Oberhalses schwarzgrün, darunter ein brei- 

ter, weisser Halsring; Rücken und Schultern tiefschwarz, Flügel 

weiss mit den schwarzen Querstreifen des Spiegels, Armschwin- 

gen ebenso, mit schwarzen Aussenrändern. Auf den. Schultern ein 

-Büschel weiss mit schwarz gezeichneter Federn; Handschwingen 

und Schwanz schwarzbraun. Kropf roströtlich mit schwarzen 

Längstupfen ; Brust und Bauch weiss, den Seiten entlang schwarze 

Wellenzeichnungen. Schnabel grauschwarz, Füsse gelblichrot. 

Iris rötlichgelb. Im Sommer kleid ist der Kopf und angrenzende 

Hals rosthraun; Rücken schiefergrau, Kropf weiss. 

Dieses Kleid ist auch. dem des alten Weibchens sehr ähnlich, 

sticht jedoch mehr ins Braune; der Federbusch ist zweiteilig, 

einer am Hinterkopf und ein kleinerer im Genick. Schnabel {üb- 

-Sleischfarbig. Iris gelbbr aun. 

Verbreitung. — Bewohnt die nördliche, Hemisphäre; hält sich 

im Sommer im hohen Norden, den Winter über in entsprechen- 

den südlichen Gegenden auf. . 

Volksnamen. — Bodir läu mofat, Bodirläu feresträu. 

Systematisches. Non dieser, für das Land seltener Art, liegen 

mir nur zehn Exemplare vor und zwar vier I Männchen und acht. 

Weibchen.: 
  

Geschlecht Grössen- |. . | Flügel- | Schwanz- | „, Schnabel- 
und , Länge ” “ Tarsus ' .n 

Alter diferenzen länge länge . : ‚länge 

    

12 5 49 

          
% 5 aa Maxim. | 625 | % 

‚+ O al. | Minim. | 58 233.5 10.8 48 48 

„ Maxim. | 57° 22.5 109 | 49 48 

‚6 Pad | Minim, | 545 | 22 | 102 | 48 | 47 
40
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Vorkommen und Lebensweise. — Der Zopfsäger ist die selten- 

ste Sägerart des Landes, tr otzdem erscheint er aber jeden Winter 

bei uns. Seine Ankunft fällt in den October, sein Abzug in den 

März. Das früheste Exemplar wurde am 5. October 41901 an der 

Colentina, Jud. Ilfov, das späleste am 3 Apnil 1898 bei Lunga- 

vita, J ıd. Tulcea erlegt. 

MERGUS MERGANSER LINNE. 

erane a} Linne, Syst. Nat. I. p. 208—209. (1766) 
ergus castor 

Mergus asiaticus, Gmel., Reise Russl. I. P- 128. An 

Mergus rubricapillus, Gmel., Syst. Nat. I. p. 545. (1788). 

Merganser Rai, | un 
Merganser gulo, } 
Merganser aldrovandi, Reichenb., Av. Syst. Nat. P- IX. tab. VII 

(1852). 

Mergus major; Dubois, Pl. Col. Öis. Belg. III. p. 268. 11860). 

Merganser merganser, Stejn., Orn. Expl. Kantsch. p. 176. (1885). 

Merganser castor, Salvad., Cat. B. ‚Br. Mus. XXVIH. p. 472. 

(1895). 
‘ Kennzeichen der Art. — Spiegel weiss, die Kopfbefiederung 

tritt an den Seiten im stumpfen Winkel in den Oberschnabel vor, 

am Kinn viel weiter in den Unterschnabel. 

Altes Männchen (Brautkleid). — Kopf mit’dem langen Feder- 

busch und Oberhals, Oberrücken und Schultern schwarzgrün mit 

Metallschimmer; Unterrücken schiefergrau, Bürzel und Bauch- 

seiten schwärzlich geschmitzt; der obere Flügelrand schwarz; 

Flügeldecken, Mittel- und Hinterschwingen weiss, die drei vor- 

dersten von diesen mit schwarzen Aussenrändern ; Handschwin- 

. gen schwarzgrau ; ganze Vorderseite weiss. mit rötlichchamoi- 

farbenem Anfluge. Das Sommerkleid ist dem des \Weibchens, 

ähnlich, nur Oberflügel und Spiegel bleiben unverändert, Schnabel 
und Füsse hochrot. Iris dunkelrotbraun. 

Altes Weibchen. — Kopf mit Scheitel und Nackenfeder nbusch 

sowie Oberhals rostbraun, Kinn und Kehle. weiss; die ganze 
Oberseite und der Schwanz schiefergrau; die Mitte der Vorder- 

\ . ' \ 

Leäch, Cat. M. et B. Br. ER p. 36: (1816): 

\
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seite weiss, an den Seiten schiefergrau mit ‚hellen Säumen, auf 
dem weissen Spiegel eine verschwommene Querbinde; Schnabel 
und Füsse trübrot. Iris kastanienbraun. oo. 

Verbreitung. —Bewohnt den hohen Norden bis zum 60° n. Br. 

abwärts in einzelnen Fällen noch tiefer in die gemässigte Zone 

herab, Europa und Asien. 
Volksnamen. — Bodirläu feresträu mare, Bodirkku ferestr‘ äu. 

Systematisches. — Von dieser Art liegen mir zweiunddreissig 

im Laufe der Jahre gesammelte Exemplare vor und zwar besitze 
ich von beiden Geschlechtern alle vorkommenden Federkleider 

mit Ausnalıme des Dunenkleides. 
  
  

    

  

Geschlecht Grössen- _ Flügel- | Schwanz- . | Schnabel- | 
und . Länge . . Tarsus _ 

° Alter diferenzen länge länge länge 

. Maxim. | 71 -.30 14.5 5.8 8.8 

9Ö.ad. || Minim. | 68 97 13 5.3 8 
10 9 | Maxim. 69 283 13 5.7 8.5 

| ad Minim,. | 66 26 11 5.1 7.9 

Vorkommen und Lebensweise. —Ich hielt bis vor einigen Jahren 
den Gänsesäger nur für einen Wintervogel des Landes, .bin aber 

jetzt anderer Ansicht geworden und zwar dass derselbe als spora- 

discher Brutvogel zu betrachten ist. 

Im Juli 4904 unternahm ich in Gemeinschaft mit Sr. Excellenz 

Herrn A. von Kiderlen-\Vächter eine Jagdtour auf den: Meeres- 

lagunen. Am 10. Juli erlegte Herrn von Kiderlen-\Vächter ein 

altes Weibchen und gelangten eine Kette von noch nicht flüggen 

Jungen zur Beobachtung bei der Gura-Dranovului; am 11. schoss 

ich an derselben Localität ein Männchen im vollen Sommerkleide. 

In den Frühjahren 1908 und 4909 beobachtete ich und meine 

Jäger Ion Polichron und Georghe Iordächescu mehrere Paare auf 

den Donauinseln Strimbu mare und Uzonada und im Juli wurden 

wiederholt flügge Junge angetroffen, leider konnte ich trotz_der 

hohen Preise welche ich ausgesetzt habe weder Eier noch Dunen- 

junge erhalten. _ oo 

Interessant ist es dass ich ausser an den angegelenen Punkten 

niemals ein Exemplar in der Brutzeit gesehen habe und auch von
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dort verschwinden sie sobald die Jungen flügge sind. In den 

Monaten August und September wurde nie ein Gänsesüger be- 

obachtet. 

Als Winter gast ist der Gänsesäger durchaus nicht hänfig und 

hält sich vorzüglich nur im Donaustrom auf, seltener auf den 

Binnengewässern. Friert die Donau zu, so ist er am schwarzen 

Meer oft in grösserer Anzalıl zu bemerken. Seine Ankunft fällt 

in die Mitte des Octobers, der Abzug in das Ende des März: 

Nahrung. — Diese besteht zum grössten Teil in Fischen, ich 

fand’ aber in seinem Magen auch Überreste von \Vasserinsekten, 

Fröschen und Muscheln. 
> 

SUBFAM. ANATINAE. 

ERISMATURA. 
BONAP., SAGG. DIRTR..MET. AGG. C. CORR. P. 113. (1832). . 

 TYPUS: ERISMATURA JAMAJCENSIS GMEL. 

ERISMATURA LEUCOCEPHALA SCOF. 

Anas leucoceplialus, Scop., Am. I. p. 65. (1769). 

Anas mersa, Pall., Reiss, Russ. Reich’s Anh. p. 713. (1773). 

Anas hyberna, Gerini. Stor. Uce. v. tab. 577. (1776). 
Anas ruthenica,: Hollandre, Abreye d’Hist. Nat. IV. p. 243: 

(1790). 
Odemia leucocephala, Steph. Gen. Zool. Xu. p- 218. (1824) 
Platypus- ‚leucocephalus, Brehm, Lehrb. eur. Vög. U. p: 824. 

(1824). | 
Aytlıia leucocephala, Brehm, Isis, 1830. p. 993. 

Erismatura leucocephala, Bonap., Sagg. Dirtr. ect. Agg. p- 143. 

(1832). 
Cerconetes mersa, Wagl., Isis, 1832. p. 282. 

. Undina leucocephala, Gould. B. Eur. V. pl. 383. (1837). 

Oxyura unifasciata, Eyt., Mon: Anat. pl. 24. (1838). 

Erismatura mersa, Bonap., Consp. List. p. 59. (1838). 
Undina mersa, Keys. et Blas., Wirbelt. Eur. p. LXXXVL. 29. 

(1840). 

Biziura leucocephala, Schleg. ni Mus. P. B. Anser p. 14. (4 866).
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Kennzeichen der Art. — Schnabel breit, an der Wurzel auf- 

fallend hoch aufgetrieben; an der Spitze schaufelförmig ver- 

. breitert; Nagel schr schmal; Nasenlöcher im ersten Schnabel- 

drittel; Stirnbefiederung tritt bogig in den Schnabel, die Seiten- 

befieder ung an der Mundspalte eckig zurück. Läufe gedrungen ; 

Zehen lang, mit breiten Schwimmhänuten. Schwanz 18 federig, keil- 

förmig zugespitzt, mit sehr harten, spitzen, schmalen, etwas ein- 

gerollten Federn. Flügel kurz. " 

‘Altes Männchen (Prachtkleid). —Köpf re reinweiss mit schwarzem 

Scheitel; Hals schwarz; Kropf, Oberrücken und Bauchseiten 

kupferr otbraun, schwarz gewellt und mit Z ickzacklinien; der 

iibrige Rücken und die Flügel graurötlich, schwarz punktiert 

und geschmitzt; Bauch gelblichweiss, braungrau, quer gewellt; 

Schwanz schwarzbraun, Schnabel hellblau, Füsse graubraun. mit 

schwärzlichen Schwimmhäuten; Iris’ goldgelb. , 

. Das Snmmerkleid ähnelt dem des Weibchens, welches auf dem 

Rumpf und Hals dem altem Männchen ähnlich ist, nur etwas 

hellrötlicher gefärbt und gezeichnet ist, Kinn und Kehle nach 

den Halsseiten hin, weiss; Kopf braun, vom Mundwinkel unter 

dem Auge ein abwär ts gebogener heller Streifen. 

Verbreitung. — In der mediterranen Subregion und östlich. bis 

 Central-Asien heimisch. 

Volksnamen. — Rafä cu capıl alb. 

Systematisches. —Ich kenne von dieser Ente nur dreii im Lande 

erlegten Exemplare, von zwei kann ich wenigstens einen Teil der 

Masse geben : 

& ad. Dobrogea Mai 1890 a. sm. 18. 1 c.12r.31.3.4. 

Oad. »  April1891 a! sm. 17.5. 11.4r.2.91.3.4. 

Vorkommen und Lebensweise, —Elwes und Buckley teilen mit, 

dass ihnen von Dr. Cullen das Brüten der Ruserente ‚in den 

Siimpfen an der Donau ersichert ‘wurde. 

Comte Alldon sah sie auf dem Fr ühjahrs und Herbstzuge mehr 

oder weniger häufig. 

Ich habe diese Ente nur zu Ende April 1896 in dem mit sch\ivim-* 

menden Inseln bedeckten, knapp am schwarzen Mcer liegenden See 

Baba Hasan geschen und zwar in vielen Paaren und es wäre 

nicht unmöglich dass selbe dort gehrütet haben. 
-
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OEDEMIA. 
. FLEMMING, PHIL. OF ZOOL IL. P. 260 (1822). 

'PYPUS: OEDEMIA NIGRA LINNE. 

. OEDEMIA NIGRA LINNE: 

Anas. ‚nigra, , Linng, Syst. Nat. Ed. X. p. 123. (1758). 

Fuligula nigra, Nilsson, Scand. Faun. Il..p. 465. (1858). 

Oedemia nigra, Degl. et Gerb., Orn. Eur. II. p. 560, (1867). 

. Kennzeichen der Art. — Schnabel platt, Nagel so breit als je- 

ner und ebenso lang als. breit; an der Schnabelwurzel ein Höcker; 

Kopfbefiederung tritt. bogig in den Schnabel. Nasenlöcher ohne 

Scheidewand aufder Mitte des Schnabels.. 

Altes Männchen, (Prachtkleid).—Das ganze Gefieder tiefschwarz, 

stellenweise mit violettem Glanz; um die Nasenlöcher ein gelb- 

roter Fleck. Schnabel blauschwarz. Füsse dunkelgrau mit schwär dm 

lichen Schwimmbhäuten. Iris dunkelbraun. 

Das Sommerkleid, ‚welches jenem des alten Weibehens sehr 

ähnlich ist, ist schwarzbraun; Kopfseiten und Kehle trübweiss. 

. ‚Verbreitung. — Bewohnt im Sommer den nördlichen Teil der 

paläarktischen Region und wandert im Winter in südlichere 

Teile derselben. 
Volksnamen. — Rafä neagrä. 

Vorkommen. — Von dieser Ente besitze ich ; gar » kein Belegexem- 

‚plar, habe sie aber wiederholt im ? März und November bei Con- 

‚stanfa am schwarzen Meer und am Razim beobachtet und sicher 

erkannt. , 

 OEDEMIA FUSCA LINNE. 

Anas fusca, Linne, Syst. Nat. I. p. 196. (1766).- 

Anas notata. Bodd., Tabl. Pl. Enl..p. 58. (1783). 

Ocdemia fusca, Flem., Phil. of Zool. Il. p. 260. (1822). 
Melanitta fusca, Boie, Isis, 1822. p. 564. 

Platypus fuscus, Brehm, Lehrb. eur. Vög. IE. p. 822. usa, 
Melanitta Hornschuchii, 

_ Melanitta megapus, Brehm, Isis, 1830. p-.998. 

"Melanitta platyrhynchos, 

Melanitta fusca, Bonap., con. Avif. Ital. p. 17. cs Hl). = 

”



631 

Ocdemia fusca, Bonap., Cat. Met. Ucc. Eur. p. 73. (1842). 

Oedemia Hornschuchii, 

* Ocdemia megapus, . Brelim, Vogelf. p. 384. (1855). 

Ocdemia platyrhynchos, 

Melanoncetta fusca, Heine et Reichow. ., Mus. Ilein. Orn. p. 349. 

(1890). 

. Kennzeichen der Art. — Spiegel blendend weiss, um das Auge 

“ein schmaler, weisser: Kreis. - 

Altes Männchen (Prachtkleid). — Das ganze Gefieder sammet- 

schwarz; Selhmabel rot mit schwarzem Rande und nach vorn 

spitz eingefurchtem Höcker; Füsse rot mit schwärzlichen Gelen- 

ken und Schwimmhäuten. Iris braun. . 

Das Sommerkleid braunschwarz ; ; Brust trübweiss mit matt- 

grauen Flecken; zwischen Auge und Schnabel und auf dem Ohr 

ein weisser Fleck. 

Das Weibchen ähnlich, mehr gelblich, mit grösseren, -bräun- 

lichgelben Flecken an den Kopfseiten. 

Verbreitung. — Bewohnt im Sommer den nördlichen. Teil der 

paläarktischen Region und wandert im Winter in südlichere 

Teile derselben. 

Volksnamen. — Rafä cu oglindä. 

Vorkommen. — Von dieser Ente sind mir nur zwei Belegexem- 

plare bekannt; ein altes Männchen wur de im März 1900 am Ra- 

zim, ein zweites am 21. November 1902 bei Constanfa erlegt. 

Ich beobachtete wiederholt im März und November kleine Flüge 

am Meer bei Constanfa. 

CLANGULA.. 
BRISSON, ORN. VI. P. 416. (1780). 

TYPUS: CLANGULA GLAUCION LINNE. 

CLANGULA GLAUCION LINNE. 

Anas clangula, BER 
9 

Anas glaucion, "| Linns, Syst. Nat. I. D- 201. (1766). 

Anas peregrina, Gmel., Reis. durch Russl. II. p. 183. (1774). 

Clangula elangula, Flem., Phil. of Zool. II. p- 260. (1822).
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Clangula’ chrysophtalmus, ‚Steph., Gen. Zool. SIT. PB 182. 

(1824). “N 

Platypus glaucion, Brehm, Lehrb. eur. Vög, I. p. 337. (1824). 

Clangula vulgaris, Flem., Brit. An. p. 120. (1828). 

‚Glaucion clangula, Kamp. Natürl. Syst. p. 53. (1829). 

ansan peregein, \ rom, Isis, 1830. p. 999. 
angula glaucion, J 

Clangula leucomelas, Brelım, Vög. Deutschl. p- 997! (1831). 

Platypus elangula, Hintz. Journ. f. Orn. IX. p. 464. (1551). 

‚Bucephala elangula, G. R: Gr., Hand-List, II. 'p. 87: (1871). 

Glaucionetta clangula, Steju., Proc. N. St. ‚Nat. Mus. vi. P- 

409. (1885). 

Kennzeichen der Art. — Sclinabel sehr kurz, nach ' vorne ver- 

schmälert, an der Wurzel viel höher als an der Spitze, mit kur- 

zem Nagel. Die Stirnbefiederung tritt in einem spitzen‘ Winkel. 

in die Schnabelfirste, die der Kopfseiten in einem: Bogen in die 

Schnabelseiten hinein. Spiegel weiss, mit schwarzem Querbande. 

Schwanz 16 federig, abgerundet; -Nasenloch vor der Schnabel- 

mitte ohne Scheidewand. 

Altes Männchen, (Prachtkleid). — Der Kopf und ein kleiner Teil 

des Halses schwarzgrün, auf Scheitel und Nacken ‘eine Holle. 

Zwischen Auge und Schnabel auf jeder Seite ein grosser, weisser 

Fleck; die ganze Oberseite'samt dem Schwanz schwarz; Hals 

und die ganze Vorderseite weiss; Schultern weiss, durch einen 

schwarzen Rand vom Flügel getrennt; Oberflügel weiss; der übrige 

Teil schwarz; auf dem Spiegel eine grosse Querlinie; Tragfedern 

mit schwarzen Längsstreifen. Schenkelfedern und die Hinterleib- 

seiten braun. Schnabel schwarz, Füsse gelbrot, Schwimmhäute 

trüb bleigrau, Iris goldgelb. 

Altes Weibchen. — Kopf, Rücken. und Schwanz braun, Hals 

und Vorderseite grauweiss, oben und an den Seiten’ mit grauen 

Säumen Das .Sommerkleid des Männchens ist dem des alten 

Weibchens ähnlich, aber dünkler. 

Verbreitung. — Lebt in den nördlichen Teilen der paläarkti- 

schen Region, den Winter über in den entsprechenden, südliche- 

ren Ländern. 

Volksnamen. — Rafä’ sunäloare,
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Systematisches. — Meine aus vierundzwanzig Exemplaren 
bestehende Suite enthält alle Kleider vom Dunenjungen his zum 
ausgefürbten Vogel. 

  
  

  

              

- Geschlecht Grössen- _ Flügel- | Schwanz- Schnabel- 
und . Länge 2. on Tarsus \ 
Alter diferenzen länge länge . länge 

10 5 ac. $| Maxim.) 478 | 935 | 97 | 4 4. 
0 Mivim. 40. 198-| .7.8 34 39, 

2 9 al [ Maxim. | 40.4 | 21 ss | 37 4 
iu; a Minim. | 45,8 | 182°) 7.6 | 34 1:38 

Vorkommen und Lebensweise. — Ausser der verhältnissmässig 
geringen Anzahl von Paaren ivelche im Lande brüten, kommt 
die Schellente in grösserer Zahl im October und November und 
zieht, falls alle Gewässer des Ländes zufriereu, an das Meer, wo 
ich siein den Monaten December'und Januar, oft in grosser An- 

zahl beobachtet habe. Im März beginnt der Rückzug: 

Fortpflanzungsgeschäft. — Die Schellente brütet regelmässig 

an allen Localitäten welche ich als Brutplätze des: Zwergsügers 

angegeben habe: EEE 

Alle Nester der Schellente welche ich sah, waren in hohlen 

Weiden angelegt und bestanden aussch' iesslich aus den Dunen 

des Weibchens. 
‚ Das Gelege, welches auch 3—12 Eiern besteht, ist gewöhnlich 

Ende April, spätestens ‘Anfang Mai vollzählig. Ich er bielt fol- 

‚gende Gelege: 

40 Eier frisch : am oh. April 1905 Cabalsee '. 

12 ” ” ” 25. ” ” „ 

8 » 7-8 Tage bebr. » 25. » on „ 
10°» frisch » » 27. ».. 1906 Fermecata 

10 » 14-15 Tage bebr. » 1. Mai 1902 Cabalsee: 

.5 » frisch on b. » »_ » 

"9a » 9. ». 1908 Strimbu 

In manclıen Jahren scheint aber die Schellente schon viel 

zeitlicher mit dem Brutgeschäft zu beginnen was aus folgender 

Beobachtung hervorgeht. Am 25. April 1901 weilte ich am Ca-
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balsee um Belege für des Brütens des Zwergsägers und der Schel- 

lente zu sammeln, und-es gelang mir auch ein altes Weibchen 

und zwei Dunenjunge, etwa 2 Tage alt, zu erbeuten, liess die- 

selben aber auf dem Wasser liegen und verfolgte den. Rest der 

Jungen. Nachdem ich eingesehen hatte, dass es vollkommen un- 

möglich ist die restlichen Jungen zu fangen, liess ich den Kahn 

wenden um das erlegte Weibchen und die 2 Jungen aufzuneh- 

men; wer beschreibt aber, mein Erstaunen als ich auch das 

Männchen erblickte, welches sich eng bei dem toten Weibchen 

niedergelassen hatte. Leider übereilte ich mich und felılte das- 

selbe. Das Männchen der Schellente scheint sich überhaupt viel- 

mehr um sein brütendes Weibchen zu bekümmern als die an- 

deren Entenarten welche sich auch um ihre Nachkominenschaft 

gar nicht kümmern. Einige diesbezüglichen Beobachtungen mö- 

gen hier ihren Platz finden. en 

Am 6. Mai 1902 fuhr ich mit dem Kalın ‘die am Rande des 

Cabalsces stehenden Weiden ab, welche bis zu 2" im \Vasser 

stehen, als ich plötzlich ‘auf einem, etwa armstarkem Aste gegen 

3” vom Wasserspiegel entfernt, ein altes Männchen der Schellente 

sitzen sah, welches sich die Federn putzte, leider ‘aber ausser 

Schussweite abstrich ; als ich mich dem Baume bis auf wenige 

Schritte genähert hatte, strich aus einem Löche.ein Schellenten- 

weibehen ab, welches auf 5 frischen Eiern 'gebrütet hatte. ‚Ich 

untersuchte jetzt die Stelle wo das Männchen gesessen hatte und 

konnte constatieren dass dasselbe jedenfalls schon sehr oft hier 

aufgebaumt war, denn die Rinde war voll Federn und wie po- 

liert. Ein zweites Mal, am 1. Juni 1907 beobachtete ich auf der 

Inscl Strimbu auf einem kleinen, mit \Veiden "bestandenen 

Wasser 8, wenige Tage alte Dunenjunge mit dem alten Weib- 

chen und Männchen, bei meiner Annäherung . stellte sich das 

Weibchen flügellahm, während das Männchen aufflog und den 

Kahn umkreiste, ein tiefes .Kra-Kra ausstossend. 

“Die von mir gemessenen vierzig Schellenteneier messen im 

Durchschnitt : 58.5><42.4; Maximum: 66.3><45.8 und 59>x44.5; 

Minimum: 54.1><A40"". A 

Nahrung. — Ich fand fast zu gleichen Teilen animalische wie 

vegetabilische Stolle im Magen der vun mir erlegten Exemplare.
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-HARELDA 
STEPH., IN SHAW’S GEN. ZOOL. XII. P. 174. (1824). 

TYPUS: HARELDA GLACIALIS LINNE, 

HARELDA GLACIALIS LINNE. 

Anas-hyemalis, Ye co. ._ 2 
Anas glacialis, j Linng, Syst. Nat. I. p. 202—203. (1766). 

Anas miclonia, Bodd., Tabl. Pl. Eul. p. 58. pl. 1008. (1783). 

Anas brachyrhynchos, Beseke, Vög. Kurl. p. 50. (1792). 
Anas leucocephala, Bechst., Taschenb. TI. Taf. 29. (1803). 

Clangula glacjalis, Leach, ‘in Ross’s Vög. Discor. App. pP. 

XLVIM. (1819). a 

"Platypus glacialis, | Brehm, Lehrb. eur. Vög. II. p. 840, 

Platypus Faberi, $ 1001. (1824). 
Harelda glacialis, Steph., Gen. Zool. XII. p. 175. (1824). 

Fuligula glacialis, Bonap., Ann. Lye. Nat. Hist. N. Yock. II p. 

395. (1826). . 

Pagonetta glacialis, Kaup, Natürl. Syst. p. 66. (1829). 

“ Glangula hiemalis, 

Clangula Faberi, 

Clangula megauros, . Brehm, Isis, 1830 p. 999. 

Clangula musica, a 

Clangula brachyrhynchos, 

Crimonessa glacialis, Maegill., Man. Br. BU. p. 186. (1842). 

Harelda hiemalis, 

i aberi 

aralda brachyehynchos, Brehm, Vogelfang. p. 386—387. 
\ 1890). 

Harclda megaceros, 

Harelda musica, 

Melonetta glacialis, Sundev., Meth. Nat. Av. disp. Tent. p. 149. 

(1872). 

Glauecion hiemalis, Serveiz., Journ. f. Ornith. p. 185. (1875). 

-Harelda hyemalis, Stejn., Proc. U. St. Nat. Mus. V.p.38. (1882). 

Fuligula hyemalis, Reichnw., Syst. Verz. Vög. Deutschl. p. 57. 

. (1889). 
Kennzeichen der Art. — Der Schnabel ‚kurz, vach vorne schr 

verschmälert; der Nagel länger als breit, von gleicher Breite mit 
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der Schnabelspitze; Schwanz lang, I Mittelfedern sehr verlängert. 

Spiegel braunrötlich, wenig her vortretend ; Stirnbefiederung sanft 

bogig, an den Mundwinkeln eckig zurücktretend. 

Altes Männchen, (Pr achtkleid). — Kopf, Hals und ein Teil des 

Oberrüickens weiss, Schultern grauweiss mit verlängerten Federn, 

ebenso der Schwanz; die verlängerten Federn schwarzbrann. Um 

das Auge und die Zügelgegend matt brännlichgrau und am Halse 

je ein brauner ‘Fleck; auf Kropf und Oberbrust braun, Flügel 

braun, so dass die Schulterfedern : zwischen Ersteren und dem 

Rücken zwei lange weisse Streifen bilden. Unterseite weiss. Schna- 

bel in der Mitte gelblichrot, Füsse grünlich mit grauschwarzen 

Schwimmhäuten. Iris gelb. 

Altes Männchen. — Sommer kleid. Kopf Hals,.. Brust und die 

ganze Oberseite, incl. der verlänger ten aber viel kürzeren Schwanz- 

federn düsterbraun, Nackenfedern mit gelblichen Säumen; Ge- 

sicht bis an die Augen grau weiss; Bauch weiss. 

Altes Weibchen. — Spiegel braun und je einen "braunen, Längs- 

fleck an den Halsseiten, sonst weiss. Kropfausatz graubräunlich. 

Ganze Unterseite grauweiss, die Oberseite samt Schwanz dunkel- 

braun mit rotbraunen Säumen. Schwanz stark zugespitzt. 

Verbreitung. — Lebt in den nördlichen Polargegenden, den 

Winter über in entschprechenden südlichen Gegenden, in Europa 

“bis zum Mittelmeer. 

Volksnamen. — Ratä rändunicä. 
Systematisches. — Von dieser sehr seltenen Ente habe ich nur 

ein Paar im Februar 1903 erhalten, welches’ auf dem Grecasee, 

Jud. Ilfov. erlegt wurden. \. 

& ad. 1. 56, a. sm. 22.5 c. 2A r. 3.11. 3.7W- 

Oad.l.A!,» » 20 =: 7»3 » 3.5" 

Y 

NETTA. 
KANP. NATÜRL. SYST. P 102. (1820) 

TYPUS: NETTA RUFINA PALL, 

NETTA RUFINA PALL. 

Auas rufina, Pall., Reise Russ. Reich. II. App. p. 713. (1773). 

Anas einerca, Gimel., Reise Russ!. II. .P- 184. A 77). "
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Branta rufina, Boie, Isis, 1822. p. 564. 
Fuligula rufina, Steph., Gen. Zool. X. p. 188. (1824). 

. Platypus rufinus, Brehm, Lehrb. eür. Vög. II. p. 826. (1824). 

Netta rufina, Kanp. Natürl. Syst. p. 102. (1829). 
Callichen. rufipes, 

- Gallichen rufinus, . 

_ Callichen subrufinus, Dreh, ws 1830. p. 99. 

. Callichen micropus, 

. Mergoides rufina, Eyt., Cat. Br. B. v. 57. (1836). 
Aythia rufina, Macgill., Man. Br. B. p. 191. (1842). 

Callichen rufescens, Brehm, Vogelf. p. 379. (1855). 
Fuligula ruficrista, Dubeois, Pl. Col. Ois. Belg. III. p. 277. (1860). 
Kennzeichen der Art. — Altes Männchen. (Prachtkleid).. Kopf- 

befiederung sehr buschig, Kopf und Kehlerostfarbig; ein schmaler 
Nackenstreifen, Hals, Brust. und Bauch tiefschwarz, die übrige 

Unterseite schwarzbraun, die Seiten vom Oberflügel an weiss; auf 

den Schultern ein unregelmässiger ‚dreieckiger Fleck. Rücken 

dunkelbraun, Flügel etwas heller braungrau; Bürzel schwarz- 

grün, Schwanz dunkelgrau, Spiegel grauweiss, unterseits mehr 

grau. Schnabel carminr ot, Füsse rötlich mit dunkeln Schwimm- 

häuten. Iris gelb. 
Altes Weibchen. — Kopfbefiederun ung keür zer, Oberkopf bis an den 

Nacken rostbräunlich. Kopfund Halsseiten grau, Vorderseite etwas 

heller, Steiss braun; Nacken rosthräunlich ; Rückenseiten braun 

mit helleren Kanten; Fiügeldecken braungrau; Handschwi ngen 

dünkler. Schnabel braunrot, Füsse trübgelbrötlich mit dunklen 

Schwimmhäuten. Iris gelbbräunlich. 

Das Sommerkleid des alten Männchens ist dem der Ente ähn- 

lich, ist aber auf der Vorderseite dünkler gewellt und auch :ist 

der Kopf viel buschiger. 

Verbreitung. — Bewohnt die mediterrane Subregion bis Cen- 

tral-Asien. = 

Volksnamen. — Rafä cu’ perucä. 

Systematisches. — Ich besitze vierzehn im Lande erlegten Kol- 

benenten und zwar neun Männchen und fünf Weibchen. Zwei von 

diesen Männchen besassen einen so starken lachsfarbenen Anflug 

über. das ganze Gefieder wie ich es noch niemals beobachtet habe. 

a
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Geschlecht Grössen- | Flügel- | Schwanz- Schnabel- 

und Länge " .. -Tarsus _ 

diferenzen länge länge länge 
Alter Bi , . Bu 

5: Maxim | 57.14 | 28 8 | 46 | 58 
20 al Minim. | 55.2 26 7.k 4.5: | 57 

= $ | Maxim. | 54.8 26, 7.3 46 | 56 
5 Q ad. $| nm. | 534 | 5 | .68 1.25 | 55 

Vorkommen und Lebensweise. — Obzwar bis jetzt im Lande 

weder Dunenjunge noch Eier dieser Ente gesammelt wurden, bin 

ich absolut überzeugt dass sie’ein regelmässiger, wenn auch sel- 

tener Brutvogel der Dobrogea ist, denn ich habe sie sowohl im 

Donandelta als auch in den Sümpfen von Mejidia den ganzen 

Sommer über beobachtet und einige sind erlegt worden. 

In der Literatur finden wir folgende Augaben : 

Dr. Cullen versicherte Elwes und Buckley dass die Kolbenente. 

in der Dobrogea brütet. 

‘ E. von Homeyer erhielt von den Gebrüdern: Sintenis ein, am 

: 45. Mai 1873 erlegtes Exemplar. 

Nach Comte Alleon zieht sie gegen Mitte Februar‘ durch und 

ist vom Ende März an in der Dobrogea nicht mehr zu sehen. Im 

Herbst. ist sie schr selten anzutreffen. 

Ich habe die Kolbenente nur ander Donau undin den Sümpfen 

der Dobrogea und zwar vorzüglich am Frühjahrszuge beobachtet. 

. Schon im Februar erscheint sie in kleinen Trupps, welche sich 

zu Ende März oder Anfang April in Paare aufzulösen beginnen: 

in das Innere von Rumänien kommt sie nur sehr selten — am 2. 

April 1909 wurde ein Paar an der Colentina, Jud. Ilfov, erlegt. 

Im Herbstzug, welcher in den October und November fällt, er- 
scheinen siezwar regelmässig, aber nur in sehr wenigen Individuen. 

FULIGULA. 
STEPH., GEN. ZOOL., XII. P. 187. (1824). 

TYPUS: FULIGULA CRISTATA STEPH. - 

- FULIGULA CRISTATA STEPH. 

Anas fuligula, Linne, Syst. Nat. 1..p. 207. (1706). 
Anas leucotis, Herm. Fab. Aff. An. p. 161. (1783).



BR 

639 

Nyroca fuligula, Flem., Phil. of. Zool. II. p. 260. (1822). 

Aythia fuligula, Boie, Isis, 1822. p. 564. 
Fuligula eristata, Steph., Gen. Zool. XI. p. 190. (1824). 
Platypus fuligulus, Brehm, Lehrb. eur. Vög. IL.p. S33. (1524). 

Anas colymbis, Pall., Zoogr. Rosso. As. I. 266. (1826). 
Aythia cristata, Brelim, Isis, p. 381. (1855). 

Fuligula vulgaris, Hodgs, in Gray’s Zool. Misc. p. 86. (1844). 

Fuligula fuligula, Lichtst. Nomenel. Av: p. 102. (1854). . 
Fuligula patagiata, 'Brelim, Vogelf. p. 381. (1855). 
Nyr oca latirostris, Bonap., Compt.. Rend. ‚XLIN. p. 657. (1856). 
Fulix cristata, Swinh. Proc. Zool. Soc. 1870. p. 419. 

Oedemia cristata, Dresser, Ibis, 1876. p. 420. 

Fuligula limei, Malın., Göteb. och Bolınsl. Feub. p. 350. (1877). 

Kennzeichen der Art.— Spiegel schr klein, weiss mit schwar- 

zem Saum am hinteren Rande; am Hinter kopf ein verlängerter 

Federschopf. 
. Altes Männchen, (Prachtkleid). — Am IHinter kopf ein schmaler 

Schopf zerschlissener Federn von etwa 6°” Länge. Kopf, Hals, 

Kropf und die ganze, mit gelblichen Tupfen dicht bedeckte Ober- 

seite sowie der Steiss schwarz ; auf Ersterem mit grünlichem Me- 

'tallglanz, ebenso die IF lügel die Unterseite weiss, auf den Trag- 

federn einige dunkle \Vellenzeichnungen. Schenkel braun, Unter- 

seite der Flügel am Bug und in der Mitte weiss. Schnabel blei- 

grau mit schwarzer Spitze; Füsse ebenso, Gelenke und Schwimm- 

häute fast schwarz. Iris gelb. 

Im Somimerkleide sind die schwarzgefär bten Körperteile braun, 

die weisse Färbung dieselbe, der Schopf kürzer. 

Das Weibchen ist ähnlich gefärbt wie ‘das Männchen, hat im. 

Sommer aber eine gelbliche Blässe an der Stirne. 

Verbreitung. —Nord- Buropa und Nörd-Asien, überwintert am 

Mittelmeer, in Abyssinien, Indien, Süd-China, Philippinen,- Ma- 

yiana,-. Palavan- und Sunda-Inseln. = 

'Volksnamen.—Rafäü mofatä. 

. Systemätisches. — Ich konnte: eine grosse Anzahl von Reiher- 

- enten untersuchen. Bei einem sehr alten Männchen konnte ich an’ 

-den Wangen einen leichten violetten Glanz constatieren.
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I . . oo. . . 

| Geschlecht Grössen- | Länge Flügel- Schwanz- Yarsus Schnabel- 

E Alter diferenzen länge länge länge 

5 Maxim.| 41.5 | 22 7 I 36| ai 
15 0 ad 1 Mini. | 38:7 | 105 | 64 | 34 | 28 
15 © ad Maxim; | 38.6 20 6.6 3.6 3 
1 ad { Miniin. | 38. 48 57.| 33 | 26 

Vorkommen und Lebensweise. — Obzwar die Reiherente an 

einigen Seen der Dobrogea brütet, so erscheint sie in 'grösserer 
. Menge erst im Oktober und bleibt, wenn die Donau offen bleibt, 

den ganzen Winter über bei uns und verschwindet wieder im - 

März zur Hauptsache. Am liebsten halten sie sich in den Meeres- 

_ lagunen oder auf diesem selbst auf und habe ich besonders im 
März oft Flüge bis weit über tausend Stück geschen; auf den 
Seen im Inneren des Landes beobachtet man in der Regel nur 

‘kleinere Gesellschaften. - nn 

Fortpflanzungsgeschäft.—Diese Ente fand ich in wenigen Paa- 
ren als Brutvogel auf den Seen Bugeac, Ciamurli und Ior dmaki, 

übrigens hat auch Dr. O. Reiser die Reiherente am 8 Juni 1890 
in mehreren Paaren am Srebernasse bei Silistria, also ganz in der 

Nähe der rumänischen Grenze beobachtet. Eier wurden bis jetzt 

keine gefunden, wohl aber am 20 Juli. 1902 am ‚Bugeac zwei 

noch kaum flügge Junge geschossen. 

Nahrung. — Nach den von mir untersuchten Mägen konnte 
ich constatieren dass die Reiherente mehr als 80], animalische 
und nur etwa 2°/, vegetabilische Nahrung zu sich nimmt. 

FULIGULA MARILLA LINNE., 
Anas marila, Linne, Syst. Nat. L..p. 196. (1766). 
Anas frenata,. Sparm., Mus. Carh. A. 38. (1796). _ 
Nyroca marila, Flem., Phil. of.Zool. II. p..260. (1822). 
Aythia marila, Boie, Isis, 1822. p. 564. 
Fuligula marila, Steph., Gen. Zool. XII. p. 198. (1324). 
Platypus marilus, Brehm., Lehrb. eur. Vög. II. p. 830. (1824). 
Aythia islandica, 

Aythia leuconotus, Brelim., Isis, 1830. p- 998.
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ei Fuligula Gresneri, Eyt., Cat. Br.:B. p. 58. A886). mio 
Fuligula mariloides, Vög. Zool. Voy »Blossom.« P-- 31. (1839). 
Fuligula islandica, a 

”, Fuligula leuconotus, } Brehm., Vögelf. p. 331. (1855). 

Marila, frenata, Bonap., Compt. Rend. XLM. .P- 651. (1856). 
'Fulix marila, Baird., Bird. N. Am. p. 791. (1858). 

Fulix mariloides, Swinh,, Proc. Zool. Soc. 1873. p. 412. 
- Aythia affınis mariloides, .\.Stejn., Bull. N. St. Nat. Mus. pe 161 

‚ Aythia marila nearctiea,: |. (1885). | 
Fuligula: marila nearctica, Hart.,: Kat. Vogelsamml. p- 939, 

(489). 

‘ Kennzeichen der Art. — Spiegel ‘weiss, hinten ..ınit schwarzem. 
Saume; Schnabel breit; nach. der. Spitze hin aufgesehwungen und 
verbreitert. ' 

‘Altes Mänichen, ‚(Brachtkleid). Kopf, Hals, Oberrücken. und 
Kropf fast schwarz, am. Ersteren. mit grünem ‚Metallglanz; :der 
übrige Rücken bis zum Bürzel schwarz und weissgewellt, Letzte- 
rer und dieoberen und unteren Schwanzdecken schwarz, Schwanz 

grauschwarz; Oberflügel.bräunlich, weiss punktiert; Handschwin- 

gen graubräunlichschwarz. Brust weiss, Bauch hellbräunlichgrau, 
fein geschmitzt und mit Kellen Säuren. Schnabel bleiblau, Füsse . 
schiefeı grauhlau mit schwärzen Gelenken und Schwimmhäuten. 

Iris gelb.” . Do: 
Im Sommerkleide ist die Oberseite dunkelbraun, mit grauer 

Wellenzeichnüung' und gelblichen Flecken, um die Schnabelwurzel 
bräunlichgelb und 'gleichfärbiger; Fleck hinter dem Ohr ; Brust 
weiss, 1 im übrigen ähnlich ‘dem Weibchen, welches um den Schna- 

bel eine .grössere hellgelbbraune .Blässe,. auch: den. Fleck. hinter 
dem Ohre hat.; Kopf schwarzbraun, Kropl und. Bauchseiten mit 

hellen Säuren. ur es Doni 

Ver breitung. — Bewohnt den Norden von ‚ Europa und: Asien 

und geht: im Winter bis ans. 1 Mittelmeer, Unter esypten, Arabien, 

China und Japan!’ . .. 7. ln 
Volksnamen: — Rafä bodirläu dei jamä) non d 
Systematisches. — Von dieser Art:konnte ich: nur zwölf Exem- 

plare untersuchen und zwar fünf Männchen und sieben Weibchen: 

Das eine, am 17, März 1901.am. Razims ee,. Jud., Tulcea' orlegte 
A
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Männchen zeichnet sich durch ausseror dentlich schmal gewellten 

Rücken aus. u : 

  
    

    

  

          

Geschlecht . NER RER 
sch 2 Grössen- Länge" |" Flügel- Schwanz- Yarsus‘ Schnabel 

diferenzen länge länge länge 
Alter . \ \ . 

Klaaim| se a .o |) 37 1-45 
5 5a \ Minim. | 47.3 | 222 | 56 | 35 | 43 

7 Oad [. Maxim. | 46.9 | 228 | 58 37,| 43 
Pd Minim | a5 1205 | 551 35] Al 

. Vorkommen und Lebensweise.—iDie Bergente ist ein regelmäs- 

siger Wintergast, "welcher aber nicht'jedes Jahr in gleicher An- 

zahl erscheint. Vor dem October habe ich sie nie gesehen, in der 

Regel kommt:sie aber erst im’November. ‘Am: Rückzug im Fe- 

bruar und März.ist sie‘ ‚besonders i in den Meereslagunen: häufiger 

zu sehen. 

0 FULIGULA FERINA LINE, 

‘ Anas: förina; Linug; Syst. Nat. p: 208. (1766). 
. Anas ruficollis, Scop., Ann. I. p. 66. (1769). 

Anas erythrocephala, Gmel., Reise Russl. l.p. 71. ur 
Anas rufa, - >: Anas ferinä, } Gmel., Syst. Nat. 1.515, 530. (1788). 
Nyroca ferina, Flem. Phil. ‘of 'Zool. II. p. 260. (1822): 
-Aythia ferina, Boie, Isis, 1822. p. 564. \ 

Fuligula ferinä; Steph., Gen. Zool. XI. p. ‚193. A824). 
Platypus ferinus, Brehhm., Lehrb. cur. Vög. IL. p. 828. (1824). 
Aythia ferina, Kanp., Natürl. Syst. p. 99. (1829). 
Aythia erythrocephala, Brehin., Isis, 1830, p. 99. 
Fuligula rufa, G. R. Gray. Gen. B. III. p. 621. (1842). 

. Marila ferina, Reichenb., Av. Syst. Nat. P- VIH. (1852): 

Aythia ruficeps, Brehm., Naumannia, 1855, p. 298: 
Fuligula erythrocephala, Duboi, Pl. Col. "Ois. ‚ Belg, mu. p- -278. 

(1860). 
„Aythia ferina, Gigl, Ibis. 1865, P- 59. [a



dis 

Fulix ferina, Salvad., Faun. Ital. Uce.-p- 965. a 873). 
. Kennzeichen der Art. — . Altes Männchen (Prachtkleid): Kopl 

und.Hals rostbraun ; Kropf, Seiten und ein Teil des Oberrückens, 
Unterrücken und Steiss schwarz, im. Übrigen, graue und schwarze 

feine "Wellen. und, Zickzacklinien ; Schwingen schwarzbraun mit 

Ausnahme ‚des hellaschgrauen Spiegels ; Schwanz dunkelgrau- 
"braun. ‚ Schnabel schwarz mit hellbrauer Binde, Füsse blaugrau 

“mit schwarzen Schwimmhäuten Iris gelbrot. . 

Sommerkleid: Kopf und Hals ‚weniger lebhaft rostbraun,. um 
die Augen ein weisslicher Kreis, Kopf und Bauchseiten dunkel- 
braun mit hellen Siumen, ‚die weisse Brust mit, dunklen Flecken; 

sonst wie im Prachtkleide. 

Altes Weibchen. —Oberrücken braun; Unterrücken br äunlich- 
grau, hellgrau punktiert, Bürzel schwarzbraun; Kropf‘ "dunkel- 

rostbräunlich; Kopf und Hals rötlichfahlbraun ; Unterseite grau- 
bräunlich mit weisslichen Säumen. Schnabelbinde bleigrau.. 

Verbreitung. — Das Br utgebiet der Tafelente liegt hauptsäch- 
lich im westlichen Teile der paläarktischen Region, im Winter 

zieht sie südlich bis zum. Mittelmeer - und: ‚Nord-Afrika,, ‚China, 

Japan. . : 
 Volksnamen. — Rafä bodirläu de-varä. 
Systematisches. — Von der grosser Anzalıl .von Tafelenten 

welche ich im Laufe der Jahre ‚untersuchen, ‚konnte, besitze: ich 

heute eine ausgewählte Suite von dreiundzwanzig ‚Exemplaren. 

4 

  
  

    
  

          

Geschlecht Grössen- Flügel- Schwanz- “ Schnabel- 
und “ Länge : ..: on Tarsus | 
Alter - diferenzen länge länge : länge 

5 — f| Maxim. | 46 | 23.3 1779| 43 4. 
155 ad || Minim. | 48.5 | 21 7125| A| Al 

-, y Sf Maxim.]| 44 23 7.4 4.3 4.3 
15 2 alı { Minim. | 49.3. | 208:|. 7 | 

Vorkommen.und Lebensweise. — Die Tafelente gehört zu den 

häufigen Entenarten des Landes und verlässt dieselbe erst: dann 

das Land wenn alle Gewässer. zufrieren um. sofort wieder zu 

erscheinen wie es freie Wasserstellen,gibt.
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‚Portpflanzungsgeschäft. - —_ Häufiger Brütvogel, "besonders in 

den Donausümpfen. Das Gelege, "welches aus-9—12 ‚Eiern bes- 

teht, fand’ ich in der ' Regel Anfang Mai vollzählig das früheste 

Gelege zu 41° Eiern‘ am:30..Apr il 4900 am Gabalseg,' däs späteste 

am 3. Juni. 1905 zu 8 Eiern am Iezero Gr adinele.' 'Von allen un- 

tersuchten Nestern, und’ es werden ‚dies: weit über’ hundert sein, 

standen, mit’ "Ausnahme von zweien alle in "hohlen Weiden. 

Hundert gemessene Eier ergaben, im Dürchschnitt: 62x43. 2; 

Maximum‘: 66.445. 3 und‘ 62x43. 33 Minimüm : 57; 13x. 3 

und 60.2X%: 3a 

Nahrung. —- Die‘ untersuchten‘ Mägen enthielten im Fr ala, 

Sommer und Herbst ‚mehr . als 7/e. vegetabilische Nahrı ung, "im 

Winter‘ zum’ grössten Teil kleine Fische. “ —_ x .. 

FULIGULA- NYROCA GULD:: , 

Anas nyroca;; Güldenst. ‚Nov. Comhi. ‚Petr. 403. 1169) - 

Anas africana, 
Anas ferruginiea,; Yömen, Syst. 'Nat.: L p. 522, 298. UBS). 

- Ands -ferrina, var- 1-Bechst. Natürg: Deutschl. I1.p. 658. 179): 

Anas leucophtalmus, Borkh., Deutsche Faunal. p. 664. (1797): 

 Anas leucopsis, Naum. Näluig: des’ "Land. u: Wasseiw.« u 

p. 479.179). re om 

“ Nyroca‘ nyroca, Flem., ‚Phil of. Zool. I. B- 260. asan) 

Aythia nyroca,-Boie, Isis, 1822; p.'564." 

. Fuligula nyroca, | 
Fuligula ferruginea, |, 

Platypus leucoplithalmos, 'Brelim, Lehrb, eur. Vög, I. D- 834. 

(1824). . 
Aythia leucophthalmos, Brehm, Isis, 1830, p- 999. 

. Nyroca leucophthalmos, Flem., Br: An. .p. 121. (1828). 
Fuligula leucophthalma, Gould., B. Eur. V. pl. 368. (1837). 

‚ Nyroca africana, G. R. Gr. List. B: Br. Mus. II. p. 144. (1844). 

Nyroca obsoleta, Brehm, Vogelf. p. 380. (1855). 

| Fulix nyroca, 'Salvad., Fann: Ital. Uee: p. 265: 41872). | 
: Nyroca ferrnginea, Sharpe et Dress. B: Eur. VI'p.581. (1872). 

:Hyonella nyroca, : Heine et Reichehow. Nomencl. Mus: “Hein: 

Orn. p. 347. (1890). nen 

Steph., Gen. Zool. XI. -D 201, 208. (1824). 

Hd u
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Kennzeichen der Art. — Altes Männchen, (Prachtkleid): ‚Kopf, 

Hals und ‚Kropf braunrot; ‚kupfrig glänzend; .am Kinn ein. klei-, 

ner, weisser. Fleck, um den, Hals ein- dunkler Ring ‚ Rücken und 

Schultern schwarzbraun, Letztere gelblich geschmitzt; Bürzel 

schwarz; Schwanz schwarzbraun ; Schwingen, mit Ausnahme des 

. weissen Spiegels dunkelbraun, grünlich schimmernd ; Brust weiss; 

Bauch mit braunen Tupfen; untere: Schwanzdeckfedern weiss; 

Steiss mit dunklem. Querband; Unterflügel weiss. Füsse grünlich 

bleigrau mit schwarzen Gelenken und Schwimmhäuten, ‚Schna- 

bel grauschwarz. Iris perlweiss, 

Altes Weibchen. — Ganze. Vorderseite rotbräunlicher als beim 

Männchen, der weissliche ‚Bauch bräunlich angeflogen. Oberseite 

'schwarzbraun, nach unten hin dünkler.. Das Sommerkleid. des 

Männchens sehr ähnlich. 

Verbreitung. — Ihr. Brutgebiet erstreckt sich über das mittlere 

und südliche Europa und das westliche Asien, von da ziehen sie 

im Winter in südlichere Gegenden. . : ee: 

Volksnamen. — Rafä rosie. s on 

Systematisches. — Aus der grossen, Menge von; Moorenten wel- 

che ich im Laufe der Jahre erhielt, habe ich eine complete. Suite 

"in allen Altersstadien und Kleidern von vierundzwanzig ‚Stücken. 

ausgewählt, welche mir heute vorliegen. Öfters fand ich: die 

Schnabelbasis bei alten Männchen bläulichgrau gefärbt. - 

  
  

  

        

. Geschlecht Grösseun- on. Flüzel- |Schwanz- . Schnabel- 

und 2.0 | Länge m BR ia m Tarsus ling 

Alter Siferenzen zu änge Änge, . änge 

ci 42.4 |. 20 0.9 3.5 4.8 
20 5 aa. [| Maxim. | 42 [20,1 02) 5 i 

ö 1] Minim. " .39,.8.| 185] 76.5. |. 00] 46°. 

20° an. -{ [as 1.40, 193 °1.26.6 | 35. |%7 
, U din | 87 || 0 32.4 

‘ . ‚ . , 

Vorkommen und Lebensweise. _ "Nächst der Stockente ist die 

Moorente- entschieden - die in Rumänien -am häufigsten. vor- 

kommende Ente, man.findet sic sowohl an ..der Donau’ als "auch 

an allen kleineren Gewässern des Landes, besonders häufig aber 

im Donaudelta im Gebiet der schwimmenden Inseln. Für. Kälte
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scheint sie viel empfindlicher zu sein als die anderen Tauchenten, 

denn ich habe selbst, wenn es offenes Wasser gab vom’ 15. De- 

cember bis 5. Januar niernals eine Moorente gesehen; die Haupi- 

massen kommen erst im März.  ' 

Fortpflanzungsgeschäft:' — Die Moorente brütet schr‘ häufig 

im Lande. An der’ Donau fänd ich ihr Nest ausnahmslos in hoh- 

len Weiden, in den anderen Sümpfen’und i im Deltä wo es au hoh- 

len Bäumen mangelt, in Seggenschilfbüscheln, immer sehr gut ver- 

steckt. Im ersteren Fälle besteht das Nest, nur” aus den "Dunen 

des \Veibchens, im letzteren werden zum Bau auch’ Schilf “und. 

Rohrblätter, Rispen, Gras und Moos’ verwendet. Diese Eüte hat 

‚ihr Gelege erst zu Ende Mai vollzählig; jüngere Vögel äber legen 

noch bis-Ende Juni; so fand: ich das erste frische’ Gelege zu 9 

Eiern am 21. Mai, das späteste zu 10 Eiern am 22. Juni. Die 

Normaleierzahl eines Geleges ist zehn, cs kommen äber auch viele 

zu 8—12 Eiern vor. Hundert geifiessene Eier ergaben'im Durch- 
schnitt: 52.5><39.1; Maximum: -60.1%x36.2 und '57: 2x. 35 

Minimum: 50. 1%x35.8 und 49x36.3""”. 

Nahrung. — Diese besteht wenigstens im ‘Sommer zum min- 

desten in 6 °/, vegetabilischen und nur % 0/,: animalischen 
Stoffen. Zu = . 

: SPATULA, 
BOIE, ISIS 1822. P. 564. 

IYPUS: SPATULA CLYPEATA. (LINNE). 

'SPATULA CLYPEATA LINNE. 

Anas elypeata, Linng, Syst. Nat. 1 p- 200. (1766). 
Anas rufigaster, Lath. ‚Gen. Syn. Suppl. J. p. 297. (1787). . 
Anas clypeata, 7, 

. Anas mexicana, \ Gmel,, Syst. Nat. IL P 319. a 788). 
Anas rubens, 

 Änas clypeata-mexicana, Bonn,, Enc. Mith. I.’ p. 151. 1791). 

Spatula clypeata, Boie, Isis; 1822. p. 564. . 
\ Rhynchaspis elypeata, ] 'Steph., Gen. 200l. Zul De 115 
Rhynohaspis mexicana, ] (1824), '
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Clypeata macrorhynchos, 
Ciypeata platyrhynchos, -- 

: Clypeata pomarina,.-:- 
Clypeata:brachyrhynchos, ] \ 

‚Rhynchaspis macrorhynchos, | Brehm, Vogelf. p: sm1- :378. 

Rhynchaspis platyrhynchos, | .(1855). 0 

Rhynchaspis pomarina, are: 

Rhynchaspis brachyrhynchos, Brehin, Naumann, 1855, 
‚Rhynchaspis platyuros, p. 298, 

Rhynchaspis spathulata, Dubois, Pl. Col. Ois. Belg: IL. p. 276. 

(1860). ' 

Rhiynchasmusclypeata; Koenig, Journ. f. Orn.XLI. p.104.(1 893). 

Kennzeichen der Art. — Der grosse Schnabel verbreitert sich 

nach der Spitze hin fast um das Doppelte zu einem Löffel; Nagel 

weitschmäler ; Nasenlöcher olıne Scheidewand ; Lamellen borsten- 

artig, lang, fast senkrecht, ein feines Sieb bildend. Spiegel des 

Männchens grün, vorne und hinten weiss gesäumt der des Weib- 

chens. weniger lebhaft, grünlichgrau. Flügeldeckon des Ersteren 

himmelblau, des Letzteren aschgrau. 

. Altes Männchen, (Prachtkleid). — Kopf und Hals schwarz mit 

grünem Metallglanz ; Kropf reinweiss, Brust und Bauch rotbraun; 

am Hinterleib seitlich je ein weisser Fleck; untere Schwanzdeken’ 

schwarz. Rücken schwarzbraun, oberhalb helle Kanten, die vor- 

‚deren Schultern weiss, nach dem Rücken braun; die verlänger- _ 

ten Schülterfedern dunkelgrün mit weissen Schäften, einige, nach. 

dem Flügel hin, hellblau. Schwingen ‚dunkelbraun. mit, weissen: 

Schaftstrichen, überragen den Schwanz :dieser aschgrau mit 

.weissem Endsaum. Schnabel bläulichschwarz, Füsse orangerot. 

Iris gelb. . 

Im Sommerkleide‘ unterscheidet sich ‚das immerhin dünklere 

Männchen durch den Spiegel vom Weibchen, ‚welchesder Stockente 

sehr ähnlich sieht, durch.den Schnabel sich aber ‚sofort unter- 

mh: 

u 
| Brehm, Isis 1830. pt. 

scheidet. : 

. Verbreitung..— Sie bewohnt Europa bis zum: Polarkreis und 

Nord-Afrika und Asien, etwa in’ gleicher Breite, Amerika. vom 

68° n. Br. bis Texas. Im Winter zieht sie in ‚südlicher gelegene« 

Länder,
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Volksnamen. — Rafä lopätar. = 

Systematisches. — Vor mir liegt eine ausgewählte Suite von 

siebenundzwanzig' "Exemplaren in welcher. besonders, ‚die alten 

Männchen in Übergangskleidern stark vertreten! sind. Sehr alte 

Männchen fand ich schon am!24: November . im ‚vollen! ‚Pracht- 

kleide, jüngere noch am. 16. Fehruar nicht: vollständig. aus“ 

  
  

  

          

gefärbt. 

Geschlecht, “ I Grössen: |}! “ Flügel- |Schwanz- | }Schnahel- 
und \ Länge länge Hinz * Tarsus line - 
Alter diferenzen änge änge - änge 

öis 5. f | Maxim. | 52.8 | .26 98:|° 42 6.8 ° 
. L Minim., 49.7, 34 88. 4... 5.8 

. 
“ir . \ . . 

15 o ad f Maxin. | 49.4 23.7 9.3 39. .62 
he al. | Mini. | 46,5 |" 202 7.7 3.7| .57 

: Vorkommen und Lebensweise. -— Die Löffelente ist als Brut- 

am Durchzug im October ‘und März er- 
scheint sie aber oft'in grossen Scharen, manchmal mit: Knäk- 
enten gemischt.’ In strengen Wintern verlässt sie das Land voll- 
kommen, in’milden bleiben aber immer kleine Trupps bei’ une. 

-- Fortpflanzungsgeschäft. —— Diese Ente ist zwar :regelmässiger. 
Brutvögel, aber nur auf bestimmte, Localitäten- als solcher be- 

schränkt: Ich fand sie brütend am ‚Tiuganisee und 'dem Teich bei 

Slobözia, Jud. Ialomitä;:auf dem See.von Dracgani;:"Jud: Boto-- 
_ sani, bei Monastirea,' Jud. Ilfov’ und im Delta der ‘Donau. -Volle 

vogel gar nicht häufig, 

Gelege: findet män.von Mitte Mai :bis Mitte. Juni, 

zu 10 Eiern am 12. Mai 1900, 

am 19." Juni 1905. Das Nest dieser Ente fand ich stets im dichten 
höhen Gras Sehr‘ gut versteckt und ist sie eine der wenigen En- 
tenarten welche ich in Rumänien: niemalsin einem hohlen Baume 

brütend antraf. Einundvierzig gemessene Eier ergaben im Durch- 
:57.5>x235.8 und 55. 9><37. 9; schnitt‘: 52.7>x<36.7; Maximum: 

Minimum: AS. 3><35. 6 und 52.6>x<35.1””, 

frühestes Gelege 
spätestes mit 11 frischen Eiern 

* 

+ Nahrung. :— Bei keiner Entenart:fand ich im. Magen so: viele 

Molusken als wie bei dieser; auch oft ‚Froschlaich. 
s
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 ANAS. 
LINNE, SYST. NAT. I. P 134. (17ee). 

Typus: ANAS nosciras LINNE.. 

ANAS BOSCHAS LINNE. 

. Anas boschas, Linng, Syst. Nat. l.p. 205. (1766). 

Anas monacha, Scop. Ann. I. p. 65. (1769). 

Anas boscas, Torst.; Syn: Cat. Br. .B. P ‚30. usın. 

. Anas archiboschas, 

- Anas subboschas, .. , Brehm, Isis, 1830. p- 997. 

‚Anas conboschas, _ : 

Kennzeichen der Art. — Der grosse Spiegel ‚glänzend violett- 

blau, oben ‘und unten 'mit einem schwarzen und an diesem mit 

einem weissen Querstrich begrenzt. Schnabel i in der ganzen Länge 

gleich breit. 

.. Altes Männchen, (Prachtkleid). Kopf und Hals dunkelgrün mit 

goldigem - Schimmer, darunter ein weisser, die Hinterseite ‘des 

Halses nicht erreichender: Ring; Kropf dunkelrotbraun; Brust 

und Bauch aschgrau, mit feinen schwärzlichen. Punkten und 

Wellen. Oberrücken dunkelbraun, weiss geschmitzt; Unterrücken 

und Schwanz schwarz, grünlich schimmernd, mit Ausnahme der 

Seitenfedern welche graubräunlich sind; die beiden mittelsten 

aufwärts nach vorne gekrümmt. Hinterschwingen grau, nach 

oben hin bräunlich; Oberflügel und Handschwingen braungrau. 

Schnabel grüngelblich mit schwarzem Nagel ; Füsse lebhaft oran- 

“ gerot. Iris dunkelbraun. 

Altes Weibchen. — Gesamtfärbung . rostbräunlichgelb mit 

dunklen, reihenförmigen Säumen und Spitzen und bräunlich- 

grünem Schnabel. Das Sommerkleid der alten Männchen ist die- 

sem Kleide sehr ähnlich nur ist die Färbung immer etwas grauer 

und der Kropf dünkler, rostiger. 

. Verbreitung. — Sie bewohnt im Sommer Europa, Nord- Mfvika, 

Asien, südlich bis Kaschmir, Iesso, so wie das gemässigte Nord- 

amerika. Im Winter zieht: sie aus dem Norden i in noch südlichere 

Länder. _ 

 Volksnamen. — Rafü sälbatich, R.s. ‚mare; R. mare, »
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Systematisches. — Die Stockente variert in der Grösse sehr 

bedeutend und findet man wahre Riesen neben Zwergen. Im Ge-. 

fieder konnte ich keine Abweichungen constatieren. 

Am 41. October 1902 wurde in der Nähe des Hafens von Con- 

stanfa aus einer Schar .von Stockenten eine sehr interessante. 

Ente geschossen, welche ich für ein Kreutzungsprodukt zwischen. 

Anas boschas-Männchen und Cairina moschata Weibchen halte. 

Das Exemplar, ein Männchen, ist mehr als doppelt so gross als 

eine Stockente. Schnabel stockentenähnlich, nur etwas breiter 

mit starkem Nagel, von Farbe gelblichhraun mit grünbraunem 

Nagel; Füsse Moschusentenform, orangegelbrot. Kopf und Hals 
schwarz, mit starkem violettem und grünem Schiller, Oberhals, 

‘ Kropf und ‚Brust rostbraun, ganze Unterseite braun mit schma- 

len weissen Querwellen, an den Flanken braunrot über flogen ; 

Unterschwanzdecken schwarz mit grünem Schiller; ganze Ober- 
seite, inclusive Schwanz schwarz mit lebhaftem grünem Schiller, 

besonders an den oberen Schwanzdeckfedern ; auf den Schultern 
auch bläulicher Schiller; Spiegel schr gross.grünblau schillernd. 
Iris rotgelb. Länge 72.5; Flügellänge 35. 5; Sch wanzlünge 16.5; 

Tarsus 7; Schnabellänge- 6.59%, 

Im hiesigen zoologischen Garten besitze ich 5 Kreuzungspro- 

_ dukte zwischen Anas- boschas Männchen und Tadorna casarca 

Weibchen. 

  
  

  

            

Geschlecht Grössen- _ ” blügel- |Schwanz- 1: . Schuabel- 
und Baus Länge - _ . - Tarsus‘ _ 
Alter diferenzen länge ‚lünge . 1 länge 

5 ad. $| Maxim. | 62 285 | 95 |-46 | 55: 
u Minim. | 54.8 25 8.6 4. 5.23 

9 ad. Maxim. 319 17 26.9 9.3 45 53 

72° 1 JMinim: |. 49.7 | 23.182 .):44 | 54 

Vorkommen und Lebensweise. — Die Stockente bewohnt in 
grosser Menge alle Gewässer des Landes. Wer die unglaublichen 
Massen von Enten welche sich im Spätherbst auf den Donau- 
sümpfen zusammenfinden, nicht gesehen hat, kann sich keinen, 
auch nur annähernden Begriff machen; ein Abschätzen derselben
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ist Illusion, Frieren die Sümpfe zu, so ziehen sie'zuerst auf die 
Donau und später auf das schwarze Meer, um von dort gleich 
wieder zurückzukommen wie die Donau die Eisdecke' sprengt. 

Kleinere Flüge bleiben auch auf den schnell fliessenden, und nur 

selten ganz zufrierenden Gebirgsflüssen, wie an der Moldau, der 
Prahova, dem Arges, Jiu’ete. : 

Es sei mir hier gestattet auf eine gehässige Notiz von F. von 

Homeyer in der neuen Auflage der Naturg. der Vögel Mittel- 
europas von Naumann X.'‘p. 27. gegen meinen verstorbenen 
Vater zu antworten. Mein Vater schrieb in seinem Lehrbuch für 
Berufsjäger dass’ der Erpel. stets vor der Ente fliege, selbst- 
verständlich ist dies ein Schreibfehler und hätte von jedem: ver- 

nünftigen Menschen auch als solcher: behandelt werden sollen. 
Merk würdig ist es, dass die Futterplätze und’ die Orte wo sich 

die Enten am Tage aufhalten, stets weit 'von’ einander .liegen, 

auch dann wenn diese Futter in Hülle und Fülle bieten. Gerade 

im Herbst wo .doch. kein Mangel an solchem ist, streichen sie: 

wenn es zu dämmern beginnt am Abend zu den Futterplätzen 
und am Morgen wieder zurück zu den Orten wo sie den Tag 

zubringen. Dieser regelmässige Strich dauert das ganze Jahr, mit 

Ausnahme der Brutzeit und der Mauser, obzwar in Ersterer, die 

um diese Zeit gescharten Männchen “auch streichen, 'wenn auch 
nicht auf so grosse Distancen. Oft schon eine Stunde bevor der 

eigentliche Strich beginnt, erscheinen einzelne Enten’ oder auch 

: kleine Trupps umkreisen den See, Teich oder Wasserlauf, lassen 

sich wohl auch'auf kurze Zeit nieder um wieder fortzustreichen, 

Es frägt sich nun was bezwecken' diese Enten, es sieht fast so aus 

als ob es Abgesandte wären, welche die Futter plätze: auskund- 

"schaften sollen. Jeder’Jäger wird aus Erfahrung. wissen dass, 

wenn man auf diese gewöhnlich hoch fliegenden Enten schiesst 

der kommende Strich schlechter ist, ich habe es ‘wenigstens un- 

zähligemale so beobachtet; gerade so ist es auch wenn auf Ge- 

wässern am Tag viel Unruhe war. Woher- sollen aber ‘das die 

Enten erfahren haben welche doch „oft viele  Kilorneter- weit‘ 

streichen, als’dürch Kundschafter.  ' 

 Fortpflanzungsgeschäft. — Die Stockente ist als Brutvogel weit 

aus die verbreitetste, und an Individuen zahlreichste‘ Entenart 

“und brütet an allen Gewässern des Landes,
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Je nachdem das Frühjahr warm oder kühl ist, findet die 

Paarung schon Mitte Februar, spätestens aber Mitte März statt. 

In den Donauauen des Überschwemmungsgebietes und den 

Inseln wo die Stockente am häufigsten brütet, fand ich ihr Nest 

ausschliesslich in hohlen \Veiden, niemals an anderen Standorten, . 

in: den anderen Sümpfen des Landes im hohen Schilfgras, 

Binsen etc. Br a. 

Die meisten vollen fr ischen Gelege findet man von Mitte April 

bis Mitte Mai, -das früheste Gelege .zu ‚zehn Eiern wurde. am 

29. März 1900 und das späteste zu acht Eiern am 7. Juni 1905 
gefunden; die ersten Jungen am 27. April 1900 beobachtet. Das 

Gelege besteht in der Regel aus zehn.bis zwölf Eiern, .es kommen 
aber auch viele zu.acht ;bis dreizehn Eiern .vor. Die, Durch- 
schnittsmasse von. hundert: Eiern‘ sind: 56.2><41; Maximum: 

61.9 42.8 und 59. 7 x 18. 5; ; Minimum : 50% 39,5 und 

51.3.:< 38, gmm, w \ 
"Nahrung. — Die Stoekente ist ein Hichtiger Allesfee esser. 

ANAS PENE LOPE LINNI. 

Anas benelope, Linng, Syst. Nat. I. p. 202. (1780). 
. Anas cogolca, Gmel., Reise Russl.-I. p. 70. (1770). er 
Anas kogolca, Gmel., Nov. ‚Comm. Petr. XV.p. 468. um). 

Anas penelope, Gmel., Syst, Nat. I. p. 527. (1788). 
. Mareca fistularis, Steph., Gen.- Zool. ‚XI.p. 131. (1824: 

. Penelopes penelope, Kanp. Natürl: Syst. p.:31. (1829). 
. Mareca penelope, Selby, Br.’ Orn. II..p. 324. (1833). 

. Mareca kogolko, en 
_ Mareca fistulans, } Brehm, V "Vogelf. P.. 373. (1855). on 

- Kennzeichen der Art. — Altes Männchen (Pr achtkleid) : Über. 

Stirne. und Scheitel eine ‚schmale, gelblichweisse : Blässe ;. der, 

übrige Kopf und Hals. rostrot mit dunklem Kehlfleck ; Kropf hell- 

rot; Oberrücken, Schultern und Flanken grau und schwarz ge-- 

wellt; Spiegel’ dunkelgrün glänzend, oben und unten sammet- 

schwarz eingefasst, Flügeldecken weiss, Unterrücken br 'aungrau,, 

auf dem Bürzel: weiss . geschmitzt;. Br ust und Bauch weiss; 

untere Schwanzdecken tiefschwarz ; ; Sehwanz schwarzgrau heil-
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gesäumt. Schnabel hellbleigrau mit schwarzer Spitze und Nagel; 
Füsse hellaschgrau mit etwas dünkleren Schwiminhäuten. Iris 

nussbraun. 00 ze 0 

Altes Männchen (Sommerkleid).—Kopf und Hals unverändert, - 
der Kropf goldbraun mit lebhaften, dunklen Querflecken ; Nacken 

und Schultern: hellrostfarbig mit schwarzbraunen Flecken und 

hellen Querzeichnungen;; ‘Tragfedern rostrot, Flügeldecken sowie 

die Unterseite weiss: -. firmen 

Altes Weibchen. — Gesamtfarbe düster bräunlich mit dunklen 

Flecken; Bauchseite weiss. 

Verhreitung. — -Bewohnt Europa vom 54° ab nördlich Asien 

. vom 50°. Im Winter geht sie. südlich bis Nörd-Afrika und Süd- 

Asien. ee e 

Volksnamen. — Rafä fluerätoare. : 

Systemätisclies. — Ein 'altes:Männchen meiner Collection am 

44. October 1902 erlegt, 'trägt:ibereits das ‚ganz ausgefärbte 

Prachtkleid, nur am Rücken .sind noch einige stark’abgenützte 

Federn des Sommerkleides zu bemerken. 
r 

  
  

  

          

\ | Geschlecht Grössen- | . . Flügel- Schwanz- | Schnabel- 
. rund . "| Länge |. BR . | Tarsus . 

diferenzen länge. linge länge 
Alter a ! . - .. : 

5 { Maxim.| 40.8 |. 2841 |. 138 | 38 | 2.6 
15 Oad...\ |-Minün| 48.5 | 2354| 119 | 35 | 34 

2 0.7 1 Maxim. | 44.7 265 | 108 38 | 34 
15 2. ad. a -Minti. 1° 42.9. 24 :95:1 35.1] :28 | , 

‚ Vorkommen und Lebensweise. — Am Durchzug besonders, im 

Lerbst, cin’ häufiger Vogel; aber auch im Frühjahrszug genügend 

zahlreich.’ Schon Anfang October erscheinen die ersten Schwärme, 

der Haupfzüg. ist aber: erst! zu.Ende dieses Monats und. Anfang 

November. Im Frühjahr ziehen die Hauptmassen, im März durch 

und verschwinden vollständig bis Mitte April: Einzelne: Stücke 

wurden aber auch.noch später erlegt,: so.ein Weibchen am See 

Sinde :am:7. Mai 1873: von Sintenis, :und je ein Männchen am 

25. April 1900 und 44. Mai-1903 bei Oltina ‘und ‚Balta-Albä. 

Frieren: sämtliche: Gewässer zu, so gehen sie auf däs.schwarze,
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Meer. um: von dort sogleich zurückzukehren wie es freies: Wasser 

im Lande gibt. on 

ANAS: -ACU TAL INNE 

Anas acuta, Syst, "Nat. Ip. Lion 202. 1766). 

” Anas subulata, Gmel., Reis. Russl. I. p. 13. (1774). 
Anas Sparmanni, Lath. Ind. Orn. II. p. 876. (1790). 

Anas caudacuta, : Leach,. Cat. Mamm. & ect..Br. Mus. p. 38. 

(1816). Be “ 
Dafila caudacuta, Steph., Gen. Zool. XI. p. 127. (1824). 

Frachelonetta acuta, Kaup. Nat. Syst. p. 115. (1829). 
Anas caudata, Brehm, Isis, 1830. p. 997. 
Phasianurus acuta, Wagl., Isis, 1832 p. 1235. _ 

Querquedula acuta, Selby mn. Brit. Orn. Il. p. 311. (1833). 

Dafila acuta, Eyt., Cat. Br. B. p: 60. (1836). 

Fern n8 an uda, \ Brehm. Naumannia, 1855. PB 997. 

Kennzeichen der Art. — Körper sehr schlank, Kopf und Hals 

lang, Schwanz sehr verlängert und zugespitzt. 
Altes Männchen. (Prachkleid). Kopf und Kehle braun mit 

grünem Schiller auf den Wangen; auf der Hinterseite des Halses 

ein schmaler, weisser Streifen, welcher von. der weissen Vorder- 

seite ausläuft; Rücken, Bauchseiten und Hinterleib fein grau und 

schwarz gewellt; Unterrückern olivenbräunlich ; Schwanz’ grau, 

die mittelsten Schwanzfedern um 6— 7°” länger als die anderen, 

von Farbe sammetschwarz, untere Schwanzdecken schwarz; 

Spiegel kupferartig, grünglänzend, oben mit rostfarbigen, unten 

mit schwarzen,. weissgesäumten  Querstreifen : begrenzt;. neben 

dem Spiegel ein schwarzer Streifen ; dielangen zugespitzten Schul- 
terfedern mit weissen Säumen. Schnabel blaugrau; Füsse grau, 

Iris braun. 

- Altes Männchen. (Sommerkleid). Hauptfarbe schwarzbraun 
mit hellen Säumen; Kopf, Hals und Brust rötlichgelb, ‚dunkel 
gestrichelt ; mittlere Schwanzfeder‘ viel kürzer, ebenso die Schul- 
terfedern. . : 

. Altes Weihchen, Hauptfarbe bräunlichgrau ; die ganze »-Ober-
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seite und der’ Bauch’ hell gesäumt; der ‘Schwanz rötlich ünd 

schwarzbraun quer gefleckt. 
‚Verbreitung. — Sie bewohnt Europa vom 50° an nördlich 
vereinzelt auch noch südlicher, Nord-Asien und Nord-Amerika 
und zieht im Winter gegen Süden bis Nord-Afrika, Süd-Asien 

und Panama-Cubaä und den anderen Antillen. 
‘ Volksnamen. — Rafä cu frigare, Rafä-rändunicä. 
Systematisches. — Auch bei der Spiessente tritt der rostige 

Anflug auf der Unterseite auf und habe ich in meiner Suite zwei 

Männchen und drei Weibchen, welche besonders am Kropf und 

der Brust rostig überflogen sind. 

  
  

  

              

Geschlecht Grössen- \ .Flügel- | Schwanz- " Schnabel- 
und . Länge _ \ Tarsus | 
Alter diferenzen |‘ länge länge - länge 

155 a Maxim. | 735 | 28° | 22. 42 47 
15 Ö ad. || Minim. | 67.6: | 25.2 | 182 | 39. | 42 

Maxim. | 59 26.9 | 14 42 | 44 
15 9 oadı { Minim. |.56.5.| 24, | 11 1.39. .39 

Vorkommen und Lebensweise. —. Die Spiessente gehört zu je- 

nen Entenarten welche im Herbst und Frühjahr in grossen Men- 

gen durchziehen, ‘besonders im Herbst'kann man. Schwärme zu 

vielen tausenden beobachten. Die Hauptzugmonate sind der Oc- 

tober und: März. z— 

Ob diese Ente zu den Br utvögeln des Landes gehört kann ich 

nicht mit Sicherheit sagen,.glaube aber dass vereinzelte Paare an 

der Donau brüteten. Ich lasse in Nachfolgendem die Notizen wel- 

che in:der Literatur als auch in meinem Tagebuch verzeichnet 

sind folgen: nn 

‘Dr. :O.' Reiser beöbachtete diese Ente nur ein einziges Mal, am 

25. Mai 1890 "bei Nikcopol auf der Donau, und zwar in mehreren 

Exemplaren. ‘Ornis:balcanica II. p. 186. 

K; Hristovic erwälnt das Brüten einiger Spiessenten'am Surnpf 

bei Dragoman (Bulgarien). Beit. 2. Erf. der bulg. Fauna, Sbor- 

nik, VII. 1892, Aves p. 119 tal. un 

’
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Am 3. August 1900 erhielt.ich.von der Dönau-Insel Strimbu- 
. Mare ein altes Männchen im vollen Sommmerkleide. “ 

Am 4. Mai 1904 beobachtete ich zwei. Männchen und.ein 
Weibchen am See Bugeac, Jud. Constanfa. :. ; on 

ANAS STREPERA LINIE 

Anas strepera, Linne, Syst. Nat. I: p. .. 200. 1766): 
Anas cinerea, | Gmel., Reise Russl. II. pP 184. 1, 25 294 
Anas kekuschka, J A774). 

Chauliondus strepera, Swain. ri Journ. Roy. Inst., IL. p- 19. 

. (1831): 
Chaulelasmus streperus, Bnnap., Comp. List. ect. p. 56. (1838). 

_ Ktinorhynchos streperus, Eyt., Mon. Anat. p. 137. (1838). 

: Querquedula streper, Macgill., Man. Orn.-II. p. 169. (1842). 
. Chaulelasmus cinereus, \ Brehm,, Vogell. p- .373—3TA. 
Chaulelasmus americanus, j (1855). 

Chaulelasmus streperus b. americanus, Bonap., Compt. Rend. 
XLII. p. 650. (1856). 

. Kennzeichen der Art. — Altes Männchen (Pr achtkleid: Haupt- 
farbe schwarzgrau, fein gewellt und punktiert. Kopf und Hals 
rötlichgrau mit dichten schwarzgrauen Tupfen. Oberrücken und 
Schultern mit grauen und schwarzen Wellen; Unterrücken dun- 
kelbraun ‚mit hellen Schmitzen; Spiegel in der Mitte weiss, : vorne 
und oben schwarz gesüäumt; Flügeldecken an den Schultern 
braungrau, die Mitte lebhaft rostrot, nach hinter dünkler, die 
am untersten grau, nach hinten schwarz. Handschwingen braun- 
grau, Armschwingen aschgrau ; Schwanz graubraun mit weissen . 
Säumen. Brust, Bauch weiss;. Kropf graubraun: mit dunklen 
Wellen. Schwanzdecken tiefschwarz. Schnabel‘ schwarz; Füsse 
gelbrot mit schwärzlichen Schwimmhäuten. Iris ‚dunkel nussbraun. ; 

Altes Mänichen, (Sommerkleid).—Fahler; "Kopf.und: Hals mehr 
grau, weniger lebhaft gefleckt; die schwarze F Färbung der Schwanz- 

decken fehlt; Rückenseite dunkelbraun: mit: hellen“ Säumen. \ 
Altes Weibchen. —Hauptfarbe $räugelblich,.am Kopf und Hals 

dunkle .Streifchen. ‚Oberseite .mit dunklen Flecken. „Schnabel 
schwärzlich, an der Seite gelblich, -
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Verbreitung. — Ihr Brutgebiet erstreckt-sich über Nord- und 

Südost-Europa, Asien und Amerika; im Winter ziehtssie in süd- 

liche Länder. 

Volksnamen. — Rafä pestrifä. 2 

Systematisches. — Sehr. alte Männchen haben die unteren 

Flügeldeckfedern auch zum Teile rostrot gefärbt von derselben 

Farbe wie die oberen. Flügeldeckfedern ; in meiner Suite befinden 

sich zwei solche Exemplare. Zn 

  
  

Geschlecht Grössen- Flügel- Schwanz- Sehnahet- | 

  

        

und _ , Länge L ı Tarsus \ 
Alter diferenzen länge länge linge . 

15 5 a0, [| Maxim. sız|l ao | 7323| 46 4 
® ad Minim. | : 49.9.) : 24.5 6.5 45 .| 39 

In. (| Maxim. | 485 | 23.9 7.1.46 | :42 
10 2 ad. 1 | Minim. |. 474| 23, | 64 | 45 | 39 

Vorkommen und Lebensweise. — Sehr.häufig in den. Donau- 

. sümpfen, dem Delta und den Meereslagunen. Sie ist lange nicht 

so verbreitet wie die Stockente denn. sie stellt ‚ganz. besondere 

Ansprüche bei der Wahl ihres Aufenthaltsortes. Im Winter ver- 

"lässt sie das Land, wenn auch nur für kurze Zeit. In dem Zeit- 

raume vom 4. December bis 29. Januar habe \ich sie niemals im 

Lande beobachtet. = N einen 

‘. Fortpflanzungsgeschäft. — Brütet sehr häufig. im Lande aber 

nur.an bestimmten Orten, an anderen, ohne sichtbaren Grund, 

nicht. Die meisten Nester habe ich in Binsen und hohem Gras ge- 

funden, einige aber auch in hohlen \Veiden. Das, aus 8—10 Biern 

bestehende Gelege hat man Ende Mai zu -suchen. ‘Das. früheste 

Gelege zu 10 Eiern fand ich am 17. Mai, dasspätestezu 8 frischen 

Eiern.am 24. Juni. ee 

. Fünfzig gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 55.1>x40.9; 

Maximum: 58.1><40.9 und 57.6x43.2; Minimum: 52><36 und: 

51.2><x37"" N De 

Nahrung. — Die Schnatterente. nährt ‘sich, ıneinen. Unter- 

suchungen nach, fast zu gleichen Teilen von animalischen als 

auch vegetabilischen Stoffen. 
42
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= ANAS ERECCA LINNE. 

Anas crecca, Linne, Syst. Nat. I. p. 204. (1766)... 
Querquedula crecca, Steph. Gen. Zool. XII. p. 140. (1824). 

Nettion erecca, Kanp. Nat. Syst. p. 95. (1829). 
Querguedula subecrecca, .: 

Querauedula crecoides, Brehm, Isis, 1830. p. 998. 

Dafila crecca, Stejn., Pr. U. St. Nat. Mus. X. 'p. 136. (1887). 
Kennzeichen der Art. — Altes Männchen, (Prachtkleid): Kopf‘ 

und anschliessende Halshälfte schön rotbraun, auf dem Hinterkopf 
und Nacken verlängerte Hollenfedern;; um das Auge und nach den 

Schläfen verlängert ein goldgrüner, hinten schwarz abselzender 

Fleck; eine gelblichweisse Linie zieht sich vom Kinn längs der: 

:Schnabelwurzel in einem Bogen nach dem Auge und umfasst, 

sich teilend, den goldgrunen Fleck; Kropf auf gelblichweissem 
Grunde schwarz gelleckt; Brust und Bauchmitte weiss, wolkig 
grau;- Brustseiten und Tragfedern, Hinterhals, Oberrücken und 

Schultern weissundschwarz fein gewellt; Unterrücken und Bürzel 

schwarzbraun; Schwanzdecken schwarz, nach unten grau: ge- 
säumt; Schwanz grau mit schwarzen Schäften und weissen Säu- 

men. Spiegel grün metallisch schillernd, vorne sammetschwarz, 
unten schmal weiss, oben breit weiss und rostfarbig "eingefasst. 

Die zugespitzen Schulterfedern bilden einen hellgrauen Längsfleck 
mit schwarzen Schaftstrichen. Untere Schwanzdecken mit schwar- 
zen Querbinden. Schnabel schwarz; Füsse grau. Iris nusbraun. 

. Altes Weibchen. —Hauptfarbe gelbbraun mit dunklen Flecken- 
zeichen; der Spiegel kleiner als beim Männchen von selber, etwas 

matterer Färbung. Das Sommerkleid des Männchens dem alten 

Weibchen ähnlich und von’ diesem durch den grossen lebhaften 
Spiegel unterschieden. 2 

Verbreitung. — Das Brutgebiet der Kr ückentei ist Küropa, etwa 

bis zum 70°, Asien in gleicher Breite. Den. Winter verbringt sie 

in entsprechend südlichen Ländern. 
Systematisches. — Ich besitze viele Exemplare welche auf der. 

‚Unterseite intensiv rostgelb bis rostrot angeflogen sind, merkwür- 
digerweise kann man diesen ‚rostigen Anflug bei Weibchen viel 

häufiger beobachten als bei Männchen. Ich glaube dassdiese Fär-
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. bang nur durch den Aufenthalt i in eisenhaltigem Wasser hervor- 

gerufen wird. 
  

  

  

            

\ . 

| Geschlecht Grössen- \ 4 Flügel- I Schwanz-| Schnabel- | - 
und L,, Länge _ _ Tarsus . 

| Alter- diferenzen! . länge länge länge 

° 2. $} Maxim. | 39 19.6 8.3 33.1 41. 

‚20 Sad. || Minim. | 36.9 | 162 | 75 32 | 37 
[ | Maxim. 36.5 13.4 7.7 3.3 3.9 

” 2 ad ‘| Minim. | 848 | 167 | 73) 321.36 

‘Vorkonmen und Lebensweise. — Diese Ente ist ein sehr häu- 

figer Herbst und Wintervogel welcher Ende September bei uns . 

anlangt und uns Ende März wieder verlässt. Dieersten Krückenten 

beobachtete ich am 14. 19. und 20. September, die spätesten am 

40. und 16. April. Im October findet man in den Donausümpfen 

Schwärme zu vielen tausend Stücken. 

ANAS OUEROUEDULA LINNE, 

Anas querguodula, 

‚Anas circia, 

‘Anas-balbub, Gmel., Syst.-Nat. I. p. 543. (1788). 
Lath., Ind. Orn. II. p. 373— 874. 

- (4790). Ä 
Querquedula circia, Steph., Gen. Zool. XU. p. 143. (1824). 

Anas crecca, var. ß, 
Anas crecca, var. &, 

Querquedula glaucopterus, 

Querquedula scapularis, 

} Linng, Syst. Nat. I. p. 203-204 (1766). 

h 

\ Brehm, Isis, 1830. p- 997. 

Cyanopterus circia, Eyt., Mon: Anat. p. 130. (1838). 

Pterocyanea circia, Bonap., Icon. Faun. Ital. Uce. p. 17. (1849): 

Querquedula vulgaris, Hodgs., in Gray’s Zool.Misc.p. 86. (1844). 

Cyanopterusquerquedula, Hartl., Verz. Ges. Mus. p. 119. (1 84h). 

Pterocyanea querquedula; Lichtst. Nomencl. Av. p.'102. (1854). 

Brehm, Vogel. p. 374. (1855). . Pteracyanea glaucopteros, | 

Pterocyanea scapularis, 

Anas (Cyanoptera) querquedula, Badde, ‚Reise S. 0. Sib. IL 

- p. 370. (1863). 
Querquedula querquedula, Bourd. Am. Journ. of. Se. ect. XLL- 

p. 339. (1866).
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‚Änas pterocyanea, Goeldin, Journ. f. Orn. XXVIL p; 382. (1 879). 

Cyanopterus querquedula, Radde Orn. Cauc. p. 457. (1384). 

Kennzeichen der Art. — Altes Männchen, (Prachtkleid): Schei- 

tel und Genick dunkelbraun, darunter ein weisser Streifen vom 

Auge an; Kopf- und Halsseiten rostbraun; Kropf gelbbräunlich 

mit halbrunden, dunkelbraunen Flecken; Brust und Bauch in 

. der Mitte reinweiss, an den Seiten aschblau mit feinen grauen 

Querlinien ; Hinterseite der Schenkel und untere Schwanzdecken 

rostgelblich mit weisser Querbinde. Rückenseite vorherrschend 

braun mit braungrauen Säumen; Flügeldecken und. der anlie- 

gende Rücken hell aschblau, wie auch die zugespitzten mit dun- 

klen Schaftstrichen gezeichneten Schulterfedern. Spiegel grau- 

grün, weiss gesäumt. Schwanz dunkel blaugrau. Schnabel grau- 

schwarz, Füsse rötlichgrauschwarz.' Iris dunkel nussbraun. 

Altes Weibchen. — Hauptfarbe gelbbräunlich, lebhaft schwarz- 

braun gefleckt, Spiegel matt graugrün. 
Das Sommerkleid des Männchens ähnlich dem Weibchen, je- 

“doch mit dünklerem Rücken und intensiver gefärbt. 

Verbreitung. — Das Brutgebiet der Knäckente erstreckt sich 
n der paläarktischen Region in der gemässigten Zone vom Atlan- 

tischen Ocean bis zum stillen Ocean. Im Winter zieht sie in ent- 

sprechend südliche Länder. 
Volksnamen. — Sarselä, Rajä bäsinoasä. 

Systematisches. — Auch bei dieser Ente habe ich öfters die ' 

rostrote Färbung auf der Unterseite beobachtet. Schr merlewür- 

dig sieht aber ein, am 26. September .1900 .erlegtes Männchen 

_ aus, welches im Sommerkleide stark rostroten Anflug hatte und 
jetzt kommen zwischen diesen die grauen . Federn hervor, das 

Ganze sieht wie ein Schachbrett aus. 

  
  

        
  

      

Geschlec) _ PER . we " ve 1t Grössen- Länge . Flügel- Schwanz- Parsıs' Schnabel- L; 

Alter diferenzen länge länge. länge 

..$ | Maxim. | 39.9 | 21 8.9 33° | 3.8 
15 6 ad. \ Minim. | 35.7 | 191 | 83 s1ı | 34 

Maxim. | 364 .| 19.7 | 8.6 3.2 3.6. 
| 15 Padı. | Minim. | 347 | 178 | 73° | 34 2,9
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Vorkommen und Lebensweise. — DieKnäckente gehört mit zu 

den häufigsten und verbreitetsten Entenarten, sie liebt. besonders 

sumpfige Teiche welche mit’'hohem Pflanzenwuchs bedeckt sind. 

Sie ist für die Kälte schr empfindlich, verlässt das Land im 

November und kehrt erst im März wieder zurück. Spätesten‘ 

Exemplare im Herbst am: 5. December 4900; die frühesten am 

2. März 1898. | M Ä 
Fortpflanzungsgeschäft: — Sehr häufiger Brutvogel.: Das Nest 

fand ich stets im Schilf oder hohen 'Grase angelegt, niemals in 

hohlen Weiden in welchen die meisten anderen Entenarten regel- 

mässig gefunden werden. Das aus 8—12 Eiern bestehende Ge- 

lege ist gewöhnlich Anfang Mai vollzählig, ich fand: aber auch 

ein Gelege zu 10 Eiern am 22. April 1900 und frische Gelege zu 

8, 9 und 10 Eiern am 2. 40. und 7. Juni 1906. re 

Fünfzig gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 45.67x32.43; 

Maximum: 50>x35.6; Minimum: 42.2><30.5 und 40.830", 

‘Nahrung. — Auch bei dieser Ente, welche sich fast zu gleichen 

Teilen von animalischen wie auch vegetabilischen Stolfen nährt, 

fand ich öfters Blutegel. “ 

_TADORNA. 
FLEM., PHIL. OF. ZOOL. II. P. 260. (1822). 

TYPUS: TADORNA TADORNA LINNE, 

_ TADORNA TADORNA LINNE. 

- Anas tadorna, Linne, Syst. Nat. I. p. 195. (1766). 

Anas vornuta, Gmel., Reise Russl. II. p. 185. (177%). 

- Anas damiatica, Gmel., Syst. Nat. I. p. 535: (1788). - 

Tadorna tadorna, Flera., Phil. of Zool. II. p.'260. (1822). 

-Tadorna familiaris, Boie, Isis, 1822. p.564. 

- Tadorna Bellonii, Steph., Gen. Zool. XII. p. 72. (1824). 

'Tadorna vulpanser, Flem., Hist. Br. Aniın. p. 122. (1828). 

Tadorna gibbera, - . 

Tadorna littoralis, - Brehm, Isis, 1830. p. 997. 

Tadorna maritima, 

Vulpanser tadorna, Keys & Blas., Wirbelt. Eur. p. LXXXIV.
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...Tadorna Bellonii, Blyth., Prov. Zool. Soc. 1842. p. 94. 

Tadorna schachraman, Brehm, Journ. f. Orn. II. p. 84. (1854). 

.. Chenalopex tadorna, Droste, Journ. f.Orn. XIII. p. 353. (1865). 

Tadorna cornuta, G. R. Gr. Hand.-List. III: p. 80: (1871). 

*  Tadorna damiatica, Stejn., Pr. N. St. Nat. Mus. 1882. P- 38. 

. Tadorna vulgaris, Seeb. Isis, 1883. p. 33. 

Kennzeichen der Art. — Schnabel schaufelför mig, sehr ge- 
schwungen, an der Wurzel ein Höcker. 

Altes Männchen, (Prachtkleid). — Kopf und Hals slänzend 

schwarzgrün, bis zum halben Kropf und Oberrücken weiss; 
Schultern schwarz, Flügeldecken weiss; Schwanz weiss mit 
schwarzem Endsaum; Schwingen schwarz, Handschwingen mit 

weissen Aussensäumen, Spiegel vorne grün, hinten rostrot, Schna- 

bel rot; Füsse fleischfarben. Iris dunkelbraun. 

Das Weibchen hat dieselben Farben, nur viel matter, der Stim- 

höcker viel kleiner. 

Verbreitung — Das Brutgebiet der Brandente erstreckt sich 
von den britischen Inseln durch Europa und Asien bis zum stil- 
len Ocean biszum 56—69° nördlicher Breite, die südlichen Brut- 
plätze liegen am schwarzen Meer. Sie ist ein Meeresküstenvogel 

welcher selten im Binnenland gefunden wird. Im Winter zieht 

sie an die Küsten von Süd- 1-Europa, 'Nord-Afrika, Süd-Asien und 

Japan. | 2 ’ 

. Volksnamen. — Califar alb, Angut. 

Systematisches. — Wenn man nordische Brandenten mit den 
südlichen vergleicht, so wird man finden dass das Rostrot bei 
den nordischen etwas dünkler ist. 
  
  

  

  

  

        

Geschlecht Be . . 
“und : Grössen- "Länge  Flügel-. Schwauz- Tarsus Schnabel 
Alter _ diferenzen länge |. länge - länge: 

15 & ad. { Maxim. | 72 35 1:15 -62 .| 53 ö a Minim. | 56 | 33 | 118 | 55 | 5. 
10 © ad. { Maxim.| 566 | 32 126 | 58 | 54 Pad ‘| Amin. | 532 | 208 | 104 | 38 l- 22 

. Vorkommen und Lebensweise. — .Häufiger Bewohner der 
Meereslagunen, besonders.des Razim und Sinoe, Sobald strenge 

>
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Winterkälte eintritt und sich die Lagunen mit Eis zu bedecken 

beginnen, verlässt sie das Land um gleich wieder zur ückzukel- 

ren wie selbe eisfrei sind. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Brütet häufig an den, die Meercs- 

lagunen begrenzenden hohen Lehmwänden und Felsen, oft aber 

auch’ mehrere Kilometer vom Wasser entfernt, in Sandhügeln. 

Alle Nester welche ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, waren 

in Höhlen ’angelegt, zwei davon in verlassenen Fuchsbauen. -Die 

„Nester bestanden nur aus den Dunen des Vogels und etwas Sce-, 

“tang. Ich habe Gelege 1 zu 8, 2 zu 9, 4 zu 10 Eiern geschen. In 

der Regel ist das Gelege in der zweiten Hälfte Mai vollzählig. 

Achtundzwanzig von mir gemessene Eier ergaben im Durch- 

-schnitt: 65.5><46.8; Maximum: 70.6><48 und 68x50; Mini- 

' mum: 63>x<A8. 4 und 61.5%x44.2", 

TADORNA CASARCA LINNE. 

Anas casarca, Linng, Syst. Nat. IIT. App: p. 294. (1768). 

Anas rutila, Pall., Nov. Comm. Petr. XIV. p. 579. (1770). 

Anser casarca, "Vieill., Nov. Diet. Hist. Nat. XXIII. p: 3441. 

(1818). 

Tadorna rutila, Boie, Isis, 1822. p- . 364: 

Tadorna rubra, Brehm, Isis, 1820. p. 997. 

Casarca'rutila, Bonap., Comp. List. p. 56. (1838). 

‘ Vulpanser rutila, Key & Blas., Wirbt. Eur. P- LXXXIV. 23. 

(1844). 
Tadorna casarca, Macgill., Man. Br. Orn. II. p- 103. (1812). 

. Cairina rutila, Tacz., Proc. Zool. Soc. 1887. p. 611. 

- Nettalopex rutila, Heine & Reichenow., Nomenel. Mus. Hein. 

(1890). 

Kennzeichen der Art. — Schnabel fast gerade, nur an der 

Spitze wenig aufgeschwungen. _ 

Altes Männchen, (Prachtkleid). — Kopf und Hals fast weiss, 

mit gelblichem Anfluge; am unteren Hals ein schwarzer Ring. 

Ober- und Unterseite lebhaft.rostrot; Flügeldecken weiss; Spie- 

gel dunkel metallgrün, Schwingen und Schwanz schwarz. Sehna- 

. bel blauschwarz; Füsse bläulichgrauschwarz. Iris braun.
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Das Sommerkleid des Männchens und das Weibchen unter- 

scheidet sich nur dadurch, dass der schwarze Ring. fehlt und 

Kopf und Hals melır gelblich weiss sind, Letzteres ist auch be- 

deutend kleiner. 2 

Verbreitung. — Das Centrum des Brutgebietes liegt in Mittel- 

Asien; östlich bis Japan, westlich bis Bulgarien und- Rumänien 

‚sich ausdehnend. :Im Winter geht sie his Nor d-Afr ika und Süd- 

Asien. 2 2 

Volksnamen: — Califar rosu, Caharca. 
Systematisches. — Die Farbe der Iris ist in allen mir zugäng- 

lichen Werken falsch angegeben, dieselbe ist nicht hellgelb, son- 
‚dern nussbraun, in der Jugend etwas heller, im Alter .dünkler. 

Im hiesigen zoologischen Garten befinden sich. mehrere von mir 
gekreuzte 'Tadorna casarca @ X Anas boschas &. 

  
  

  

Geschlecht “ n > 
und. Grössen- Länge Ylügel- Schwanz- Tarsus - Schnabel- 

Alter diferenzen länge länge linge 

10 5a Maxim: | 64.3 | 38 149 | 6: | a6 
ac Minim.:| 62.4: | 358 | 141 |. 54 | 45 

a. Maxim. | 61.8 | 35.6 13.7 5.9 4.5 
10 Pal. \ ‘Minim. | 60 | 337 | 101 | 52 | 43           
Vorkommen und ‚ Lebensweise. — Bevor ich daran gehe ‚das 

heutige Vorkommen dieser schönen Ente zu beschreiben, will ich 
alle Angaben in der Literatur anfülıren, welche über ihr Vor- 

kommen in früherer Zeit berichten: 

. 8. Petenyi schreibt: »In.der Walachei kommt sie während der 
Brutzeit. meist nur auf der türkischen. Seite, also ın.:Bulgarien 

vor, namentlich von Rustschuk an bei Silistria bis zum schwar- 

zen Meer hin,. herab immer mehr. (Heute gehört die Dobrogea 

zu Rumänien, also auch das Donauufer von Silistria (Ostrov) ab= : 

wärts). Brütet in den Löchern der hohen Donauufer. Die Türken 
nehmen daselbst ihre Jungen heraus, erziehen und halten diesel- 
ben als Ziervögel in ihren Höfen; ebenso auch in der Walachei. 

In der Gefangenschaft bleiben sie aber ‘viel kleiner und weniger 
schön in ihren Prachtfarben. Vor und nach der -Brutzeit streifen
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sie dann wieder gesellschaftlich auf den. Landscen und bei dem 

Donauufer herum, sowohl in der ‚Walachei als ‘auch in anderen 

. türkischen Provinzen, oft vermischt mit anderen -Wildentenar- 

tene. 2. £. d. gesam. Ornith. I. 1884. p. 33. 

- L.H. Elwes und F. E. Buckley teilen folgendes mit: »Das Nest: 

ist sehr schwer zu finden, es ist’ immer in einer Höhle, hin und 

\vieder in der Mitte eines Getreidefeldes, und der männliche Vo- 

gel hält Wache bei dem Neste, um das Weibchen von den Eiern 

wegzurufen, wenn irgend Jemand sich nähert. Wir bekamen ein 

Nest in der Nähe von Küstendze (Constanfa), ein Ei enthaltend, 

welches sehr dern der Tadorna cornuta ähnelt. Auch die Jungen 

sind ebenso wie bei jenen, schwarz und weiss gezeichnet«. et List 

- of the Birds of Turkey, Iibis 1870. p. 327—341). 
Zufolge den Mitteilungen. der Gebrüder Sintenis, ist die. Fuchs- 

ente in der Dobrogea, besonders zwischen Rasova und Cernavoda 

häufig. Cabanis Journal f. Ornith. XXV. 1877. p. 59—69. . 

Dr. L. von Lorenz Liburnau sagt: »Tadorna tadorna (muss T. 

casarca heissen), .brütet oberhalb Nikopol und vielleicht auch in 

den Lehmbrüchen nächst dem See von Rasova«. 0.1. IV. 1893. 

p. 12—23. ER 

Dr. ©. Reiser bemerkt folgendes: »Diese schöne Ente bewohnt 

den grössten Teil von Nord- und. Ostbulgarien. Soweit ich es in 

Erfahrung bringen konnte, tritt sie an der Donau erst von Nikopol 

angefangen als Brutvogel auf. Die Rostente brütet auch an den 

kleinen Flussläufen weit südlich der Donau ete.«.Ornis balcanica. 

1I. 1894 p. 183—185. u 

Die Fuchsente hat sich ‘in den letzten vierzehn Jahren sehr 

vermindert, was auf die vielen Verfolgungen zurückzuführen ist, 

‚welcher sie ausgesetzt ist und der Zeitpunkt ist nicht weit dass 

sie ganz ausgerottet sein wird, wenn nicht energische Mass- 

nahmen zu ihrem Schutze getroffen werden. ‘Ihre Verbreitung 

als Brutvogel beginnt. bei Nikopol donauabwärts bis in das Delta . 

und von da längs des schwarzen Meeres an der rumänischen und 

bulgarischen Küste. Ihre Brutplätze befinden sich oft weit land- 

einwärts mitten im Walde in Felswänden mehrere ‘Kilometer vom 

"Wasser entfernt. Ich schätze dass im Jahre 1896 noch 150-160 

- Paare im Lande gebrütet haben — heuer 4909 brüteten hoch- 

veranschlagt etwa 70—-80 Paare.
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-: Fortpflanzungsgeschäft.. — Das aus 8—411 Eiern bestehende 

Gelege ist Ende Mai vollzählig, das früheste aus 10 Eiern beste- 

hende Gelege wurde am 19. Mai gefunden Sechsunddreissig ge- 
messene Eier ergaben im Durelischnitt : .66. 4><46. 5; Maximum: 

71, 16<AN. 3; Minimum: 60x45. zum, 

‚SUBFAM. ANSERINAE, 

‚ANSER, 
' BRISSON, ORN. VL. P. 261. (1760). 

TYPUS: ANSER GINEREUS NW 

ANSER CINEREUS M. & w. 

Anas anser, Ling, Syst. Nat. I. p. 197. 1766). 

Anas anser ferus, Bechst. Orn. Taschb. II. p. 415. (1803). 

‘ Anser cinereus, Mayer & Wolf, Taschb: II. p. 552. (1810). 
Anser ferus, Steph.,.gen. Zool. XII p. 28. (1824). : 
Anser vulgaris, Pall., Zoogr. Rosso. As. II. p. 222. (1826). - 

Anser palustris, Flem., Brit. An. p. 126. (1828). “ 

: Anser sylvestris, Brehm, Vög. Deutschl. p: 836. (1831). 
* Anser anser, Hart., Kat. ‘Vogelsamml. 'p. 226. (1894). E 

Kennzeichen der Art.—Alter Vogel. Hauptfarbe gänsegrau mit 

-braunem und graugewelltem und gewässertem Rücken ;Schwung- 
federn dunkelbraun mit schwarzer Spitze;. der Unterrücken, der 

Unterflügel und ein sehr breiter Rand des Oberflügels hell asch- 
farbig; am Bauch weiss, mit unregelmässigen schwarzen Flecken. 

Schnabel und Füsse fleischfarben. Iris braun. 

Jugendkleid. — Mehr düstergraue Farben, ohne Flecken auf der 

Unterseite. EEE 

Verbreitung. —Bewohnt ; ganz Europa und West-Asien. 

Systematisches. — Einige meiner alten Männchen sind wahre 
Riesen und weisen auch eine sehr starke Fleckung der Unter- 
seite auf, wie ich solche bei mitteleuropsischen Gänsen nie .ge- 
sehen habe und nähern sich also dem Anser Ciniereus rubirostris 
Hodg.
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| » Gesclecht Grössen- Flügel- | Schwanz- . Schnahel- 

und . Länge . _ Tarsus . 

Aller diferenzen länge länge _ ‚länge _ 

00 5 a0, [| Nam | 985 | 519 47 89.| 72 
- ad. Minim. 86.5 45 15.8 8 6.8 

90 Q ad Maxim. | 83.4 48.5 16.7 8.3 7 

“ " Miniın. | 78.3 | 41.6 15.2 7.9 6.5 | 

Vorkommen und Lebensweise — Die Graugans ist ein sehr 

- häufiger Vogel an allen grösseren Gewässern des Landes. Tre - 

Ankunft fällt in die letzten Tage des Monats Februar oder Anfang _ 

‘März, ihr Abzug in den Monat November; die Hauptmassen ver- 

lassen uns aber schon im October. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Brütet sehr häufig im Lande, be- 

sonders an der unteren Donau, mit grosser Vorliebe in den grös- 

seren Seen der Dobrogea, welche mit der Donau durch Ganäle 

in Verbindung stehen und dicht mit Rohr und Schilf bewachsen 

sind. Ich fand das Nest sowohl im Schilf- als.auch sehr oft in 

hohlen \Veiden, selbstverständlich nur in solchen welche grosse 

ausgefaulte Löcher hatten bis ‘zu 3" über dem Wasserspiegel. 

Das Gelege besteht in der Regel aus S—9 Eiern, es kommen aber 

. oft: auch solche von nur 5—7 Eiern vor. In der Regel ist das 

Gelege Anfang April vollzählig, ich ‚fand aber in der ‚Zeit vom 

21: März bis 6. Mai Gelege mit frischen Eiern. Fünfzig gemessene 

Eier ergaben im Durchschnitt: 86.4><58.2; 1 Maximum : 94.9><60.5 

und S5x60.9; I Minimum: 771>x<55.8 und 79.2x54.3”". 

| ANSER SEGETUM GMEL. 

Anas fabilis, Lath., Gen..Syn. Suppl. I. p. 297. UTST). 

Anas segetum, Gmel., Syst. Nat. I. p. 512. (1788). 

Anser segetum, Bonn., Enc. Meth. I. p. 116. (1790). 

Anser rufescens, Brehm, Beitr. Vogelk. III. p. 871. us29. 

er platynoros, | Brelim, Isis, 1830. p. 996. | 
‚. Anser arvensis, J 

- Anser paludosus, Strickl., Rep. Brit. Ass. Av. Sc. 1858. p- 431. 

Anser brachyrhynchus, (nee Baill.) Petenyi, Zeitschr. f. Ges. 

Orn. I. P- 30. (1884),
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Anser br achyrhynchus, nee. Baill ‚) Frivaldszky, Aves Hung. 

p. 173. (1891). 

Anser brachyrhynchus, (nec. Baill.) Madari äsz, Erläut. cc. pt. 

118. No. 880. (1891). 

Kennzeichen der Art. — Schnabel schwarz, mit einem orange- 

roten Ringfleck zwischen Nagel und Nasenloch; Füsse orange- 

. farbig. Iris braun. 

Alter Vogel. — Gesamtbefiederung dünkler und bräunlicher 

als bei der Graugans; Federsaum am Oberschnabel weisslich, 

‘Kropf und Brüst mit grüngelblichen Säumen; Brustseiten und 

Tragfedern: mit bräunlich weissen, halbmondförmigen Kanten, | 

welche einen hellen Längsstreifen bilden; Bauch und übrige 

Brustseite weiss. Oberseite dunkel erdbraun; die weissen Spitzen- 

säume bilden -Querstreifen; ‘Unterrücken dünkler; Schwingen 

fahl schwarzbraun. Der weisse Hinterleib sticht lebhaft von dem 

umgebenden dunklen Gefieder ab. 

"Verbreitung. —Bewohnt den westlichen Teil der balkarktischen 

Region, brütet im nördlichen Europa und zieht über den Winter 

. bis nach Nord-Afrika. == 

 " Vorkommen.—In den ganzen 14 Beobachtungsjahren habe ich 
niemals eine Saatgans gesehen und glaube, dass’ diese Art nurals 

ausserordentlich grosse‘ Seltenheit, vielleicht ein oder das andermal 

vorkommen dürfte. 
Wenn Dr. L. von Lorenz ein Brüten dieser Art aufder Donau- 

insel Bistriful für wahrscheinlich hält, so beruht dies selbstr edend 

auf eine Verwechslung mit der Graugans. 

Wilh. Schlüter in Halle a./S. führt in seinem Preisverzeichniss 

über Vogelbälge auch Anser segetum aus Rumänien auf. Ich 
schrieb sofort um Einsendung eines Exemplares, erhielt aber nur 

folgende Antwort: »Leider kann ich Anser segetum aus Rumänien 

nicht mitschicken, ich bezitze augenblicklich auch kein Material 
doch glaube ich in früheren Zeiten des öfteren A. segetum- Bälge 
erhalten zu haben. Notizen habe ich mir jedoch nicht gemacht 

und kann ich mich auf etwas Bestimmtes nicht mehr besinnen«. 
Für das benachbarte Bulgarien ist auch nur ein Belegexemplar 

‚vorhanden und zwar'in der Sammlung der Hochschule in Sofia, 
welches nach Hristovit im Februar 1888 erlegt wurde, Dr. 0.
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Reiser beobachtete am Vajakiöjsee (Bulgarien) je eine Schar von 

16 Stück Saatzänsen am 41. und 22. October, jedenfalls immer 

dieselben. 

ANSER ALBIFRONS SCOP. 

Branta albifrons, Scop., Ann. 1. p. 69. (1769). 

Anas albifeons, Lath., Gen. Sappl. I. p. 297. (1787. 

Anas albicans, Gmel., Syst. Nat. I. p. 516. (1788). - 

Anser albifrons, Bechst., Gemein. Naturg.. Deutschl. 1V. p. 898. 

(1809). 
Anser Bruchii, Brehm, Vög. Deutschl. p. 841 (1831). 

Anser intermedius, Naum. Vög. Deutschl. XI. p. 340. (1842). 

-- Kennzeichen der Art. — Der Schnabel ist ganz ungefleckt, im 

Alter fleischfarbig, in der Jugend hell orangefarben mit weisslichem 

Nagel. Füsse beim alten Vogel rosenfarbig, beim Jungen rotgelb. 

Iris braun. Die Gesamtfärbung ist gänsegrau, der Unterflügel 

und obere Flügelrand schön aschgrau; der Unterrücken dunkel- 

braungrau; die vorderen Schwingen schwarz, diehinteren braun- 

. schwarz mit weissen Enden. Im Alter mit grossem, weissem Stirn- 

fleck, welche Farbe den ganzen Schnabel umrandet und von einem 

schwarzen Streifen begrenzt ist; an der Brust und dem Bauche 

_ stehen grosse, schwarze, unregelmässige Flecken. In der Jugend 

ohne schwarze Flecken auf der weissgrauen Unterseite und ohne 

Stirnblässe. - BE Sn ee 

Verbreitung. — Brütet im hohen Norden, noch häufiger im 

Nordosten Europas bis in den fernsten Osten Asiens. Im Winter 

zieht sie in entsprechend südlichere Gegenden. 

Volksnamen. — Girlifä, Girifä. 

‚Systematisches. — Von dieser Gans habe ich eine sehr grosse. 

Anzahl untersuchen können und will die verschiedenen Gefieder-, 

variationen näher beschreiben. 

Viele Blässgänse erhielt ich bei welchen die ganze Blässe rost- 

gelb bis rostbraun gefärbt war, was jedenfalls durch:eisenhaltiges 

Wasser hervorgerufen wurde. 2 

"Die schwarzen Flecken auf der Unterseite varieren sehr, sowohl 

in der Ausdehnung, als auch Verteilung; ich habe Exemplare mit
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fast schwarzer Unterseite ; andere mit unregelmässig gefleckter und 

endlich Vögel welche über die Unterseite drei bis vier schwarze 

Querbinden haben. 
  
  

    

  

        

| Geschlecht Grössen- Flügel- | Schwanz- Schnabel- 
und 1, Länge _ . Tarsus - u 

Alter diferenzen länge länge , länge 

‘(| Maxim. | 75.3 | 44.7 152 | 69 |. 49 
20 & ad. {| Minim. | 68 |.38..| 11.8) 66 | 44 

20 Q ad Maxim. | 70 408 | 1% 6.8 4.6 
ax Minim. | 66 378 .| 11.3 6.5 Ak | 

Vorkommen und Lebensweise. — Wer nicht die unglaublichen 

Massen vun Blässgänsen gesehen hat, welche in den Monaten Oc- 

tober und November durch Rumänien ziehen, kann sich gar keine, 

nur annähernde Vorstellung ihrer Menge mächen. Ich habe wie- 

derholt tausende von Pogon Land förmlich bedeckt von Gänsen 

gesehen, — ein Abschätzen der Zahl ist gar nicht möglich. Oft 

schon Ende September, gewiss aber in den ersten Tagen October, 

kommen vereinzelte Flüge an; der Höhepunkt des Zuges wird 

aber Ende October erreicht. Bei ihrer Ankunft halten sie alle die . 
‚südwestliche Richtung ein. In milden Wintern bleiben sehr viele 

bei uns, besonders wenn kein hoher Schnee fällt; in strengen ver- 

schwinden sie, kehren aber im Februar, spätestens März wieder 

zu uns zurück. Im Frühjahr ist. der Durchzug bei weitem nicht 

so stark als wie im Herbst. In der ersten Hälfte April sind alle 

verschwunden. 

Den Tag über fallen sie in grossen Scharen auf die Weizen 

‚und Rappsfelder ein, um gegen Abend auf die ‚grossen Seen der 

Donausümpfe zurückzustreichen. 

Nahrung. —In den Mägen der im Lande .erlegten Blässgänse fand 

ich mehr als 7°/, vegitabilische Nahrung und zwar grösstenteils 

frische \Veizentriebe und Rappsblätter aber auch oft Körnerfutter. 

ANSER ALBIFRONS ERYTHROPUS LINNI:. 
Anas erythropus, Linng, Syst. Nat. I. p. 197. (1768). _ 
Anser mnarchieus, Gouner, in Leemii de Lappon Comm. notis 

p- 264. (1767).
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Anser Temminckii, Boie, Isis, 1822, p. 882. 

Anser cineraceus, Brehm, Lehrb. Nat: eur. Vög. II.p. 727. usa). 

Anser brevirostris, Brehm, Isis 1830. p. 996. 

Anser minutus, Naum.. Vög. Deutschl. XI. p. 364. (1842). 

Anser erythropus, Newt. Proc. Zool. Soc. 1860. p. 341. 

Marilochen erythropus, G.R. Gr. Hand. L. III. p. 75.(1871). 

Anser albifrons minutus, Leeb., Hist. "Br. B.III. p.505. (1885). 

Kennzeichen der Art. — Bedeutend kleiner als. die typische 

albifrons. Der Schnabel auffallend klein, von der Stirne sehr steil 

abfallend. 
Alter Vogel. — _ Älnlich’ wie der typische albifrons, aber mit viel 

gr össerem, weissem schwärzlich begrenztem Stirnfleck, welcher 

vom Mundwinkel bis auf die Mitte des Scheit»Is hinaufreicht, mit 

_vielen- grossen, ‚schwar zen Flecken auf der Unterseite. 

Junger Vogel. - —_ Viel düsterer gefärbt, besonders am Rücken. 

Verbreitung. — Lebt in-Nord- -Europa und Sibirien, den Winter 

‚über in Süd-Ost-Europa, auf den ‚Indischen. Halbinseln und. in 

Japan. 
 Volksnamen. — Girlifä pitick, Girifä pitich. 

Systematisches. — Ich halte mit Seebohn die Zwerggans nur 

für eine, Subspezies der Blässgans. Ich konnte sechzehn im Lande 

_ erlegte Exemplare untersuchen, hievon waren sieben alte Männ- 

chen sechs Weibchen und drei junge. Vögel. 
  
  

      

    

  

      

Geschlecht. Grössen- Flügel- FR , Schnabel- 
‚and. . . Änge 0 . Tarsıs u 
Alter : diferenzen länge | länge länge 

7 & ad |) Maxim. | .62 | 40 13 69 | 45 
“ U [ Minim. | 55° | 3&7 | 112° | 67 4.3 

6 Q al. { Maxim. 54.4 | 38 19 | GS8 | AA 

‚Minim. 50: .| 84° | 8 1.65 ° 3.8 

Vorkommen und Lebensweise. — _ Unter ‘den grossen Schwär- 

‚men der Blässgänse sind stets auch Vögel dieser Form aber nur 

spärlich, denn unter hundert Blässgänsen findet man 1—2 

Zwerggänse. Im März A899 beobachtete ich am Sinoe aber auch 

kleine Flüge von 20—30 Stücken, \ welche nur aus dieser Form 

bestanden. 
i A - i N
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- CYGNUS. 
' BECHSTEIN, ORNITH. TASCHENB. IIP. 404. (1803). 

. TYPUS: CYGNUS OLOR (GMEL.) 

CYGNUS OLOR’(GMEL.) 

Anas' cygnus, B., Linne, Syst. Nat., I. p. 194. (1768). 

Anas olor, Gmel., Syst. Nat. I. p. 502. (1788): 

‘"Anser cygnus, Bonn., Enc. Mith. I. p. 107. (1790). 

Cygnus gibbus, Bechst. Gemein. Naturg. Deutschl; I. p. 815. 

(1809). 

Cygnus mutus, Forst., Syn. Cat. Br. B. p. 64. (1817). 

Cygnus olor, Vieill,, N. Dict. Hist. Nat. IX: p. 37. sı7). 

Cygnus sibilus, Pall., Zoogr. Rosso-As. II. p. 215. (1826). 

Olor mansuetus, Bonap., Cat. Met. Ucc. Eur. p. 68. (1842). 

Cygnus sibilans, Nilss., Skand. Faun. Fogl. II. p. 386. (1858). 

 Cygnus tuberculirostris, Dubois, Pl. Col. Ois. Beleg. N. p- 300. 

(1860). 
'Cygnus unwini, Hube, Ibis, 1871. p. 413. 

Cygnus pelzelni, Stejn., Proc. U. St. Nat. Mus. v. p. 197. (1882). 

Kennzeichen der Art. — Die nackten Stellen zwischen Schna- 

bel und Auge schwarz oder schwarzgrau ausgefärbt; Schnabel 

- ist rot, mit einem schwarzen Knollen an der Stirne, ‚ Stirnbefie- 

derung tritt spitzwinklig vor. “ 

Alter Vogel: Reinweiss, Füsse mattschwarz. Iris nussbraun. 

Junger Vogel: Bräunlichgrau, Füsse blass bleifarbig. 
Verbreitung. — Lebt in Nord-Europa und Nord-Asien, den 

Winter über im südöstlichen Enropa und an ‚den Küsten des 

mittelländischen Meeres. 

- Volksnamen. — Cucovä, Cucuvä. 

Systematisches. — Ich konnte einige Exemplare untersuchen 

welche am Kopf und Hals starken, rostigen Anflug hatten. 
  
  

Geschlecht 

    

Grössen- | ., _: | Flügel- anz| : 1. 
und I. Sen Länge use Schwanz Tarsıs Schnabel 

Alter diferenzen linge: Einge.. : u Jänge 

105m Maxim. | 174 | 638 | 27.5 10.6 |: 12 
9 a" | Minim. | 1625 | 61° 1.225 | 10. 1:-:9.6 s 

\ 
{| vasim 167.3 | 61.3 | 23.6 | 103 | 10,7 

41 Pad. || Minim. | 160,4 | 59 195 | 10 | 95          
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Vorkommen und Lebensweise. — Sein Vorkommen als Brut- 

vogel beschränkt sich auf die Donausümpfe von Ostrov. abwärts 

bis in das Delta. Zur Zugzeit kommt er aber auch aufallen grös- 

seren &ewässern des Landes vor. Im Winter verlassen uns fast 

alle und’ wird nur sehr selten ein einzelnes Exemplar erlegt. Ihre: 

Zugzeit fällt in die Monate März und November und kann man 

zu dieser Zeit Flüge von bis zu 200 Stücken beisammen ’sehen. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Ich schätze die Zahl.der Brutpaare. 

welche 1908 in den Donausümpfen und dem Delta gebrütet hat, . 

auf 100—120, davon kommen, nur ein selır kleiner Teil auf die 

Donaustrecke Ostrov-Braila und zwar 14 Paare, welche sich wie 

folgt verteilen: Lacul Ciulinoasa 1, _Iezeo Bugeac 4, Lacul Cia- 

murli 2, Lacul Iordmaki 3, Iapsa Tiugan 2, Lacul’cu pesti 4,: 

Lacul Ulmu 2, Lacul Boboc 2 Paare. Das aus 4—7 Eiern beste- 

hende Gelege ist in der Regel Ende April oder Anfang Mai voll- 

zählig, das früheste Gelege zu 6 Eiern fand ich ara 25. April, das. 

späteste mit 5 frischen Eiern am 15. Mai. Über das Nest unddas _ 

Brutgeschäft sind so ausführliche Berichte vorhanden, welchen 

ich nichts Neues hinzufügen weiss. Fünfunddreissig von mir ge- 

messene Eier ergaben im Durchschnitt: 114.2x<73.84; Maxi- 

mum: 121.4x<78.2 und 117.1%80.5;. Minimum: 106><71.2 

und 1IOX69.1"" 

-- CYGNUS MUSICUS BECHST. - 

Anas eygnus, Linng, Syst. Nat. I. p. 194. (1766). 

Cygnus musicus, Bechst., Gemein, Nature. Vög. Deutschl. IH. 

p. 830. (1809). oo. u 

°  Cygnus melanorhynchus, Meyer & Wolf, Taschenb. II. p. 498.. 

(1810). \ ’ 

Cygnus ferrus, Leach, Syst. Cat. Mann. ect. p. 37. (1816). 

Olor musicus, Wagl., Isis, 1832. p. 1234. . 

_ Cygnus xanthorhinus, Naumann, Vög. Deutschl. XI." p. 478. 

(1842). 0 = 

Cygnus linnaei, Mahn, Göteb, och Bohusl. Faun. p. 99. (1877). 

Hotor musicus, Olphe-Gall., Contr. Faun. Orn. Eur.-Occ. V. 

p.:3. (1886). \ = Bw 
43
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- Kennzeichen der Art. — 'Der nackte Fleck vor dem Schnabe 

und dieser von der Wurzel aus. gelb bis an die Nasenlöcher, 

dann schwarz. Der Höcker fehlt zwar, doch -erhöht sich der 

Schnabel an der Wurzel erheblich ; keine schwarze Umränderung 

des nackten Fleckes, auch am Kinn nicht. Junger Vogel grau. 

Alter Vogel reinweiss. . = 

Verbreitung. — Bewohnt Island, sowie die Polargegend Nor d-. 

- Europas und Nord-Asiens; im Winter Central-Asien und das 
südöstliche Europa.  - :  . . u 

Volksnamen. — Lebedä. 
Systematisches. — Bei dieser Art findet man den Yostigen An- 

flug am Kopf wd Hals noch hi iufiger als bei der vorgehen- 

den Art. 

  

  

  

          

Geschlecht Grössen- . Plügel- Schwanz- Schnabel- . 
und - , Länge , „0 Tarsıs rn 
Alter. diferenzen Linge länge länge 

49 5a Maxim. | 150 |. 62 20° | 12.7 | 407 
ad { Minim. 14142 : | 583 | 17.4:| 11.5 | 104 

4 Q ' Maxim. | 139 5941 | 175 | 121 | 105 
a Minim. | 135.5 | 56.4 | 16.3 10.5. | 10 

Vorkommen und Lebensweise. — Diese Art erscheint in gros- 
ser Menge im October und verbleibt auf den grösseren Seen und 
der Donau bis alles zugefroren ist, um sofort wieder zurückzu- 
kehren wie es eisfreies \asser.gibt. Im März verlassen . uns -die 

Hauptmassen, einzelne Exemplare werden aber noch bis Mitte 

‚April beobachtet, besonders an den Küsten des schwarzen 
Meeres. Bez 

\ 

IL. FAM. FHOENICOFTERIDAE, 

Der Schnabel ist etwas länger als der Kopf, dick, hohlzellig, 
von der Mitte in einen stumpfen Winkel schnell herabgehogen, 
spitzenwärts.enger; von den Nasenlöchern an ist dieobere Kinn- 
lade viel niedriger als die untere, an der \Vurzel dreiseitig, dann 
plattrund. 2 unge sehr fleischig und dick. Die Schnabelränder mit:
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“kurzen, lamellartigen Zähnen besetzt. Nasenlöcher in einer groS- 

sen Haut, länglich schmal. Zügel nackt. Rachen nur bis an den: 

Kopf gespalten. Das Auge sehr klein. Füsse ausserordentlich Jang 

und dünn, fast bis an den Leib hinauf nackt;: die: ziemlich kur-: 

zen Vorderzelien durch Schwimmhäute verbunden, die mondför-- 

mig ausgeschnitten sind; die: hochgestellte Hinterzelie äusserst ' 

klein ; die-Nägel kurz und platt. Einmalige Mauser, aber nach 

Alter verschiedene Färbung. - a 

Sie gehören der warmen Zone an, leben ausser der Brutzeit 

gesellig an den Landbänken der: Gestade und .baumlosen. Seen 

und Sümpfen. u 

Sie nisten colonienweise in schwer zugänglichen grossen Sümp- 

fen, bauen ein hochaufgerichtetes Nest und legen 2 weisse Eier. 

Man unterscheidet 6 Arten, davon als grosse Seltenheit eine in 

‚Rumänien. 

PHOENICOPTERUS. 
PALLAS, ZOOGR, 11. P. 687. (ag11). 

TYPUS: PIIOENICOPTERUS ROSEUS PALLAS. 

PHOENICOPTERUS ROSEUS PALLAS. . 

Phoenicopterus roseus, Pallas, Zogr. II. p. 587. A811). 

Phoenicopterus ruber, Linne, Syst. Nat. Ed. X. p. 139. n. 1. 

(1758). on oo. 

- Phoenicopterus antiquorum, Temminck, Man. nouv. Ed. IL p. 

587. (1820). nn 

Phoenicopterus europaeus, Olphe-Galiard, Orn. Eur. occ. fasc. 

"VII. p. 14. (1887). 
"Kennzeichen der Art — Gefieder weiss bis rosa; . Schwingen 

schwarz ; Unterseite der Flügel rosenrot; Oberseite derselben im 

Alter rot, in der.Jugend dunkel gelleckt. Schnabel im Alter ro- 

senrot, bei zweijährigen Vögeln gelblich, bei Jungen blassocker- 

gelb, in jedem Alter spitzenwärts schwarz. Die Füsse sind in der 

Jugend gelblichlleischfarben, an den Gelenken bleifarbig, dann 

gelbrötlich, im Alter rosenrot. Iris zuerst weissgrau, dann braun- 

gelb und endlich blutrot, |
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“Verbreitung. — Tropengegenden der alten Welt, kommt nur 

selten in die gemässigte Zone. 
Vorkommen. — Sehr seltene Erscheinung in der Dobrogea. Zwei 

junge Vögel wurden von Mihail Sufu am 10. October am Sce von 
Tuzla (Tuzla-Ghiol) Jud. Constanfa aus einer Schar von 20 
Stück ‘geschossen, Beide Vögel befinden sich im Naturhistorischen 
Museum. Mehrere Fisclier: versichern mir dass sie als grosse Sel- 

tenheit Flamingos an den Strandseen..der Dobrogea beobachtet 
hätten. .. . . . 

:Die Masse der beiden jungen Vögel sind folgende: 
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X.'ORDO ARDEIFORMES. 

"Im Allgemeinen grössere Vögel mit langem Hals, langen Füs- 

sen und grossen Flügeln; das, Gaumenbein ungeteilt (desmo- 

gnathus), die Anzahl der Halswirhel beträgt 16—19. Die sonsti- 

gen Merkmale werden bei den einzelnen Familien erwähnt wer- 

den. Von ihrer Lebensweise ist hervorzuheben dass sie ‚Wasser- 

vögel sind und zumeist colonienweise nisten. Die Jungen sind, 

sobald sie aus dem Ei schlüpfen, mit Dunen dicht bedeckt, doch 

unbeholfen und bis zum Flüggewerden auf die Obhut der Eltern 

angewiesen. 

Die einzelnen Arten lassen sich auf Gr und ihrer äusseren und 

inneren Morphologie in fünf Unterordnungen gruppieren, zwei . 

ders-lben beschränken sich ausschliesslich‘ auf Afrika, wogegen . 

“ die Übrigen drei u. zw. Ardeae, Ciconinae und Plataleae nahezu 

kosmopolitisch sind. Die‘ Letzteren sind sämtlich auch i in Rumä- 

nien vertreten. 

Vormals wurden auf Grund der äusseren Ähnlichkeit die Kra- 

nich- und Reiherarten nebst den verwandten Formen unter dem 

Namen Watvögel einer und derselben Ordnung beigezählt; nach- 

* dem jedoch die Kraniche zufolge ihrer vollständig abweichenden 

inneren Morphologie eine isolierte Gruppe bilden, so hat man in 

‚jüngster Zeit für diese Vögel eine selbstständige Ordnung‘ (Gr ui- 

formes) aufgestellt: 

I. FAM. ARDEIDAR. 

Ausser den oben erwähnten allgemeinen Mer 'kmafen sind die 

Reiherarten hauptsächlich durch den seitlich stark zusammen- 

gedrückten Körper und die an einem gewissen Körperteile be- 

findlichen eigentümlichen. Dunen, die sogenannten Puderdu- 

nen, sowie durch die gezähnte Innenseite der Kralle der mittle- 

ren Zehe charakterisiert. Der Vorderrand des Nasenbeines ist 

eingebuchtet (holorhinal). _ 

Die Puder-Dunen sind bei den Angehörigen dieser Fafnilie 

. am oheren Teil der Brust und an beiden Seiten des’ Bürzels in
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“ Büscheln angebracht. Diese Dunen scheiden einen wachsartig 

gelblichen oder bläulichen, ausserordentlich feinen Staub aus, 

womit der Vogel teils mit Hilfe seines sägeartigen oder an der 

Spitze gezähnten Schnabels, teils aber, (an solchen Stellen, welche 

cr mit dem Schnabel nicht erreichen kann, wie z. B. den Kopf) mit 

seiner gezähnten Kralle, sein Gefieder einpudert. Durch das Pudern 

erhält das Äussere des Gefieders eine gewisse staubige Oberfläche, 

womit sicherlich der Zweck erfüllt wird das -Gefieder dieser, an 

‚das Wasser angewiesenen Vögel möglichst vor Nässe zu schützen, 

‚denn durch die ausgedehnte Verwendung der Fettaussonderung 

der Bürzeldrüse, würden die grossen und losen Federn nur un- 

bequem werden. Die veı hältnissmässig geringe Entwicklung der 

‚Bürzeldrüse bei den Reiherarten hängt aller. Wahrscheinlichkeit 

‚nach, mit dem Vorhandensein der Puderdunen zusammen. 

Der Hals der Reiherarten ist vorne und seitlich dicht befiedert, 

der Basaltteil der Hinterseite des Halses ist mit einem breiten 

Flur versehen und meist dicht mit Flaumen besetzt. 

Die Angchörigen dieser Familie nisten zumeist in Kolonien. 

‚Ihre grossen Nester werden auf Bäumen ‘oder im dichten Röh- 
richt aus Ästen oder Rohr aufgebaut. Sie legen —7 Eier, welche 

einfärbig, glanzlos weiss, bläulichgrün ‚oder olivenbr aun gefärbt 

sind. 

Die geographische Verbreitung erstreckt sich auf die ganze 
Erde. Die bekannten recenten Arten — weit über hündert — hat 
Sharpe (Hand-List B. I., p. 193—20% in 35 Saltungen eingeteilt. 

ARDEA. 

LINNE, SYST. NAT. I. D. 233. (1766). 

TYPUS: ARDEA cNenun INNE. 

 ARDEA CINEREA LINNE. 

Ardca eineren, . 
Ardea mäjor, Linne, Syst. Nat. I. p- 236. (1766). 

“ Ardea johannae, Gmel., ‚Syst. Nat. I. p. 629. (1788). 
' Ardea vulgaris, Bechst., Orn. Taschb. p. 255. (1803).
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Ardea eineracea, Brehm, Vög. Deutschl. p. 580. (1831). 

Kennzeichen der Art. — Schnabel länger als der Kopf, kürzer 

als der Tarsus; Hals lang und schlank, rund, nur kurz befiedert ; 

am. Hinterkopf verlängerte Federn. a 

Alter.Vogel. — Scheitel weiss, von zwei schwarzen Streifen 

eingefasst ; Schmuckfedern schwarz; Nacken sraurötlich ; Kopf 

und Halsseiten weiss ; Vorderhals. mit schwarzen Längsflecken, 

am Kropf ein Busch lang geschlitzter weisser Federn, ebensolcher 

am Oberrücken und Schultern; Flanken, schwarzblau, ebenso 

die Schwingen; Schwanz aschblau, Schnabel hochgelb. Füsse 

gelbbräunlich. Iris goldgelb. er 

Junger Vogel. — Scheitel und Hinterkopf schwärzlich, Stirne 

aschgrau, Oberseite grauschwarz; vor dem Flügelbuge weisstrei- 

fige Federn; Nacken und Kropifedern. Schnabel auf der Wurzel- 

hälfte trübbräunlich, nach der Spitze gelblich. Füsse graugrün’ 

Iris hellgelb. a 

Verbreitung. — Bewohnt Europa und Asien; im Winter 

Afrika, Indien, das malaysiche Archipel und selbst Australien. 

Volksnamen. — Stirc, Stirc cenusiu, Cocostirc, Bitlan, Gitlan, 

Ceapur. — “ . 

Systematisches. — Schmuckfedern am Hinterkopf sind ge- 

wöhnlich 2—3 vorhanden, es kommen aber auch sehr alte Männ- 

chen vor, welche 4 solcher Federn besitzen. In der Regel sind 

diese Federn 13—14°” lang, ich besitze aber auch Federn von 

45— 20°" Länge. . 2 

    

  

  

          

Geschlecht Grössen- . Flügel- | Schwanz-  ISchnabel-| " 

und , Länge . \ Tarsus. . 

Alter diferenzen . . Jänge länge länge 

205 il Ä Maxim. | 107.5 53 231 16.7 13.6 

on Minim. | 99.8 | 47.3 17 | 143 | 123 

Rn f | Maxi. 1024 | 518 | 194 | 164° | 18 
20 7. ad U Minim. | 973.) 8.7 |. 15.3 | 14 12.2 

Vorkommen und Lebensweise. _ Bewohnt in grosser Zahl alle 

Siimpfe des Landes und geht von allen Reihern auch am höchsten 

in die Gebirgstäler hinauf. - Der grösste Teil der grauen Reiher
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verlässt das Land im October. und kommt wieder im März 

zurück. In milden Wintern bleiben aber oft auch einzelne ganz 
bei uns... oo 

Fortpflanzungsgeschäft. _ Sehr häufiger Brutvogel in den 

Donausümpfen und in einigen grösseren Sümpfen im Landesin- 
neren. So befindet sich eine Colonie bei Cernica in Gemeinschaft 
von Rallen-Purpur und Nachtreihern und eine zweite in der 

Balta neagrä nur aus grauen und Nachtreihern bestehende. 'Sel- 
ten findet-man Colonien welche nur aus grauen Reihern allein 
bestehen, in.der Regel brütet er mit anderen Mitgliedern seiner 

Sippe zusammen und oft auch mit Carbo cormoranus und pyg- 

maeus. Seinen. Horst legt er wie.es eben die Verhältnisse, ergeben, 
bald auf höheren Weiden und Pappeln, bald im Weidengestrüpp 

oder.Rohr an. Dementsprechend ist auch die Bauart. der Ilorste 

‚eine schr verschiedene, die Baumhorste sind viel fester und soli- 
‘der gebaut als jene im Rohr, welche oft nur sehr unansehnlich 

‚sind. Die Legezeit variert schr bedeutend und fand ich frische 

Gelege vom 31. März bis zum 6. Juni. Inder Regel ist aber das 
aus 3—5 Eiern bestehende Gelege in der zweiten Hälfte April 
vollzählig. Hundert gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 

65.1><A6.11; Maximum : 69.3>x<47.9 und 65><48.1 ; Minimum: 
32.4><41 und 53.0x39.5"", 0 

Nahrung. — Zum grössten Teile besteht dieselbe aus Fischen 
und fand ich echte bis 0.70 kg und Karpfen bis zu 0.56 kgim 
Kropf. Ausser Fischen fand ich noch in den Kröpfen von einund- 
neunzig Exemplaren 2 Anas boschas pullus; 4 Fulica atra pullus, 

‚2 Arvicola’arvalis; 1 Sorex fodiens; 1 Tropidonotus tesselatus, 
"% Rana esculenta und 7 Aulostonum aulo. 

ARDEA PURPUREA LINNE, 

Ardea purpurca, Linne, Syst. Nat. I. p. 236. (1766). 
Ardea rufa, IE 
Ardea variegata, J Scopoli, Annales I. p. 87—S8. (1769). 

. Ardea caspia, Gmel., Reis. Russl. II. p. 193. (1774). 
.  Ardea purpurascens, Brehm, Vög. Deutschl. p- 583. (1831). 

.Ardea pharaonica, Bonap., Consp. Av. IL p- 113. (1855),
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Pyrrherodias purpurea, Finsch & Hartl., Vög. Ost. Afr. p. 676. 

(1870)... — a 

- Phoyx purpurca, Stejn., Proc. U. St. Nat. Mus. X. p. 311. 

(1887). u u a 

Kennzeichen der Art. — Mittelzehe, Schnabel und Tarsus fast 

von gleicher Länge. Die übrigen Körperverhältnisse ähnlich wie 

beim grauen Reiher. | a 

Alter Vogel. — Scheitel schwärzlichgrün mit zwei langen, 

schmalen, schwarzen Schmuckfedern. Hals rostrot mit schwarzen 

Streifen auf-Nacken und Seiten und schwarzen Längsflecken 

vorderseits; Kehle weiss, am Kropf ein aschgrauer Busch mit 

weissen Spitzenflecken ; ein schmaler schwarzer Streifen von der 

Mundspalte unter dem Auge weg nach dem Nacken. Auf dem 

Flügelbug ein Busch hellroter, aschgrau gesäumter Federn, ebenso 

die schr verlängerten Schulterfedern. Rückenseite dunkel asch- 

grau mit rostfarbigem Anflug, besonders nach unten. Untere 

Schwanzdecken graugrünlich mit weissen Federwurzeln. Schua- 

bel gelb, nach der Spitze bräunlich; Zügel und Augenlider gelb-. 

grün. Füsse bräunlichrot. Iris hochgelb. 

Junger Vogel. — Die rote Färbung matter mit grauem Antlug, 

statt der Halsstreifen Fleckenreihen; Oberseite mehr rostbraun 

als grau, mit dunklen Schaftstreifen und hellen Säumen. Unter- 

seite trüb rötlichweiss. . ZZ 

'Verhreitung. — Von Central und Süd-Buropa gegen Osten bis 

zum südwestlichen Asien verbreitet; hä’t sich im ‚Winter in 

Afrika und Madagaskar auf. . 

Volksnamen. — Stirc, Stire rosu, Bitlan rogu, Geapur. 

Systematisches. — Die’ am Hinterkopf stehenden zwei verlän- 

gerten Federn erreichen bei sehr alten Männchen eine bedeutende 

Länge, während selbe normal 13.3—14.2° messen, besitze ich” 

Federn bis zu 16.2°” Länge. Unter den vielen hunderten ‘von 

Exemplaren welche ich untersuchen konnte, fand ich nur bei drei 

alten Männchen drei fast gleich lange Schmuckfedern. Der 

Schwanz und Flügelfedern solcher sehr alten Männchen besitzen 

einen deutlichen grünen Metallglanz, -
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Geschlecht Gössen- |-. Flügel- | Schwanz- Schnabel- 
und |, . Länge _ \ Tarsus an 
Alter diferenzen n länge länge länge 

4 Maxim. 935 39 15 14.4 ° 14 
20 ö ad. { Minim., 90 36.5 12.3 12.8 131 

20 Q ad. J| Maxim. | 91.7 36.7-| 13.5 13.2 | 13.3 
* © | Minim. |. 80.5 | 35 11.3 | 105 | 10.6 

Vorkommen und Lebensweise. — Nächst dem Nachtreiher ist 
der Purpurreiher der häufigste, verbreitetste und individuen- 
reichste Reiher des Landes. Besonders zahlreich findet man ilın 

im Donaudelta, aber auch sonst in allen Sümpfen des Landes, 
wenn selbe nur starken Rohrwuchs aufweisen. Seine Stimme ist 

der des grauen Reihers schr ähnlich, aber viel heiserer. Die alten 
Vögel ziehen von den Jungen 8 getrennt und um ein volles Monat 

fr üher ab. 
‘Seine Ankunft fällt in die letzten Tage März und Anfang Apr il; 

der Abzug der alten Vögel in den September, der Jungen in den 
October. 

1895 Erstes Exeinplar 24./lIL. Letztes Exemplar 18&/IX. Letztes Exemplar juv. 17./X. 

1897 » AAV » »  AWIN In om » 20./X. 
188 nn MM. nn AGAIN. nr » » 15/X 
1899 » Mil » » 12MIN» rn EX 

1900 » 29.  » » EAN m » » ZN. 
1901 » mn MN nn AK n » .13.JX. 
1902. » n.24/llE m n 5/IX.  » » » A5/X. 
1903 » ML « "BANK # er 7 
190 ». AM. » nn AK» "rn AB/K 
1905 » 26/8 » 10./IX. n n » 20./X. 
1906 u ML» » WIR» n » 20./X. 
1907 » 97. » 5X  » n n 13/X. 
108»: n 23/1.  * n SMX nn » ./X. 
1909 ” .. 3./1V. >» ” 13./IX. ” » n AU/X. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Brütet in grosser Zahl in allen be- 
deutenden Sümpfen des Landes; Man findet ihn sowohl in den 

grossen gemischten Reihercolonien als auch sehr oft in Colonien 
welche nur ausschliesslich aus Purpurreihern bestehen. Wie bei 
allen Reiherarten so variert die-Brutzeit auch bei dieser Ärt schr 
bedeutend und fand ich frische Gelege vom 28./IV.—14.[VI. Das 
Gelege besteht aus 3—5 Eiern. Die meisten Nester werden in
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wirrem altern Rohr oder auf kleinen niedrigen Buschweiden an- 

gelegt; ich fand aber auch Nester welche auf 10—12" hohen 

. „Weiden etwa in halber Stammhöhe gebaut waren. Hundert ge- 

'messene Eier ergaben im Durchschnitt : 58.31%x%1.2°; Maxi- 

mum : 61.2><38 und 57.343; Minimum :"50%x37.9 und 

54.6x36.5"”. 

- Nahrung. — Seine Hauptnahrung bilden Fische und fand ich 

nur schr selten andere Nahrungsmittel in seinem Kropf. Bei acht- 

undsiebzig untersuchten Exemplaren fand ich ausser Fischen 

noch vor: 4 Tropidonotus tesselatus, 2 T. natrix, 1 Molge cris- 

tatus, 1 Ranä esculenta, 2 Aulostomum sulo, 4 Podiceps crista- 

‚tus pullus, 2 Arvicola amphibia juv. 

_-ARDEA ALBA LINNE. 

Ardea alba, Linn, Syst. Nat. I. p. 239. (1766). 

Ardea egrettoides, Gmel., Reis. Sib. IT. p. 193. (177%). 

Ardea garzetta major Bodd. Tabl. Pl. Ent. p. 55. (1783). 

Ardca egretta, Best. Naturg. Deutschl. III. p. #1. (1793). 

Ierodias egretta, Boie, Isis, 1822. p. 599. \ 

Lepterodatis flavirostris, Ehrb., Symb. Pys. fol. m. (1828). ° 

Ardea melanorhynchos, Wagl., Isis, 1829. p. 659. 

Ardea modesta, Gray, Zool. Misc. p. 19. (1831). 

Herodias candida, Brehm., Vög. Deutschl. p. 58%. (1831). 

nette ati \ Bonap., Faun. It. Nec. p. 14. (1832). 

Erodius victoriae, 

Erodius albus, 

Herodias alba, 2 

Herodias modesta, | Gent Guten 7 (A8AA)- 

Herodias flavirostris, I 

Egretta melanorhyncha, Bonap., Gonsp. Av. IL p. 147. (1855). 

'odias ns rachysfiynchos, Brehm., Vogelf.p. 233-294. (1855). 

Kennzeichen der Art. —'Am Hinterkopf keine verlängerten 

'Schmuckfedern. Auf dem Rücken ‚über den Schwanz hinunter 

lange feingeschlissene, Schmuckfedern. 2 

\ Macgill., Man. Brit. B. II. p.13 1-13%.(18%2).
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"Alter Vogel. — Blendendweiss, mit 30—40 'Schmuckfedern. 

"Schnabel an der Basis gelb, gegen das Ende schwarz. Die nackte 
Haut an der Schnabelbasis leuchtend hellgrün. Füsse graurosa- 
grünlich, an den Fersen graubraun, die grossen Tarsenschilder 
und Zehenrücken braunschwarz. Iris hochgelb. 

Junger Vogel. Reinweiss, ohne Schmuckfedern. Schnabel gelb. 

Füsse graugrünlichgelb, an den Fersen graubraun, .die grossen 
Tarsenschilder und Zehenrücken braunschwarz. Iris schwefelgelb. 

Verbreitung. —Auch von dieser Art konnte ich weit über hun- 

dert Exemplare untersuchen. Obzwar alle Reiher bedeutend in 

der Grösse varieren, so doch keine Art in dem Masse wie der 

Edelreiher; es gibt da wahre Riesen und wieder reine Zwerge 
wie selbes aus der Massentabelle ersichtlich ist. Das Varieren der 
Schnabel- und Tarsenlänge berult zum grössten "Teile nur in 
dem verschiedenen Geschlecht und Alter. Die Zahl der Schmuck- 
federn beim alten Männchen beträgt gewöhnlich nur 35 —40 Fe- 
dern, ich besitze aber auch Exemplaredie bis zu 50 Federn haben. 
Einzelne Federn erreichen eine-Länge von 57°" mit 47°" laugen 
Fahnen und reichen 10— 15°" über das Schwanzende hinaus. 

  
  

Geschlecht _ ' RR | " 
. ‚| Grössen- \ Flügel- Schwanz- Schnabel- und sie Länge R "iR Tarsus 

ereuzen änge 5 ä Alter iferenze - inge inge länge 

  

            
Maxim. | 118.5 | 51.2 aan a1 14 

20 5 al. \ Minim. | 1195 | 40.6 | 17.7 } 165 | aa 
Maxim. | 113.5 | 46.3 | 19.4 | :185 3.1 

20 Pad. { Minim. | 106.7 | 40 15.1 | 46 1.7 

Vorkommen und Lebensweise. — Der Edelreiher ist von allen 
Reiherarten der seltenste aber immer noch ziemlich häufig. Dass 
diese Art nicht vollständig ausgerottet wurde, ist in erster.Linie 
Herrn Dr. Grigore Antipa, Dr. G. Ionescu -und N.'Jianu zu ver- 
danken, welche in ihren Wirkungskreisen stricte Ordre zum 
Schutz dieser herrlichen Vögel erteilten. — In früheren Zeiten 
scheint der Edelreiher sehr zahlreich vorgekommen zu sein, wie 
den Berichten von Ed. Hodek, L. ‘Baron Kalbermatten, der Ge- 
brüder Sintenis und Anderen zu entnehmen ist,
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. Der Edelreiher ist gegen Kälte viel weniger empfindlich als der 

Seidenreiher. Seine Ankunft fällt in den Monat März, der Abzug 

in den September ; einzelne Vögel sieht man aber noch bis Ende 

October. 

1896 Erstes Exemplar a. jur. Letztes Exemplar 14h: X. = 

1897  » „ SM. AK 
41898» »  ABJUL . Re 
1899 ” EL FE 24.[111. nn. on . — 

A000 m. 000 MD. wm 20./X. 

Ag > „AfL NIX: 
102 m m AB em ARE 
1903  » » 3. 0» „0 ABK: 
1904 » „ SM. 9» 009 AK. 
1905 „ mi. 7.11. no. ”. 20.!X. 

1906 » ” 1./IV. ” » 17.[X. 

1907 ” ” 45.111. “oo on — : 

1908  ». » AZ» 0 Au] 
.1909 - » . „.. 2. [IV. ' ” = » 45. IX. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Dank des teilweisen Schutzes wel- 

chen er geniesst, hat sich in den letzten Jahren seine Zahl etwas 

vermehrt und ist er ein regelmässiger Brutvogel an der Donau, 

von Ostrov abwärts bis ins Delta’ ‚Ich-schätze die Zahl der Brut- 

paare auf etwa 200. . 

Die Zeitgrenze innerhalb welcher dieser Reiher sein Brutge- 

schäft beginnt und beendet, ist eine schr variable und hängt von 

dem Vorfrühlingswetter, dem: Witterungsverlauf in den Monaten 

April, Mai.und Juni, sowie. von den: \Vasserstandsverhältnissen 

ab. Man findet frische Gelege von Ende April bis Anfang Juni. 

Das späteste frische’ Gelege zu 4 Biern erhielt ich am 2. J uni 1906. 

Am häufigsten ist aber, des Gelege Ende April -oder ‘Anfang Mai ' 

complett. u. u EEE 

Es kommt zwar auch ' vor dass der :Edelreiher mit anderen : 

Reiherarten zusammen brütet, die-meisten Colonien welche ich 

aber kenne bestehen entweder nur aus Edelreihern oder doch 

nur mit wenigen grauen Reihern oder Purpurreihern g gemischt ; 

gewöhnlich. bestehen.die Colonien :nur aus 10— 20 Paaren die 

Horste stehen oft 50—100 Schritte auseinander. Der Horst wird.
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entweder in wirres altes Rohr oder.auf niedrige \Veiden gebaut, 

steht aber immer mindestens 1—2" über dem Wasser oder Bo-. 

den. Auf Weiden angelegte Horste fand ich bis zu 5" über dem 

Wasserspiegel. 

-Das Gelege besteht aus 3—5 Eiern. Einundvierzig gemessene Bier 

‘ergaben im Durchschnitt 65.2%xX46.13; Maximum: 63.1xX47.6; 

‘ Minimum: 54>x<41.27 

Nahrung. — Sieben untersuchte Exemplare hatten fast aus- 

schliesslich Fische gefressen und fand ich nur bei neun Vögeln auch 

noch andere Nahrung und zw. 3. Acrocephalus turdoides juv.; 

. 4 Tropidonotus natrix und verschiedene Insekten, besonders Heu- 

sschrecken. 

ARDEA GARZETTA LINNE. 

Ardea garzetta, Linng, Syst. Nat. I. p. 237. (1766). 
Ardea nivea, Gmel., Reise Russl. I. p. 164. (1770). 

Ardea Krammeri, Pill. et Mitterap. Iter. per. Posegan. Selav. 

p. 25. (1783). 
Herodias garzetta, Boie, Isis, 1828. p- 559. 
Ardea orientalis, Gray, Zool. Misc. p. 20. (1831). 

Herodias jubata, Brehm., Vög. Deutschl. p. 586. (1831). 

 Egretta orientalis, Bonap-, Comp. Sist. B. Bur. S N..A. p. 47. 

(1838). 
“ Herodias Lindermayeri, Brehm,, Vogel. p- 294. A855). 

Garzetta garzetta, Radde, Orn. Cauc, p: 42. 402. (1884). 
Kennzeichen der Art. — Am Hinterkopf 2—3 lange, schmale 

Schmuckfedern. en 

‚Alter Vogel. — Weiss, auf dem Rücken mit prächtigen: Schmuck- 

federn, welche an den Spitzen leicht ‚aufwärts gebogen sind. 
Schnabel schwarz, an der Wurzel hellblau. Füsse schwarz, Zehen 
und Sohlen gelb. Iris gelb. " 

Der junge Vogel weiss, ohne Schmuckfedern. 
Verbreitung. — ‚Bewohnt Süd- „Europa. und Contral- Asien; 

überwintert in Afrika und Indien, | 
Volksnamen. — Stirc alb mic, Stirc bälan ı mic, Bälan mic, lic, Cea- - 

pur alb mic,
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Systematisches. — Die 2—-3 Genickschmuckfedern erreichen. 

bei sehr alten Männchen. eine Länge von. 20°, die der Rücken-. 

schmuckfedern 24°” mit 12°" langen Federfahnen. 

  
  

          

  

| Geschlecht Grössen- . Flügel- |Schwanz- Sehnabel- 

und \ Länge . . ı YTarsus \ 

| Alter diferenzen linge länge länge 

on. $ | Maxim. | 63 a2 | 12 4 14.5 |: 
205 ad. | | Min. |. 10,7 | 265 | 12a) 97 | 104 

5 Maxim. | 59.9 30 11.5 | 106 10.4 
DIES ZET , ‘ ‘ 

Fa | Minim. | 57.5 | 26 410 88 | 82 | 
‘ 

Vorkommen und Lebensweise. — Nach dem : Edelreiher: ist- 

diese Art heutzutage die seltenste Reiherart des Landes. -In frü- 

heren Zeiten bevölkerte der Seidenreiher die ganzen Donauniede- 

rungen zu vielen.tausenden. Gegen. Kälte ist er sehr empfindlich 

und erscheint im Frühjahr selten vor Mitte April und verlässt 

uns im September wieder; vereinzelte sicht man noch. ab und 

zu in der ersten Hälfte October. 

5.[IV: - Letztes Exemplar. 1896 Erstes 

1897 
41898 
41899 . 
4900 
4901 
1902: 
1903 
1904 

41905 
"1906 
1907. 
41908 
41909 

„ 

” 

Exemplar: 

» 

» 
‘» 

” 

410./IV. 
s./IV. 

12.]1V. 
410.]IV. 

.44.]1V. 
71V. 
g.1V. 
2.[1V. 

13.]1V. 
8./IV. 
5./IV. 
7.]1V. 

47.]IV. 

”._ 23.|IX. 
ATX. 
TIX. 

..%.|IX. 
‚22.|IX. 

.42.X. 
29.]IX. 

AR. 
25.1X.. 
10.|X., 
25.IX. 
A./IX. 
3.1X. 

‚Fortpflanzungsgeschäft. — Regelmässiger Brutvogel der Do- 

nausümpfe und Inseln. Wo früher Colonien mit vielen tausenden 

von Brutpaaren vorhanden waren, finden wir heute nur noch 

wenige Paare, ich schätze die Zahl der Brutpaare welche heuer
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(1909) im Lande gebrütet haben auf höchstens 3—400. Frische 

Gelege findet man von Mitte Mai bis Mitte Juni; das früheste 

Gelege zu 4 Eiern fand ich am 16. Mai 1900, das spüteste zu 3 

Eiern am 14. Juni 1906. Das Gelege bestelit in der Regel aus 

3—4, seltener 5 Eiern. Fünfzig gemessene Eier ergaben im Durch- 

schnitt: 46.54><33.67 ; Maximum: 53.1><34.7 und 47.6x37; 

Minimum: 43>x<31.8 und 41.3x32.3"”. 

Nahrung. — Diese bestelit zum grössten Teile in kleinen Fischen 

und Fischlaich. 

- ARDEA RALLOIDES, SCOP. 

Ardea ralloides, Scop., Annal. I. p. 88. (1769). 
Ardea marsigli, ] Lepechin, Nov. Comm. Petr. AN. p. 902. 

Ardea pumila, ° J (1770). 
Ardea comata, Pall., Res. Russ. Reich. II. p. 715. (1773). 

‚Ardea castanea, Gmel,, Reis. Russl. I. p: 165. (1774). 

Ardea botaurulus, Schrank, Faun. Boica I. p. 221. (1789). 

. Ardeola ralloides, Boie, Isis, 1822. p. 559. 

Ruphus comatus, Boie, Isis, 1822. p. 356. . 

Nycticorax ralloides, Ehrenb., Symb. Phys. fol. m. 1828. 

Ruphus castaneus, 

Ruphus ralloides, ° Farm, og Deutschl.p. 589-590. (1831). 
Ruphus illyricus, 

Ardeola comata, Gray, List Grallae Br. Mus. p. 82. (1844). - 
Bubuleus Inteus, Doderl., Avif, Sie. p. 214. (1869). 

Bubulcus ralloides, Dubois, Consp. Av. Eur. p. 27. (1871). 

Systematisches. — Bei sehr alten Männchen sind die gelben 
Füsse carminrot überflogen. 

  
  

| Grössen- 

  

  

  
  

Geschlecht Flüsel Schw: “ Bee Länge ügel- | Schwanz- Warsıs Schnabel- 
Aller diferenzen - Linge linge nr lünge 

Ä Maxim. | 59.6 | 235 | 9 62.) 7 
20 Ö ad. { Minim. | 49.5 | 20.7 81 5.6 6.2 

'$ | Maxim. |: 50.2 29 8.5 20 9 ad. { ax > | 6 6.8 2a Minim. |: 48,7 | 20.2 7.6 55 58    
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Vorkommen und Lebensweise. — Der Rallenreiher bewohnt 

in grosser Menge die ganze Donauniederung und viele grössere 

Sümpfe des Landes. Seine Ankunft ‚fällt in. die zweite llälfte 

April, sein Abzug in den September: Im Herbst ziehen die. alten - 

Vögel stets 2—3 Wochen früher als die Jungen. 

1896 Tirstes Ixomplar  20.]IV. Letztes Bxemplar _ 

1897 ” ” _ 16. IV: ” ” _ 

IS LE nn 

1899 » » \ 25.[1V. | » . - ” 13.[X. 

1900» n 10V DK 
1901 ” ” 24.[1V. ” ” | 7X. 

1902 5». Alf. 0» » AO/X. 

AO 12.ılV. >» »  ALR: 

A904» » 27V. mn BE.IX. 

45» u MfV. »- 45/X. 

1906» EV nn, ZZIX. 

0 IR 
1908 9 cn AV. m nn AOJX. 

4909 near AK 

Die grosse Vorliebe dieses Reihers sich :zwischen im Sumpf 

weidendes Vieh zu mengen ist bekannt. Besonders gerne hält er 

sich bei Schweineherden auf und beobachtete ich wiederliolt 

Rallenreiher welche auf einem Schwein auflussten. 

.Fortpflanzungsgeschäft. — Brütet auch heutzutage noch in 

vielen tausend Paaren: in. den. Donausümpfen. ‚In. den grossen 

Reihercolonien ist er nächst dem Nachtreiher stets der häufigste _ 

Vertreter, auch mit dem Ibis und Zwergkomoran brütet er gerne 

an einem Platz zusammen. Sein Nest steht entweder. auf: niedri- 

gen Weiden oder in altem Rohr Das aus .4—5, selten 6 Eiern 

bestehende Gelege findet man in der Regel Ende. Mai; das. frü-- 

heste Gelege zu 4 frischen Eiern‘ fand ich am 15. Mai 1900 das 

späteste zu 3 Eiern am 10. Juni 1906. Hundert gemessene Bier 

ergaben im Durchschnitt: 38.6828. 12; Maximum 41. 9>x<28.7 

. und 39.3x30; Minimum 85><27.9 und 36. 27mm, 

Nahrung. — Ausser kleinen Fischen frisst er auch oft kleine 

Frösche, ‘Würmer, Wasserinsekten und kleine Conchylien. 
a
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_ ARDEA BUBULCUS ANDONIN. 

Ardea lucida, Rafinesque, Caratteri p. 3. (1810). 
Ardea ruficapilla, Vieill., N. Diet. d’Hist. Nat. IV.p. 409. (1817). 

Ardea bubulcus, Andonin, Kspl. Pl. Ois. de YEsypte p. 391. 

(1823). . 
Ardea Verranij, Roux. Orn. Prov. pl. 316. (1825). 
Ardea russato, Woegl., Syst. Av. Ardea p. 178. (1827). 
Lepterodatis ibis, Ehrb. Symb. Phys. m. (1828). 
Ruphus russatus, Bp., Comp. List. B. Eur. N. Am. p. 47. (1838). 

Ardeola bubulcus, Gray, List Grallae, Br. M. p. 82. (1844). 

Bubuleus ibis, 

Bubulcus rußcristata, 

- Ardcola russata, 
"Ardea Verany, 

Herodias russata, Salvin: Ib; x _ eo. 
Ruphus bubnlcus, alvin, Ibis, 1859, p. 357358. 

Ardea ruficristata, Hartl., Faun. Madagase. p. 74..(1861). 
-  Bubuleus bubulcus, Salvad., Ann. Muse. Genov. (2). I. P- 223. 
(1884).. 

. Bubuleus lueidus, Salvad., Elenco Uee: Ital: p. 248. (1886). 
Kennzeichen der Art. — Dem Ardea ralloides ähnlich, aber die 

Kopffedern zerschlissen. EE 

Altes Männchen. — Weiss; Kopf, Unterrücken ünd Unterhals- 
federn verlängert, zerschlissen, vötlichgelb. Iris, Schnabel und 

Füsse gelb. Im Winter bis auf die verlänger ten ‚Kopffeder n ganz 
weiss; Füsse dunkelbraun. 

Das Weibchen ähnlich aber kleiner, matter gefärbt, die ver- 
längerten Federn kürzer. 

Verbreitung. — Bewohnt die Küsten und Inseln des Mittel- 
- meeres, im Winter Afrika. = 

‘Vorkommen. — Ich habe im Laufe der vierzehn Jahre in wel- 
chen ich in Rumänien die Vogelwelt beobai; ıte und sammle, 
kein Exemplar dieser Art erhalten und muss mich ‘darauf be- 
schränken die: Beobachtungen von Eduard Hodek und Leo Baron 
von Kabermatten zu citieren. 

„Als ich im selben Jahre 1869« schreibt Hodek, »in Bulgarien 

} Bonap., Consp..Av. II. p. 127.(1855). 

Brehm, 'Vogelf. p. 294. (1855).



- "Ardea grisea, 

do 

  

den ersten osteuropaeischen Kuhreiher erlegte, wusste ich: nichts 

davon, welch seltene Beute ich machte, erst nachdem wir un- 

sere, mit ihm zugleich erlegten Rallenreiher zusammen gelesen 

lıatten, staunte ich nicht wenig über die Aquisition. Als ich aber 

im Juni 1884 den zweiten erlegte, ‘wusste ich wess Kind er sei, 

ehe er noch zur Erde fiel. Das war in Rumänien.« Eduard Ho- 

dek, Mitteil d. orn.’ Ver. in Wien X..1886. p. 3. on 

Im Jahre 1886 erlegte dann Eduard Hodek jr. ebendort noch 

„wei weitere Exemplare. on oo 

Baron Kabermatten berichtet: »Eine. Stunde südwestlich von 

Corabia im Stromgebiet von Rumänien auf einer kleinen Insel, 

wo Reiher ihre Colonie. angelegt hatten, machte ich wieder Jagd; 

es war am 6. Juni. Eben stand ich im Begriff, den Rückzug an- 

zutreten, als mir das ängstliche.Geschrei der nistenden Vögel die 

Nähe eines Raubvogels verriert. ‚Ich wendete mich. um und ge- 

wahrte eiligen Fluges einen Kulreiher von ‘der Mündung des 

_ Isker herkommend, nordwestlich gegen den grossen Futterplatz 

der Balta poteln zusteuern; hart hinterdrein ‚einen Schreiadler 

ihn verfolgend. Zwei wohlgezielte Schüsse und Verfolgter und 

Verfolger stürzten tot zur Erde. ‚Es ist dies der vierte Kuhreiher 

den ich im Verlaufe meiner sechsjährigen Forschungsreisen er- 

legte. Einen Brutplatz derselben jedoch habe ich nicht entdeckt. 

Die präparierten Bälge dieser beiden Vögel.habe ich dem Landes- 

museum von Bosnien und Herzegowina in Sarajevo abgetreten«. 

Leo Baron von Kalbermatten. Sumpfleben.und Jagden. . Wien 

1891. B
T. 

SO NYCTICORAX. 
narın. ANALYSE ». 7. (a8ıo). . 

TYPUS: NYGTICORAX GRISKUS LINE, 

NYCTICORAX GRISEUS LINNE, 

Ardea nycticoras, \ U ade: nn 
BE Linne, Syst, Nat... p. 235, 239. (1766). 

Ardea kwakwa, }) Gmel., Nov. Comm. Petr. XV. p. 452, 456, 

Ardea aruinea,| GTA), nn
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"AÄrdea obseura, Pill. ‘et Mitip., Iter per} Pos. Schar. P- 24. Tab. 

In (1783). - = 

Nyeticorax uropacus, sStnl, in 1 Shaw's Gen. Tool x. p. .609. 

119) Eee 4 “ 

Ardea sexsetäcen, Vieill,, 'Euc. Meth; IL. P- 1130, (1023). 

- ‚Nyeticorax vulgaris; 

Nycticorax breoipes; 

"Nyeticorax 'orientalis  : : } 

en Symb. Phys. m. (1828). 

Brehm, vög. Deutschl. .P- 592. 
Nycticorax badius, d 531). 

:* Nycticorax 'meridionalis,. 
- Ardea discors, Nutt., Man. Orn. u. p-. 54. 1839): 
- Nyctiardea europaea, Swains.,'Class B. II. p. 355. (1837). 

:: Nycticorax griseus, Selys-Longceh, Faun.'Belg..p.. 163. (1842). 
- Nycterodius nyeticorax,:Macgill., Man. Br. B. Il: p. 147..(1842). 

- 'Nyeticorax naevius,' Gray, Gen. B. III: p. 558. (1847). 
Nyeticorax nycticorax, Lichtst., Nomenel. Av. Mus. Berol, B 

90. (1854). - learn 0 

‚seolacus ats Yu Heugl., Syst. Übers. .p. 59. (1359). 
Nyctiardea nyelicoraz, Swinh., Pröes, Zool: So. 1871. -P- 413. 

(1880). 

© grisea nivea, Ridge, Proc. U. St. Nat. ‚M. m. D. 

"Kennzeichen der art. — Kopf und Hals sehr star k; j Letztere er 

auf dem unteren Drittel des-Nackens ohne Conturfedern. 

Alter Vogel. — Scheitel, Nacken, Oberrücken und ‚Schultern 

schwarz mit grünem Schimmer; der untere Nacken, Vorderhals, 

Brustmitte, Bauch, Schenkel und Stirne weiss; Hals und Brust- . 

seiten hellgrau; der übrige Rücken, Schwanzdecken, Flügel- und 

Schwanz bläulichgrau. Am Hinterkopf drei bis vier weisse, 

schmale, 18--20°” lange Federn. Schnabel schwarz. Füsse gelb, 
mit rötlichem Anflug. Iris rot. 

Junger Vogel. — Braun mit rostgelben Flecken; ‘Kehle und 
Unterseite weiss, braungrau läüngsgefleckt. Handschwingen braun- 
grau mit weissen Spitzen. Schnabel grüngraugelb oben braun- 
schwaız. Füsse grüngelb, Iris gelb. . 

Verbreitung. — Bewohnt das mittlere und südliche Europa, 
Central-Asien bis China und Japan, Nordamerika; im Winter
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die entsprechenden südlichen Gegenden, sowie Afrika, Indien, 

das malayische Archipel, Central-Amerika und den nördlichen . 

Teil von Süd-Amerika: 0000| 

: Volksnamen.’ = Jidan, Stire cenugiu mic. -- u 

' Systematisches. — Sehr alte Männchen haben fast immer statt 

drei, vier weisse Schmuckfedern im Nacken, welche oft die Länge 

bis'zu 24cm erreichen: 'Verhältnissmässig häufig tritt bei diesen 

Federn partieller Melanisn:us auf, in der Regel an der Spitze; ich 

habe aber auch Federn welche an der Basis schwarz sind; mehr 

als:60°/, Melanismus‘fand ich nicht. Die'gelben Füsse bekommen 

bei schr alten ‚Vögeln einen carmoisinfarbenen Anflug, ‘besonders 

am: Tarsenrücken und den Zehen. tie Don ne 
ne! 

  
  

  

  

  

Gesch Grössen- pa IF Jügel- \ Sehwanz- 7 . Schnabel- 

Alter diferenzen se länge ” länge arslS | länge 

20 & ad. | Maxim | 637. [33 | 13 8.1 8.6 
“ | Minim. 59.4 29.5 11,8 72 S 

20 \ Q al Maxim. |. 60.8 31 12.3 13 82 

" Minim; | 58. | - 27: : 10.7 7 7.6           
Vorkommen und Lebensweise. — Von allen Reiherarten ist der 

Nachtreiher entschieden der allerhäufigste und verbreitetste. Seine 

Ankunft fällt in die. erste Hälfte April,’ der Abzug in das Ende ‘des 

_ Monats September und Anfang October. En 

1896 Erstes Exemplar '’— Letztes Exemplar 15.IX. 

4897. » 002]. > on 16]: 

EIN in 4X. 

u. ASOI "m. mn -4.]IV. nn 8.[X. 

4900 0 AL ne en AR 5 

A900 te MOVE im nn AK: 

1902 onen 29.]1IL.. wm: 15./X. 

905 23 nie m: 47/8. 

AMWE in en u 9.[1V: on 9.[X. 

1905 ” ” 45./IV. n. 0 20./X. 

AO nn UL: im m 13.]X. 

1907 ” n 3./IV. Din. 11.[R..:. °
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: 1908 Brstos Exemplar 5./1V. Letztes Exemplar 15./X.. 

1909 » .10.]IV.. » 2». AI[X. 
Fortpllanzungsgeschäft. — Der Nachtreiher brütet‘. in, grosser 

Zahl in den Donausümpfen und auch an vielen anderen Punkten 
des Landes finden sich grosse Brutcolonien. Stets.brütet er mit 
anderen Reiherarten zusammen: Sein Nest legt er mit Vorliebe 
auf Weiden'an, seltener in wirrem altem Rohr. Das Gelege besteht 
in der Regel aus —5 Eiern und ist in der. Zeit: von Ende April 
bis Anfang Juni vollzählig. Das früheste Gelege zu 5 frischen Eiern 

- fand ich am 23. April:1903, das späteste zu 4 frischen Eiern:am. 
5.Juni 1906. Hundert gemessene Bier.ergaben im Durchschnitt: 
51.05x35.1; Maximum: 5534.14 und 49.1><35.7 ; Minimum: 
46.3x34.2 und 50>x32.2"", 

‘ Nahrung. — Die Hauptnahrung bilden Fische; ich and aber 
auch Inscktenlarven, Kaulquappen, Blutegel und Mänse im 
Kropfe vor. 2 

BOTAURUS, 
BHISS., ORN. V. D. Add. (1766). 

TYPUS: BOTAURUS STELLARIS-(LINNE), 

BOTAURUS STEL LARIS ‚LINNF. 

Ardea stellaris, Linng, ‚Syst. Nat. 1. p- 239. 1766).- m 
-Botaurus stellaris, Stepli, in Shaw’s Gen. Zool. XI PD 598, 

(1819). 
ZB 

Nycticorax stellaris, Kihrenb, Symb, Phys. m. 1829). 
Botaurus lacustri is, 
Botaurüs arundinaceus,. Brehm, ‚Vög. Deutschl. p. 596. (1831). 
Kennzeichen der Art. — Hals schr stark, lang-beficdert ; die langen Seitenfedern legen sich um den nur mit Dunen besetzten - Hinterhals. Gesamtfärbung lebhaft ockergelb mit dunkelbraunen Längs- und Querzeichnungen, Punkten und Schmitzen; Kinn weisslich, diesem anschliessend: je ein, von den Mundwinkeln " ausgehender dunkler Längsstreifen. Iris goldgelb. Füsse zelb- grünlich, 

2 
Verbreitung. —Bewohnt Mittel- und Süd-Europa, Nord-Afrika, . Central-Asien bis Japan, ze
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Systematisches. — Untersucht wurden zweiundvierzig im Lande 
erlegte Exemplare welche mir ‚zu keiner Bemerkung Anlass 

  
  

  

  
    

          

“geben. N at 

Geschlecht Grössen- Flügel- | Schwanz- Schnahel- 
und , Länge - Tarsus 

Alter diferenzen länge länge : länge: : 

125 | Nasin.| 753. 354 | 18 Io | 78: 
‚ea Minim. | 64.2 31.7: 10.31.89 | 61. 

12 Q au [| Masim.| 7a | 34 | 0128| 97 | 7A 
al. Minin. | 62.3 | 30 10.2 | 8.9 6° 

’ 

Vorkommen und Lebensweise. — Sie bewohnt insbesonders die 
grossen Sumpfgebiete am Unterlauf der Donau und des Pruth. 
Am Zuge findet man sie auch in allen kleinen Sümpfen. Bei uns 
ist sie kein eigentlicher Zugvogel denn in milden Wintern bleiben 
viele bei uns. Ihren merkwürdigen Balzruf.stösst sie fast immer: 
nur in der Abenddämmerung .und bei Nacht aus, seltener bei Tag 
und dann nur wenn warmes windstilles \Velter ist. 'Den ersten 

Ruf vernimmt man in der Regel Mitte April; frühester Ruf am - 

5. April 1896; spätester 19. Juli 1900. 
Fortpflanzungsgeschäft. — Sehr häufiger Brutvogel i in den, beim 

Vorkommen angegebenen Localitäten. Alle Nester welche ich ge- 

sehen habe, standen in wirrem, altem Rohr, mit Ausnahme von 

zwei, welche auf niedrigen Buschweiden gebaut waren. Erstere‘ 
waren recht liederlich gebaut, während die beiden Letzteren viel 

fester und solider waren. Das aus 3—5, selten 6 Eiern bestehende 

Gelege findet man von Ende April bis Anfang Juni. Das früheste 

Gelege zu A Eiern wurde am 23. April 1900, das späteste zu 3 
Eiern am 11. Juni 1898 gefunden. Einundzwanzig von mir ge- 

messene Eier ergaben im Durchschnitt : 55.1>x<40. 3; Maximum: 

59.2%xX41.1; Minimum : 50.3>x<37.2"”, 

Nahrung. — So lange die Gewässer olfen sind, nährt sich die 

Rohrdommel von Fischen, Fröschen, Wasserins.kten und Blut- 

egeln, im Winter von Mäusen und Puppen, Engerlingen etc.
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- ARDETTA. 
GRAY, LIST. GEN. B, 1842 APP, P. 13. .. , 

" 

‘ TYPUS: ARDETTA MINUTA LINNE. 

ARDETTA MINUTA LINNE. 

Ardea minuta, Linng, Syst. Nat. I. p. 240. (1766). 
Botaurus minutus, Boie, Isis, 1821. p. 559. : 
Cancrophagus minuta, Kaup, Natürl. Syst. p. 42. (1829). 
Botaurus pusillus, Brehm, Vög. Deutschl. p. 598. (1831). 
Ardeola minuta, Bonap., Comp. List. B. E.&N. A. p- 48. (1838) 

- Ardetta minuta, Gray, List. Gen. B. App. p. 13. (1842). 
Kennzeichen der Art. — Das alte Männchen hat tiefschwarzen 

‚Scheitel, Rücken und Schwanz mit schwachem Metallschimmer; 
Handschwingen stumpf schwarz, Schulterfedern schwarz mit 
breiten rostgelben Säumen; der übrige Körper, sowie die untere‘ 
Hälfte der Flügeldecken in Form.:eines grossen Längsschildes und 
die Armschwingen rostgelb. Kehle trüb gelblichweiss. Schnabel 
gelb. Füsse mattgrün. Iris gelb. Beim Weibchen ist die schwarze 
Färbung des Männchens rostbraun. Der junge Vogel ist vorherr- 
schend rostbraun oder gelb; Scheitel schwarzbraun; Rückenseite 

_- dunkelbraun, hell gesäumt; Schulterfedern .bräunlich; Hand- 
schwingen und Schwanz dunkelbraun. “ = 

: Verbreitung. — Im mittleren und südlichen Europa und von 
den Mittelmeerländern gegen Osten bis Central-Asien verbreitet; 
zieht für den Winter nach entsprechend südlicheren Gegenden. 

Volksnamen. — Scroafä de baltä, Stire mic, Stire pitic. _ 
Systematisches. — Von dieser Art konnte ich eine grosse An- zahl untersuchen. Sehr alte Weibchen sind jüngeren Männchen, 

ähnlich ‚gefärbt nur ist der dunkelgrüne Mantel stets matter. 

            
— 

schlecl . Ze; . Ma s Geschlecht Grössen- \ Flügel- | Schwanz- m Schnahel- und . . Länge \ \ Tarsus . 
“Aller. diferenzen länge länge läuge 

    
16 

      
Maxim. | 38. 58 | 47 5.1 > . . : 

. . ‚26 a. { Mini. 3341 1 A441 | 54 4.3 41 1 O0 a. | Maxim. | 35.5 15.7 56 47.149 Pad | Minim | 308 13.4 5 4.4 3.9



697 

Vorkommen und Lebensweise. — Der ‚Zwergreiher ist in allen 
Sümpfen des Landes zu finden und ist der Bestand ausserordent- 
lich gross. Er liebt besonders solche Sümpfe und Teiche welche 
mit Schilf und Rohr bewachsene Ufer. haben. Seine Ankunft fällt 
in das Ende des Monats April, der Abzug in den September. 

1896 Erstes Exemplar 1./V Letztes Exemplar: 15./X. 
1897  » ». 5.[V. 5 Un 

1898 ”»38JV. om 2m 20. [X: 
1899 DEE » 21V. n: | ” ' 12.[X. 

1900  » „ 24.]1V. nn. u ] 5.[X: " 

1901 .» .n 19 JIV 00. » 23.[X. 

1902 3 900925 V. n : ». 40/X. 
103 m on Ve EIN. 
1904 on 21.]IV.  » » 17.[X. 
1905 = 00m AU. JIVE on 12.[X. 

1906 » in IV. mn AM IKr 
1907 . „».29.]IV. » a A7.IX. 
108 VE m »:14]X. 
1909 ” ” 4:]V. » ." 1./XI. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Schr häufiger Brutvogel 'in allen 
Simpfen des Landes: welche. hohen Rohrwuchs haben, denn in 
diesen wird das Nest angelegt, es steht auf umgeknickten Rohr- 
stengeln, bald knapp ober dem, Wasser, bald 40— 50°" über die- 
sem.- Das Nest ist ein verhältnissmässig grosser und fester Bau 
aus Rohr und Schilfstengeln, Bättern, ‚Rispen etc. Das aus 5—7, 

seltener 8 Eiern bestehende Gelege findet man gewöhnlich'i im Juni 
bald früher, bald später. Das früheste Gelege zu 6 Eiern fand ich. 
am 2%. Mai 1900, des späteste zu 5 Eiern am 27. Juni 1906. 
Fünfzig gemessene Eier ergeben im Durchschnitt: 37,3% 26.6; 
Maximum : 38.7><27.7; Minimum : 33><23.3""- 

‘ Nahrung. —Diese besteht in kleinen F Fischenund Wasser insckten. 

Il. SUBORDO CICONIAE 

I. FAM: CICONIDAE 

"Obgleich die Storcharten den Reiherarten sehr nahe stehen, so 
weichen sie dennoch sowohl im Äusseren als auch in der inneren 
Struktur vielfach von denselben ab. So z. B. besitzen die Störche
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keine Puderdunen; die hintere Zehe fällt nicht in die gleiche Flä- 
che mit den Vorderzehen, sondern etwas höher; die äussere und 

innere Zehe ist mit der Mittelzehe.an der Basis durch eine Haut 
verbunden; der Hals ist ringsum — auch am‘ Rückenteil. ohne 
Flur — befiedert.. RE ' 

Die Störche lieben. ‚sumpfige : Stellen, \WViesen und Weiden: Ihre 
Nahrung besteht aus Amphibien, Fischen, kleineren Säugetieren 
und Insekten. Sie nisten auf Bäumen Felsen oder Hausdächern. 
Sie erbauen ein grosses Nest, in welches sie 4—6 Eier legen. Die 
Schale der Eier ist aussen mehr oder weniger rauh weiss. Die 

. Jungen sind mit grauweissen Dunen bedeckt. 
Diese Familie zerfällt in zwei Subfamilien (Ciconiae und Tan- 

talinae) . und in mehrere Gattungen und umfusst 1 recente 
Arten. 

In Rumänien ist nur eine Gattung durch zwei Arten verlre- 
ten, welelıe zu der ersten Subfamilie Giconiae gehören. . 

CICONIAE. 
BURISSON, ORN. V. P. 351. (1760). 

"TYPUS: CICONIA ALBA (BECHST.) 

_ CICÖNIA ALBA BECHST. 

. Ardca eiconia, Linng, Syst. Nat. 1. p- 235. (1766). o: 
: .Ciconia alba, Bechst., Naturg. Deutschl. IV. p- 82. 1793). 
-Ciconia albescens, 
Ciconia nivia,.. Brehm, Vögelf. Deutschl. p- BT 575. 

. Ciconia candida, ‚1831. 
- Ciconia ‚major, Brehm, Vogelf. p- 991: (1855). 

. Ciconia ciconia, Hartert, Cat, Vogelsam. Mus. Sonk. p- 204. 
1891). 2. 

- Kennzeichen’ der. Art. — Vierte Flügelfeder die längste, ..zw eite 
und fünfte gleich lang. Die Flügel und langen Schulterfedern, 
Zügelhaut und Augenkreis schwarz, alles Übrige weiss. Se hnab 
und Füsse hochrot. Iris nussbraun. 

Verbreitung. — Bewohnt Europa und den westlichen Teil von 
Asien, mit Ausnahme des hohen Nordens; ver bringt den Winter 
in: Afrika und im n nördlichen Indien; I Au 

U.
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Volksnamen. — Barziı, Barzä albä, Cocostire, Cocostire alb. 
Systematisches. — Bei schr alten Vögeln ist die Iris schwarz- 

braun mit silbergrauem Rande an der Aussenseite ; nackte Stellen. 

am Auge schwarz. Bei fünf Exemplaren und zwar lauter alten 
Männchen 'konnte ich partiellen Melanismus constatieren und 

zwar immer am Schwanz, einmal drei Federn schwarz, zweimal 

zwei Federn schwarz mit grünlichem Glanz. Alle drei. Vögel 

wurden im Herbst 1905 bei Cernavoda erlegt. . 

  
  

  

  

    

‚Geschlecht © 7, Grössen- Flügo- Schwanz- Rn Schnabel: 
‚and |; Länge „oralen ..h. Tarsts . 

Aller ‚diferenzen länge | Hänge. on länge 

|. © 1. hr: 

"0 a. FI 156) 6 | | 108 
“ Minin. | 1084| 56.3 | 9228 | 21.8 141 

ag 9 L | Maxim. | 109.7] 59.5 | 23.9.| 94.2.1487 
Br A ‚Minin.) 1015|: 545 | .21.8 |. 19.7..| 13:8             
Vorkommen und. Lebensweise, - Der. weisse Storch ist in Ru- 

mänien einer der "häufigsten und ver breitetsten Vögel, mit Aus- 

nahnie des Iochgebirges ist er:überall zu finden. Seine Ankunft 
fällt in das! Ende des.'Monats März, oder. Anfang April, in zeitli- 
chen Frühjahren wurden einzelne Exemplare schon im Februar 

beobachtet, so 1900 am 9./II. 3 St., am 14.]II. St.,2 am 17. und 

18. je 7. St. Der Abzug erfolgt Ende August, ‚aber schon Mitte 

August beginnen sich die Störche zu scharen und die Schwärme 

wachsen jmmer mehr an, bis zu vielen tausenden Exemplaren, 

welche oft mehrere Quadratkilometer bedecken. Der Abzug erfolgt 

Ende August und'zwar ziehen d’e Alten vor den Jungen ab. Alte 
. Vögel habe’ich nach'dem’ 25: September nie ‚beobachtet; .Junge 

bis Ende October. : . nn 
1896 Erstes Fremplar 8. zu. Letztes Exemplar 10.[X. 

1897» » 22 26.]I. 9 ine 2X. 
A898 Ton IL sn BR 
1899 9 0002 AQ.JI. 3 wi mn SR. 
1900 » » 9/1. » » u l0I/[X. 

1901.» 20 »02.40.J1IL 3 ee tn. 25.[X.: 

4902 » © in. 43JUL 9 om en] -
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. 1903. Erstes Exemplar .4./IH. Letztes Exemplar 13./X. 
1904 :» Le - 5/IM. ” ” "1 7Z.IN. 

u 1905. Boom 2.[IIH. ip: Un, 45.]X. . 

° 1906: » ©. a 37.[. nam IX. 

4907 2%... 500 40.JHLE mo. own A3[X. ' 
108 EL HER. 
ORT AR on LRT. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Sehr häufiger Brutvogel im ganzen 
Lande, mit Ausnahme des Hochgebirges. Sein Nest legt er gewöhn- 
lich auf den mit Rohr oder Stroh. gedeckten Bauernhäusern an 
seltener auf Bäumen. Mitunter fand’ich auch Nester welche auf 
Bäumen weit entfernt von Ortschaften erbaut waren. Das aus 
3—4, schr selten 5 Eiern bestehende Gelege ist inder Regel Mitte 
April vollzählig. Das früheste Gelege zu 4 Eiern fand’ ich’am 2. 
April 1900, das späteste am. 17. Mai 1903 zu drei etwas bebrü- 
teten Eiern. Fünfzig gemessene Eier ergaben im ‘Durchschnitt: 
73.652.545; Maximum :86.1><53.2 und 77.4><55.3; Minimum: 
66%49.3 und 71.8><46.9"m- EEE en, 
Nahrung. ’— Diese besteht aus kleinen Säugetieren, jungen:Vö- 

geln, Eiern, Fischen, Fröschen, Molchen, Schlangen, Eidechsen, 
Blutegeln, Regenwürmern; grösseren Insckten: ete.'iIm! grossen 

Lobtı drei 

Ganzen:ist er mehr schädlich als nützlich. .: Zu Klier 

"  CICONIA NIGRA LINNE.: cut. u 
‚Ardea nigra, Linne, Syst. Nat. I. p. 235. (1766). 2:2 022... 

‚ Ardea atra,'Gmel.; Syst. Nat. I. p. 641. (1788). 0 0 
Ciconia nigra, Bechst., Naturg. Deutschl. IV.:p. 96. (1801).. 
Ciconia fusca, Brehm, Vög. Deutschl. p. 976. (1831)... 
Melanopelargus niger, Reichenb., Grall. Tab. CEXVI. fig 453 — 

454 (1846). 00:0. Ze EEE 
Kennzeichen der Art. — Alter Vogel: Bräunlichschwarz mit 

kupfrig-grünlichem Metallschimmer; Brust, Bauch und Schenkel 
weiss. Schnabel mit der Kehlhaut, Augenkreis und Füsse hochrot. 
Iris unssbräun. zus: 

Junger Vogel: —: Bräunlichschwarz ohne Metallschimmer, am 
Hals mit matthellbraunen Flecken ; Brust, Bauch und Schenkel
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- weiss. Sehnabel mit der Kehlhaut, ‚Augenkreis' und: Füsse trüb 

grünlich. 

Verbreitung. — Bewohnt die ‚gemi issigte Zone Europas und 
"Asiens; während des Winters Afrika und Indien. . 

Volksnamen. — Barzäneagrä, Barzä figänenseä, Cocostärc negru. 

- Systematisches. — Ich konntesiebenundfünfzig Exemplare unter- 
suchen. Erst im vierten Jahre ist der schwarze Storch volkommen 

ausgefärbt und for Ipflanzungsfählg. 

  

  

  

      

"| Geschlecht ° | Grössen- | rlüget- Schwanz et Sehnabel-|' 
und !i 1000. Länge | : . Tarsus - ; 
Aller Jdiferenzen länge linge länge " 

00 | Nasim. | 11a | 57 257 | 20° | 20 
OA) | Minim. 108 | 59.8 -21.9::1 748.5 4177: 

"is ou ! Maxim. |- 110::1°54,7 | 94.8°1:920° | 19.7 
| °F. U Mini] 102 1.83 2 0:1-215. |-1800|.168 0510 

- Vorkommen und Lebensweise —;Der:schwarze Storch ist!eine 
schr häufige Ercheinung, aber: weniger. als:.Brutvogel ‚als am 
Durchzug,; besonders im "Herbst und: beobachtete; ich; wiederholt 
Schwärme von: vielen‘ hunderten. . Sehr zahlreich. :halten.sich in 

den Donansümpfen i im Frühjahr und Sommer die noch nicht fort- 
pflanzungsfähigen, also 1—3 jährigen ‚Störche auf. Seine Ankunft 

im Frühjahr. fällt in.die zweite. Hälfte Märzi’also etwas später als 
die des weissen Storchs. Im IIerbst bleibt er aber länger bei uns 
als.der weisse und kann: man selbst im ‚October. grössere Flüge 
b.obachten. Er ist stets scheu und istnur sehr schwer, auf Schrott- 
schussdistance zu beschleichen. 

1896 Erstes Exemplar. 4./IV.: Letztes eiplar : 
1897 ° = Ben ‚29. JUL...» » 21.[X. 
1898 » »  efv nn 30.IX- 

4899.» »: 24.[UL..;. » nu 13./Rı 

-1900 .. '» wen 21./011::. ae ae 27./X: 

1901...» wor 97.[{I.: wie time 580./A. © 
4902 0:00»: nm... 2./IV. ont! ” : 4./[X1. 

WI in: nr 220. JOH. w no 20 1.JAL 

1904: 0% » . 29./UL: ı ». n: 29I/X.
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1905 - Erstes Exemplar. :2./IV. Letztes Exemplar 3 /XI. 
1906 n u[/V. » ATX: 

AUT BE nn OK 
1908 een ATI. mom ILI8, 

19090 wen BIN KL, 
 Fortpflanzungsgeschäft,. — Der schwarze Storch istzwar lange 
nicht so individuenreich und allgemein als Br utvogel:verbreitet wie 
sein weisser Vetter, ist aber trotzdem: ein regelmässiger, ‚stellen- 
weise häufiger Brutvogel. In den Auwäldern der Donauniederun- 
gen fand ich ihn niemals brütend vor, sondern ausschliesslich i in 
Landwäldern auch i im Hügelland. Der grosse flache Horst ist in 
der Regel im zweiten Drittel der Baumhöhe angelegt ‚ manchmal 
direkt am Stamm in einer Astgabel, oft aber auch sehr entfernt 
von diesen am Ende eines starken Astes. Elwes & Buckley fanden 
im Walde von Baba-dagh einen Horst welcher auf einem Felsen 
an einer Waldecke errichtet war. Das brütende Weibchen sitzt 

. sehr fest und lässt sich durch Rufen und Klopfen nur schwer ab- 
treiben ;'selbst wenn es beschossen wurde kehrt es bald wieder zu 
den Eiern zurück. .In den meisten Nestern waren Nester des Feld- 
sperlings eingebaut, ich: konnte bis zu 47 Stück in 'einem Nest 
zählen. Das aus 3—4, selten 5 Eiern bestehende Gelege ist Ende 
April oder Anfang Mai vollzählig..Das früheste Gelege ' sammelte 
ich:am'21.-April 1900, das päteste am 17. Mai .1898. Dreiund- 
dreissig 'gemessene‘ Bier ergeben im Durchschnitt: 03:32 ><48. 73; 
Maximum; 71.349. 3 und 67. 1x5. 4; Minimum: 61:2><46. mm. 
“Nahrung. — Diese ist die gleiche wie beim weissen Stor ch; nur 

scheint er: lfische jeder anderen Nahrung vorzuziehen. a 

111. SUBORDO PLATALEA. 

I. FAM. IBIDAE. 

"Die Ibisar 'ten zeigen in ihrem’äusseren Habitus für den’ersten 
Blick einige Ähnlichkeit mit: dem: Brachvogel, also mit den - 
Schnepfenarten, allein ihre innere Mor pliologie weicht vollständig ‚von derjenigen der Schnepfen ab. Diese Familie steht. den Störchen 
am nächsten und eine Subfamilie der Letzteren (Tantalinae) bildet sogar ein fürmliches Bindeglied zwischen den Störchen und Ibididen,
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Charaktere. — Der Schnabel ist dünn, lang, seitlich etwas zu- 
zammengedrückt und bogenförmig ;’das Nasenloch nahe zur Stirn 

- gerückt, länglich, schmal, nach vorn in einer-Fürche ausgehend, 
welche bis zur Kieferspitze zieht. Der Hals ringsum befiedert, olıne 
Fluren.-Die äussere und i innere Zehe‘ist mit der Mittelzeheander 
Basis durch eine Haut verbunden ; die hintere Zehe fällt mit der 
vorderen in eine Fläche, Ze 

- Die Ibisarten lieben feuchte Wiesen und Röhrichte. Ihre Nah- 
rung besteht aus Amphibien, Fischen, Wasserschnecken, Inseckten 
etc. Sie nisten in Kolonien, bauen ein ziemlich: grosses Nest und 
legen 4—6 Eier. Die Grundfarbe der Eier ist weiss mit braunen 
Sprenkeln, ausgenommen die auch bei uns heimische Art: (Ibis 
faleinellus), deren Eier einfärbig grünblau sind. Die Jungen sind 
mit dunklen, feinen Dunen bedeckt. u 2 

‘ Diese Familie ist kosmopolitisch und umfasst 19 Gattungen 
mit 27 recenten Arten (Sharpe, Hand- List, 'B. I p- 184 — 188. 
1399): Bei uns kommt bloss eine Art vor.’ 

-IBIS.. 
"VIEIL., N DICT. D'HIST. NAT. NVLP.23.(1817)..::.,° 

SO PYPUS:IBIS FALCINELLUS LINNE.- 

IBIS FALCINELLUS LINNE. 

Tantalus falcinellus, Linne, $ Syst. Nat. Ip. 244: 1766). 
Scolopax rufa, Scop., Annales, T. P- 98. (1769). 

Numenius igneus,, | Gmel, 1 Reis. Sibir. I p. 166. (770). 
Numenius viridis, 

Tantalus castaneus, P.L.S. Mull. ‚Syst. Nat. Anh. p. 112 (1776). 
‘. Tantalus viridis, 

Tantalus igneus, \ Gmel., Syst. Nat. I: p. 648. (1788). 

Ibis falcinellus, Vieill., N. Diet. d’Hist. Nat. XVI. p. 23. (1817). 
Plegadis falcinellus, Kanp, Natürl. Syst. p. 82. (1829). 
Numenius faleinellus, Pall., Zoogr. Rosso-As. II. p. 165. (1826). 
Ibis castanca, 

. In . 122. Ibis cuprea, | Brehm, Vög, Deutschl. p. 606. 1018. (1831). 

Tantälides faleinellus, ‘Wagl., Isis 1832.,p. 1231: | on 
. Ibis ordi, Bp..Comp. List, -B. Eur. & N. Am: p. 49. (1838). :



704 

„Faleinellus igneus, Gray, List. Gen. B. p. 87. (1341). 

.‚Plegadornis falcinellus, l: “ ne 
‘ Plegadornis major, : | Brehm, Naumannia 1855..p. 2%. 

... Plegadornis minor, u 

Falcinellus rufus, Reichens Journ. f. Or nith. XXVe p. 146. (157 m) 
Faleinellus, falcinnellus, Sharpe, Layard’s Ss‘ B. Ss. Af. p. 74. 

1884). 
. Plegadis autumnalis, Stejneg., Stand, Hist. IV. p- 160. (1885). 
‚Kennzeichen der Art. — Schnabel lang sichelföürmig, abwärts 

gebogen, weich, nur gegen die Spitze hin hart. 
Sommerkleid. — Hauptfarbe dunkel rostrot; auf.dem Flügel 

und dem Unterrücken dunkelgrün init kupfrigem und purpurnem 
Metallglanz; die nackte Haut um das Auge trüb dunkelgrün; 
Schnabel graugrini, ebenso die Füsse. Iris dunkelbraun. 

Winterkleid. — Dieses unterscheidet sich durch weisse Striche- 
lung am Kopf und Hals; Unterseite graubräunlich. Das Jugend- 
kleid ist diesem ähnlich, die Unterseite heller, die Strichelung 
undeutlich. on 

. Verbreitung: — Bewolnt die mediterrane Subregion, Central- 
“ Asien bis China-und den östlichen Teil der Ver einigten Staaten 

von Nard-Amerika; während des Winters Afrika, Indien, das 
malayische Archipel und Australien. 0 

Volksnamen. — Tigänus, Sitar negru. ' 
Systematisches. — Die weisse Hals- und Kopfileckung kommt 

bei vielen jungen Vögeln vor und erreicht bei einzelnen E Ixempla- 
ren meiner ‚Sammlung sehr bedeutenden Umfang. 

  
  

  

    

Gesenkeht == Grössen. kan Plügel- Schwanz- 7 u Schnabel- Änge 
sus |: Alter ;, [Niferenzen- ' lünge ' Einge Ss lünge 

40 ST Maxi) 5231 31.6 | 122 | ar | as 
s } 

. 15 20 6 al. { Minim. | 51.4 | 28.9 10.3 |. 40 ° 12.6 - | Maxim] 531 | 305 | “12 | 05 | an ' 20 2 a. | Mini. 5 26 10.2: 9.5 |... 12.6 

Vorkommen und Lebensweise, — Der Ibis ist in "Rum; änien ein 
häufiger Vogel und trifft man ihn :in- allen gr össeren Sim pfen,
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besonders zur Z ugzeitim Herbstin grossen Schwärmen’an.'Seine 

Ankunft fällt in die Mitte April, der Abzug in den September. 
- 1896 Erstes Exemplar 12./IV. Letztes Exemplar 29./IX:., 

1897 » » 71.]IV. » :MH./IN. 

A898 » » AAJIV. m Non 2O.JIX.: 
1899». 00.» 91V. m 1.[X. : 
1900 »_ » 5./IV. » » 29.|IX. 
4901 » » .A0JV. I» 00» 97[IX. 
1902 .» ” 12.[IV. » 2.[X. 
1903 » ».  A83.]IV. 09 »  80.JIX. 
1904 » m. A] IV. on 1.[X. 

41905» 000 TV...» 0... ”».. AfX. 
1906 >» »  ABMV. 9». 009m 830.JIX. 

AT.» Son. ALSIV 09. ». .24Jj1X.. 

1908. » .: .» . 44.JIV.  '». 0. 29./IX.: 

1%9 ,» » 17. [IV. „9.2 40.[X.- 

Fortpflanzungsgeschäft. — lHäuliger Br utvogel, seine Verbrei- 

tung ist aber trotz der vielen für ilın günstigen Localitäten cine 

'eigentümliche und sporadische. Sie brüten stets gesellig mit Rei- 
hern oder Zwergkormoranen und sind Colonien mit .3—500 

Paaren nichts aussergewöhnliches. Das aus 3—4, selten 5 Eiern 
bestehende Gelege findet man in der: Zeit vom 12. Mai bis 13. 
Juni. Fünfzig gemessene Eier ergaben im Durelischnitt:50.9>x35.8 
Maximum: 56.1x<39; Minimum: 46.3%x<30.5”"", 

Nahrung. — Diese bestelit aus: kleinen Fischen, Laich, Molu- 

. sken und Wasserinsekten. x 

II. FAM. PLATALSIDAR. 

‚Das charakter istischeste und. zugleich Auf: lendste Mer kmal 

. dieser Familie ist der gerade, lange, : platte, vorne löffelförmig 

‘erbreiterte Schnabel. . Die. Nasenlöcher .oben, nahe zur Stirn, 
paralell liegend, 'sind länglich, vorn in einer schmalen Furche 
endigend, welche nache zum Kieferrand bis zur Schnabelspitze 

‚hinzieht. Die äussere und innere Zehe ist mit der Mittelzehe an der 

.. Basis durch eine. Haut verhunden. Die. hintere: Zehe fällt mit der 

vorderen in eine-Fläche. Der Hals ringsum befiedert, ohne Fluren, 
43
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Die Löftler lieben grössere Sümpfe und Röhrichte und nisten 

in Kolonien. Die Grundfarbe der Eier ist weiss, mit braunen und 

rötlichen Tupfen und Flecken. Die Jungen sind mit t feinen weiss- 

lichen Dunen dicht begeckt. 

“Sie bewohnen alle fünf Weltteile. Insgesamt sind bloss 6 re- 

cente Arten bekannt, deren eine auch bei uns vorkommt. 

PLATALEA 
BRISS., ORNITH. V. P. 351. (1760). 

TYPUS: PLATALEA LENCORODIA LINNE, 

PLATALEA LEUCORODIA LINNE. 

Platalea leucorodia Linng, Syst. Nat. I. D. 231. (1766). 

Platalea leucopodius, Gmel., Reis. Russl. I. p. 163. (1770). 

Platalea leucorodia, Leach, Syst. Cat. Mannue. etc. Br. M. 

p. 33. (1816). 

‚Platalea nivea, Cuv., Regn. An. I. p. 482.-(1817). 
'Platalea pyrrhops, Hodgs, Ieon, med. Br. Mus. Gall. pl. 68. 

(1844). 0 
Platalea major, Temm. & Schleg., Faun. Jap. p- 119. (1850). 
Platalea leucorodia, Reichen., Journ. f. Ornith XV. p- 159. 

(1877). 
Kennzeichen der Art. —- Schnabel platt, an der Spitze löffel- 

artig erbreitert, doppelt so breit als in der Mitte, mit kleinem 
ungebogenem Hacken, Zügel, Augenkreis, Kinn und Kehle nackt. 
Nasenlöcher auf der Schnabelfirste nahe der Stirn. Zwischen den 
Vorderzelien Bindehäute, welche zwischen der Aussen und Mittel- 
zelıe grösser sind, als zwischen dieser und der Innenzche. 

“ Alter Vogel. — Hauptfarbe weiss, an der Halswurzel ein br ‚eim 
. tes, rostgelbes Halsband, am Hinterkopf ein grosser Federnbusch. 
. Schnabel.schwarz, am Ende ockergelb. Kehlsack gelb,amR 
in cinoberrot übergehend, Füsse schwarz. Iris blutrot. 

Junger Vogel. —: Hauptfarbe weiss mit schwarzen Endflecken 

an den Flügelfedern am Hinterkopf kein Federnbusche. Schnabel weich und biegsam fleischfarbig, oben in Grau überzehend 
. Füsse schwarz. Iris graugelb, 5 end, 

ande
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Verbreitung. — Mittel-. und Süd- -Europa, Nor d-Afrika, Cen- 
tral- Asien bis China. 

- Volksnamen — Lopätar, Casar. 
Systematisches. — Im Juli 1909 wurde von meinem Sammler 

Ion Polichron am Iordmaci, Jud. Constanfa ein junger Löffelrei- 
her erlegt, welcher die ganze rechte Schulterpartie schwarz hatte. 

  
  

    

  

          

Geschlecht Grössen- | Tango Plügel- |Schwanz- | n,ngug | Schnabel- |. 
"Alter diferenzenl  ° ‚länge. länge nn länge 

20 & au. $ | Maxim.| 103 | a Jıs.|a 15 
ö al | Minim. | 86 37 14 16: | 197 

20 ad. Maxim. | 99.7 41 14 47 241 
zu | Minim. | 84 ss Ita | 158 | 192° 

Vorkommen und Lebensweise. — Regelmässiger Soimmervogel 
welcher in der zweiten Hälfte April ankommt und das Land im 

. September wieder verlässt. Frühestes Exemplar am 2. April. 1900; 

spätestes am 16. October 1902. 
Fortpflanzungsgeschäft. — Brütet in einigen Colonien an der 

"unteren Donau von Ostrov abwärts; ‚früher hat er auch noch im 

Oberlauf mehrere Colonien gehabt. Meiner Schätzung nach, ha- 
ben im Lande 1909 etwa 400 Paare gebrütet. Das Gelege bestelıt 
aus 3—4 Eiern. Die Legezeit variert selır bedeutend, denn ich 
fand in manchen Jahren volle Gelege schon Mitte Mai, in. ande- 

ren erst im Juni. Frühestes Gelege am 12. Mai, ;spätestes am 8. 

Juni. Das Nest fand ich stets nur im Rohr, selır selten auf kleinen 

Buschweiden. Fünfzig gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 

65.3x<X45.1; Maximum: 74. 6xAh. S und 13. 5XxAT1; ; Minimum; : 
52.7%x36. gun,



X.’ORDO GRULFORMES. 

. Bereits oben bei der Ordnung. der reiherar tigen Vögel wurde 

. bemerkt dass man die Kraniche‘ früher, infolge ihrer äusseren 

. Ähnlichkeit mit.den Reiherarten, mit verwandten Formen der- 

selben und mit anderen ähnlichen Vögeln in der Ordnung der 

sogenannten -»Watvögel« vereinigle. Später suchte man dicsen 

Vögeln, unter Berücksichtigung’ ihrer inneren Merkmale, eine 

richtigere systematische Stellung ‘zu sichern. Professor Huxley 
_ brachte sie in der von ihm aufgestellten Gruppe Geranomorphae 

(Proc. Zool. Soc. 1867. p. 475) mit den Rallen in nähere Verbin- 
dung. Sharpe’ stellte sie, dem System von ' Schater folgend (Cat. 
B. Br. Mus. XIIL, p. 236. 1894.) nebst den Tı rappen’ in die Ord- 
nung der sogenannten Alectorides, in jüngster Zeit aber (Hand- 
List. B. L., p..176. (1899). indessen auch schon 1891 in Rev. Rec. 
Aut. Cl. B: ‚.Pp. 7%.) trennte er sie auch von den Trappen und son- 
der te sie in die selbständige Or dnung Gruifornies ab. 

Tatsächlich’ bilden diese Vögel eine in sich geschlossene eigen- 
tümliche Gruppe, obgleich. cs keinem Zweifel unterliegt, dass die- 
selben sich in gewisser Hinsicht den Trappen nähern. 
“Sharpe (Hand-List B. I. p. 176.) teilt die Ordnung’ der 'Kra- 

niche in 7 Unterordnungen (Grucs, Arami, Rhinochetes, Mesol- 
natides, Eurypyg ‚yae, Psophiae und Dicholophi) "Uns interessiert 
hier’ nur die erste Unterordnung, da bei üns- ur diese! ‚ver Ire- 

‚ ten ist. 

ı PAM. GRUIDAR. 

"Charaktere — _ Dor Schnabel gerade, kaum länger als der Schä- 
del. Das Gaumenbein geteilt (schizognathus). Der Vorderrand des 
Nasenbeines gabelförmig (schizorhinal). Anzahl der Halswirbel 
19—20. Das Brustbein schmal, gebogen; der: Kamm desselben 
breit, innen leer, der Oberrand vorn ollen, dient. zur Aufnahme 
der Luftröhre. Beim gemeinen Kranich durchzieht die Luftröhre 
den ganzen Kamm des Brustbeines. Aus dem Halse ausgehend 
tritt die Luftröhre zwischen dem Gabelknochen bei der erw älın- 
ten Öffnung i in den Kamm des Brustbeines und läuft an der in- 

x
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neren Oberflächedes ventralen Rändes des Kammes (margo ventr. 
cristae) bis zum .Hinterrand desselben, krümmt sich hier zurück 
und zicht sich am.hinteren Innenrand des Kammes nach oben 
bis zum vorderen Rand. (margo anterior cristäe) des Kammes, um 
von hier mit einer zweihaften Biegung wieder dem Eingang zu- 
zueilen, von wo sie abermals nach oben strebt -und an der äus- 

seren”Obertlläche des Vorderrandes nach hinten sich in die Lunge 

verzweigt. Dieser vierfachen Krümmung der Luftröhre schreibt 
man die kräftige, weithinhörbare trompetenartige Stimme des 

gemeinen Kranichs zu. Zu den Merkmalen dieser Familie gehört 

cs ferner, dass die Basis der äusseren Zeche durch eine breitere, 

diejenige der inneren Zeche aber durch eine schmale aut mit der 
Mittelzehe verbunden ist; die hintere Zehe ist’kurz und ist weit 
höher als die vorderen angebracht. Die Bürzeldrüse ist mit einem 

Federkranz verschen. Die Anzahl der Schwanzfedern beträgt 12. 

Der Flügel ist lang, die Tertiär-Schwingen sind kürzer als die 

Primär-Schwingen und hängen nach unten. Die Angehörigen 

dieser Familie mausern jährlich zweimal. 

Die Kraniche lieben grosse, freie Flächen, Ebenen und. ‚weit 

ausgedehnte feuchte Stellen. Ihre-Nahrung besteht in Sänten, In- 

-sekten, Amphibien und kleinen Säugetieren. Sie bauen ihre Nester 
wenig kunstreich auf dem Erdboden und legen in der Regel zwei 
Eier. Die Grundfarbe der Eier-ist grünlich, graulich oder gelb- 
lichbraun mit dunkelbraunen Flecken. Sobald die Jungen aus: 

dem Ei kriechen sind sie mit Dunen dicht bedeckt und sofort des 

Laufens fähig. 
Diese Familie zerfällt in 7 Sattungen und umfasst '19 recente 

Arten (Sharpe Hand-List B. I. p. 176179.) In Rumänien sind 
bloss zwei Arten bekannt, wölche 2 Gattungen angehören. 

GRUS. 
PALL, MISC, FOOL- FASC. IV. D. 1. (1767). 

TYPUS: GRUS CINEREUS, Mi & W. ” 

. GRUS CINEREUS M.i& W. 

:Ardea grus, Linng,.Syst. Nat. I. p. 234. (1766). 
- Grus communis, Bechst., Naturg. Deutschl. III. p. 60. (1793). 

'Grus cinerea, Mey & Wolf, Taschenb. IL p. 350. (1810), 

ec
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Grus canorus, Forst., Syn. Cat. Br. B. p. 58 (1817). 

'Grus eineracea. Brehm, Vög. Deutschl. p. 571. (1831). 
. Megalornis grus, Gray, List. Gen. B. p. 85. (1841). 

Grus nostras, Olphe-Gall., Contr. Faun. Orn. Eur.-Oce. fasc. 

XV.p. 33. (1891). 
:Grus grus, Brusina, Ornith. Jahrb. II. p. 25. as). 

Kennzeichen der Art. — Schnabel dunkelgraugrün, länger 
als der Kopf, an der Wurzel rötlich, an der Spitze braun. Vor- 

derkopf schwarz; Scheitel bei den Alten nackt und hochrot, bei 
den Jungen mit grauen Federn bedeckt; vom Hinterhaupt cin 

schwarzer Streifen über die Mitte des Hinterhalses. Schläfen, 
Wangen und Hinterhals hell grauweiss, Kinn, Kehle, 'Vorder- 
hals und Halsseiten etwa bis zur Mitte des Halses grauschwarz; 

‚die Schulterfedern mit grösseren Flügeldecken mit schwarzen 
Schäften ; Letztere mit dunklen Tropfenflecken. Die hintersten 
grossen Deckfedern ‚sind sichelförmig verlängert ‘und haben 
schwarze Inrenfahnen, ebenso geformt sind die drei letzten 
Schwingen mit schwarzen Schäften und Spitzen; sie sind nach 
der Wurzel hin gekräuselt und bilden mit den schlaffen Kielen 
den dunklen Busch; die übrigen Schwingen grauschwarz; 
Schwanz schiefergrau. Füsse schwarz. Iris rotbraun. 

Die Weibchen haben einen kleineren, nackten Scheitellleck 
welcher mit Haarborsten besetzt ist und die rote Farbe nur 
durchschimmern lässt. 

Im Jugendkleide ist der Scheitel grau befiödert und der Feder- 
busch wenig ausgebildet. 

Verbreitung. — Europa, im Winter in Nord- Afrika. 
Systematisches. — Die Kraniche varieren in der Grösse ganz 

bedeutend und findet man auffallend kleine und wahre Riesen 
unter den Männchen vom gleichen Alter. 
  
  

      
  

        

Geschlecht Grössen- | . Flügel- |Schwanz-| Schnabel- und Länge . _ Tarsus : Alter diferenzen| \ länge länge |. länge 

| Maxim. | 13.9 | 63 25. | 928 | 497 Im r -e 15 6 al. { Minim. | 128.7 | 55.3 | 19,5 25.1 11.6 
15 L. { Maxim. | 127.5 | 64 | 24. |. 968 11.9 7a Minim. | 119 52.38 |’18 24 1
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Vorkommen und Lebensweise. — Als Brutvogel bewohnt er 
nur in wenigen Paaren die Meereslagunen beim See Razim und 
Sinoc. Dafür ist er aber als Durchzugsvogel schr häufig und dies 
innoch erhöhtem Masse an den Küsten des schwarzen Meeres; . 

— wer die ungeheuren Mengen von. Kranichen welche haupt- 
sächlich im März und October dort: vorüber ziehen, nicht gesehen 
hat, kann sich überhaupt keine Vorstellung davon machen. Die 
ersten Kranichzüge erscheinen in der Regel Mitte März und er- 
reicht der Durchzug zwischen dem 20. März und 5. April seinen, 
"Höhepunkt. Im Herbst beginnt der Zug Mitte September und 
dauert den ganzen October hindurch; in ‘milden. Wintern bis 

zum December. 

4896 Erster Zug 12./II. Letzter Zug 25./XL 
1897. „ „ ... 2.[1l. ” ” B 21./Xl. 

1898 nn». SU, =» 0» A9/XL 
. 1899 » 10./I0. ” .» R 12./X1. 

1900 » Le 5./II. ” ” 8./Xl. 

1901.» » 3/1. » 0»: L/XIL 
1902 =»: 8JOL 0» 0». 20.J[XIL 

49008 m» 5/IL. » 0» AZIXL 
„100% 5» 7 90m AK. 

1905 0,9 ” 41./IIL. .»9» ” . 45. IXT. 

1906. .» » 40./Il. » ” 2./XIL 

AT m». SL.» :». 48/XL 

1908  ».:» 8JUR 9.0 m. 24.]XI. 

1909 „on AR 9 0» A2[XIL 

Fortpflanzungsgeschäft. — Wie schon weiter oben gesagt brü- 

tet der Kranich in wenigen Paaren in (den Sümpfen zwischen 

dem St. Georgsarm der Donau, dem schwarzen Meere und den ' 

Lagunenseen Razim — Sinoe.. Messen konte ich nur drei Eier. 
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Send 0° ANTIROPOINES. 
WIEILI«, ANALYSE, P. 60. (1816). 

TYPUS: ANTIIROPOIDES vIRGo LINNE, 

"ANTHROPOIDES VIRGO LINNE, 

 Ardea virgo, Linng, Syst. Nat. I. p. 23%. (1765), 

Anthropoides virgo, Vieill,, N. ‚Diet. list, Nat. I. p. 163. 

(1816). 
Grus virgo, Pallas, Zooge. Rosso- As. II. p. 108. s2. 

-Scops virgo, Gray, List. Gen. B. p. 86. (1841). 

Philorchemon virgo, Gloger, Handb. Naturg. p. 438. (1842). 

us Mi a } Brehm, Vogelf. p. 291. (1855). 

Grus Anthropoides, virgo, Dav. & Onst. Ois. Chin. p- #36. (1877). 

- Kennzeichen der Art. — Hauptfarbe aschgrau; von der Ohr- 
engegend jederseits ein "langer, weisslicher‘ Federbüschel nach 

‚ hinten ausgehend ; die hinteren Schwingen sind verlängert und. 
zugespitzt; der Kopf ohne kahlen Stellen. Die Stir nbefiederung 
seitlich bis fast zu den Nasenlöchern vortretend. Iris rot. 

Alter Vogel. — Oberkopf hell aschgrau; Stirne, Kopfseiten, 
IHinterhals und vorne bis zur Gurgel herab schwarz: die Federn 
des. Kropfes sehr lang, schmal, zugespitzt, flatternd; am hinteren 
Augenwinkel entspringtein weisser Streif, ‚welcher lange, schmale, 
zarte Federn hat, die nach hinten einen losen, mondförmigen, 
abwärts gebogenen Büschel bilden. Der ührige Teil des Körpers 
hellaschgrau. Die ausserordentlich langen zugespitzten hinteren 
Schwungfedern sind gegen die Spitze hin schiefer schwarz ; ebenso 
gefärbt die übrigen Schwingen; Schwanz schiefergrau. 

l Verbreitung. — Süd- -Europa und gegen Östen -von Centräl- 
Asien bis nach China und verhringt den Winter ‚in Nord- Afrika 
und Indien. 

‘ Volksnamen. — Cocor mic, Cocor cu _ capu alb, Cocoras. 
Systematisches. — Ich konnte ‘von dieser Art nur sichen ' 

Exemplare untersuchen und zwar fünf Männchkn und zwei 
Weibchen,
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Seament Grössen- Läneo | Flügel- | Schwanz- "Tarsııs Schuähel- 

_ ler diferonzen) länge länge Na länge 

35 al { Maxim. | 87 sa sa | 9 7.5 
ac Minim. | 81 57 16.2 18 7 

2 1. { Maxim. | 82 56 15.9 18 T 
2a Minin. | 795 | 555 | 156 | 178 |. 68       

Vorkommen und Lebensweise..: — In der-Literatur finden sich 

über diese Art folgende Angaben: Dr. O. Reiser schreibt: »Allge- 

mein wird der Jungfernkranich ein häufiger Brutvogel der Do- 

brogea genannt, welcher Mitte April dort ingrossen, F lügen vor. 

dem grossen Kranich ankommt. 
Er lebt nach den Beobachtungen von Comte Alleon auf den 

öden Steppen und nährt sich hauptsächlie h von Coleopteren. Mr. 
Seebohm erhielt 1883 dort die Eier dieser Art. Barkley sah ihn 

mehrfach‘ von Türken in Gefangenschaft gehaltene. 

Dr. G. V. von Almäsy berichtet wie folgt: »Im N. O. der .Pro-. 
‚ vinz (Dobrogea) ist der Jungfernkranich wohl bekannt als.ein 

.Durchzügler, der im Frühjahr selten und nur hoch in der Luft zu 
‚schen ist, im Her bst dagegen öfters erscheint und dann auch auf 

den Feldern einfällt. Meine russischen Jäger nannten ihn Kokor 

mik oder Kokor cu capu alb. Als Brutvogel war er ihnen jedoch 
unbekannt und dürfte sein Brutgebiet in der Dobrudschasich nur 
auf einige südlicher gelegene Districte der Prefectur Constanfi 

beschränken. Mein Jäger Petruschka machte, mich bei dem am | 
23. April beobachteten Zuge auf die pfeifende Stimme dieses Kra- 

nichs aufmerksam, durch welche er schon auf grosse Entfernung ° 

sicher von der gewöhnlichen Art unter schiedene wer den kann«.. 
WIN. Radakofl weiss folgendes zu berichten: »Nistet im Prut- 

tale (bei Faltschie u, s. w.) und in der, Walachei (in den Sümpfen 
um Zindeea«). 

Ich kann bestimmt versichern dass der Jungfernkranich in den 
letzten vierzehn Jahren nicht im Lande gebrütet hat. 

Zu den beiden Zugzeiten im April und October kommt ( er aber 

regelmässig an den Ufern des schwarzen Meeres vor, im Landes- 

- innern habe ich ihn aber merk würdiger Weise niemals beobachtet. 
 ——



XI. ORDO CHARADRIFORMES. 

In dieser bedeutenden Gruppe der Vögel stehen die einzelnen 
Formen, trotzdem ihr äusserer Ilabitus auffallend von einander 
abweicht, vermöge ihrer gemeinsamen anatomischen und bio- 

logischen Mer kmale dennoch in näherer. Verwandtschaft zu ein- 
ander. 

‚Charaktere. — Das Gaumenbein geteilt (schizognathus); die 
Anzahl der Halswirbel beträgt 15 (bei den Trappen und bei dem 
Triel 16); der Hinterrand des Brustbeines hat je zwei Einschnitte; 

die Bürzeldrüse (fehlt der Trappe) mit Federkranz, der Ilals 
ringsum befiedert ohne Flur, bloss die Trappenarten haben an der 

Halsbasis hinten eine ca. fingerbreite Flur; die Anzahl der Pri- 
märschwingen beträgt 11; die Jungen sind, sobald sie aus 
dem Ei schlüpfen, mit Dunen dicht bedeckt, des Laufens sofort 
fähig. 

. Diese Ordnung zerfällt i in 7 Untororänungen, deren A bei uns 
vertreten sind. 

I. SUBORDO OTIDES. 

Charaktere. — Der Schnabel kurz, dick, der Bug etwas gebo- 
gen und an den Schnabel der Hühnerarten erinnernd. Die Nasen- 
"Töcher Jänglich oval. Der Vorderteil des Nasenbeines eingebuchtet 
(holorhinal); der eine (innere) Fortsatz desselben ist mit dem 
processus maxillaris ossis- pracmaxillaris, der andere (äussere) 
Fortsatz aber mit dem processus maxillaris ossis praemaxillaris 
‚und mit dem processus maxillaris. verwachsen oder’denselben an- 
gefügt. Die Anzahl der Halswirbel beträgt 16. Die Bürzeldrüse 

. fehlt. Der Tarsus und der kahle Teil des Schenkels vorn und 
hinten netzartig geschildert. Die Zehen kurz, oben geschildert, 
die Krallen breit verflacht; die Hinter zehe fehlt. Die Anzahl der 
Schwanzfedern beträgt 16—20.
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I. FAM. OTIDIDARH. 

OTISTARDA LINNE. 

Otis tarda, Linne, Syst. Nat. I. p. 264. (1766). 
Otis major, Brehm, Vög. Deutschl. p. 351»(1831). 
Kennzeichen der Art. — Kopf und: Hals einfärbig hellgrau ; 

vom IHinterhalse her eine rostgelbe kragenar tige Binde; von den 
Mundwinkeln abwärts ein 15° langer, aus etwa 30 hellgrauen 
fein zerschliessenen Federn bestehender Bart, welcher in der Balz 
‚aufgerichtet wird, und hinter diesem bis in die’Mitte des Ilälses 
ein nur mit hellen Kielen besetzter schwärzlichblauer, spitz aus- 
laufender, fast kahler Fleck. Die ganze Oberseite und die mittleren 
Schwanzfedern lebhaft rostgelb mit wellenförmigen schwarzen 
Querbändern; die äussere Hälfte der- Flügel, die Schenkel, Bauch 
und Brust weiss, mit aschgrauem Anflug, wo. die weisse an die 
Rostfarbe grenzt. Die grauen Schwingen dunkelgraubraun® mit 
gelblichweissen Schäften, die mittleren schwarz, an der Wurzel 
weiss. Die äusseren Schwanzfedern fast weiss, nach der Mitte in 
rostgelb übergehend, alle mit breitem, weissem Spitzensaum und 
über diesem ein breites schwarzes Querband. Sclinabel braun. 

Füsse grau. Iris rötlichbraun. 
Das junge Männchen hat nur einen kurzen Bart und wenig 

ausgebildeten Kehlfleck. Dem Weibchen fehlt beides. 
Verbreitung. — Kommt in Mittel- und Süd-Eur opa, Nord- 

Afrika, Gentral-Asien und Indien vor. 
Volksnamen. — Dropie, Drobifä, Sdrob, Mitropolit, Curcan 

sälbatic, 

Systematisches. — Ich hatte Gelegenheit eine grosse Anzahl | 
. von Trappen zu untersuchen besonders alte Männchen. Das 

' grösste Exemplar welches ich geschen habe wog 18!/, kg., wäh- 
rend das Normalgewicht von alten Männchen 14—15 kg. ‚be- 

trägt. Der längste Bart wurde mit 419.50m gemessen. 
  
  

  
  

            

Geschlecht Grössen- . Flügel- | Schwanz- Schnabel- 
und , Länge \ _ ‚I Tarsus \ 
Alter diferenzen . länge länge . länge 

y 

. Maxtın. | 118 - | 67 37: 17.5. ‚10 
205 al. { Minim. | 108 | 61.5 | 30 |Aac2 |. 6 

Maxim. | 98 | 62 ss Ii6 | 75 
202 ad. { Minim.-| 85 [50:|23 ‘| 18 5
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‘Vorkommen und Lebensweise, — Bewohnt in.grosser Zahl alle 
ebenen Gegenden des Landes, besonders den Baragan aber auch 
das unbewaldete Ilügelland der Dobrogea. Im Winter scharen 
sie sich zu grossen Flügen zusammen und streichen von einer 

Gegend in die andere je nach den günstigen Nahrungsverhältnis- 

.sen. Einen der grössten. Flüge sah ich am 5. Januar 1902 bei 
Mangalia und schätze ich denselben auf mindestens 5—600 

Exemplare. . 
. Sehr verhängnissvoll wird den Trappen das Glatteis denn die 

nassgewordenen Federn fr jeren ihnen so zusammen dass sie nicht 

mehr aufliegen können und i in diesem Zustande wird eine grosse 

Menge von den Bauern mit Stöcken erschlagen. 

- Fortpflanzungsgeschäft. — Ist schönes warmes Wetter, begin- 
nen die alten Hähne schon im März mit der Balz; der eigentliche 

Balzmonat ist aber der April. Das aus zwei Eiern (ich fand nie 

mehr) bestehende Gelege ist gewöhnlich Ende Mai vollzählig. 

Fünfzig gemessene Eier ergaben in Durchschnitt: 77.56%55.73; 

‚Maximum : 85.3><60.2 und 82><59 S; Minimum: 73.52<5a"m- 

Nahrung. — In den warmen Monaten besteht dieselbe zum 

grössten Teile aus Insekten, Regenwürmern, kleinen Schnecken, 
weniger aus Vegetabilien, im Winter vorzüglich . aus Rapsblät- 
tern. Grosse Vorliebe haben die Trappen für gr üne Erbsen und 
F isolen, 

OTIS TETRAX LINNI, 

Otis tetrax, Linn, Syst. Nat. I. p. 26%. (1766). 
Tetrax campestris, Leach, Syst. Cat. Mamm. ect. Br. M. p- 28. 

(1816). 
Tetrax tetrax, Lichtst., Nomencl. Av. Mus. Berol. p: 88. 

(1854). | — 
Otis campestris, Brehm, Vogelf. p. 277. (1855). 
Otis minor, Brehm, Naumannia, 1855. p. 288. 
Kennzeichen der Art. — Die Schwingen I. Ordnung weiss; 

der Kropf und untere Teil des Halses nie bläulichgrau ; über die 
Flügel eine weisse Binde. Beim Männchen sind die Federn am 

t
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Hinterkopf und: Hinterhals verlängert, besonders am Letzteren ' 
:eine flatternde Mähne bildend die sich aufsträuben lässt. 

„Altes Männchen. — Oberkopf: hell roströtlich gelb, schwarz ge- 
strichelt;. Kinn, ;Kehle und ein Teil des Halses: blaugrau mit 
schwarzen Säumen; der übrige Teil des Halses bis über den : 
Kropf hinunter. tief schwarz, durch eine vom Hinterhalse. schräg: 
abwärts gehende weisse und eine breitere über den, Kopf nur bis 
an die Halsseiten ‘reichende, “ebenfalls reinweisse Binde ausge- 
zeichnet. Brustseiten bräunlichgelb mitdichten feinen schwarzen" 
Zickzacklinien; Bauchseite weiss wie auch der Flügelrand und 
die grossen Flügeldeckfedern; Handschwingen dunkelbraun, an der 
Wurzel weiss; Armschwingen’reinweiss; die mittleren Schwanz- 

federn dem Rücken gleich, die äusseren weiss, in der Mitte schwarz 

geschmitzt, alle mit zwei bogigen, Querbinden. Füsse schmutzig 

ockergelblich, Schnabel horngrau, nach der Spitze schwarz. Iris 
gelbbräunlich. 

Das alte Weibchen sicht dem Männchen ähnlich, nur fehlen ihm 
die Halsbänder und die verlänger ten Federn am Hinterkopf und 

Hals; Kelıle rostgelblich. on 

Verbreitung. — Süd- und’ ‚Mittel- -Europa, Nord-Afrika und 
Central-Asien bis. Indien. 

Systematisches. — Bei schr alten Männchen sind sie 1 Federn 

‘am Hinterhals oft von bedeutender Länge und die Flaumfedern 

‚sehr intensiv lachsrosa und ein solcher Anflug auch auf den 

“weissen Partien der Flügel. 

  

  

  

      

Geschlecht ! a 2 \ 2 ı Grössen- Länge Flügel-. Schwanz- Tarsus Schnalel- 

Alter diferenzen linge länge länge 

10% ı $ | Maxim. |. 49, 30 14.2 72.) 26 

u ou “1 Minim. 147.2 |. 26.5° 12 ° 68 I 24 

u 0. L { Maxim.’ | "47.8 28 4281. 7 129,6: } 

„10 @ad ‘| Minim. 45 |. 2858| 99] ,64,|. 24, 
Bett \ en ia! ° nn ins , 

: Vorkommen und Lebensweise. — Am Baragan und der Do- 

brogea ist die Zwergträppe immer noch.ein häufiger Vogel, wenn 
‚auch.beiweitem nicht mehr so individuenreich als vor etwa 10—15
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Jalıren, aber auch in allen anderen Ebenen des Landes ist sie, 
wenn auch seltener anzutreffen. Ihre Ankunft fällt .in ‘die erste 
Hälfte April, ihr Abzug in den October und November. Im Herbst 
scharen sie sich in grosse Schwärme zusammen, welche oft 

. mehrere hundert Exemplare enthalten. Vordem Abzuge beginnen 

sie nach Raubvogelart zu kreisen, was einen sarız fremden Ein- 

druck macht. 

1896 Erstes ' Iremplar 12. IV. Letztes Exemplar _ 

1897 : » „ S.{IV. » „ABK, 
1895 9» ” 7.|IV. ” ” ni 

1899 ” ” 5./IV. » ” 3./XL 

1900 » 10./IV. „ » 10./X1. 

1901 » » 12./IV. n » 2.[X1. 

1902 » 00 1.IV. » 000» AZIX. 
1908 » „» AUG. 9 2 ASK. 
1904 ” ” 12./IV. ” ” 1.[X1. 

1905 ” » 7.]IV. „ ’ ” 28./X. 

1906 ” ”. - 5./1V. ” » 25.|X. 

1907 » ” 4.]IV. »” on 1./X1. 

1908 u) » 141./IV. „» » 27. IX. 

1909 "„ ” 14. IV. ” „ 7. /XlI. 

Fortpflanzungsgeschätt. — Häufiger Brutvogelam Baragan und 
‚der Dobrogea. Das aus 2—3 seltener 4 Eiern bestehende Gelege 
findet man in der zweiten Hälfte Mai. Das früheste Gelege zu 3 

‘Eiern wurdeam 8. Mai 1900 gefunden. 'Fünfundzwanzig ge- 
messene Bier ergaben im Durchschnitt: 50.5>< 38.3; Maximum: 
54. 339. 7 und Minimum 45.2<35,8"", 

II. SUBORDO OEDICNEMI. 

Diese Unterordnung, welche eigentlich bloss aus einer Familie 
(Oedicnemidae) besteht, bildet ein Ver bindungsglied zwischen den 

‘ Trappen und Regenpfeifer arten. Die Struktur des Schnabels und 
Schädels gemahnt an die Trappenarten; der Vorderrand des Na- 
senbeines ist eingebuchtet . (holorhinal); die Anzahl der Hals- 

"wirbel beträgt 16; der Tarsus vorn und hinten netzartig geschil- 
dert; die Zehen kurz, oben geschildert, die Krallen Nlach;.die
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hinterzche fehlt. ‚In anderer Hinsicht weisen sie Merkmale der 
Regenpfeifer auf. 
"Sie bauen kein Nest sondern legen die Bier — in der Regel 

„wei — auf die blosse Erde, öfters zwischen Kieselsteine. Der Fär- 
qung des natürlichen Bodens sehr nahe, sie sind auf lichtem 
Grunde mit dunklen Sprenkeln, Flecken, und Kritzeln gezeichnet. 

‘ „Aus dem Ergeschlüpft, vermögen die Jungen sofort zu laufen, sind 

mit lichterdfarbigen Dunen bedeckt mit zwei schmalen schwarzen, 

. paralell laufenden Rückenstreifen. 
Sie sind in allen fünf Weltteilen verbreitet. 

OEDICNEMUS. 
TEMM., MANN. D’ORN. P. 321. (1815). 

'TYPUS : OEDICNEMUS CREPITANS BECHST. 

OEDICNEMUS CREPITANS BECHST. 

Charadrius oedienemus, Linng, Syst. Nat. I. p. 255. (1766). - 
_ Charadrius scolopax, Gmel ‚Reis. Russl. III. p. 87. pl. 16. (1774). 

Charadrius illyricus, Piller & Mittersp. ., Iter per Pos. Selav. PD 
26. Tb. IH. (1783). 

Otis oedienemus, Lath. Ind. Orn. p. 661. (4790). : 
Oedienemus erepitans, Temm., Man d’Orn. p. 322. (1815). 
Oedienemus griseus Koch, Syst, baier. Zool. p. 266. (1816). 
Fedoa oediencmus, Leach, Syst. Cat. Mamm. etc. B.M. p. 28. 

(1816). 
Ocdienemus europaeus, Vicill., N. Diet; d’IHlist. Nat. XXI D. 

230. (1818). 
Oedienemus Bellonii, Roux, Orn. Prov. pl. 266. (1825). 
Oedienemus desertorum, | Brehm, Vög. Deutschl. p. 539.. 
Ocdienemus arenarius, J .(1831). 
Oedienemus indicus, Salvad., Atti Soc. Ital. Sc.'Nat. VIIT. P- 351. 

(1866): 

Ocdienemus 'scolopax, Dress. D. Bur. VII p. +01. pl. >12. 
(1876). 

° Oedienemus crepitans indicus, Sech. *  Geogr. Distr. of tie Fam. 
“ Charadr. p. 77. (1887). 

Oedienemus oedicnemus, Brusina, Orn. Croat. p. 86. (1890),
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Kennzeichen der Art. — Schnabel star k, kolbig zugespitzt.mit 
bis unter das ausserordentlich grosse Auge reichender Mundspalte, 
Füsse dick und fleischig, besonders über dem Fersengelenk ; hin- 
‚terseits genetzt, vorderseits getäfelt; zwischen den Zelıien kurze 
Bindehäute; Hinterzehe fehlt. 

Alter Vogel. — Hauptfärbung lerchenerdfarbig, über den Flü- 
geln je zwei helle, dunkel begrenzte Querstreifen. Oberkopf, Hals 
und Oberseite mit dunklen Schaftstrichen und Flecken; Kelıle, 
Zügel, Unterbrust und Bauch weiss; Brustseite und Weichen 
mit dunklen Schaftstrichen ; vom Mundwinkel ein rötlichbrauner 
‚Streifen. Schwingen schwarzbiäun, die erste mit grossem ‚weissen 
Fleck vor der Spitze, die zweite mit einem kleineren, die siebente 
und achte mit solchen auf der Spitze; Flügelrand und Schwanz- 

"spitze braunschwarz ; äussere Schwanzfedern weiss, die mittleren 
wie der Rücken. Schnabel auf der weichen \Wurzelhälfte gelb, 
auf der anderen schwarz. Iris gelb. Füsse grünlichgelb. , 

. Verbreitung. — Bewohnt das mittlere und südliche Europa, die 
meditterane Subregion, die gemässigteren Teile von Central-Asien 
und Indien... \ 

Volksnamen. — Ploier mare, Pasäre tätäreascä. . 
Systematisches. — Der leider zu früh gestorbene bedeutende 

Ornitholog C.: von Erlanger beschreibt in seiner Vogelfauna 
Nord- Afrikas sieben Formen dieser Art: und setzt noch weitere 
Formen voraus. Besonders ist es. die Variabilität der Flügel- | zeichnung welche Interesse beansprucht und zweitens die Flügel- 
länge. “ 

Unter meinen vierzehn rumänischen Vögeln befindet sich nur 
einer welcher auch’auf der dritten Schwungfeder einen kleinen 
weissen Fleck aufweist und zwar ist dieser auf dem rechten Flü- 
gel grösser als auf dem linken. Die Flügellänge dieses Exempla- ‚res beträgt 22°”, Ob dieses Exemplar sich intermediär zu Oedic- nemus crepitans indicus Salvad. (Seebohm Geogr. Distr. Chara- drüdae 77) stellt oder ob nur ein individuelle Abweichung vor- liegt, bleibt dahin gestellt. . 

In Ungarn wurden aber. von Chernel mehrere. Triele i in Süd- Ungarn gesammelt, welche Prof. Reichenow ‚ZU, 0. ‚ec. indicus rechnet,



  

  

      

          

‚Geschlecht Grössen- " Flügel- Schwanz- Fuss- Schnabel und . Länge _ = In: : Alter diferenzen -länge . länge wurzel länge 

a sl Maxim.| a2 | 86 145 | 83 | 43 
ad. Minim. | 40 22 13 7.9 3,5 

(| Maxi „ 2944| 13818 | & 8 1. Maxinı. 40.3 
va Ä Minim. | 395 | 21.6.| 12 | 74 | 35. 

Vorkommen und Lebensweise. -— Das Vorkommen dieser Art 
st sehr sporadisch und findet man sie nur am Meeresstrand: und 
den-kahlen Steppen der Dobrogea sowie an der oberen Donau. 
Unterhalb von Giurgiu fand ich den Triel als Brutvogel. niemals. 
Seine-Ankunft fällt in den Anfang April, sein Abzug in den Octo-: 
ber. Das erste Exemplar wurde 1900 am 24. März, das: ‚letzte 
1905 am 20. November beobachtnt. = 

Fortpflanzungsgeschäft. — Anden, beim Vorkommen angege- 
- benen Localitäten regelmässiger Brutvogel. Ich erhielt nur ein 
Gelege zu 2 Eiern von der Insel Popina, Jud. Tulcea am 2. Jwni 
1900. Diese Eier messen: 51.3x38 und 51.5%x37.94"”, 

II. FAM. GLAREOLIDAR. 

GLAREOLA. 
BRISS., ORN. V. P.. 141. (1760). 

TYPUS: GLAREOLA PRATINCOLA (LINNE), 

GLAREOLA PRATINCOLA LINNE. 

Hirundo pratincola, Linne, Syst. Nat. I. p. 345. (1766) 
Trachelia pratincola, Scop-, Annal.’I. p. 110. (1769). 

'Glareola austriaca, 

'Glareola senegalensis, Cimel., Syst. Nat. I. P 605-696, 
Gar. > (1788). 

areola naevia, 

Glareola torquata, May & Wolf, Taschenb. IL. p. 404. (181 0). 
Glareola pratincola, Leach, Frans. - „Linng, Soc. XII. p- 131. 

(1820). 
Pratincola glareola, Degl., Orn. Eur. II. p. 107. (1849). 

46
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Dromochelidon natr Poplila, Landbeck, Jahresb. Verh. Nat. 
Württemb. 1846. p- 238. 

Glareola limbata, Br elım, Vogelf. p- 289. (1855). 
Kennzeichen der Art. — Schnabel kurz, von der Wurzel ab 

im flachen Bogen abwärts gekrümmt ; Rachen gross und breit. 
Die grossen Deckfedern auf der Unterseite der Flügel rostrot ; 
obere Schwanzdecken weiss ; Schwanz tief gegabelt. \ 

Alter Vogel. — Oberseite graubraun mit rötlichem Anfluge im 
‘Nacken, untere Schwanzhälfte dunkelbraun wie die Schwingen, 
die rötlichgelbe Kchle ist von einem schmalen, schwar ZWEISSEN 
Saume begrenzt, mit welchem die schwarzen Z ügel sieh verbin- 
den; Brust graubraun, nach unten rostfarbig ;' Hinterleib und 
Steiss. weiss Schnabel schwarz’ mit roten Mundwinkeln. Füsse 
‚trüb rötlichbraun. Iris braun. 

Junger Vogel. — Die F Federn der Oberseite, Kropf und Halssei- 
‘ten sind rostgelblich gesäumt und dunkel gefleckt, der Saum der 
tr übweissen Kehle wenig kenntlich. Schnabel bräunlichschwarz. 
Füsse trübrötlichgrau. 

Verbreitung: — Central ‚Europa, die: moditer rane. Subhregion 
und gegen Osten bis Central- Asien. 

Volksnamen. — Ciovlica de mare. 
Systematisches. — Von dieser Art wurden schr viele Exem 

‘plare gesammelt. Je älter die Männchen sind, desto breiter wird 
der schwarze Saum um die Kehle, diese intensiv rotgelb, beson- 
ders gegen Ersteren zu. 

    

  

  

Geschlecht Geös Sun | und ‘rössen- Länge Flügel- | Schwanz- arsus Schnabel- 
Alter  : ‚| diferenzen . ‚|. länge. |. länge |- u länge 

f Maxim.| os | I | 33 | ar 20 5a!) rn ‚| dtmim. | 25.6 | 19.5 13 13. 
| Maxim ion: Kon I ms |... 9a. | Maxim. | 26: | 20 | HE | yo | 45 

- |] Minin: | 248° | 185 "| as | 13                
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Vorkommen und Lehensweise, — Schr häufiger Sommervogel: 
in den Meer eslagunen. Im Landesinneren selbst am Zug nur sel- 
ten, eher noch im Her bst als im Frühjahr. Die Ankunft der 
Brachschwalbe fällt in die Milfe April; frühestes Exemplar am 6. 
April 1900; der Abzug in den Monat September ; spätestes Exem- 
plar am 17. October 1909... 

Fortpflanzungsgeschäft. — Bedeutende Brutcolonien finden 
sich heute noch genau dort wo die Gebr. Sintenis selbe bereits 
in den Jahren 1876 und 77 gefunden haben. und zwar in den Meeres- 
lagunen, insbesonders zwischen Sabangeak und Sarinasuf am 
Razimsee und zwischen Caranasuf und Caraharman am Sinoesee. 
Auf letzterem Brutplatze fand ich den grössten Teil der Gelege i in 
getrockneten Büffellladen und auch kleine Dunenjunge.: 

Das Gelege besteht aus drei Eiern und ist Ende Mai vollzählig. ‚ 
‘ Hundert von mir gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 
32.32>x24.09; Maximum: 35.8><24.4 und 91.3257; Minis 
mini: 922. 4m 

GLAREOLA PRATINCOLA MELANOPTERA NORDM. 

Glareola pratincola, (nee. Linn6), Pall. Zoogr. Rosso-As., II. p, 
150. (1826). 

Glareola melanoptera, Nordm., Bull. Soc. Imp. Nat. Mose. II. 
p. 314. (1842). 

Glareola Nordmanni, Fischer, Bull., Soc. Imp. Nat. Mose. :II. 
p: 314. (1842). - 

Glareola Pallasi, Schleg. Rev. Crit. 2 94. (1844). i 
Kennzeichen der: Subspecies. — Die: Unterflügeldeckfedern 

schwarz, Ober kopf merklich dunkler und das Halsgefieder mehr. 
rostig als bei der typischen Glar eola- pratincola, sonst mit die-, 
ser-gleich. . 

. Verbreitung. — Lebt in Süd-Ost-Europa, hauptsächlich. in 
den Steppen an der Wolgamündung und an geeigneten Stellen 
im Kaukasus; überwintert in Afrika. . 

Systematisches. '— Siebenundzwanzig Exemplare dieser Form 
liegen mir-vor welche sich in nichts von:den .zwölf Südrussen 
unterscheiden welche ich besitze.
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\ Geschlecht Grössen- | 'y; nge ‚Flügel- Schwanz- Tarsus Schnabel- 

Alter _ diferenzen länge .| länge . | länge 

. " 12.7 . 
5 1 | Maxim. | 285 20.6 |: 57 3:2 1.6: 

10 ad. , 414 , 

{| Minim. | 24.9 19.3 Fr 3 13. 

= 1.6 
. - [| Maxim. | 359 | 108 | SE 3.2 1.5 

8 O2 \ ad. ' " " io 6 

M | | ainim. | 9a6 | 184 | $ | 97 1.3 

Vorkommen und Lebensweise. — Regelmässiger Sommervogel 

der Meereslagunen aber viel seltener als pratincola typica. 
. Fortpflanzungsgeschäft. — . Zwischen den Brutcolonien am Ra- 

zimsee finden sich stets etwas abseits von diesen kleine Colonien 

dieser Subspecies. Die Eier unterscheiden sich in nichts bei diesen 

Formen. Dreiundzwanzig sicher dieser Form angehörende Eier 
messen im Durchschnitt: 32.5><24; Maximum: 36><24.3 und 

_ Minimum: 28.2>x22.5""- = . | 

.IV. SUBORDO CHARADRII 

“In diese Unterordnung reiht man die eigentlichen Regenpfeifer 
und Schnepfen, sowie deren nächste Verwandte ein. Dem äusse- 

‚ren Habitus der Arten nach zerfällt diese Unterordnung in vier 

Hauptgruppen, d.i. Familien, u. zw. in Charadriidrae, Haemato- 
dididae, Scolopacidae und Phalaropididae. Ihr gemeinsames Merk- 

mal ist die schizorhinale Gestaltung des Nasenbeines. 

‚In der Regel legen sie vier Eier, welche auf lichtem, grauen, 
gelblichem oder grünlichem Grunde mit dunklen Sprenkeln, 
Flecken und Kritzeln gezeichnet sind. Die Eier sind birnförmig 
und werden auf die blosse Erde oder auf feuchten \Viesen auf 
niedergetretenes Gras gelegt. Die Jungen sind mit bunten. Dunen 
bedeckt und sind sobald‘ sie aus dem Ei schlüpfen, sofort des 
Laufens fähig.
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I. FAM. CHARADRIIDAE. 

- VANELLUS. 
BRISS. ORN. V. P. 94. (1760), " . « 

  

TYPUS: VANELLUS CRISTATUS N. & W. 

VANELLUS CRISTATUS M. & W., 

Tringa vanellus, Linng, Syst. Nat. I. p. a8. (1766). 
- Vanellus capella, Schaeff., Mus. Orn. p. 49. (1789). 

Vancllus vulgaris, Bechst., Orn. Taschb. II. p: 313. (1803). ° 
Vanellus cristatus, Mey & Wolf, Taschenb. II. p- 40. (1810). . 
Vanellus gavia, Leach, Cat. Mannm. ect. B. M. p. 29. (1816). 
Charadrius gavia, Lichtst., Verz. Doubl.-p. 70. (1823). . 

. Gharadrius vanellus, Pall., Zoogr. Rosso-As. II. p. 132. (1826). 
Vanellus bicornis, Brehm, Vög. Deutschl. p. 557. (1831). 

ad! ınS vanellus candidus, Naum. Naturg. Vög. Deutschl. ıaradrius vanellus pallidus, VII. p. 276. (1834). 
Charadrius vanellus varius,. P- 

Vanellus vanellus, Lichtst., Nomenc!. Av. Mus. Berdol. p. 9. 
(1854). 

Kennzeichen der Art. — Der stumpfe breite Flügel ohne Dorn. 
Der Ilinterkopf ist mit.einem Busch langer, schmaler, aufwärts 
gebogener Federn geziert. 

Altes Männchen. — Stirn, Zügel Ober kopf und Federbusch 
schwarzgrün mit Metallschimmer; Nacken weiss, braun und grün- 

lich gemischt; Oberrücken, Schultern, etwa 2/3 der Flügel und 
die % hintersten Schwingen metallgrün mit purpurnem Glanze. 
Unterrücken und Bürzelgrünlichbraun mit grünem Glanze ; obere 

Schwanzdecken lebhaft rostrot; Wurzelhälfte desSchwanzes rein- 

weiss, die.andere tiefschwarz mit hellem Spitzensaume; Rand- 
feder weiss mit schwarzem Fleck auf der Spitze der Innenfahne. 
Die grossen Flügelfedern schwarz ; die'drei vordersten mit weisser 
Spitze. Augenkreis, Kopf und Halsseiten weiss; ein Streifen um 
das Auge nach dem Ohr hin, schwarz. Vom Kinn bisaufden Kropf 
sammetschwarz; Brust und Bauch weiss, Steiss.rostfarbig. Schna- 
bel schwarz. Füsse rot fleischfarben. Iris nussbraun. 
Die Weibchen sind matter gefärbt; die Jungen haben am Rücken 

- rostbraune Federspitzen.
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Verbreitung. — Europa, die nordische ‚und gemässigte Zone 
Asiens. 
> Volksnamen. — Ciovlicä, Ciovicä, Ciorlicä, Nagilä, 

säre tätäreıscä. Tiuvlie, Libuf, Liboc, Bibie.- 

Systematisches. — Bei schr alten Männchen erreicht der Feder- 
busch eine Länge bis zu 11.8°”- 

Nagif, Pa- 

  
  

    

  

        

Geschlecht Grössen- Flügel- |Schwanz- Schnabel- und 2,0200. Länge . . Tarsus u 
Alter diferenzen ‚länge länge , Jinge 

06 \ Maxiın.| 33.8 | .24.8 124 5.5 927 
20 oO .a. Minin. | 244 | 205 | 4 4.7 2.4 
00 ı -f| Maxin.| 31.5 | 235° | 19 5.3 2.6 
20.2 al. \) Minis | 92 19.5 | -10.6 4.5 2.3 

“ Vorkönimen und Lebensweise. — Der Kicbitz ist in Rumänien 
ausserordeutlich häufig und verbreitet, man findet ihn an allen 
kleineren und grösseren Sümpfen, nassen Wiesen und Ilutweiden. 
Seine Ankunft fällt in die ersten Tage März und ist zu Anfang 

‚ April als beendet anzuschen ;"der Abzug erfolgt im October und 
November. 

1896 Erstes Exemplar 3. m. Letztes Beemplar 20:/X1T. 
“41897 » 

1898 ” 

1899 :» 

41900». 

4901 » 
1902 »: 

1903 -» . 

4904» 

1905  » 

1907  » 

1908» 

1909  » 

” 

» 

”„ 

” 

4A]L: 
24.]L: 
4]. 

10./H. 
5.1. 

2.01. 

: 4.7. 

-20.JII. 

17.1: 

2.111: 

8/11. 

. 27.[18. 

A0./1IT. 

”„ 

nn. 

.n 

”„ 

„ 

” 

».. 

16./XT. 

1./XH.. : 

23.[XL. | 

10./X.. 

&/XU. 

20./X1. 

1./X1:. 

45./NL. 
20./X1. 

47.|[X1. 
-20./X1. 
2X. 

\AS/KUL. 
Fortpflanzungsgeschäft. —:Brütet sehr häufig anden beim Vor- kommen angegebenen Orten. Das aus 4 Eiern bestehende Gelege -
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findet man in der Regel Anfang April. Das früheste Gelege wurde 
‚am 26. März, das späteste am 2. Juni gefunden. Hundert: ge- 
messeng, Bier ergaben im Durchschnitt: 46. 2x33. h; . Maximum: 
.48.2><34.2; Minimum :,38.7><3 1" 

“Nahrung. — Im IlIer bst fand ich den Kropfdes Kiebitz fast ganz 
mit Weizen und Ilirse angefüllt, 

CHTTTUSIA. 
BONAT. ICONOGR. FAUN. ITAL. MCC P. 17. (As. 

TYPUS: CHETTUSIA GREGARIA PALL. 

. CHETTUSIA LEUCURA LICHT. 

 Chettusia leucura Licht., .in- Eversm.. Reise nach Buchara.: p- 

137. (1823). 5 

Chettusia villotoei, Andonin, Expl. somm. Deser. de Pgyple, 

p- 388, pl. vi. fig. 2. (1825). 
Chettusia-flavipes, Lesson, Traite d’ Orn. p. 942. (1831). 
Kennzeichen der Art.— Scheitel und Nacken graubraun, Mantel, 

Schulterfedern und.untere Flügeldecken licht. erdbraun; Stirne 

und Kinngegend graugelblichweiss, ‚Kehle :und. Kropf aschgrau, 

alle Federn weisslich gesüumt, Unterbrust und Bauch blass lachs-. 

rot, Bürzel:und Schwanz weiss, die Handschwingen schwarz, die 

Armschwingen weiss, zum Teil vor der Spitzeschwarz gebändert; 

die Oberflügeldeckfedern weiss, an der Wurzel schwarz. Schnabel 

schwarzbraun. Füsse hellgelb. Iris rotbraun. ee 

Verbreitung. — Bewohnt ‚Nord und Mittel-Afrika, Turkestan, 

Afghanistan, Indien und wurde auch auf Malta er legt. - 
Vorkommen. — I: P. Prazäk erhielt durch Ver mittlung Hayer’s 

2 schöne Bälge welche bei- Pisika (Pisica)- an dem. rechten. Do- 
nanufer (Dobrogea) am 15. [VI 1895 erlegt wurden. 

t 

SQUATAROLA. 
. LEACIT, SYST. CAT. MAMM & B. BR. MUS. P. 20. (1816). 

TYPUS: SQUATAROLA HELVETICA (UNNE). 

SQUATAROLA I HELVETICA LINNE. 

- -Tringa helvetica, on 

.Tringa varia, Linnd, Syst. N Nat. 1..p: 250, 959. (1766), 
‚Tringa squartarola,! ° 0 nt
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:: Charadrius hypomelas, Pall., Reis. Russisch. Reichs. Ill. p. 699. 

a Bu 
:" Gharadrius naevius, Gmel. Syst. Nat. 1. p. 692. (1788). 

Vanellus melanogaster, Bechst. Naturg. Deutschl. IV. p. 356. 
(1809). 0 | | | on 

Sqnatarola grisea, Leach, Syst. Cat. Mamm. cct. p.29. (1816). 
Squatarola squatarola, Cuv., Regn. An. I. p. 467. (1817). 

 Vanellus helveticus, Vieil., N. Diet. d’Hist. Nat. XXXV.p. 215. 
(1819). — 

Squatarola varia, Boie, Isis, 1822. p. 558. 
. Gharadrius helveticus, Lichtst., Verz. Doubl. p. 70. (1823). 
- Charadrius hypomelanus, } 'Pall. Zoogr. Rosso As. II. p. 138. 
_Charadrius pardela, 142. (1826). 

. Squatarola cinerea, Flem. Br. An. p. 111. (1828). : 
_ Squatarola helvetica, Brehm, Vög. Deutschl. p. 554. (1831). 
Charadrius (Squatarola) squatarola, Middend, Reis-Sib. p. 209. 

(18351). Bu . 
: Pluvialis squatarola, Maegill., Br: B. IV. p. 56. (1852). 

-  Squatarola wilsoni, Lichtst., Nomencl. Av. Mus. Br. p- 95. (1854). 
- ‚Gharadrins longirostris, Brehm, Journ. £. Ornith. il. p- 79. (1854). 

'Squatarola megarhynchos, Brehm, Vogelf. p. 284. (1855). 
. Pluvialis varius, Schleg. Mus, Pays-Bas, Curs p. 53. (1865). 
 Charadrius varius, Finch & Hartl., Vög. Östafr. p. 644..(1870)- 

Squatarola subtridactyla, Gray, Handl. B. IIL.-p. 13. (1871). 
‘; Charadrius (Squatarola) helvcticus, Ramsay, Pr. L. Soc. N. $. 
W. TI p. 187. (1876). Br a 
"Squatarola australis, Olphe-Gall., Contr., Faun. Orn. Eur. Dec. 
XI. p. 6. (1890). Er e = nr 

Kennzeichen der.. Art. — Die srossen Unterflügeldeckfedern 
unter der Achsel schwarz; der Bürzel weiss, Hinterzehe nur ru- 
dimentär. on , . 

Sommerkleid. — Vorderstirn, Kopfseiten, Vorderhals und 
Bauch tiefschwarz ; die übrige Stirn, Oberkopf, Nacken und 
Kopfseiten, Schenkel und Steiss weiss; Oberseite schwarz und 
weiss gefleckt; obere Schwanzdecken weiss mit schwachen, 
schwarzbraunen Querstrichen; Handschwingen schwarz mit weis- 
en 'Schäften; der weisse Schwanz ist hraunschwarz gebändert.
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Winterkleid, — Über das Auge zieht sich ein breiter, weisser, 
schwarzgefleckter Streif; die Stirn ist grauweiss, der Scheitel 
braunweiss und gelblich gefleckt ; der Rücken ist matt braun- 

schwarz, blass gelblichweiss, nach hinten mit weiss in die Quere 
gefleckt; die oberen Schwanzdeckfedern weiss; der Unterleib ist 
‚weisslich, mit verschiedenen schwarzgrauen Schafilecken ; auf 
dem Kropfe grau gewölkt. 

Das Jugendkleid ist dem Herbstkleid sehr ähnlich. Schnabel 
schwarz. Füsse schieferschwarz. Iris tiefbraun. 

Verbreitung. — Bewohnt die ganze "alte Welt und brütet im 
hohen Norden. 

Volksnamen. — Ploier argentiu. = 
Systematisches. — Von dieser Art konnte ich nur zwölf Exem- 

plare untersuchen, welche alle das complette Winterkleid tragen. 

    

  

  

          

Geschlecht | Grössen- Flügel- "Schwanz-| - Schnahel- 
und . Länge \ - _ . Tarsus . 
Alter diferenzen| | läuge länge . länge 

| Masim.| 325 ı a. |9 ar | 3 
3 Ö al \ | Minim.| 313 | 176 | 86: | 45° | 2° 

af | Maxim. | 32 | 8.7 4.7 2,5 
Sr al, { Mini. | 31 175 |.86 | 45 | 2 

Vorkommen und Lebensweise. — Ich habe den Kicbitzregen- 
pfeifer nur in den Monaten September und October auf den 
Meereslagunen angetroffen. \ 

‘Die Gebrüder Sintenis und Comte Allcon beobachteten ihn in 
der Zugzeit am Sce und Mceresstrand. 

CHARADRIUS. 
LINNE, SYST. NAT. I. P. 253. (1766)... 

TYPUS: CHAR ADRIUS PLUVIALIS LINNE, 

....° CHARADRIUS PLUVIALIS LINNE, 
Chäradrius pluvialis, . Charadrius apicarins, Linne, Syst. Nat. I. p- 954. (1766). 

Charadrius aureus, P. S. S. Müll. Syst. Nat. Anh. p. 118. (1776). 

Charadrius auratus, Mey & Wolf, Taschenb. II. p. 318. (1810). 
‘
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.: ‚Charadrias albifr ons; Brelim Vög. Deutschl. p. 5 sn. 
.Pluvialis aurca, Macgitl., Brit. B. IV. p. 9%. (155 

- Charadrius auratus, 

- Charadrius albifrons, . ! Brehm, Vögel, p- 281. (1852). 
Charadrius pluvialis, 

“Kennzeichen der Art. — Die unteren: Flügeldeckfedern weiss, 
. Hinterzche fehlt vollständig. : 

‚Sommerkleid. — Scheitel schwarz mit gelblichen Längsflecken; 
Nacken mehr gelblich. Auf der ganzen . Rückseite tiefschwarz 

 goldgelblich gefleckt; Handschwingen fast schwarz mit. hellen 
Spitzensiumen, weissen Wurzeln und teilweise solchen Schäften; 
Schwanz schwarz und gelb bogig gebändert. Stirn weiss : ; Zügel, 
Augenkreis, Kopfseiten und die ganze Bauchseite tiefschwarz mit 
breiter weisser Einfassung ; untere Schwanzdecken ‚weiss mit 
schwarzen Flecken. 
 Winterkleid. — Rückenseite stumpf schwarz mit grösseren 
gelblichgrünen Flecken ; Bauchscite weiss mit matten grauen 
Flecken; Steiss: weiss mit braunen und gelben ‚Querbändern, 
Kopfseiten und Hals bräunlichgelb gelleckt. 

Schnabel schwarz ; Füsse schwar grau. Iris tiefbraun. 
Verbreitung. — Lebt in Europa und im westlichen Teile von 

Asien, während des Winters in Afrika. 
Volksnamen. —. Ploier auriu. 
"Systematisches. — Von dieser Art’ liegen: mir einunddreissig 

‘ Exemplare vor, darunter zwei alte am 5. April erlegte Vögel 
welche schon das complette Sommer kleid tragen. 

42 

2 

    
Geschlecht 

  

Grössen- | Flügel- | Schwanz- | Fuss- Schnabel- und nr Länge |. oo: “Alter Siferenzen, on. . länge . länge wurzel länge " . . .. s 

‚Maxim. | 292 | 198.| 87.| 26 2.3 Iöad.. { Minim. | 271.) 168 |:75 | 4 1.8 
Maxim. | 28.9 | 194 8.5 4.5 2.2 2a. { Minim. | 97 165 | 71: 1.7       3.3 

Vorkommen und Lebensweise. — Der Goldregenpfeifer erscheint im: Frühjahrszuge in grosser Zahl, bei uns, verweilt er" aber nur



731 

kurze Zeit. Die Ersten erscheinen schon Ende März, der .Tlaupt- 

‚Aurchzug ist aber in:der ersten Hlälfte April; gesen Ende des 
Monats sind alle weiter gezogen. Im Herbst zieht er in viel ge- 

ringer er Anzahldurch Rumänien ;.die Zugzeit dauert von Septem- 
ber bis November. 

EUDROMIAS.. 
BNEHM, VOG. DEUTSCHL. P. 5%. (1831). 

AYPUS: EUDROMIAS MORINELLUS LINNE, 

EUDROMIAS MORINELLUS LINNT, 

Charadrius morinellus, Linng, Syst. Nat. I. p. 25%. (1766). 

Charadrius tartaricus, Pall., Reis. Russ. Reichs. IL. p. 715. 
(1773). 

Charadrius anglus, P.L. S. Müll, Syst. Nat. Anh. p. 117, 

(1776). 
“ - Endromias montana, 

Endromias stolida, :\ Brelim, Vög. Deutschl. p.545. (1831). 

Endromias morincllus, “ . =. 

- Pluvialis-morinellus, Macgill., Man. Br. B. II. p. 50. (1840). 

Morinellussibiricus, Bonap., Compt. Rend. XLIN. p. 417. (1856). 
Kennzeichen der Art. — Oberkopf schwarzbraun -mit lichten 

Fieckchen und mit einer weissen Binde umgeben: Hinterzehe fehlt: 

Sommerkleid. — Die gelblichbraune Stirn dunkel gestrichelt, 

der schwarzbraune Oberkopf mit gelben Flecken. und weissen 
Siüumen; Rückenseite rötlichbraungrau, gelblich gesäumt; von 

den mattschwarzen Schwingen die vorderste w eissschäftig; ; 

Schwarz bräunlichgrau mit weisslichen Spitzenflecken ; die äus- 
serste Randfeder mit weisser. Aussenfahne, die nächste mit weis- 

sem Fleck auf der Innenfahne. Kinn und Kelle weiss ; Kopfseiten 

gelblichgrau, 'dunkel gefleckt; Zügel etwas heller hervortretend; 

Bauchseite bis zur. Oberbrust und die Tragfedern, hellgrau mit 

bräunlichem Anflug; am unteren Kropfrande eine weisse, ober- 

seits dunkelgrau gesäumte halbrunde Binde; Brust roströtlich, . 

‚Ihr unterer Teil tiefschwarz; ‚Bauch, Steiss und Schenkel gelblich. 

Das Winterkleid ähnlich aber ohne schwarzem Br ustschild, Im 

J ugendkleid fehlt-die weisse Br ustbinde,
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Schnabel mattschwarz, Füsse gelbbraun. Iris dunkelbraun. 
Verbreitung. — Bewohnt im Sommer Nord-Europa und Sibi- 

rien; im Winter Süd-Europa und Nord-Ost-Afrika. 
Volksnamen. — Ploier de munte. oo 
Systematisches. — Eine Suite von Zweiunddreissig Exempla- 

ren liegt mir vor. Die im April erlegten Vögel haben auf der 
Brust schon sehr viele schwarze Federn. 

    

  

            

Geschlecht Grösse - Flügel- [Schwauz- Schnabel- ‚und IL. “| Länge RE . Tarsus e 
Alter diferenzen „ finge linge läuge 

on & 4 $ | NMaxinm.| 245 | 16 7t| 36 1.7 10 6 ad. | Minim. | 21.7 | 153 |. 66. | 35 1.3 
08 2 d Maxim. | 23.4 15.7 7 2.61.1868 

|: a ’ Minim. . 21.5. 15.2): 65|1|35 1.3 

Vorkommen und Lebensweise. — In den Zugzeiten März-April 
und October-November ist er eine durchaus nicht seltene Erschei- 
nung. = 

Nach Johann Czatö und E. A. Bielz soll er im Zibinjeserge- 
birge in Siebenbürgen, also gar nicht weit von der rumänischen 
Grenze gebrütet haben, in beiden Sammlungen befinden sich 

 Dunenjunge aus dieser Gegend. u 

AEGIALITIS,. 
. BOIE, ISIS 4822. pP, 558. 

_TYPUS: AEGIALITIS HIATICULA LINNE. 

AEGIALITIS HIATICULA LINNE, 

- Charadrius hiaticula, ] :, ,_- De Charadrius ogyptius, Linn, Syst. Nat. I. p. 253-254. (1766). 
Charadrius hiaticola, Temm. Man. d’Orn..p. 328. (1815). 
Charadrius torquata, Leach, Syst. Cat. Mamm. ect. Br. Mus. p. 28: (1816). Ä — 

, Aegialitis hiaticula, Boie, Isis, 1822, p. 558. 
Aegialıtis septentrionalis, Brehm, Vög. Deutschl. pP 548. (1831). Hiaticula annulata, Gray, Gen. B. P- 65. (1840). ==
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Hiaticula hiaticula, Lichtst.; Nomencl. Av. M. Berol. P- 94. 
(1854). | tn 

Asgialitis auritus on. . un “ 
Aegialitis hiaticuloides, I Heugl., Syst, Übers, p- 56. (1856), 
Charadrius hiaticula major, Seeb., Hist. Br. B. III. p. 20. (1885). 

Kennzeichen der Art. — Der kurze Schnabel an der vorderen 

Hälfte schwarz, an: der hinteren gelb. Hinterzehe fehlt. 
Sommerkleid. — Vorderstirn, Zügel; Augen-Ohr- und Wan- 

gengegend schwarz; .über der Vorderstirn eine weisse und darü- 
ber schwarze Binde, welche letztere auf den halben Scheitel und 

seitwärts bisan die Augen reicht; hinter diesen ein weisser Streifen. 

‘ Von der Kehle abwärts bis auf den schwarzen Kropf ein weisses - 
„Halsband, am Hinterhalse durch eine schwarze Linie unterbro- 

chen. Rückenseite lebhaft gelblichbraun; Schäfte der Händschwin- 
gen vor der Spitze weiss, ebenso die Flügelränder; Schwanz an der. 
Wurzel graubraun, nach hinten dunkler.mit weissem Endsaum. 

Im Winterkleide ist die Rückenseite dunkler, mit hellrötlich- 

grauen Säumen. : 

Schnabel auf der Waurzefhälfte gelb) danach ‚schwarz. ‚Füsse 
ge!b. Iris schwarzbraun. | 

Jugendkleid. — Stirne weiss; Scheitel'und ‚Rücken erdfarbig ; ; 
Vorderhals weiss; das breite Halsband. ist gelblichgrau .und dun. 

kel gewölkt. Schnäbel'und Füsse gelblich fleischfarben. 
Verbreitung. — Bewohnt. Europa, Central-Asien und Nord- 

-Amerika, während des Winters die entsprechenden südlicheren 

Landstriche. on 

Systematisches. — ‘Von dieser, für das Land ziemlich seltenen 

Art sammelte ich im Laufe :der Jahre. dreizehn Exemplare. Ein 

altes Männchen meiner Suite zeichnet sich durch: ausserordent- 

liche Grösse aus. 

  
  

    

    
  

    

Geschlecht Grössen- Flügel- Schwanz- Schnabel- 
und \ Länge . nn Tarsus n “ 
Alter diferenzen länge länge - T länge 

5 | Maxim.| 205 | 165 | mı | 24 | 45 
‚6.0 ad. %| Minim. | 194 | 42.8 6.7 22 4° 

. Maxim. | 19 . 454 6.8 2:3 1.4 
4 Q ad: ) | Minim. | 18.5 | 12 | 22 | 09



734 

- Vorkommen und Lebensweise. — Unter den drei Aegialithes- 
arten ist diese beiweiten die seltenste aber. doch regelmässig in: 

beiden Zugzeiten erscheinend. Im Fr ühjahr, im April, im: Her bst, 
im September- -October. 5 

"AEGIALITIS DUBIA SCOP. 

_ Charadrius dubius, Scop., Del. Faun. & Flor. Insubr. 11. p. 93; 
(1786). 

- .Charadrius- ‚euronicus, Gmel. ., ‚Syst. Nat: 1 p- 692. (1788). 

Charadrius philippinus, Latlı., Ind. Orn.’II. p.-745. (1790). 
- Gharadrius ' Nuviatilis, Bechst. Naturg. ‚Deutschl. IV. p. 422. 
809): . 

- Charadrius minor, Wolt & Mey; Taschb. 394. cisıo), . 
- Charadrius pusillus; ITorsf,, Trans. Linn. Soc. XIII. P: 157:(1821). 

. Aegialıtis minor, Boie, Isis, 1822: p.:558. 
_  Charadrius minutus, Pall, Zoogr. Rosso. As. II. p. 145. (1526). 

Acgialitis fluviatilis, Brelim, -Vög. Deutschl: p. 549. (1831). 
Acgialitis curonicus, Key & Bl. Wirb. Eur. p. LXXL. (1340). 

‘»Hiaticula curonica, Gray, List Grall. Dr. M. p- 68. (1844). 

ee} Brelım, Vogelf. p. 282. (1855).. 

Acgialitis dubia, Swinh., Proc. Zool. Soc. A871. p- 404.. 
Kennzeichen der. Art. — Der schwache Schnabel, mit Ausnahme 

einer. kleinen lichten Stelle an der Wurzel der Unterkinnladen ° 
schwarz. Hinterzehe fehlt. 

Sommerkleid. — Stirn weiss, über ihr eine breite schwarze, 
über die Augen hinaus. bis an.den Hals reichende, oberhalb weiss 
gesäumte Binde; quer über den Kropf eine.breite schwarze Binde: 
Rückenseite bräunlichgrau mit grünlichem Glanz. . Von den 
schwarzgrauen Schwingen die vorderste weissschäftig ; .die hin-. 
teren und die Flügeldeckfedern mit weissen Spitzen. Die erste 
Randfeder desdunkelbr aungrauen Sch wanzes weiss mit schwarzen 
Ilecken auf der Innenfahne, u 

Im Winterkleide treten helle Säume, auf dem Rücken rötlich- 
gelbe Spitzenflecke hervor. 

Schnabel schwarz, auf der Wurzel des Unterkiefers ein gelblich- 
rötlicher Fleck. Füsse Neischfarbig. Iris dunkelbraun.’
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Verbreitung. — In Europa, Asien, während des Winters in 
Afrika, im südlichen Teile von Asien und sogar auf den’ austr a- 
lischen Inseln vorkommend. E 

Volksnamen —Pr undärasgulerat, Purcäras, Fluerar, „Flnerätor, 
Fluturas. 
Systematisches. — - Meine aus achtunddreissig E Exemplaren be- 

stelende Suite ist deshalb sehr interessant weil sie die starke 
Variation der Stirn und Brustbinde in allen Abstufangen zeigt. 
  
  

            

  

. | ‚Gesehleeht Grössen- | -. Flügel-* | Schwanz- Schnabel- und ii Länge en .. ‚Tarsus |. | Alter _ . diferenzen länge : länge länge 

In g|Masim.| as: ea | 7 | as | 1a 105 ad y| Minim. | a6 | ara | 64 | aa | -42- 
axin. | 175° | 115 |) 69 1.24 | 1.3 -410 ad. Ä Maxim. 17.5 . 6. \ \ 

va Miim. | 162 | 113 | 03 | 22 | 19 
| 

Vorkommen und Lebensweise. — An allen Gewässern, ob-die- 
selben nun fliessen oder stehen, kommt dieser Regenpfeifer 
häufig vor, wenn nur ausgedelinte Sand“und Schotter flächen 
vorhanden sind. Seine Ankunft fällt i in die Mitte April, sein Ab- 
zug in den October. 

1896 Erstes E Exemplar 2. IV. Letztes E Exeniplar 28. x 
1897 0 „0 29.JI.  » yon 
1898 ”  E . 1./IV. ” ” 1.][X1. oo 

189 30009 AO. en DEIN. 
100 » 090 2.  ” » 5 Q,/NT 
AO ne AV. nn NL 
102» En BJ V AIR. 
1903 9m N: mn BR 
AO AO JIV. in m 25.|X. 
41905 ” 0.9 3.]1V. ”». ” " 4.[XT. " 

1907»: 0m 30./. » »..30.[X: 
1908: » nn 2.1V. PE Mu 

1909 » „AV. nm 3.]Xl. 
Fortpflanzungsgeschäft. — Häufiger Brutvogel überall dort wo 

es ausgedelinte Sand- und Schotterbänke gibt. Das, aus 4 Eiern
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bestehende Gelege wird: in der Regel Ende Mai vollzählig. Das 

. früheste Gelege fand ich am 25. Mai 1900, das späteste etwas be- 
brütete am 1. Juli 1905. Fünfzig gemessene Eier ergaben im 
Durchschnitt: 30.8>x<22.4; Maximum: 33.4><22.8 und Mini- 
mum : 28x21.6""". . | 

"  AEGIALITIS ALEXANDRINA  LINNE. 

Charadrius alexandrinus, Linng, Syst. Nat. I. p. 258. (1766). 
Charadrius cantianus, Latlı., Ind. Orn. Suppl. p. LXVI. (1801). 
Charadrius albifrons, Mey & Wolf, Vög. Deutschl. tab. (1805), 

. Aegialitis cantianus, Boie, Isis, 1822. p. 558: 
Hiaticula cantiana, Gray, List Grall. Br. Mus. p. 69. (1344). 
Aegialitis albifrons, Brehm, Vög. Deutschl. p: 551 —552. 
Aegialitis albigularis, (1834). \ 

‘ Aegialophilus cantianus, Gould, Handb. B. Anst. II. p. 234. 
(1866). nn 

_  Charadrius cantianus’ minor, Secb., Geogr. Distr. Charadr. 
p- 169. (1887). nn \. 

Kennzeichen der Art.— Schnabel und Füsse schwarz; der. An- 
fang der Stirne weiss. Hinterzehe fehlt. Be 

Sommerkleid. — Über der weissen Stirn eine schwarze Binde, 
über dem Auge ein weisser Streifen; Oberkopf graurostfarbig; 
Mantel ünd- Armschwingen sandfarbig; Handschwingen matt 
schwarzbraun; Unterrücken und Bürzel graugelblich, Letzterer 
mit weissen Seitenrändern; mittlere Schwanzfedern hellgrau- 
bräunlich, Randfedern meist weiss. Kopfseiten schwarz; ganze 
Vorderseite weiss; zwei schwarze Seitenflecke am Kropf. 

Das Winterkleid ist dunkel und hell gesäumt. Dem J ugend- 
'kleide felılt die schwarze Zeichnung. 

Verbreitung. — Lebt in Central- und Süd-Europa,. Central- 
Asien ; den \Vinter über in Afrika und Süd-Asien. Ba 

Volksnamen. — Prundäras de mare, Purcäras, Fluerar, Fluerä- 
tor, Fiuturas. 
_. Systematisches.— Bei Bearbeitung dienten mir fünfundzwanzig 
Belegexemplare. 20
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| Gese hlecht Grössen- 2. Flügel- Schwanz- i Schnabel- und Bu Länge u. 0° 1 Tarsus’- Alter diferenzen - länge länge länge 

x. $| Maxim.| 182 |a2, | a7 | 27.| 15 105 ad. { Minim. | 16.6 |'104 | 2 | a5 | x3 
xl "| + 5 2.6 15° 10 © ad. { ‚Maxim. | 17.8 11.8 4.5 . 1.5. 

Fall Ainim. | 165 9.7 4:1 25.1183. 

Vorkommen und Lebensweise. — An den Meereslagunen und 
den Salzseen des Landes eine sehr häufige Erscheinung.: Seine- 
Ankunft fällt in die ersten Tage Apr il, sein Abzug in den October- 
Frühestes beobachtetes Exemplar am 21. März 1900; spätestes 
am 5. November 1898. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Hiäufiger Brutvogel an’ den oben 
angegebenen Örtlichkeiten. Das aus vier Eiern bestehende Gelege 

‚findet man Mitte April, das späteste am 14. Juni. Dreissig gemes- 
sene. Eier ergaben im’ Durchschnitt: 32.2x23.6;. Maximum: 
34.8x<23.9; Minimum: 30.2x22.4”" . 

I. FAM. HAEMATOPODIDAR. 

supram. HAEMATOPODINAE. 

HAEMATOPUS. 
LINNE, SYST. NAT. I. P. 287. (1760). 

TYPUS: HAEMATOPUS OSTRALEGUS LINE. - - 

 HAEMATOPUS OSTRALEGUS LINNE. 
‘ Haematopus ostralegus, Linne, Syst. Nat. 1. p- 257.:(1766). 
Scolopax pica, Scop., Ann. I. p. 95. (1769). : EEE 
Ostralega pica, Bonn:, Encicl. Meth. I. p. 26. (1790). 

‘ Ostralega europaea, Less, Man. d’Ornith. II. p. 300. (1828). 
Haematopus bathicus, N ‚Brehm, :Vög. Deutschl. p- 562— 568. 

. Haematopus orientalis, J.' (1831). Bu - 
. Ostralegus vulgaris, .Less.,:Rev. Zool. 1839. p. 47. 
Ostralegus haematopus, Maegill., Man. Br..B. IL. p. 59. sazı, 
Kennzeichen der Art. — Hinterzelie fehlt. Der kräftige seitlich 

abgeflachte Schnabel länger als der. Tarsus. : . ne: 

: 47
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‚Älter Vogel. — Oberseite und Hals bis an den Kropf .vorherr- 

schend schwarz; Unterseite vom Kropf ab weiss wie auch ein 
grosser Längsfleck auf dem Flügel, die Unterseite derselben, Un- 

terrücken und Bürzel und ein Ring auf der Kehle. Schnabel an 

der Wurzel lebhaft gelbrot, nach der Spitze hin gelblicher. Füsse 

rötlichlleischfarbig. Iris carminrot. 
Junger Vogel. — Die Oberseite mehr bräunlich mit hellen Säu- 

men, die Unterseite trübweiss, Schnabel bräunlich, nach der Spitze 

gelblich. Füsse rotbräunlich. Iris braunrot - 
. ‚Verbreitung. — .Bewohnt Europa und die westliche Hälfte von 

Asien, während des Winters, Süd-Europa, Nor rdost-Alrika und 
. den südlichen Teil von West-Asien. , 

Volksnamen. — Culie de mare. = 
‚ Systematisches. — ‚Mir liegen: fünfundzwanzig Exemplare aus 

dem Lande vor. . 

  
  

  

              

Geschlecht | Grossen- . Flügel- Schwanz-| ' "| Schnabel- und . j . Länge |: . u .-Tarsus |: Alter _ diferenzen | länge '} Jänge \ "1" Rünge 

er Maxim.| 45.5 | 258 | 12 | 52 7.7 
ae Minim. | 42.8 24.2 11.3 4.7.1 7 

SQ al. | Maxim.| 43.8 | 25 12 | 5 7.4 
Minim. |- 42 23.5 10.2 46° 6.4 | 

Vorkommen und Lebensweise, — Regelmässiger Sommervogel 
an den Meereslagunen und am Meeresufer. Auf dem Z Zuge er- 
scheint er besonders im Frühjahr, weniger im Herbst an der Do- 
'nau und zwar nicht einzeln, sondern in grosser Zahl in Flügen 
von 10—50 Stücken. Sein Aufenthalt in den Donausümpfen be- 
schränkt sich allerdings nur auf wenige Tage:. Das sein Erschei- 
nen im Landesinneren. 'von grossem Interesse: ist, will ich : hier 
einen Auszug meiner Tagebücher geben: . 

1396. 1.Ex. am 1./IV. in der Markthalle; am 5. April mehrere 
kleine Flüge von. 7—13 Stücken auf den überschwemmten Hut- 
weiden bei Comana, Jud. Vlasca beobachtet. u 

1897. Ein Flug von 8 Stücken an der ‚Donau bei ‘Cernavoda, 
Jud. Constanja am 27 ‚/N, am:1./IV. mehrere kleine Flüge am 

,
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See von Semeni,  Jud.' Constanja; am 4 und:5.{IV.. ebenso in den 
Sümpfen bei Medzidie..- - : “ oo: . ii a 
 1898.-Zwischen dem 1.—10. Apnit etwa > Ex. welche alle a an 
der Donau zwischen Surgiu; Jud.. Ylagea und Oltenifa, ‚Jud.:Il- 
fov erlegt wurden. 

"4899. Am 5. ‚April, ‚einige kleine Flüge bei Pietrile, Jud. Vasen 
am 7. und 8. ebendort zahlreiche Flüge von 5— 2a Stücken. Am 
11./X. ein Flug von 8,Stück,am’Lacul Greaca. ...:. :: 

1900. Am 26./III. einige am:See bei :Oltina,.. Jud.. ‚Constanja, 
am 3., 4. und 5. mehrere kleine Flüge an derselben Örtlichkeit. 
Am 94. und 25. October ein Flug von 20 Stücken. am "See Bu- 

geac, Jud. Constanfa. Ds © 

1901. Am 27: IIL. ein. Flug von 11: . Stücken” am See Bätlan, 
Jud: Jalomifa. Am: UK 5: Ex. am“ See > bei‘ ‚Semeni,. ‚Jud.: “Gon« 
stanfa. © “ 

1902. Am 4. IV. mehrere Flüge zu. 520 Ex. am See bei, 01- 
tina, Jud. Constanfa, Am 14./IV. ein Flug von 9 Stück am See 

. bei Semeni, -Jud. Constanfa. "Am 30. September einige Ex. am 
See bei Greaca, Jud. ‚Ilfov. ‚Am 5. IX. 4 Ex am See Amara, | Jud. 

Jalomita. 

1903. Am 3, &., 5., 6., 7, '8.,;9. und 10. [IV. beobachtete ich 

bei Monastirea, Jud. Iifov eine“ gewaltigen. ‚Durchzug von Au- 
‚sternfischern, besonders am 6. und. 7.. waren sehr viele.und beo- 
"bachtete ich Flüge bis zu.50 Stücken. Auch am See von Oltina 
‚sollen Anfang April sehr viele gewesen sein. Am 417.]IX.. einige 
‚am See bei Greaca,, Jud. Ilfov:am.29. [R.: 4 Ex. am. See ‚Bätlan, 
Jud. Jalomita,. am 5.|X. ‚viele bei Medgidie. .. .... 

::1904.-Am 25./XIL. 5 Ex. am See bei Cochir leni, : am. 3, 4 und 
5./IV. mehrere Flüge am See: bei Semeni, Jud.. Constanfa, ‚am 
29.]X.. 3 Ex. bei Märleanu,:Jud: ‚Constanfa. - ’ 

: 1905. Am 26. und 27. IR ı einige Flüge. auf. ‚dem Seo, Amara, 

Jud. Jalomita. nl nt 
: 1906. Zu Anfang. Apni wurden auf dem. See bei Oltin. "einige ' 

Exemplare erlegt. : en 
1907. Am 24./IlL. und 5, 6. und. und 10: iv. wurden e einige auf 

dem See bei Semeni: und Cochirleni, ‘Jud. Constanfa,' beobachtet. 

Am 11.]X. ein’Ex. am See’von'Bugeac, Jud. Constanfa erlegt. .-
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. .4908.3 Ex. am 1.|IV: ar der-Donau bei-Rasova, Jud. Constanfa, 

“am 5./IV. eiri Flug von 17: Stücken am See von Märleanu, Jud. 

Constanfa, am 17.|X: 2 Ex.’ am See von:Oltina, Jud. ‚Constanfa. 

4909. Einige Flüge von 5—16 Stück : am 4,5. und 6. [W. am 

See von Medzidie, Jud. Constanfa: - 

« Fortpflanzungsgeschäft. -— Der Austernfscher "prütet. rogel- 

mässig:in einigen Paaren auf den gr ossen Meereslagunen Razim- 

.Sinoe. Am 3.. Juni 41897- fand ich’am Razimsee bei Sarinasuf ein 

bebrütetes Gelege von 4 Eiern; diese messen: zu " 

52 Sr 5 56.3 | u 56 | 
39.4 330398 mn. 

‚Die Gebrüder Sintenis sagen dass der Auster nfischer i in der Do- 

br ogea sehr häufig; oft truppweise am See und Meersstr ande auf- 
tritt, und Comte All&on meint dass er an den gr ossen Seen im 

Norden der Dobrogen. nistet. - 

  
  

‚IL FAM. SCOLOÖP ACIDAR. 

* SUBFAM. TOTANINAE. 

.RECURVIROSTRA. 
LINIE, SYST. ‚NAT. LP, 206. 7e0),, 

“ 'TYPUS: RECURVIROSTRA AVOCETTA-LINNE, 

_ RECURVIROSTRA AVOCETTÄ LINIE, 

Recurvirostra avocetta, Linne, Syst. Nat. 1. p.: 256. 700) 
Scolopax avocetta, Scop., Ann. I.'p. 92. (1769). 

' Scolopax glottis, Pill. «a ‚Nittersp. Iter ' per. Pos. Schar. .P. 98, 
ATS). 

Avocetta europaea, Dum., Diet: Sei Nat. In: p- 339. (A816). . 
--Recurvirostra’ tephroleuca,; Vieill., Enc. Meth. I:p. 360. (1820) 
Recurvirostra fissipes, Brelim, Vög. Deutschl. p. 686. (1831).. 

' Recurvirostra helebi,; Brehm,: Journ. f. Orn. I. p- SA. (1854). 
Recurvirostra helevi, Brehm, Vogelf. p. 326. (1855). 

. Himautopus avocelta, Seeb., Hist. Br.‘B. III p: 74.- (1885). 
“ Kennzeichen der Art. — Schnabel lang; schwächlich, flach, etwa 
von der Mitte ab säbelformig.aufwärts- gebogen, fein zuspitzend.
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Füsse lang, die drei’Vorderzehen mit mondförmig ausgeschnittenen 
Schwimmhäuten, die Hinterzehe klein. © il, 
 Hauptfarbe weiss; Oberkopf und Genick bis auf den Hinterhals 
hinab schwarz ; bei j jungen Vögeln schwarzbraun ; ; grosse Schwin- 
gen schwarz: : alor So eheg 

Füsse hellblaugrau. Schnabel schwarz. Tri dunkelbr: aun. 
Verbreitung. — Bewohnt das mittlere und südliche Europa und 

den gemässigten Teil y von Asien ; während des Winters Afrika und 
Indien. z 

'Volksnamen. — - Avocetäi, Culic, 
Systematisches. — ‚Von dieser Art lagen mir bei Bearbeitung 

einer ausgewählten-Suite von 15 alten Männchen, 15 alten Weib- 
chen, 6j jungen Vögeln und 13 Dunenjungen vor,’ “über, welche 
ich nichts zu ı berichten habe. Ze Br 

  
    

Geschlecht Grössen- Flügel- Schwanz- Schnabel- 

  

          

und "|. Länge . _ Tarsus ER 
Alter „[diferenzen |. _, : . länge |, länge _ eh. kinge 

ir. f| Maxim.) 45.8 | 235.| 95 | os | "a3 
15 ö ad. { Minim. | 43.9 [21.5 841.87 |0°8 

. - [| Maxim.| 447 | 228 | .902| 95 | 91 
15.2 ad., { Minim.. 41.6: | 20.7 17:84 27,407 74. 

Vorkommen und Lebensweise. — Schr häufiger Sormmervogel . 
an den Meereslagunen und den Ufern des schwarzen Meeres.'Im 

“ Inneren des J,andes ist er nur sehr selten gm Zuge zu sehen. Seine 
Ankunft fällt in die’erste Hälfte April, sein Abzug erfolgt im Sep- 
tember-October, vereinzelte bleiben aber selbst im November. Das 
früheste I Exemplar wurde 1900 am 49. März beobachtet, das spä- 
teste 1906’am 4 December. : - - on Ban 

Fortpflanzungsgeschäft. — Der Avocett ist ein sehr häufiger 
Brutvogel der Meereslagunen. Er’ verlangt seichte, von Schlamm- 

bänken durchzogene: Wasserflächen, wo er- weithin herumwaten 
“kann. Brutplätze befinden.sich zwischen Sarinasuf und Sar ichioi 
und südlich von Kara-burnn 'am Sinoe, so wie einige‘ wenige 

Paare an seichten \Vasserläcken im Meeresdünnengebiet. Das aus 

'3—4 Eiern bestehende Gelege ist-in der Regel Anfang . Mai voll-
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zählig,:man findet aber: frische Gelege auch schon Ende April und 
Anfang Juni. Das früheste Gelege wurde'am .21. April das ‚spä- 

teste am 45. Juni gefunden. : 0 Vi. nn u 
-#, Hundert gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 18. 9><34. 92; 

Maximum: 52. .1><35. 3 und 50. T<IT, 2; Minimum; 46><33. im, 

dem rl en " HIMANTOPUS: | 
in 2 Yanen® . E 'prıss‘ |oORN! V.'P. 32. (1700). 2. 0 

TYPUS: HIMANTOPUS CANDIDUS BONN.. 

m nn  HIMANTOPUS CANDIDUS ı BONN. 

 Charadrius himantopus, Linng, Syst, Nat. 1 p- ‚255. 1766). 
_Himantopus candidus, Bonn., Enc. .Meth. J.:p..24., (1790). 

‘ Himantopus vulgaris, Bechst,, Orn. Taschb. p. 325. (1803). 
_ Himantopus’ rufipes, Bechst,, Nätutg, Deutschl. IN. "p. A466. . 

. (4809). 
Himantopus atropterus Mey & Wolf, Taschb. I. p- 315. 

(1814). 
Himantopus albicollis, Vieill., N Diet: . Pit. Nat. x: p. 41. 

Asım). . 
Himantopus melanopterus, Temm. Man. a’ rn. In. p. 598. (1820). 
Limosa himantopus, Pall., Zoogr. Rosso-As. II. p. 186. (1826). 

ar ‚Himantopus, plinii, :Flem., Hist.:Br;- An. 'p. 112. (1828). - 
, ‚Himantopus longipes, Brehm, Vög. Deutschl. :P-683. 1830. 
.... Himantopus. melanggephalus, no 
“.-Himantopus nigricollis,. |» Brehm, Vogelf. 2) 324-325. 
.:Himantopus leucocephahus, ‚859).. 
.::Himantopus.brevipes, . ls un 

.. Himantopus autumnalis, Hassclg. Finch, Frans, ‚Zool. Soc. VII. 
p- 300.:(1870).:: 
.. Himantopus earopaeus, Gray, Handı. B. m p. 11. sm), 
‚. Himantopus -himantopus, ‚Sharpe, Ibis 1891. p. 114.: 

..; Kennzeichen der Art. — Übermässig, hohe. Beine,- an. welchen 
die, Hinterzehe .fehlt. ‚Schnabel gerade, schwächlich,; nach der 
Spitze verdünnt und an dieser kann merklich abwärts abfallend. 
‚Rücken und Flügel schwarz, violett. und. grünlich schillernd ;
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Schwarzgrau. mit. weissen Säumen. Füsse rosarot; Schnabel 

schwarz. Iris carminrot. m 
. Im Sommerkleide Hinterkopf glänzend ::schwarz. 

In -Winterkleide Hinterkopf dunkel, ‚Nacken hellgrau. 
Im Jugendkleide Hinterkopf und Nacken graubraun; Flügel 

mattschwarz.. Rücken braun mit hellen Säumen.: Füsse gelbr ot. 
Schnabel schwarz. Iris braungelb. . 

Verbreitung. — Lebt in Süd-Europa- ‚und in der gemässigten 
Zone von Asien; über den Winter in Afrika und Indien. 

Volksnamen. — Fluerar cu picioare lungi. 

Systematisches.—Sehr alte Männchen besitzen Feinweissen sn Kopf 
und Hals; die Unterseite ist mit einem 'r0sa Anflug wie über- 

haucht. EEE 

  

  

  

              

Geschlecht Grössen- ni Flügel- | Schwanz-+ - | Schnabel- 
und. , Länge _ u Tarsus, un 

“Alter diferenzen länge „länge |. BE länge: 

10 5 ad Maxim. | 44.3 25.5 ‚9.4 14 6.7: 
OU Minim..| 38.5 | 23 :|.81 | .118| 6 

Ss O ad. $ | Maxim. |..40 - 24.7 ‚9 .135: 6.4- 
{| Minim. | 349 | 225 | 75 | 10 5.8 

Vorkommen und Lebensweise. — Der Stelzenläufer kommt an 

vielen Stellen .des Landes aber nur local vor. Er:wählt zu seinem 
Aufenthalt Teiche mit morastigem Boden, welcher nur stellen- 
weise mit Binsen oder Schilf bewachsen ist: Im Frühjahr erscheint 
er in der Regel Mitte April, das früheste: Exemplar :wurde, aber 

schon am 25. März 1900 :beobachtet. :Sein Abzug fällt.in den 
September ; letzter junger Vogel am 10. October 1905. 

- Fortpflanzungsgeschäft.. — Der Stelzenläufer brütet an allen 
‚passenden Stellen in den Donausümpfen und den Seen der Do- 

brogea. Das aus 3—4 Eiern bestehende Gelege findet: man von 
Mitte Mai bis Anfang Juni. Das früheste Gelege erhielt: ich am 
13. Mai 1900; das.späteste am 9. Juni 1898. Achtunddreissig 
gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 43.3%<29.4; Maxi- 

mum : 45.7X30,8 und 45.1%x31.3; Minimum : 37.5%x<27.9”",
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 NUMENIUS: - 
BNISS., ORN. V. P. 311. (1766). 

TYPUS: NUMENIUS ARQUATUS LINNE. 

_ NUMENIUS 'ARQUATUS LINNE. 

Scolopax: arquata, : Linng, Syst. Nat. I. p. 242. 
Scolopax madagascariensis, \ (1766). 

‘ Numenius arquatus, Lath., Ind. Orn. II. p- 710. (1790): 
Numenius‘ major, Steph., Shaw’s Gen.: Zool. XII. p.: 26. 

(1824). E 

\nmenius virgatus, N Cuy. Regn. An. I. p. 521. (1829). --Numenius lineatus, f: 
Numenius medius, | Brehm, Vög. Deutschl. p. 609— 610. 
Numenius orientalis, (1834). 
Numenius nasicus, Temnı., Man. d’Orn. IV. p. 393. (1840). 
Cracticornis arquata, Gray, List. Gen. B. p. 88. san). 
Numenius assimilis, : 
Numenius rufescens, | Brehm, Naumann, 1855. p. 291: 
Numenius longirostris, 

‘ Numenius 'cassini, Swinh., Ibis, 1867. 2 308, 
- Numenius arguatuslineatus, Seelb. , Geogr. Distr. Char. p- 32. 

(1887). 
Kennzeichen der Art.. — Schnabel sehr lang, nach der Spitze 

sanft abwärts gebogen. Hinterzche: klein. Die Befiederung des 
Unterkiefers’ geht an den Seiten über die des Oberkiefer hinaus 
bis unter das hintere Ende der Nasenlöcher. : 

"Oberseite graubräunlich-rostgelb schwarzbraun gefleckt; Schei- 
tel rötlichgelb, schwarzbraun gerändert, Kinn und Kehle weiss; 
Hals, Kropf und Brustseiten mit graubraunen: Schaftstrichen, 
Bauch und Schenkel weiss; vom Unterrücken ab weisslich mit 
braunen Pfeilflecken; untere Schwanzdecken fein gestrichelt. 
Schwingen schwaärzbraun ; die erste mit weissem, die anderen 
mit bräunlichem Schaft. Schnabel rötlichgrau, gegen die Spitze 
schwar zgrau. Füsse blaugrau.: Iris schwarzbraun. 
Verbreitung. — Lebt i in Europa und Asien, während des Win- 
ters in Afrika und Indien. 0 

Volksnamen. — Ploier mare, Fluerar mare, Becafä regal A,
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Systematisches. — Beim: Vergleich von hiesigen Brutvögeln 
“mit solchen aus Deutschland zeigt es sich dass die Rückseite et- 
was fahler und die Flanken etwas rötlicher gefärbt sind. In der 

“ Grösse und Schnabellänge varieren diese Vögel sehr bedeutend 
und individuell. 

  
  

  

  

            

Gesehlecht Grössen Länee Flägel- Schwanz- Tarsus Schnabel-| . 
Alter . diferenzen | _ ° . länge länge | - | länge 

10 8 a Maxim. |. 65.7 | 31.5°| 483 95 | 16.8 
ac Minim. | 57.5 |: 271 | 109 | 7.6 | 11.5 

409 aa. S| Maxim.| 59.8 | 20.6 | 124 | 9 441. 
? ad { Minim.:| 50.5 | 265 | 105 | 7.5 :.| 40 

Vorkommen und Lebensweise. — Die Art kommt meines Wis- 
sens als Brutvogel nur in den Salzbalten der Dobrogea vor, .am 
Zug ist sie aber in allen Sumpfgebieten des Landes sehr. häufig. 
Ende März erscheint er in kleinen Flügen bei seinem Durchzug 
besucht er auch die auf den-Feldern zurückgebliebenen Wasser- 
lachen. Schon Mitte August ist er wieder da und verbleibt bis 
Anfang November. Er zieht ha Lan in mondhellen Nächten. 

1896 Erstes Exemplar -. _ Letztes E Exemplar 12.[X:- 
1897 000.00 10. pur. nenn BR. 
1898 » Ben 419. II. ” 9 ' 17 IX. 

1099  » » . 21/0.  » nn  TI-IX. 
: 1900 » .? ‚25./0. m KL 9X. 

4901: 9» 00m. A5/I 9m on LIXL 
1027 00 ALL Re 
1903  » on 3./II8.. .n \ ni, 5./[X. . 

. 1904 ‚14.11. > .» 27.[R. | 

19055 » » 10./I. ” nn .| 
1906  » » ABU » 0» 23.1X. 
1907 ° » » 47./I. non | 
1908» »..20.JI. .» » 29.IX. 
1909 Pu ” 49. jIIl. » 0. 5. X. 

. Fortpflanzungsgeschäft. — Der grosse ‚Brachvogel ‚brütet nur 

in der Dobrogea in den ausgedehnten Salzbalten, besonders zwi-
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. schen Sarinasuf und Casapchioi, wo ich selbst wiederholt Gelege 

fand. Das früheste Gelege’wurde am 3.:Mai, das späteste am-6. 
Juni gefunden. Sechsundzwanzig gemessene Kier: ergaben: im 

Durchschnitt: 66.3><46.2; Maximum: 74.8%47.7, Minimum: 
GIxAg. Sen, = | nl Da 

__ NUMENIUS ‘TENNIROSTRIS VIEILL. 

Numenius Vonnirostris, Yieill., N. Diet, d’Hlist. Nat. VII. p. 302. 

(1817). .. | 
: Numenius' syngenieos, Gray, Gen. ®. u. | p. 569. asın. 

Kennzeichen der Art. — Der dunkle Streifen auf.dem Kopfe 

fehlt gänzlich; dieser ist durchwegs nur gestrichelt; Scheitel rost- 
gelblich schwarzbraun gefleckt; Oberseite dunkelbraun mit dun- 

klerer verschwommener Fleckung ; Vorderseite am Halse gelb- 

lich, sonst weiss mit scharfer, schwarzbrauner Strichelung, die 
sich nach unten verbreitert und Herzflecken (Drosselflecken) bil- 
det, namentlich in der Gegend. der ‘Weichen.: Schnabel schwach 
lang, nach der Spitze zu besonders dünn, sichelartig gebogen, an 
der Wurzel rötlichgrau, sonst ‚schwarzbraun. Füsse blaugrau. Iris 
tiefbraun. 2 . Zr Ze 

Sehr charakteristisch ist‘ sein hoher langgezogener. PhEr, wo- 
nach er auch in der Freiheit gut’ unterschieden werden ‚kann, 
umsomehr als auch noch die lichte F Färbung auffällt. 

Verbreitung. — Mediterrane Subregion. 
Volksnamen. — Becafä regalä:piticä. . 
Systematisches. — Vor mir liegt eine Suite von sechzehn Exem- 

plaren und zwar von.5 alten Männchen, 7 alten Weibchen. und 
4 jungen Vögeln, welche alle aus s dem Lande stammen. 

  
  

\ Geschlecht - ' . , 2 
Grössen- F lügel- ‚| Sehwanz- Schnabel- 

  

‚ und . . Länge Tarsus Alter diferenzen > u inge länge Tarsus länge 

5 & au [| Maxim. | a7 | er 10.4 66 | 109 >, O0 AU Minim. | :41.3 |’:24.9 9: 5.5 9 
709% f| Maxim. |. 265 | e6.6.|:103..|- 66 | 105 7 2. ad. { Minim. | 41. | ..235 | 84 54 | 85              
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- Vorkommen und "Lebensweise. — Diese. Art ist in Rumänien 
durchaus nicht: selten und besonders am Her bstzug erscheint sie 
in grosser Menge; Ein besonders bevorzugter Aufenthaltsort sind 
die Ränder des Ezerul Clärasi welche mit Hutweiden: bedeckt 
sind. Er erscheint:in . der-Regel in der ersten Hälfte September. 
und zieht Mitte October ab. Im Frühjahre beschränkt sich sein 
Durchzug'in der Regel nur auf die Meeresküste. und ‘die Lagu- 
nen; hier erscheint er Ende März und verbleibt bis Anfangs Mai; 
einzelne Exemplare habe ich aber noch im Juni beobachtet. Ich 
glaube hestimmt dass der dünnschnäblige Brachvogel ‘in den 
Meereslagunen brütet und hoffe in Kürze auch die Belege hiefür 
zu erbringen. 

- Schon Elwes & Buckley haben’ diese Art; in kleinen Schwär- 
men auf trockenen Weiden in’der Dobrogea 1 beobachtet, 

N UMENTUS PHAROPUS LINN E.., 

Scolopax phaeopus, Linng, Syst. Nat. I. p: 243. (1766).: 
Numenius phaeopus, Lath., Gen: Syn. Suppl.1. p- 291. 787) 

‘'Numenius.minor, Leach, Sys. ‚Cat. ‘Mamm.:ect. Br. M. P ‚32. 
(1816). 

Phaeopus phaeopus, Cuv., Ragn. An. Ip. ‚485. asın.. 
Phaeopus vulgaris, Flemm., Phil.:Zool. IT. p..25%. (182 Du 
Numenius islandicus, Brehm, Vög. Deutschl..p. 610. (1831).: : 
‚Numenius melanorhynchos, Bonap-, Compt, ‚Rend. XL. P- 

1021. (1856). 
"hacopus minor, Heine & Reichen, Nomenel. M. Hein. P 826. 

(1890). : . 2 
‚Kennzeichen der Art. — Kopf schwarzbraun, ungelleckt, mit 

gelblichen Scheitelstreifen. Oberseite dunkelbraun mit dunkel- 
gelben Kanten und Spitzensäumen. Brustseiten und Tragfedern . 
weiss mit dunklen Querstreifen und Pfeilflecken ; Schwanz an der 
WVunzel grauweisslich, an der Spitze aschgrau mit dunklen Bin- 
den. Seitenbefiederung des Ober- und Unterschnabels fast gleich 
weit vortretend. Schnabel kürzer als bei arquatus :aber stärker 
gebogen, an der Wurzel. weinrötlich, dann rötlichschwarzgrau, ' 
an der Spitze schwarz. Füsse graublau. Iris dunkelbraun.



Ta. 

- ‚Verbreitung. — Bewohnt Nord-Europa und: den: nordwestli- 

chen Teil von Asien, während des Winter Süd-Europa, Afrika 

‚und Indien. Be nn 
:..Volksnamen. — Becafä regalä micä. _ Busse 2 
.Systematisches. — Von dieser Art kenne ich _nur. zwei im 

Lande erlegte Exemplare, alle stammen aus. den Monaten Sep- 
tember-October. Ich habe kein Exemplar. erlegt ‚noch eines im 

Fleisch untersuchen können. Jedenfalls ist der Regenbrachvogel 

für das Land als selten anzunelimen. Die beiden Belegexemplare 
befinden sich im Museum in Iasy. und haben den: Vermerk IX. 
Pruth. X. Dracsani, on 

LIMOSA. 
'  BRISS., ORN. V’ P. 261. (1760) 

TVPUS: LIMOSA LAPPONICA LINNI, 

LIMOSA AEGOCEPHALA BECHST. 

: Scolopax limosa, Linng, Syst. Nat. 1. p- 246. (1766). - 
‚ „Scolopax belgica, Gmel.,.Syst. Nat. I. p. 663. (1788). : 

. „Totanus-aegocephalus, Ieeist Naturg. Deutschl. IV. p. 234. 
Totanus limosa, _ (1809). 
Actitis limosa, Illig., Prodrm. p. 262. (1811). 
Limosa melanura, Leisl., Nachtr. Bechst. Naturg. II. ‘p. 153. 

(1813). 0.0. — nn 
Lima vegorephala, | Leach, Syst. ‘Cat. .ect: Br. M.- p. 32. 
Limosa jadreca, (1816). Du 

“ Limicula melanura, Vieill., N. Diet. d’Hist. Nat. IH. 250. (1816). 
Fedoa melanura, Steph., Shaw’s. Gen. Zool. XI. p- 73. (1824). 
Limosa islandica, Brehm, Vög. Deutschl. p.-627: (1831). 

' Limosa brachyptera, . | 5 DE Limosa grisea; "1 Brehm, Vogelf. p. 309. (1855). 

"Totanus melanurus, Seeb., Hist. Br. B. II. p. 162.-(1885). - 
Limosa limosa, ‚Ridgw., Pr. U. St. Nat. Mus. VIII p. 356. 

(1885). nn u 
Limosa belgica, Salvad., Elenc. Ucc. It. p. 228. (1SS6). 
Kennzeichen der Art. — Schnabel nur selir wenig aufwärts 

gebogen. Nagel der. Mittelzehe innerseits gezähnt,
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. Sommerkleid. — Stım in der Mitte braurgrau, an den Seiten 
hell rostgelb; Scheitel rostrot, schwarzbraun gefleckt; Wangen 
und Hals bräunlich ; Nacken dunkel gestrichelt ; Zügel rostfarbig, 
bräunlich gefleckt; Kinn weiss; Oberrücken und Schultern rost- 
braun, dunkel gefleckt; Armschwingen schwarz, mit dreieckigen, 

_ rostfarbenen Randflecken; Handschwingen stumpfschwarz mit 
weissen Wurzeln; Flügeldecken graubraun; Unterrücken schwarz, 
grau gesäumt; Bürzel und obere Schwanzdecken weiss, die 
längste mit schwarzer Spitze. Schwanz schwarz mit weissem 
Iindsaum. Auf dem Flügel eine breite, weisse Binde; Kropf und 
Brustseiten rostfarbig mit ‚dunklen \Vellen, Brustmitte,:-Bauch 
und  Unterschwanzdecken weiss, dunkel quer - gefleckt. Füsse 
schwarz. Iris braun. , : .. 2.0. ebenen. 

Winterkleid. — Rückseite fahlbraun mit dunkler Fleckung ; 
Vorderseite, Kopf und Hals rostgelblich, ohne weitere Zeichnung ; D3 
der helle Streifen vom Schnabel durch das Auge nach dem Nacken 

- . heller; Bauch weiss. a BE ze 
Das Jugendkleid dem vorigen ähnlich aber mehr roströtlich. 
Verbreitung. — Lebt.in der.gemässigten Zone von Europa:und 

Asien, während des Winters in Afrika und im südlichen Teil von 
Asien.. \ on. 
 Volksnamen. — Fluerar rosu. EEE 
 Systematisches — Eine ganze ausgewählte Suite von achtund- 
zwanzig Exemplaren zeigt. mir alle vorkommenden Kleider in 
allen Übergängen. BE Er Bee a 

{ 
  
  

    

        

Geschlecht Grössen- . Plügel- Schwanz- un Selnabel- . 1° und I, . Länge - Aha > ‘f Tarsus | läne. ' 
| ., Alter ı diferenzen finge |. Hinge ne a 

ne Maxin.| 484 | 227 | 95 | 78) 118 Ä 10 ö ad. Minim. 43 . ' ” . 8.2 7.2 38 | 

40 Oaa. S| Maxim.) 48.6 | 23 | 92°| 8 12° T. ‚10 2 ad. - { Minim. |. 441° |- 21: |: 86 7.5 8,9 | ! 

Vorkommen und Leberisweise. — In den beiden Zugzeiten in 
allen Sumpfgebieten sehr häufig, besonders im Herbst. Schon zu 
Anfang August erscheinen kleine - Truppen welche sich im Sep-
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tember bis zu.Flügen von 200 Stücken’ mehren; vereinzelte sieht 

man noch im October. -Ihre Ankunft. fällt in den Anfang April 

und ist, der Durchzug Anfangs Mai beendet. In den Meereslagunen 

habe ich aber. einzelne Vögel auch im Juni und Juli beobachıtet 

und glaube dass dort einige Paare brüten. 

TOTANUS. 
BECHST., _onn. TASCHR. 11. ». 282. 4809). 

| TYPUS: TOTANUS CALIDRIS LINNE, . 

TOTANUS. CALIDRIS LINNE. 

se Linnd, Syst. Nat. I. p. 245; 248. (1766). 
Scolopax © calidris, Pill. & Mitersp., Iter. p- Pos. Schav. 'Pp- 24. 

A733). u: 

Totanus calidris, Bechst.; Orn. Taschb. I. p- 284. .isoB)- 

‘.. Gambetta calidris. Kanp. Natürl. Syst. p. 54. (1829). . 
Totanus littoralis, ‚N Brehm, Vög. Deutschl. Pi" 636 — 637. 
Totanus striatus, : (1831). : BE 

: . Totanus’graecus, Brehm, Vogelf. p. 312. . (1855). - 
Tringa calidris, Adams, Ibis, 1864, p:33. on 
‚Aegialodes calidris, Heine & Reichen, Nomencl. Mus. „Hein. 

p. 327. (1890). = Bo 
-: Kennzeichen der. Art. — Schnabel: ganz. gerade, mässig lang, 
kürzer als der Lauf;. über.dem Fersengelenk mehr als zur: Hälfte 
befiedert. Die Mittelschwingen zeigen eine weisse Binde; Schwanz 
weiss und dunkelgrau gebändert. . 

- Sommerkleid. — Oberkopf und Nacken schwarzbraun mit gelb- 
lichen Flecken ; über dem Auge ein heller Streifen; um die Ohren 
dunkel und hell gestreift; Zügel rostgelb getupft; Oberrücken, 
Schultern, Hinterschwingen und grössere Flügeldecken hellbraun; 
längs und quergefleckt; Vorderseite weiss mit dunkelbraunen 
Längsflecken, nach. unten am schwächsten, auf dem Kopf am 
dichtesten, auf dessen Seiten Zickzackfleckung. ‚Füsse‘ gelbrot. 
Iris braun. 

- Winterkleid. — Oberseite grauschwarz gestrichelt und gefleckt; 
Unter seite weiss, spärlich gestrichelt. Schnabel auf der Waurzel- 
hälfte rotgelb, auf der anderen schwarz.
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“ Jugendkleid. — Oberseite dunkelbraun, hell gefleckt ; Unter- 
rücken. und Bürzel weiss, letzterer :dunkelbraun quer gefleckt. 
Handschwingen : scbwarzbr. aun; ..die vordersten. mit ‚weissem 
Schaft; die übrigen Schwingen braun, .auf.der Mitte der. Fahne 
weiss; Füsse gelblich. ; u. 

Verbreitung. . — - Bewohnt: Europa und den westlichen Teil von 
: Asien ; im Winter Afrika und Indien. I 

'Volksnamen. —. Fluerar,comun, Fluerätor, Culic. . -- 
Systematisches. — Die einjährigen Vögel erscheinen i im Fr üh- 

jahr noch im vollem Winterkleide. 

By. 

  
  

  

            

. Geschlecht - Grössen- un Flügel-' Schwanz- Schnäbel- 
und . . Länge _ _ Tarsus _ Alter diferenzen länge länge länge 

{| Maxim.| 28.5 108 .82.|. 53 | a7 155 ad U Minim. | 268 |" 153. |".68 "47 | 
45 oda. JS | Maxim. | ass a7 | 8 5a 

15 Pad. ‚Minim. | 27 155 | 04 48 | A fr 

Vorkommen und: Lebensweise." — Der’ Gambeitwasserläufer ist 
ein sehr häufiger Vogel an allen grösseren und kleineren Sümpfen, 
insbesondere am Herbstzug oft'in 'gr össeren Gesellschaften ver- 
eint.. Seine Ankunft. erfolgt - ‚in der. zweiten Hälfte‘ März, „gein 
Abzug fällt in den October. 

1896 Erstes E Exemplar — Letztes Exemplar 1. IR 
v! 

1897, En Be 1 30/R..., 
1 en TAIRL 
1899». m. ASJUE nn BOX, 
1900 . ” 20. II., on. Plan ‚27, IX. 

- 1901, w en 20./III., BD, 3.1XI. 

AN n 1.|XL., 
... 19038 .» 0 - n» 27./UI.... ;», 2. 49.[X., 

AGO m m TujiI, rn HER. 
1905.» 0.0. AS m. 00 2, M/X., a 
1906 »  . »., UL» 0» 2. [XL 

1907 nn A. m AK. 
1908,» 0.09... 20.2: 2 2B.[X. 
1909». Un: „27/0, Er a. | AKL.,
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Fortpflanzungsgeschäft. — Sein Brutbezirk sind ausschliesslich 

die Meereslagunen und einige Seen des Donaudeltas. Besonders 

zahlreich brütet er an den Meereslagunen und stehen die Nester 

oft nur 3040 Schritte voneinander entfernt, Das, aus vier 

Eiern bestehende Gelege findet man in der zweiten Hälfte Mai, 

"aber auch oft noch im Juni. Das früheste, mir bekannte Gelege 

wurde am 11. Mai 1900, das späteste am 13. Juni 1899 gefunden. 

Hundert gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 49. 731. 9; 

Maximum: 46.233. 1; Minimum : 3. 7228. 5m, 

TOTANUS üscus Lin. 

Scolopax fusca, Linne, Syst. Nat. I. p. 243. (1766). 

Scolopax atra, Sander, Naturf. XII. p. 193. (1779). 
Scolopax cantabridgiensis, Lath., Gen. Syn. Suppl. 1 p- 29. 

(1787). 

Tringa’atra, Ginel, Syst. Nat. 1 p. 678, (1788). 
‘ Totanus maculatus, 

- 'Totanus natans, Bechst: Orn. Taschenb. p.: ı 284, 286. 

“ Totanus fuscus, 4803). 
Tringa longipes, Leisl., Nachtr., Bechst. Naturg. Deutschl. ll. 

p. 189. (1813). 
Tringa totanus; Mey., Vög. Liv. u. Esthl.. p- 200. (1815). 
Totanus raii, Leach, Syst. Cat. ect. Br. Mus. p. 31. (1816). 
Limosa fusca, Pall., Zoogr. Rosso-As. II. p. 187. (1826). 
Erythroscelus fuscus, Kanp., 'Natürl. Syst. p. 54. (1829). 
Totanus ater,. Brehm, Vög. Deutschl. p- 634. (1831). 
Erythroscelus ocellatus, Bonap., Gompt. Rend. XLIIL P- 596. 

(1856). 
Kennzeichen der Art. — Schnabel an der Spitze leicht abwärtz. ° 

gebogen, sehr lang und dünn, mit den Tarsen von fast gleicher 
Länge; Füsse über dem Fersengelenk mehr als zur Hälfte unbe- 
fiedert. In aller Kleidern haben die schwarzbraunen Mittelschwin- 
gen weisse Querbinden ; Schwanz weiss dunkelbraun gebändert. 

Sommerkleid. — Beim Männchen und Weibchen Oberkopf 
dunkelbraungrau, über dem Auge: ein heller Streifen; unteres-
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Augenlid weiss; ganze Oberseite schwarzbraun, grünlich schil- 
lernd, mit eckigen, weissen Flecken. Unterseite schwarzgrau mit 
weisser, spärlicher Zeichnung. "Füsse schwarzbraun mit durch- 
scheinendem Rot, ‚Schnabel schwarz, an der Wurzel der Unter- 
kinnladen hochrot. Iris tiefbraun. 

Winterkleid. — Oberseite „aschgrau, mit hellen Schaftstrichen 
und Säumnen; auf der hellen Unterseite ‚weisslich, mit matten 
Längs- und Querzeichnungen. Füsse gelblich. 

Jugendkleid. — Oberkopf schwarzbraun, über dem Auge ein 
heller Streifen; Zügel schwarzbraun; Kopf und Halsseiten weiss- 

‚lich, bräunlich. gefleckt und gestrichelt; die Vorderseite grau weiss 
mit graubraune Querzeichnungen 'die Oberseite stumpf dunkel- 
braun, hell gefleckt Füsse fleischfarbig. 

: Verbreitung. — Bewohnt Nord-Europa: und Nord- Asien‘; im 
\Vinter Süd-Europa, Nord-Africa und Indien. 

. Volksnamen. — Fluerar negru, Fluerätor. negru. 
Systematisches. — Eine Suite von zweiundzwanzig ausgewähl- 

ten Exemplaren liegt mir vor und enthält alle Kleider und Über- 
gänge und zwar: 

2 © ad,, erlegt am 1. Juni 1896 tragen das complette Som- 
merkleid. 

1 5.d. erlegt am 12. April 1900 im vollem Übergang vom 
Winter- ins Sommerkleid. 

1 & ad. erlegt am 28. Juli 1904, Über gang vom  Sommer- 
kleide ins Winterkleid. 

2 ö ad. erlegt am 20. September 1905 haben complete Win- 
terkleid. 

2 Q.ad. erlegt am 27. Mai 1396 und &. Juni 1896 im com- 
pletten Sommerkleide. 

2 2 ad. erlegt am 16. April im n Üborgangskleide, 
1 2 ad. erlegt am 4. August 1906 im Übergangskleide. 
3 Q ad. erlegt am 23. September und 1. October 1906 tragen 

das Winterkleid. 
- 4 & juv. aus den Monaten August-September. 

4 2 juv. aus den Monaten 'Juli-September. 

48
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Geschlecht Grössen- 15 “ Flügel- Schwanz- Yarsıs Schnabel- 
und diferenzen| länge länge nn änge 

y| Maxim.| 345 | 167 | 74 | 61 | 59 
10 5 ad. || Minim. | 313 | 155 | 57 4.9 5 

Maxim. | 34.4 16.7 7.4 6 6.7 az 1358| 58 |5 6.1 

‚Vorkommen und Lebensweise. — Der dunkle \Vassesläufer ist 
in den beiden Zugzeiten an allen passenden Localitäten eine häu- 
fige Erscheinung, besonders aber am Herbstzug. In der Brutzeit . 
habe ich ihn nur in den: Meereslagunen gefunden und auch da 
nur in wenigen Paaren vorzüglich zwischen Sarinasuf und Sari- 
chioi. Seine Ankunft fällt in die erste Hälfte April, sein’ Abzug in 
den September und October. “ 

1896 Erstes Exemplar 10./IV. Letztes Exemplar — 
„ 1897 — » ».25.]X. 

15898 » ” Ss.IIV.. » » 19./X. 
1599 » „ —_— ” nn. 2.[XI. 
1900 ,» ” - 23. /IIl. . » , ” 27.|X. 

1901 » ” 3./IV. » ” 3./Xl. 
1902 ” ”. 10./IV. „ı» Bi „ 20.[X. 

1903 » on — ”. 9 19.[X. 
1904 nn AV. nm. 28.|X. 

. 1905 » oo 00.» a. .31./X. . 
1906 » 2.|V.. 2» 00 28.|X. 
1907 ” » — ” . u; 7.]XL 
1905 » nt .» . . m. 17.IX. . 
1909 . » ». 4.IV » „ 14./XI. 
Fortpflanzungsgeschäft. — Ich fand am 29."Mai 1896 bei Sa- rinasuf ein Gelege welches ich geneigt bin dieser Art zuzuschrei- 

ben da sich am Fundort, einer Düne am Razim, nur. diese Art aufhielt; trotz angestrengter Suche gelang es mir. nicht, weitere Bier zu finden. Die drei’ gefundenen Eier waren etwa 10 Tage - bebrütet. Ihre Grundfarbe ist ein mattes graugrün, auf welcher violettgraueSchalenflecken verstreut sind, sich am stumpfen Ende häufend; die Oberflecken sind von rötlichbrauner Farbe und sehr
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‚ausgebreitet, besonders am stumpfen Ende. Die Schale ist glatt 
und wenig glänzend. 

Die Masse der drei Eier sind folgende: 46. 3x32. 57,46. 74239, 59° 
und 46.76%x32.59"", 

TOT ANUS STAGNATILIS BECHST. 

Totanus stagnatilis, Bechst., Orn. Taschb. 1. p- 298. (1803). 
Glottis stagnatilis, Koch, Syst. baier. Zool. p. 306. (1816). 
‚Totanus tennirostris, Horsf. Frans. Linne. Soc. XII. 'p. 192. 

(1821). 
- Trynga. guinetta, Pall. , Zoogr. Rosso-As. I. p. 195..(1826). 
lliornis stagnatilis, Kaup,, Natürl. Syst. p. 156. (1829). 
Totanus lathami, Gray & Hardw., IH. Ind. Zool. II. pl.51.(1834). 
Glottis horsfieldi, Gray.; Sist: Grall: Br. M. p. 99. 1844). 
Totanus horsfieldi, Gray., Gen. B: III. p. 573. (1846). 
Totanus gracilis, Brehm, Vogelf. p. 313. (1855). 
Kennzeichen der Art. — Schnabel sehr dünn, etwas aufwärtz 

gebogen, auf der Wurzelhälfte etwas rötlich, sonst fast schwarz; 
Füsse auffalend hoch und dünn; die Flügel überragen den Schwanz, 
dessen Mittelfedern länger als die anderen und zugespitzt sind. 

Sommerkleid. — Scheitel, Nacken und Rücken fahlrostbraun, 
Ersterer dunkel gestrichelt, Letzterer dunkel gefleckt, vom Bürzel 
ab reinweiss mit grauen Schaftstrichen und Flecken ; Schwanz mit 

"sechs Binden von graurötlicher und dunkler Färbung; die heilen 
Kopfseiten gestrichelt; die ganze Vorderseite weiss. Füsse dunkel 
bläulichgrün. Iris schwarzbraun. 

Winterkleid. — Dieses ist heller und sticht mehr ins Graue, mit 
vortretenden, grauweisslichen Säumen und dunklen Schafistri- 
chen; Scheitel und Nacken fein gefleckt. 

Jugendkleid, — Die braune Färbung herrscht vor, ähnlich dem 
Sommerkleide, nur fehlen die Querflecken. 

Verbreitung. - — Lebt in Süd-Europa und in der gemässigten 
Zone von Asien, während des Winters in Afrika und: Asien und 
den dazu gehörigen Inseln, sowie in Australien. - 

Volksnamen.— Flusrar de lac, Fluerätor, Culie.
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Systematisches. — Von dieser Art konnteich nur einunddreissig 
Exemplare untersuchen. Ein, am 21. Mai erlegtes altes Mäunchen 

besitzt auf der Oberseite viele schwarze Flecke, während bei an-. 

deren auch zur Brutzeit erlegten Vögeln diese etwas in Braun 
abgetönt sind. 

  
  

  

          

Geschlecht Grössen- . Flügel- |Schwanz- "Schnabel- und . ; Länge \ \ Tarsus . Aller diferenzen . änge länge länge 

söa { Maxim.| 248 | 147 | 65 | 55 | 45 
0 Minim. 22 14 5.9 4.9 3.4 

99 a ! Maxim. | 24.6 | 14.5 63 | 54 | 44 
\ " ‚Minim. | 21.9 13.6 6, 5 3.5 

Vorkommen und ‚Lebensweise. — Der Teichwasserläufer ist 
unter allen Wasserläufern der seltenste, kommt aber doch regel- 

. mässig vor. Seine Ankunft fällt in die erste Hälfte des April, sein 
Abzug in den Monat September. Frühester Datum der Ankunft 
ist der 24. März 1900 notiert, : das letzte beobachtete Exemplar 
am 14. October 1903. Bu on 

Fortpflanzungsgeschäft. — Seine Brutplätze sind ausschliess- 
lich die Laganen am Meer und auch da brüten nur wenige Paare. 
Trotz aller angewendeter Mühe ist es mir bis jetzt.nicht gelungen 
ein Gelege zu finden. on 

Nach Comte All&on kommt er im Frühjahr an und zieht im 
Hebst weg. © 

Dr. Cullen nahm ihn-aus dem Neste bei Kara-Orman nicht 
weit nördlich von Küstendze (Constanta). 

TOTANUS GLOTTIS LATH. 

. Scolopax nebularius, Gunn., Leem. Lapp. Beschr. p. 251. (1767). 
. Scolopax cineracea, ü = . 

Scolopax glottis, \rath., Gen. Syn. Suppl. I. p. 292. (1787). 
Scolopax canescens, Gmel., Syst. Nat. I. p. 668, (1758). Totanus glottis, Bechst., Orn.-Taschb. IL 287. (1803).
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: Totanus nn} Bechst., -Naturg. Deutschl, IV. p: 241, 
Totanus grisens, 249. (1809). 
"Totanus chloropus, Mey.& Wolf, Taschb. II. p. 371. (1810). 
Limicola glottis, Leach, Syst. Cat. ect. Br. M. p. 32. (1816). 
Glottis chloropus, Nilss., Orn. Sueec. IL. p. 97. (1821). 
Limosa glottis, Steph., Shaw’s Gen. Zool. XII. p. 86. (1824). : 
Limosa totanus, Pall., Zoogr. Rosso-As. II. p. 183. (1826). 

us 2 kulans, } Brehm, Vög. Deutschl. p. 631. (1831). 
Glottis glottoides, Gould.B. Austr. VI. pl. 36. (1844). 
Glottis canescens, 
Glottis vigorsii, | Gray, List. Grall. Br. Mus. p. 99. (1844). 
Glottis horsfieldi, ze 
Glottis glottis, Lichtst., Nomencl. Av. Mus. Berol. p- 91. (185%). 
Glottis albicollis, Brehm, Vogelf. p. 311. (1855). 
Totanus canescens, Finsch & Hartl. Vög. ‚Ostr. Afr: p. 745, 

(1570). \ 
Totanus nebularius, Stejn., Pr. U. St. Nat. Mus. V. p- 37. 

(1882). 
Glottis nebularius, Sharpe, Cat. Br. Mus.. XXIV. p. 481. 

(1896). — 
Kennzeichen der Art, — Schnabel an der Wurzel höher als 

breit, stark, etwas'nach aufwärtz gebogen. Hinterzehe erreicht: ,. 
‘ kaum den Boden, Füsse über dem Fersengelenk mehr als die 

Hälfte nackt. u 
Sommerkleid. — Stirn weiss, Zügel dunkelbraun, Augenstrei- 

fen, Kreis und Wangen weiss. Die ganze Oberseite braunschwarz 
mit hellen Federsäumen; Schwanz weiss, schwarzbraun gebän-., 
dert ; Unterseite und Kropf braungelblich, längs getüpfelt, 

"Winterkleid. — Im Ganzen mehr weiss als das Vorige; Ober- 
kopf, Nacken und Halsseiten weiss, dunkel gezeichnet ; Ober- 
rücken bräunlichgrau, dunkel gestrichelt; die unteren Flügel- 

decken und Flügelspitze schwarzbraun gezackt; Schwanz weiss 
mit Querzeichnungen. 

Jugendkleid. — Oberseite dunkelbraun, gelb gefleckt; unter- 
seits weiss, auf der Brust graurötlich getüpfelt. Füsse bläulich- 
grün. Schnabel hornschwarz, im Alter rötlichbraun. : Iris braun. 

. 
/
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Verbreitung. — Lebt in Nord-Europa und Nord-Asien; über 

den Winter in Afrika, Indien, auf Ceylon und selbst in Austra- 

lien. 

Volksnamen.. —_ Fluerar deschisi, Fluerätor, Culic. 

Systematisches. — Von dieser Art habe ich weit über hundert 

Exemplare gesammelt da dieselbe stark individuell variert, be- 
sonders was die Grösse Form und. Verteilung der dunklen Flecke 

anbelangt, woraufschon Taczanowski aufmerksam macht. Einige 

meiner Vögel haben am Halse und auf der Brust viele schwarze 

Drosselflecke welche an den Flanken in. eine Art Bände- 

rung übergehen ; andere wieder haben schwarze Lancetteflecke. 

‚atıch findet man Exemplare welche dichte aber ‚sehr kleine Fle- 

ckung besitzen. 

  

  

Geschlecht | Grössen | __ | Ftägel- |Schwanz- ° | Schnabel- 
‚und . Länge’ | . Tarsus j 
Alter ' diferenzen} ‚| Einge länge länge 

  

f | Maxinı. | 36.8 '| 19.5 7. 6 

            
N 8.8 
20 5 ad || Minim. | 324 | 182 | 78 | 58 | 40 
2009 ad. { Maxim, |.35 | 194 | 85 | 65 5.9 

” .}| Minim, 30.9 18.1 7.4 5.9 4.6 

Vorkommen und Lebensweise. — Im Frühjahr zieht er. viel 
spärlicher durch als im Herbst wo er in grosser Menge erscheint. 

“Bereits im Juli trifft ‚man schon kleine Trupps.in den Donau- 
sümpfen, von. August ab in grosser Zahl bis September, verein- 
zelnte ‘oder kleinere Gesellschaften bis Ende October. : Seine An- 
kunft im Frühjahr. fällt in die erste Hälfte April, sein Abzug zu 
Ende dieses Monats, vereinzelnte Exemplare findet man aber auch 
im Mai und Juni, dies sind, aber solche welche im’ selben Jahre 
nicht zur Brut schreiten. | 

1896 Erstes Exemplar — Letztes Exemplar 24.[X. 
1897 .. 83[V. 2m 00.20 90.8. - 
BB een » : AZIX. 
1899090000 UV. on 21.|X. ; 
1900 ” ” 9. 14./IIL: ” en 1 0./X. 

1901 nn » 5./IV. zn, ” 15:/X.°. '



759° 

1902 Erstes Exemplar. : — Letztes Exemplar 413./X. 
19038  » »  43JIV. u  30./X. 
1904 » nn 2./IV. ” n 24./R. 
1905  » » . 29./II. » 17.]X. 
1906. ”» » . m. .» .” 22./X. 

1907 » » 30./IIH. .» | v” 20.[X. 
1908  » on 5V. mn. 15./X. 
109 » ° .» 0 48.J/IV. on n 1./XI. 

TOTANUS OCHROPUS LIN NE. 

Teinga ochropus, Linne, Syst. Nat. I. p. 250. (1766). 
Totanus ochropus, Temm., Man. d’Orn p. 420. (1815). 
Helodromas ochropus, Kaup. Natürl. Syst. p. 144. (1829). 
Totanus aus} Brehm, Vög. Deutschl. p. 642— 843, 
Totanus rivalis, (1831): ; 
Actitis ochropus, Blyth., Cat. B. Mus. As. Soc. p. 267. (1841). 
Helodromas leucourus, Bonap., Compt. Rend. XLIM. p. 597. _ 

(1856). 
Rhyacophilus ochropus, Ridgw., Pr. N. St. N. Mus, II. p- 200. 

- (1880). - 

Kennzeichen der Art. — Schnabel gerade so lang als die Tar- 
sen. Der untere Teil der Rückenseite auffallend weiss. Der Schaft 
der ersten Handschwinge braun, wie diese selbst. 

Sommerkleid. — Scheitel und Nacken dunkelbraun, weiss, 

gelleckt, resp. gestrichelt; Zügel dunkel getüpfelt; über dem 
Auge ein heller Streifen; Kopfseiten weiss, graubraun gefleckt; 
Oberrücken, Schultern, Armschwingen und Flügeldecken schwarz- 
braun, olivenfarbig schillernd, mit weissen Flecken, Unterrücken 
und Schwanz weiss, Letzterer an der unteren Hälfte mit drei-bis 
vier braungrauen Binden; Vorderseite weiss, auf Hals und Kropf 
schwarzbraune Längsflecke. 

Das Winterkleid hat einen mehr grauen Ton, das J ugendkleid 
stark gelb punktiert. 

Füsse graublau, an den Gelenken grünlich; Schnabel ‚ander - 

Wurzel schiefergrau, nach der Spitze hinschwärzlich, Iris schwarz- 
braun,
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Verbreitung. :— Bewohnt das südliche’'Europa und das nörd- 

liche Asien ; während, des ‘Winters Afrika und das südliche Asien. 

Volksnamen. — Fluerar pestrif, Fluerätor; Culic. 

Systematisches. — Die Zeichung am Hals und. Kropf variert 

in der Grösse und Form sehr bedeutend. 
  

  

Geschlecht Grössen- “ -Flügel- |Schwanz-| , Sch.abel- 
‚und j RER _ Tarsus _ 
Alter diferenzen | : . länge. länge ’ länge 

m 2 3 © 

  

14.6 6.3 3.53 3.3 

          
Maxim. | . 25.3 

20 6 ad. { Minim. | 22 143 | 6 33 1.34 
209 ad f Maxim, 1 14.4 6.2 .].3.5 . 3.5 

‚Minim. 139|57 | 382 | 3 

Vorkommen und Lebensweise. — Kommt Ende März an und 
hält sich einige Zeit an Flüssen und Teichrändern auf, zieht dann 

‘zu seinen, jedenfalls sehr nahe liegenden Brutplätzen. Mit seinen 

Jungen erscheint er wieder im Juli, und: von dieser Zeit an, ist 
er ungemein häufig an allen Flüssen und Teichen, sogar auf Pfü- 
tzen anzutreffen. Verweilt im Lande bis Anfangs October wo die 
Hauptmasse .abzieht. Einzelne Exemplare überwintern niclit sel- 
ten an nicht zugefrorenen Bächen und an warmen Quellen. Ich 
besitze zwar: 'Vögel‘aus allen Monaten, ‚glaube aber doch kaum 
dass er im Lande brütet. 

TOTANUS GLAREOLA’ GMEL. 

Tringa glareola, Gmel. Syst. Nat. I. 'p. 677. (1788). 
Totanus glarcola, Temm., Man. d’Orn. p. 421. asıs). 

: Totanus grallatorius, Steph., Shaw’s Gen. Zool. XII. pP 148. 
(1824). - 

. Rhyacophilus glareola, Kaup,, Natün.. Su P- 120, . (1820). 
Totanus sylvestris, 

. Totanus palustris, ‘ un Vög. Deutschl. P- .638- 640. a) 
Totanus Kuhlii, 

‘ Actitis glareola, Blylh, Cat. B. Mus. As. Soc. p- 967. (1849).. 
‚‚Rhynchophilus glareola,.) Bonap.:Comt. Rend, XLII. p. 597, 
Rhynchophilus affinis, (1856),
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Kennzeichen der Art. — Schnabel gerade, kürzer als der Tar- 
sus. Schaft der ersten Handschwinge weiss ; Schwanz mit 8—12 
Querbändern; die längeren Federn auf der Unter seite der Flügel 
weiss, dunkel quer gefleckt. 

Sommerkleid. — Scheitel, Naken und Oberseite schwarzbraun 
‚mit grossen, weissen Flecken, Augestreifen weiss; Zügel schwärz- 
lich ; Unterseite weiss ; auf Hals und Kopf dunkel gefleckt. 

Das Winterkleid ist "heller mit grösserer .Fleckung. 
Das Jugendkleid ähnelt dem Sommerkleide, ‚hat aber ‚gelbliche 

Fleckung. 
Füsse gelblichgrün, Schnabel bräunlich grün. Iris dunkel- 

braun. 

Verbreitung. — Bewohnt das südliche Europa und das nörd- 
liche Asien ; während des Winters Afrika und das südliche Asien. 

- Volksnamen. — Fluerar de nomol, Fluerätor, Qulic. 
Systematisches. — Einige Exemplare meiner Sammlung: zeich- 

nen sich durch sehr dunkle Oberseite aus, wodurch die lichten 
Flecken sich stark ausprägen, ' 

  
  

  

          

Geschlecht | Grössen- oo. Flügel- Schwanz- — Schnabel- und Länge | : . . Tarsus _ diferenzen länge läuge länge Alter . — 5 u , 

Maxim. 23 * 12.7. 6 . 4] 3 
15 5 ad. {| Minim. | 20.5 |: 128 5.4 36) 97 

Maxim, 22.5 12. 6 4: 2.9 
15.2 ad. | Minim: | 203. 418 |.53 | 36 2,7 

Vorkommen und: Lebensweise. — "Seine Ankunft erfolgt im 
April, frühester Ankunftsdatum 14. März’ 1900. Er liebt sumpfige 
Wasserlacken, Überschwemmungsgebiete, nasse Wiesen welche 
er.in Gesellschaft besucht. Im: Mai zieht er den jedenfalls sehr 
nahe gelegenen Brutplätzen zu, denn er erscheint schon im Juli 
wieder mit den Jungen bei uns. Das Gros zieht im September 
ab und nur einige wenige sieht man auch noch im October 

. bei uns, 0
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ACTITIS. 
"  BOIE, ISIS, 1822. P. 649. 

TYPUS: ACTITIS HYPOLEUCUS (BOIE). 

ACTITIS, ‚HYPOLEUCUS L. 

Tringa hypoleucus, Linne, Syst. Nat. I. p. 250. (1766). 

Actitis hypoleucus, Boie, Isis, 1822. p. &49. 
Totanus hypoleucus, Temm., Man d’Orn. p. 424. (1815). 
Totanus guinetta, Leach, Syst. Cat. ect. B. Mus. p. 30. (1816). 

Tringoides hypoleucus, Bonap., Sagg. Distr. Met. p. 58. (1831). 

Actitis cinclus, Brehm, Vög. Deutschl. p..648. (1831). 

Guinetta hypoleuca, Gray,. List. Gen. B. p. 68. (1840). 
Actitis megarhinchos, Brehm, Vogelf. p. 314. (1855). 
Actitis Schlegeli, Bonap., Compt. Rend. XLIH. p. 597. (1856). 

Kennzeichen der Art. — Füsse nur mässig hoch, schwach ; 

Aussen- und Mittelzehe durch eine Spannhaut: bis zum ersten 

Gelenk verbunden. Schnabel etwa von Kopflänge an der Spitze 
kaum merklich abwärtz gebogen. Flügel mondförmig, so stark 

ausgeschnitten, dass die hintere Spitze der Armschwingen fast so 

lang als die vordere Flügelspitze ist. 

Sommerkleid. — Scheitel, Nacken und die übrige Oberseite 
samt Schwanz graubraun, mit -grünlichem Anfluge; auf Ober- 

rücken und Schultern schwarze Pfeilflecke, auf den Flügeldecken 

weisse Zeichnungen; Handschwingen wie der Rücken mit hellen 
Spitzen; die Erste weissschäftig ; auf der Innenfahne der dritten 

ein weisser, sich über die anderen hin vergrössernder Fleck ; Mit- 

- telschwingen mit weissen \urzeln und Spitzen, wodurch sich 

Binden herstellen, die den Vogel bald kenntlich machen. Schwanz 
mit sechs bis sieben Binden, die unterste vor dem weissen End- 
saum schwarz; die ganze Vorderseite weiss; über dem Auge ein 
heller Streifen; Zügel schwarzgrau; die Kehle mit feiner, bräun- 
licher Strichelung. 

Das Winterkleid zeigt auf der Oberseite dünklere Flecke 
. auf grauem Grunde. Jugendkleid durch breitere Säume noch 
"bunter. 

Schnabel an der Wurzel fleischfarbig, nach der Spitze hin, 
hornschwarz. Füsse trüb gelbgrün. Iris dunkelbraun,
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Verbreitung. — Lebt in Europa und Asien, während des Win- 
ters inganz Afrika, in Indien, äuf den Molukken, in Neu-Guinea 
und Australien. 

    
| Geschlecht 

  

            

. Grössen- |. __ Flügel- |Schwanz- Sehnatet-| und i Länge _ 2 Tarsus “_ Alter diferenzen ‚lünge linge länge 

< ‚Maxim. 231.3. 12 6.2 2.9 2.5 20 5 ad. \ Minim. | 183: | 111 | 54 | 23 | 19 
920 al. Maxim. 20.9 12 6 23.4 2.5 x { Minim. | 182 | 112 | 52 7 23 | 18 

Volksnamen. — Prundäras fipätoare, Purcäras. 
Systematisches. — Männchen im hohen Alter haben ausser 

dem Bronceschiller auch noch violetten und grünen Schiller. 
Vorkommen und Lebensweise. — Zu Anfang April kommt er 

paarweise an, bewohnt alle Flüsse, geht an den Gebirgsbächen 
bis in die Tannenregion hinauf. Besonders zahlreich findet man 
ihn an den Donauufern. Ende September zieht er ab. _ 

Fortpflanzungsgeschäft. — Obzwar ich noch nicht in den Be- 
sitz eines Geleges dieses Vogels gelangte, so unterliegt es keinem 
Zweifel dass er sogar gar nicht selten bei uns brütet. 

- PAVONCELLA. 
LEACIT, SYST. CAT. MANM. Er. B. BR. MUS. P 29. (1816). 

TYPUS: PAVONCELLA PUGNAX INNE, : 

PAVONCELLA PUGNAX LINNE. 

: Tuner lttoren, } Linng, Syst. Nat. I. B. 247, 251. (1760) 
Tringa equestris, Lath., Ind. Orn. II. p. 730. (1790). 

‚ Pavoncella pugnax, Leach, Syst. Cat. ect. Br. M. p. 29. (1816), 
Totanus pugnax, Nilss., Orn. Succ. II. p. 71..(1817). ». 
Machetes pugnax, Cuv., Rögn. An. I. p. 190. (1817). 
Machetes älticeps, SE " an 

Machetes paniceps, | Brehm, Vög. Deutschl. p. 670. (1831),
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Philomachus pugnax, Gray, Litt. Gen. B. p. 89. (1841). 

‚Philomachus pugnax indicus, Reichenb., Grall. Tab. LXXI. 

(1850). 
Machetes minor, Brehm, Vogelf. p. 320. (1855). 
Kennzeichen der Art. — Schnabel kürzer als der Lauf, ziem- 

lich weich, nach der Spitze zunelımend härter, gerade, manch- 

‚mal ein wenig gegen die Spitze gesenkt. Füsse hoch, weit über 

das Fersengelenk hinauf nackt, flach geschildert; zwischen Mit- 
tel- und Aussenzehe eine kurze Spannhaut; die schwache, hoch- 

gestellte Hinterzehe berührt den Boden nicht. Die alten Männchen 
haben im Hochzeitskleide einen grossen, schildför migen ausspann- 

baren Halskragen, der die Seiten und den Vorderteil des Halses 
bis auf die Oberbrust bedeckt, .und darüber, unter dem Genick 
zwei nebeneinander liegende getrennte, kürzere. wie Teile einer 

Perücke die ebenfalls beim Kämpfen aufgerichtet werden, auf 

. den Zügeln und der Stirne, oft bis zum Scheitel, voller häutiger 

Wärzchen, dazwischen kurze, haarartige Federchen. " 
Die Färbung des Federkleides ist so veränderlich dass sich über 

diese Bücher schreiben liesse. Die mittleren Schwanzfedern haben 

aber stets breite dunkle Binden; die Mitte des Bürzels und obere 
Schwanzdecken sind tiefgrau mit lichteren Kanten; die Seiten 
weiss. 

Die Männchen sind. sowohl nach den Massen wie nach dem . 
Gewicht um ein Drittel grösser als die Weibchen. 

Die Farbe der Füsse variert von grünlichgrau bis rötlichgelb ; 
die des Schnabels ist bald fleischrötlich, bräunlich, graugrünlich, 
pomeranzengelb, rotgelb, rosenrötlich oder seltener dunkelrosen- 

‚ rot. Iris bald heller, bald dunklerbraun. 
Verbreitung. — Bewohnt Central-Eur opa und Gentr al-Asien ; 

überwintert in Afrika und Indien. _ 
Volksnamen. — Fluerar gulerat. 

. Systematisches — Von dieser Art liegt mir ein überreiches Ma- 
terial vor, der grösste Teil meiner Exemplare ist allerdings in den 
Monaten August, September, October und November, sowie März 
und Aprilerlegt, in welchen die Männchen noch nicht im Hochzeits- 
kleide stehen, von solchen besitze ich nur neun Stück. Die Männ- 
chen mit weissem Halskrag: n behalten auch im Winterkleide den



Kopf, Hals und die Oberbrust weiss, wenigstens beweisert mir dies 
drei solcher Vögel welche am 12. September, 3. und 14. October 
erlegt wurden. Diese Tatsache würde vielleicht darauf hindeuten 
dass diese Vögel partielle Albinos sind. 

    

  

            

| Geschlecht . Grössen- _ Flügel- | Schwanz- Schnabel- und , Länge - . _ Tarsus ı Alter diferenzen länge länge länge 

95 & ad, S | Maxim. | 35 18.9 8.7 5.5 3.8 
> 5ad | Minm. | 267 | ıcı | 7A |. 25 | 38 
95 Q al Maxim.| 25.8 | 155 | 68 | 43 | 34 

" Minim. | 19,7 14.4 |: 54 3.7 2.5 | 

Vorkommen und Lebensweise. — Unter allen, durch Rumänien 
durchzichenden Scolopacidaen ist der Kampfschnepfe entschieden 
der am individuenreichste. Schon Ende Juli kann man in den 

Donausümpfen und auch an anderen Orten einzelne Kampf- 
schnepfen oder kleine Flüge bemerken; die alten Männchen 
haben um diese Zeit noch teilweise den Federkragen, von Anfang 

August vermehrt sich von Tag zu Tag:ihre Zahl und erreicht der 

Zug am Ende dieses Monats bis Mitte September seinen Höhe- 

punkt. Flüge bis zu 2—300 Stücken und mehr sind nichts sel- 

tenes. Von - Ende September: 'ab veringert sich ihre Zahl schon 

ganz bedeutend, trotzdem sind aber auch im October noch viele 

bei uns und bei ‘warmen Wetter bleiben sie bis November. Ihre 

Ankunft im Frühjahr fällt in die zweite Hälfte des Monats März 

und dauert der Durchzug bis Anfangs Mai. Im August und Sep- 

tember halten sie sich zusammen mit Kiebitzen sehr gerne auf 
den Feldern des Baragan auf, besonders dort wo es kleine Teiche 

in der Nähe gibt. 
1896 Erstes Bxomplar 24./I8. Letztes Exemplar —_ 

1897 » n 19.0. m 20.]X. 
1898» „796. m ATIX, 

489 » 00» MOL »  43./XL. 
1900 » „ 40. 9» 000. 830JX. 
Al m» Un uf »  20./XI. 
1902 » \ y : 15./I1L. ” n 28./X.
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: „1903. Erstes ‚Exemplar 2 [UII. Letztes -Exemplar 4.[XI. 

1904 » » 23./IT. ” ” 7.[X1. 

1905 » »„ 24J1l.  » on 20.|X. 

41906 » » AS 9 00m AIR. 

107». 0» 45.1.  » „MX. 
4908 » 0» 16./II.  » » 28.[X. 

1909 . » ” 25. II. „ „25. [XT. 

Nahrung. — Ausser der bekannten animalischen Nahrung fand 

ich dass sich die Kampfschnepfen im Herbst zum grössten Teile 
von Sämereien nähren und. zwar mit Vorliebe von \Weizen' und 

Hirse und werden sie davon unglaublich fett. Ich habe viele 
hunderte von Kampfschnepfen im Herbst. untersucht und fand 

den Kropf bis zum Bersten mit Hirse gefüllt. 

CALIDRIS. 
CUVIER, LEGON ANAT. COMP. TAB. II, (1800). 

TYPUS: CALIDRIS ARENARIA LINNE, : 

CALIDRIS ARENARIA LINNE. 

Tringa arenaria, , _ = hm 
Charadrius cali is} Linng, Syst, Nat. I. p. 251, 255, (1766). 

Charadrius rubidus, Gmel., Syst. Nat. I. p. 688. (1788). 
Arenaria vulgaris, Bechst., Orn. Taschb. II. p. 464. (1803). 

 Arenaria grisea, Bechst., Naturg. Deutschl. III. p. 368. (1809). 

Arenaria calidris, Mey & Wolf, Taschenb. II. p. 326. (1810). 

Calidris grisea, Mey., Vög. Liv. u. Esthl. p. 177. (1815). 

Calidris rubidus, Vieill., N. Dict. d’Hist, Nat. XXX. p. 127. 

(1819). 

Calidris arenaria, Temm,, Man. d’Orn. II, p. 524. (1820). 
Calidris tringoides, Vieill., Gal. Ois. IIL.p. 95. (1825). _ 
Trynga tridactyla, Pall., Zoogr. Rosso-As. II. p. 198. (1826). 
Calidris americana, Brehm, 'Vög. Deutschl. p. 675. (1831). 
Calidris Muelleri, Brehm, Vogelf. p. 318. (4855). 
Kennzeichen der Art. — Iinterzehe fehlt, die drei Vorderzehen 

ohne jede Bindehaut. 
Sommerkleid. — Vom Scheitel bis auf die Schultern und den 

Oberrücken braunrot, mit schwarzen Flecken und: weissen Säu-
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men; Unterrücken und Bürzel schwarzbraun mit hellen Kanten. 
Schwanzfedern grau mit weissen Säumen, die mittleren schwarz 
mit rötlichen Säumen. Die Schwingen schwarzbraun;; die Hand- 
schwingen heil gesäumt, die mittleren mit weissen Aussenfahnen ; 
die hinteren braunrot, gezackt, mit: weissen Aussenrand ; auf den 
oberen schwarzbraunen Flügeldecken eine weisse Querbinde, die 
unteren fahlbraun, dunkel gestrichelt und weisslich an den Spitzen. 
Zügel dunkel, Augenstreifen roströtlich; die weisslichen Kopf- 
seiten dunkel punktiert,. nach dem’Nacken zu roströtlich. Die 
weisse Kehle .und der: rostrote Kropf schwarzbraun gefleckt; 
übrige Unterseite weiss. 

Winterkleid. — Hauptfärbung grau, schwarzbr. aun gostrichelt, 
mit weissen Federspitzen. Stir n, Augenstreifen und von der Brust 
abwärtz weis. 

Jugendkleid — Oberrücken und Schultern schwarzbraun, hell 
gesäumt; Unterrücken .und Bürzel dunkelgrau mit hellgrauen 
Bändern; Schwanzdecken und Schwanz dunkelbraun, an der 
Seiten weiss; alles Übrige weiss; Zügel.und Nacken hellgrau, 
dunkel gestrichelt; Kropf rostgelb. : 

Schnabel und Füsse schwarz. Iris dunkelbraun. 
Verbreitung. —. Bewohnt während des Sommer’s den nörd- 

lichen Polarkreis und verbreitet sich i im ı Winter nahezu über alle 
fünf Weltteile. 

. Volksnamen; — Calidra. 
Systematisches. — Von dieser Art liegen mir zweiundzwanzig 

im Lande erlegte Exemplare vor. Die im August erlegten alten 
Vögel haben an den Halsseiten noch einzelne rotbraune Federn. 

  
  

  

              

« |: Geschlecht Grössen- Ba Flügel- Schwanz- Schnabel-] - - 
“und Länge _ . Tarsus . 

diferenzen länge länge on länge _ 
Alter Br I: 

$ | Maxim. | 20 125 | 57 27 26 
65 ad. | Minim. | 17.7 | 12 5 23 | 23 
Din Maxim. | 204 | 12.6 5.8 2,8 2.6 

5 Qad. { Minim. | 178 | 12 51:) 24 | 24 
10 iv Maxim:| 19.4 | 124 | 56 2.6 2.5 
u { Minim. | 47.5..|.119 |: 52 | ..22 2.3.  
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Vorkommen und Lebensweise.— Schon Ende August erscheint 

diese Art in kleinen Flügen "zu 10—30 Stücken an den Ufern. 

des schwarzen Meeres und den Lagunen, öfters aber auch in den 
Sümpfen der Donau. Am häufigsten findet man den Sanderling 
im September und October. Im Frühjahr ziehen die Sanderlinge 

nur selten.durch und zwar stammen alle Beobachtungsdaten von 

den Meereslagunen. 1898 am 12. Mai ein Flug von etwa 15 
Stücken bei Portifa, Jud. Cönstanfa; 1900 2. Juni bei der Insel 

Popina ein Flug von 7 Stücken. Auch die Gebrüder Sintenis be- 
obachteten den Sanderling im Frühjahr 1876 spärlich in den 
Meereslagunen. . a 

TRINGA. . 
LINNE, SYST NAT. I. P. 247. (1766). 

. TYPUS: 'TRINGA CANUTUS (LINNE). 

TRINGA ALPINA LINNE. 
Tringa alpina, Linne, Syst. Nat. I. p. 249. (1766). 
Numenius variabilis, Bechst. Naturg. Deutschl. IV. p. 141. 

Tringa variabilis, Mey & Wolf, Taschenb. II. p. 397. (1810). 
Tringa cinclus, Leach, Syst. Cat. ect. Br. Mus. p. 30. (1816). 
Pelidna variabilis, Steph., Shaw’s Gen. Zool. XII. p. 98. (1824). 
Scolopax alpina, Pall., Zoogr. Rosso-As. II. p. 175. (1826). 

' Pelidna alpina, a = 
.. Pelidna Schinzü, | Brehm, Vög. Deutschl. p.661—663. (1831). 
.. Pelidna calidris, . ' .: 

Tringa Schinzii, Naum., Vög. Deutschl. VI. p. 453. (1834). 
“ Pelidna cinclus, Bonap., Comp. L. B. Eur. et N. Am. p. 50. 
as. " \ 

‘ Tringa cinclus minor, Schleg., Rev. Crit. p. LXXXIX. (1844). 
Scheniclus schinzii, Heine & Reichen, Nomencl. Mus. Heni.- p- 

329. (1890). u . 
Pelidna schinzii, Sharpe, Handb. Br. B. III. P- 330. (1896). 
Kennzeichen der Art. — Der. kaum merklich abwärts gesenkte 

Schnabel länger als der Kopf. Mittlere Schwanzfedern länger als 
die anderen und zugespitzt. Bürzel dunkelfarbig. -
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.. Sommerkleid. — Scheitel, ‚Nacken.und Oberrücken, Scliulterri 

und Armschwingen rotbraun .gestrichelt, resp. gefleckt, ‚ührige 

Oberseite schwarz; Flügeldecken. graubraun mit ‚schwarzen 

Schäften und hellen Kanten; Hand- und Mittelschwingen stumpf- 

schwarz. Kopfseiten und. Vorderseite weiss, dunkel gestrichelt 

und gefleckt; auf der Brust ein schwarzes Schild, bei jüngeren 

Vögeln mit rötlichen Querwellen. | 

Winterkleid. — Oben. hellaschgrau, unten weiss, an den Seiten 

desKropfes und der Brust blassgrau mit feinen Schaftstrichelchen. 

Unterrücken samt oberen Schwanzdeckfedern tief schwarzgrau. 

Jugendkleid. — Oben rostfarbig mit rostgelblichen .Feder- 

kanten, schwarzen Flecken und vier weissen Längsstreifen ; Seiten 

des-Kropfes, der Gurgel, Brust und Seiten rostfarbig überlaufen 

mit schwarzbraunen Schaftfleckchen. Kehle weiss, über. dem Auge 

ein weisslicher Streif;. Mitte des ‚Unterkörpers weiss. ‚Schwanz 

lichtbräunlichgrau. 

Füsse und ‚Schnabel schwarz. Iris tiefbraun. . nn 

Verhreitung. — Lebt :im nördlichen Teile ‚von ‚Europa .-und 

Asien; im Winter an den: europaeischen „und afrikanischen 

Küstengebieten des Mittelländischen Meeres, sowie in den asia- 

tischen Küstenländern des.indischen Oceans. ‚ _ Br 

"Volksnamen: — Prundag marinä, Purcäras marinä.. . 2 

.Systematisches.— Achtunddreissig Vögel dieser Art liegen mir 

vor. Vierunddreissig tragen das ausgefärbte Winterkleid oder 

Jugendkleid, .der.Rest:in.. den Monaten April und. Mai erlegt das 

mehr oder. weniger reine Sommerkleid. : . : Br 

ot aller." Bi Fe .: 

    

    

  

    

| Geschlecht‘ Grössen- ine Flügel- Schwanz- Yarsus ; Schmabel- 

Alt diferenzen . länge länge . länge 

‚Aller ».J. . A \ . : . _ 

‘| Maxim. | 20 118 ,| .56 24 | 37 

10,5.ad, { “Minim.-| 18.3: 10.4 °|°5 2A 9,8: 

| Maxim. | 20.5: | 12 5.8 25 | 39: 

| era { Am [1841 | 104. |: 54. | 21°| 29 

Vorkommen und Lebensweise. —Ich beobachtete diese Art vom 

August bis October und vom: April bis Juni. Gewöhnlich sind sie 

49
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in Schaaren von 15-30 Stücken, ich sah aber am Razim auch 

Flüge zu mehreren Hunderten. In das Landesinnere kommen sie 
zwar alljährlich, am häufigsten findet man sie aber in den Meeres- 
lagunen.. nn en 2 

.."TRINGA SUBARQUATA GÜLD. 

Scolopax subariuata, Güldenst., Nov. Comm. Petr. XTX.’p. 
ATLSATTA).: 2 | | | 

Sohle nyemaat, } Gmel, Syst. Nat. I. p. 655. (1788). 

. Nu menius ie Emaeus, 1 Lath., Ind. Orn. II. p. 712-713. (1790). 
Numenius subarquata, Bechst., Orn. Taschb. II. p. 276. (1803). 

‘ Numenius pusillus, Bechst., Natg. Vög. Deutschl. IH. p. 152. 
(1809). | . DEzrEeE 

Numenius ferrugineus, Mey & Wolf, Taschıb: II. p..356. (1810). 
Tringa subarquata, Temm., Man. d’Orn. p. 393. (1815). 

‘ Tringa pygmaea, Leach, Syst. Cat. Mann. ect. B.M. :p. 30. 
(1816). BE u B 

Krolia variegata, Vieill., Analyse, p.-55. (1816). 
Falcinellus pygmaeus, Cuv. Rögn. An. I. p. 486. (1817). 

' Pelidna subarquata, Steph., Shaw’s Gen. Zool. XI. p- 96. 
(1824). EE 
‘  Aerolia varia, Vieill., Gal., Ois. II. p. 231. (1825). 2 

Trynga falcinella, Pall., Zoogr. Rosso-As. II. p. 188. (1826). 
Ancyclocheilus subarquatus, Kaup., Natürl. Syst. p- 50. (1829). 
Falcinellus cursorius, Temm., Pl. Col. V. pl. 510. (1830). 
Pelidna macrorhynchos, Brehm Vög. Deutschl. p- 658. (1831). 

Falecinellus cuvieri, Bonap., Comp. List. ‚B. Eur. & N. Am. p. 
50. (1838). 

Schoeniclus chinensis, Gray, List. Grall. Br. Mus. p- 104. (4 844). 
Pelidna arquata, Brehm, Vogelf. p. 316. (1855). _ 

. Kennzeichen der Art. — Schnabel länger als der Kopf, sanft 
bogenförmig abwärtz geneigt. Schwanz schwach abgerundet. 
' Sommerkleid. — Scheitel hellrostgelb, grob braunschwarz ge- 
'Deckt; der Hinterhals dunkel rostgelb mit feinen dunkelbraunen
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Schmitzchen, Rücken und Schultern rostfarben und: rostgelblicli- 
weiss mit glänzend braunschwarzen zackigen Flecken; ein Streif 
über dem Auge rostgelb; die Wangen etwas röter mit dunkel- 
braunen Fleckchen; nur die Schnabelwurzel weiss von der Kehle 
an, der Unterkörper dunkel rostrot ; die weissen Unterschwanz- 
deckfedern samt Bauch n mit einzelnen dunkelbraunen Pfeil und 
Querflecken. 

Winterkleid. — Vorherrschend grau, mit dünklen Stricheln 
und hellen Säumen. Stirn, Augenstreif und Unterseite weiss. _ 

Jugendkleid — Graubräunlich, auf dem Rücken grünlich 
schillernd. Oberkopf, Nacken und Wangen dunkelgrau, Erstere 
mit rostgelblichen Säumen, Letztere schwarz gestrichelt: Hals- 
seiten, Stirn und Zügel roströtlich mit dunklen Stricheln. Ober- 
seite grauschwarz, hellbraun gekantet; Flügeldecken mit weissen 
Spitzen; Handschwingen schwarzbraun, die anderen dunkel 

. graugelblich. Unterseite gelblichgrau mit einiger ‚Striehelung. 
Schnabel und Füsse schwärzlich. Iris braun. 
Verbreitung. — Bewohnt im’Sommer. den nördlichen -Polar- 

kreis und sucht im Winter Afrika, Indien und Australien auf. 
Volksnamen. — Pründas rogiu, Purcäras rosiu. 
Systematisches. '— Mir liegen von. dieser Art eine Suite von 

einunddreissig Exemplaren in allen Kleidern vor. Besonders präch- 
tig gefärbt sind zwei am,2. Juni 1900 bei Rasova, Jud. Con- 

stanfa erlegte alte Männchen im vollem Sommerkleide; das 

leuchtende Rotbraun der Unterseite ist fast ganz rein ohne F Fe- 

derränder. Zn .- 

  
  

Geschlecht | Grössen- | Flügel- -[Schwanz- | ‚; ‘ .: |Sehnabel- |, 
“und Länge . . Varsıs _ 

. (diferenzen ; länge . linge . länge, 
Alter . Do .. | ” nn 

  

37 

              
r "Maxim.| 20.9.| 137.1 55 | 32 
10.0 ad. \ Minim..| 19.3 | 121 | 23 | 27 | 33 

xim.| 21 | 5060| 331° 38° 89 ad. { Maxim. L. 43 5 3.3 38 
Minim, | 19.5 | 124 | 45 

“ Vorkommen und Lebensweise. — Er erscheint jedes Jahr in 
kleineren und grösseren Schaaren, im Herbst und Frühjahr"in
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Ersteren, aber. viel zahlreicher als-in Letzteren und hält sich vor- 
züglich an den -Meereslagunen auf. Aber auch in den Monaten 

Mai .bis August findet'man Schaaren dieses Strandläufers bei uns 

‚und selbst im Landesinneren. Diese. Vögel:sind solche welche in 

dem 'betreffendem Jahre nicht zur Fortpflanzung schreiten. 

I TRINGA MINU TA LEISL. BE 

Tringa minuta, Leisl., Nachtr. Bechst, Natg. Deutschl. l.p. 

74.1812). 0,0: 
., Pelidna minuta, Steph., Shaw’s Gen. Zool. .XIE. p. 105. (1824) 

. Calidris minuta, Cuy. Rögn. An. I. p. 526. (1829). 

_ Schoeniclus minuta, Gray, List. Groll., Br. Mus. p. 106. (1844). 
Limonites minuta, Sharpe, Cat. B. Br. Mus. XXIV. p- 538. 

(1896). 

Kennzeichen der Art. — F usswurzel viel länger als die Mittel- 

zehe; über der Ferse hoch hinauf nackt. | 

. Sommerkleid.. — Scheitel schwarz rostbraun gefleckt ;- Nacken 
grau ;.Oberrücken, Schultern und Armschwingen schwarz, röt- 
lich gesäumt; übrige Oberseite, Schwanz und Schwanzdecken 

‚ schwarzbraun, rötlich, resp. weisslich gesäumt ; Handschwingen 
schwärzlich ; die grossen Flügeldecken weiss, bindenartig ge- 
säumt, die kleineren rötlich gesäumt. ‚Zügel und Wangen :braun- 

' grau; Kropf bräunlich, an den Seiten“ ‚gefleckt; Augenstreifen, 
Halsseiten und Vorderseite weiss. en. 

Winterkleid. — Oben bräunlichaschgrau, mit starken Schat- 
ten an den schwarzen Federschäften und mit deutlichen, weiss- 
lichen Spitzensäumen. 
"Jugendkleid. — Oben braunschwarz mit rostfarbigen, röstgel- 

ben und hellweissen, scharf begrenzten Federkanten. 
‘ Füsse und Schnabel schwarz. Iris nussbraun. 
“ Verbreitung. — Bewohnt den nördlichen Teil von’ Enropa und 
Asien, während des Winters Afrika und Indien. 

Volksnamen. — ‚Prundag.pitic, Purcäras pitic. 
Systematisches. — Von dieser Art wurde eine grosse Anzahl 

gesammelt in allen Kleidern und liegt mir eine ausgewählte Suite 
‚von achtzehn Stücken vor. « 8 ı



773 

  
  

  

            

schlecht Grössen- _ . | Flügel- |Schwanz- . Schnabel- 
und . Länge _ _ Tarsus : 
Alter diferenzen = I länge Bi länge : länge 

410 & ad. { Maxim. 15.7 10.2 47 2a 19: 
ö Minim. | 142 | 9 271 16 | 14 

10 0 al. { Maxi. | 16 ‚| 10.5 |. 5 231. 1.8 
2 al Minim.| 1431 92 | 30 | 18 | 15 

Vorkommen und Lebensweise.‘— Zusammen’ mit den anderen 
Tringaarten bewohnt er nicht bloss auf dem Herbstzug, sondern 
vom Frühjahr (April) bis’in den Sommer (Juni) geeignete Plätze 

sowolıl im Binnenlande als auch’an den Küsten des Schwarzen 
Meeres, et 

TRINGA TEMMINCKII, LEISL. 

Tringa Temminckii, Leisl., Nachr. Bechst. Naturg. Deutschl. H. 

p. 78. (1812). = 

Pelidna Temminckii, Steph.; Shaw’s Gen. Zool. XI. p. 103. 

(1824). | 0 

Calidris Temmincki, Cuv., Regn. An.'I. p. 526. (1829). : 

Leimonites Temminckii, Kaup, Natürl. Syst. p. 37. (1829). 

Schocniclus temminckii, Grav., List Grall. Br. M. p. 106. 

(1844).  . nr treu 

Pelidna gracilis, Brehm, Vogelf. I. p- 318. (1855). 

Actodromas Temminckii, Bonap., Compt. Rend. XLIII. p. 596. 

(1856). nn 

Limonites temminckii, Gigl., Ibis. 1865. p. 61. 

"Kennzeichen der Art. — Fusswurzel: und Mittelzelie von glei- 

cher Länge; über der Ferse nur wenig. nackt. Schnabel kaum 

merklich gebogen, sehr weich, fast so lang als-der Lauf. 

Sommerkleid. — Nacken und Scheidel rostbräunlich mit dun- 

klen Längszeichnungen; Oberrücken, Schultern und Armschwin- 

gen graurötlich mit hellen Säumen und schwarzen Zickzackile- 

cken; die übrige Oberseite, die grossen und kleinen Flügeldecken 

graubraun, Erstere mit'hellen Säumen, Letztere'mit solchen Spi- 

tzenflecken ; die mittleren Flügeldecken schwarzbraun mit rost-
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rötlichen Säumen ;'Handschwingen und mittlere Schwanz federn 
. stumpf braunschwarz Kelıle und Vorderteil der braunpunktierten 
Wangen weiss, Ohrgegend rostfarbig, dunkelbraun gestrichelt; 

. Halsseiten grauweiss, dunkel gelleckt. Unterseite trübweiss, matt 
gefleckt. 

_Winterkleid. — Oben fast. einfärbig bräunlichaschgrau, die 

dunklen Schäfte mit weisslichen Endsäumchen, kaum sichtbar. 

"Jugendkleid. — Oben licht bräunlichgrau mit dunkelgrauen 
Schäften und F ederkanten, ‚an welche sich ein hellgr auer Saum 

schliesst. no 

Schnabel und F Füsse grünlichschwarz. Iri is nussbräun. , 
. .Volksnamen. —.Prundas pitic, Purcäras pitic. 

Systematisches. — Von dieser, für Rumänien seltenen Art er- 
hielt ich nur zwei Exemplare im Jugendkleide. 

  
  

  

              

Geschlecht} . | „ S on 18 © . . 
‚und.\.g |Je8s|88| 8 |38 FUNDORT, UND DATUM 
Alter ha l2Fl5®|& |sS® . en a 

177} [777 

'ö jur: [14.6 9.2) #.6| 1.8)1.6 | Tekirghiol, Jud.’Const. 1./IX. 1907. 

4.6) 1.9|4.7 | Tuzla, Jud. Constanfa 13./IX. 1908. 2 jw.l15 | 94 

"LIMICOLA. 
K.CH, SYST. BAYER. ZOOL. P. 316. (1816). 

TYPUS: LINICOLÄ PLATYRIYNCHA. (XENN). | 

LIMICOLA PLA TYRHYNCHA TEMM. 

Tringa platyr hyncha, Temm. r d’Orn. Man p. 398. asıs). 
' Limicola’pygmaea, Koch, Syst. baier. Zool.'p. 316. (1816). 
Tringa eloroides, Vieill., N. ‚Diet, d’Hist. Nat. AXXIV. P.. 463. 
a 

Tringa pygmaea, Savi, Orn. Tose, 1. p- 291. (1829). 
Pelidna platyrlıyncha, Brehm, :Vög. Deutschl. p. "659, (1831). 

"Limicola: platyrhyncha, Gray, List: Grall. Br. M: p: 107. (1844). 
‚Limicola sibirica, Dresser, ‚Proc. Zool: Soc. 1876, B ST
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Kennzeichen der Art. — Schnabel kräftig, länger als der Kopf; 
von der \Vurzel an gerade, dann etwas aufwärtz gebogen und 
an der Spitze leicht absenkig, an der Wurzel etwas zusammen- 
gedrückt, dann sich abplattend und längs der Ränder eine Furche 
bis an die Spitze ; Nasenlöcher in einer Rinne verlaufend. Schei- 
tel schwarzbraun, von zwei hellen Streifen begrenzt und einen 
solchen über dem Auge, Rücken schwarzbraun, hell gelbbräun- 
lich gesäumt; Flügeldecken braungrau; Schwingen. stumpfsch- 
warz, die vorderen mit weissen Schäften, Schwanzdecken an den 
Seiten schwarz und weiss gefleckt. Gesicht und Halsseiten rötlich- 
grauweiss, mit dunkler Strichelung ;. Vorderseite trübweiss, am 
Kropf dunkel gefleckt. Füsse dunkelgrünlich, ‚Schnabel ‚rötlich- 
grau. Iris dunkelbraun. 

Verbreitung. —: Bewohnt den nördlichen Teil von Europa ı und 
Asien und hält sich im. Winter in den ‚Küstenländern. des :roten 
und Mittelmeeres, sowie Indien:und auf den Inseln des Indischen 
Oceansauf., Tr 

Volksnamen. — Surda de mare. en 
Systematisches. — Trotzdem diese Art eigentlich am Meercx esu- 

fer nicht allzu selten ist, konnte ich nur elf Exemplare untersu- 
chen, deren Masse ich‘ hier gebe. 

  

  cz 

Geschlecht Grössen- La \ Flügel- Schwanz- Warsıs Schnabel- | ' 
und . . - Länge . - . ‚Tarsus, | 
Alter diferenzen ” länge länge - länge 

  

        
Maxim.| 181 | 11 | aa | 22° | 31 

45a { Minim. | :173 | 107. | 37 | 19 | a0 
| Maxim.| 183 | 111 | a3 |.22 | 32 

5 Pal. { Mioim. | 17.5 | 106.| 38 |.2 2.9     
Vorkommen und Lebensweise. Ich habe diese Art zu wieder- . 

holten malen im ‚Mai und Juni in den Meereslcgunen, besonders 

bei der Insel Popina im Razimsce beobachtet und zwar nicht 

etwa nur vereinzelnte Vögel sondern in grösseren Gesellschaften. 

Nach Gebrüder Sintenis kommt er in der Dobrudscha im 

Hochsommer am Meeresstrand häufig vor. 

‚Auch Comte Alleon sagt, dass er im Frühjahr. und Herbst hie
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und da zu finden ist, und dass die jungen Vögel an den Ufern 

der Scen sich zu 1grossen Schwärmen ver einigen. 

L 

. GALLINAGO. 
LEACH, sxsr. car. MANUN. zcr. pn. MUS. DPD. 30. ası0). 

TYPUS: GALLINAGO MAJOR (NEL). 

 GALLINAGO MAJOR. GMEL. 

Seolopax. major, Gmel, „Syst. Nat. 1 p- 661. (ar8s) 
-Gallinago major, Leach, Syst. Cat. etc.‘ Br. Mus, p. 31. 

(1816). u 
 Scolopax palustris, Pall., Zoogr. Rosso-As. It. p- 173. (1820). 

Telmatias major, } Brehm, : Vög. Deutsch. P 615 — 616. 
: Telmatias nisoria, J) : (s31). .: 

Gallinago montagui, Bonap., Comp- List B. Bur. et N. "Am. 
P- 52. (1838). 
"Ascalopax major, Rey & Blas,, Wirb. Dur. p- 216. (1840). 
Telmatias brachyptera, Telmatias ulieinosa- Y Brehm, Vogelf. p. 305. (1855). 

‚ Kennzeichen der Art. — Auf dem braunem Scheitel und je 
über dem Auge ein rostgelber Streifen; Oberseite schwarz mit 
rostbraun gefleckt, mit vier rostgelben Fleckenreihen ; Schwanz 
vostrot, dunkelbraun gebändert, die untere Hälfte der drei äus- 
seren Federn weiss; Schwingen : stumpf dunkelbr aun, die erste 
mit weissem Schaft ‚und Aussensaum; Flügeldecken weiss. ge- 

‘ Sleckt; Hals und Brust rotgelb: und dunkelbraun gefleckt; Trag- 
federn mit schwarzbraunen Querbändern ;- Bauch trüb weiss. 
‘Schnabel schwarzbr aun, ‚wurzelwärtz fleischfar ben. Füsse grau- 

- rötlich, an den Gelenken grünlich. Iris dunkelbraun. 
' Verbreitung. — Bewohnt das nördliche Europa und den nord- 

westlichen Teil von 'Sibirien,'zieht im Winter nach Afrika. ' 
Volksnamen. —- Dubla, Becafinä mare.‘ 

' Systematisches. — Die grosse Becassine variert in der Grösse 
ganz bedeutend wie ‚aus nachfolgender Massentahelle ersicht- 
lich ist. ze
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Geschlecht Grössen- = . Flügel- ' Schwanz- . Schnabel- 
und . Länge . . Tarsus . 
Alter diferenzen ln länge länge 1 länge 

Maxim.| 29.3 | 153 | 66 | -42 | 66: 
15 5 ad. { Minim. | 275 | 135 | 6 | :35°| 'e 

u Maxim. | 29,1 15.2 6.5 42 6.5 45 9 all. { ax‘ Ä 5, ? ad. | Minim.| a61 | 134 | 6.| 35 | 

Vorkommen und Lebensweise. — Die grosse Bekassine kommt 

am Durchzug ‘an allen passenden Orten. sehr häufig vor und 
zwar im Frühjahr von Anfang April bis Ende Mai, im Herbst 
von Mitte September bis Mitte October. Frühestes ‚Exemplar am 

15. ‚Närz 1900; das späteste am 21. "October 1909. 

GALINAGO MEDIA LEACH. 

Scolopax gallinago, Linne, Syst. Nat. 1. p. 244. A766). 

Scolopax carlestis, Frenzel, Beschr. vög. ü. Bier Württemb 

p. 58. (1801). 

Gallinago media,. Lonch, Set Cat. Man. ect. Br. Mus. p. 30. 

(1816). 

Scolopax sakhalina, Vieill, N. Dict. @iist. Nat. III. :p. 359. 

(1816). 

Scolopax Brehmii, Kaup, Isis, 1823. p- 4147. 

 Scolopax- sabinii, Vig., Frans. Linn. "Soc. XIV.: P- 557. (1823). 

Telmatias gallinago, Boie, Isis, 1826. p- 979. . 

| en erhal N Kaup., Nätürl. Syst. p- 19— 121. a9 

Telmatias fecroeensis, | | 

Telmatias Brehmi, 1 Brelım, Vög. Deutschl. .p. 617— 621. 
Telmatias stagnatilis, I ass), 

Telmatias septentrionalis, 
Telmatias peregrina, - 2 

Gallinago scolopacina, Bonap., : Comp. List, B. Eur. & N. Am, 

 p. 52. (1838). 

* Scolopax peregrina, Temm., Man d’Orn IV. p. 435: 840). 

Ascalopax Sabinii, ‚rer & Bias, "Wirb. Eur. p. 216. asıo. 
Ascalopax gallinago,
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en saklalin, I Gray, Gen. B. III. p. 583. (1846). 
Gallinago gallinago, Lichst., Nomencl. Av. Mus. Berol. p. 93. 

- (1854). . 

. Telmatias robusta, 

Telmatias salicaria, on 

Telmatias Petönyi, Brehm, Vogelf. p. 306—307. (1855). 
. Telmatias lacustris, 

Telmatias brachypus, 

"Gallinago migratoria, 

Gallinago brachypus, 
 Gallinago peregrina, 

Gallinago robusta, 

Gallinago Petenyi,. 

Gallinago septentrionalis, 
Gallinago faeroeensis, : 

. Gallinago lacustris, « . 

Gallinago vulgaris, Dubois, Pl. Col. Ois. Beleg. ol. 182. (1858) 
' Gallinago russata, Gould, B. Gr. Br. IV.-pl. 79. (1863). _ 

Gallinago ceelestis, Dresser, B. Eur. VII. p. 641. (1880). .: : 

Gallinago scolopacina, var, Brehmi, Frivaldszky, Av. Hung. 
p. 149. (1891). on 

Kennzeichen der Art.— Scheitel schwarz mit rostgelben Längs- 
streifen; Zügel und ein Fleck. unter dem Auge schwarzbraun; . 
die rostgelblichen Wangen mit schwarzbraunen Flecken ;. Ober- 
rücken und Schultern schwärzlich mit dunkel rostfarbenen Quer- 
flecken und Zickzacklinien, Unterrücken heller; Bürzel und obere 
Schwanzdecken bräunlich, dunkel.gebändert, Schwanz auf der 
olıeren Hälfte schwarz, auf der unteren rotbraun mit zwei dunklen 
Querbinden; die Randfedern weiss gesäumt. Hals und: obere Brust 
rostgelb, schwarzbraun: gefleckt; die untere Brust und der Bauch 
weiss. Schnabel an der Wurzel trüb fleischfarben, ‚gegen die 
Spitze in schwärzlich ‘übergehend.: Füsse olivenbräunlich. Iris 
dunkelbraun, ' BE 

Verbreitung. — Bewohnt Europa, die nördliche und gemäs- 
sigte Zone von Asien, im Winter Nord-Afrika und Indien, - 

Volksnamen. — ' Becatinä, Becaf de baltä, 

. Brehm, Naumannia 1855... 294.
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"Systematisches. — Unter der grossen Anzahl .von' Becassinen 
welche ich im Laufe der Jahre zu untersuchen Gelegenheit hatte, 
befanden sich sieben welche 12, sechs ‚welche 16 und zwei welche 
18 Schwanzfedern hatten. 

  
  

Geschlecht Grössen- | __ Flügel- Schwanz- : Schnabel- und . "Länge a . Tarsus u ' Alter diferenzen u länge länge länge 

  

axim.! 31.2 | 136 | 75 38 | 75 05 a. { Maxim 31 4 3 5 
Minim. | 267 | 12 | 58 | 3 |-63 

%0Q ad. f| Maxim] 31 .| 136 | 74 | 38 | 74             | “U Minim. | 253 | 12.1 | 59 31.63 | 

Vorkommen und Lebensweise:— Die mittlere Bekassine ist am 

Durchzug ein sehr häufiger Vogel. Der Hauptdurchzug fällt im 
Frühjahr in den März und April, im Herbst in den August und. 
September bis Mitte October. Ich habe diese Art in allen Monaten 
des Jahres, mit Ausnahme von Mai und Juni im Lande beobach- 

“tet. In milden \Wintern überwintern einzelne Exemplare hier. 

Brütend habe ich sie bis jetzt im Lande noch nicht aufgefunden, 
jedenfalls brütet sie aber sehr nahe der Grenze. denn schon An- 

fang Juli schoss ich junge Vögel welche im selben Jahre ausge- 

brütet wurden. 

GALLINAGO GALLINULA LINNE, 

Scolopax gallinula, Linng, Syst. Nat. 1. p. 2%4. (1766). 

' Scolopax stagnatilis,‘) Bechst., Natg. Deutschl. IV. p. 623- 624. 

Scolopax minor, ") (A 809). - 

Gallinago minima, Leach, Syst. Cat. ect.Br. M. p. 31. (1816). 

Limocriptes gallinula, Kaup, Nat. Syst. p. 118. (1829). . 

 Philolimnos gallinula, | 7,chm, Vög. Deutschl. p. 623— 024, 
° Philolimnos stagnatilis,. 

(1831). 
Philolimnos minor, 

Gallinago gallinula, Bonap., Comp. List. B. Eur. & N. Am. p- 

52. (1838). 

Ascalopax gallinula, Key & Blas., Wirb. Eur. p. 216.. (1840).
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: Kennzeichen der Art. — Dem fast schwarzem Scheitel: fehlt 

der gelbe Streifen der vorigen; über den schwarz und rotbraun 

gefleckten Rücken 3 breite, metallisch grünlich oder rötlich 

schimmernde Längsbinden, zwischen welchen 4 .hellere. Streifen 

"sich zeigen. Bürzel glänzend schwarz ;, Schwanz stumpfschwarz 
mit rostfarbener Binde, spitz abgerundet; Hals, Kropf und Brust 

rostgrau, dunkel gefleckt; Bauch weiss. Schnabel schwärzlich, 

an der Wurzel tr üb fleischfarbig. Füsse Neischfarbig, an den Ge- 

lenken grünlich. 
Verbreitung. — Lebt im nördlichem Teil. von \ Europa und 

Asien ; im Winter in Süd-Europa und Süd-Asien. 

" Volksnamen. — Surda, Becafina micä. 
_ Systematisches. — Von den vielen hundert Exemplaren dieser 

Art welche ich ‘untersuchte, zeichnen sich ‚einige: ‚durch einen 

russigen Anflug der Unterseite aus, 

  
  

schlecht‘ . u , ln ' a, 
Geschlecht Grössen- _ Flügel- | Schwanz- * | Schnabel- 

und - Naifere "Länge :| -.. |... 00). Tarsus', on 
Alter i erenzeu länge - länge ° 0] lange 

  

2 |"57 

    
0% 1 $ | Maxim. |; 22.3 gg | 
20 ö.a..} ‚Minim. |) 21.1..) 10: AA TER HET. 

4 Maxim. 22.4 12 5.8 2,8: NN 
.20 92 ad. | Minim. | 21.2 10 44 2,3 3.8         
Vorkommen und Lebensweise. — Am Durchzug sehr häufig, aber 

nicht in.allen. Jahren ist der Zug gleich stark. Die ersten erschei- 
nen schon in der ersten. Hälfte März, der Hauptdurchzug_ dauert 
aber von’ Ende März bis Mitte April. Erstes beobachtetes Exem- 
plar am 5. März 1900, Letztes am 2. Mai 1908. Im Herbst er- 
scheinen sie Anfangs September und bleiben bis . ‚November. hier. 

Erstes Exemplar am 30. August 1901, letztes am 5. December 
1899. D
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SCOLOPAX. 
LINNE, SYST. NAT. I. 'P. 242. (1766). 

INPUS: SCOLOPAX RUSTICULA LINNE. ' 

SCOLOPAX RUSTICULA LINE. 

Scolopax rusticula, Linng, Syst. Nat. 1. p. 243. 1766). 

Scolopax vulgaris, Vieill., N. Diet. d’Hist. Nat. III. p. 673. isıo) 
Scolopax . major, Leach,.Syst. Cat.:ect. Br. Mus. p. 31°(1816). 
Rusticola‘europaea, Less., Traite.d’Orn. p.:555. (1831). ; . 
Scolopax pinetorum; | Brehm, Vog. Deutschl. P- 613— 614. 
Scolopax .sylvestris, J (1831). 

Scolopax rusticula, Naumann; . Naturg. 'Vög. Deutschl va 
p. 361. (1837). 

Scolopax indicus, Hodgs., Journ. As. 'S. Beng. VI. P- „490: 188. 
„„ Scolopax. torquata, Brehm, Vogelf.'p. 304. (4855): 

Kennzeichen der. Art. — Schnabel gerade: Oberschnabel naclı 

der Spitze verdeckt. Das Auge steht sehr weit nach hinten. 

Die Färbung variert.sehr und ‘kann ich nur eine allgemeine. 
_ Beschreibung derselben gehen. Stirne gelblichaschgrau, dunkel 
gewölkt; in der Mitte des Scheitels ein schwarzer Längsstreif; 

über den Scheitel ziehen sich quer drei schwarze und drei rost- 
gelbe Querbinden, welche unter das Genick hinabgehen‘; über 

dem Auge’ steht ein hellrostgelber Streif; . Kehle : gelbweiss; ; die 

‚Wangen rostgelb, schwarz gestrichelt ; Hals gelbgrau, rostfarben 
-überlaufen und .schwärzlich geschuppt; der Unterleib ist rot- 

bräunlichweiss mit braunschwarzen Strichen gewellt. Der Ober- 
rücken ist rostbraun mit eckigen und zackigen sckwarzen Flecken, 
zwischen welchen oft:graue Säume. ‚sind, und in diesem Gemisch 

zeigen sich röstgelbe' Endflecke, auch rostgelblich aschgraue 

Flecken, wodurch vier undeutliche Längsstreifen gebildet werden. 

Die kleinen Flügeldeck- ‚und 'Schwungfedern 'rostbraun mit 

schwarzen Pfeil- und Querflecken, tiefgrauen Querbinden. Schwanz 

schwarz mit rostfarbigen Randflecken und einer oben grauen, 

unten silberweissen Spitze. Schnabel schwarzgrau, an der Wurzel | 

fieischfarben. Füsse gräulich fleischfarben. Iris dunkelbraun. 

Verbreitung. — Bewohnt das ‘nördliche Europa - und Asien ; 

während ( des Winters zieht die Waldschnepfe nach Süd-Europa
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und Asien. Brütet hauptsächlich nur in nördlichen Gegenden 
aber. auch in den Gebirgen der gemässigten Zone. 

Volksnamen. — Sitar. 

Systematisches.—Ich habe ein sehr grosses Material von Wald- 

schnepfen untersucht und bin mir aber heute noch immer nicht 
vollständig :klar über. die Formen. dieser Art. So viel:ist sicher, 

dass wir es in Europa .mit mehreren Formen zu.tun haben, so 
lange aber nicht aus allen Ländern in welchen die Waldschnepfe 

brütet, grössere Suiten. von Brutvögeln gesammelt -werden, kann 
über diese .kein Urteil gebildet werden. Ich schliesse mich voll- 
kommen jenen Autoren an, welche sagen dass im Norden Europas 
eine kleinere, dünklere Form vorkommt, welche graublaue Füsse 
hat, häufiger im Herbst als im Frühjahr vorkommt und stets in 
der ersten’Zugperiode 'sich zeigt. Die jungen im ersten Lebens- 
jahre stehenden Waldschnepfen sind.zwar-auch kleinwüchsig und 
dünkler gefärbt alt die Alten, können aber doch von den nordi- 
schen ‚Vögeln leicht unterschieden werden’ In Rumänien’ kommt 

‚als Brutvogel: eine grosswüchsige-Form:vor, welche am Rücken 
viel grau besitzt und deren Bänderung aufder Unterseite schmal ist. 

‚ Vor mehreren Jahren wurde vom deutschen Vicekönsul Sprer 
bei Craiova, Jud.' Doljiu :eine reinweisse Waldschnepfe erlegt, 
welche sich heute in einer Sammlung in Kronstadt befindet. . 

Im Nachstehendem gebe‘ ich die Massen. von’ acht hiesigen 
Brutvögeln, sowie von fünfzig’ am Zug geschossenen Exemplaren. 
  
  

    

                    

.. ln 18 BE u 
ee . Grössen- . & ä ® = Bw 

\" diferenzen © 3 . 3 2 3 8 = “ „Alter \ el o| 2 |. 8: £ «8 $ 

Sj=2|32)81I3|3 ä 

ik ö u { Maximum |38 |20 [10.2] 4 | 22|'8 Brutvörel 
:7 A [Minimum | 835.7] 418.1): 9.3) 3.7) 24.760: :000 od 

u "a. S| Maximum |374|19,7[10 | 4 |>22] 8 | Beiuvöserl‘ 
ER ad Minimum 1340117.5| 9.4] 3.8]. 21 15 
95 Sad, f | Maximum }38.1/20: 110.3 :4.2].4.3| 8.2) Zuavögel !. 95 Öiad, l ‚Minimum, . 33.7 17.3 98 . 3.4 4) 68 Bvige 

35 £ | Maximum 137.220 1104 44] Kal sulzuis, es. and Minimum \33.41117 | SB 30] 4 gl Seel
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Vorkommen und Lebensweise. —Am Zuge, besonders im Herbst 
ist sie selır häufig .aber nicht jedes Jahr in gleicher Anzahl. Viel 
hängt davon ab ob der vorhergehende Scmmer sehr heiss und 
trocken war so dass die sumpfigen Stellen in den Wäldern ver- 
schwanden, in diesem Falle sieht man wenige Schnepfen,:'weil 
selbe eben rasch dur chziehen ; ist aber ein nasses Jahr, so ist. ihre 
Zahl eine sehr starke. Der Fr ühjahrszug ist naturgemäss ein 
viel schwächerer äls.der: Herbstzug. ‘Der Zug: beginnt im Früh- 
jahr schon im Februar, das Gros .zieht aber von Mitte März bis 
Mitte April.durch.: Der Rückzug beginnt im September und dehnt 
sich bis in den November hinein aus, in milden Wintern über- 
‚wintern aber auchı viele bei uns.. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Die Waldschnepfe br tet häufig:ii in 
den Karpathıen aber auchı in vielen grösseren Wäldern der E Ebene, 
auch im Walde von: Babadagh, Jud. Tulcea. Die Brutzeit beginnt 
Mitte April :und dauert bis Ende Juni; manche Paare . machen 
zwei Bruten und'besteht das Gelege der zweiten in der Regel nur 
aus.drei Eiern. Frische Gelege erhielt ich.am 10. 15..17. 22. und 
30. April; 2. 49.25 und.28. Mai und 5. 416. und 20. Juni. Das 
Gelege besteht stets aus vier Eiern nur das der zweiten Brut ent- 
hält oft auch nur drei Eier. Vierzig: gemessene Eier- ergaben im 
Durchschnitt: 45.1>x<33.4 ; ‚Maximum: 48. 934.2 2; Minimum; 
43%x33.6 und 45x32. sen Bu Zu: 

FAM. PHALAROPODIDAR. 

PHALAROPUS. | 
"pnıss, ORN. va P. 1a. (a7eo). 

TYPUS: PHALAROPUS HYPERBOREUS LINNE. . 

.PHALAROPUS HYPERBOREUS LINNE. 
Tringa-lobata, Y Linne, Syst. Nat. p. 249. (1766). 
Tringa hyperborea,J.: 

MI 

‚ Phalaropus hyperboreus, Tunst., Orn. Brit. p. 3. (1771). 

Tringa fusca, Gmel., Syst. Nat. I. p. 675. (1788). 
Phalaropus fuscus, Lath., Ind. Orn. H. p. 776. (1790). 

Phalaropus vulgaris,. Bechst., Orn.:Taschb. II. p. 317. (1803):
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:Phälaropus-cinereus, Mey’ & Wolf, Taschb. UI: p. 417. (1810). 
:Lobipes hyper bor eus, Steph., Shaw’s Gen. Zool. X. p. 169. 

(1824). 
Phalaropus ruficollis, | "Pall,, Zoogr. Rosso-As. p- 203— 204. 

Phalaropus cinerascens, |‘ .: (1826). 

‚Plialaropus angustirostris, Naumann. vög. ‚Deutschl. VI. p. 

240. (1836). 
Phalaropus lobipes, Koys & & Blas,, Wirbt. Eur. p. 219. (1840). 

“ Phalaropus lobatus, Salvad, Fann. Ital. Ucc. p. 210. (1875). 

- Lobipes lobatus, Baird, Brew & Ridgw., Water B. N. Am.l. 

p- 330. (1884). 

Kennzeichen der Art. — Schnabel mässig lang, dünn, gerade, 

rundlich, zugespitzt; Oberkiefer an der Spitze kaum merklich 

abwärtz gebogen ; Tarsen seitlich zusammengedrückt, die Vor- 

derzehen bis zum ersten Gelenk durch Schwimmhäute verbunden, 

der übrige Teil mit Schwimmlappen versehen; Hinterzehe mit 

häutigem Saum. Handschwingen mit weissen Spitzen. 

Sommerkleid. — Fast die ganze Oberseite braun, stellenweise 

rostgelblich gesäumt, auf den graubraunen Flügeln eine weisse 

Querbinde ; Schwanz aschgrau, .die Seitenfedern weiss gesäumt. 

Kopf bräunlichgrau, Kehle und übrige Unterseite weiss, stellen- 
‚weise mit dunklen Stricheln und Längsflecken..Schnabel schwarz. 

Iris braun, von einem hellem Ring umgeben. Füsse bläulichgrün, 

auf den Fersengelenken dünkler, Bindehäute rötlich. 

Winterkleid. — Oberseite aschgrau, dunkel längsgefleckt mit 

. heller Querbinde auf den Flügeln; Gesicht und Vorderseite grau- 

weiss, mit Ausnahme der grauen, hellgesäumten Brust. 
Jugendkleid. — Dieses ist dem Alterskleide sehr ‚ähnlich. Scheitel 

schwarzbraun, ein solcher Streifen vom Auge abwärtz. Füsse 
trübfleischfarbig:. 

Verbreitung. — Bewohnt den nördlichen Polarkreis nördlich 
des 55°, auf der westlichen Hemisphäre bis zum, 73°, auf der öst- 
lichen Hemisphäre noch nördlicher; soweit Festland vorhanden 
und pflegt unterhalb’ des 55° nicht zu brüten. Zieht während des 
Winters in Amerika längs der Meeresküste bis Central-Amerika, 
in Europa bis zum.Mittelmeer, in Asien nach Japan, China. und : 
auf die mäalayischen Inseln; seine‘ continentale :Zugrichtung auf



der westlichen Hemisphäre erstreckt sich bis Persien und Nord- 
Indien. 

Volksnamen. — Notatifa. 
Systematisches. — Ich konnte im Laufe der Jahre siebzehn 

Exemplare untersuchen, hievon waren sieben alte und zehn junge 
Vögel. Bei allen im August erlegten alten Vögeln. sind an dem 
Halse noch. viele rotbraune Federn des Sommerkleides vor- 
handen... 

  
  

  

. - ‘ , 

Geschlecht | _, Lo So n | © . DE \ 
und & & cp 23 ! 2 . 8 2 FUNDORT UND DATUM 

Ne [15.291827] 8 [8° — 

Ö ad. [49 10.85.12 |2 18./VILI.4902. Iezerocu but.,J.Ial. 
Ö ad. |186)10.6| 5 :|2. |2.1 |21./vII. 1903. Sut.Gicl, J: Const. 
2 ad. [19.1] 10.71.52 |21 12.1. 3./IX. 1903. Oltina, Jud. Censtanfa. 
Pad. 118.510.8) 51 |2. [2.4 |18.10X. 1908. Mangalia, Jud. Const. 
Ö juw |18.4110.3)5, [1.9 12 6.[IX.1903, Iezero, Bätlan, J. Ialom. 

ö juv 11851103149 |2 |a1| mon on mn 
? jur. | — [10.4] 46 [1.819 [9X >» on nn. 
2 jur. | — 110.3] 4.7 |1.9 [2.1 |17.JX.n "nm mn nn 
2 juw.1185110515 |1.8|2 |ı.X =» on Un 'nn 
? juv. — [10.4] 48 |11.8|2 9.|X. ” nn! n nn 

? jur | — [10.45 [1.8 }1.8 | 15./IX: 1905. Constanfa, J. Const.                 
Vorkommen und Lebensweise. — Dieser interessante Vogel er- 

scheint ziemlich regelmässig jedes Jahr Ende August oder im 
September am Durchzug und hält sich nicht nur am Meeresufer 
und den Lagunen, sondern auch an den grösseren Seen auf, welche 
mit der Donau zusammenhängen. Sehr zahlreich erschienen 
Wassertreter im Herbst 1903 ; gewöhnlich -konnte man kleine 

Flüge von 7—15 Stück beobachten ; sie hielten sich vom 21. 

August bis 3. October hier auf. 

Comte Alleon schoss am:9:. September 1881 ein altes Weib- 
chen, welches noch Federn des Hochzeitskleides trug, ir in der Nähe 

von Küstendze (Constanfa). 

50



XII. ORDO LARIFORMES. 

In anatomischer, embryologischer und biologischer Hinsicht , 

steht diese Ordnung in viel näherer Verwandtschaft, mit den 

Charadriiformes, als mit den'in ihrem Ausseren sehr ähnlichen 

Procellariiformes, obgleich diese Vögel in ihrer äusseren Gestalt 

sich von Ersteren sehr wesentlich unterscheiden. 

Von den Merkmalen dieser Ordnung welche H. Saunders die 

anerkannte. Autorität betrefis dieser Gruppe zusammengefasst 

hat (Cat. B. Br. Mus. XXV. p. 3.1896), seien hier folgende er- 

wähnt : Das Gaumenbein ist geteilt (schizognathus) ; der Vor- 

derr and des Nasenbeines ist gegabelt (schizorhinal) ; die Anzahl 

der Halswirbel beträgt 15 ; die Vorderzehen sind mit. einer voll- 

ständigen Schwimmhaut verbunden ; die Anzahl der primären 

Schwingen’ beträgt 10; von den sekundären Schwingen fehlt die 
fünfte (»Aquintocubital-Flügel«) ; ; die Anzahl der Steuer federn 

beträgt 12 ; die Bürzeldrüse hat einen Federkranz. 

Die mövenartigen Vögel halten sich auf Süsswässern ‚und auf 
dem Meer auf und sind ausdauernde gute Flieger ; sie nähren sich 

von Wassertieren, hauptsächlich aber von Fischen; sie nisten 

auf Felsen, auf dem Erdboden oder auf Wasserpflanzen einzeln 

und in Colonien ; ihr Nest ist sehr lose construiert oder sie haben 

überhaupt kein Nest sondern legen die Eier auf die blosse Erde 

ab; in der Regel legen sie drei Eier welche in der Färbung und 
Zeichnung denjenigen der Regenpfeifer gleichen, in. der Form 

aber von denselben abweichen, insofern sie weniger birnförmig 

sind. Die Jungen sind aus dem Ei geschlüpft, mit Dunnen dicht 

bedeckt und vermögen nach einigen Tagen das Nest. verlassend, 

gleich zu laulen. . 
Diese Ordnung, deren geographische Verbreitung sich .auf die 

ganze Erde erstreckt, wird in zwei Familien, d. i. Laridae und 
Stercorariidae eingeteilt. Die erste dieser Familien ‘umfasst die 

Seeschwalben und Möven; bei Erstern ist der Ober- und Unter- 

kiefer gleich lang (paragnathus), bei Letzteren aber ist der Ober- 

kiefer länger als der Unterkiefer und die Spitze des oberen über
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die untere hackenförmig herabgekrümmt (epignathus), die zweite 
Familie umfasst bloss eine” einzige Gruppe, die Raubmöven, die 
hauptsächlich durch j jene, die basale Hälfte des -Oberkiefers be- 
deckende Wachshaut gekennzeichnet werden, welche. bei den 
Möven gänzlich fehlt. 

IL FAM. LÄRIDAE, 

SUBFAM. STERNINAE. 

STERNA. 
LINNE SYST. NAT. I. _P. 227. (1706). , 

_ STERNA CASPIA PALL. 

Sterna tschegrava, Lepechin, Nov. „Comm. Petr.. XIV. p. 500. ° 
A770). _ 

Sterna caspia, Pall., ‚Nov. Comm. Petr. XIV. .Pp- 582. (1770). 
Larus atricapilla, Gmal. ‚Nov. Comm. Petr. XV. p. 478. (1771). 
Sterna caspia, Sparrm, Mus. Carls. (1788). 
Sterna megarhynchos, "Wolf & Mey, \ Vög. Deutschl. II. p. 33. 

(1805). 

Thalasseus caspius, Boie, Isis, 182. p- 563. 
Sterna Schillingi, Brehm, Lehrb. Eur. ‚Vög. p. 681. a 
Hydroprogne caspia, Kaup, Natürl. ‚Syst. p- 9. ‚(1829). . 
Sylochelidon baltica, | | 

4 

Sylöchelidon caspia, Brehm, Vög Deutschl, p- 769-770. 
Sylochelidon Schillingi, ss). 

'  Helopus caspius, Wagl., Isis, 1832, p. 1221. 
‘ Thalassites melanotis, Sw., B.W. Ak. P- 253. ussn). 
“ 'Sylochelidon melanotis, 

Sylochaliden: maerorlıyncha, ji Boie, Isis, 1844, P- 180, 
"Kennzeichen der Art. — Schnabel stark und gross, rot. Füsse‘ 
im Alter schwarz, in der Jugend bräunlich. ‚Iris dunkelbraun. 

Schwanz kurz und nur wenig ausgeschnitten.' 
Sommerkleid. — Oberkopf und Nacken bis etwas‘ unter die 

Augen schwarz, ganze Unterseite und Schwanz weiss: 3 ‚Obers seite 
graubräunlich; Flügel dunkel graubr äunlich, 

..
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Winterkleid. — In diesem ist die Kopfplatte weiss gefleckt. 

‚Jugendkleid. .— Jede Feder des Mantels hat eine gezackte dun- 

kelbraune und weisse Endkante; die längsten Flügelfedern an 

- den Enden bräunlichschwarz; Schwanz liehtaschgrau, schwarz- 

bräunlich und weiss gerandet. . 

Verbreitung. — Von Mittel-Europa bis. Süd-Afrika, in Asien 

östlich bis gegen China, südlich bis zu den malayischen Archipel, 

Australien und Neu-Seeland, in Amerika von Kalifornien bis 

Mexiko verbreitet. 
Volksnamen. — Chirigifa, Chira, Pescar, Pescärus, Martin 

tscherkes. \ 

Systematisches. — Diese Meerschwalbe scheint fast zwei Jahre 

zu brauchen um complett ausgefiedert zu sein, denn ich. schoss 

noch im Juni Exemplare welche noch stark im Feder wechsel 

standen. - 
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Vorkommen.und Lebensweise. — Der Aufenthalt dieser Meer- 

schwalbe sind ausschliesslich dass Meer und seine Lagunen. Wenn 

auch ihre Zahl in den letzten Jahre etwas zur ückgegangen ist, 
so ist sie doch ‚auch heute noch ziemlich käußg. Vor allen Meer- 

„schwalben zeichnet sie sich durch aussergewöhnliche Vorsicht 

und Scheuheit. aus, ist also ausser am Br utplatz nur schwer zu 

erlegen. 

Ihre Ankunft fällt i in. die erste , Halfie ‚Mai, ihr Abzug in. den 
September. Das früheste Exemplar beobachtete ich am 1. Mai 
1902 im Hafen von Gonstanfa, das späteste am 3. October. 1900 
bei Mangalia.
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Fortpflanzungsgeschäft. — Än den grossen Meereslagunen Ra- 
_zim und Sinoe befindet sich heute’je eine Brutcolonie welche je 

“ etwa hundert Paare zählt. In früherer Zeit soll sie nach den Ge- 
brüdern Sintenis und Comte Allson zu tausenden gebrütet haben. 

Das, aus drei Kiern bestehende Gelege findet man erst’ Anfangs 
Juni. Das früheste Gelege fand ich am 1. Juni 1901 am Sinoe, 

etwas abseits von der grossen Colonie welche erst in-einigen Ne- 
stern ein oder zwei Eier aufwies. Sechsunddreissig. Eier ergaben 
im Durchschnitt: 62.81><43.14; Maximum : 65.1><42 und 

61x45.1 ; Minimum 0x2": N 

_ STERNA ANGLICA MONT. 

Sterna anglica, Mont. Orn. Diet. Suppl. ası3) 
Sterna aranea, Vieill, Euc. Meth. I. p. 348. 11820). 
Thalasseus anglicus, Boie, Isis 1822. p. 563. 

Sterna risoria, | Brehm, Lehrb. Eur. Vög. P- 632, 988. 

Sterna meridionalis, | (1824). 

Viralva anglica, }‘ Steph., Shaw’s Gen. Zool. sIH. ‚P .174- 415. 

: Viralva aflinis, (4825): 

Gelochelidon balthica, \ EEE 

Gelochelidon agraria, “Brehm, Vög. Deutschl. 

‘ Gelochelidon meridionalis, | ‘pP. 712-775. (1831). . 

Gelochelidon aranea, |) | 
Laropis anglica, Wagl., Isis 1832. p. 4225. 

Gelochelidon anglica, Bonap., Comp. List. B. Eur. EN. Am. 

p. 61. (1838). 
Gelochelidon palustris, Mc, Man. Br. Orn. IL. p- 237. Asa2). 

- Gelochelidon affinis, 

Gelochelidon macrotarsa, } Boie, Isis, 1844. p. 187. 

-Gelochelidon. velox, Brehm, Vogelf.. p. 347. (1855). 

Sterna nilotica, Gray, Handl. B. II: p. 119. (1871). 
Gelochelidon nilotica, Stejn., Ank., 1884. p. 346. 

Kennzeichen der Art. — Der. schwarze Schnabel: ist etwas _ 
-mövenartig, kurz und: stark. Füsse schwarz. Iris dunkelbraun. 

Schwanz 1/4 seiner Länge ausgeschnitten; Randfedern um etwa 

3°” länger als die folgenden.
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. Sommerkleid. — Kopf und Nacken tiefschwarz. Mantel .und 

Schwanz graubläulich; ganze Unterseite weiss. 
. Winterkleid. — Wie das vorige aber. mit grauweissen. Kopf 

und dunklen Schaftstrichen. . 

- Jugendkleid. — Kopf und Nacken weiss mit dunklen. Flecken: 
der ganze Oberkörper graubräunlich mit bräunlichen und. weis- 

sen Säumen.. 2 

Verbreitung. — Bewohnt Nord-Afrika, Süd-Buropa und ein- 
zelne Teile von Mittel-Europa; in Asien die gemässigte und tro- 

pische Zone und das malayische Archipel; Australien, sowie man- 

- che Gegenden von Nord- und Süd-Amerika. 

 Systematisches.-—. Einundvierzig Exemplare liegen mir vor 
welche sich nach ihrem Habite folgendermassen gruppieren. 

ö ad. ausgefärbtes: Sommerkleid u 10 Exemplare 
Q ” ME 9. - : 40 » 

& » Im Wechsel begriftenes Winterkleid. S. 0» 

Q .n'n: Bonn ” 71: ni. 

ö Juv. Tugendkleid. mn den 
2.” Um. . 3 inc. 

' Das ausgefärbte Winterkleid habe ich nie erhalten da diese 

Meerschwalbe uns verlässt ehe sie selbes comiplett angelegt hat. 

  

  

  

  

                  

| Geschlecht Grössen- Plügel- Schwanz- . = 1Schnabel- 
und , Länge i - . Tarsus | \ 
Alter diferenzen linge, . nge Ba länge | 

| Maxin.| 39.3 | 27 | 23 | 36. | 20. 
108 | -4106al.. on luno los -40.8;: 

E | Mintn. 37 :|: 3 2 33° |:3,6 

J Maxim.| 37.8 | 32.4. 3.6: 1.44 10.5 + 
109ad.. BEER 1: .17107 “| Btinin. | 367 | sı | SE | se | 380 

. Vorkommen und Lebensweise..-— Am Nleeresstrand ‘und den 
Lagunen ist sie-urigemein häufig, im Landesinneren. lässt sie sich 
nur selten sehen. In den Monaten Juni und’ Juli erscheinen an 
der Donau öfters Flüge yon noch nicht vollständig ausgefärbten
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Exemplaren. ‚Ihre Ankunft fällt in die zweite Hälfte: des April 
und ihr Abzug in den September. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Brütet zu tausenden in den Meeres- 

lagunen. Das aus drei Eiern bestehende Gelege findet man in der 

Regel Mitte Mai, ich habe aber auch noch im Juni frische Gelege 

geschen. Fünfzig gemessene Bier ergeben im. Durchschnitt: 

48%35.1%; Maximum: 51.9x36.7 und 49X37.6; Minimum : 
AkAZITM, Z— 

Nahrung. — Ausser Fischen frisst sie schr gerne Regenwür- 
mer; kleine Schnecken und grosse Insekten; besonders. Heu- 

schrecken. : 

STERNA CANTIACA GMEL. 

Sterna cantiaca, Gmel., Syst. Nat. I p. 606. (1788). 
Sterna boysii, Lath., Ind. Orn. I. p. 806. (1790). 
Sterna canesceus, Mey & Wolf. Taschb. II. p. 458. (1810). 

Thalasseus cantiacus, Boie, Isis, 1822. p. 563. 

‚Actohelidon cantiaca, Kaup., Natürl. Syst. p. 31. (1829). 
Thalasseus canesceus, ) Brehm. Vög. Deutschl. P- 776— 777. 
Thalasseus caudicaus, (1831).- 

Thalasseus Pauli de Württb., Brehm. Vogelf,, p. 346. 1855). 

Sterna cantiaca acuflavida, Ridgw., Bull. U.S, N. M. p. 53. 

(1881). 

Sterna sandvicensi acuflavida, Baird, Brew. & Ridgw. Wal 

B.N. Am. II. p. 288. (1884). 

Actochelidon sandvicensis, Salvad., Uce. Ital. p. 275. (1887). 

Kennzeichen der Art. — Der schlanke, schmale, lange Sclina-. 

bel ist schwarz, an der Spitze. gelb, welches sich auch bis zur 

Mitte, ja bis an die Wurzel verbreiten kann. Die schwarzen 

Füsse haben gelbe Sohlen. Iris dunkelbraun. ‚Schwanz :bis zur 
Hälfte gegabelt. 

Sommerkleid.. — Oberkopf bis an den unteren Augenrand tief- 

. schwarz. Oberseite licht aschblaugrau ; Schwanz und Unterseite 

weiss, im Leben blassrötlich überflogen. 

Im Winter- und Jugendkleide. — Oberkopf und Nacken schwarz 

‚und ’weiss gestrichelt; bei Letzterem ist ausserdem. die Oberseite



192 

weiss mit gelblichen Säumen und ‘dunklen Längs- und Quer- 

flecken. oo: 

Verbreitung. — Bewohnt ausschliesslich das Meer und zwar 

die Nordsee, das Atlantische und Mittelländische Meer, das 

schwarze und rote Meer, so wie die Kaspisee. 

‘ Volksnamen. — - Chirigifa, Chira, Pescar, Pescärus de mare. 

* Systematisches. -- Der grösste Teil der mir- aus dem Lande 

vorliegenden Exemplare trägt die Charaktere der von Blır. L. 

“ (Vogelfang 1855, p- 346) aufgestellten Subspezies thalasseus 

Pauli de Württemberg. Das Weiss der Innenfakne reicht nähm- 

“lich bei den vorderen Schwungfedern bis zur Spitze. Ich fand 

aber, wenn auch sehr selten dieses Merkmal bei Exemplaren von 

der französischen Küste, Dr. O. Reiser bei allen von Gr iechenland 

und einem Vogel ‚von Helgoland. 

  
  

  

                

Geschlecht | Grössen- ' Flügel- | Schwanz- Schnabel- 
und , Länge & _ Tarsus . 

Alter diferenzen länge | länge ° . länge 

.  Klaxim.| 451 .| 2 1 42 | 26 | 59 
söal .. 152 u 

oo Minim. | 41.1 28.7 | 2.4 54 

on | ‚Maxim.| 438 | 317 | | 20. | 57 
8 2 ad BE . 444: \ Minim. | 37.5 | ass | HU] 24 5.3 

Vorkommen und Lebensweise. — Das vorkommen dieser Art 

beschränkt sich ausschliesslich auf die Ufer des schwarzen Meeres 

. und auf die Meereslagunen; niemals habe ich sie im Inneren des 

Landes beobachtet: Ihre Ankunft fällt in die zweite Hälfte April 
und Ende September zieht das Gros wieder’ ab; einzelne kann 

man noch bis Mitte October am Meeresstrand beobachten. 
"Fortpflanzungsgeschäft. — Die Brandmeerschwalbe brütet. in 

einer grossen, etwa tausend Paare zählenden‘ Colonie auf .der 

grossen Lagune Sinoe, Jud. Tulcea.': Die Gebrüder Sintenis 'und 

Comte All&on bezeichnen sie als Brutvogel der Dobrogea. Erstere 

schätzen die Zahl der Brutpaare am See Sinoe auf Hunderttau-.



93° 

sende und erwähnen an anderem Orte dass reinweisse Eier- bei 

dieser. Meerschwalbe nicht allzu selten. vorkämnen. 

- Das, aus drei Eiern bestehende Gelege ist in der. Regel. in der 

‘zweiten Hälfte Mai vollzählig.. Ich fand aber. auch: schon am 

10. Mai complette Gelege. .Fünfzig gemessene Eier. ergaben 

im Durchschnitt: 50.7x35.9"" ; Maximum : 55%36.9 und 

53.3%x36.1""; Minimum: 45.1%x30"" 

STERNA FLUVIATILIS NAUM. 

‚Sterna hirundo, (part), Linne, Syst. Nat. I. p. 227. (1766). 

- Sterna Aluviatilis, Naum. Isis, 1819 p. 1847. 

Sterna Nitzschii, Kaup, Isis, 1724. p. 153.  - 

Sterna pomarina, Brehm, Vög. Deutschl. p. 781. (831). 

Sterna senegalensis, Swains., B. W. Afr. Il. p. 250. (1837). 

Sterna Wilsonii, Bonap. ‚Comp. List. B. Eur. & N. Am. p. 61. 

(1838). 

Hydrocecropis senegalensis, u 

Hydrocecropis hirundo, ° :r Boie, Isis, 1844..p. 179. 

Hydrocecropis Wilsonii, . 0 

Sterna Blasii, Brehm, Vogelf. p. 348. (1855): 

' Sterna major, Olphe-Gall., Contr. Faun. Orn. Eur. X. P- 28. 

(1886). 

Sterna hirundo macroptera, Hartert, ‚Kat, Vogelsamm. Senck. 

p- 239. (1891).  .. 

Kennzeichen der Art. — Sclinabel und Füsse mennigrot, Ersterer 

mitschwarzer Spitze. Iris dunkelbraun. Aufder Innenfahne der er- 

- sten Schwinge ein 7°" von der: Spitze entfernter 5” breiter, dun-' 

kler Streifen. 

'Sommerkleid. — Von der Stirn zum .Nacken ein breiter, 

schwarzer Streifen; Brust silbergrau, ‚Unterseite weiss; Rücken 

und Oberflügel graublau-mövenfarben, Handschwingen dunkel- . 

grau; Hinterschwingen graublau, diese und die Schulterfedern 

mit weissen Spitzen. Schwanz weiss; die äussersten Federn mit 

dunkelgrauen Aussenfahnen. 

Winterkleid. — In diesem sind Stirne und Zügel weiss, nach 

“ hinten schwarz gefleckt, -
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Jugendkleid: — Stirn und Vorderscheitel weiss, mit bräunli- 

chem Anfluge nach hinten, bis auf den Nacken mattschwarz, auf 

dem Unterarm ein schwarzgrauer Streifen; der Mantel licht asch- 
grau, die Federn gelblichweiss und dunkelbraun gerändert, 

. Verbreitung. — Lebt in Europa, mit Ausnahme des hohen 

Nordens, in der gemässigten Zone von: Asien, in Nord-Afrika 

und Nord-Amerika, während des Winters in Central- und Süd- 

Amerika, Süd-Afrika, Indien und Ceylon. 
Volksnamen. — Chirigifa, Chira, Pescar, Pescärus cu capul 

.negru, Criscova. 
Systematisches. — Am Razim erlegte ich am 1. Juni 1899 ein 

altes Männchen mit braunem Anflug auf der schwarzen Kopf- 
platte, welcher besonders auf der Schnabelwurzel intensiv war. 

  
  

  

  

                

‚Geschlecht | Grössen- _ Flügel- Schwanz- _ -  [Schnabel- 
. und . Länge | _ . -| Tarsus . 
Alter diferenzen länge länge länge 

\ ET, 
Maxünn. | 40.1 27.4 |: 73 22. |. 57 

26 al. . 445 ::|» . . 
Minim. 36.9 35 5 ILS: 3.5 

- || Maxim. | 20 72 | 1 | 22 4.7 
20 2 al. Ban 141 

| Minim. | 365 | 248 | #1 | ıs | 36 

. Vorkommen. und Lebensweise. —'.Die Flussseeschwalbe : ist 

weitaus die häufigste und verbreitetste unter allen Seeschwalben- 

arten. Ihre Ankunft fällt i in die Mitte des April, ihr Abzug i in den 

September. 

..1896 Erstes lxemplar — Letztes Exemplar 28. „IR. 
1897  » . ” 13.]IV. ” on  8.IX. 

1898 » on 18.JIV. mn 0:0 00: 29,JIX. 
.14899  » nn 13./IV. .n » 25.]IR. \ 

1900» » A0JIV. 00 nm 2 ASK. 
1901 ” n 17.]IV. ” ”. . 30.1X. 

:. 1902 ” ”. 14.]1V. nn.» . 2X. 

1908  » » 42.]IV. n “9 0. L[R.



190% Erstes Tnomplar 13./IV. Letztes Exemplar 30./IX. 

1905 »". 9,./IV EB) » 3.X. 

1906 ”_ ” “ 12. [IV. » ” 6./X. 

1907» ». 44JIV. ”.°.6.[IX. 
19085  » n 15.[IV. ” .30.1X.- 
1909 ” » 19. [IV. » ».. 5.[X. 
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Fortpflanzungsgeschäft. — Brütet zu tausenden im Lande, bald 

in kleineren, bald in grösseren Colonien. Ihre Nester legen sie so- 

wohl in Landdünnen als auch mitten im Sumpf auf schwim- 

mende Baumstämme, altes Rohr etc. an. Eine interessante Colo-. 

lonie fand ich auf einer fortgeschwemmten, aus Weidenruten ge- 

machten Brücke von 58 Paaren: Das, aus drei Eiern bestehende 

Gelege findet man in der Regel Ende Mai und Anfangs Juni. 

Hundert gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 41.12%<30.4; 

Maximum: 48%31.2 und 45%32.4; Minimum : 35.3%< 27.1" 

'"STERNA MINUTA LINNE, 

Sterna minuta, Linne, Syst. Nat. I. p. 228. (1766). 

Sternula minutä, Boie, Isis, 1822. P- 569. 

Srmula üssipes, 5 Brehm, Vög. Deutschl. p- OT. 
ernula pomarina,- 

. Sternula danica,. +). ‚as3t). 

-Hydrochelidon minuta,' Bonap.,. Cat. Vec. Eur. .p- 77. (182) 

Sternula orientalis, Lichtst. Nomenel. Av. P- 98. (1854). : 

\ 

Stermula merdionalis, | Brehm, Vogelt. p 349. (1936) 
- Kennzeichen der Art. — Schnabel und Füsse orangegelb. Tris 

braun. Schwanz 1/3 gegabelt. Zwei .oder drei erste Schwungfe- 

dern dunkelschieferfarbig, auf der inneren Fähne breit weiss 

gekantet. 2 wi 

Sommerkleid. — Stirn, Kehle und g ganze Unterseite, Schwanz 

weiss. Ein schwar; zer Strich geht vom Schnabel durch das Auge 

zum Nacken ; Hinterkopf tiefschwarz. Rücken hellblaugrau. 

‚Jugendkleid. — Stirne gelb angehaucht; ‘Hinterkopf melır grau 

als schwarz; Rücken gelblichgrau mit helleren Federkanten. .
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Verbreitung. — Bewolhnt. Mitte]- und Süd-Europa.und den 
gemässigten Teil’von West-Äsien, im Winter Afrika und Indien. 

Volksnamen. — Chirigifa, Chira,.Pescar, Pescäruspitic. 
Systematisches. — Mehrere meiner Exemplare haben ganz 

selbe Schnäbel ohne schwarzer Endspitze. . 

  
  

  

              

Geschlecht Grössen- . ‚Flügel- Schwanz-| Schnabel- 
und . „Länge Ba :| Tarsus | _. . 
Alter diferenzen ‚| länge länge länge 

Maxim.| 248 |:1ı8.3 | ——- |ıs | 32 
4 . - 49 
10 ö ad, . 77T . . 

‘| Minim/ } 22.1-.1:469 IT 1.6 2.5 

2 u 8.6 u 
oo Be Maxim. | 2344 18 — 1.7: 34 
10 2 ad. . . . 78 . , 

Minim. | 21.5 16.5 | ru :15..| 24   
Vorkommen und Lebensweise. — Ihr. Vorkommen, mit Aus- 

“ nalıme der Zugzeiten, beschränkt sich ausschliesslich auf die 
Meereslagunen und selbst zu den Zugzeiten konnte ich sie im 
Landesinneren nur selten notieren. Ihre Ankunft fällt in die Mitte 
‚Mai, ihr Abzug in den September. Das früheste: Exemplar. beo- 
bachtete ich am 28. April 1902 am Sinoe.. ee 

_ Fortpflanzungsgeschäft. — Brütet in grossen Colonien in den 
Meereslagunen, besonders auf den Sandbänken des 'Sinoe.' Das, 

. aus 2-3-Eiern bestehende: Gelege fand: ich 'vor Mitte Mai, oft 
aher noch Mitte Juni. Fünfzig gemessenen Eier ergaben im Durch- 
schnitt: 31.57><23.19; Maximum: ‚33x25.1 und Minimum: 
29. 1x21. gun. 

| SYDROCHELADOR 
BOIE, ISIS, 1822. P. 663. 

TYPUS: NY DROCHELIDON NIGRA LINNE. 

HYDROCHELIDON NIGRA LINNEE 

Sterna nigra, on nn 0 
Sterna naevia, } Linng, Syst. Nat. L. p- 297, 228. (1766). 

Larus merulinus, Scop., Ann. L'p. 81, (1769). :
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Sterna fissipes (nec Linne), Lath. Ind.:Orn. II. p: 810. 11790). 

‘ Hydrochelidon nigra, Boie, Isis, 1822. p. 563.  .. 

‚Viralva nigra, Steph., Shaw’s Gen. Zool. ‚XII p. 167. (1825). 
Hydrochelidon obscura, Brehm, Vög. Deutschl. p- 765. 

Hydrochelidon nigricans, } (1834). 

' Hydrochelidon fissipes, Bonap., Cat. Ucc. Eur. p. 77. (1842). 

Hydrochelidon pallidä, Brehm, Vogelf. p. 350. (1855). 

Kennzeichen der Art. — Schnabel lang niedrig, sehr schmal, 

gestreckter als bei allen anderen einheinischen Arten, schwarz mit 

roten Mundwinkeln. Füsse klein, langzehig, die Schwimmhäute 

fast bis zur Hälfte ausgeschnitten, schwarzrot. Iris dunkelbraun. 

Sommerkleid. — Kopf und Hals’ schwarz, Kropf, Brust’ und 

Bauch schiefergrau; untere Schwanzdecken weiss; Oberseite 

bläulich aschgrau; am Flügelrand.ein feiner weisser Streifen. 

Winterkleid. — Stirne weiss,. Vorderkopf grau, ‘Hinterkopf 

schwarz; vor dem ‚Auge ein schwärzlicher Mondfleck ; der übrige 

Kopf, Hals und die ganze Unterseite ' weiss; Oberseite wie im 

Sommerkleide, doch mit bräunlichweissen Konten. 

Jugendkleid. — Selbes sieht dem‘ ‚Winterkleide ähnlich.. „Die 

' Rücken- und Flügäldeckfedern haben bräunlichweisse und röt- . 

liche dunkelbraune Endkanten und Randflecken; vor dem Auge 

steht ein schwarzer. Mond-, auf. dem Ohr ein dreieckiger Fleck, 

an den Seiten des Kropfes ein schieferschwarzer, ein ebensolcher 

Längsfleck auf dem Unterarm. en 

Verbreitung. — Bewohnt Europa und den westlichen Teil von 

Asien; während des Winters Afrika. 

Volksnamen. — Chirigifa, Chira, Pescar, Pescärus negru. 

Systematisches. __ Meine Sammlung enthält zweiundsechzig 

: Exemplare in allen Kleidern und: Übergängen. 
  
  

  

  

                

EN orsen- | ange | Moser [Sara] ran, [niet 
„Alter Jiferenzen ange „8 I . länge 

1 40.5 
ö Maxim. | 30.5 23 73 1,8 31 

20 al. . on . 8.6 \ " 

u Minim. 246°) 213 |. 5 15 | 25.. 

\ “ Maxim. | 29.6 22.5 | 5 17.|°3- 

. 20.2 ad. | oo sans ih 0. ] 8% 0.020 

. \ | Minim. | 23.1 20.9 1 15 2.5
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‘ Vorkommen und Lebensweise. —. Die schwarze Seeschwalbe 
“ist an allen Sümpfen des Landes: eine überaus häufige Erschei- 

nung und setzt ihre Zahl oft direct in Erstaunen. Ihre Ankunft. 
fällt in die Mitte ‚April, ihr. Abzug in den. September ; vereinzelte 
sieht man noch bis Mitte October. . 

-1896 Erste. Exemplar .— . Letztes Exemplar - 3X 

1897 »: » . 19.|IV. om » - 71.1X. 

. 4898 » » : 14.[IV:- en 30.|X. 

: 4899.» . ni, 19./IV. nt ” 5X. . 

A900»: 002 A0.JIV m ne. ZIR" 

--1901: .» on . 45./1V. '» „ . 30:/IX. 

1902 m» m. 17.]IV. no: » ASK. 

4908 »2 en A9.JIV. on » SIR. 
1904» mn A42.]IV. on 00  L/X: 
1905 °» - on 14./IV. on ne 4/X: 

41906 » ya -48.]1V. von 2 me 29./IX. “ 

1907 ae . 17.]IV: . ”. non 1./X.: 

AWE m 0m. AENV. nt BOJIK. 
1909 \ ” ; 17./IV. „nm 4, IX. 

Fortpflänzungsgeschäft, — - Sıe brütet immer colonienweise 

und niemals sah ich ein einzeln brütendes Paar. Frische Gelege 

findet man von Ende Mai bis :Ende Juni. Das früheste Gelege 
fand ich am 16. Mai 1900. Hundert gemessene: Bier ergaben im 

Durchschnitt; 35.9 ><25.3""; Maximum: 38.73 x 25. 4 und 

36.2><26.4””; Minimum: 31. 62a". er 
- zZ‘ 

“ HVDROCHELIDON LEUCOPTERA (MEIS. & SCHINZ) 

Sterna leucoptera, Meis & Schinz, Vög. Schweiz. p- 264. ası5). 

Hydrochelidon leucoptera, Boie, Isis, 1822. p. 563. 
Sterna fissipes, Pall., Zoogr. Rosso-As. II. p. 338. (1826). 
Hydrochelidon leucopterum, Bonap., Comp. List. B. Bur. etN. 

Am. p. 61. (1838). _ 

Hydrochelidon grisea, | 
Hydrochelidon fissipes, J 
Hydrochelidon ‚nigra, Gray, Gen.-B. II. p. 660. (1846). 
Hydrochelidon subleucoptera, Brelim, Vogelf. p. 350. (1856), 

\ “ ! > 

Boie, Isis, 1844. p. 184.
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Kennzeichen der Art. — Der rötlichschwarze Schnabel stark 
und sehr spitz. Füsse hochrot, Schwimmhäute tief ausgeschnitten. 
Iris dunkelbraun. Schwanz nur schwach! gegabelt. ZZ 

Sommerkleid. — Kopf, Hals, Oberrücken und Unterseiten his 

zu den Läufen tiefschwarz. Flügeldeckfedern, Rand des Flügels, 
Schwanz mit seinen Deckfedern und Bürzel weiss, sonst grau- 
bläulich. 

Winterkleid. — Die oberen Teile.grauweiss, ein kleiner- dun- 
kler Fleck vor dem Auge. Mantel hellgrau; der Bug des Flügels 
weiss; am Unterarm ein dunkler Streifen, das Übrige weiss. 

 Jugendkleid. — Rücken mattbraunschwarz mit hellrostbräun- 
lichen Federkanten, zwischen welchen etwas aschgrau durchschim- 
mert; die Schulter- und Schwanzfedern - hellaschgrau. mit 

weissbräünlichen Endkanten.. 
Verbreitung. — Bewohnt Mittel-. und Süd-uropa, sowie die 

_ gemässigte Region von Asien; während des Winters Afrika, Süd-- ' 
asien und den Archipel; Australien und Neu-Seeland. 
"Volksnamen.—Chirigifa, Chira-Pescar; 'Pescärus cu aripe albe. 
Systematischen. — Einundzwanzig Exemplare bilden. meine 

rumänische Suite dieser Art welche alle Kleider enthält. Die vor- 

jährigen Vögel sind mit der. Mauser noch nicht fertig. wenn sie 

bei uns erscheinen und sehen ungemein scheckig aus. 

  
  

  

                

Geschlecht _ u. \ N. 
und. Grössen- Länge. F lügel- Schwanz- Tarsus Semabel- 

Alter diferenzeu |: ‘ .E länge länge . änge 

8 \ Io. 
an Maxim. | - 30 23 + 21) 26 

8 ad. . 7 " 

Minim. | 25.6 2 55 19 2.4 

79 
9 [| Masin. | 289 | 27 | 5 9 2.6 

3 al. . . 6.8 

l Minim. |: 24.3 |: 199.|. #7 18 | 24 

Vorkommen und Lebensweise. — Von den drei Hlydrochelidon- 

Arten ist diese entschieden’ die seltenste,: .trotzdem.: ist ihr .Vor- 

kommen aber regelmässig. Ihre. Ankunft fällt in die erste Ilälfte 

Mai, ihr Abzug in den September. .



800° 

. Fortpflanzungsgeschäft.—Regelmässiger Brutvogel in den Do- 

‚nausümpfen, besonders aber im Delta. Fünfundzwanzig Bier er- 

gaben im Durchschnitt : 34.25>%24.92; Maximum: 35.3%x26.3; 

Minimum: 29.3%x22.77. 

HYDROCHE: LIDON LEUCOPAREIA NATT. 

. Sterna leucopareia | ‚Natterer, Term. Man. d’Orn. p. 746. 

(1820). 
Sterna-delamotta, Vieill., Eneicl. Meth. I. p. 350. (1820). 

van en | Steph.} in Shaw’s Gen. Zool. XII. p. .158, 
. Viralva leucopareia, 169, In. (1825). 

Sterna hybrida, Pall. Zookr. Rosso. As. II. p. 238. (1836). 
“ Pelodes leucopareia,' Kaup., Natürl. Syst. p. 106. (1829). 

“».: Hydrochelidon leucopareia, Brelim., Vög. Deutschl. pP. 197. 

( 1831). 
. Hydrochelidon hybrida, Bonap., Cat. Uee. Eur: p. 71. (1842). 

Hydrocecropis delamotta, |] ° 
- Hydrocecropis similis, on FE 
Hydrocecropis leucogenys, } Boie, Isis, 1844. p. 178,179, 183. 
Sternula delamotti, = 

"Sternula javanica, 

Hydrochelidon similis, 

Hydrochelidon javanica, ! Gray; Gen. B. Ill: p. 660. (1846). 
. Hydrochelidon indica, 
Hydrochelidon leucogenys, 

Hydrochelidon meridionali, | Breiim, Vogelf pP. ‚350 351. 

Hydrochelidon nilotica, 5 (1859). 

Hydrochelidon delalandii, Bonap., Compt. Rend. XLI. p. 773. 

(1856). 
Sterna innotata, Beav., Ibis, 168. p. 404. 

Pelodes hybrida, Olphe- -Gall., Contr. Faun. Orn. Eur. Occ. XI. 
p-. 41. (1872). - 

- Kennzeichen der Art.—Der starke Schmabel ist blutrot, in der 
Jugend schmutzig gelbrötlich mit schwärzlicher. Spitze. Füsse 
cinoberrot. Iris dunkelbraun. Schwanz stark gegabelt, -
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Sommerkleid. — Stirne, Scheitel und Nacken:bis zum Rücken. 
schwarz. Kinn, Zügel und Wangen weiss. Hals ‚ Flügeldeckfedern. 
und Schwanz hellgrau; Oberrücken und. Schwingen .dünkler: 
Unterseite schwarzgrau. 

Winterkleid. — In diesem ist der Kopf bis.zum Genick sowie 
die Unterseite weiss. 

Jugendkleid. — Der Rücken ist hell geibrötlich mit breiten 
zackigen Querbinden. 

Verbreitung. — Bewolnt den gemässigten Teil der paläarkti- 
schen Region; im Winter ganz Afrika, Indien, Ceylon, das ma- 
layische Archipel und Australien. 

Volksnamen. — Chirigifa, Chira,.Pescar, Pescärus hybrid. 
Systematisches. — Ein sehr altes Männchen welches ich am 

7 Juni 1898.am Razim erlegte, besass einen leichten rosa An- 
flug auf allen weissen Körper teilen, leider verlor. sich derselbe 
schon nach wenigen Monaten. 

  
  

  

  

Geschlecht . | . “ \ Fi . Grössen- Länge . „Flügel. Sansanz- Tarsıs Sambol- 

Alter diferenzen länge länge, | - | äng 

LE Te ar 40... 00: z [| Maxim.) 32° [>23 | 5 | 23 | 28 
15 al. . '8,6 ’ . ö j . 

| 1minim. | azs | 2 1,5 |.21| 93 
. \ . .n \ . 94 ; 03 oc 

[em| aelıa |. | % 9. 
15 2 ad. . .. ‘ . : ’ 35 . . oo 

|| mini. | a7 le | Pl aa| 98               
Vorkommen und Lebensweise. — Gewöhnlich erscheint sie An- 

fangs Mai in kleineren .oder. ‚grösseren. Gesellschaften. - Früheste 

Ankunft 30. April 1900. Diese Art ist beiweitem nicht so häufig 

und verbreitet als die schwarze Seeschwalbe. Schon Ende August 

und im September ziehen sie wieder südlich und gegen Ende 

September verlassen sie gänzlich das Gebiet. : 

Fortpflanzungsgeschäft. — .Häufiger Brutvogel in den Donau- 
sümpfen. Alle Nester welche ich gesehen habe schwammen am 

Wasser, waren aber durch starken Pflanzenwuchs am fortge- 

schwemmt werden, gesichert.’ Das aus drei Eiern..bestehende 

\ " ° 5
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Gelege findet man Ende Mai oder Anfangs Juni. Vierzig gemes- 

sene Eier ergaben im. Durchschnitt: ‚37. 7228.67; Maximum: 

43.2%x28 ; Minimum: 34. 1x27. AM. 

.SUBFAM. LARINAE 

‚ LARUS.. :. 
LINNE, SYST. NAT. I. P. 224. (1766). 

TYPUS: LARUS RIDIBUNDUS LINNE.- ” 

- LARUS RIDIBUNDUS LINNE. .. 

Larus ridibundus, Linne, Syst. Nat. I. p. 225. (1766). 

. Larus erythropus, .Gmel., Syst. Nat. I. p. 597. (1788). 

--Larus capistratut, Temm., Man. d’Orn. Il. p. 785. (1820). 

. Xema ridibundus, 
Xema capistratus, Boie, Isis 1822. p. 568. 

Larus naevius, Pall., Zoogr. Rosso. As. Il. p- 327. 1820). 

: Gavia ridibunda, 

Gavia capistrata, 
Xema ridibundum, 

. Xema pileatum, | Brehm., Isis, 1830. p. 994. 

'Xema capistratum, — 

a Kaup., Natürl. Syst p- 98. (1829). 

Chroicocephalus ridibundus, on _ 

| Chroicocephalus capistratus, } Eyton, Cat. Br. B. p.58. (1 836). 

|Larus ridibundus minor, Schleg, Rev. Crit. p- CXVIIL. (1844). 

vom ne} Grav. List, B. Br. M. p. 172. (1844). 

-Hydrocolacus ridibundus, Salvad., Uce. Ital. p. 283. (1837). 

Gelastes gelastes, nec. Thienem), Brusina, Soc. Hist. Nat. Croat: - 

V, p. 94. (1890). 

Chroeocephalus ridibundus, \ Heine. & Reichen, Nomencl. Mus. 

'Chroeocephalus capistratus, J - Hein. p. 558—559. (1890). 
Chema ridibundum, Reiser, Orn. Balc. II. p. 198. (1894). 

-- Kemnzeichen der Art. — Schnabel ziemlich schwach, an der 

Spitze nur wenig gebogen; Nasenlöcher ritzförmig; in der Wur- - 

zelhälfte liegend. Die Schäfte:der beiden ‘vordersten ‚Sehwungfe- 

dern bis auf die schwarze Spitze weiss.
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Sommerkleid. — Der ganze Kopf, vom Scheitel bis zur Kehle. 
braun. Dicht hinter dem; ‚Auge ein ganz kleiner, "weisser Fleck. 

‘Ganze Unterseite und Schwanz weiss. Mantel graubläulich; 
Schwingen heller; die Spitzen. schwarz. Schnabel blutrot.' Füsse 
carminrot. Iris braun. nd nn Se 

Winterkleid. — Kopf weiss; vor - dem Auge ein dunkler, in der 
Ohrengegend ein grauer Fleck. 

Jugendkleid — Gesicht, Oberhals, Bauch und Bür zel weiss; ein 
dunkles Fleckchen vor dem Auge Scheitel und Ohren gegend braun- 
grau, auf dem Halse ein’brauner Rand; Oberrücken braun mit 
hellen Kanten, Unterrücken grau, die mittler en Flügeldecken und 
Hinterschwingen braun mit hellen Kanten, 2 Mittelschwingen blau- 
grau, die Handschwingen, weiss mit schwarzen Spitzen. Schnabel 
bleich fischfarhen. Iris graubraün.: 

Verbreitung. — Bewohnt die paläarktische. Region, im Winter 
Süd-Europa, das Mittelmeer, das rote Meer, sowie den indischen 
Ocean und deren Küstenländer. Ze 

Volksnamen. :— Carabas, Pescar, Martin de varä, Porumbiel de 
mare, Giusca. . '. | “ Bi Zune 

. Systematisches: — Eine ausgewählte Suite: von vierzig Exem- 
plaren liegt mir vor und zeigen mir die grosse. Variabilität :der 
ersten Schwingen. 0 

  
  

Geschlecht 

und 

Alter 

i . | ' 

rössen- «u | Flügel- |Sehwanz-| . hnabel- Grössen- |, Länge Flügel- | Schwanz Tarsıs- Schnab 

 [diferenzen | länge länge . linge 

  

37, 28 | 38 

              
nn | Masin. | a5 | 33 I 
20 Öad.. { Minin. |. 40.5:| 29.4 | 11.8:) 44 2.34 

, Maxim..| 43,8 | 32.8 | 135 |. 48 |: 3,7. 
20 Pal. | Minim. | 39.8 | 28:5 | 114 | 24 | 34 | 

Vorkommen und Lebensweise. -— Sehr häufiger. Standvogel 

welcher uns nur in ganz strengen Wintern wenn die Donau und 

. der. Meeresstrand gefroren sind, auf ganz kurze Zeit verlässt, um 
sofort wieder zurückzukehren wie es wieder freie Gewässer gibt: 
Besonders im August:und September setzt'ihre Zahl mit welcher. 

sieim Überschwemmungsgebiet der Donau erscheint, in Erstaunen,
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“ Fortpflanzungsgeschäft. — Brütet in grosser Zahl colonienweise 

in allen Sümpfen des Landes. Das complette Gelege findet man 

Ende Mai oder Anfangs Juni; -frühestes frisches Gelege am 25. 

Mai 1900. Fünfzig gemessene: Eier ergeben im Durchschnitt: 

52. 19><36. 82; Maximum: 57. #><38. 8; Minimum: ATAXSAUFN 

LARUS MELANOCEPHALUS NATT. 

. Larus inelanocephalus, Natterer; Isis 1818. p- 816. 

:: Xema inelanocephalus, Boie, Isis. p. 563. . 

| um a lalonı | Brehm. Vög. Deutschl. p. 757. asaı). 

Xema melanocephala, Gould. p. Eur. V. pl. 427. (1837). 

Xema melanocephalum, |] Bonap., Comp. List. B. ect, p. 62. 

Xema plumicep, (1838). 

‘ Ghroicocephalus melanocephalus, Bruch. Eu Journ. f. Orn. I. p. 

104. (1853). 

- Gaviamelanocephala, Bonap. ‚Compt. Rend. XLIL p.771.(4856). 

Hydrocolaeus melanocephalus, Salvad, Uec. Ital. p. 283.(1887). 

- Melagavia melanocephala,, Olphe Gall., Contr. Orn. Eur. Oce. 

X. p: 94..(1886).: Do 

.Melanolarus melanocephalus, Heine & Reichen, Nomenil. Mus; 

Hein. p. 359. (1890). 

Chema melanocephalum, Reiser, Orn. Balcan, II. p. 198. (1894). 

Kennzeichen der Art. — Beim alten Vogel Schwungfedern fast 

ganz weiss, nur die vorderste auf der Aussenfahne "mit einem 

langen, schwarzen Längsstreifen ; beim J lungen Schwungfedern 

schwarz mit einem weisslichen Streifen, der auf der vordersten 

schmal ist, aber nach und nach breiter wird und. bei den sechs 

ersten nur auf der Innenfahne er scheint. 

"_Sommerkleid. — Kopf und die Hälfte des Halses sammetschwar 2; 

Hals, Brust.und die ganze Unterseite weiss; Oberrücken und 

Mantel graublau; die Ränder der Schwingen und der Schwanz 

weiss. Schnabel und Füsse carminrot. Iris dunkelbraun. Augen- 

lidrand hochrot. . 

Winterkleid.— In diesem sind Kopf, und Hals’ weiss, bei j ‚Jünge- 

ren Vögeln einen schwärzlichen Fleck vor ‚dem Auge.
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Jugendkleid.— Die Schülterfedern schoköladebraun mit wejes- 
lichen Federkanten ; durch die Augen nach den Schläfen ein 
schwärzlicher Str eif; däs Übrige oben lichtaschblau ; Kopf und 
Unterseite samt Schwanz weiss, Letzterer mit schwarzer End- 
binde. Schnabel horngelb mit nach vorne in ı Braunschwarz über- 
gehend. Füsse fleischfarben. 

Verbreitung. — 'Bewohnt die unmittelbaren Küstenstr iche des 
Mittelmeeres und das schwarze Meer. 

Volksnamen. — .Carabäs, Pescar, Martin cu capul negru. 
Systematisches. — Ich besitze dreissig ‚Exemplare in allen 

Kleidern. = 

  
  

  

              

Geschlecht Grössen- 0 Klügel- | Schwanz- Schnabel- 
“und . Länge rn _ .| Tarsus no 

Alter diferenzen| . länge länge I . länge 

in= cr S1Maxim.| 407 | s1ı5 | 1 2.| 52 | 36 
10 5 ad. || Minim. | 37.4 | 288 | 41 43 | 32 

. f| Maxim.| 40.4 30.9 42 1752| 235 
10a. { Minim. | 37.2 28:5 | 107.| 47 | 32 | 

i, Vorkommen :und Lebensweise. —..Ihr Aufenthalt beschränkt 
sich ausschliesslich auf das Meer’ und die in seiner unmittelbaren 
Nähe liegenden Lagunen, Süsswasser- und Salzwassersümpfe. 
Schr gerne begibt sie sich scharenweise anf die: Felder. wo sie 
eifrig nach Regenwürmern, Engerlingen und verschiedenen In- 
sekten Jagd macht. An der Donau habe ich .sie nur ganz aus- 
nahmsweise ‚beobachtet und niemals höher hinauf als bis Tul-- 
cea; im Landesinneren überhaupt niemals denn die Schwarzkopf- 
.möve ist ein. echtes Kind ‘des Meeres. Ihre’ Ankunft fällt indie 

. zweite Hälfte März; die frühesten. Ankunftsdaten sind 15./IIl. 
1898; 44./IIL. 1900; 20./IIL. 1901 und 18./III. 1904. Der Haupt- 
zug fällt aber ein ganzes Monat später und zwar ungefähr. vom 

20. April: bis 10. Mai und ziehen um diese Zeit enorme Massen. 
durch, an manchen Tagen zu hunderttausenden. Die Zugrichtung 

ist genau von N. O. nach $. W. Gewöhnlich sind es Trupp’s von 

20—40 Stücken, oft aber.auch. Flüge von mehreren . hunderten.: 

Schon zu Anfang October veringert sich ihre Zahl und nach dem
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47. October habe ich überhaupt niemals mehr ein Uxömplar 5 Se- 

sehen. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Ihre Brutplätze sind dur ch die Brü- 

der Sintenis und Comte All&on in.der Dobrogea entdeckt worden. 

Dort haben sie zu tausenden auf den Sandbänken am Sinoe und 

auf den Inseln des See’s Razim gebrütet. Wenn auch.niclit mehr 

in so grosser Zähl wie einst, so finden wir doch auch heute noch 

grosse Brutcolonien in den Meereslagunen und schätze ich die 

Zahl der Brutpaare 800—1000. Alle.Nester welche ich geschen 

habe, waren in Sanddünen angelegt'und sehr sorgfältig gebaut 

aus verschiedenen Wasserpflanzen, besonders Algen. Das, aus 

_ drei Eiern bestehende Gelege findet man in der Regel zwischen 

dem 20.—25. Mai, ich erhielt aber auch noch Mitte Juni frische 

Eier. Die Grundtarbe der Eier. ist lehmgelb bis braungelb, nie- 

mals grünlich wie manche Autoren angeben. Die Zeichnung be- 

steht aus aschgrauen oder mattaschblauen Unterflecken und rot-. 

braunen bis schwarzen Oberflecken, deren Form besonders am _ 

stumpfen Ende Schnörkel und Zickzacklinien annehmen.. Binige 

Eier welche ich sah aber nicht normal waren, haben gelblich- 

weissen Grund mit geringer Fleckung. Fünfzig gemessene Eier 

ergaben im Durchschnitt: 55.12%x40.1 ; Maximum : 62% 38.4 und 
58.8%x40.7; Minimum : 49.3%x36.4 und 51.9x36”"- 

. Nahrung. — Ausser Fischen besteht 'ihre Nahrung i in ı Würmer n, 

lngerlingen, Insekten, Weichtieren etc. 

. LARUS MINUTUS PALL. 

Larus 'minutus, Pall. Reise Russ. Reich’s. II. p. 702 a770) 
- Xema minutus, Boie, Isis, 1822. p. 563. 
-Xema minuta, Brehm, Ornis, Heft II.'p. 137. (1826). 

. Larus d’orbignyi, Andonin, Hist. Nat. de l’Egypte p. 9. (1825). 

Hydrocolocus minutus, Kaup., Natürl. Syst. p. 113. (1829). 

- Larus nigrotis, Lesson, Traite Orn. p. 618. (1831). 

" Xema minutum, Brehm, Vög. Deutschl. p. 763: (1831).. ; 
Chroicocephalus minutus, Eyton, Gat. Br. B. p. 5%. (1836). 
Gavia minuta, Macgill., Man. Br. Orn. II. 'p.:242. (1842). 

. Larus pygmaeus, Gray, Gen. B. III. p. 654. (1846). °. 
. Chema minutum, Reiser, Orn. Balcan. II..p: 198. (1894)...



807 

Kennzeichen der Art. — Die Aussenfahng der ersten Schwinge 
schwarz; alle anderen grau mil weissen, schwärzlich geränderten 
Spitzen. Unterseite‘ der Flügel dünkler als die Oberseite. 

Sommerkleid. — Der ganze Kopf tiefschwarz mit grünlichem 
Schimmer; Hals, Schwanz und’ ganze Unterseite weiss; Letztere 
mit rosa Anflug; Mantel graubläulich. Schnabel schwarz mit 
durchschimmerndem dunklem Rot. Füsse glühend hochrot. Iris 
tief vötlichbrann. oo 

- -Winterkleid. — Dicht vor dem Auge steht ein schwarzes 

Fleckchen; auf dem Ohr ein dunkelaschgrauer Fleck; dieselbe 

Farbe bedeckt den Hinterkopf bis in den Nacken ; der Mantel ist 
sanft aschblau; die Stirne, der Unterkörper und Schwanz weiss, 

Jugendkleid.—Kopf weissgrau; die Rückenfedern schokolade- 

braun mit weissen Endkanten ; die folgenden nur aussen matt- 

schwarz, alle mit weissen Spitzen ; Vorderkopf, Unterkörper und 
Schwanz weiss, Letzterer am Ende mit einer tiefschwarzen Quer- 

binde. Schnabel und Füsse fleischfarben. Iris braun. “ 
Verbreitung. — Bewohnt das südöstliche Europa und den süd- 

westlichen Teil von Central-Asien. 
Systematisches.—Von dieser Art liegt mir eine Suite von acht- 

unddreissig Exemplaren und zwar in allen Kleidern vor, mit 
Ausnahme des completten Winterkleides. Auch diese Möve scheint 
das Alterskleid. erst im dritten ‚Lebensfrühling anzulegen,. denn 

am Durchzug im April findet man ‚noch « eine grosse Zahl welche 
das Jugendkleid tragen. . \ 5 

  

  

    
  

          

Geschlecht . . Nöwol- anz- . _ A ch Grössen“ änge Flügel Sans Tarsus a 

Alter. diferenzen länge | änge änge 

f | Maxim. | 32 23 404 |. 3 :| 34 
10.5 ad. || Minm| 295 | 21.6 |'9 | 26 | 25 

( | Maxim. | 31.2 | 29.7 9.8 3 31° 
102 24. 1] minim. | 289 | 217 | si |.26| 25 | 

Vorkommen und Lebensweise. — Das Vorkommen dieser. Möve 
ist sehr merkwürdig. ' Ich habe selbe nur an der unteren Donau 

bis höchstens.in die Höhe’ von Cernavoda beobachtet und da nur.
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schr' selten, während ‘sie unterhalb Braila, im Delta und den 

Meereslagunen, besonders am Durchzug im April sehr häufig ist. 
In den Monaten Mai, Juni und Juli beschränkt'sich ihr Aufent- 

halt nur:auf die Meereslagunen und dürfte sie hier bestimmt 

Brutvogel: sein, wenn es mir auch bis jetzt noch nicht gelang 
Fier zu finden. Im August 'bis September findet man sie aller- 

‘ dings.nur in verhältnissmässig.geringer Zahl an den Or ten welche 
sie auch am Frühjahrszuge besucht. — 
Aus der Darstellung Simpson’s (dessen Beobachtungen eigent- - 

lich Bessarabien betreffen) geht hervor, dass die Zwergmöve im 

April’in. grosser. Menge die Küste des schwarzen Meeres nord- 
wärts: zieht und nur wenige zum Brüten in der:Dobrogea ver- 
bleiben. Diese wurde auch von Comte All&on bestätigt und Cullen 
teilt mit, dass..am 5.:Juni 1866 bei Küstendze (Constanfa) eine 

Zwergmöve vom Nest. aufsteigend, erlegt und im Neste ein Ei 
gefunden wurde, welches er an. den Herausgeber des »Ibis« 
sandte. © 2. 

1 

LARUS CANUS LINNE. 

:Larus canus, Linne, Syst. Nat. I. p. 224. (1766). 
. Larus cinereus, Scop., Ann. I. p. 80. (1769). 

‘ Larus procellosus, Bechst., Orn. Taschb. p. 373. (1803). 

- . Larus’cyanorhynchus, Mey & Wolf, Taschb..II. 480. (1810). 
Larus nivens, Pall., Zoogr. Rosso As. II. p. 320.-(1826). 

Laroiden AR Brehm, Vög. Deutschl. p. 750—758. 
Laroides canescens, assı). 

Glaucus canus, Bruch, Journ. £. Orn. 1. p- 102. (1853), 
Larus canus var. major, Middend., Reis. Sib, p. 243. (1853). 
Larus hinei, Homeyer, Naumannia, 1853, p. 129. 

Larus cana, Menzb., Bull. Mosc. LVIH. p. 136. (1883). 
Kennzeichen der Art, — Schnabel stark und etwas hacken- 

förmig gebogen, an der Vorderhälfte gelb, an der Wurzelhälfte 
beiAlten grünlichgelb; "beim jungen Vogel an der Spitze. "Füsse 
zuerst fleischfarben, dann gelb. Iris braun. Die beiden vordersten 
Handschwingen schwarz, mit weissem Fleck vor der. Spitze,
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Sommerkleid.-— Mantel bläulichgrau, Handschwingen schwarz 
und weiss, alle übrigen Teile glänzend weiss. - 

Winterkleid. — Kopf und Nacken mit grauen Längsflecken. 

Jugendkleid. — Kopf. grauwveiss, vor dem Auge .ein dunkler 
Fleck; Scheitel und Nacken braun gestrichelt ; Rücken und Flü- 
gel graubraun mit ganz dunklen Schäften und hellen Säumen; 

Handschwingen schwarzbraun; Mittel- und Hinterschwingen 

hellbraungrau ; Schwanz weiss mit dunkelbraunem breitem 

Saumce. 
‘ Verbreitung. —Bewohnt Nord- -Europa und Nor d-Asien ; währ- 
end des Winters Süd-Europa, das Mittelmeer, Nord-Afrika, den 
persischen Mcerbusen, sowie die Küstengegenden von China und 

Japan. 
Volksnamen. — Carabas, Pescar, Martin. dei jarnd. 
Systematisches. — Von dieser Art besitze ich zwanzig Vögel 

im Alterskleide (Winterkleid), .acht im Übergangskleide (etwa 

2-jährige Vögel) und vier im Jugendkleide. 

  
  

  

              

Geschlecht Grössen- Flügel- ‘Schwanz- | , Schnabel- \ 
und Länge am line Tarsııs linze |’ 

Aller diferenzen länge NET. “ s 

| Maxim.| 512 | 39° | 103 | 54 | 2 
10 5 ad. { Minim. | 44.5 | 37° | 149 | 5 34 
no. fl Maxim. | 48° | sea | 163-| 54 | 4 | 
10 2 ad. { Minim. | -43.1 | .36.5 | 147.149 | 32 | 

Vorkommen und Lebensweise. — Alljährlich zu Ende October 

. erscheint diese .nordische Möve an der Donau und den Küsten 

des schwarzen Mceres und verbleibt hier bis Ende März. In dieser 

Zeit ist sie nach der Lachmöve die häufigste Art, 

_LARUS ARGENTATUS CACHINNANS PALL, 

Larus cahinnans, Pall. Zoogr. Rosso. As. I. p. 318. (1826). 

‚Glaucus michahellesii, Bruch, Journ. f. Orn. L.p. 101. (1853). 

. Larus epargyrus,' Lichst., Nomenel. Av. Mus.‘.Berol. p. 99. 

(1854). Zr rin
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“Laroides michahellesii, ) Bruch, Journ. f. Orn. III p. 282. 
Laroides cachinnans, (1855). 

Larus argentatus, (nec. Linn6), Frivaldszky, Av. Hung. p. 167, 

No, 308, (1891). Madärasz, Magyaräzö6 etc. p.110. No. 397. (1891). 

Larus argentatus michahellesi, Reiser, Ormn. Balcan, 11. p. 200. 

(1894). i 
Larus leucophaeus, Dresser, Birds Eur. Tom. van. p- ‚Mi. De 

602. (1873). i 
Kennzeichen der Suhspezies. — Die zwei vordersten ‚Hand- 

schwingen schwarz, ebenso die Spitzen der folgenden achıt Schwin- 

gen. Mantel etwas dünkler. Füsse ausgepr ägt selb. Grösser als 
die nordische Form. 

Alter Vogel. — Mantel schön dunkel aschblau, die grössten 

Schultern- und hintersten Schwungfedern mit weissen Kanten. 

Kopf, Hals, ganze Unterseite und Schwanz weiss. Im Winterkleid 
vor dem Auge ein dunkler Fleck. Füsse leuchtend gelb. Schnabel 

stark, Spitze flach gebogen, gelb mit hochroter Spitze. Iris:gelh. 
. Augenring cinoberrot. 

Junger Vogel. — Mantel gr aubraun, rostbräunlichweiss ge- 

fleckt, Unterseite unrein weiss mit grau getrübt und vielen hell- 

Sraubraunen verschieden gestalteten Flecken ; vor dem Auge ein 
dunkler Fleck‘; Kehle weiss; Kopf und Hals auf weissem Grunde 

hellgraubraun gestrichelt; Schwanz weiss. mit braunschwarzem 
Zickzack und solchem Endbande. Füsse bleifleischfarbig. Schna- 
bel fleischfarbig mit schwarzer Spitze. - Iris dunkelbraun mit 

blassgelbem Augenring. 
Verbreitung. — Bewohnt die mediterrane Subregion und ist 

über dem 50° n. Br. nicht anzutreffen. Das Verbreitungsgebict 
erstreckt sich im Sommer auf das Mittelmeer und die Küsten- 
länder, auf das schwarze und kaspische Meer, im Winter auf die 
Küsten von Afrika, auf das rote Meer, den persischen Mecrbusen 
und den indischen Ocean. | 

Volksnamen. — Pescar de mare, Car abas de mare, Martin de 
mare, Curvä. 

' Systematisches. — Ich bearbeite hier ein Material von Am 
Larus .argentatus cachinnans und von 18 L. argentatus. typ. 
Was die Mantelfarbe anbelangt, so kann dieselbe kaum als Un-
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terscheidungsmerkmal zwischen ‘diesen zwei Formen dienen, 
denn ich habe sowolıl bei der nordischen als auch bei der süd- 
lichen Form ein sehr lichtes mövenblau gefunden, als auch ein 

schr dunkles. Ich will allerdings nicht Jäugnen dass leucophacus 
im grossen Ganzen in der Regel einen viel dünkleren Mantel hat 

als wie die nordische typische argentatus. Ich besitze einige, 

welche einen sehr dunklen Mantel haben und schon mehr einen 

licht schiefergrauen Ton besitzen. 

Ob die Pallassche L. cachinnans mitL. a. 'leucophaeus identisch 

ist oder ob Erstere eine, dem Norden Asiens angehörende Form 

bildet, was ich beinahe glaube, bleibt noch zu erforschen. 

Ich bin derselben’ Ansicht‘ wie Dr. von Madarasz, dass die 

typische nordische argentatus auf ihrem Zuge Süd-Europa nicht 

berührt, denn ich habe’ viele hunderte von Exemplaren unter- 

sucht und niemals einen alten Vogel gefundea welcher die Cha- 

raktere der nordischen. Form besass. 

Ich glaube dass die Silbermöve erst im dritten . Jahre fort- 

pflanzungsfühig ist, denn erst: in diesem ist sie vollständig ausge- 

färbt. re 

  
  

Geschlecht | .Grössen | >, . Flügel- | Schwanz- | „, Schnabel- 
und Läuge | . -} Tarsus 

Alter "Idiferenzen] -  .- . länge | länge . länge 

    

              
0000 6] Maxim | 76: | ar ao | 7) 64 
20. 5.ad.. { Minim. |: 61:%:1042:: 1.158 | 64 5.2 

o \ Maxim. | 674 1.45. | 48.2 6.9 63 .|- 
20 2 ad Minim. | 55 |: 4.2.1154 |. .6...| 54. | 

Vorkommen und Lebensweise. —. Diese Art ist schr häufig am 

schwarzen Meer und seinen. Lagunen. In .der..Donau. geht- sie 

regelmässig.bis Braila hinauf, weiterhin findet man nur selten 

einige Exemplare. Sie ist mehr. Strich- als. Zugevogel. ‚und ver- 

schwindet nur auf kurze Zeit bei Eintritt strenger Kälte, 

. Fortpflanzungsgeschäft. —, Sehr ‚häufiger Brutvogel ‚an .den: 

grossen Meereslagunen und | insbesondere auf der Schlangeninsel. 

In so grosser. Zahl zu vielen Tausenden wie sie Sintenis, am Sinoe. 

und Comte Alleon am Razim, antı afen, kommt sie ‚heute aller-
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dings:nicht mehr vor, da heuzutage bei der intensiv betriebenen 
Fischerei die Unruhe bei ihren Brutplätzen zu gross ist. Das, aus 
drei Eiern bestehende Gelege findet man schon in der ersten 

llälfte April; wird eine Colonie zerstört, legen sie frische Eier 
‚und so kommt es, dass man bis Anfangs Juni auch noch frische’ 
Gelege findet. Sowohl in der Form als in der Färbung varieren 
die Eier schr und würde es zu weit führen hier näher darauf 
einzugehen. Hundert gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 

70Xx48,8; Maximum; 77.8x49. 9 und 73.8%52. u 

LARUS FUSCUS LINNE, 

Larus fuscus Linng, Syst. Nat. I. p. 225.. (1766). 
Larus flavipes, Mey & Wolf, Taschenb. II. p. 469. (1810). 

- Leucus fuscus, Kaup., Natürl. Syst. p. 86. (1829). 

Daroltes melanotus, Brehm, Vög. Deutschl. aroides harengorum, 
Laroides fuseus, p. 747749, (1831), 
Dominicanus fuscus, Bruch, Journ. f. Orn. I. p. 100. (1853). 
Kennzeichen der Art. — Schwingen, überragen den Schwanz 

um etwa 5—9°", Die ersten fünf Schwingenfedern schwarz mit 
weisser Spitze, die erste mit einem weissen Band an der Spitze, 
die zweite mit je einem weissen Fleck auf der Aussen- und In- 
nenfahne. Tarsus 5.5— 6°". | 

Sommerkleid. — Mantel schwarz mit schieferfarbenem Schein. 
Die grössten Schulterfedern, mittlere und hintere‘ Schwingen 
mit weissen Spitzen, welche ein weisses Band auf dem zusammen- 
gelegten Flügel bilden. Kopf, Hals, Unterseite und Schwanz 
blendend weiss. 

'Winterkleid. — Vor dem Auge steht ein: kleines schwärzliches 
Fleckchen; ; Kopf und Hinterhals sind braungrau | gestrichelt. 

Füsse hellgelb. Schnabel hochgelb mit rotem Fleck an der 
Spitze. Iris schwefelgelb, Augenlider cinoberrot. 

Jugendkleid. — Oberkörper braungrauü mit helleren Säumen; 
Kopf hellgrau mit''braunen Längsflecken ; Kehle hellgrau oder 

. weiss; Unterseite hellgrau mit braunen Flecken. Füsse trüb 
fleischfarben. Schnabel fleischfarben mit mattschwarzer Spitze, 
Iris dunkelbraun. Augenlider schwefelgelb,
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Verbreitung. — Bewohnt den westlichen Teil der ‚paläarkti- 
schen-Region, im Winter die entsprechenden südlichen Gegenden 
und brütet in gewissen Teilen von Nord-Europa und der Mittel- 

meerländer. 

    

  

              

Geschlecht . . A en = 
und . Grössen- Länge > Flügel- Schwanz 2 E & = 2 

Alter diferenzen RE länge „finge ä 3” 3” 

06 JS Maxim.| 585 | 44 | 4156| 54| 1.7| 1.7 
ad | Minim. | 55 | 415) 1542| 5 | 14 | 14 

39a Maxim.| 58.3 | 44 155|'53| 1.8 | 1.8 
“ ad | Minim. | :.54 1407| 4511| 5121| 44 | 14 

Vorkommen und Lebensweise. — Die nordische Heringsmöve 

kommt nur sehr selten in den rumänischen Gewässern vor und 

sind im Zeitraum von 15 Jahren nur fünf. alte Vögel erbeutet 

‚worden, von jüngen’Vögeln kann man nichts sagen da sie sich 

nicht unterscheiden lassen. BE 

Die Erlegungsdaten sind folgende: zn . 

2° ad. 8./IH. 1897. Pruthmündung, Jud. Covorlui. 

ad. .-1/XI. 1900. Hafen von Constanfa. 

ad. 8./II. 1897. Pruthmündung, Jud. Covorlui. 

ad. 15./III. 1891. Lunca Banuluj, Jud. Falciu., 

ad. 12./XT. 1903. Galafi, Jud. Covorlui. 0
.
1
0
0
 

0 

LARUS FUSCUS FUSCENSENS LICHT, 

‘ Larus füscensens, Licht., Mus. Berol. Tienem. Fort! Vögel 

Europa V. p. 24. (1838). 

Kennzeichen der Subspezies. Unterscheidet. sich von der typi- 

schen fuscus durch 'grösseren Wuchs, stärkeren Schnabel und 

icht schieferschwarzen Mantel. 

Verbreitung. — Brütet im Mittel-, roten und schwarzen 

Meer. . 

Volksnamen. — Carabas, Pescar, Martin cu manta neagra. - 

Systematisches. — Ob Larus fuscus affinis Reinhardt mit La- 

rus [uscus fuscescens Lichtenstein identisch ist oder ob es zwei
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getrennte Formen des typischen Larus : fuscus Linne sind, darin 
kann ich mir heute absolut kein klares Bild‘ machen. Jedenfalls 

glaube ich aber dass die in Europa erlegten Exemplare von L. fi 
Affinis jedenfalls zum grössten Teile L. f. fuscescens sein werden, 

wenn sich überhaupt feste Unterschiede zwischen diesen zwei 

Formen finden lassen. 
Der erste Autor welcher sich über fuscescens ausführlicher 

. ausspricht, ist Dr. Bruch ; selber schreibt: »Unterscheidet sich 

von der vorhergehenden Art durch grössere Gestalt und stärke- 
ren Schnabel. Die Füsse sollen beim alten Vogel fleischfarben 
sein. (sind gelb) Rotes Meer und das östliche Europa«. 1. f. O. 
1853 p. 100. Derselbe Autor. schreibt dann vier Jahre später: 
„Noch einen Larus muss ich erwähnen, nähmlich die nordafri- 
kanische.Nebenart von Larus fussus, welche Lichtenstein L. fus- 
cescens nannte. Er ist in Afrika, namentlich im Norden und Osten 
sehr verbreitet, kommt.aber an verschiedenen Punkten vor (doch 

‘ hat er nicht überall die gleich dunkle Rückenfarbe und ist. oft 
nicht dünkler als Larus cachinnans aus Kamtschatka) namentlich 
im nördlichen Afrika und kommt auch selbst in Europa: vor, wie 
ein völlig ähnliches Exemplar unserer Sammlung, von der Ost- 
sec, dieses dartut mit denen'er verwechselt wird«. IL.f. O. 1857. 
Ba IT, Baur 

Forstmeister H. Goebel erwähnt dass er am 3.:Juli 4873 bei 
Odessa einige Larus fuscus (fuscescens) beobachtete. I: f. O. 1574, 
p. 447. 

L. Taczanowski beobachtete Larus fusens (fuscescens) am Ca- 
spischen Meere und in der Nähe von Baku. 1. £.’O. 1876. p. 189. 

Dr. A. Koenig welcher in seinen: Arbeiten über afrikanische 
Vögel im S. f. O. 1888. p. 289 und 1890 ..die dortigen’ Herings- 
möven unter. dem Namen fuscus beschreibt im S. f. 0..4896 die- 

. selben unter dem Namen Larus fuscescens, Licht. Mittelländische 
Heringsmöve wie folgt: »Es scheint sich zu bestätigen dass Lich- 
tenstein’s Larus fuscescens aus dem Mittelmeergebiet eine gute 
Subspezies zur nordischen Larus fuscus Linn. bildet. Die Form 
unterscheidet sich durch: auffallend lichteren Mantel und durch 
bedeutendere Grösse. Der Mantel hält die Mitte zwischen dem.des 

“typischen fuscus und des Larus leucophaeus inne«... ..:
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Carl Freiherr von Erlanger beschreibt ‚die an der südtunesi- 
schen Küste vorkommenden Heringsmöven auch unter dem Na- 
men fuscescens (I. f. 0. 1900 p. 75). wie schon P. L. Scalter in 
seiner Arbeit (On. L. fuscescens Licht. from. Mogador) P. 2. 8. 

London 1866. p. 315—316. 
‘Die von O. Neumann (I. £. O. 1904. p. 325) in Süd- „Aethiopien 

gesammelten Heringsmöven dürften sicher auch fuscescens und 
nicht affinis Reich sein. 
Ich besitze eine Suite von einundzwanzig Exemplaren i in allen 
Kleidern aus Rumänien. Die alten ausgefärbten Vögel gleichen 

fast vollkommen jenen aus dem Mittelmeer, welche ich zu sehen 

Gelegenheit hatte, Die jungen Vögel unterscheiden sich in nichts 

von jenen des typischen. fuscus. 

    

  

Geschlecht Gröszen- -Flügel- Schwanz- 3 3 © 3 2 
und ai Länge "ange | länge -- 2 5 2 88 
Alter iferenzen “ änge ang u 3 - 8 

7 & a, || Maxim, 64 4554| 4174| 67| 61119 
ad.) | Minim. | : 57.8 |.'48 16:1 65| 54 | 1.6 

x Maxim. | 63- 4493| 47 66| 6 |19 

5 2 ad. || Minim. 57. 91 43 |, 158) 64 |, 55 | 1.6       
Vorkommen und Lebensweise. —_ _ Diese Möve ist’ein echtes 

Kind des Meer es und erscheint nur sehr selten im Landesinneren, 

selbst in den Meereslagunen ist sie nicht so häufig anzutreffen als 

die anderen Arten: auf der Donau geht sie nur bis Galatz und 

“ da auch nur spärlich aufwärts. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Der einzige Brutplatz in Rumänien 

ist die Schlangeninsel (Insula Serpilor) im schwarzen Meere. Da- 

selbst brüten jedes Jahr etwa hundert Paare. Das Gelege besteht 

stets aus drei Eiern und ist in der Regel Ende Mai vollzählig. Die 

Eier varieren in der Farbe ungemein und sind von jenen der nor- 

dischen Forin nicht zu unterscheiden. Fünfzig gemessene Eier 

ergaben im Durchschnitt: 66.1>°46.6; Maximum: TIXAT, 1 und 

70*49.5.; Minimum: 61%43:5 ""
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LARUS GELASTES LICHT 

Larus gelastes, Lichtenstein Mus. Berol. Thienem. Fortpfl. 

Europ. v: p. 22. (1838). 

Chroicocephalus gelastes, Radde, Orn. Caucas. p. 483. (1884). 

Gelastes columbinus, Olphe-Galliard, Or. Eur. ‚oce. fusc. X. 

p- 90. (1886). \ 

Gelastes genei,; Giglioli, Avif. ital: p- 495, (1886). 
Kennzeichen der Art. — Alter Vogel (Hochzeitskleid).. Kopf, 

Nacken, Schwanz und:die Unterseite weiss, Letztere mit lachs- 
rosa Anflug. Mantel perlgrau. Erste Schwungfeder weiss, schwarz 
gesäumt, die zweite, dritte und vıerte weiss mit immer breiter 
werdendem Saum, die fünfte und sechste grau mit schwarzer 

Spitze und breiter schwarzer Kante an der Innenfahne. Der dünne 
Schnabel carminrot. Füsse orangegelb. Iris wasserhell hellbraun. 

Junger Vogel..— Vor dem Auge und in der Ohrengegend grau- 
lich. Unter den oberen Flügeldeckfedern einige braune Federn. 

Die ersten vier Schwungfedern sind weiss mit braunen Spitzen 
und Säumen. Schwanz weiss mit brauner Endbinde. Schnabel 
und Füsse gelb. Iris silbergrau; 

Verbreitung. — Kommt vom Senegal über ganz Nord-Afrika 
bis in’s südliche Ost-Asien einerseits, anderseits über das gesammte 
Mediterraneum, 'Klein-Asien, Rumänien, Süd-Russland, den Pon- 
tus und Caspi bis nach Turkestan vor. 

Volksnamen. — Carabas, Pescar, Martin rosa. 
Systematisches. — Der Schnabel des ‚alten Vogels ist j im Fr üh- 

jahr dunkel rotbraun. 

  
  

  

          

Geschlecht | „.. - : =— 
se vn Grössen- "Länge Flügel- Schwanz Barsıs Schnabel- | 

Alter .  |“iferenzen „| änge länge länge 

a. {1 Maxim) 455 | tal 13 51] a8 
| aus 20° | al A 38: 
0 ad. S | Maxim. | 44.3 30.8 12.9154 ag 

102 ad | nm. | 408 2829| 4109| a60| 3% 

Vorkommen und Lebensweise. — Häufiger Bewohner der Mee- 
reslagunen, welcher aber niemals in das. Landesinnere geht, Die
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Ankunft dieser prächtigen Möve fällt in die zweite Hälfte April; 

der früheste Datum ist der 12. April 1901. Der ‚Abzug erfolgt 
schon im September und sieht man im October nur mehr we- 
nige. Die Letzten am 18. October 1899 bei Constanfa beobachtet. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Die Brutplätze dieser Art liegen auf 

. den, teilweise mit Rohr bewachsenen Inseln des Sinoe-Liman. 
Die Nester sind in Muschelsand gegrabene kreisrunde Vertiefun- 
gen, 7—10°" tief und 17—19°" im Durchmesser. Das aus drei 
Eiern bestehende Gelege ist in der Regel in der zweiten Hälfte: 
Mai vollzählig, es gibt aber auch Jahre wo ich volle Gelege erst 
Anfangs Juni fand..Das früheste Gelege wurde am 12. Mai 1904 
gefunden, das späteste, nur zu 2. Eiern am 13. Juni 1906. Die 
Grundfarbe der Bier ist fast immer weiss, seltener gelblichweiss. 
Auf diesem Grunde stehen stets grosse aschgraue Unterflecken 

und hell bis schwarzbraunen Oberflecken. Das durchfallende 
Schalenlicht ist gelb. Masse von fünfzig Biern ergaben im Durch- 
schnitt: 56.1%x°39.18; Maximum : 58. 9x40.6 und 57%xX42.1; Mi- 
nimum : 52.7x36.5 ""- 

In den siebziger Jahren hat diese Möve nach der Aussage der Ge- 

brüder Sintenis und Comte Alleon zu Tausenden auf den Sand-., 
bänken im See Sinoe gebrütet, dies ist heute nicht mehr der Fall 

und schätze ich die Zahl der Brutpaare i in den letzten Jahren auf 

etwa 7—S00. 

II. FAM. STERCORARIIDAE. 
4 

Diese Familie, deren Merkmale unter den allgemeinen Merk- 

malen dieser Ordnung erwähnt werden, ist in der Ornis Rumä-. 

nien’s bloss durch drei Arten vertreten. Obwobl wir in der Lite- 

ratur ausser diesen auch noch einer vierten Art (Megalestris ca- 
tarrhactes — M. skna begegnen, ist diese Art, die auf Grund eines 

einzigen Exemplares in die Ornis Rumäniens aufgenommen 
wurde, vorläufig aus der Reihe unserer Vögel wegzulassen. 'Ge- 
nanntes Exemplar wurde’angeblich im Quarnero erlegt, in jüng- 

ster Zeit hat es sich jedoch herausgestellt dass dasselbe eigentlich 

aus Dalmatien, und zwar von der Insel’ Curzola herstammt, folg- 

lich hat es keine Berechtigung die rumänische Fauna zu vertreten. 
: 52
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STERCORARIUS. 
. BRISS,, ORN. 1V. P. 149. (1780). 

STERCORARIUS POMATORH IINUS TEMM. 

“ Lestris pomarina, 'Temm., Man. d’Orn. p- 544. (1815). 

Stercorarius pomarinus, Vieill., N. ‚Diet. d’Hist. XRKU Ip 158. 

(1819). 
'Gataractes pomärinus, ‚ Steph., Shaw’s Gen. Zool. XII. p- 216. 

(1826). 
Lestris spliaerinros, Brehm, Vög. Deutschl. p. 718. (1831). 

Lestris striatus, Eyt., Cat. Br. B. p. 51. (1836). 
Lestris pomatorhinus, Sclat. Ibis, 1862, p- 297. 
'Stercorarius pomatorhinus, Newt., Ibis, 1865. p. 509. 

" Coprotheres, pomatorhinus, Heine & Reichen., Nomenel. Mus. 
Hein. p. 360. (1890). 
"Kennzeichen der Art. — Bei dem alten Vogel sind die mittle- 

ren Schwanzfedern um etwa 6.5°” länger als die anderen, beim 

jungen Vogel kaum merklich. 
Alter Vogel. — Kopf und ganze obere Seite schwarzbraun; 

Halsseiten auf weissem Grunde hell .rostfarben. angehaucht ; 

obere Brust- und Bauchseiten ‚braun gebändert ; sonst ganze 
Unterseite weiss. Schwanz braun. Schnabel bleifarbig, am 
Hacken und der Spitze braunschwarz, Wachshaut grünlichgrau, 
Füsse schwarz mit lichtblauen Läufen. Iris braun. 

Junger Vogel. — Hellgraubraun ; Oberkopf fast ganz hellgrau; 
ganze Unterseite fein braun gewellt; Oberrücken und Flügel 
dunkelbraun mit helleren Federkanten. 

Verbreitung. — Bewohnt den nördlichen Polarkreis und zieht 
- für den Winter nach gemässigten und tropischen Himmelsstr 'ichen. 

Vorkommen. —-Ein junges Männchen wurde'am 18. September 

1906..bei Braila erlegt. 

S T ERCORARIUS CREPIDATUS GMEL. ' 

Larüs crepidatus, Gmel., Syst. Nat. I. p. 602. (1788). 
-Lestris crepidatus, Temm., Man. d’Orn. p- 515. (1815). 
Stercorarius crepidatus, .Vieill., Nov. Dict. d’Hist, Nat, XXX. 

p. 155. (1819).
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Lestris Boji, 
| | 

Lestris Scheepi, Brehm, Lehrb., Nat. Eur. Vög. p. 991, 993, 

Lestris Benickii, 996, (1824). 

Lestris macropteros, Brehm, Vög. Deutschl. p. 721. 1831). 
Lestris Richardsoni, Swains., Faun. Bor. Am. p. 433. (1831). 
Lestris parasiticus var. copr otheres, Bon. Consp. "Gm. Av. II. 

p. 209. (1857). 

Stercorarius richardsoni, Cones, Pr. Phil. Ac. 1863. p. 1.. 
Kennzeichen der Art. — Die beiden mittleren Schwanzfedern 

, überragen um -fast 20°” den Schwanz und haben ganz spitze 
Enden; beim Jungen Vogel nur um etwa 3°”, sind aber schon | 
spitz. 

Alter Vogel. — Kopf mit einer - schwarzbraunen Platte, scharf 
durch weiss geschieden, welche Farbe Kopfseiten, Hals, Kelıle 
und Kropf bedeckt ; der Mantel von dem ockergelben Genick an. 
sanft aschgrau, ebenso die unteren Teile, nur lichter ; ‚Schwung- 

federn braunschwarz; Schwanzfedern matt braunschwarz,.. an 

der Spitze am dunkelsten. Schnabel schwarz, Wachshaut und 
Mundwinkel olivengrün. Füsse schwarz..Iris nussbraun. 

Junger Vogel.— Mantel schokoladenbraun mit mondförmigen, 

_ trübweissen . Kanten .der Federn ; Gesicht, Kopf und Hinterhals 
‘ hellbräunlichgrau mit dunklen Schaftflecken ; ; Kehle weisslich, 

Brust schwach dunkelgrau gefleckt, Brust und Bauch reinweiss, 

nach den Seiten licht bräunlichgelb, dunkel gebändert. Schnabel 
bleiblau. Füsse bleiblau. Schwimmhänte ‚weisslich. Iris braun. 

Länge 45—47 ; Flügellänge 32—33 ; Schwanzlänge am fünften 
Federpaar 12.6—14.1 ; Tarsus 4.3 ; Schnabel 3°"- 

Verbreitung. — Bewohnt den hohen Norden vom 60° auf- 

wärts; während des Winters gemässigte und tropische Himmels-- 

- striche. “ 

Vorkommen. — Comte Alleon erlegte x von zwei, im September 
14882 an einer kleinen Lache in der Nähe des Sees Tuzla, Jud. 

Constanfa erschienenen Raubmöven ein Weibchen und teilt mit, 
dass an .der.Küste des schwarzen Meeres ab und.zu- diese Art 

vorkommt.



"XIV. ORDO PROCELLARIFORMES, 

Die Sturmvögel: leben: ausschliesslich auf dem Meer und sind 
von schr verschieden Grösse. Die kleinsten sind kaum grösser als 
die Schwalbe, wogegen die grössten mit. den ausgebreiteten, 
mächtig grossen Flügeln, die grössten Vögel des Festlandes weit 
übertreffen. Ausser dem langen Flügel ist ihr auffallendstes Merk- 
mal der-Schnabel, welcher scheinbar aus. einzelnen Hornplatten 
zusammengesetzt ist, die durch gut sichtbare Furchen begrenzt 
sind; die Näsenlöcher münden in aufliegende Röhren: und aus 

diesem Grunde -bezeichnet man diese Vögel auch als Röhren- 

nasen (Tubinares): Im übrigen hat der Schnabel, dessen Spitze 
in einen stark-gekrümmten Hacken ausgeht, grosse Ähnlichkeit 
mit den Kormoranen. Von den Merkmalen dieser Ordnung seien 
noch folgende erwähnt: Das Gaumenbein ist geteilt (schizogna- 
tlıus); der Vorderrand des Nasenbeines ist ausgebuchtet (holor- 
hinal), die Vorderzehen sind durch eine vollständige Schwimm- 
haut verbunden; die Burzeldrüse besitzt einen Federkranz;' von 

- den sekundären Linien fehlt die fünfte (aquintocubita). 

Die Sturmvögel nisten zumeist auf den Inseln des Oceans und 

zwar meistens in - selbstgegrabenen Erdlöchern, zuweilen aber 
auch an offenen Stellen ; legen stets nur ein Ei, dasselbe ist.rein- 
weiss oder bei manchen Arten weiss, am stumpfen Ende mit 
roten. Sprenkeln versehen. Das Junge ist, aus dem Ei geschlüpft,; 

mit diehten Dunen bedeckt und verlässt das Nest erst dann, 
wenn es vollständig entwickelt ist, bis dahin ist es auf die elter- 
liche Pflege angewiesen. 

O. Salvin (Cat. B. Br. Mus. XXV. p. 342. 1896) hat diese Ord- 
nung in vier Familien eingeteilt. Procellariidae, Puffinidae, Pele- 
canoididae und Diomedeidae. Die Anzahl der bekannten : Arten 
beträgt laut Sharpe (Hand-List B. I. p. 120—129, 1899). 123. 
In Rumänien ist bloss eine Familie vertreten,
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I. FAM. PUFFINIDAE. 

PUFFINUS, 
BRISS. ORNITR VI. P. 131 (1760). 

.PUFFINUS ANGLORUM YELKONAN ACERBI.. 

 Procelleria yelkonan, Acerbi, Bibl. Ttal. CXL. p. 294. (1827). 

Puffinus yelkonan, Bonap., Consp. Gen. Av. II. p. 205. (1856). 

Puffinus anglorum, (nee Temm.) Costa, Faun. Regn. Nap. Uecc. 
p. 72. (1857). \ 

Puffinus yelkonanus, Salvin, Cat. B. Br. Mus. AxV. p- 379. 
(1896). 

Kennzeichen der Subspezies. — Schnabel lang, gegen den 

Hacken etwas aufsteigend. Lachmövengrösse. 
Oberseite ist nicht so dunkel wie beim. typischen anglorum, 

sondern mehr bräunlich. Die Unterschwarzdecken sind nicht 
weiss, sondern braun oder braun mit weiss gemischt. Die Achsel- 

. federn, die beim anglorum weiss mit scharf begrenztem dunklem 

Endfleck (mit weissem, äusserstem Saume) sind, sind sehr ver- 

waschen braun nach dem Ende zu. 

Verbreitung- — Bewohnt das Mittelländische und Adriatische 
Mcer, sowie zum Teil das schwa ze Meer. 

Vorkommen. — Ich habe diesen Vogel nur ein einziges Mal in 

vier Exemplaren beobachtet und zwar am März 1910 bei Ma-. 
maia .(Jud. Constanfa). Ich glaube dass er aber viel häufiger vor- 

kommen dürfte als man annimmt,.da er im Bosporus schr häu- 
fig ist. Prof. Dr. Lor. Riegler schreibt im’ seinem Werk »Die 

Türkei und ihre Bewohner« Wien 1852, p. 124. »Puffinus puffi- 
nus Brünn. Zu vielen Tausenden kommen sie vom schwarzen 

Mecre, durchziehen hart über der Oberfläche des Meeres im 

schnellen Fluge den Bosporus und gehen weit in’s Marmarameer 
hinein, von wo sie wieder zurückkehren; solche Schwärme, die _ 

sich in jeder Minute: begegnen, findet man zu jeder Zeit des 

Jahres. 
Mr. Simpson fand bei Küstendze. (Constanfa) die Überreste 

eines Stur mvogels,



. XV. ORDO COLYMBIFORMES. 

Der Körper cylindrisch, ausschliesslich für das Leben auf dem 

Wasser eingerichtet; der Schnabel lang; spitz; die Füsse fallen 

äuf den hinteren Teil des Körpers.und sind zum Gehen ganz un- 

geeignet; der Tarsus ist seitlich zusammengedrückt ; die Vorder- 

zehen sind lang, durch eine vollständige Schwimmhaut mitei- 

nander verbunden; die Hinterzehe ist kurz, fällt mit den Vorder- 

zehen in’eine Fläche, von ihrem Innenrande führt ein schmales 

Schwimmhäutchen zur Basis der inneren Zehe. Der. Körper dicht 
beficdert, ohne.Fluren; die Flügel schmal, spitz; der Schwanz 

kurz, abgerundet, mit 18 oder 20 Federn versehen. 

Von den anatomischen Merkmalen. sind in erster Reihe zu cr- 

wähnen: der eigentümliche Kniefortsatz der Tibie, das nach hin- 

ten vergrösserte Becken welches das Kreuzbein und die Schwanz- 

knochen verdeckt, sowie der verlängerte mittlere Teil des Brust- 

bein-Hinterrandes (margo posterior sterni), welcher weit mehr 

nach vorn ragt als die Seitenfortsätze. Die Anzahl der Halswirbel 

beträgt 14—15. Das Gaumenbein ist geteilt, (schizognathus). 

Die geographische Verbreitung dieser Vögel beschränkt sich 
im Sommer auf den nördlichen Polarkreis ;' im Winter. dagegen, 

verbreiten sie sich über die ganze gemässigte Zone. 

Meist halten sie sich auf dem Meer auf, zur Brut-. und zZ AUg- 

zeit aber suchen sie auch die Süsswässer.auf. Sie br üten am Ufer 
von Süsswässern und legen zwei grünlichbraune ‚Bier; ‚die Jun- 
gen sind mit Dunen bedeckt. 

1. FAM. COLYMBIDAE. 

COLIMBUS. 
LINNE, BYST. NAT. I. P. 221. (1766). 

COLYMBUS ARCTICUS LIN NE. 

Colymbus arcticus, Linns, Syst. Nat. I. p. 221. (1766). 
Mergus arcticus, Bonnat., Tabl. Encycl. Meth. I. p. 71. (1790). 
Colymbus ignotus, Bechst. Naturg. Deutschl. II.p 782. (1791)
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Colymbus leucopus, Bechst. Orn. Taschb. II. p. 364. (1802). 
Colymbus atrogularis, Mey & Wolf, Taschb. II. p. 499. (1810). 
Colymbus macrorhynchos, } Brehm, Vög. Deutschl. 
Colymbus balticus, p. 79—975. (1831). 
Endytes arcticus, Lichtst., Verz. Doubl. p. 87. (1831). 
Colymbus megarhynchös, Brehm, Vogelf. p. 405. (1855). 
Kennzeichen der Art. — Der Oberkiefer des etwas 'schwäch- 

lichen Schnabels der Firste nach, sanft abwärts geneigt, am be- 
merklichsten gegen die Spitze hin; eine sehr schwache Längs- 

furche’vom Nasenloch, läuft mit der Firste paralell und verliert 

sich bald, ohne der Schneide sich zu nähern; der Unterkiefer an 

- der \Vürzelhälfte gleich hoch, an den Seiten von der Wurzel her . 

bloss ein schwacher Ansatz einer kurzen, mit dem Kiel paralell 

laufenden. Furche; die Seiten. beider Kiefer abgeflacht; die 

Schneiden eingezogen. | “ 

. Hochzeitskleid. — Nacken und Scheitel aschgrau; Kinn und 

Kehle violettschwarz; Rücken schwarz; auf dem’ Oberrücken 

und Fiügeldeckfedern weisse, viereckige, reihenweise gitterartige 

Fleckung, nach unten kleinere, und unregelmässige 'Tupfen; auf 

der Kehle ein weissgefleckter Ring, auf den Halsseiten, schwarze 

Längsstreifen ; Unterseite seidenglänzend weiss. 

Winter- und Jugendkleid : Oberseite düster graubraun; Hals 

und Kopf grau; Unterseite weiss mit dunklen Längsflecken in 

den Flanken. 

Schnabel blauschwarz, in der Jugend hellbleiblau.. Füsse röt- 

lichgrauweiss, die äussere Seite des Laufes grünlichbraunschwarz. 

Iri is kastanienbraun. 

“ Verbreitung. — Lebt in Nord- -Europa und Nord-Asien; wälı- 

rend des Winters i in der entsprechenden gemässigten Zone. 

Volksnamen. — Fundac, Bodärlau, Corcodel mare.. 

Systematisches. — Nach Untersuchung eines sehr bedeuten- 

den Vergleichmaterial’s, welches mir von dieser Art zur Verfü- 

gung steht, unterliegt es meiner Ansicht wohl kaum noch einem 

Zweifel dass es zwei locale Formen von Colymbus: arcticus gibt, 

denn nicht nur die schr bedeutenden Verschiedenheiten in den 

Grössenverhältnissen, sondern besonders die beständigen Unter- 

schiede in der Halszeichnung. sprechen entschieden für eine 

Trennung.
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Die :beiden. Formen: würden folgende Charaktere Auf "sich 

vereinigen: . \ ' ne 
1. Colymbus arcticus, Linne Syst. Nat.. ‚Ed. X. p. 135. (1758) 

zeichnet sich vor allem durch grossen Wuchs und kräftigen 

starken Schnabel aus, welch Letzterer. fast gleich lang bei beiden 
Formen aber bei dieser viel höher ist. Das: sicherste Unterschei- 

dungsmerkmal ist aber die Halszeichnung. Auf den schwarzen 

Halsseiten stehen acht weise Längsstreifen, an der Kelle befinden 

sich zwölf weisse Flecke. : i 

Ich verumte dass das Vaterland dieser Form auf Island, Grön-: 

land, Spitzbergen, Norwegen und ‚Schweden zu suchen sein würde 
. weilselbein Ost-Europa viel seltener gefunden wird als die folgende: 

2. Colymbus arcticus balticus. Chr. :L. Brehm Lehrb. p- 888. 
(1822). Kleinwüchsig mit auffallend schwachen - Schnabel, fünf 
weissen Längsstreifen auf den Halsseiten und acht weissen 'Flec- 
ken an der Kehle. = 

: Vaterland jedenfalls Nordrussland, Sibirien bis‘ Kamtschatka. 
In Nachfolgendem gebe ich die Masse ‚von siebenunddreissig 

Exemplaren: 
    

  

                    

r . Geschlecht Grössen-. 8, 5 s 
orm und FE u "3 Alte diferenzen © 3 S 3 = r eı|»| 2 u: 

3.& u, [| Maxiınum |77 |35.2] 8.5110 | 7 5 ad. ‘| Minimum \70 1339| 7.4| 0.0 60 
Colyınhus 9 ' Maximum [75 }35 | 8.5|10 74 an ? ad] Minimum |72 134 | 7.31.94) 7 
art Ss NEHEUS. 8; Maximum | 74.5'34.9| 6.8] 9.5| 6.8 Enns ‚S dw {| Minimum [7341341] 64] 9.4] 67 

Maximum |71 134 | 7 9.6) 6.9 
1 ? Juv. [ Minimum “ 

". f| Maximum [65 |32.8| 8.2 88 57 Colynbus | 7.5 ad 11 Minimum 157 [2851 71 s4l 55 
nn. :Maximum |64.8)32.2]) 8.31 809.5 areticus . 9 2 ad. { Minimum 157 |27 1.7179 By 

 baltirus f | Maximum 164 |32:5| 6.9] 8,7 3 76a U} Minimum [57 23 6.3 8 2; 
6 ad. S Maximura 63.91 32.2| 6.8] 87| 5, 

v“ U] Minimum |56,5|27.1| 6.1|. 7.8 33 .
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Vorkommen und Lebensweisse. — Diese Art erscheint jedes 
Jahr, allerdings nicht immer in gleicher Individuenzahl, im No- 
vernber. So lange die Donau und grösseren Seen eisfrei sind, 
bleibt er auf diesen um bei strenger Kälte aufdas Meer zu über- 
siedeln. Die grosse Form ist. beiweitem seltener als die kleine und 
sah ich immer nur einzelne Exemplare, während ich.von Letzte- 
rer Flüge von’ 5—31 Stücken zu beobachten Gelegenheit hatte. 
Das Gros ist schon im März. verschwunden, später sielıt man nur 
mehr selten einzelne Exemplare und nur von der kleinen For m. 
Mein Tagebuch weist folgende Daten auf: 

1896. 12/IV.4 Ex. bei Somova, Jud. Tulcea; 28V. 1 ‚Ex. am 

freien Meer bei Masurar, Jud. Tulcea. 
1898. 2/IV: 1 Ex. bei Codreni, Jud. Ilfov;' 21/1V. 1 Ex. am 

Sut-Giol bei Constanfa. Bu 
1901. 10./V. 1 Ex. am Iezeru-Grecilor, Jud. Ilfov. - 

1906. 1./V. 1 Ex. bei Vladeni, Jud. Ialomifa. 

un



- XVI. PODICIPEDIDIFORMES 

Charaktere. — Der Körper cylindrisch; der Schnabel gerade, 

spitz; die Füsse fallen auf den hinteren Teil des Körpers; ‘der 

Tarsus seitlich zusammengedrückt, die Vorderzehen lang und 

statt der Schwimmhaut mit breiten Lappen versehen meist in ei- 

ner Fläche und ist gleichfalls lappig; die Kralleu sind flach na- 

“gelartig. Der Körper dicht befiedert, ohne Fluren; der Flügel 

schmal, spitz; der Schwanz verkrümmt, echte Schwanzfedern 

fehlen. Die Tibie trägt — gleich wie bei den Tauchern — vorne. 
am oberen Ende.einen Kniefortsatz; das Becken ist nach hinten 
verlängert, dagegen weicht am Brustbein die Struktur des Hin- 

terrandes wesentlich von derjenigen der Seetaucher ab. Der mit- 
lere Teil des Hinterrandes ist nämlich winkelförmig eingeschnit- 

ten und fällt innerhalb der Linie der seitlichen 'Trabeculae. Das 

Gaumenbein ist geteilt (schizognathus), die Anzahl der Halswir- 

hel beträgt 17—21. 
Diese Vögel sind auf der ganzen Erde verbreitet. In der Regel 

halten sie sich auf stehenden Gewässern auf; das Nest erbauen 

sie sich auf dem \Vasser und legen 4—8 weisse oder schmutzig- 

gelbliche Eier; die Eier sind länglich und an beiden Enden gleich 
spitz. Die jungen sind mit dichten Dunen: bedeckt und. so wie 
sie das Ei verlassen, des Schwimmens fähig. 

I. FAM. PODICIPEDIDAE. 

PODICEPS 
LINNE, SYST. NAT. I P. 222 - 223. (1766) 

PODICEPS CRISTATUS LINNE 

Colymbus eristatus, ] Linne, Syst. Nat. I. p- 222223. 
Colymbus urinator, |  .(1766). .. 
Podiceps urinator, Lath., Gen. Syn. Suppl. I. p. 294. (1787). 
Podiceps cristatus, Lath. Ind. Orn. II p. 780. (1790). 

Podiceps mitratus, | Brehm, Vög. Deutschl. p. 953—954. 
Podiceps patagiatus, (1831).
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Podiceps australis, Gould, Proc. Zool. Soc. 1844. p. 135. 
Podiceps infuscatus, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. p. 25. 251. 

(1884). 
Podiceps cristatus, Salvad., Ur. Ital. p. 300. (1887)7 
Lophaetlıyia cristata, Sharpe, Handb. B. Gr. Brit. 14. p. 194. 

(1897). : 

Kennzeichen der Art. — Schnabel dünn und sehr gestreckt. 
.Auf dem Scheitel steht ein beweglicher, zweiteiliger, schwarzer, 
wie zwei Hörner aussehender Federbusch; ein Streifen längerei er 
Federn umgibt wie ein Kragen den ganzen Kopf. - 

Prachtkleid. — ‚Kragan ist innen roströtlich, nach den Enden“. 
zu dunkelbraun. Stirne und Gesicht bräunlichweiss; der nackte 

Zügel graubraun mit schwarzem Fleck vor dem Auge. Hals ober- 
seits dunkelbraun, unterseits schwarzbraun. Ganze Unterseite 

atlasweiss; auf dem Flügel zwei weisse Längsstreifen. Oberseite 
graubraun. 

Im Herbstkleid ist der einfache kurze’ Kragen weiss, mit wenig 

Rostrot und schmaler, schwärzlicher Einfassung. 

Im Jugendkleid fehlt der Federbusch und Halskragen; ; Obier- 

seite gräulich schwarzbraun. .  . v 

Schnabel rot. Füsse aussen olivenbraun, innen gelbgrüälich 
Iris in der Jugend gelb, im Alter carminrot. 

Verbreitung. — Europa, Asien, Afrika und Neu-Sceland. 
Volksnamen. — Bodirläu, Cufundac, Fundac, Corcodel mare, 

Systematisches. — Über die grosse Zahl von Haubentauchern‘ 
welche mir vorgelegen ist, ‚habe. ich nichts von Bedeutung zu 

berichten. Bu 
  
  

  

            

Geschlecht .Grössen- | : Flügel- | Schwanz- Schnabel- 
und. . Länge . _ Tarsus . 
Alter . \diferenzen . länge länge länge 

. : ‚Maxim..! 615 20 3.5 T 5.3 

15 6 al. { Minim. | 56.1. | 175 | 28 1.64 | 49, 
Ar f | Maxim.| 55.8 | 194 | 33 7 134 
157 ad. | Minim. | 52 | 165 | 24 | 61 | #7 

Vorkommen und Lebensweise.: —. Der Haubentaucher ist ent- 

schieden die häufigste Art des ganzen Genus und brütet in allen
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grösseren Sümpfen des Landes in grosser. Zahl; besonders in den 

ausgedehnten.stillen Gewässern zu beiden Seiten des. Donaustro- _ 

mes. Die Zeit seiner Ankunft ist Mitte März ; die frühesten Exem-. 

plare wurden am 4. März 1900. beobachtet.. Der Abzug erfolgt 

im October, viel bleiben aber bei uns bis die grösseren ‚Teiche 

frieren, also oft bis in den December hinein. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Ich fand dass der Haubentaucher 

fast immer gesellig brütet, das heisst dass ihre Nester oft kaum 

35—30” von einander entfernt stehen, wiederholt sah ich zwan- 

zig und mehr Nester auf einem verhältnissmässig kleinen Raum 

beisammen. Das aus 3—5 Eiern bestehende Gelege findet man 

in der Regel im Mai, .bald früher, bald später, je nach dem 
Wetter, abe auch im Juni. findet man frische Gelege. Fünfzig 

gemessene Eier ergeben im Durchschnitt : 55.8%x36.8 ; Maximum: 

60—39.7; Minimum: 49.2%x35.1 und 51.8%x33.4"", 

PODICEPS GRISEIGENA BODD. 

Colymbus griseigena, Bodd., Tabl. Pl. Enl. p..55. (1783). 
Colymbus suberistatus, Jaquin, Beytz. Gesch. Vög. P- 37. 

(1784). 

Podiceps ruficollis, Lath., Gen. Syn. Supl. Il. p. 29%. (1787). 

Colymbus rubricollis, Gmel, Syst. Nat. I. p. 592. (1788). 
Colymbus longirostris, Bonnat., Tabl. Bnoyel. Möth, D- Ih. 

. (1790). 
Podiceps rubricolis, Lath., Ind. Om. II. p. 783.:(1790).- 

Podiceps subcristatus, Mey& Wolf, Taschenb. IT. p. 429. (1810). 

Colymbus cucullatus, Pall., Zoogr. Rosso. As. II. 
Colymbus naevius, p- 355- 356. (1826). 

Podiceps canogularis, Brebm, Vög. Deutschl. p- 958. (1831). 
Podiceps grisegena, G. R. Gray, Gen. B. III. p. 633. (1846). 
Podiceps griseigena, Salvad., Nec. It. p..301. (1887). 
Lophaethyia griseigena, Sharpe, Handb. B. Gr. Br. IV. p. 198. 

(1897). 
Kennzeichen der Art. — Über den Ohren auf beiden Seiten ein 

KR abgestulzter Federbusch, der sich wie ein Backenbart- hin- 
abzieht
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Prachtkleid. — Scheitel und der obere Teil :des Hinterhalses 
schwarz; Vorderhals braunrot ; Oberkopf braun; Kopfseiten und 

. Kehle gelblichgräu; Unterseite atlasweiss graulich gefleckt ; 

Oberseite braunschwärz; auf dem Flügel ein weisser Spiegel. 
Jugendkleid. — Kinn und Kehle weiss, an den Seiten mit drei 

braunschwarzen Längsstreifen;; Hals und Kropf gelblichrost- 
farben. u 

. Schnabel schwarz, an der Wurzel goldgelb. Füsse aussen dun- 

kelgrau, innen slivengrün. Iris in der J ügend braun, im n Al- 

ter rot. 

Verbreitung. — _ Buropa, Nord- Afrika ı und West- Asien. . 

“ Volksnamen. — Bodärläu, Cufuridac, Fundac, Corcodel rögu. 

Systematisches. — Die gelbe Farbe am Schnabel variert sehr 

an Ausdelinung und ist bei sehr alten Männchen orangegelb. 

  

  

Grössen- |. Plügel- | Schwanz- : Schnabel- 

  

          

Geschlecht 

und | . Länge . i Tarsus _ 
Aiter diferenzen länge länge länge 

| u Maxim. | 4441 | 47.4 3 |5 
10 5 ad. { Mioim. | 41.5 |. 155 5 42. 
100. Maxim. , 42 47 53 | 47 
10 Pal. { Minim. | 40.7 | 15.2 5 4 

- Vorkommen und Lebensweise. — Diese Art kommt weit spär- 
licher-in den rumänischen Sümpfen vor als der Haubentaucher, 

ist aber doch häufig’zu nennen. Die Ankunft fällt in die zweite 

Hälfte März; frühestes Exemplar am 14. März 1902, der Abzug 
in den October, vereinzelnte findet man aber besonders auf den 

Meereslagunen noch im November. on 
‚Fortpflanzungsgeschäft. — Das aus 3—6 Eiern bestehende 

Gelege findet man von Ende Mai bis Ende Juni, je nach der 

Frühjahrswitterung. Achtundvierzig gemessene Eier ergeben im 

Durchschnitt: 50.1x34.3; Maximum: 58.7x36 und 57.838. 1; 

Minimum: 36. 35x32.”
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. PODICEPS NIGRICOLLIS: BREHM. 

. Podiceps nigricollis, Brehm, Vög. Deutschl. p. 963. ass). 

Podiceps recurvirostris, Brehm, Vogelf, p. 402. (1855). 

Dytes nigricollis, Ridgw., Bull. U. St. N. M. XXL p. 5. 

(1881). on 

Podiceps nigr icollis, Saunders, IL, Man. Brit. B. P-- 707. 

(1889). 
Protopus nigricollis, Sharpe, Handb. B. Gr. Brit. IV. P- 204. 

(1897). 
Kennzeichen der Art. — Schnabel gestreckt, aufwärts gebo- 

gen. Auf dem Hinterscheitel steht ein kleiner Federbusch, i in der 

Mitte ein wenig vertieft. 

Prachtkleid. — Federbusch rötlichgelb; Olırgegend gelbrot; 
Kragen rostbraun, Oberkopf und Genick grünlichschwarz; Kinn. 

und Kropfseiten schwarz ; die Seiten braunrot. Oberseite schwarz- 

braun; Spiegel, sowie Unterseite seidenweiss. 

Jugendkleid. — Kopfschmuck fehlt. Kehle und Gesicht weiss; 

rötlich angehaucht; unter dem Auge und nacktem Zügel ein 
dunkler Streifen. Vorderhals dunkelbraun, an den Seiten 
schwarz. 

Schnabel schwarz. Füsse trübgrün, an den Zehen gelblich. 

Iris in der Jugend hellbraun, im Alter rot. 
Verbreitung. — Mittel- und Süd-Europa, sowie der gemässigte 

Teil von Asien; im Winter Afrika und das südliche Asien. 

Volksnamen. — Bodir läu, Cufundac, Fundac, Corcodel cu 

urechie. 
Systematisches. _ Mir lagen einundvierzig Exemplare i in allen 

Kleidern vor. 

  
  

  

            

Geschlecht - . u x | na Grössen- Länge Flügel- Schwanz. Warsus . Schnabel- 
Alter diferenzen länge länge | länge 

‘| Maxim.| 33 14.4 | 045°| 96 
10 5 ad. | Minim. | 30.5 | 43 1.839 :|. 29 

Maxim. | 31.9 4141| A‘ ’ 1. axim. . 1043 |. 25 0 9a { Minim. 30.3 12.3 3.8 23
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Vorkommen und Lebensweise. — Der schwarzhalsige Steissfuss 
ist ein ziemlich häufiger Brutvogel welcher im Lande mehr spo- 
radisch vorkommt nicht so allgemein wie der Haubensteissfuss. 
Seine Ankunft fällt in die erste Hälfte März, der Abzug in den 
November, vereinzelnte findet man aber auch noch in December. . 

- Fortpflanzungsgeschäft. — Das, aus 3—5 Eiern bestehende Ge- 
lege findet man von Mitte Mai bis Ende Juni. Zweiundvierzig ge- 
messene Eier ergeben im Durchschnitt: 44.51%29.53; Maxi- 

mum: 46%29.6 und 44.8%x30.4; Minimum :. 42%x28.4 und 
43.1><97.53”""- 

PODICEPS FLUVIATILIS TUNST. 

Colymbus fluviatilis, 'Tunst., Orn. Brit. p. 3..(1771). 

Podiceps minutus, | Lath, Gen. Syn. Suppl. p. 294, 295. 
Podiceps hebridalis, J (1887). oo. 
Colymbus minor, } Gmel., Syst. Nat. I p. 591., 594. 
Colymbus hebridiens, (1788). 

Podiceps minor, 
 Podiceps hebridicus, 
Colymbus eryihrocephalus, Hermann, Observ. Zoöl. p- 151, 

(1804). 
Podiceps pygınaeüs, Brehm, Vög. Deutschl. p.:966. (1831).. 
Podiceps pallidus, Brehm, Vogelf. p. 403. (1855). 

Podiceps fluviatilis, Degl & Gerb., Orn. Eur. II. p. 587. (1867). 

Tachybaptes fluviatilis, Whitch, Ibis 1885. p. 46. 

“ Podiceps fluviatilis, Saunders, III. Man. Br. B. p. 709. (1889). 
Podiceps nigricans, Stejn., Pr. U. St. N.M. XV. p. 290. (1892). 
Kennzeichen der Art.—Federbusch und Kragen fehlen. Schna- 

bel kurz, ziemlich stark und gerade. Spiegel fehlt. 
Prachtkleid. — Oberkopf, Hinterhals, Kehle und Gesicht 

schwärzlich; Kopfseiten und Oberhals tief braunrot; Oberseite 
schwarz mit bräunlichem Schimmer; Unterseite glänzend silber- 

weiss, dunkel gewölkt. 
Jugendkleid.—Oberseite schwarzbraun, durch die Schläfe und 

unter derselben je ein schwarzer Streif auf weissem Grunde, Ohr- 

N Lath., Ind. Orn. I. p. 784, 785. (1790).
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gegend lichtrostfarbig; Kehle und Brustmitte weiss; Vorderhals 

und Kropf licht Yotbräunlich: ZZ 

Schnabel schwarz, Spitze heller. Füsse tr übgri ün, an ‚den Innen- 

seiten gelblich. Ti is braunrot. 
Verbreitung. _ ‚Mittel- und Süd-Europa, Mittel-Asien und 

Japan. _ . — 
Volksnamen. — _ Bodırläu, Cufundac, Fundac, Corcodel pitic. 

- Systematisches. — Von dieser Art enthält meine Sammlung 

nur zwölf alte Vögel im Prachtkleide und auch dicse konnte ich 

nur mit vieler Mühe zusammenbringen. i 

  

  

. 
5 | Geschlecht - 

  

            

Grössen- . | Flügel- | Schwanz- Schnabel- | 
"und: ‘ , Länge _ . 1 Tarsus _ . 
Alter diferenzen länge länge . länge 

85 su fi Maxim. | 25. | 10 5 | 25 
oa Minim. | 2341 | 8.8. 3.2 24 

g O au, S| Maxim.| 9241| 97 35 | 24 
Fa { ‚Minim. | ‚22.7 | 8.7 3.2 

_ Vorkommen und Lebensweise. — Der Zwergsteissfuss brütet 
nicht allzuhäufig in den Sümpfen der Moldau und am Pruth; 

ob er auch an der Donau brütet, konnte ich bis jetzt nicht mit 
Sicherheit feststellen. Seine Ankunft fällt in die erste Hälfte März, 

sein Abzug in den November; in milden Wintern bleiben aber 

oft vereinzelnte Stücke bei uns. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Ich besitze nur ein Gelege z zu vier 
Eiern, welches am Teich von Dracsani, Jud. Botosani gesammelt 
wurde; die Masse sind: 37.8% 26.2; 37.7%26.1 ;..37.8x26.1 
und 37. 8x 26. 2mm- 2 

—



XVII ORDO RALLIFORMES. 

Der‘ Körper schlank, seitlich stark zusammengedrückt, mit ' 

langen und häufig dichten Federn bedeckt; die Zehen meist sehr 

lang, zuweilen mit zum Schwimmen geeigneten Lappen ver- 

sehen; die Hinterzehe ist höher als die. Vorderzehe angebracht. 

Der Vorderrand des Nasenbeines eingebuchtet (holorhinal); das 

Gaumenbein geteilt (schizognathus) ; die Anzahl der Halswirbel 

beträgt 14—15. Die Bürzeldrüse mit einem Federkranz versehen. 

_ Diese Ordnung, welche über 200° recente Arten umfasst, ist 

über die ganze Erde verbreitet. Die einzelnen Arten pflegen sich 
an verbogenen Stellen in Röhrichten oder zwischen dichten 

. Wasserpilanzen aufzuhalten und brüten ebenda. Die Eier (7—14) 
sind auf lichtem Grunde dunkel gesprenkelt. Die Jungen sind mit 

dunklen grauen oder schwarzen Dunen dicht bedeckt und sind, 
so wie sie das Ei verlassen, des Laufens oder des Schwimmens 

fähig.. 

I. FAM. RALLIDAE. 

FULICA.: 
LINNE, SYST NAT.LP. 287. (1788). 

'TYPUS:: FULICA ATRA LINNE. 

. __ FULICA ATRA LINNE. 
. Fulica atra, 

Fulica aterrina, 

Fulica fuliginosa, | 
Fulica albiventris, J 
Fulica leuconix, 
Fulica aethiops, 

Fulica atrata, 
" all. gr. -As. II. p. . (1824). "Fulica pullata, | Pall., Zoogr Rosso-As. II. p. 158. ( ) 

Fulica platyurus, Brehm, Vög. Deutschl. p. 711. (1831). 

. Kennzeichen der Art.:— Der. Oberschnabel dringt bis auf den 

Scheitel in einer nackten, .weissen Platte ein. Vorderzehen mit 
088 

Linne, Syst. Nat. I. p. 257258. (1766). 

Scop., Ann. I. p. 104—105. (1769). 

Sparm., Mus. Carls. pl. 12,13. (1786).
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breiten, an den Gelenken eingebuchteten Schwirmmlappen; Hinter- 

zehe mit Hautsaum an der’Sohle. 
Alter Vogel. — Gesamtfarbe grauschwarz; Kopf und Hals 

fast ganz schwarz, auf dem Flügel ein weisser Längsfleck.. Füsse 

trübgrün, an den Zehen gelblich; auf der Hinterseite des Fersen- 

gelenks ein gelbroter Fleck. Iris hochrot. 

Junger Vogel — Hauptfärbung grünlichgrau ; Kelıle, Brust und 
Augenstreifen weiss. Schnabel grau. Füsse blejfarbig. Iris hell- 
braun. 

Verbreitung. — Europa und Asien, im Winter das Mittelmeer, 
Nord-Afrika und den südlichen Teil von Asien. 

'Volksnamen. — Lisifa, Gäina de apä, Särcea. 
Systematisches. — Es kommen ab und zu Vögel vor, welche 

auf dem Kropf und der Br ust einen rosligen Anflug besitzen. 
  
  

Geschlecht . - Ma Ta eschlec} . Grössen- Flügel- [.Schwanz- Schnabel- 
und j Länge u . Tarsus . 

Alter diferenzen länge länge "länge 

  

Maxim.| 433 | 229 7 6.6 3.5 20 & ad. ad | Mini. | 37.9 |. 20 59) 56| 34 
Maxinn. 42 91.2 6.8 6.5 3.4 

20 2 al. | 1s0| sel |   Mivim. 36.8 | 

Vorkommen und Lebensweise. — Das schwarze Wasserhulın 
ist ein ungemein häufiger Bewohner aller. grösserer Sümpfe des 
Landes. Ist das Wetter günstig, erscheinen die ersten schon Ende 
Februar, spätestens Anfangs März. Sie ziehen bei Nacht und eines 
Morgens sind alle Sümpfe mit ihnen besetzt. Im October und 
November 'scharen sie sich in grosse Schwärme zusammen und 
bedecken förmlich die grösseren Seen und Teiche. Besonders auf 
den grossen Meereslagunen sicht man um diese Zeit, ‚bei gutem, 
Wetter auch noch später Millionen dieser Vögel. . 

Fortpflanzungsgeschäft. — In der Regel ist das, aus 7—12 
Eiern bestehende Gelege schon in der ersten Hälfte Mai vollzäl- 
lig, mir sind aber auch volle Gelege bekannt welche'am 26. und \ 
28. April gesammelt wurden. Hundert gemessene Eier ergaben 
im Durchschnitt: 57.41x35.13; Maximum: 59. 4I<38.h und 
58x39; Minimum: 48.9x35.1 und 50x32.1% -
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GALLINULA 
BRISS., ORNITH. VI. P. 3. (1786).. 

TYPUS: GALLINULA CHLOROPUS LINNE. 

-GALLINULA CHLOROPUS LINNE, 

Fulica fusca, 1...: &. ., 
Fulica chloropus, | Lin, Syst. Nat. I. p. 257—258. 

_ Rallus dubius, Pill. & Mitt., Iter per Pos. Scl. p. 26. (1783). 
.. Fulica fistulans, Gmel., Syst. Nat. I. p. 702. (1788). 

| aan nt "> Lath., Ind. Orn. IL. p. 774773. (1790). 
“ Gallinula fistulans, Vieill., N. Diet. d’Hist. Nat. XIE. p. 403. 

(1817). —— . nn 

Gallinula orientalis, Horst., Tr. Z. S. XIIL. p. 195. (1820). 
'- Crex chloropus, Lichtst., Verz. Doubl., p. 79. (1823). | 

"Stagnicola se tentrionalis, 
Stagnicole chloropus, ‚Brehm, Vög. Deutschl. p. 704- 108. 

Stagnicola minor, ass). 

Gallinula parvifrons, Biyih, Journ. As. Soc. Beng. XU. p. 180. 

(1843). 
Stagnicola parvifrons, | 

Stagnicola meridionalis, ı Brehm, Vogelf. p. 831. (1855). 

" Stagnicola brachyptera, J 

 Gallinula minor, Hartl., Journ. f. Ornith. VII. p. 341. (1860). 

' Kennzeichen der Art. —- Die Schnabelfirste verlängert sich in 

die Stirn hinein als eine rote Platte. Auf dem Flügelbuge ein 

harter Knoten. 

" Alter Vogel. — Oberseite dunkelolivenbraun; Kopf, Hals, Brust 

dunkelschiefer; Mitte der Letzteren und Bauch weiss; Tragfeder n 

bilden längs des Flügels ein weisses Band. Steiss grauschwarz ; 

untere äussere Schwanzdecken weiss, "mittlere schwarz. Füsse 

hellgri ün, über dem Fussgelenk ein rotgelber Gürtel. Iris rot. 

Junger Vogel. — Oberseite olivenbraun, an den Halsseiten 

aschgrau angeflogen; Kinn und Kehle weiss, sonstige Vordersei te 

dunkelgrau mit hellen Wellenzeichnungen ; Bauch und Innen- 

seite der Schenkel weiss. Schnabel und Blässe grünlichgelb. Füsse 

graugrün. Iris graubraun.
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Verbreitung. — Europa, Asien und Afrika. . 
Volksnamen. — Gainusa de baltä, Corlä, Curlä, Gainufa; 

Systematisches. — In der Grösse variert dieser Vogel indivi- 
duell ungemein und kommen Riese wie auch wahre Zwerge vor. 
  

  

Geschlecht 

  

        

Grössen- Flügel- | Schwanz- * | Schnabel- 
und Länge “ . Tarsus ot 
Alter d;ferenzen | ‚länge länge länge 

fl Maxim.| 3328| 185| 87| :53| 97 
m ö ad | Minim. | 309 | 16.4 7.6 4,7 2.4 

. -f | Maxim. 32.3 |: 179: 85.4 5.2 2.6 
20 ” ad. { Minim. | 30.5 | 16.2 7.4 4.6 2.4 

Vorkommen und Lebensweise. — Das Teichhuhn ist sehr zahl- 
reich und in allen ihm zusagenden Gegenden häufig, besonders 

in den Donausümpfen. Die Ankunft fällt in die zweite Hälfte März, 
in späten Frühjahren auch erst in den Anfang April. Der Abzug 
beginnt Ende September, vollzieht sich aber meistens im October. 

Fortpflanzungsgeschäft. Diese Art ist ein sehr gemeiner Brut- 
vogel, welcher keinem Sumpfe felılt. In den überschwemmten 
Auwäldern der Donau befinden sich alle Nester auf Bäumen oft 
bis zu 1.50—-2” über dem Wasserspiegel ; dass diese Nester viel 
fester und sorgfältiger gebaut sind als jene welche im Rohr und 
Schilf angelegt sind, ist wohl natürlich. Wenn. das brütende 
Weibchen von dem Baumnest aufgescheucht wird, macht dies 
einen selır merkwürdigen Eindruck. Das volle Gelege zu 5—10. 
Eiern findet man Mitte Mai, jüngere Paare legen aber erst im 
Juni. Das früheste Gelege zu 8 Eiern fand ich am 7. Mai 1900, 
das 'späteste zu 5 Eiern am 9. Juli 1903. Fünfzig gemessene Eier - 
ergaben im Durchschnitt‘: 40.71>29.83 ; Maximum : AbAXBL; 
Minimum : 38.5%x<27.3""- a 

PORZANA 
LINNE, SYST. NAT. I. P. 262. (1760). 

TYPUS: PORZANA MARNETTA LEACH. 

PORZANA MARNETTA LEACH. 

Rallus porzana, Linng, Syst! Nat. 1. p.. 262. (1766). 
Rallus fulicula, Scop-, Ann.I.p. 108, (1769).
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Gallinula porzana, Lath., Ind. Ornith. II. p. 772. (1790). 
Örtygometra maruetta, Leach, Syst. Cat. ect. p. 34. (1816). 
Crex porzana, Lichtst., Verz. Doubl. p. 80. (182 3).. 

Ortygometra porzana, Steph., Shaw’s Gen. Zool. XII Pp- 223. 

(1824). 
Gallinula maculata, | Brehm, Vög. Deutschl. p. 698—699. 

Gallinula punctata, } (1831). 
Zapornia porzana, Gould, B. of Eur. IV. pl. 343. (1837). 
Porzana maruetta, Bonap., Cat. Met. Ucc, kur, p- 64. (1812). 

Gallinula leucothor ax B R 
Gallinula graeilis, rehm, Vogelf. p. 399. (1855). oo. 

Porzana porzana, Sharpe, Layard’s B. S. Afr. p. 613. (1884). 
Porzana fulicula, Salvad., Elenc. Uce. Ital. p. 234. (1887). 

. Kennzeichen der Art, — Schnabel kurz. Füsse mit langen, 
schmalen Zehen ohne Spannhäute. en 

Alter Vogel. — Oberseite dunkel olivenbraun mit vielen weiss- 

lichen und schwarzen Längsflecken; durch das Auge ein bräun- 

lichweisser, dunkel gesäumter Längsstreifen ; Stirne,'Kehle, \Wan- 

gen, Hals und Oberbrust grau, weiss getüpfelt, Bauch trübweiss; 

untere Schwanzdecken rötlichweiss; Tragfedern hell und dunkel- 

braunlebhaft quer gebändert, Flügelrand weiss. Schnabel gelb, an. 

der Wurzel rot. Füsse grün. Iris lebhaft hellbraun. 

Junger Vogel. — Dieser ist oberseits dünkler und -unterseits 

heller gefärbt als der alte Vogel. Schvabel und Füsse 'trüb grün- 

lichgelb. Iris hellgraubraun. 

Verbreitung. — Europa und West-Asien, im Winter in Afrika 

und Indien. . 

Volksnamen. — Gäinusa pestrifä. 

Systematisches. — Von dieser Art liegen mir einundvierzig 

Exemplare vor: 
  
  

  

  
  

Geschecht Grössen- Flügel- |Schwanz- | Schnabel- 
und Länge _ ._ Tarsus . 

. |diferenzen länge länge länge 
Alter . . 

|  glataxim. | a5 | 126 | 54 | 39 
15 6 ad \ Minim. | 24 a

m
.
 

a
 & o'
 

i
O
 

M
N
 

©         os |Maxim. | 231 | 124, 
15 2 ad { Minim. | 20.9 | 41.
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_ Vorkommen und Lebensweise. — Dieses Rohrhubn ist lange 

nicht so verbreitet als man annehmen sollte und fehlt manchen 

Gegenden vollständig, immerhin ist es im Allgemeinen nicht sel- 

ten. Es kommt Ende März an und zieht im September wieder ab; 

Einzelne findet man noch im October. 

: Fortpflanzungsgeschäft. — Regelmässiger, aber nicht allzu 

häufiger Brutvogel. Mitte Mai findet man das, aus 8S—12 Eiern 

bestehende Gelege; die Brutzeit dauert aber bis in den Juni. Ein- 

‚undzwanzig gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 

35.89>x<22.13; Maximum: 37.1><24.8 und 36.3%x25.4; 
Minimum: 29.6><22.8 und 31. AZ", 

_ PORZANA PUSILLA PALL. 
Rallus pusillus, Val., Val., Reise Russ. R. IH. p- 700. (1.776). 

Pill. et Mitt., Iter per Pos. Slav. p. 26. (1783). 

Rallus intermedius, Hermann, Obs. Zool. p. 198. (1804). 
Rallus Bailloni, Vieill., N. Dict. d’Hist, Nat. XXVII. p. 548. 

(1819). 2 

Gallinula Bailloni, \ „, , 
_ Gallinula stellaris, j Temm., Man. a Orn. II. p. 692. (1 520). 

- Crex Bailloni, Isis, 1822. p. 561. _ 

Rallus minutus, Pall., Zoogr. Rosso-As. II. p. . 155. (1824). 
Otygometra Bailloni, Steph., Gen. Zool. XII. p. 288. (1824). 
Gallinula pygmaea, Brehm, Lehrb. Naturg. Eur. V. II. p. 641. 

(1824). 
Phalaridion gygmaea, ‚Kaup, Natürl. Syst. p. 170. (1829). 
Zapornia pygmaea, Gould, B. Eur. IV. pl. 344. (1837). 
‚Crex pygmaea, Naum., Vög. Deutschl. IX. p. 567. (1838). 
Ortygometra pygmaea, Keys et Blas., Wirb.. Eur. p. LXVII. 

(1840). 

Porzana pygmaea, Bp., Cat. Met. Met. Ucc. Eur. p- 64. (1842). 
Ortygometra minuta, Radde, Reis. Sib. p. 311. (1863). 
Porzana Bailloni, Degi. et Gerbe, Ornith. Eur. II. p. 258. (1867). 
Ortygometra pusilla, Goebel, Journ. £.Orn. XX VII. p. 272. (1879). 
Porzana Pusilla, Bogd., Consp. Av. Imp. Ross. p. 54. (1884). 
Porzana intermedia, Stejn. Proc: U. S. Nat. Mus. IX. p. 396 

(1886). Be .
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Gallinula pusilla, Koenig, Journ. f. Orn. SAX p. 275. 
(1888). : 

Phalaridium bailloni, Heine et Reichen., Nomendl. Mus. Heine. 

p. 319. (1890). .. 

Ortygometra auricularis. Reichenow, Journ. f. Orn.: SW. p- 

139. (1898). 
Porzana .auricularis, Harpe, Handı. B. 1. p. 102. 1899), 

‚Kennzeichen der Art. — Im frischen Zustande ist der Schna- 

bel meergrün, an dee Firste und. Spitze aus dunklerem grün 

. mehr oder weniger in’s schwärzliche übergehend, die ‚Füsse 

gräulich fleischfarben. Flügellänge 8.5— 9°" \ 

Alter Vogel. — Scheitel und Nacken olivenbraun, schwarz. gC- 

fleckt, Schultern und Rücken schwarz mit kleinen weissen Flec- 

ken und Strichelchen dicht besetzt; Tragfedern und untere 

Schwanzdecken stumpf br äunlichschwarz mit weissen Querbin- 

den; Vorderkopf, Vorderhals und Brust dunke laschblau, Unter- 

Nügel graubraun, weis gefleckt. Iris feuerrot. 

Junger Vogel. — Gesicht, Kehle und Gurgel weiss; _derübrige. 

Unterleib bräunlichschwarzgrau, weiss bespritzt und gewellt; 

Oberleib olivenbraun, auf der Rückenmitte schwarz gefleckt, mit 

einer grossen Menge hellweissen Punkten und Strichen. Schnabel 

und Füsse düster fleischfarben. Iris "blassbraun. . 

. Verbreitung. — Bewohnt Mittel- und Süd-Europa, die gemäs- 

sigte Zone von Asien bis Sibirien und Japan, über wintert in 

Afrika, Süd-Asien und auf den Philippinen. 

Volksnamen. — Gäinusa piticä. 

Systematisches. — Von dieser Art- erhielt ich - im Laufe der 

Jahre nur fünf- Exemplare und zwar zwei alte Männchen und 

drei junge. ‚Vögel: und messen selbe : 

  
  

  

          

| 8 B8|:8| 3 |3® FUNDORT UND DATUM: 
AMter | 3 2813| & |8° 

& aa. [18.31 875 |5 | 4.7| Sintest, Jud. Ilfov-15.|V. 1900. 
& ad. |18.1| 8.7| 4.8] 5 1.8 Potcovasee, Jud. Jalomita 17.[V.1903 

jud. 117.2] 8.4) 4.9| 49 | 1.4 Pietrile, Jud. Vlagca, 13.]IX. 1999. 

jud. |16.8| 8.5| 4.7| 4.8 1.3 | 'Cernavoda, Jud. Constanfa IX. 1900. 
1.5 Cernavoda, I Jud. Constanfa IX.1900. jud. [16.9] 8.4| 4.7 [49
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PORZANA PARVA SCOP. 

Rallus parvus, Scop., Ann. I. p. 108. (1769). 

Rallus mixtus, Lapeyr., Mamm. & Ois. Haute Garonne p. 38. 
(1799). . 

Gallinula pusillus, Bechst. Orn. Taschb. I. p. 340. (1802). ° 

Gallinula minuta, |]. . 

Gallinula foljambei, Mont. Orn. Diet. (1813). 
'Zapornia minuta, Leach., Syst. Cat. Mamm. ect. Br. Mus. p. 34. 

A816). 0. on 

Rallus Peyr usii, Vieill., N. Diet. d’Hist. Nat. XXVIIL p. 562. 

(1819). 

. Gallinula pusilla, Temm., Man. d’Orn. II. p. 690. (1820). ' 
Crex pusilla, Boie, Isis, 1822. p. 561. \ 

Otygometra olivacea, | Steph., Gen. Zool. XII. p. 226. 231. 
Zapornia pusila, J (1824). | 
Phalaridon pusilla, Kaup., Natürl. Syst. p. 173. (1829). 

. Ortygometra pusilla, Bonap., Comp. L. B. Eur. &N. Am. p.53. 
(1833). 

Porzana minuta, Bonap., Cat. Met. Ucc. Eür. p. 65. (1842). 
Gallinula minuta, Brehm., Vogelf. p. 330. (1855). 
Crex minuta, Danf. & Harvie Brown, Ibis 1875. p. 418. 
-Phalaridum pusillum, Meves, Journ. f. Ornith. XXII. p- 433. 

(1875). 
'Porzana parva, Dresser, B. Eur. VII. p. 283. (1878). _ 
Rallus minutus, Dixon, Ibis 1882. p. 578. 
Crex parva, Seeb., Hist. Br. B. II. p. 457. (1884). 
Ortygometra parva, Giglioli, Avif., Ital. p. 351. (1 856). 
Ortygometra minuta, Madaräsz, Erlänt. p. 148. (1891). 
Zapornia parva, Sharpe, Cat. B. Br. Mus. XXIII. p. 89. (1894). 
Kennzeichen der Art. — Im frischem Zustandesind bei P. parva 

der grüngelbe Schnabel an der Wurzel rot; die Füsse lebhaft 
gelbgrün. Flügellänge 9.5—10°"- .. “ 

Alter Vogel. — Rückenseite olivenbraun, Mitte des Rückens 
schwarz mit weissen Längsllecken;-mittlereSchwanzfedern schwarz 
mit weissen Spitzen. Vorderkopf, Hals, Brust und Schenkel hell 
schieferblau. Tragfedern und Schenkel mit hellen Querb ändern. 
Die Weibchen haben eine weisse Kehle an Kropf, Brus ern 

ust, und
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Schenkeln lichtrostfarbig, die Kopfseiten licht schieferblau, sonst 

wie die Männchen. 

Junger Vogel. — Gesicht, Kehle und Gurgel weiss, an den 
Kropf- und Brustseiten braun gefleckt und gebändert, so auch 
die unteren Schwanzdecken, Oberseite olivenbraun, in der Mitte 

ein grosser schwarzer Fleck mit einzelnen grossen, weissen Tüpfeln. 

Iris in der Jugend hellbraun, im Alter hochrot. 
Verbreitung. — Bewohnt Mittel- und Süd-Eur opa, die gemäs- 

sigte Zone von Asien bis Sibirien und Japan, überwintert in 

Afrika, Süd-Asien und auf den Philippinen. 

‘ Volksnamen. — Gäinusa micä. 
Sys stematisches. —Ich besitze ein altes Männchen, bei welchem 

die schiefer graue Färbung ungemein licht ist, besonders am Vor- 
derkopf und Hals. 
  
  

Geschlecht Grössen- _ Flügel- |Schwanz- | ;, Sehnabel- 
und , Länge \ L Tarsus nu 

diferenzen| ° länge länge länge 
Alter , 

  

Maxim. | 20 105 6 

          
f 3 24 

10 5 ad. | |Minim. | 18.4°| 92 | 49 |. 29 | 18 
Maxim. 194 | 104 5.7 3. 2 

10 Pal. | Minim. | 184 | 9 a7 | 28 | 47 

Vorkommen und Lebensweise. —Das kleine Sumpfhuhn ist viel 

häufiger als ich in den ersten Tagen meines Aufenthaltes dachte, 

es entzieht sich durch seine versteckte Lebensweise der Beobach- 

tung. Ich fand es fast in allen Sümpfen des Landes wenn diesel- 

ben nur reichen Pflanzenwuchs haben. Kommt in der ersten Hälfte 

April an und zieht im September fort. Als frühesten Aukunftsda- 

tum notierte ich den 28. März 1900, als spätesten Abzug wurde 

der 10. October 1903 festgestellt. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Häufiger Brutvogel, aber trotzdem 

gelingt es nur schwer das Gelege zu finden da das Nest ungemein 

versteckt angelegt wird. Ich erhielt im Laufe der Jahre nur acht 

Gelege und zwar 5 Eier frisch am 15. Mai; 8 Eier schwach be- 

hrütet am 29: Mai; 7 Eier am 30. Mai frisch; 9 Eier frisch am 

4. Juni. Die anderen Gelege wurden mir von Leuten gebracht 

und kann, ich daher die Fundtage nicht ‚genau angeben. Gemes- 

. sen habe ich einundvierzig Eier welche im Durchschnitt ergaben:
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30.412 x<21.69; Maximum: 32x21.8 und 30.7>x22.2, Minimum: 
28.513.977 . . ° on Pe 

RALLUS, 
LINNE SYST. NAT. I. P. 261. (1766). 

TYPUS: RALLUS AQUATICUS LINNE, 

RALLUS AQUATICUS LINNE. 

. Rallus aquaticus, Linne, Syst. Nat. I. p. 362. (1766). 

Scolopax obscura, Gmel., Reise Russl. III. p..90. (1784). 

Pallussericeus, Leach, Syst. Cat. Mamm. ect. Br. M. p. 33. (1816). 

Rallus germanicus, Brehm, Vög. Deutschl. p. 690. (1831). 
allus minor, 

Rallıs fuscilateralis, Brehm, Vogelf. p- 328. (1855). 
Aranus aquaticus, Gray, Handb. B. II. p. 59. (1874). 
Kennzeichen der Art. — Schnabel höher als breit, länger als 

der Kopf, gerade, scharfschneidig; Firste tritt in die Stirnbefie- 
(derung nicht ein. Zehen lang. 

Alter Vogel. — Vom Scheitel bis zum Schwanz olivenbraun 
mit dunklen Schaftflecken; Kinn und Kehle grauweiss; Kopf und 

Brust graublau; Bauchseiten schwarz mit schmalen, weissen 

Querwellen ; Bauchmitte rostgelblich, untere Schwanzdecken 

weiss. Schnabel rötlich, auf Firste und Spitze dünkler. Füsse trüb 
fleischfarbig. Iris rotbraun. 

Junger Vogel. — Dieser unterscheidet sich durch einen hellen 
Streifen über dem Auge'nach dem Ohr; Kinn und Vorderhals- 
mitte/weiss; Kropf und Oberbrust seitlich rötlichgrau mit schwärz- 
braunen Flecken; Brustmitte weiss; Tragfedern graurötlich, - 
dunkelbraun quer gebändert; Schenkel vorne weiss, hinten grau, 
dunkelgefleckt. Obere und üntere Schwanzdecken rötlichweiss. 

Verbreitung. — Europa, mit Ausnahme des hohen Nordens, 
den westlichen Teil von Asien, überwintert in Nord- Afrika und 
Indien. — 

Volksnamen. — Cristeiu, Cristel, Crastaniu, Crestet de baltä. 
Systematisches. — Ich glaube dass die europaeischen und asia- 

tischen Wasserrallen bei näherem Studium gewiss in. mehrere 
Subspezies zu trennen sein werden; hiezu gehört aber freilich ein 
grosses Material von sicheren Brutvögeln aus allen Gegenden des.
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“ Vorkommens. Die rumänischen Brutvögel zeichnen sich durch 
eine braun angeflogene Unterseite aus und würden also walır- 

scheinlich zu der von Chr. L. Brehm »Vogelfang« p. 328 aufge- 

stellten Form Rallus aquaticus fuscolateralis gehören; ich hoffe 
in kurzer Zeit näher zu berichten. Aus der folgenden Massenta- 

belle kann man ersehen wie bedeutend diese Art auch in. ‚der 

Grösse variert. 

  
  

  

  
  

        

Geschlecht Grössen-. _ Flügel- Schwanz- Schnabel- | ' 
und un, ‚Länge \ . Tarsus I _ 
\lter diferenzen länge länge länge 

49 5 ‚ f | Maxin. | 30° 42.8 5.9 46 |’ 47. 
u ad. Minim, | 24.7 1098| 521. & 4 

12 9 au, | | Maxim. 29.3 |. 12.2 57 |: .46 4.6 
°C {| Minim. | 23.5 10.5 5 . 3.9 3.9 

Vorkommen und Lebensweise. — Die Wasserralle kommt in 
allen tiefschlammigen, mit dichtem Röhr bewachsenen Sümpfen 

- des Landes häufig vor. Ihre Ankunft fällt in den März, ihr Abzug. 

in den October. Sehr viele bleiben aber auch den ganzen Winter 

über bei uns. 

Fortpflanzungzgeschäft. — Häufiger Brutvogel an allen, für _ 

sie passenden Sümpfen. Das Gelege besteht aus 7—12 Eiern und | 

ist in der Regel Anfangs Mai vollzählig; das früheste Gelege 

erhielt ich am 24. April 1902. Fünfunddreissig gemessene Eier 

ergaben im Durchschnitt: 33.25><26.13; Maximum: 33.25%26.13; 

Maximum: 38%x26.3 und 35.5%x27.8; Minimum: 33.1%x24.” 

RALLUS CREX LINNE. 

Rallus crex, Linng, Syst. Nat. I. p. 261. (1766). 

Gallinula'crex, Lath., Ind. Orn. 11. p. 766. (1790). 

Crex pratensis, Bechst., Naturg. Deutschl. II. p. 461. (1805). 

Ortyg gometra crex, Leach, Syst. Gat. Mamm. ect. ‚Br. M. p- 34 

. (1816). 2 nn 

Crex herbarum,, \» Brehm, Vög. Deutschl. p. 694. ass). 
Crex alticeps, 

Cirex crex, Sharpe, Layard's I sB. S. Alt. p. 611. (1884).
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Kennzeichen der Art. — Schnabel kurz, an der -Spitze etwas 

abgewölbt, kürzer als der Kopf. 'Schulterfedern bis zur Flügel- 
spitze verlängert: 

Alter Vogel. -— Oberseite rötlich olivenbraun ‚mit dunklen 

Schaftflecken; vom Schnabel-durch das Auge ein zimmetbrauner 

Streifen, unten dunkel gesäumt; Flügelrand weisslich; Flügelfe- 

dern graubraun: mit rötlicher Aussenfahne; Schwanz rötlicher 
als der Rücken; Kinn, Kehle und Kropf rötlich trübweiss, weiter 

Abwärts weiss. Tragfedern und untere Schwanzdecken roströtlich, 

quer gebändert. Füsse und Schnabel rötlichgran. Iris hellbraun. 

Junger Vogel. — Oberseite dünkler, am Hals bräunlicher. Iris 
, dunkelgraubraun. 

. Verbreitung. — Europa und Central-Asien, im Winter Afrika 

und der südliche Teil von Asien. 

: Volksnamen. — Cristeiu, Cristel, Crastaniu, Crestef. 

Systematisches. — Meine reiche Suite rumänischer Wachtel- 

könige gibt mir zu keiner Bemerkung Veranlassung. 
  
  

  

  

            

Geschlecht Grössen- _ Flügel- Schwanz- u Schnabel- | 
und , - Länge Bu _ -) Tarsus _ 
Alter diferenzen länge länge länge 

An & ( | Maxim. |: 27.5 | 15.3 66 | .21 | .22 
‚10 5 ad. \|Minim. | 254 | 14 cal 38| 2 
u” ' f | Maxim. | 26.4 | 14.8 6.5 44 21 

10 ? ad. \,'Minim..| 254 | 136 | 6. | 37 | 19 | 

Vorkommen und Lebensweise.:— Mitte April ist die Zeit ihrer 
Ankunft. Nasse Wiesen, schilfige Teichränder sind ihre’ bevorzug- 
ten Aufenthaltsorte,-wie auch grasige, buschige Stellen in den 
\Weingärten. In den Vorbergen der Karpathen ist er stellenweise‘ 
auch häufig. Nachdem die Wiesen gemäht und die Felder abgeern- 
tet sind, kommen sie in die Sümpfe, Maisfelder und auf unkraut- 
reiche Plätze. Im September zichen die meisten fort, vereinzelnte 
findet man aber noch bis Ende October. . 

Fortpflanzungsgeschäft. — Das aus 8-12 Eiern bestehende 
Gelege findet man von Ende Mai bis Ende Juni. Fünfzig wemes- 

‘ sene Eier ergaben im Durchschnitt:'37. 21%x26.4; } Maximum, 
38.9%x 927.9; Minimum: 32. 524. gmm. 2 

 



XVIIL.. ORDO COLUMBIFORMES. 

Charaktere. — Der Schnabel eher‘’kurz, vorne ein wenig :ge-: 
bogen, die Basis des Oberkiefers mit einer weichen Haut bedeckt, 
in welcher sich’ die Nasenlöcher öffnen ; der Vorderrand des 
Nasenbeines -gegabelt (schizorhinal) ; ; das Gaumenbein geteilt 
(schizognathus) ; die Anzahl der Halswirbel beträgt 14—15; das 
Brustbein schmal, an beiden Seiten mit je zwei Ausschnitten; ‚die 

Bürzeldrüse kahl, manchmal nicht vorhanden, Blinddarm ver- ° 

kümmert, Gallenblase zumeist fehlend. Tarsus vorne geschildert, 

an den Seiten mit sechseckigen Schuppen bedeckt, ausserdem 

‚häufig mehr oder weniger befiedert; die Anzahl der Zehen beträgt 
vier, die Hinterzehe fällt mit den übrigen Zehen in eine Fläche; 
die Anzahl der Schwingen I. Ordnung beträgt 11, von den Schwin- 

gen II. Ordnung fehlt die fünfte. 
Sie nisten mit wenig Ausnahmen auf Bäumen ; das recht 

lockere und kleine Nest wird aus Zweigen erbaut. Sie legen zwei 
reinweisse Bier. Die Jungen sind Anfangs nackt und unbeholfen. 

Die Tauben sind auf der ganzen Erde verbreitet; es sind über 
500 Arten bekannt. Diese Ordnung zerfällt in fünf Familien. Bei 

uns sind nur zwei Familien mit insgesammt vier Arten repräsentir . 

ı FAM. COLUMBIDAR. 

COLUMBA. 
LINNE'SYST. NAT. I. P. 279- (1786). 

TYPUS: COLUNBA. OENAS ‚LINNI, 

COLUMBA OENAS LINNE, 

Columba < oenas, Linne, Syst. Nat. TI. p. 979. (1766). 

Cölumba cavorum,-Brehm, Vög. Deutschl. g. 492. (1831). 

Columba arborum, Brehm, Vogelf.:p. 237. (1855). .
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Palumboena columbella, Bonapp.. Compt. Rend. XLIH. p. 838. 

(1856). 
Palumboena oenas, G. R. Gr., Handl. B. I. p. 233. (1870). 

‚Coelotreron oenas, Heine & Reichen, Nom. Mus. Hein. p. 275. 

(1890). 
Kennzeichen der Art. — Hauptfarbe mohnblau, auf dem Flü- 

gel..ein: unterbrochene schwarze Querbinde; Kropf und Ober- 
brust mit kupfrigem, Halsseiten und Nacken mit grünem Schim- 
r; Schwanz mit dunklem Endsaum. Schnabel an der Wurzel 

gelbrötlich, 'an der Spitze trübgelb. Füsse hochrot. Iris braun. 
Verbreitung: — Bewohnt den westlichen Teil der paläarkti- 

schen Region. on 

. Volksnamen. — ” Porumbel sälbatic. 

.Systematisches.— Am 20. März 190% wurde bei Cer navoda ein 

partieller Albino erlegt. 

  
  

          

  

  

u Geschlecht Grössen- _ Flüg l- |Schwanz- Schnabel- 
und , Änge _ .: arsus . 
Aller diferenzen - länge |. länge länge 

. Maxim. |- 35° | 223 | 14 |: 38 2.2 9 \ \ .. ae 

05a | Minim. | 33.2.| 20.8 | 12 2.5 2 
\ . Maxim. | 35. : 22.1 13.8 3 21 

20 2 ad. | Minim. | 33 2071 us | a5 |.2 

Vorkommen und Lebensweise. — Die Holiltaube ist in allen 
Wäldern der Ebene welche hohle Bäume haben sehr häufig, 
weniger im Gebirge. Sehr zahlreich ist sie in den Auwäldern der 
Donau und setzt ihre Menge oft in Erstaunen. Ihre Ankunft fällt 

in den Ende Februar oder Anfang März; ihr Abzug in den Or- 
tober— November. In milden Wintern überwintern sie bei uns. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Es werden zwei Bruten gemacht, 
die eine im April, die andere im Juni. Frische Gelege fand ich 

“ vom 2./IV.—18./VII. Das Gelege besteht stets ‘aus zwei Eiern. 
‚ Fünfundzwanzig . gemessene Eier ergaben. im Durchschnitt: 

38.5%x24.3 ; Maximum : 39%x30.4; Minimum : 34.5><28,gmm- |



(a - 

-, '847 

COLUMBA PALUMBUS LINNE. 

Columba palumbus, Linng, Syst. Nat. I. p. 282. (1766). 
Columba torgnata, Leach, Syst. Cat. Mamm. ect. B. M. .P- 26. 

(1816).. 

. Columba piscetorum, Brehm, Vög. Deutschl. p. SS. (1831). 
 Palumbus torquatus, Blyth., Cat. B. Mus. A.S.B. p. 233. 

(1849). 

“ -Palumbus excelsus, Bonnap., Compt. Rend. XLII. p. '336; 

(1856). 
Palumbus palumbus. G. ER. Gr. Handb. ®. 1. p: 233. (1870). 
Kennzeichen der Art. — Ganze Oberseite, einschliesslich Kopf 

und Hals graublau (taubenblau) mit grünem und purpurnem 

Schiller auf Halsseiten und Nacken ; Kropf und Oberbrust mehr 

grau, weinrötlich angehaucht, Bauch und Steiss grauweiss. 
Schwingen und Schwanz schiefergrau mit schwärzlichem Quer- 
fleck, resp. Iindsaum, auf dem Flügel, nahe dem Vorderrande 

befindet sich ein grosser, weisser Längsfleck. Füsse hochrösenrot. 
Schnabel hochrosenrot,' gegen die Spitze weisslich. Iris hochgelb. 

Verbreitung. — Europa; West-Asien und gewisse Punkte von 
Nord-Afrika. 

. Volksnamen. — Porumbiel popesc, P. gulerat, P. de pädure, 

Gugustuc, Gugustiuca, Hulub, Gulub, Porumb. 

Systematisches: —_ Diese Art variert sehr in der Gri össe. 

  
  

Geschlecht Grössen- Flügel. Schwanz- | Fuss- Schnabel- 

Länge : en on = und. diferenzen] ° länge länge wurzel länge 
Alter . . . : . '   

  

  

(1 Masim.| 45 | 26. | 175 | 35 | 

15 5.aly Minim. | :435°.| 243° | 15.6 [32° 

mc "Main. | 2123| 353 | 4173| 3.5 
15% ad. [| Minim. 1.222 | 23 | 453 |.32 
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Vorkommen und Lebensweise. —_ Die Ringtaube. ist. zwar. . fust 

im ganzen ‚Lande verbreitet, ab r - beiweitem nicht so häufig als 

die Hohltaube. In milden Frühjahren sieht man die Ersten schon 

Ende Februar, das Gros zieht aber erst Mitte-März bei. uns durch 

und hatte ich wiederholt Gelegenheit Schwärme.von vielen hun-
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derten zu beobachten. Noch grösser ist die Zahl der durchziehen- 
den Tauben im Herbst und zwar im October; ist warmes Wet- 

ter so bleiben viele noch im November, ja selbst December 

bei uns., a a 
Fortpflanzungsgeschäft. — Die Brutzeit beginnt Ende März 

und dauert bis zum Juli. Frische Gelege wurden am 26. und 30. 

März; 10. 15. und 30. April; 15. und 21. Mai; 6.8. und 16... 
Juni, sowie am 12. Juli gesammelt. Dreissig gemessene Eier er-- 
gaben im Durchschnitt: 39.6><32.1; Maximum: 43><34.6; Mi- 
nimum : 38.9><28.7"”, 

II. FAM. TURTURIDAE. 

' TURTUR. 
SELBY, NAT, LIBR. PIGEONS P. 169. (1835). 

TYPUS:-TURTUR COMMUNIS (SELBY). 

TURTUR COMMUNIS SELBY.: 

Columba turtur, Linng, Syst. Nat. I. p. 284. (1766). 
Peristera turtur, Boie, Isis, 1828. p. 327. 

_ Peristera tenera, Brehm, Vög. Deutschl. p. 49h. (1531). 
: Peristeria Jugubris, |Lanab, Syst. Aufz. Vög. \Vürtt. p.52. 

. Peristeria maxima, (1834). 
Turtur communis, Selby, Nat. Libr., Pigeons. p- 171. (1835). 
Turtur vulgaris, Eyt. Cat. Br. B. p. 32. (1836). 
Turtur auritus, C. R. Gr., List. Gen. B. 38. (1840). 
Turtur glauconotus, Brehm, Vogelf. p. 257. (1855). 
Turtur cyanotos, Reichb., Tauben, p. 173. (1862). 
Turtur tenera, Gigl., Avif. Ital. u. 321. (1886). 
Turtur turtur, Sharpe, Ibis, 4891. p. 111. 

- Kennzeichen der Art. — Aufden Halsseiten je. ein schwarzer 
und blau-gebäuderter Querfleck. Kopf, Nacken, Rücken und Bür- 
zel graublau; auf dem Hinterkopf rötlich und auf dem Ober- 
rücken mit breiten rostbraunen 'Säumen eingefasst ; obere 
Schwanzdecken bräunlich ; Schwanz grau, die beiden Mittelfe- 
dern schwärzlich ; die Randfedern mit weisser Aussenfahne, alle 
Federn mit weissem ‚Spitzensaum.. Schultern ö Flügeldecke ‚dern m) ’ > geldecken -unu Aı mschwingen schwarz mit rotbraunen S aumen. Handschwin-
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gen grauschwarz mit weissen Spitzen, die äussersten mit weissen 

Aussenfahnen. Vorderseite rötlich, Bauch weiss. Füsse weinrot. 

Schnabel schwarzgrau. Iris rotgelb. 

Verbreitung. — Europa, Nord-Afıika und den westlichen Yeil-- 

Asien’s. - 
Volksnamen. — Turturea, Turturicä, Turturel. 

Systematisches. — Meine ausgewählte Suite von fünfundzwan- 

zig Exemplaren geben mir keinen Anlass zur Besprechung. _ 
  
  

. | Grössen- | - | Flügel- |Schwanz- Schnabel- 

  

  

          

Geschlecht 

und I. Länge u . Tarsus . 
_ Alter diferenzen länge länge . ‚länge 

(| Maxim. | 31.5 | 18.6 | 146 04 | 18 
20 Ö ad. || Minim. | 30.8 | A715 | 12: | 22 | 17 

Maxim. | 30.5 185 | 143 2.4 1.8 

20 Pad. { Minim. | 29.6 | 16.5 | 11.5 oa | 17 

Vorkommen und Lebensweise. — Diese Art ist die häufigste 

und verbreitetste Taube des Landes. Sie ist in allen Gegenden 

häufig und geht auch hoch in das Gebirge hinauf; ihre Ankunft. 

erfolgt in der ersten Hälfte. April, ihr Abzug Ende September ; 

einzelne Exemplare kommen aber noch i im Octeber zur Beobach- 

tung. 

1896 Iorstes Exemplar 40. [IV Letztes Exemplar 8 S.IX. 

.1897  » oo.» 13. IV. » » 

1898 ” ” 7.]IV. m ” . 13. IX. 

4899 » n 44.11V. ”_ » A7.IX. 

1900 » » 3.[|IV. 2 10.[X. 

41901 » n 91V. mm AEX. 

1902 » .» 10./1V. ” ” 20.[X. 

1908» 7.|IV. no. 0m A3./X. 

- 4904 » »  AJV.  » » AIR. 

19065 2» 8./IV. E „ABK. 

1906 » m. 7]W. » „MX. 

A907 nn 42V.  » 16.8. 

1908 » » ° 4.[IV. ” . | no 15.2. 

109». 00m 7.|IV. 200 14.|X.- 

110... AN on» — 
54
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_Fortpflanzungsgeschäft. — Die Brutzeit beginnt Mitte Mai und 

däuert bis Juli. Die meisten Paare machen zwei Bruten. FR 

Gelege fand ich am 9. 10. 15. 17. 25. 30. Mai, 1. 2.3.4.7 
9.44.15. 30. Juni und 1. 3. 14. Juli. Fünfundzwanzig Gemes. 
sene Bier ergaben im Durchschnitt: 30.7><22.9; Maximum: 

31 I><23. 9; ‚Minimum: 29.7%<21.8"", 

COLUNBA LIVIA, BONN ET COLUMBA LIVIA UNICOLOR 

. A. UND CHR. BREHM. 

Die Tauben der Dobrogei sind jedenfalls sehr interessant, ob 

es sich jetzt um wirklich wilde Arten oder nur um verwilder te 

Haustauben handelt. Ich kann mir heute noch kein richtiges Ur- 

teil bilden und sind meine Untersuchungen keineswegs abge- 

schlossen. 

Soviel steht fest dass es in den felsigen Teilen, des Waldes von 
Babadagh und am Cap ‚Dolojman zwei Formen von Tauben gibt 

und zwar: 

Columba livia, Bonn ? Alle E Exemplare welche ich untersuchen 
könnte, unterscheiden sich fast i in nichts von typischen Exempla- 

ren welche ich aus der Herzegowina und aus Dalmatien, besitze, 

nur scheinen sie mir im ganzen Bau’ kräftiger‘ und grösser. 

'Columba livja unicolor A.und Chr. Brehm ? Die von mir bei Cia- 
murli und Slava russa erlegten Exemplare zeigen folgende Farben: 

Kopf, Hals, Oberrücken und Brust schieferschwarz, am Hals 
und Kropf mit violettem und grünem Schiller. Bauch und Flan- 
ken dunkel taubengrau ; Untei'schwanzdecken dunkel schiefer- 

grau. Bürzel schmutzigweiss, in den lichtgrauen Unterrücken 

übergehend. Schwanz grau mit dunkelschiefers-hwarzgrauer 
Eindbinde, die beiden äussersten Federn mit weisser Aussenfalıne. 
  
    

  

  

        

      

. Geschlecht Grössen- Lo S o in 3 © 
ART. . und , io) ep]. a sp - Alter jiferenzen = 3 3:5 as Ja 

= a m 

. . . | Maxim. | 23.6144.2 ga! 1.95 Columba Iivia unicolor “ Ö ad. Minim.. 123.3 12.5 29) 18 
- Maxim. |23.4144 | 39! 4 -D ade Ip: 2 19 | 2 Minim. [22.8)49.3 2.7] 1.8 

— nn
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XIX. ORDO PTEROCLIDIFORMES. 

»Die Vögel dieser Ordnung erinnern in ihrer äusseren Morpho- 
logie teils an die Tauben, teils an die Hühner. Der Schnabel 

gleicht mehr dem der Hühner, ist aber weit schwächer. Flügel 

schmal, sehr lang und spitz; die erste Schwinge weit länger als 
die übrigen. Der Schwanz spitz, die beiden Mittelfedern zuweilen 

sehr lang. Die eigentümliche Struktur der Füsse bildet eines der 

auffälligsten Charaktere dieser Ordnung; die .drei Vorderzehen 

sind sehr kurz und mit haarartigen Federn ganz dicht bedeckt, 

ebenso auch der Tarsus; entweder fehlt die Hinterzehe ganz oder, 

sie ist rudimentär zugegen. . 

Diese Vögel sind. Wüstenbewohner, leben in Schaaren; ‚ihrem 

Wandertrieb folgend, verlassen sie zeitweise ihre Heimat und 

überfluten dann fremde Erdteile in ungeheuerer Zahl. Sie banen 

kein Nest, sie legen die Eier, in der Zahl von drei (nach anderen 

Angaben vier) in seichte Vertiefungen, welche sie ‚in. den. Sand 

‚ausscharren. Die Eier sind länglich an beiden Seiten gleich 

stumpf, ihr Grundton ist erdfarbig, dunkel marmoriert und ges- 

prenkelt. Die Jungen sind oben mit erdfarbigen, weiss und braun 

gefleckten, unten aber mit einfärbig weisslichen Dunen bedeckt. 

(s. Proc, Z. Soc. 1866. pl. 18). | 
Ihrer geographische. Verbreitung er streckt sich auf Süd- ‚Europa, ,. 

Afrika, Madagascar und. Asien. Es sind 47 Arten bekannt. 

1. FAM. PTEROCLIDIDAE. 

SYRRHAPTES. 
ILLIGER, PRODROMUS P. 242. (su). - 

| Typus: SYRRHAPTES PARADOXUS PALL. . 

SYRRHAPTES PARADOXUS PALL. 

Tetrao paradoxa, Pall., Reis. Russ. Reich’s II. p. 112. (1773). 

Tetrao paradoxus, Gmel., Syst. Nat. 1. p: 755. (1788). 

Syrrhaptes paradoxus, Illiger, Prodromus, p. 243. (A811).
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Nematura paradoxa, Tisch., Mem, Soc. Nat. Mosc. III. 271. 

(4812). 
Heteroclitus tartaricus, Vieill., N. Dict. d’Hist. Nat. XIV. p. 453. 

1817). 
Syrrhaptes Pallasi, Temm., Pig. et Gall. III p. 282. (1815). 

" Tetrao. armaria, Pall., Zoogr. Rosso-As. II. p. LIII. (1824). 

Syrrhapfes heteroclita, Vieill., Gall. dis. II. p. 64. (1825). 

Syrrhaptes heteroclitus, Montess., Rev. et Mag. Zool. 1863. 

P- 358. 

:Syrrhaptes Fischeri, Karelin, Bull. Mosc. XIII. p. 495. (1840). 
- Kennzeichen der Art. — Die erste Handschwinge lang und 

fein zugespitzt ; die Mittelschwingen kürzer als die hintersten 

Ärmschwingen, so dass der ausgebreitete Flügel in der Mitte tief 
eingeschnitten erscheint ;die beiden mittleren Schwanzfedern sehr 

verlängert und zugespitzt; die Füsse sehr kurz ; die Zehen breit, 
oberseits bis an die Nägel dicht befiedert, unterseits nackt und 
warzig, eine zusammenhängende Fläche bildend, da sie durch 

Bindehäute welche bis an die Spitzen reichen, verbunden sind. 
Hinterzehe fehlt. 

Gesammtfärbung bräunlichgelb, lehmartig; quer: über dem 
Rücken graubraune Reihen halbmondförmiger Flecke ; Zügel, 

Halsseiten und Kehle gelblichgrau; der übrige Kopf lehmgelb, 
unter dem Kropf des Hahns eine, aus vier Reihen weisser und 
dunkler Fiecken gebildete Binde auf grauem Untergrunde ; ; 
Brust lehmfarbig ; der obere Bauchteil schwarzbraun, der untere 

aschgrau ; Vor derschwingen aschgrau mit schwarzen Aussenrän- 
. dern; Hinterschwingen und Flügeldecken lehmgelb, Erstere grau 

gesäumt, letztere am Vorderrande mit braunen Längstupfen. 

Schwanz lelımgelb, dunkel quer gebändert; die verlängerten 

Mittelfedern mit weissen Spitzen die bald abgestossen werden. 
Füsse gelblichweiss; Zehen horngrau, Auge klein von blaugrauem 
Ring umgeben; die dunkelbraune Iris vonder grossen schwarzen 

Pupille fast verschwindend. Schnabel gelblichgrau. 
Verbreitung. — Bewohnt die Wüsten Central-Asien’s und 

wandert periodisch ‘in grossen Schaaren nach Europa.- 
Systematisches. — Bei Bearbeitung lagen mir achtundzwanzig
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Exemplare alle in Rumänien im Jalıre erlegt vor und zwar 
neunzehn alte Männchen. und neun alte Weibchen. 

  
  

    

          

Geschtreht Grössen- Länze Flügel- | Schwanz- Tarsus Schnatbel- 

Alter diferenzen “re länge länge länge 

, Maxim. | 47 25 21 2.4 1.8 
19 5 ad. { Minim. | 41 231 | 175 | 2 1.5 

f | Maxim. | 35 22 16.3 | 2.3 17 
19 2 ad. \ Minim. | 32 215 | 135.| 2 1.& 

— nt. —
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XX. ORDO GALLIFORMES 

. Charaktere. — Der Schnabel kurz, dick gebogen; die Spitze 

des Oberkiefers gekrümmt. Der Vorderrand des Nasenbeines ein- 

gebuchtet (holorhinal); die Anzahl der Halswirbel beträgt 

15—18; das Brustbein schmal, der Hinterrand an beiden Seiten 

mit zwei tiefen Einschnitten, die Bürzeldrüse kahl, mit Feder- 
kranz versehen, zweilen ganz fehlend ; die Anzahl der Zehen stets - 

vier, die Hinterzehe fällt mit’ den übrigen Zehen entweder in eine 
Fläche oder höher. 

Sie erbauen kein Nest; Farben und Anzahl der Eier nach den 
“ einzelnen Familien sehr verschieden. Die aus dem Ei gebroche- 

nen Jungen sind mit Dunen bedeckt und sogleich zum. Laufen 
befähigt. 

Die Hühner sind über die ganze Erde verbreitet ; essind nahezu 
500 recente Arten 'bekannt. 

I. FAM. TETRAONIDAE 

TETRAO 
LINNE, SYST. NAT. I. P. 2523. (1786). 

TYPUS: TELRAO UROGALLUS LINN E 

TETRAO UROGALLUS LINNE, 

Tetrao urogallus, Linne, Syst. Nat..I. p. 273. (1766). 
Urogallus vulgaris, Flem., Phil. Zool. II. p- 231. (1 822). 
Tetrao major, Brehm, Vög. Deutscht. P- 503, 504. 
Tetrao orassirostris, (1831). 
Tetrao taczdnowski, Meyer, Unser Auer-, Rackel- und Birk- 

wild, p.10. (1887).
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Kennzeichen der Art. — Altes Männchen: Scheitel und Kell- 
bart mattschwarz, der übrige Kopf und Hals dunkelgrau mit 

schwarzen Schäften und feinen Schmitzen; Rücken schwarz- 
braun, einzeln und im Zickzack hell punktirt; Flügeldecken et- 
was heller und schwarz punktirt, Schwingen stumpf schwarz- 

braun. Am Flügelbug ein weisser Fleck. Auf dem Kropf dunkel- 

blaugrüner Metallschimmer; Brust braunschwarz, unregelmässig 
weis gefleckt, wie auch der schwarze Hinterleib. Schwanz 
schwarz, spärlich weiss gespritzt. Untere Schwanzdecken schwarz, 
grauschäftig, mit weissen Spitzen. Schnabelstark, raubvogelartig 
gekrümmt, hornfarbig gelblich. Füsse dunkelbraun mit weiss- 

lich meliert, Zehen geschuppt, auf’den Sohlen warzig, an den . 

Seitenrändern hornartige dunkle Fransen. Iris dunkelbraun. 

Rosen rot. 2 “ . . 

Altes Weibchen. — Kopf, Hals und Oberseite roströtlich gelb- 

schwarzbraun gewellt; Kehle trübweiss mitgraubraunen Flecken 

und Spitzensäumen ; Kropfdunkelröstfarben, hell gesäumt; Brust 

und Hinterleib heller, die Federn’ schwarz quergebändert und mit | 

- je einem weissem Fleck auf der Spitze. Schwanz rostbraun,; 

schwarz gebändert. | 
Verbreitung. — Europa. et Be 
Volksnamen. — Cocos de muünte, C. sälbatec, C. de siklä, C. 

mare, Tätar, Gotcan, G. mare. en 

Systematisches. — Mir liegt eine Suite von achtundzwanzig 

rumänischen Vögeln vor und zwar neunzehn alten Männchen, 

sieben Weibchen und zwei jungen Vögeln. Schon der ausge- 

zeichnete Forscher Kronprinz Rudolf macht in den M. d. orn. V. 

in W. 6. Jahrg. p. 115 darauf aufmerksam dass der Auerhahn 

der Südkarpathen nicht nur viel kleiner sei und sondern auch 

dünkler gefärbt ist als der Auerhahn Central-Europas. Sollte sich, 

was ich sicher glaube der Auerhahn der Südkarpathen als Sub- 

spezies erweisen, so schlage ich den Namen Tetrao urogallus 

rudolfi.vor. N \ 

"Meine alten’ Männchen verglichen mit dem, leider sehr german 

Vergleichsmaterial welches ich besitze (1 Ex:. Böhmen, \ Na 

mark, 3 Schweden) zeichnen sich besonders durch folgende 

Merkmale aus:
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-Kopf und Hals: Sehr dunkel russgrau mit etwas lichteren 

Zieckzacklinien welche sich in .der Regel nur undeutlich ab- 

heben. 

Schwanz: Schwarz, mit auffallend geringer Zeichnung. 

  
  

  
  

            

Geschlecht Grössen- \ Flügel- Schwanz- Schnabel- 

und . - Länge ol . Tarsus . 
Alter diferenzen länge länge länge 

5 “f| Maxim. | 108 | 443 | 40 8 52 
75 ad“ 1 |Minim. |: 92.5 | 395 | 3541 | 7 4.6 

Maxim. | 69 ‘35 212 6 A 

‚102 ad. { Minim. | 645 | 30.6 | 9 | 54 | 37 

Vorkommen und Lebensweise. — Das Auerhuhn bewohnt die 

Wälder des Hochgebirges der Karpathen und ist aber auch dort 

keineswegs sehr individuenreich. Eine ..Eigenheit der hiesigen 

-Auerhähne ist es, dass die Bodenbalz sehr häufig ist. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Die Balz beginnt je nachdem das 

Wetter gut oder schlecht ist, Mitte März oder Anfangs April und 
dauert bis Ende Mai. Ich erhielt am 10. Mai ein etwas bebrütetes 

‘ Gelege von 8 Eiern, sowie 10 Einzelneiern alle aus dem Monate 

Mai. Die Masse dieser ‘achtzehn Eier sind: ‚Durchschnitt: 

56.9%x41.3; Maximum: 59><40.9 und. 57>x42.1; Minimum: 
5OXIIATT, 

TETRAO TETRIX LINNE. 

Tetrao tetrix, Linne, Syst. Nat. I. p. 274. (1766). 

Urogallus tetrix, Kaup, Natürl. Syst. p. 180. (1829). 

- Lyrurus tetrix, Swains., Faun. Bor. Am. II. p. 497. (1831). 
Tetraojuniperorium, | Brehm, Vög. Deütschl. p. 509, 511. 
Tetrao ericaeus, I (1831). 
Tetrao ericeus, Brehm, Vogelf. p. 261. (1855). 
Tetrao peregrinus, Brehm, Naumannia, 1855. p. 257. 
Kennzeichen der Art.— Altes Männchen: Hauptfärbung schwarz 

mit blauern Metallglanz; mittlere Flügeldecken rotbraun; auf 
dem Flügelbug stets ein weisser Fleck meist auch auf dem Halse,
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dem Unterrücken und der Schwanzwurzel; untere Schwänz- 

decken weiss. Schwingen mattschwarz mit weissen Schäften; 
Handschwingen hell gesäumt, braun punktiert, die dritte ist die 
längste; auf dem Flügel zwei weisse Binden. Von dem 18 fedrigem 
schwarzem Schwanz sind die je vier äusseren Federn Iyraförmig 

ausgebogen. Die Rosen hochrot und überragen zur Balzzeit hörn- 
‘chenartig den Scheitel. Schnabel gebogen, schwarz, Tarsus grau- 
braun befiedert, Zehen braun. Iris nussbraun. 

Altes Weibchen. —Haüptfärbung fahlrostbraun, auf dem Kopf 

dünkler mit dichten, schwarzbraunen querflecken, die sie auch 

auf dem fahleren Oberrücken im Gemenge mit schwarzen Flecken 
zeigt. Kehle hell rostgelb; auf Kropf und Brust schwarz gewellt, 
an den Federspitzen punktiert; Flügeldecken schwärzlichgrau und 
rostfarbig gemischt; untere Schwanzdecken weiss; Schwanz mit 

schwarzen und rostfarbenen querbändern. 

Verbreitung. — Europa, Nord-und Central-Asien: oo 

Volksnamen. — Cocos de pädure. C. sälbatee, C. de cämp, Got- 

‚can mic, G.-de cAmp. 

: Systematisches. — Ich konnte nur acht alte Männchen und ein 

altes Weibchen welche im Lande erlegt wurden untersuchen, alle 

aber in, zum Teil sehr schlechtem präpariertern Zustande, kann 

also keine genauen Masse dieses Vogels angeben. 

Vorkommen und Lebensweise. — Bis etwa gegen das Ende des 

vorigen Jahrhunderts war das Birkhuhn ein fast über das ganze 

Land verbreiteter Vogel, welcher in allen für ihn passenden Stellen 

häufig vorkam ; heute ist dieses schöne Wild fast vollständig aus- 

gerottet und lebt nur noch in einigen wenigen Exemplarenim Jud. 

Bacäu. Auch in der Dobrogea in der Nähe der Klosters Cocos war 

das Birkhuhn noch bis zum Jahre 1897 vorhanden, ist aber jetzt 

vollkommen .ausgerottet. 

TETRAO BONASIA SYLVESTRIS CHR.L. BR. 

'Yetrao bonasia, Linne, Syst: Nat. I. p. 275. (1766). 

‚'Tetrao.betulinus, Scop., Ann. I. p. 119. (1769). 

Bonasia rupestris, \Brehm, Vög. Deutschl. p. 513—14. (1831). 
: Bonasia sylvestris, i
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Bonasia europaea, Gould, B. Eur. IV. pl. 251. (1837). 

Tetrastes bonasia, Key & Blas., Wirbt. p. ‘200: °(1840). 

Bonasia sylvestris; (Br.) Gray, List. Gen. of. B. p. 80. (1841). 

Bonasia minor, Chr. L. Bi. Naum. p. 287. (1855). u 

Bonasia betulina, (Scop.) Bonap. Cat. Parand: p. 13. (1856). 

Bonasia betulina, (Scop.) Gray. Handl. of. B. II. p. 277. (1870). 

'Teträstes betulinus, Schall., Zeitschr. £. ges. Orn. H. p. 42. (1881). 

.. Bonasia bonasia sylvestris (Br .) V. von Tschusi 0. J. Il. p. 161. 

(1890). 
Kennzeichen der Subspezies. — Altes Männchen: Stirne schwarz, 

Ober kopf rotbraun undschwarz gelleckt, vor dem Auge ein weisser 

Fleck. Augenkreis weiss; an-Kinn und Kehle ein tiefschwarzer, 

weiss gesäumter Bart; von der Kehle ab ein weisser Streifen längs 

der Halsseite nach der Schulter; Nacken graubraun, weisslich und 

dunkel gefleckt. Oberseite vorwiegend rostfarben mit wenig grau 
fein gestrichelt und gefleckt; die weisse Brust .schwarzbraun 

lanzettlich gelleckt; Schwingen braungrau, hell gebändert; 

Schwanz grau und dunkel gemustert, mit breiter, schwarzer um-. 

Ende grau gesäumter querbinde. Füsse grau, Zehen braun. Rose 

hochrot. Iris nussbraun. . 
Das Weibchen ist dem Männchen sehr ähnlich, nurhat es statt 

. des Kehlovartes einen rostroten Fleck. 

Verhreitung. — Central und Südosteuropa. 

Volksnamen. — Iruncä, Ieruncä, Ieruscä, Brädioara, Bieruncä, 

Alunar, Gäinusca, Gäinuse de munte, G: de alune, G. rasie. ' 
. Systematisches. — Die Haselhühner der -Südostkarpathen sind 
die am stärksten rostig gefärbten welche ich kenne. 

  
  

  

    
  

      

Gepeht Grössen- | Tince Flügel- |Schwanz- T " Sehnabel- . 
Alter diferenzen u länge | länge arsus | "länge 

40 ad. Maxim. | 39 418 13° - A 1.6 
ö { Minim. | 34.5 16.1 11.2 3.6 12° 

10 © ad. f | Maxim. | 36 477 \a25.| Aa la 
2 ad | Minim.| 334° | 416 | 3.6 13 

Vorkommen und Lebensweise. — Das Vorkommen des Hasel- 
huhnes beschränkt sich nur auf die Karpathen und ist es beson-
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ders in der Moldau häufig. Zu: seinem Aufenthalt dienen ihm die 
tiefen Gräben der Laubwälder bis in die Tannenregion. Besonders 
liebt cs solche Stellen wo dichte Pflanzen stehen und Beerentra- 
gende Sträucher den Unterwuchs bilden. 

Fortpflanzungsgeschäft. — Das, aus S—14 Eiern bestehende 

Gelege findet man von Ende April bis Ende Mai. Gesammelte. Ge- 
lege: 9 Eier 23./IV.; 8 Eier 27./1V.; 14 Eier 7.[V.; 10 Eier 12.[V,; 

9 Eier 20./V. Dreissig gemessene Eier ergaben im Durchschnitt 
. 40.529; Maximum: 42.3><29.9 und 41 x 30.1; Minimum: 

38.5%27.17”, - 

II. FAM. PHASANIDAR.. 

PERDIX. 
BRISSON, ORN. I. P, 219. (1760). 

.TYPUS: PERDIX CINEREA LATIL 

PERDIX CINEREA ROBUSTA E. F. v. HOMEY. 

Perdix robusta, E: F. von Homeyer Mitth. d. ornith. vi in W; 

VII. p. 92. (1883). _ 
Starna cinerea var. robusta, Altum.J.£f. 0. XLU. p- 267. (1894). 

Kennzeichen der Subspezies. — Stärker und kräftiger als das 

mitteleuropaeische Rephuhn, mit stets 18 Schwanzfedern. Ge- 

sammtgefieder grauer und reiner. Scheitel hellolivengrau mit 

lehmgelben Schaftflecken. Im weissen Bauch steht das grosse 

dunkelrostbraune Schild; die einzelnen Federn, besonders nach 

unten zu mit schwäzlicher Maserung und Spitzen. Auf den Flügel- 

decken und Schulterfedern nur sehr wenig Rostfarbe. Schwanz, 

mit Ausnahme der vier mittleren graugelben mit schwarzbraunen 

Zickzackbändern gezeichneten Federn, hellrostrot, die anderen Fe- 

dern gegen das Ende und zum Teil auch 3 an der Innenfahne mit 

schwarzbrauner Maserung.. 

Verbreitung. — Wie weit diese Form verbreitet ist kann ich . 

heute noch nicht sagen. Ich besitze Exemplare aus der Türkei, 

von Bulgarien, Rumänien und Süd-Russland. (Moskau). 

Volksnamen. — Potärniche, Potärnicä, Päturnica, Päturnea, 

-. Tarhifä.
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 Systematisches. — Eine ausgewählte Suite! von vierundzwanzig 

rumänischen, sowie achtundreissig Exemplaren von anderen 

Ländern liegen ‚mir vor, velche Letztere sich. wie folgt ver- 
‘ 

teilen : 

.7 Bulgarien 539 ad. 
5 Türkei 3 & 2 9 ad. 

“ 5 Moskau 251 9 ad. 
4 Bessarabien & ad. 

11 Deutschland 6 55 2 ad. 
8 Ungarn 5539 ad. 
Das für Rumänien typische Rephuhn zeiclinet sich durch fol- 

gende Merkmale aus: . 

Scheitel. — Die Wurzel der einzelnen Federn schwarzbraun 

- mit mattbraun wie bei den mitteleuropaeischen Vögeln, Spitzen 

hellolivengrau, in der Mitte jeder Feder ein schmaler, hellehm- 

gelber Längsfleck, in der Nähe der Stirne, verschwinden sie voll- 

- kommen. a : 

Kehle, Stirn und Auigenstreifen. — Diese Körperteile rotbraun, 
an der. Kehle ab und zu etwas verblassend. 

Flügeltragfedern. — Diese zeigen im Vergleich mit Exemplaren 

von Deutschland sehr geringe Rostfarbe. 

Schild. — Die Färbung dieses beansprucht das grösste Interesse. 

Es steht bei meinen rumänischen Vögeln in dem reinweissem 
Bauch und hat eine tiefrotbraune Farbe. Jede Feder ist an der 
Wurzel der rotbraunen Farbe dunkelbraun gemasert, an der 
Spitze schwärzlich bei manchen alten Männchen dominiert die 
schwarzbraune Farbe so stark, dass das Rotbraun- fast ganz 
zurücktritt und das Schild bei flüchtigem Hinsehen dunkelbraun 

‚erscheint. Solche Stücke sind aber selten. 

Schwanzfedern. — Die Aussenfedern welche bei den: Mittel- 
europaeern stets einfärbig sind, zeigen gegen das Ende der Feder 
eine bald schwächere, bald stärkere: schwarzbraune Maserung 
welche wie ein Endband aussieht. - 

Blaugrüne Scheiteleinfassung. — Bei den meisten \ Exemplaren 
finde ich diese ziemlich prononeiert und gut abgesetzt. 

Vorderhals und Brust.—Die graue Grundfarbe ist gewöhnlich 
sehr lichtgrau, die schwarzbraune Zeichnung sehr schmal, anden 

_



861 

letzten. Federn gegen den’ weissen Bauch aber breiter werdend 
und als Maximum erreichen diese wellenförmigen Binden 11, 

Die Vögel aus der Dobrogea und den südöstlichen Teilen des 
Landes zeigen die Charaktere der Subspezies am ausgeprägtesten, ' 
während ich Exemplare aus den Jud. Doljiu und Prahova besitze _ 
welche mit solchen aus Siebenbürgen genau übereinstimmen. 
  
  

  

        

Geschlecht Grössen- . Flügel- !Schwanz- . Schnabel- 
und . Länge Tarsus j 
Alter Jiferenzen länge länge länge _ 

or 5a Maxim. | 36 1.7 8.8 4.3 1.7 
oa { Minim. | 31.5 | 15.3 8.2 39 | 14 

f | Maxim. 35.1 16.5 .8.5 43 16° 

| 25 Pad. | Minim. | 308 | 153 | 78 | 38 13 | 

“ Vorkommen und Lebensweise. — Wer das Rephuhn in 1 Mittel- 
Europa kennt, würde das unsere gar nicht mehr an seinem Be- 

tragen erkennen. Während es dort zumeist auf den Feldern vor- 

kommt und nur selten den Wald aufsucht, ist es bei uns gerade 

umgekehrt, denn hier findet man es nur.dort wo es dichtes Eichen- 

und Dornengestrüpp gibt, oder auch in Weingärten; besonders 

bevorzugen sie die mit dichten Gestrüpp bewachsenen Täler der 
Dobrogea welche in mitten von bebauten Gegenden liegen. Auf 
das offene Feld gehen sie nur.am Abend um in der Frühe wieder 

in des Gebüsch zurückzukehren. Er ist bei unszu Lande gar nicht 

so häufg als man der günstigen Lage nach, annelımen sollte, am 

häufigsten. ist er noch in der Dobrogea und einigen Teilen der 

“Moldau. Der Hauptgrund warum sich die Rephühner.bei uns so - 
schlecht vermehren sind die grossen Schneestürme, weiters auch 

die viele Nachstellung der Bauern ° und die enorme Zalıl von 

Raubvögeln. 0 

Fortpflanzungsgeschäft. — Ihre Nester legen sie stets am ı Rande 

der Gebüsche an und findet man Mitte Mai das aus 15—20 Eiern 

bestehende Gelege. Wird das erste Gelege. zerstört, so wird im 

Juni oder Juli ein Nachgelege von 8—12 Eiern gemacht. Fünf- 

undzwanzig von ‚mir gemessene Eier ergaben im Durchschnitt: 

34.8%x26.2; "Maximum : '38>x27.1 und 35.9Xx28. 1; Minimum; 

34.1%x22.8 "”-
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COTURNIX.. 
. MOEHR., AV. GEN. P.25. (1752) 

TYPUS: COTURNIX COMMUNIS BONN. 

COTURNIX COMMUNIS BONN 

Tetrao coturnix, Linne, Syst. Nat. I. p. 278. (1766.) : 

‘Perdix coturnix, Lath. Ind. Orn. II. p. 651. (1790.) ‘ 

Coturnix communis, Bonn., Tabl. Eneyel. Mitth. I. p. 217. 

„ar. ) 

Coturnix alba, 

Coturnix varia, | Bechst., Naturg. Deutschl. III. p.581—5 
Coturnix major, | (1793.) 
.Coturnix nigra, 

Coturnix dactylisonans, Temm., Pig. et Gall. II. p- #78. ası5) 

Coturnix media, | 
- Coturnix minor, J 
Coturnix europaens, Swains., Class. B. II: p. 344. (1837). 

Ortygion coturnix, Key & Bl. Wirbelt. Eur. p. 202. (1840). 

- Coturnix vulgaris, Bont., Orn. Dauphine p. 72. (1843). 

Coturnix coturnix, Lichtst., Nom. Av. p. 84. (1854). 
. Coturnix vulgarisafricana, Temm & Schl,, Fauna Japan p. 102. 

(1850). / 

Coturnix Baldami, Brelim, Vogelf. p. 274. (1855). 

Coturnix leucogenix, Brehm, Naumannia, p. 285. (1855). 

Turnix coturnix, Salvin, Ibis, 1859. p. 353. 

Synoicus ladnisiae, Verz. & Des. Murs. Rev. & Mag. Zoo. 1862. 
p.295. . 

Ortygion vulgaris B Baldami, Sever tz., Journ. £. Oro. XS p- 
181. (1875). 

Coturnix capensis, »Liclıtst. = Gr ay, Handl. B. p. 268. (1870). 

‘Coturnix comunis orientalis, Bogdan., Gonsp. Av. Im. Ross. 
I. p. 44. (1884). 

 Perdortyx ladoisiae, ‚Montes., Mem. Soc. 'Savone. VI. p. 36. 
(1886). 

Cotürnix coturnix, Brusina, Orn. Jahrb. I. p- 25: (1891).: 

Coturniix coturnix subsp. capensis, . Ogilo- Grant., Cat. B. Br. 
Mus. Vol. XXII. p. 237. (1883). 

Brehm, Vog. Deutschl p. 598-529. (1831).
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Coturnix coturnix coturnix, } Tschussi, Aquila IV. p. 36-97. 
Coturnix coturnix africana, (1897). 
Kennzeichen der Art. — Über der Mitte des Scheitels, sowie 

über jedem Auge ein gelbweisser Längsstreif ; der ganze Rücken 
braun, mit mehreren Längereihen sehr grosser, gelbweisser 
Schaftflecke und vielen abgebrochenen, schwarzen und lichtbrau- 
nen querbändern. Füsse gelblichfleischfarben. Schnabel schwarz- 

grau. Iris dunkelbraun. 
‚Verbreitung — Bewolnt Europa,'Asien und Afrika. 
Volksnamen. — Prepelita, Pipalac, Pieptälaiä. 
Systematisches. — Die Zeichnung der Kehle ändert gan: aus- 

serordentlich ab und zwar nicht nur nach Alter und Geschlecht, 

sondern ganz willkürlich. Sicher ist es dass die-Männchen mit 
schwarzer Kehle sehr alte Vögel sind. Die rumänischen Brutvögel 
haben am Rücken einen stark grauen Auflug. 

  

  

  

        

Gesehleeht Grössen- Lä re Flügel- PSchwanz- Tarsus Schnabel 

und diferenzen) länge länge länge 
Alter . 

00 & a4, [| Maxim.) 202 | 12 | a5 | 25 | 12 
0 5a | Minim. | 18.7 | 10.8 & 2.3 0.9 

f | Maxim. | 20 199 4A | 2,5 1.2 
2 Dad | Minim. | 18.6 | 105 | 38 | 22 | 09 

Vorkommen und Lebensweise. — Sehr hänfiger und sehr ver- 

breiteter Vogel im ganzen Lande, mit Ausnahme des Hochge- 

- birges, Ihre Aukunft fällt in die erste Hälfte April, die der Haupt- 

masse aber erst Mitte April. Die ersten Beobachtungsdaten der 

letzten fünfzehn Jahre sind folgende: 

1896... : 3./IV. 1901 . 6.[IV. 1906 2. . 8.IV. 
1897 2... .6:]IV. 1902 . 4.]V. 1907... TV. 
1898 . . .AL./IV. 1908 . s./Iv. 41908 . . . 10V. 

‚1899 3. . 10.J]IV. 1904... 5.]1V. 4909... . IV. 
1900... . 5./IV. 4905. AV. 41910... ZW. 

Der Hauptdurchzug der Wachteln im Herbst ist die Zeit vom 

5.—20. September, oft kommen aber alch . noch später grosse 

 Wachtelzüge vor. Der Zug ist überhaupt sehr unregelmässig und



86% 

hängt von den: Witterungsverhältnissen ab. Von der Masse von 

Wachteln kann man sich einen Begriff machen wenn ein guter 

Jäger hundert Stück in einem Tag erlegen kann; eskommen aber 

auch noch grössere Strecken vor. In milden Wintern überwintern 

einzelne Wachteln regelmässig bei uns. 

Fortpflanzungsgeschäft.—Die Wachtel brütet zweimal und 

findet man frische Eier von Ende Mai bis Anfangs August. Das 

früheste Gelege zu 9 Eiern fand ich am 17 Mai 1900, das späteste 

am 7 August 1909. Die Normalzahl des Geleges schwankt zwi- 

schen 8—15 Stücken, ich fand aber auch 2 Gelege zu 16, 1 zu 

47 und A zu 18 Eiern. Fünfzig gemessene Eier ergaben im Durch- 

schnitt: 29.7>22.9; Maximum: 33.5x23.2 und 29.9%x24.8; 

Minimum : 24.5><20.3 mn. 

——
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FÜR RUNÄNIBN ZWEIFELIAFTE ODER RÄLSCHLICI ANGEBEBBNB ANTBN. 
STURNUS VULGARIS UNICOLOR LA MARM. | 

Die Gebrüder P. und M. Sintenis teilen auf Grund einer, von 

. Dr. Cullen gemachten Beobachtung das Vorkommen des einfar- 

bigen Staares in Klammer mit. (Beleg fehlt.) . . .". 

TURDUS. NAUMANNI TEMM. 

_ Durch Comte Alleon wird mitgeteilt dass Dr. Cullen diesse 

asiatische Drossel bei Klargalek (Kargaljiik), einem Ort zwei . 

Stunden von Küstendze (Constanfa) entfernt, nistend gefunden 

habe und bemerkt dass er selbst nie ein Exemplar geschen hat. 

(Beleg Fehlt). 0 

TRINGA CANUTAL. 

Elwes und Buckley wollen diese Art an der Küste nächst 

Küstendze (Constanfa) gesehen haben. (Beleg fehlt). 

FALCO ELEONORAE GENE. 

Dr. Cullen gibt ihn als Brutvogel bei Tultscha (Tulcea) an. 

- (Beleg fehlt). 

LARUS LEUCOPHTALMUS LICHTST. 

Dr. ©. Reiser bemerkt über diese Möve: »Comte Allcon reiht . 

diese arabische Möve auf Grund einer angeblichen Beobachtung 

von Hodek sen. bei Rustschuk in die Liste der Vögel Bulgariens 

- ein. Doch kommt von dieser Möve in den Schriften Hodek’s nichts 

vor und derselbe erklärte mir seinerzeit mündlich, dass es sich _ 

hier bloss um eine Verwechslung mit Larus argentatus michahel- 

. lesi handelt«. Es | 

| STERNA MACRURA NAUM. | 

Die Gebrüder Sintenis erwähnen ihr Brüten, im Donaudelta 

“ (schwimmende Nester). Hier liegt wohl eine Verwechslung mit 

einer anderen Art vor. 

LARUS MARINUS L. | 

N. W. Radakoff-will diese Möve am schwarzen Meer gesehen 

haben. Jedenfalls liegt eine Verwechslung mit der Heringsmöve vor. 
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NACHTRAG. 

. AQUILA RAPAX TEMM. 

Falco rapax Temminck, Pl. Col. I. T. 455. (1828). 
Aquila rapax, Heuglin, Orn. Nord-Ost-Afrika I. p. 45. (1869). , 

Aquila naevioides Antinori u. Salvadori, Ann. Mus. Civ. Ge- 

nove p. 380. (1873). | 

°  Aquila albicans Salvadori, Mus. Civ. Genova p. 38. (1884). 

Aquila rapax rapax Erlanger. I. f. Ornith. LIT. p. 188. (1904). 
Kennzeichen der Art. — Wachshaut, Mundwinkel und Fänge 

wachsgelb. Schnabel schwarz, Basis bläulich. Iris in der Jugend 

braun, später hellgelbbraun, im Alter hellgelb. Nasenlöcher deut- 

“ lich länglich. . u u: 

Ueber die Färbung der verschiedenen Kleider schreibt 'C. von 

Erlanger in seinen Beiträgen zur Vogelfauna Nordost-Afrika’s I. 

"£.0.LII. p. 190 wie folgt: 0 

„Aus der mir vorliegenden grossen Suite von.Raubadlern, ge- 

sammelt auf meiner Expedition 4898/1901 in Nordost-Afrika, 

‘ferner aus den Exemplaren des Berl. Museum und Sencken- . 

berg-Museum in Frankfurt a./M. (nahezu 50 Exemplare) ergeben 

sich folgende Alterskleider: a 

Alterskleid. — Braun (siehe Rüppel, neue Wirbeltiere Taf. 13. 

Fig. 2). u u 

Vebergangskleid. — Kopf und Hals fuchsbraun, Leib, Beine, 

kleine, mittlere und grosse Flügeldeckfedern sch mutziggelb, Rük- 

ken, Schwanz und Schwanzfedern dunkelbraun, bei manchen 

"Vögeln sind Rücken, Brust, Flügel dunkelbraun mit -fuchsbrau- 

ner Längsfleckung. Hosen und Unterleib gelbbraun. 

. Jugendkleid. — Schmutziggelbweiss, Rücken und Oberflügel 

"mit graubraunem Anflug. („Siehe Rüppel, neue Wirbeltiere Tab. 

13. Fig. 1)«. nn 

Systematisches. — Es ist wohl nicht zu bezweifeln dass es vom 

Raubadler mehrere Formen gibt, welche teils in Nordafrika, teils 

“in Indien ihre Heimat haben. Trotzdem ich die ganze Literatur
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über die Raubadler durchstudiert habe, kann ich mir über die 

verschiedenen Formen und ihre Verbreitung absolut kein klares 

Bild machen. Die besten Arbeiten über die Raubadler haben C. 

von Erlanger und Dr. C. Parrot geliefert. 

Carlo Freiherr von Erlanger: „Beiträge zur Avifaun‘ 'Tune- 

siens«. I. £. O0. B. XLVI. p. 418. 
Dr. C. Parrot: »Zum gegenwärtigen Stande der Schreiadler- 

frage« I. f. O. B. XLVII.p. 1. . 

„Carlo Freiherr von Erlanger: „Beiträge zur Vogelfauna Nord- - 

ostafrika’ s« 1. £. O. B. LII. p. 188. 

Ich bespreche in Nachfolgendem zwei im Lande erlegte Exem- 

plare, so wie vier junge Vögel welche ich im Sommer 1910 er- 

hielt als selbe noch kaum flugbar waren, leider konnte ich die 

Provenienz dieser vier Vögel nicht genau nachweisen und ist die 

Möglichkeit nicht ausgeschlossen dass dieselben durch ein Schiff 

nach Constanfa gebracht wurden. Der Mann, von welchem ich 

‚die Adler erhielt, behauptet allerdings mit Bestimmtheit dass alle 

aus dem: Walde von Babad agh stammen. 

Ich habe bei der ‘Behandlung der. Aquila fulvescens meiner 

Meinung dahin Ausdruck gegeben, dass ich: nicht glaube dass die 

‚echte Aquila rapax je im Lande vor gekommen sei und habe ich - 

.dort zwei Beobachtungen von Dr. Cullen und Dr. G. V. von Al- 

‚mäsy citiert, welche aber durch den sicheren Nachweis dass die 

 Aquila-rapax in Rumänien vorkommt, an. Wert sehr gewinnen. 

Ich komme nun zur Besprechung.der aus Rumänien stammen- 
den Raubadler : nn on 

No. 1. Altes Weibchen, erlegt am 2.. April 1911. in Hazis an 

der Donau gegenüber von Seimeni mari, Jud. Constanfa. 

Hauptfärbung matt dunkelbraun, aufder Unter seite etwas 

lichter. Auf den Schultern je ein grosser, von braunen 

Federn teilweise unterbrochener weisser Fleck, genau wie 
beim alten Kaiseradler. Schwanz- und Schwungfedern 

dunkelbraun, mit unregelmässigen grauen Zickzackbin- 

den. Iris gelb, Wachshaut, Mundwinkel wachsgelb, Fuss 

gelb, Schnabel bläulich, Spitzeschwarz. . . 

No. 2. Weibchen im Ueber gangskleid, erlegt am - 18. IJwi 1911 

‚im Hlazis an der Donau, gegenüber 'von Seimehi mari,
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Jud: Constanfa. Die ganze Unterseite lichtfahlerdfarben, 
Kehle zum grössten Teile dunkelbraun und dort und da 
eine erdfarbene Feder eingestreut; am Bauche stehen ver- 
streut einige braune Federn, ebenso auf den befiederten 
Fängen. Oberseite lichtfahlerdfarben, etwas dünkler als 

die Unterseite, mit vielen fahldunkelbraunen Federn, be- 

sonders am Scheitel und der Stirne. Die Schwungfedern 

dunkelschwarzbraun mit grauer Quermaserung. Untere 
Flügeldeckfedern weiss, mit gelblichem Stich, teilweise 

mit erdbraunen Flecken. Schwanz dunkelbraun, mit grau- 

brauner Quermaserung. Untere Schwanzdecken fahlrost- 

gelb mit weissem Flaume. Obere Schwanzdecken gelblich- 

weiss. Iris hellgelb; Wachshaut, Mundwinkel wachsgelb, - 

Fuss gelb, Schnabel bläulich, Spitze schwarz. 
No. 3. Junges Männchen, lebend erhalten im Juli 1910, ver- 

endet am 1. September 1911 (Dobrogea?) Hauptfärbung 
dunkelbraun, auf den Flügeldecken eine Reihe- nicht sehr 
grosser Ichmgelber Flecken. Untere Flügeldecken weiss, 

mit gelblichem- Stich-, teilweise mit gelbbraunen Flecken. . 

Schwanz dunkelbraun, mit lehmgelber Endspitze. Untere 
Schwanzdecken weiss, mit erdbrauner Fleckung. Obere 

Schwanzdecken gelblich weiss. Iris gelbbraun; Wachshaut, 

"Mundwinkel wachsgelb, Fuss gelb, Schnabel bläulich, 

Spitze schwarz. on 

Zu welcher Form oder "welchen Formen meine. Aquila i vapax | 

gehört, kann ich heute nicht sagen, das unter No. 2 beschriebene 

Weibchen im Übergangskleide gehört aber sicher zu der von C. 

von Erianger beschriebenen Form Aquila rapax rapax Temm., 

denn ein aus Abessinien stammendes Stück stimmt in jeder Hin- 

sicht überein.
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MASSE: 
  
  

  

‘Q ad Q med. ö juv. 

Länge. 1713| 71.5) 685 
Breite . 17.3} 170.5, 16.7 

-|. Flügellänge . 54.5) 55 53.5 
Schwanzlänge . . 2.51 26.51 25.5 

LängsteDeckfeder unter dem Schw anz) 18.5 18 15 

‘Höhe der Fusswurzel . 91.9 9 
Mittelzehe S.S 8.7 9 

‚Kralle . 3.3 3.2) 3.3 
Hinterzche . 67 6.7 7 

Kralle . AA 3.8 4.5 
Aussenzehe . . 6 61 6.1 
Kralle . . 2.2 2.2 92.3 

"|. Innenzehe 6.3 6.51 69 
Kralle . .. 3.7 3.8 39 
Schnabelhöhe . . . 2.2 2.2 2 

Schnabellänge.. . 4.5 45 4.6 
Länge des Nasenloches 1 1 1 
Breite des Nasenloches 5 5 5         

— tn 
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Pratincola „ . . 

Pratincola rubetra. . 
”_ n  dalmatica. 
n rubicola u. 

oo. ” n wvariegala. . 2... 
VII. Fam. Cinclidae . 

Cinclus . 
Cinclus aquaticus melanogaster. 

n albieollis . . . 2... 
IX. Fam. Troglodytidae. Denn 

. Troglodytes . 
. Troglodytes par vulns. 

X. Fam. Regulidae.. 

. 

Regulus. . 
Regulus ignieapilus . 

” erisfatus.. 
XI. Fam. Paridae . 

Subfam. Panurinae , 
Panurus. . | 

Panurus hiarmicus rusicus 
n sibirieus . 

Subfam. Aegithalinue . 
Aegithalus . . . 

Aegithalus pendulinus . .. 
„ n caspius . 

Acredula. . .. 
Acredula caudata . .. 

.n » rosea, . .. 

. 238 
. 243 
244 
9 
244 
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Yv 

Acredula caudata macedonica 
Periparus . . 

Periparus ater . 
Parus. . 

Parus major. 
Cyanistes . 

Cyanistes coeruleus . 
” cyaneus . 

Poecile . . 

Poecile palustris stagnatilis . 
n ınontanus assimilis 

n  lugubris graeca . 
Lophophanes . 

Lophophanes cristatus mitratus. 
XIU. Fam. Sittidae . 

Sitta . . 
Sitta europaea caesia. 

XIII. Fam. Certhidae . 
Tichodroma . 

Tichodroma muraria . 
Certhia . . . 

Certlhia familiari is. 
XIV. Fam. Lanidae. 

- 

Lanius 

Lanius excubitor 

» n homeyeri 
»  cninor. . 
n  collurio. . 

XV. Fam. Ampelidae . 
Ampelis . . 

Atnpelis garrulus . 
XVI. Fam. Hirundinidae 

Hirundo . 
Hirundo rustica . 

Clivicola . . 
Clivicola riparia. 

"Chelidon. 
Chelidon urbica. 

XVII. Fam. Muscicapidae . 
"Erythrosterna . 

Erythrosterna parva . 
Ficedula. . 

Ficedula atricapilla 
n colaris. 

Mucicapa 
Mucicapa grisnla 

I. Ordo Coraciaeformes . 
1. Subordo Upupae . . 

I. Fam. Upupidae . 
Upupa . 

Upupa epops. 

. 314 

2.5299 
2.292 
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. „315 
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.. 8921 
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. 323 
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.335 
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VI 

‘II. Subordo Meropes . 

I. Fam. Meropidae. . 
Merops . 

Merops apiaster. 
I1l. Subordo Coraciae. 

I. Fam. Coracidae . . 
Coracias. “ 

. Coracias garrula. 
IV. Subordo Halcyones 

' 1, Fam. Alcedinidae . 
Alcedo . . 

Alcedo ispida. 
V. Subordo Cypseli . 

I. Fam. Cypselidae. . 
Cypselus. . 

Cypselus apus . 
VI Subordo Caprimulgi . 

I. Fam. Caprimulgidae . 
Caprimulgus . . 

. Caprimulgus europaeus. 
” romanicus . 

II. Ordo Cuculiforines. . 
I. Fam. Cuculidae . 

Cueulus . ni 

Cuculus canorus . 
n n romanicus . 

. ” n similis. . 

IV. Ordo. Piciformes . 
1,Subordo. Pici . 

' I. Fam. Picidae . . . 
Subfan:. Pieinre . . 
Dryocopus . 

Dryocopus martius, 
Geeinus. .. . 

Gecinus viridis . 
n canus . 

Picus. . . 
Picus major . 

n n cisa . 
n» minor. . 
» leuconotus . 

” n lilfordi 

” on medius . 
Picoides . 

Picoides tridaetylus alpinus . 
Subfan. Iyngina:. 

Iynx ... 
Iyox torquilla 

Y. Ordo Strigiformes . 
I. Fam. Strigidae . 

Strix . . 
Strix flammea 

. 34 
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. 372 
375 
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. 376 
. 376 

376 
. 376 
. 378 
. 378 

379 
. . 381 

. 381 
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II. Fam. Bubonidae. 
Glaucidium passerinum setipes .. 

Athene rer. 

Athene noctua . 
Nyctale . 2...» 

Nyctale tengmalmi. 
. Syrnium. 2... 

Syrnium aluco . 
n uralense . 

Scops . . 
Scops aldrovandi 

Asio.... 
'Asio otus.. 

” aceipiteinis- 
Bubo . . 

Bubo maximus . 

Y1. Ordo Aceipitriiormes . 
1. Subordo Pandiones . 
-1. Fam. Pandionidae . 

Pandion . 
Pandion haliaetus . 

1I. Subordo Accipiires. 

I. Fam. Vulturidae. 
Vultur . 

Vultur monachus . 

Gyps’. . » . 
Gyps fulvus . 

Neophron . 
Neophron perenopterus” 

II. Fam. Gypaötidae . 

Gypaetus . . 

Gypaötus barbatus . 

in. Fam. Falconidae .. . - 

Subfum. Faleoninae . 

Erythropus. . 

Erythropus vespertinus . 

„ nn. obscurus 

Cerchneis . 
Cerchneis tionuculus. 

.n naumanni . 

Falco. . 2... 0. 

Falco laniarius. - - 

n perigrinäus . . 

n n atriceps - - 

_ » subbuteo . £ 

„ merillus . 

Subfum. Aquilinae 

Aqula . . » 

"A quila chrysadtus . 

n Imperialis . . - 

„ orientalis 

n  haevia. - 
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. 437 
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Aquila naevia clanga. . . 2. 2 22.0. 
n .n fulviventris. re... 

n» fulvescons. 2. 2 2 2 2 2 2 nn. 
» pennata. Senne 
n fasciala . 2 2 2 2 2 2 2 ren 

Archibuteo. Kennen Den 

Archibuteo Iagopus EEE 
Circaetus “ 

Circaetus gallicus . een. 
Haliaetus . . - Denn 

- Haliaetus albicillus . 
Milvus | 

Milvus regalis . 

n korschun 
Pernis .. 

Pernis apivorus ... 
Subfam. Buteoninae. 

Buteo. 

Buteo vulgaris. . 
n ” menötr. esi. . 

»  desertorum zimmermannae 
n ferx. 

Subfan. Aceipitrinae.: . 
Astur. 

Astur palumbarius 
Accipiter . 

Aceipiter nisus . nn 
2 brennen 

Circus. 0. 
Circus aeruginosus 

» ceyaneus. 
n macrurus . nn 
n pyargus ne 

VII. Ordo Pelecaniformes . en 
I. Fam. Pelecanidae . 

Pelecanus . 
Pelecanus onocrotalus PP 

n n roseus. . 
2 crispus. 

II. Fam. Phalacrocaracidae . 
Phalacrocorax. 

Phalacrocorax carbo . . 
»  °  pygmaeus , 

YIIL. Ordo Anseriformes. 
I. Fam. Anathidae . 

Subfam. Merginae. 
Mergus . . 

Mergus albellus. 
n serator . 

» _ merganser. 
Subfam. Anatinae. 
Erismatura. . 

Erismatura leucocephala . 

Paz. 
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. 528 
. 528 
. 534 
. 535 
. 935 
. 539 
. 539 
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Oedemia. . .. 
Oedemia.nigra . 

n fusca . 
Clangula. . . 

Clangula glaucion . 
Har elda“ . . 

Harelda glacialis 
Netta. . . 

Netta rufina . 
Fulgula. 

Fuligula eristata 
n marila. 
n ferina . 
n nyroca. 

Spatula . . 
Spatula elypeata 

Anas . . 

Anas boschas. 
»  penelope . 
» acuta, 

»  strepera 
n crecca . 
»  querquedula . 

'Tadorna . . 
Tadorna tadorna . 

n casarca 
Subfam. Anserinae . . . * 

Anser. . 

Anser cinereus . 
n  segetum . 

n albifrons . 
n n ‚erylhropus. 

Cygnus . .. .. 
Cygnus olor . 

» musicus. 

I. Fam. Phoenicopteridae. 
Phoenicopterus . . 

Phoenicopterus roseus . 

IX. Ordo Ardeiformes . 
Il. Fam. Ardeidae . 

Ardea. .. 
Ardea cinerea . 

_ ® purpurea 
„ alba 
»' garzelta . 
» . ralloides . 
n  bubuleus. . 

Nyeticorax . . 

Nycticorax griseus. 

Botaurus. . 

Botaurus stellaris . 

Ardetta. - 
Ardetta minuta . 
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Paz. un 

Il. Subordo Ciconiae . . .. 2 2 2 2 ne nennen ne. 697 
I. Fam. Ciconidae . . . 2 2. 2 2 2 m nenne nen .697 

Ciconiae © 2 2 2 Ho nr nennen nn. 068 
Ciconia ala... 2 22 220er 698 

n DBaL Co rer n en ne . 70 
IlI.Subordo Platala ... . . 2.2.2.2. I 220 e en. 0. 702 

I. Fam. Ibidae. . 2.2.2. Lo on onen en. 7 
Ibis. . . . oe. rennen... 703 

Ibis faleinellus. een een er 1 
.‚H. Fam. Plataleidae . . 2 2 2 2 2 oo ren . . ..705 

Platalea. . . .- Deren een. . 706 
Platalea leucorodia. a | (© 

"X; Ordo Gruiformes. 2 2222 on... 708 
‘ LFam.Gruidae. . 2.22 oo oo nenn... 708 

Gruss . ... nee nn en en. . 7109 
Grus einereus rennen nenne, 709 

Anthropoides. . . 2 2. 2 2 Eee. MR 
Anthropoides virgo. nee . 712 

X1.Ordo Charadritormes 2 2 2 or nennen. Mi 
1.Subordo Otides. . . . 2 2 2 2 m onen nen. . 74 

I. Fam. Otididae. . . oo Oo oo nee. M5 
One... Mm 

Otistarda. 2 2 2 2 2 2 2 un "een. . 15 
, n„ tetraXn . Do oo 22 ln nn... M6 

II. Subordo Oedienemi. . . . 2 m mann... . 18 
Oediecnemus . . . FE & 

Oedicnemus erepitans Det nennen. 719 
II. Fam. Glareolidae. . 2 2 oo Coon. 7A 

'Glareola . rn >} | 
Glareola pratincola rennen en. 7A 

n melanoptera . .* 22 2.0.2.0.78 
IV. Subordo Charadrii. Pa 7} 

I. Fam. Charadriidae. . Deere... 719 
Vanellus. . . . Denn inne. 2.2... 705 

Vanellus eristatus. 1; 
Chettusia . .. rn . 

Chettusia leucura . nee... 3,797 
Squatarola. ... . > 

Squatarola helvetica . nennen. 6,797 
Charadrius. . . . en . 

Charadrius pluvialis rennen... 79 
Eudromias. . . ne. 2.06.73 

Eudromias morinellus a, 7°? | Asgielitis . . . nn, 732 
Aegialitis hiaticula, . een nn. 799 

n dba, oo. 134 
” alexandrina . nn vo... 

HI. Fam. Haematopodidae . . 2 2 2 oo on .. \ 737 
Subfun. Hucmntopodinue. en " .. 2 737 

Haematopus 2. rn . . 137 Haematopus ostralegus. .. en. .,737



III. Fam. Scolopacidae . 
Subfan:.. Totaninae . 

Recurvirostra. 

Recuvirostra avocetta 

Himantopus 
Himantopus candidus 

Numenius . 

Numenius arquatus . 
r tenuirostris . 
n phaeopus . 

Limosa . 

. Limosa aegocephala . 
Totanus. . 

“ Totanus calidris. 
„ fuscus . 
n  stagnatilis 
n  glottis . 
» ochropus . 
» glareola 

Actitis . 
Actitis hy poleucus. 

Pavoncella. . » . 
Pavoncella pugnax- 

Calidris . 
Calidris arenaria 

Tringa . 
Tringa alpina. 

»  subarquata. 
»  minufa . 
»  temminckii. 

Limicola. . .. 
Limicola platy Ayachn . 

Gallinago . 
Gallinago major. 

» media 
n gallinula 

Scolopax. 
Scolopax rusticula. 

“ IV. Fam. Phalaropodidae . 
Phalaropus. 

Phalaropus hy perboreus 

XI. Ordo Lariformes . .. 
I. Fam. Laridae.. 

Subfam. Sterninae 

Sterna 
Sterna caspia. 

„  anglica . 
.»  cantiaca. - 
»  fluriatilis 
»  minula . 

Hydrochelidon 

xl 
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Hydrochelidon nigra. . . 2 2 2 2 20 .. o202..796 
n. leucoptera . . » 2 2 2 2 2 2.2.22 0.798 
” leucopareia. . 2 2 222 nenn 2.e 800 

Subfam. Larinae . 2 onen nn... 808 
Larus. .. . rer ne... 800 

Larus ridibundus . ren 80% 

melanocephalus . . . 2 2 2 2 2 2 2 nn nn. 80% 
minutus . 2 22 een nenn. 806 
eanus. . . nennen. 0.808 
argentatus cachinnans. nn en .nn. 0.809 
fuscus . oo. nn nenn. . 812 

” fuscescens. Denen en. 8 
gelastes . oo oo oo nennen... ih 

II. Fam. Stercorariidae . nn nn. 817 
Stercorarius . . . rennen nn. B18 

Stercorarius pomatorhinus Venen nenn. 818, 
erepidatus. . 2 2 oo one, 88 

XIV. Ordo Procellariformes een. 820 
I. Fam. Puffinidae. . 2. oo oo or. 8 

Puffinus. . . een Bil 
Puffinus auglorum 'yelkonan EEE | 

XY. Ordo Colymbiformes. nr... 89 
1. Fam. Colymbidae . . . 2 oo oo nn. 8Q 

Colymbus 2 20 on nn. 8 
Colymbus arctieus. er 1:77 

__XVI Ordo Podicipedidiformes. 2:13) 
I. Fam. Podicipedidae. . . . 2 22... een. 86 

Podieeps. 2 oo in . . 826 
Podiceps eristatus nen. 86 

n griseigena 2 222 nn. 898 
» nigricollis nenn. .830 

. » Muviatilise nr. 8 
XVIE Ordo Ralliformes : 2 222 on. . 833 

. I. Fam. Rallidae. . oo. oo oo. 2.833 
Bullen 2 oo 2.2.8833 

“ Fulicaatra . , . 2... een. 83 
‚Gallinula . . nr 8 

Gallinula ehloropus en. 835 
Porzana . . . . er 86 

Porzana marnetta . 22.836 
n pusilla. 000222888 
7) para nr, 840 Rallus .. . 77 

Rallus squaticus rn 8 - . n  crıeX.. nn, 8 XVII. Ordo Columbliormes. - - 2 2 2 2 22. nn, 845 I Fam. Columbidae . . . 2 2 2 20. een, 845 
“CGolumba. . . Pe 

\ eo ....845 Columba oenas. . 2 22 2 2 on. en... 03,845 ” palumbus 20000. ...2.847 nn 1850 

»
3
9
3
9
3
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 3
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U. Fam. Turturidae . 

Turtur . . 

Turtur communis . 

XIX. Ordo Pteroclidiformes. 
I. Fam. Pteroclididae. 

Syrrhaptes. 
Syrrhaptes paradoxus 

\X. Ordo Galliformes . 
I. Fam. Tetraonidae . 

Tetrao . 

Tetrao urogallus 

" tetrix . . 

»  bonasia sylvestris . 

lI. Fam. Phasanidae . 

Perdix . 

Perdix cinerea robusta . . 

Coturnix. . 2... 
Coturnix communis . 

“Für Rumänien zweifelhafte oder fälschlich Angeyjebene Arten 

Die ornithologische Literatur Rumäniens . . 

Nachtrag - nen 
Inhaltsverzeichnis . 
Index . . . 
Druckfehlerver Zeichniss . 
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INDEX 

Abietina (Crucirostra) 55. 
— (Sylvia) 168. 

abietüum (Nyctale) 407, 408. 
—_ (Parus) 277. 

abyssinieus (Phylloscopus) 168. 
accedens (Carduelis) 75. 

—  (Cerchneis) 454. 
Accentor 203. 
Accentorinae 203. 
Accipiter 574. ' 
Accipitres 428. 
Accipitriformes 425. 
accipitrina (Strix) 418. 
Aceipitrinae 571. 
accipitrinus (Asio) 418. 
acheta (Threnetria) 192. 

 Acredula 272. 
: acredula (Phyllopneu-te) 166. 
Acrocephalus 177. 

° Actitis 762. _ 
acula (Anas) 654. 
— (Dufila) 654. 

 — (Phasianurus) 654. 
—  (Querquedula) 654. 
—  Trachelonetta) 654. 

acutirostris (Calandrella) 121. 
adspersa (Strix) 402. 
advena (Alcedo) 351. 
— (Corvus) 23. 
—  (Sitta) 292. 

adversa (Sitta) 292, 
aedium (Syrnium) 409. 
Acdon 206, 
aödon (Lusciolla) 209. 
—  (Motacilla) 209. 
—  (Philomela) 209. 
— Binfuscata (Lusciola) 209. 

aödonia (Sylvia) 157, 
Adgialitis 732, 
Aegithalinae 267. 
Aegithalus 267. 
aegithus (Circus) 588. 
aegocephala (Limosa) 748, 

— (Totanus) 748, 
aegoluis (Strix) 419. 

  

' aegyptiacus (Neopron) 138, 
—_ (Percnopterus) 438. 
_ (Vultur) 433. 

aequipar (Circus) 591. 

aeruginosus (Accipiter) 580. 
_ (Buteo) 580. 
— (Circus) 580. 
_ (Falco) 580. 
— typycus (Circus) 581. 
— var. uniculor (Circus)581. 

aesalon (Aesalon) 474. 
— (Falco) 474. 
—  (Hypotriorchis) 474. 
"—  (Lithofaleo) 475. 

aethiops (Fulica) 833. 
aetolius (Milvus) 536. 
affinis (Gelochelidon) 789. 
— (Rhyachophilus) 760. 
— (Sylvia) 112. 
—  (Virelor) 789. 
—  mariloides (Aylhia) 641. 

africana (Anas) 644. 
—  (Butalis) 333. 
—  (Muscicapa) 333. 

—  (Nyroca) 644. . 
— (Sceolopax) 770. 
— (Upupa) 336. 

alricanus (Limnosslius) 56. 
—  (Numenius) 770. 
—  (Phalacrocorax) 617. 
—  (Strix).402. 

agilis (Anthus) 123. 
agraria (Ge'ochelidon) 789. 
agrarius (Brachy otus) 419. 

agrarim (Otus) 419, 
agricola (Corvus) 23. 
agrorum (Anthus) 130. 

— (Corvus) 23, 
—  (Linaria) 64. 

Alauda 115. 
alaudarius (Falco) 454. 

—  (Tinnunculus) 454.1 
Alaudidae 406, 
alba (Ardea) 683, 
— (Coturnix) 862.



alba (Begretts) 683. 
— Herodias (683. 
— (Motacilla) 134. 
— (Strix) 402. 
albellus (Merganser) 661, 662. 
albeola (Motacilla) 134. 
albescens (Ciconia) 698. 

— (Circus) 590. 
— (Falco) 571. 

albicans (Anas) 669.  * 
—  (Aquila) 869. 

albicaudus (Falco) 529. 
albieilla (Aquila) | Fr 
— (Falco) 5 
—_ race). 598, 529. 
—  borealis (Falco) 529. 

albicillus (Haliadtus) 528, 529. 
albiullaa (Vultur) 528. 
albicollis (Cinclus) 255. 

— _ (Glottis) 797. 
— (Gyps) 433. 
— _ (Gyps) (Vultur) 433. . 
—  (Himantopus) 742. 

“ —  (Museicapa) 330. 
—  (Vultur) 432. 
—  albictinus (Falco) 469. 

albifrons (Aegialitis) 736. 

.  -——  (Charadrius) 730, 736. 
—.  (Anser) 669. 
— (Branta) 669. 
— (Muscicapa) 330. 
— _ erythropus (Anser) 670. 
—  minutus (Anser) 671. 

albigularis (Aegialitis) 736. 
.— (Carduelis) 75. 
_ (Fringila) 75. 
— (Pandion) 427. 

albiverteis (Tulica) 833. 
— (Pica) 35. 

alboreus (Phalacrocorax) 61. 

albus (Aluco) 402. 
—  (Erödius) 683. 
— (Falco) 477, 543. 

- (Vultur) 438. 

albustor um (Calamoherpe) 182. 
Alcedinidae 350. 
Alcedo 350. 

aldrovandi (Merganser) 626. 

—_ (Scops) 414. 
alexandrina (Aegialitis) 736. 

alexandrinus (Cheradrius) 7306. 

alimoch (Vultur) 437. 
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alnorum (Calamoherpe) 182. 
— (Gynehramus) 96. 
— _ (Linaria) 64. 
—  (Spinus) 79. 
—  magnirostris (Linaria) 66. 

alpestris (Alauda) 107. 
— (Butalis) 333. : 
—  (Eremophila) 107. 
— _ (Fringilla) 82. 
—  (Merula) 231. 
—  (Nucifraga) 34. 
—  (Otocorys) 107. 
— _ (Phileremos) 107. 
—  (Turdus) 231. 

alpina (Motacilla) 203. 
—  (Pelidna) 768. 
„— (Seolopax) 768. 
—  (Tichodroma) 295. 
—  (Tringa) 768. 

alpinus (Accentor) 203. 
—  (Anthus) 132. 
—  (Apternus) 395. 
— _ (Dendrocopus) 376. 
—  (Gypaötus) 441. 
—  (Laiscopus) 208. * 
-  (Picoides) 395. 

altaicus Gypaötus) 441. 
alticeps (Anthus) 125. 

—  (Archibuteo) 524. 

—  (Crex) 843. 

—  (Hypolais) 173. 
—  (Machetes) 763. 
—  (Merula) 228. 

—  (Museicapa) 327. 
— _ (Pandion) 427. 

altirostris (Galerita) 113. - 

altisonaus (Ceitia) 201. 

aluco (Aluco) 409. 
—  (Strix) 409. 
— (Syrnium) 409. 

— (Ulula) 409. 

ambigua (Firedula) 173, 1706. 

amerıcana (Aquila) 477. 

— (Calidris) 766. 

americanus (Chaulelasmus) 656. 

_ (Falco) 411. 

— '  (Graculus) 614. 

Ampelidae 310. 

Ampelis 311. 
Anatidae 621. 

Anatinae 628. 

Anas 649.



anatum’ (Falco) 469. 
andramesta (Gurueca) 176. 
angium (Circa&tos) 526. 

“ anglica (Gelochelidon) 739. 
—  (Laropis) 789. 
— ' (Sterna) 789. 
— . (Viralfa) 789. 

anglicus (Thalasseus) 789. 
anglorum (Pufünus) 821. 

— _ yelkonan (Pufilnus) 821. “ 

anglus (Charadrius) 731. 
angusticauda (Sylvia) 166. 
argustirostris (Phalaropus) 784. - 
'angvium (Circaötos) 526. 
annulata (Hiaticula) 132. 
Anser 666. 
anser (Anser) 666. 
—  terus (Anas) 666. 

‚Auseriforınes 621. 
Anserinae 666. 
anthirostrus (Locusteella) 187. 
Anıhropoides 712. 
Anthus 123. 
antiqguorum (Emberiza) 91. 

—_ (Phoenicopterus) 675. 

“ apiarius (Merops) 3492. 
apiaster (Merops) 349, 
apicarius (Charadrıus) 729. - 
apium (Perzis) 539. 
apivorus (Buteo) 539, 

—  (Talco) 539. 
—  (Pernis) 539. 

apus (Apus) 355. 
— (Cypsselus) 354, 355. 
— (Hırundo) 354. 
— (Nicropus) 355. 
— ımurarius (Cypselus) 355 
— niger (Cypsetus) 355. 
— turrium (Cypselus) 355. 
— typicus (Apus) 355. 
— vulgaris (Cypselus) 355, 

ayualica (Calamodyta) 198. 
—  (Calamoherpe) 198. 
— (Emberiza) 98. 
— (Sylvia) 198. 

aquaticus (Acrocephalus) 198. 
—  (Anthus) 132, 
—  (Aramus) 849, 
— (Calamodus) 198. 
—  (Cinclus) 254. 
— (Circus) 580. 
— (Rallus) 842.   

Bmelanogaster (Cinclus) 254. 
Aquila 476. - 
aquila (Falco) 477. ' 
Aquilinae 476. . 
aquilinus (Buteo) 568. 
arabicus Acrocephalus) 184. 
aracilis (Otus) 417. 
aralensis (Budytes) :148. 
aranea (Gelochelirlen) 789. 

—  (Sterna) 789. 
arborea (Lullula) 119. 
—  (Monedula) 28. 
—  (Phyllopneuste) 166. 
— (Ruticilla) 214. 
—  (lyax) 397. 

flavescens (Lullula 119. 
arboreus (Anthus) 123. 

— (Falco) 473. 
—  (Otus) 417. 
—  (Paseer).70. 
—  (Pipastes) 123. 
—  (Turdus) 225. 

arborum (Columba) 845. 
arbustorum (Gannshbina) 69. 
archiboschas (Anas) 649, 
Archibuteo 524. 

architinnuncula (Falco) 454. 
arctica (Strix) 418. 
arcticus (Colyınbus) 822 
arcticus (Eudytes) 823. _ 

—  (Mergus) 822. 
Ardea 678. 
Ardeidae 677. 

. Ardeiformes 677. 

Ardetta 696. . 
arenaria (Calidris) 766. 
 —  (Corydalla) 123, 
— (Falco) 852. 
—  (Frioga) 766. 

aresarius (Oedicnemus) 719. 
argentatus (Larus) 810. . 

—  michahellesi (Ler us) 810. 
- arrianus (Vultur) 429, 
arquata (Cracticornis) 744. 

—  (Nucifraga) 34. 
—  (Scolopax) 744. 

arquatus (Numenius) 744. 
—  lineatus (Numenius) . 744. arundinacea (Emberiza) 96. 
‘= °  (Motacilla) 182, 
—  . (Salicaria) 185. 
— (Schoenicola) 96. 
— (Botaurus) 694.



  

arundinaceus (Circus) 530. 
(Talco) 426, 580. 
(Turdus) 184. 

arvensis (Alauda) 115. 
(Auser) 667. 
(Corydelle) 123. 
armenica (Alauda) 118. 
cinerea (Alauda) 118. 
flavescens (Alauda) 115. 

asialicus (Mergus) 626. . 
Asio 416. \ 
asio (Otus) 416. 
assimilis (Crucirostra) 58. 

(Curruca) 161. 
(Linaria) 65. \ 
(Numenius) 744. 
(Otus) 417. 
(Porus) 285. 

ater (Circus) 594. 
— (Falco) 535. 
— (Hydroctina) 536. 
— (Milvus) 535. 
— (Parus) 277. 
— (Periparus) 277, 278. 
— (Poecile) 277. 
— (Totanus) 752.. 
— subsp. (Parus) 278. 
aterrima (Fulica) 833. 
Athene 405. . 
atheviensis (Bubo) 421. 
atra (Ardea) 700. 
— (Fulica) 833. 
— (Rutıeilla) 218. 
— (Scolopax) 752. 

— (Tringa) 752. 
alrata (Fulica) 833. 
— (Motacilla) 217. 
— ‚(Rutieilla) 218. 

atricapilla (Euspiza) 95. 
(Ficedula) 327. 
(Hedymela) 327. 
(Larus) 737. 
(Motacilla) 159. 
(Muscicapı) 327. 
(Silvia) 159. 
atricopilla (Muscicapa) 323. 

. atricapillus (Budytes) 144, 151. 
atriceps (Falco) 471. 
atrigularis (Coccothreustes) 86. 

atrogrisea (Muscicapa) 327. 

atrogularis (Colymbus) 823. 

speculigera (Muscicapa) 328. 

Xxvi 

  

  

. - & 

atropterus (Himantopus) 742. 
atterimus (Cypselus) 355. 

aurata (CGarduelis) 75. 
aurantiipennis (Carduelis 75. 
auratus (Choradriu>) 729, 730. 
aurea (Pluvialıs) 730. 
aureocapillus (Regulus) 261. 
aureus (Charadrıus) 729. 

(Gypaötus) 441. 

Orıolus) 43. 
auricapillus (Regulus) 261. 
auricularis (Prtygometra) 839. 

(Porzana) 839. 
aurita (Otus) 417. 
auritus (Aegiahtis) 733. 

(Turtur) 848, 
australis (Podiceps) 827. 

(Squatarola) 728. 
austriaca (Glareola) 721. 

(Strix) 409. 
austriacus (Folco) 535. 

(Mi vus) 535. 
autumnalis (Himantopus) 7492, - 

(Plegadis) 704. 
avicula (Locustella) 187. 
avocetta (Recurvirostra) 740. 

{Scolopax) 740. 
—  (Himantopus) 740. 

_— 

bhadius (Nisus) 577. 
— (Nycticorax 692. 

baedekeri (Nyctale) 408. 

bailloni (Crex) 838. 
(Gallinula) 838. 

(Ortygometra) 838. ‘ 

(Porzana) 838. 
(Phalaridum) 839. 

—. (Rallus) 838. 
balhul (Anas) 659. 

balbussardus (Aquila) 426. 

haldami (Coturnıx) 862. 
halstoni (Cypselus) 355. 
baltıca (Gelochelidon) 789. 

(Sylochelidon) 787. 
barbarus (Falco) 441. , 

(Vultur) #41. 
barbata (Emberiza) 93. ' 
barbatus (Gypaötus) 440. 

(Vultur) 440. , 
barbatus (Gypaötus) 441. 

. grandis (Gypaätus 441. 
occidentalis (Gypaetus)441« 

li



barletta (Falco) 472. 
bathicus (Haematöpus’ 137. 
beema (Budytes) 141. 

—- _(Motacilla) 141. 
belgica (Limosa) 748. 
—  (Scolopax) 748. 

bella (Alcedo) 351. 
bellonii (Oedienemus) 719. 

—  (Tadorna) 661, 662. 
bengalensis (Alcedo) 350. 

— . (Ispida) 351. 
— var.sondaica (Alcedo) 351. 

henickii (Lestris) 819. 
betularum (Linaria) 64. 

—  (Turdus) 222. 
betulina (Bonasa) 858... 
betulinus (Tetrao) 857. 

— (Telrastes) 858. 
betulorum (Spinus) 79. 
hiarmieus (Panurus) 263. 
—  b.oceidentalis(Panurus) 263. 
— rusicns (Panurus) 263. 
—.  sibirieus (Panurus) 263. 

bicornis (Vanellus) 725. 
hifasciata (Aquila) 495, 502. 

—  (Crucirostra) 58. 
—  (Upupa) 336. 

bistrigata (Motacilla) 137. 
blasii (Sterna) 793. 
boarula (Motacilla) 137. 
bohemica (Bombyeilla) 311. 
bojii (Lestris) 819. 
bonapartii (Ruticilla) 216. 

— (Turdus) 225. 
bonasia (Tetrao) 857. 

—  (Tetrastes) 858. 
—  sylvestris (Bonasia) 858. 

(Tetrao) 857. 
bonellii (Aquila) 521. 
—  (Caricieolla) 199. 
— (Falco) 520.. 
—  (Ficedula) 171. 
—  (Phylloscopus) 17 1, 172. 

(Sylvia) 171. 
hombyeilla (Parus) 311. 
lorealis (Guculus) 365. 

— (Haliaötos) 529. 
-—  (Linaria) 62. 
—  _ (Montifringilla) 83, 

— (Motacilla) 148. 
— (Plectrophanes) 104. 
—  sibirieus (Lanius) 301.   

boscas (Anas) 649. 
boschas (Anas) 649. 
hottanensis (Pica) 35. 
botaurulus (Ardea) 688. 
Botaurus 694. 
baysii (Steroa) 791. 
böckii (Aquila) 507. 
brachycenftrus (Anthus) 131. 
brachydactyla (Aquila) 526. 

_ (Calandrella) 120, 121. 
—  (Certhia) 298. 
_ (Falco) 526. 

brachydactylus (Circaötus) 526. 
brachyotus (Aegolius) 419. 

—  . (Asio) 419. 
— (Strix) 418. 

brachyptera (Limosa) 748. 
_ (Stagnicola) 835. 
— (Telmatias) 776. 

hrachypus (Gallinago) 778. 
—_ (Telmatias) 778. 

hrachyrhynchos (Alcedo) 351. 
_ (Anas) 635. 
— (Astur) 571. 
_ (Bombyeilla) 311. 
— °  (Caricicola) 196. 
— (Chloris) 80. 
—_ (Glangula) 635. 
— (Clypeata)'647. 
— (Crucirostra) 57. 
— (Curruca) 158. 
— (Herodias) 635, 683. 
— (Motacilla) 134. 
— -. (Nucifraga) 32. 
_ . (Phalacrocorax) 614 
_ (Pyrgita) 72. 
— . (Regulus) 259. 
— (Rhynchaspis). 647. 
— (Tichodroma) 296. 

(Upupa) 336. 
brachy chynchus (Anser) 667, 668. 
hrachyura (Strix) 418.: 
brehmii (Aquila) 447, 511. 

_ (Calamoherpe) 182. 
hırehmi (Pelorychus) 777. 

— (Phylioscopus) 168. 
—  (Seolopax 777. 

brehmii (Telmatias) 777. 
breoipes (Nycticorax) 692, 
brevicaudatus (Budytes) 14. 
brevipes (Accipiter) 577.. 

— (Astur) 577.



brevipes (Himantopus) 742. 
brevir,stris (Auser) 671. 

_ (Pisus) 382. 
—_ (Silvia) 168. 

britanica (Gerthia) 298. 
brooksi (Haliaötus) 529. 
bruchii (Auser) 669. 
brunnescens (Acanthis) 66. 
brunneus (Falco) 454. 
Bubo 420. 
-bubo (Asio) 421. 

— (Bubo) 421. 
— (Otus) 421. 
— (Strix) 420. 

Bubonidae 403. 
bubulcus (Ardea) 690. 

—  (Ardeola) 690. 
—  (Bubuleus) 690. 
— _ (Buphus) 690.: 

Budytes 138. . . 
burka (Gallinago) 778. 
Buteo 543. 
buteo (Accipiter) 543. 
—  (Buteo) 544. 
— (Falco) 543, 546. 
— ferox (Buteo) 568. 

..  — typicus (Buteo) 544. 
Buteoninae 543. 

caberet (Aegiothus) 67. . 
cachinnans (Laroides) 810. 

— (Larus) 810. 
tacalotl (Corvus) 20. 
caerulea (Bombycilla) 311. 
caeruleus (Parus) 281. 

— (Cyanistes) 281. 
— _ typieus (Cyan stes) 281. 

caesia (Sitta) 292. 
— major (Sıtta) 292.. 

caesius (Falco) 474. 
cairii (Erylhacus) 218. 
— (Ruticilla) 218. .- 

Calamodus 195. = 

calandra (Melanocorypha) 111. 
calandrotte (Alauda) 227. - 
Galidris 766. . 
calidris (Aegialoides) 750. 
"—  (Arenaria) 766. 
—  (Charadrius) 766. 

— (Gambetta) 750. 

— . (Pelidna) 768. 
—  (Scolopax) 750. , 
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calidris (Totanus) 750. 
— (Tringa) 750, 

calidus (Falco) 469. 
calirbynchus (Pelecanus) 607. 
Calobates 137. nn 
campestris (Alauda) 130. 

— (Anthus) 130. 
—_ (Fringilla) 70. . 
— _ (Otis) 716. 
— . (Pyrgita) 70. 
_ (Tetrax) 716. 

cana (Larus) 808, 
canadensis (Aquila) 477. 

—_ (Falco) 477. . 
candiacus (Thalosseus) 791. 
candida (Ciconia) 698. „: 

>—-  (Herodias) 683. 
—  ‚(Hirundo) 321. 

candidus (Himantopus) 742. 
canescens (Buteo) 568. 

—  (Glottis) 757, 
_ (Laroides) 808. 
—_ (Seolopax) 756. 
_ (Sterna) 791. 
_ (Thalasseus) 791. 
— (Totenus) 757. 

caniceps (Colaptes) 379. 
— (Curruca) 156. 
—  (Gecinus) 379. 
-—  ıPicus) 379. 
— .; (Sylvia) 156. 
—  ı(Hema) 804. 

canigularis (Emberiza) 93. 
—  (Linaria) 65. 

cannabina (Frirgilla) 68. 

—  : (Linaria) 64, 68, 69. 

 — . (Linota) 69. 
—  .(Passer) 68.- 

cannabinus (Ligurinus) 69.. 
* canogularis (Podiceps) 828. 

.canorus (Cuculus) 365. 

—  (Grus) 710. 

—  borealis (Cuculus) 366. 

—  lanarius similis(Guculus) 372. 

— _ romanicus (Cuculus) 369. 

—  telephonus (Cuculus) 366. 

“ cantabridgiensis (Scolopax) 752. 

cantiaca (Actochelidon) 791. 

—  (Sterna) 791. . 

—  acuflavida (Sterna) 79. 

cantiacus (Thalasseus) 791. 

cantiana (Hiaticula) 736.



cantianus (Aegialitis) 736. 
. (Aegialophilus) 736. 

cantianus (Charadrius) 736. 
“minor (Charadrius) 736. 

canus (Colaptes) 379. 
(Gecinus) 379. 

“ Glaucus) 808. 
-(Laroides) 808. 
(Larus) 808, 
(Melacolophus) 380. 
(Picus) 379. 
jessoensis (Picus) 3830. 
perpallidus (Picus) 380. 
var. major (Larus) SOS. 

canuta ([ringa) 865. 
canutus (Tringa)' 768.' 
-capellus (Venellus) 725. 
capensis (Coturnix) 862.' 

(Cuculus) 365. 
capistrata (Gavia) 802. 

(Xema) 802. 

capistratum (Xema) 802. 
capistratus (Chroicocephalus) 802. 

'(Larus) 802. 

(Lophophanes) 289. 
‘(Xema) 802. 

Caprimulgi 357. 
Caprimulgidae 358. 
Caprimulgus 358. 
caprimulgus (Hirundo) 358, 
carbo (Graculus) 614. 
— (Hydrocorax) 613. 

(Pelecanus) 613. 
(Phalacrocorax) 613. 
major (Phalacrocorax) 614. 

carbonarius (Parus) 3 2377. 
Carduelis 74. . 
carduelis (Acanthis) 74, 

(Carduelis) 74. 
(Fringilla 74. 
(Spinus) 74. : 

cariceti (Calamoherpe) 198. 
(Sylvia) 198. 

carniolica (Merula) 228. 
(Scops) Al. - 

(Strix) 414. 
caryocatactes (Caryocatacies) 32. 

(Corvus) 31. 
“ (Nueifraga) 31: .- 

rnedius (Fhalaerocorax) ‚614. 

rumaeniae (Carduelis) 77.   

earyocatactes leptorhynchus (Nucifra- 
ga) 34. 
macrorhyncha (Nuci- 
fraga) 34. 
pochyrhyachus (Nuei- 
fraga) 39. 

casarca (Anas) 663. 
(Anser) 663. 
(Tadorna) 663. 

ca-pia (Ardea) 680. 
— -(Hydroprogne) 787. 

caspia (Sterna) 787. 
— (Strix) 418. 

(Sylochelidon) 787. 
. caspius (Aegithalus) 271. 

—  (Halopus) 787. 
(Thalasseus) 787. 

cassint (Numenius) 744. 
castanea (Ardea) 688. 

(Ibis) 703. 
castaneus (Aegithelus) 271. 

(Gypaötus) 441. 
(Mılvus) 534, 535. 
(Tantalus) 703. 

castor (Merganser) 626. 
— (Mergus) 626. 

caucasicus (Xanthornus) 95. 
caudacuta (Anas) 654. : 

(Dafila) 654. 
caudata (Acredula) 272. 

(Anas) 654. 
(Dafila) 654. 
(Mecistura) 272. 

(Orites) 272. 
(Pica) 35. 
macedonica (Acredula) 274. 
rosea (Acredula) 274, 275 
var. longicauda (Acredula) 27 
var. macrura(Acredula)273. 

 caudatus (Aegithalus) 272. 
—  (degitkalus) 272, 273. 

(Paroides) 272. 
(Parus) 272, 

— macedonicus(Aegithalus)2706. 
cavorum (Columba) 845, 
cenchris (Falco) 456, 

(Poecilornis) 456. 
(Tichornis) 456. 
(Tinnunculus) 456. 

cerasorum (Coccothraustes) 56. 
Cerchneis 454.: 
Certhia 297,



“ Certhiidae 294. 
cervicalis (Motacilla) 134. 
cervina (Motacilla) 127. 
cetti (Cettia) 200, Qul. 
ceiti (Brodypierus) 201. 
cetti (Salicaria) 201. 
Cettia 200, 
Chaetusia 2927. 
Charadrii 724. 
Charadriidae 725. 
Charadriiformes 714. 
Charadrius 729. 
chassefiente (Vultur) 433. - 
Chelidon 321. 
chendoola (Alanda) 113. 

(Certhilauda) 113. 
cherrug (Falco) 458. 

(Hierofalco) 458. 
chinensis (Pica) 35. \ 

(Schoenielus) 770. 
Chloris 80. 
chloris (Chlorospiza) 80. 

(Coccothraustes) 80. 
- (Fringilla) 80 
(Ligurinus) 80. 
(Loxia) 80. 
(Serinus) 80. 

chlorio (Picus) 379. - 
chlorocephala (Emberiza) 91. 
chlorocephalus (Hortulanus) 91. 

: chloropus (Crex) 835. 
(Fulica) 835. 
(Gallinula) 835. 
(Glottis) 757. 
(Stagnicola) 835. 
(Totanus) 757... 

chrysaötos (Aquila) 482. 
chrysaötus (Aquila) 476, 477. 

(Falco) 476. 
chrysastus-fulva (Aquila) 477. 
chrysocephalus (Regulus) 261. 
chrysogastra (Motacilla) 138. 
Chrysomitris 78. 
chrysophthalmus (Glangula) 632. 
cia (Buscarla) 93. nn 
— (Emberiza) 93. 
— (Hilaespiza) 93. 
cicada (Locustella) 190. 
cicilli (Anthus) 127. 

- ciconia (Ardea) 698. 
—  (Ciconia) 698. 

- Ciconiae 697, 698. 
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CGreoniidae 697. 

Cinclidae 252. 

Cinchus 254. 

“cinelus (Actitis) 762. 
(Pelidna) 768. 
(Tringa) 768, 
minor (Tringa) 768. 

cineracea (Ardea) 679. 
(Grus) 710. 

cineraceus (Anser) 671. 
(Buteo) 594. 
(Circus) 594... 
(Falco) 594. - . 
(Strigiceps) 594. 

eineraria (Curruca) 156. 
.(Scolopax) 756. 
(Sylvia) 155, 156. 

ceinerarius (Circus) 594. 
(Falco) 594. 

ceinerascens (Circus) 594. _ 
(Falco) 594. - 
(Glancopteryx) 594. 
(Phalaropus) 784: 
(Strigiceps) 594. 

cinerea (Anas) 636, 656. 

“ (Ardea! 678. - 
(Curruca) 156. | 
(Grus) 709. 
(Hirundo) 319. 
(Motacilla) 134, 137. 
(Oenanthe) 236. 
-(Perdix) 859. 
(Sitta) 292. 
(Squatarola) 728. 
(Sylvia) 155. 

. (Vitillora) 236. 

robusta (Perdix) 859. 

var. robusta (Sterna) 859. 

cinereicapillus (Budytes) 147, 148. 

— 

“ einereocapilla (Budytes) 147. 

_ (Motacilla) 144, 147. 

cinereus (Anser) 666. 

— - (Buteo)543..  . - 

(Chaulelasmus) 656. 

.(Circus) 588. 
(Cueulus) 365. 
(Falco) 588. 
(Merganser) 622. 
(Grus) 709. 
(Gyps) 429. 
(Haliaötos) 529. 

(Larus) 808. r
i



.einereus s (Phalaropus) 784. 
(Polypterix) 429. 
(Vultur) 429. 
communis (Perus) 284. 

Circaötus 525. 
circia (Anas) 659. 
—  (Cyanopterus) 659. 
— (Pterocyanea) 659. 
— (Querquedula) 659. 

Circus 580. 
eircus (Accipiter) 580. 
cissa (Dendrocopus) 386. 
citrina .(Phyllopneuste) 166. 
citrinella (Gemberiza) 88. 

(Fringille) 63. 
palukae (Cemberiza) 88. 

clanga (Aquila) 502. 
.(Falco) 502. . 
var. fulvescens (Aquila) 507. 

Clangula 631. 
. elangula (Anas) 631. 

(Bucephala) 632. 
(Clangula) 631. 
(Glaucion) 632. 
(Glaucionette) 632, 
(Platypus) 632, 

Clivicola 319. 
clypeata (Anas) 646. 

(Rhynchasmus) 647. 
(Rhynchaspis) 646. 
(Spatula) 646. 
(Anas) 646. 

elypeata mexicana (Anas) 646. 
coccinea (Pyrrhula) 61. 
Coccothroustes 86. 
coceothroustes (Coccothreustes) 86. 

(Fringilla) 86. 
(Loxia) 86. 

coelebs (Struthus) 82. 
(Fringille) 82. 

coelestis (Gallinago) 778. 
(Scolopax! 777. 

coeruleuculus (Erythacus) 213. 
coeruleus (Sitta) 292. 
.cogolca (Anas) 652. 
collaris (Accentor) 203. 

(Corvus) 28. 
(Ficedula) 330. 
(Hedymela) 330. 
(Lycus) 28. 
(Muscicapa) 330. 
(Sturnus) 203. — 
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collaris albifrons (Museicapa) 330. 
atrostriata (Muscicapa) 330. 

— mierorhyncha(Muscicapa)330, 
collaris reiseri (Accentor) 203. 

subpalpinus (Accentor) 203. 
collurio (Cenneoctonus) 307. 

—  (Lanuis) 307. 
collybita (Sylvia) 168 
Columba 845. 
columbella (Palumboena) 845. 

- Columbidae 845. 
Columbiformes 845. : 
columbinus (Gelastes) 816. 
Colymbidae 822. 
Colymbiformes 822. 
colymbis (Anas) 639. 

" Colymbus 822. 
comata (Ardea) 638. 

(Ardeola) 688. 
comatus (Buphus) 688. 
communis (Anthus) 125. 

(Buteo) 543. 
(Carduelis) 75. 
(Coturnix) 862. 
(Falco) 469. 
(Grus) 709. 
(Nisus) 575. 
(Otus) 416. 
(Parus) 284. 
(Pernis) 539, 
(Sylvia) 155. 
(Turtur) 848. 
‘orientalis (Coturnix) 862. 
stagoatilis(Parus)283, 284. 

conboschas (Anas) 649. 

‚congener (Merops) 342. 
eontellii (Anthus) 132. 
constaneus (Vultur) 433. 
Coraciae 345. 
Coracieformes 335. 
Coracias 346. 
Coraciidae 346. 
corax (Corvus) 19. 
cormoranus (Corbo) 613. 

(Halieus) 614. 
cornicum (Falco) 469. 
cornix valachus (Corvus) 26. 
cornuta (Alauda) 187. 

(Anas) 661, 
(Eremophila) 107. 
(Otocoryx) 107. 
(Tadorna) 662.



Corvidae 19. 
Corvus i9. 
costae (Certhia) 298. 
Coturnix 862. 
coturnix (Coturnix) 862. 
—  (Ortygion) 862. 
— _ (Perdix) 862. 
— _ (Tetrao) 862. 
—  .(Turnix) 862. 
—  africana (Coturnix) 86. 
— __ coturnix (Coturnix) 863. 
—  suhsp.capensis(Coturnix)862. 

crassipes (Aquila) 482. =. 
crassirostris (Calamoherpe) 182. 

_ (Cormoranus) 613. 

— (Piculus) 387. 
_ (Tetrao) 854. 

crecca (Anas) 658. 
—  (Dafila) 658. 
—  (Nettion) 658. 

- — Querquedula) 658. 
— var. ß (Anas) 659. 
— var. 6 (Anas) 659. 

creccoides (Querquedula) 658. 

crepidatus (Larus) 818. 
—— (Lestris) 818. 
—_ (Stercoraris) 818. 

crepitans (Oedienemus) 719. 

— _ indicus (Oedienemus) 719. 

.erex (Crex) 843. : 

— (Gallinula) 843. 

—  (Ortygometra (843. 
— (Rallus) 843. 
crispus (Pelecanus) 610. 
cristata (Alauda) 113. 

- — . (Aytbia) 639. 
—  (Fuligula) 638, 639. 

—  (Fulix) 639. 
—  (Galerida) 113. 

—  (Galerita) 113. 

—  (Lophaethipa) 827. 

. —  (Oedemia) 639. . 

— _ cristata (Galerita) 113. 

cristatus (Colymbus) 826. 

— _ (Heterops) 113. 

—  (Lophophanes) 289. 

— _ (Merganser) 625. 

— (Parus) 289. 
— _ (Podiceps) 826, 827. 

— _ (Regulus) 259, 261. 

— _ (Vanellus) 725. 

—  mitratus(Lophophanes) 289.   

eristatus mitralus (Perus) 289. 
crocea (Fringilla) 95. 
crococephalus (Regulus) 261. 
Cuculidae 365. 
Cuculiformes 364. 
Cuculus 365. : 
cucullatus (Colymbus) 828. 
cuprea (Ibis) 703. 
curonica (Hiaticula) 734. 
curonicus (Charadrius) 734. 
— (Aegialitis) 734. 

curruca (Mosacilla) 160. 
— (Sylvia) 160. 

cursomis (Falcinellus) 770. 

curvirostra (Loxia) 55. 
—  . bifasciata (Loxia) 58. 

.— pytiopsittacus (Loxia) 57. 

_ var. balearica (Cruciros- 

tra) 56. 

_ curvirostris (Chloris) 80. - 

.— (Phyliopneuste) 166. 

cuvieri (Falcinellus) 770: . 

cyanaedus (Picus) 392. 

ceyaneus (Buteo) 588. 

— (Circus) 588, 590. 

— _ (Cyanistes) 283. 

— (Falco) 588. 

—  (Parus) 283. 

—  (Strigiceps) 589. 

Cyanecula 212. . 

cyaneculus (Erythacus) 213. 

Cyanistes 281. 

cyanopus (Falco) 458. 

‚cyanorhynchus (Larus) 808. . 

cyanotos (Parus) 279, °. 

—  (Turtur) 848.- 

eyanus (Cyanistes) 281, 283. 

—  (Parus) 283. 

_ eygneus (Falco) 477. - 

Cyynus 672. - 

cygnus (Anas).672. 

—  (Anser) 672. 

Cypseli 353. 

Cypselidae 354. 

Cypselus 354. 

dactylisonans (Coturnix) 862. 

dactylopterus (Turdus) 229. 

dalmaticus (Circus) 590. 

damiatica (Anas) 661. 

—_ (Tadorna) 662. 

_ danica (Sternula) 795.



danicus (Anthus) 125. 
danubialis (Caricicola) 196. 

(Sternula) 795. 
dasypus (Nyctale) 408. 

(Strix) 407... . 
daurica (Monedula) 28. . 
deformis (Coccothraustes) 86. 
delalandii (Hydrochelidon) 800. 
delamotta (Hydrocecropis) 800. 

(Sterna) 800. 
delamotti (Sternula) 800. 
delicata (Emberize) 91. 
desertorum (Anthus) 425. 

—  . (Buteo) 541. 

(Circus) 591. 
(Oedienemus) 729. . 
anguralis (Buteo) 541. 
zimmermannaemınor (Bu- 

teo) 541. 
discors (Ardea) 692, . 
dispar (Pygargus) 588, 
‚domestica (Butalis) 333.' 

‚Fringilla) 72. 
(Hirundo) 315, 321. 
‚Pyrgita) 72. 

domesticus (Passer) 72. . 
 (Troglodytes) 256. 

subsp. (caucasicus (Pas- 
.ser) 72, 

var.salicarius(Pesser) 73. 
W’orbigni (Larus) 806. :. 
dresseri (Drycopus) 376. 
dubia (Aegialitis) 734. 

(Linaria) 65, 
dubius (Budytes) 141. . 

(Charadrius) 734. 
(Falco) 571. 

(Rallus) 835. 
—  vel. anthoides (Budytes) 141. 

dukhunensis (Calandrella) 121. 
dumetricola (Locustella) 187. 
dumetorum (Curruca) 161. 

(Lanius) 307. 
durazzi (Emberiza) 97. 

Cgretta (Ardea) 683. 
(Herodias) 683. 

egrettoides (Ardea) 683. 
elaica (Hypolais) 176. 
— (Salicaria) 176. _ 
— (Sylvia) 176. 

elegans (Carduelis) 74, 
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elegans (Circus) 594. 
(Cyanistes) 283, 
(Merops) 342. 
(Nisus) 575. 
(Parus) 283. . 
major (Garduelis) 78. 
rumaeniae (Carduelis) 78, 

elliotae (Curruca) 205. 
eleonorae (Falco) 865. 
eloroides (Fringa) 774. 
Emberiza 88. 
Emberizinae 88. 
epargyrus (Larus) 809, 
ephialtes (Scops) 414. 
epops (Upupa) 336. 
—  epops (Upupa) 336. 
— pallida (Upupa) 336. 

equestris (Tringa) 763. 
ericaeus (Tetrao) 856, 
ericeus (Tetrao) 856. 

‘ Erismatura 628. 
Erithacus 219. 
erilhacus (Motacilla) 217. 
erythrocephala (Anas) 642. 

. (Aylhia) 649. 
(Fuligula) 642. 

erythrocephalus (Colymbus) 831. 
erythrogästra (Ruticilla) 217. 
Erythrosterna 323. 
Erythropus 447. 

‘| erythropus (Anas) 670. 
(Auser) 671. 
(Larus) 802. 
(Marilochen) 671. 

“ erythrourus (Falco) 447, 
Eudromias 731. 
europaea (Avocetta) 740. 

—  (Bonasia) 858, 
(Clivicola) 319. 
(Crucirostra) 35, 
(Miliaria) 102. 
(Nyctiardea) 692. 

: (Ostralega) 737. _ 
(Pica) 35... 
(Pyrrhula) 60.. ' 
(Rusticola) 781. 
(Sitta) 292. 
(Tichodroma) 295. 
caesıa (Sitta) 299, 
s (Aegithalus) 274. 
(Bubo) 491. 

—  (Caprimulgus) 351, 

europaeu



europaeus (Carduelis) 75. 
(Cathartes) 438. 
(Coccothraustes) 86. 
(Goturnix) 862. 
(Himantopus) 742. 
(Nyetichelidon) 358. 
(Nyeticorax) 692. 
(Oedicnemus)’719. 
(Otus) 416. 
(Phoenicopterus) 675. 

- (Scops) 414. 
Troglodytes) 256. 
europaeus (Caprimulgus) . 

359. 
romanicus (Caprimulgus) 

363. 
typicus (Caprimulgus) 359. 

eversmanni (Phyllopneuste) 166. 
excelsus (Palumbus) 847. 
excubitor (Collyrio} 301. 

(Lanius) 301. 
homeyeri (Lanius) 309, 

303, 504. .. 
major (Lanius) 302. 
forma excubitor (Lanius) 

301. 
forma homeyeri (Lanius) 

. 301. 

301. 
“ forma major (Lanius) 301. 

var. homeyeri (Lanius) 304. 
var. major (Lanius) 301. 

exilis (Upupa) 336. 
exima (Luscinia) 209. 
eximius (Bnteo) 568. 

(Lanius) 305. 

fabilis (Anas) 667. 
faberi (Glangule). 635. 

(Harelda) 635. 
(Platypus) 635. 

faeroeensis (Gallinago) 778. 
(Telmatias) 777. 

fagorum (Coccothraustes) 86. 
faleinella (Trynga) 770. 
faleinellus (Falcinellus) 704. 

(Ibis) 703. 
(Numenius) 703. 
(Plegadis) 703. 
(Plegadornis) 704. 
(Tantalides) 703. 

forma leucopterus (Lanius). 
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faleinellus (Tantalus) 703. 
Falco 458. Zu 
Falconidae 446.. 
Falconinae 447. 
falconionum (Falco) 447. 
famliaris (Certhia) 297, 298. 

(Rubecula) 220. 
- (Tadorna) 661. 
brachydactyla (Certhia) 

298. 
candida (Certhia) 908. 
typica (Certhia) 298, 

fasciata (Aquila) 520, 521. 
(Cerchneis) 454. 
(Fringilla) 78. 
(Motacilla) 134. 

fas:iatus (Budytes) 138. 
(Buteo) 543. 

(Falco) 454, 543. 
{Nisaetus) 482, 521. 

“ (Pandion) 427. 
feld. ggi (Budytes) 147, 149. 

(Falco) 458. 
(Motacilla) 148. 
paradoxa (Motacilla) 150. 

‚ fenestrarum (Chelidon) 321. 
ferina (Anas) 642. 

(Aythia) 642. 
. (Fuligula) 642. 
(Fulıx) 643. nn 
(Marila) 642. - 
(Nyroca) 642. 
var. 1 (Anas) 644. 

ferinus (Platypus) 642. 
terox (Buteo) 541, 568. 

(Falco) 568. 

aquilinus (Buteo) 541. 

eirtensis (Buteo) 541. 

rufinus (Buteo) 541. 

var, obscura (Buteo).568. 

ferrvensis (Corvus) 20. 

ferruginea (Anas) 644. 
(Ardea) 631. 
(Fuligula) 644. 
(Nycoca) 644. 

“ ferugineus (Numenius) 770. 

ferus (Anser) 666. 

— (Cygnus) 673. 

fervida (denanthe) 245. 

(Motacilla) 245). 

(Sylvia) 245. 

Ficedula 327.
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ficedula (Ficedula) 327. 
fiumarchicus (Anser) 670. 
fischeri (Syrrhaptes) 852. 
fissipes (Hydrochelidon) 797, 798. 

—  (Recurvirostra) 740. 
—  (Sterna) 797, 798. 
—  (Sternula) 795. 

fistulans (Glottis) 757. 
:—  (Mareca) 652. 
—  (Totanus) 757. 

fistularis (Mareca) 652. 
fitis (Motacilla) 166. 
flammea (Eustrix) 402. 

—  (Fringilla) 64, 83. 
—  (Linaria) 64. 
—  (Stridula) 402. 
—  (Strix) 401, 402. 
— . adspersa (Strix) 402. 
— _holboelli (Linaria) 66. 
—  meridionalis (Strix) 402. _ 
— . obscura (Strix) 402. - ' 
—  rufescens (Linaria) 67. 
— var. meridionalis (Strix) 402. 
— vulgaris (Strix) 402. 

flammeus (Aluco) 402, 
flava (Alanda) 107. . 
— (Motacilla) 138, 141. 
— africana (Motacilla) 148. 
— beema (Motacilla) 141. 
— borealis (Motacilla) 144. 
— einereocapilla (Motacilla) 147. 
— cinereocapilla fasciata (Mota- 

cila) 139. 
— dalmatica (Motacilla) 147, 148. 
— kaleniczenkii (Motacilla) 150. 
— melanocephala (Motacilla) 148. 

 —— typhica (Motacilla) 138. 
— var. beema (Motacilla) 141. 
— var. cinereocapilla (Motacilla) 

147. 
— vulgaris (Motacilla) 138. 

flaveola (Motacilla) 138, 
flavescens (Anthus) 130. 

— _ (Budytes) 139, 
—  (Lanius) 305. 
—  (Motacilla) 138, 
—  (Serinus) 63. 

flavicapillus (Regulus) 261. 
flavigoster (Aquila) 505. 

_ (Chloris) 80. 
fiavipes (Chettusis) 527. 

—  (Larus) 812.   

  

flavirostris (Herodias) 683. 
—  (Septerodatis) 683. 

flaviventris (Sylvia) 166. 
flavus (Budytes) 138, 141. 
— heema (Budytes) 141. 
— borealis (Budytes) 144. 
— cinereocapillus (Budytes) 147, 

448. 
— dombrowskii (Budytes) 145. 
—  feldeggi (Budytes) 148. 
_ kaleniezenkii (Budytes) 150 

. — leucostriatus .(Budytes) 139. 
— taivanus (Budytes) 142. 
—. xanthophrys (Budytes) 151. 

fluviatilis (Aegjalitis) 734. 
..——  (Charadrius) 734. 
—  (Colymbus) 831. 
—  (Cotyle) 319. 
—  (Locustella) 189. 
—  (Pandion) 426. 
—  (Pediceps) 83t. 
— _ (Sterna) 793. 
— (Sylvia) 189. 
— Sylvia (Threnetria) 190. 
—  (Trachybaptes) 831. 
— . (Triorches) 497. 
— Alticeps (Lusciniopsis) 190. 
— macrorhyaochos: (Lusciniop- 

sis) 190. 
-—  macroura (Lusciniopsis)190. 
—  strepitans (Luseiniopsis) 

190. 
foliorum (Anthus) 123. 
 — _ (Caprimulgus) 358. 

— _ (Dandalus) 220. 
. —.  (Rubecula).220, 
— (Sitta) 292. 

foljambei (Gallinula) 840. 
frenata (Anas) 640.. 

— (Marila) 641. * 
Fringilla 82. 
fringillago (Parus) 279. | 
fringillarius (Aecipiter) 574. 

— (Daedalon) 575. 
—_ (Nisus) 575, 

fringillarum (Nisus) 575. 
Fringillidae 54. - 
Fringillinae 55. 
frondium (Colaptes) 378. 

. — (Geciuus) 378. 
—  (Picus) 381, 

frontalis (Strix) 408.
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frugilegus (Coloens) 23. 
— : (Corvus) 23. _ . 
—  _ (Trypanocorax) 23. 

fruticeti (Curruca) 156. 
—  (Saxicola) 248. 
— (Sylvia) 156. 

fruticola (Sylvia) Calamoherpe 179. 
“Fulica 833. 
fulicula (Porzana) 837. 

—  (Rallus) 336. 
fuliginosa (Fulica) 833. 
fuliginosus (Buteo) 568. 
Fuligula 638. 
fulizula (Anas) 638. 

—  (Aythia) 639. 
— . (Fuligula) 639. 
— _ (Nyroca) 639. 

fuligulus (Platypus) 639. 
- fulva (Aquila) 477. ' 

fulvescens (Aquila) 507. 
fulviventer (Budytes) 144. 
fulviventris (Aquila) 498. 
fulvolateralis (Acrocephalus) 185. 
fulvus (Falco) 476. _ 
—  (Gyps) Vultur 433. 
—  B canadiensis (Falco) 476. 
—  (Gyps) 433. 
— (Vultur) 433. . 
—  hispaniolensis (Gyps) 433. 
—  occidentalis (Gyps)' 433. 

 —  oceidentalis (Vultur) 433. 
—  orientalis (Vultur) 433. 

funereus (Haliaätos) 529. 
fusca (Anas) 630. 
— (Aquila) 520. 
— (Cettia) 192. 
— (Ciconia) 700. 
— (Curruca) 182. 
— (Limosa) 725. 
— (Melanitta) 630. 

- —, (Melanonetta) 631. 
— (Dedemia) 630. 
— (Didemia) 631. 
— (Scolopax) 852. 
— (Fringa) 783. 

fuscicapilla (Aquile) 477. 
—_ (Muscicapa) 328. 

_ fuscensens (Larus) 812. 

fuscilateralis (Rallus) 842. 

— : (Turdus) 227. 

fuscoater (Aquila) 502. " 

gusco-ater (Milvus) 535. 

  

  

fuscoatra (Aquila) 498. 
fuscus (Buteo) 543. 

— (Dominicanus) 812. 
—  (Erythroscelus) 752. 
—  (Laroides) 812. ' 
— (Larus) 812. 
— (Leucus) 812. 
— (Milvus) 535. 
— (Phalaropus) 783: 
— (Platypus) 630. 
— (Totanus) 752. 
— (Vultur) 429, 437. 
—  fuscensens (Larus) 812 

Saetkei (Phyllopneuste) 166. 
galbula (Coracias) 43. 

—  (Oriolus) 43. 
— var. virescens (Oriolus), 43. 

Galerida 113. - 
galerida (Alanda) 113. - 
galliardi (Argithelus) 271. 

. gallicus (Circaötus) 525, 526. 
— (Falco) 525. 

Galliformes 854. 
Gallinago 776. 
gallinago (Acalopex) 777. 

— (Gallinago) 778, 779. 
—  (Scolopex) 777. 

 —  (Telmatias) 777. 
Gallinarius (Circus) 588. 

— (Falco) 571. 

gallinarium (Astur) 571. " 
Gallinula 835. 
gallinula (Ascalopex) 779. 

—  (Limocriptes) 779. 
garrula (Bombyeilla) 311. 

—  (Bombyeivora) 311. 

“ —  (Coracias) 346. 
—' (Sylvia) 160. 

Garrulus 37. . 

garrulus (Ampelis) 311. 

—  tCoracias) 346. 

—  (Galgulus) 346. 

—  (Oriolus) 43.  . 

garzetta (Ardea) 686. 

—  (Garzetta) 686. 

— _ (Herodias) 686). 

— major (Ardea) 683. 

gavia (Charadrius) 725. 

—  (Vanellus) 725. 

Gecinus 378. BE 

gelastes (Chroicocephalus) 816.



gelastes. (Gelastes) 802. _ 
genei (Gelastes) 816. 
gentilis (Falco) 468. 

genaia (Canierius) (Falco) 458. 
vermana (Mi iaria) 102. 
germanica (Carduelıs) 75. 

—  (Pica) 35. 
—  Pyrrhulla) 61. 

gerinanieus (Bubo) 421. 
_ (Coracias) 346. 
— _ (Glandarius) 38. 
— (Rallus) 842. 

-Gibberi (Fadorna) 661. 
sibbus (Cygnus) 672. 
gibraltariensis (Motecilla) 217. 

— (Ruticilla) 218. 
giu (Scops) 414. 
— (Strix) 414. 
glacialis (Anas) 635. . 

—  (Glangula) 635. 
—  (Crimonessa) 635. 
—  (Eemberizza) 104. 
—  (Fuligula) 635. 
—  (Harelda) 635. 
—  (Melonetta) 635. 
—  (Pagonelta) 635. 
—  (Phalacrocorax) 614. 

Platypus) 635. 
glandarius (Corvus) 37. 

-—-  (Garrulus) 37. 
—  (Lanius) 38. 

Glareola 721. 
glareola (Actitis) 760. 

—  (Pratincola) 721. 
—  (Rhyacophilus) 760. 
— (Totanus) 760. - 
—  (Tringa) 760. 

Glariolidae 721.  - . 
glaucion (Anas) 631. t 

—  (Clangula) 631, 632. 
—  (Platypus) 632. 

glauconotus (Turtur) 848, 
glaucopis (Aquila) 543, 

— (Falco) 543. 

gläucops (Strix) 409. 
glaucopteros (Pterocyanea) 659. 
glaucopterus (Coracias) 346. 

—  (Querquedula) 659, 
glottis (Glottis) 757, 
— (Limicola) 757. 
— (Limosa) 757. 
— (Scolopax) 740, 756.   
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glottis (Totanus) 756. 
glattoides (Glottis) 757. 
souldi (Budytes) 138. 
goureyi (Petrocossyphus) 234. 
gracilis (Aegialitis) 734. 
—  (Corydalla) 130. 
—  (Gollinula) 837. 
.—  (Graculus) 614. 
—  (Halieus) 614. 
—  (Phyllopneuste) 166. 
—  (Totanus) 755. 
—  (Turdus) 222. 

graecus (Lanius) 305. 
—  (Totanus) 750. 

grallatorius (Totanus) 760. 
granativora (Emberiza) 95. 
grandior (Anthus) 130. 
grandis (Bubo) 421. 
—  (Gypaötos) 441. 
—  (Gypaötus) 440. 
—  (Nisaötus) 521. 
—  (Spiraötus) 521, 

granorum (Corvus) 23. 
gregario (Chettusia) 727. 
gresneri (Fuligula) 641. 
grillina (Threnetria) 190. 
‚grisea (Ardea) 691. 

— (Arenaria) 766. 
— (Galidris) 766. 
— (Gurruca) 158. 
— (Glottis) 757. 
_ (Hydrochelidon) 798. 
— (Limose) 748. 
— (Squatarola) 728. 
— (Vitiflora) 236. 

— .nivea (Nyctiardea) 692. 
grisegena (Colymbus) 828. 

— _ (Podiceps) 828. 
griseigena (Lophaethyia) 828. 

— (Podiceps) 828. 
griseiventris (Falco) 469. 
.griseus (Falco) 588. 

—  (Nyclicorax) 691, 692. 
—  (Dedienemus) 719. 
—  (Totanus) 757. 

grisola (Butalis) 332, 
—  (Muscicope) 332, 

groenlandicus (Haliaötos) 529, 
Gruidae 708. 
Gruiformes 708. 
Grus 709. 
grus (Ardea) 709.



grus (Grus) 710. 
— (Megalornis) 710. 
guinette (Totanus) 762. 

—  (Trynga) 755. 
gularis (Motacilla) 134.. 
gulgula (Alauda) 113. 
gulo (Merganser) 826. 
guttata (Cerchneis) 454. 

—  (Nucifraga) 31. 
—  ($trix).402. 

guttatus (Caryocatactes) 32. 
..— (Scotaeus) 692. 
Gypaötidae 440. 
Gypaätus A4. 
Gyps 433. 

habessiniaus (Phylloscopus) 168. 
Haematopididae 737. 
Haematopodinae 737. 
Haematopus 737. . 
haematopus (Ostralegus) 737. 
Halcyones 350. 
haliaötus (Acecipiter) 427. 

—  (Aquila) 426. 
haliaötus (Balhbussardus) 427. 
haliaötus (Falco) 426. 

— _ ıPandion) 226. 
hamata (Nucifraga) 34. 
hamburgia (Loxia) 70. 
Harelda 635. 
barengsrum (Laroides) S12. 
hebridalis (Podiceps) 831. 
hebridicus (Colymbus) 831. 

— _ (Podiceps) 831. 

helebi (Recurvirostra) 740. 
helevi (Recurvirostra) 740. 
heliaca (Aquila) 482. 
helvetica (Squatarola) 727, 728. 

.—  (Tringa) 727. 
helveticus (Cheradrius) 728. 

—  (CharadriusSquatarula) 728. 

— (Vanellus) 728. : 

hemalachanus (Gypaötus) 441. 

herbarum (Anthus) 123. 
— (Crex) 843. 

.—_ (Piculus) 387. 

hermonensis (Calandrella) 121. 

heteroclita (Syrrhaptes) 852. 

hıeteroclitus (Syrrhaptes) 852. 

hiaticola (Charadrius) 732. 

hiaticula (Argialitis) 732. 
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hiaticula (Charadrius) 732. 
—  (Hiaticula) 733. ' 
— major (Charadrius) 733. 

hiatieuloides (Aegialitis) 733. 
hiemalis (Anthus) 132. 

— . (Pica) 35. . 
—  (Plectrophanes) 103. 

hierfalco-sacer (Falco) 458. - 
Himantopus 742. 
himantopus (Charadriu:) 742. 

Das (Himantopus) 742. 
_ (Limosa) 742. - 
— hinei (Larus) 808. 

hinnularius (Falco) 592. . 
hipatiacus (Guculus) 365. - 
Hirundinidae 314. oo 
hirundinum (Falco) 472. . 
Hirundo 315. u . 
hirundo (Hydrocecropis) 793. 

—  (Sterna) 793. . 
—  macroptera (Sterna) 793. 

hirundinum (Dendrofalco) 473. 
hispaniolensis (Gyps) 433. 

—_ (Passer) 73, 74. 
hispida (Alcedo) 351. ” 
hodgsoni (Cerihia) 298. 

—  (Turdus) 225. ' 
hoffmeisteri (Ticholroma) 296. 
holboellii (Acanthis) 66. 

—  (Linaria) 66. ° 
homeyeri (Lanius) 301, 303, 303. 
hordei (Emberiza) 93. 2 
hornotinus (Falco) 469. 
hornschuchü (Melanitta) 630. 

— (Dedemia) 630. 
horsfieldi (Glottis) 755, 757. 

— . (Totanus) 759. 
hortensis (Chloris) 80. 

— _ (Fringilla) 82. 
— : (Motacilla) 157. 
—  (Rutieilla) 214. 
— (Sylvia) 147. 

horticola (Sylvia) Calamoherpe 179. 

hortorum (Piculus) 387. 
—, _ (Picus) 387. 

hortulana (Emberiza) 91. 
— _ (Glyeispiza) 91. 

hortulanus (Serinus) 63. 

humilirostris (Phalacrocorax) 614. 

hungariae (Merops) 342, 
hyberna (Anas) 628. 

- hibrida (Hydrochelidon) 800.



hibrida (Luscinia) 209. 
—  (Pelodes) 800. 
—  (Sterna) 800. 

Hydrochelidon 796. 
hidrophilus (Calamoherpe) 182. 
hyemalis (Anas) 635. 
 —  (Glangula) 635. 

—  (Fuligula) 635. 
—  (Glaucion) 635. 
—  (Harelda) 635. 

hyperborea (Tringa) 783. 
hyperboreus (Lobipes) 784. 

_ (Phalaropus) 783. 
Hypolais 173. . 

“ hypolais (Ficedula) 173. 
“  —  (Hypolais) 173. 

— (Motacilla) 173. . 
—  (Phyllopneuste) 173. 

hypoleuca (Guinetta) 762. 
hypoleucos (Aceipiter) 726. 

u (Circaötos) 526. 
hypoleucus (Actitis) 762. 

— . (Totanus) 762. 
_ (Tringa) 762. 
— (Tringoides) 762. 

hypomelanus (Charadrıus) 728. 
 hxpomelas (Charadrius) 728. 

Kbididae 702. .. 
ibis Bubulcus 690. 
lbis 703, 
ibis (Lepterodatis) 690.* _ 
ichthyaätus (Pandion) 447. 
icterina (Hypolais) 173. 
— (Sylvia) 173. 

ictinus (Milvus) 534. 
ignavus (Bubr) 421. 
jgneus (Falcinellus) 704, 
—  (Numenius) 703. 
—  (Tantalus) 703. 

ignicapille (Sylvia) 259. 
ignicapillus (Regulus) 259. 
ignotus (Colymbus) 822. 

—  (Parus) 279, 
‚liaca (Hylocichla) 223. 
’ — Sylvia222. 
iliacus (Turdus) 222, 
illas (Iliacus) 223. 
— (Turdus) 222. 

illyricus (Ruphus) 688. 
—  (Charadrius) 719. 

"aperialis (Aquila) 482,   

imperialis (Falco) 482. 
incerta (Chloris) 80. 
incertus (Falco) 571. 
indica (Hydrochelidon) 800. 
—  (Viralva) 800. x 

indicus (Astur) 571. 
—  (Dedienemus) 719, 
—  (Pandion) 427. 
—  (Scolopax) 781. 

indigena (Athene) 405. 

infaustus (Lanius) 233. 
—  (Turdus) 233. 

infuscata (Luseinia) 209. 
—  (Lusciola) 259. 

infuscatus (Podiceps) 827. 
innominatus (Acanthis) 65. 
innotata (Sterna) 800. 
insignis (Merula) 231. 
intercedens (Athena) 405. 
— (Cerchneis) 454. 
— ,.‚(Grucirostra) 56. 
—_ (Emberiza) 91. 
— . (Nisus) 575. 

intermedia (Aquila) 477. . 
— (Porzana) 838. 
—  . (Schoenieola) 97. 

intermedius (Acanthis) 65. 
—  . (Anser) 669. 
— (Anthus) 125. 
_ "(Rallus) 838. 

irbyi rosea (Acredula) 275 
“ isabellina (Saxicola) 243. 
islandica (Aythia) 640. 

—  (Fuligula) 641. 
—  (Limosa) 748. 

. Islandicus (Halia&tos) 529. 
— (Numenius) 747, 
:—  (Serinus) 63. 

ispida (Alcedo) 350. 
—  advena (Alzedo) 351. 
.— bella (Alcedo) 351, 
—  bengalensis (Alcedo) 350. 
_ ispida (Alcedo) 351. 
— minor (Alcedo) 351. 
—  pallasii (Alcedo) 3541. 
—  pallida (Alcedo) 351. 
—  spatzii (Alcedo) 351. 
— var. bengalensis (Alcedo) 350. 

italica (Salicaria) 173, 
italicus (Enneoctonus) 305. 
—  (Lanius) 305. 

Iynginae 396,



Iyox 396. 
iyax (Picus) 396. 

Jadreca (Limosa) 748. 
jakal (Buteo) 542. . 
— apgur (Buteo) 542. 

jamajcensis (Erismatura) 628. 
japonica (Alcedo) 351. 

— _ (Iyax) 397. 
— _ (Pica) 35. 

japonicus (Anthus) 127. 
“javanica (Hydrochelidon) 800. 

—  (Sterna) 800. 
—  (Sternula) 800. 

javanicus (Pelecanus) 607. 
johanae (Ardea) 678. 
jubata (Herodias) 686. 
juuco (Turdus) 184. 
juncorum (Anthus) 123. 

_ juniperorum (Tetrao) 356. 
—  _ (Turdus) 227. 

Hi aleniczenkii (Motacilla‘ 150. 
karelini (Pieus) 378. ‘ 
kekuschka (Anas) 656. 
kirchhoffii (Strix) 402. 
knjaescık (Parus) 283. 
kogolca (Anas) 652. 

—  (Mareca) 652. 
kolbii (Vultur) 433. 
kollyi (Calandrella) 121. 
korschun (Aceipiter) 535. 

— _ (Milons) 535. 
—  korschun (Milous) 536. 

—  reichenowi (Milous) 536. 

krammeri (Ardea) 686. 
krueperi (Sitta) 292. 
kuhlii (Totanus’ 760. 
kwakwa (Ardea) 691. 
kyemalis (Falco) © 594. 

Iacertarius (Accipites) 539. 

laeustris (Acrocephalus) 134. 

—  (Botaurus) 694. 

—  (Calamoherpe) 184. 

—  (Cynchramus) 96. 

— _ (Gallinago) 778. 

—  (Museipeta) 181. 

—  (Telmatias) 778. 
ladoisiae (Synoicus) 862. 

ee (Perdortys) 862. 
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lagopus (Accipiter) 524. 
—  (Aquila) 524. 
—  (Archibuteo) 524. 

. —  (Butaötus) 5924. 
—  (Buteo) 524. 

(Falco) 524. 
Tais ( (Museicapa) 323. - 
lanarius (Falco) 458. 

—  (Hierofelco) 458. 
* —  (Puigohieray) 458. 
Laniidae 300. 
Lapius 300. 
lapponica (Limosa) 748. 
lapponicus (Cyachramus) 9 96. 

* Laridae 737. 

Lari'ormes 786. 
Larinae 802. 
Larus 802. 
lathami (Totanus) 755. 
latiefii (Herodias) 683. 
latirostris (Nyroca) 639. 
leucamphomma (Aquila) 525. 
leucocephala (Anas) 635. 

_ (Aquila) 529. 
— (Aythia) 628. 
— (Biziura) 628. :. 
_ (Corbo) 614. 
—_ (Erismatura) 628. 
— (Didemia) 628. 
— (Undina) 628. 

\ leucocephalus. (Anas) 628. 
— .  (Gypaötus) 441. 
— (Haliodtos) 529. 

_ (Himentopus) 742. 
— ,  (Platypus) 628. 
_ (Vultur) 433, 437. 

leuco-cyana (Cyanecula) 212. 

leucogaster (Halieus) 614. 

leugenis (Coturnix) 862. 
—  (Hydrocuropis) 800. 

leucogenys (Falco) 469. 

—_ (Hydrochelidon) 800. 

lencomela ; “Motacilla) 238. 

.— (Muscicapa) 238. 

— _ (Sexicola) 239. 

leucomelas (Clangula) 632. 

—_ (Corvus) 20- 

.— (Mergus) 624. 

leuconota (Pica) 35. 

leuconotos (Fuligula) 64. 

leuconotus (Aythia) 640. 

_ (Dendrocopus) 389.



leuconotus (Dendromas) 389. 
— (Linaria) 65: - 
— (Picus) 389, 391. 
— _ (Pipricus) 289. 
— Iilfordi(Dendrocopus) 321. 

leuconyx (Fulica) 833. 
leucopareia (Hydrochelidon) 800. 

— (Pelodes) 800. 
— (Sterna) 800. 
— . (Viralva) 800. 

leucophaeus (Corvus) 20. 
.— (Larus) 810. 

levcophthalma (Fuligula) 644. 
leucophthalmos (Aythya) 644. 

_ " (Nyroca) 644. 
, —_ (Platypus) 644. 
leucophthalmus (Anas) 644. 

— ° (Larus) 865. 
leucopodius (Platea) 706. 
leucopois (Brachyotus) 419. 
leucopsis (Anas) 644. 

— (Circaötos) 526. 
— (Falco) 526. 

leucoptera (Calandrella) 109. 
— . (Hydrochelidon) 793. 
— (Loxia) 58.' 

leucoptera (Pallasia) 109. 
—  (Sterna) 798. 

leucopterum (Hydrochelidon) 798. 
‚leucopterus (Lanius) 301. 
leucopus (Colymbus) 823. 
leucorhoa (Motacilla) 235. 

— (Sylvia) 235. 
leucorodia (Platalea) 706. 
leucostriatus (Budytes) 139, 
leucothorax (Gailinula) 837. 
leucotis (Anas) 638, 
leucourus (Helodromas) 759. 

—  (Totanus) 759. 
leucura (Chettusia) 727. 

—  (Musiscapa) 323. 
leucurus (Butaetus) 568, 

—  (Buteo) 568. - 
libanotica (Laxicola) 236. 
libanoticus (Cuculus) 365. 
lichtensteinii (Anthus) 195. 
Iilfordi (Dendrocopus) 391. 
—  (Picus) 391. : 

limbata (Glareola) 732. 
- limei (Fuligula) 639. 
Limicola 774. - it 
limicola (Calamoherpe) 138. 

Xxxü 

limicola (Gynchramus) 96. 
Limosa 748. 
limosa (Actitis) 748. 
—  (Limosa) 748. 

—  (Scolopax) 748. . 
—  (Totanus) 748. 

Linaria 64. 
linaria (Acanthis) 64. 
—  (Aegiothus) 64. 

- —  (Capnabina) 65. 
—  (Fringilla) 64. 
— (tLinaria) 65. 
— (Passer) 64. 
— (Spinus) 64. 
—  brevirostris (Fringilla) 65 
—  caberet (Acanthis)-68. - 

- —  holboeli (Acanthis) 66. 
lindermayeri (Herodias) 686. 

— (Motacilla) 137. 
liaeatus (Numenius) 744. 
linraei (Cygnus) 673. : 
linota (Fringilla) 68. 
— (Linaria) 68. 

lithofalco (Aesalon) 474. 
littoralis (Corvus) 20. _ . 
—  (Tadorna) 661. 

— (Fotanus) 750. 
littorea (Tringe) 763: 
liturata (Pıynx) 411. 
.——  (Ulula) 411. 
lobata (Tringa) 783. 
lobatus (Lobipes) 784. 

—  (Phalaropus) 784.. 
lobipes (Phalaropus) 784. 
Locustella 187. .. 
locustella Sylvia (Threnetria) 188. 

— (Thenetria)-18S,, 
longicauda (Dafila) 654. 
longicandata (Aquila) 512. 
on (Meeistura) 274. 

longicaudus (Paroides) 272, 
longipennis (Guculus) 365, 

_ (Lanius) 305. 
_ (Scops) 414. 

longipes (Buteo) 568, 
— '(Himantopus) 742, 
— (Tringa) 759. 

longiroster cristatus(Merga .ser) 624, 
longirostris (Calamoherpe) 184 

_ (Charadrius) 728, 
— {Colymbus) 828, 
— (Crueirostra) 56.  



XXxil 

longirostris (Cyanecula) 212). macropteros (Lestris) 919. 

  

— Linaria n 
_ 0 pa. . macrörhyncha (Sylochelidon) 787. 

_ (Pelecanus) 598. macrorhyachos (Ciypeata) 647. 

\ (Picoides) 395. — (Colyınbus) 323. 

Lophophanes 289. . —. (Crucirostra) 56. 

loraas (Sılvin) 168, —_ ON aa 

lotharingica E _ Yucifraga) 34. 
peharingiea (Eimberiza) 93, — (Peliäna) 770. 

hucida (Ardea) 690. Zn a San 
lueidus (B ie pup2 

Inorun (Pius) aa ern (Gelochelidon) 739. 

luctuosa (Eemberiza) 327 Inacrura (Alredule) 272. 
— _ (Museica " 

lugens (Parusı 98. a7. —  (Sterna) 865. 

-— (Poecile) 237. a maerur ce har) 
lugubris (Peristera) 848. ' \ _ y C ecipiten) Fort 

— _ graeca (Poecile) 287,296. _' aus 500 »78, 

—  graecus(Parus) 2897. inaculäta (Aquila) 498 
— __morio (Saxicola) 239, 590. —_ (Gau 12) 837 

lulensis (Fringilla) 83. a 
Lullula 119... M ee 
lunulatus (Falco) 469. _ otacila) 120. 

luseinia (Aödon) 206, 207. _ (Strix) 402 “ 
_ (Curruca) 207. —_ nd! ‚Aquila) 502. 
— ae vlhazus) 207 . maculatus (Caprimulgus) 358. 

-—  (Luseiola) 207. ° _ ET 31. 
—  (Motacilla) 207. _. ea 639, 

—  (Philomela) 207. . -——.  (Totanus) 752. 

— (Sylvia) 207. . matuligera (Upupa) 336. 

— 8 major (Motaeilla) 209. - ıwagna (Philomela) 209. °" 
luscinioides (Acrocephalus) 192. magnus (Falco) 440. 

_ (Calamoherpe) 192. major (Accentor) 203. 

_ (Cetiia) 192.- " — (Anthus) 132. 

_ (Locustella) 191. —  (Ascalopax) 776. 

—_ (Potamodus) 192. —  (Astur) 575. 

— (Salicaria) 191. — (Athene) 405. 

— (Sylvia) 191. \ —  (Buteo) 543. ° 

_ (Sylvia) Threnetria 192. —  (Calamoherpe) 184. 

— .macrorhynchos (Luscini- — (Cannabina) 69. 

opsis) 192. — (Carduelis) 78. 

— rulsecens (Luscinjopsis) —  (Certhia) 298. 

. R . —  (Cieonia) 698. 

Luseinjola 199. _ _ (Com) 20. 
luteolus (Serinus) 63. —  (Coturnix) 862. 

luteus (Bubulcus) 688. —  (Crueirostra) 57. 

Lycus 28. —  (Cyanecula) 212. 
—  (Dendrocopus) 381. 

macedonica (Acredula) 276. —  (Dryobates) 381. 

macrocephalum (Syrnium) 409, 411. —  (Fringilla) 83. 

macrodactyla (Certhia).298.: —  (Galerita) 113. 
ul 

t



major (Gallinago) 776. 
—  (Iunx) 397. 
—  (Luseinia) 209. 
—  (Mergus) 626. 
—  (Merula) 229. 
— .(Motacilla) 134. 
—  (Nisus) 575. 
—  (Numenius) 744. 
—  (Otis) 715. 
—  (Parus) 279. 
—  (Philomela) 209, 
—  (Phyllopneuste) 166. 
—  (Picus) 381, 385, 386.: » 
—  (Platalea) 706. 
—  (Plegadornis) 704. 
— (Pyrrhula) 60. 
—  (Rubetra) 245. 
—  (Scolopax) 776, 781. 
—  (Sterna) 793. 
—  (Telmatias) 776. 
—  (Tetrao) 854. 
— (Trochilus) 163. 
—  (Turdus) 225. 
—  (Vitillora) 236. 
—  blanfordi (Parus) 279. 
—  cissa (Picus) 336, 387. 
—  ceyanotos (Parus) 279. 
—  kamtschaticus (Picus) 386. 
—  neawtoni (Parus) 279. 
—  poelzami? (Picus) 385. 
—  robustus (Parus) 279. 
—  s,biricus (Lanius) 302. 
—  verus (Parus) 279. 
— var. bomeyeri '(Lanius) 304. 

ınanillensis (Peleconus) 607. 
mensuetus (Olor) 672. °, 
margaritata (Strix) 402. 
marginetus (Falco) 571. 
marginella (Ruticilla) 216. 
marila (Anas) 640. 
—  (Aythia) 640. 
—  (Fuligula). 640.. 
— (Fulix) 641. 
—  (Nyroca) 640. 
— ,nearctica (Aythia) 641. 
—  nearctica (Fuligula) 641. 

mariloides (Fuligula) 641. 
— _ (Fulix) 641. 

marilus (Platypus) 640. 
marinus (Larus) 865. 
“maritima (Todorna) 661. 
marsigli (Ardea) 688..   

XXXIV 

martius (Corbonarius) 376: 
—  (Dendrocopus) 376. 
—  (Driopicus) 376. 
— _ (Dryocopus) 376. 
— _ (Dryopicos) 376. 
— _ (Dryotomus) 376. 
— : (Picus) 376, 

maruelte (Ortygometra) 837. 
—  (Porzana) 836, 837. 

massiliensis (Motacilla) 130. 
maura (Saxicola) 248. 
mauvius (Turdus) PPEN 
maxilleris (Curucca) 176. 
maxima (Peristera) 848. 
‚maximus (Bubo) 420. 

- — (Corvus) 19. 
madagascariensis (Scolopax) TA4.. 
media (Calamoherpe) 184. 

(Cerchneis) 454. 
— (Coturnix) 862. 
— (Crucirostra) 55. 
—  (Gallinago) 777. 
— (Hypsolais) 173. 
— (Luscinia) 207. 
— (Pica) 35. 
— (Saxicola) 248. 

(Tichodroma) 296.. 
medius (Buteo) 543. . 
—  (Dendrocoptes) 392. 
— .(Dendrocopus) 392. 
— (Dryobates) 392. 
—  (Lanius) 305, 
—  (Numenius) 744. 
—  (Pendulinus) 267. 
—  (Phalacrocorax) 614. 
—  (Pieus) 392. 
—  (Spiaus) 79. . 
— (Trochillus) 166. 

ınegaceros (Harelda) 635. 
megaloptera (Pica) 35. 
megapus (Melanitta) 630. 
—  (Oedemia) 631, 

megarhynehos (Actitis) 762. 
_ (Certhia) 298. 
— (Colymbus) 823. 
— .(Luseinia) 207. 
=  Phyllopnauste) 163. 
— (Squatarola) 728. 
ui (Sterna) 787. 

megauros (Clangula) .635.. 
meisneri (Sylvia) 116. _ 
melana6tos (Aquila) 477: 

t



XXXV 

melanaötus (Aquila) 482, 498. 
_ (Falco) 528, 529. 

melanictera (Tanagra) 94. - 
melanocephala (Emberiza) 94. 

—_ (Euspiza) 95. 
— (Gavia) 804. 
_— (Melagavia) 8N4. 

— (Motacilla) 147, 151. 
.— (Xema).804. 

melanocephalon (Xema) 804. 
- melanocephalum (Chema) 804. 

u (Xema) 804. 
melanocephalus (Budytes) 148. 

_ (Chroicocephalus) 804 
—.  (Gypaetos) 441. 
. (Eiymantopus) 742. 
— ' (Hyirocolaeus) 804. 
— : (Larus) 804. 
— (Melanolarus) 804. 
_ (Xema) 804. 

. melanocervix (Budytes) 149. 
Melanocorypha 109. 
melanogaster (Cinclus) 254. 

— : (Vanellus) 728. 
melanogriseus (Budytes) 148. 
melanoleuca (Pica) 35. 
melanope (Calobates) 137. 

-- (Motacilla) 137. 

melanopogon (Amnicola) 199. 
_ (Luseiniola) 199. 
— . (Sylvia) 199. 

melahoptera (Glareola) 723. 

- — (Museicapa) 330. 

melanopterus (Himentopus) 742. 

melanorhyncha (Egretta) 683. 

- melanorhyochos (Ardea) 633. 
— (Numenius) 747. 

melanorhynchus (Cygnus) 673. 

melanotis (Sylochelidon) 787. 
— . (Thalassites) 787. 

melanotus (Bubo) 787. 

— (Budytes) 142.: 

—  (Laroides) 812.: 

melanura (Fedoa) 748. 

—  .(Limicula) 748. 
"—_  (Limosa) 748. 

melanurus (Totanus) 748. 

meleagrides ‚Cathartes‘ 438. 

meleagris (Vultur) 438. 

melodia (Silvia, 166. 

menegazzianus (Turdus) 229. 

menetriesi (Buteo) 546. "   

merganser (Merganser) 626. 
— _ (Mergus) 626. 

Merginae 621.  . 
meridionalis (Garduelis) 75. 
0. (Circadtos) 526. 
.— (Emberiza) 93. - 
_ (Gelo« helidon) 789. 
— (Gyps-ätos) &4l. 
—  _ (tlydrochelidon) 800. 
— _ (Miliarie) 109. 
—_ (Nycticorax) 692. 
_ Pieus). 392. 
— (Serinus) 63. . 
—_ (Stagnicota) 835. 
_ (Sterna‘ 789. 
_ (Sternula) 795. 
—  Turdus) 225. 

ınerillus (Accipiter) 474. 
.— (Falco) 474. 

— _ (Hypotriorchis) 475.: 
Meropes 341. 
Meropilae 342. 
Merops 342. 
mersa (Anas) 628. 
——  (Cerconete«) 628. 

- —  (Erismatura) 628. 
“ —  (Undina) 628. 
Merula 228. 
merula (Merula) 228. 
— (Sylvia) 228. 
—. (Turdus) 228. = 

— var. montana (Turdus) 229. 

— var. syrocus (Turdus) 229. 

merularius (Aceipiter) 574. 

merulinus. (Larus) 796. 

mesoleuca (Sylvia) 216. 
—  (Ruticilla) 216. 

mesomela (Ruticilla) 216; 

mexicana (Anas) 646. . 

"— (Rhyachaspis) 646.: 

michahellesii (Glaucus) 809.-- 

_ (Laroides) 819. 

iclonia (Anas) 635. oo: 

microcephalus (Otus) #18. 

micropus (Callichen) 637. 

mierorhynchos (Cotyle) 319. 

mierorhyschus (Anthus) 123. 

migrans (Falco) 535. = 

—  (Milvus) 536. 

migratoria (Gallinago) 778. 

Miliaria 102. 

miliaria (Chritophaga) 102.



“ miliaria (Cynechramus) 102. 
— _ (Emberiza) 102. 
—  (Spinus) 102.. 
"— var. minor (Cynchramus) 102. 

milvoides (Spisaetus) 511. 
Milvus 534. 
milvus Falco) 534, 
—  (Milvus) 534). 

. minima (Gallinago) 779. 
. —  Linaria) 67. 

. minor (Aegialitis 734. 
— Alauda) 123. 

— . (Alcedo) 351. 
"—  (Anthus) 132. 
—  (Bonasia) 858. 
—  (Bubo) 116. 
—  (Buteo) 543. \ 
— (Cannabina) 69. 
—  (Cerchneis) 454. 
—  (Certhia) 298. - 
— . Charadrius) 734. 
—  (Coccothranstes) 86. 

. —  (Colymbus) 831. 
—  (Coturnix) 862. 
—  (Cyanecula) 212. 
—  (Dendrocopus) 387. 
—  (Dryobates) 337. 
—  (Enneoctonus) 305. 
—  (Erythropus) 447. 
—  (Friogilla) 32. 
—  (Gallinula) 835. 
—  (Iliacus) 228. 
—  (Lanius) 305. 
— (Linaria 64, 67. - 
—  (Luseinia) 207. 
— Machetes) 764.. 
—  (Merganser) 622. 
—  (Mergellus) 622. 
—  (Miliaria) 102. 
— (Noctua) 406, 418. 
— (Nucifraga) 32. 
—  (Numenius) 747. 

: —  (Nyetale) 408. 
— (Otis) 716. 
—  (Otus) 417. 
— (Pandion) 427. 

—  (Pelecanus) 607. 
—  (Phaeopus) 747. 
—  (Philolinnos) 779. 

(Piculus) 337. 
(Piceus) 387. 

—  (Pipripicus) 387. . 

|   

KXKXVI 

minor (Plegadornis) 704. 
—  (Podiceps) 831. 
— (Pyrgita‘ 72. 

. — .‚Pyrrhula) 61. 
—  Rallus) 842. 
—  (Scolopax) 779. 
—  (Scops) 414. 
—  (Stagnicola) 835. 
—  (Trochilus) 168. 
—  (Turdus) 223. 
—  (Hylocopus) 387. 

minute (Aquila) 511. 
—  (Ardea) 696. 
—  (ärdeola) 696. 
—  (Ardetta) 696. . 
—  (Galidris) 772. 
—  (Cancrophagus) 696, 
— (Crex) 840. 
—  (Galinula) 840. 
—. (Gavia) 806. 
—  (Hydrochelidon) 795. 
—  (Limonites) 772. 
—  (Museicapa) 323. 
—  (Ortygometra) 338, 840. 
— (Pelidna) 772. 
—  (Porzana) 840. 
—  (Schocniclus) 772.. 
—  (Sterna) 795. 
—  (Sternula) 795. 
—  (Tringa) 772. 
—  (Xema) 806. 
—  (Zapornia) 840. 

minutum (Chema) 806. 
—  (Xema) 806. 

minutus (Anser 671. 
— _ (Botaurus) 696 
—  (Charadrius) 734. 
—  (Chroieocephalus) 806. 
— (Falco) 574. " 
—  (Hydrocoloeus) 806. 
—  (Larus) 806. 
—  (Mergus) 621. 
— (Podiceps) 831. 

montium (Motacilla) 137. 
morinellus (Charadrius‘ 731. 

—_ (Eudromias) 731. 
_ (Pluvialis) 731. 

moritanus (Sturnus) 203.. 
morio (Saxicola) 238, 239, , 
mosellana Alauda) 130. 
moschita (Motacilla) 159. 
Motacilla 134,



Motacillidae 122. 
ınuelleri (Calidris) 766. 
ınuraria (Cherthia) 295. 

—  (Petrodrama) 295. 
—  (Phoenicura) 214. 
—  (Tichodroma) 995. 

murarius (Apus) 355. 
— _ (Brachypus) 355. 
— _ (Cypselus) 355. 
— _ (Micropus) 354. 
—  (Picus) 395. 

murum (Buteo) 543. 
— _ (Cerchneis) 654. 

Muscicapa 332. _ 
Muscicapidae 323. 
muscipeta (Museicapa) 327. 

—_ (Gallinago) 776. 
montana (Butalis) 332, 

— _ (Chloris) 80. 
—  (Crucirostra) 55. 
— _ (Emberiza) 104. 
—  (Eudromias) 731. 
—  (Fringilla) 70. 
—  (Pyrgita) 70. 
—  Phyllopneuste) 171. 
— _ (Ruticilla) 218. 
— (Saxicola) 233. 

montenellus (Anthus) 125. 

montania (Passer) 70. 

montanus (Anthus) 132. 

— _ (Apternus) 595. 

— (Corvus) 20... 
— . (Parus) 285. 

: —:  (Passer) 70. - 
.—  (Picoides) 395. 
— (Picus) 381. 
— _ (Salicipasser) 60. 

- Monticola 233. 
montifringiilla (Fringilla) 83. 

_' (Passer) 83. 
_ (Struthus) 83. 

— (Rallus) 838, 840. Bu 

— © (Xema) 806... 

miscurus (Falco) 469. 
mistaceus (Regulus) 259. 

_ mitratus (Parus) 289. 

—  (Pelecanus) 607. 

— _ (Podiceps) 826. 

mixtus (Rallus 840. 

mobilis (Fringilla) 82. 

— (Herodias) 683.- 

modesta (Ardea) 683.   

xxXvVI 

mödius (Pipripicus) 392. 
modularis (Accentor) 204, 205. 

—  (Motacilla) 204. 
— (Prunella) 205. 
— (Sylvia) 204. 
—  (Tharhaleus) 205. 

mogilnik (Aquila) 482, 502. 
molaris (Curruca) 161. 
monacha (Anas) 649. 

_ monachus (Neophron) 438. 
— (Vultur) 429. 

monedula (Corvus) 28. 
—  (eollaris (Corvus) 21.7 

montagni Circus) 594. 
— (Sylvia) 248. 

musica (Calamoherpe) 179. 
—  (Clangula) 635. 

- —  (Merula) 223. 
— (Sylvia) 223. 

musicus (Anthus) 125. 
— _ (Cygnus) 673. - 
—  (Holor) 673. 
.—  (Hylocichla) 224. 
— (lliacus) 228. 
— _ (Olor) 673; 
— _ (Turdus) 223. 

mustelina (Emberiza) 104. 

mustelinus (Mergus) 622: 

—_ (Plectrophanes) 104. 

mutans (Buteo) 543. - 

— (Falco) 543. 

_ mutus (Cygnus) 672. 

ylaevia (Aquila) 498, 502. 

—  (Glareola) 721. 

(Locustella) 137. : 
(Motacilla) 187: 

(Sterna) 796. 
clanga (Aquila) 502. 

fulviventris (Aquila) 505. 

naevioides (Aquils) 869. 

naevius (Acrocephalus) i88. 

—  (Charadruis) 728. 

— (Falco) 498.  ' 

—  (Larus) 802. . . 

—  (Nyeticorax) 692. 

I
 

“ narbonensis (Parus, 267. 

nasicus (Numenius) 711. 

natans (Totanus) 752. 0 

natrophila (Dromochelidon) 722. 

. natterr (Certhia) 298. 

—_ (Sylvia) 171.



XAXVUI 

naaumanni (Cerchneis) 457.' 
— (Falco) 457. 
— (Sylvia) 159. 
_ (Turdus) 865. 

nebularius (Glottis) 797. 
— (Scolopax) 756. 
—  .(Totanus: 757. 

neglectus (Budytes) 141. 
nepalensis (Tiehodroma)- 296. 
Neophron 437. 
Netta 636. 
niepcii (Carbo) 617. 
niger (Aegypius) 429. 
— (Cypselus) 355. 
— (Dendrocopus) 376. 
— (Falco) 477. 
—_ (Melanopelargus) 700. 
— (Mergus) 624.: 
— (Milvus) 535, 
— (Picus) 376. 
— (Vultur) 429. ; 

nigra (Anas) 630. 
— . Ardea) 700, 
— (Ciconia) 700. 
— (Coturnix) 862. 
— (Fuligula) 630. 
— (Hydrochelidon) 796, 797, 798. 
—  (Merula) 228. 
— .(Museicapa) 397. 
— (Oedemia) 630. : 
— (Sterna) 796. 
— (Viralva) 797. 

nigricans (Hydrochelidon) 797. 
— (Podiceps) 831. 

nigricapilla (Curruca) 153, 
_ (Budytes) 148. . - 

nigriceps (Falco) 469. 
nigricoliis (Dytes) 830, . 

(Himantopus) 742. - 
— (Podicepes) 830. 
—_ (Proctopus) 830, 

nigrifons (Lanius) 305. 
nigripennis (Strigiceps) 589, 
vigrotis (Larus) 806. 
nilotica (Gelochelidon) 789. 

—_ (Hydrochelidon) 800, 
— (Sterna) 789. . 

nilsoni (Regulus) 259. 
nipalensis (Aquila)-495, 

— (Circus) 594. 
nisoria (Motacilla) 154. 
— (Sylvia) 154. 

  

nisoria (Telmatias) 776. 
nisosimilis.(Accipiter) 575, 

— (Falco) 575. 
nisus (Aceipiter) 574. 
— (Astur) 575. 
— (Buteo) 575. 
— (Falco) 574. 
—  (Haliaätus). 529. 
— (Sparvius) 575. 
— major (Aceipiter) 575 
— major (Falco) 574. 
— minor (Falco) 574. 
—  typicus (oseipiter) 575. 

nitzchii (Sterna) 793. 
nivalis (Alauda) 107. 
—  (Emberiza) 104. 
—  (Galearius) 104, 
—  (Plectrophanes) 104. 

nivea (Ardea) 686. 
— (Ciconia' 689. 
— (Platalea) 706, 

niveus (Larus) 808. 
_ nobilis (Aquila) 477. 
noctua (Athene) 405. 
—  (Carine) 405. 
—  (Strix) 405. 
—  (Surnia) 405. 

nordmanni (Glareola) 72 
norvegicus (Falco) 524. 

—  (Picus) 379. 
notras (Grus) 710. 
notata (Anas) 630.: - 
— (Emberiza) 104. 

"novae-guineae ‚Budytes) 437. 
novae-hollandiae (Graculus) 61%. 4. 

Nucifraga 31. 
nucifraga (Caryocatactes) 32, 
nudipes (Noctua) 405. 

—  (Scotophilus) 405. 
Numenius 644. 
nurneyi (lierfalco) . 458. 
Nyctale 407. Bu 
Nycticorax 691. 
nyctacorax (Ardea) 691, 

_ (Sycterodius' 692. 
— (Nyctiardea) 692. 
— (Nycticorax) 692. 
— (Seolaeus) 692. 

nyroca (Anas) 644. . 
—  (Aythia) 644. 
— (Fuligula) 644. 

(Phalaerocorax) 613. )



nyroca (Fulix) 644. 
(llyonetta) 644. _ 
(Nyroca). 

obsoleta (Nyroca) 644. 
obscura (Ardea) 692. 

(Curruca) 161. 
(Cyanecula) 212. 
(Hydrochelidon) 797. 
(Seolopax) 842. 
(Sylvia) 173. 

obscurocapilla (Galamoherpe) 182. 
“ obseurus (Erylhropus) 447. 

(Spinus) 79. . 
oceidentalis (Gypaötus) 441. 

‘(Gyps) 433. \ 
.(Luseinia) 209. 
(Serinus) 63. 

ocellatus (Erythroseelus) 752. 
ochropus (Actitis) 759. 

(Helodromas) 759. 
(Rhyacophilus) 759. 
(Totanus) 759. 
(Tringa) 759. 

Oedemia 630. - 
Oedicnema 718. 
Oedicnemus 719. on 
oedienemus (Charadrius) 719. 

(Fedoa) 719. 
(Oedienemus) 719. 
(Otis) 719. 

oenanthe (Motacilla) 235. 
(Saxicola) 235. 
(Sylvia) 235. 

.(Vitiflora) 236. 
alpestris (Sascicola) 236. 

cinerea (Saxicola) 236. - 

grisea (Sexicola) 236. 

maritima (Saxicola) 236. 

‚oenanthoides (Saxicole) 236. 

oenas (Coelotreron) 845. 

— (Columba 845. 

— (Palumboena) 845. . 

okenii (Luscinia) 207. 

olivacea (Muscipeta) 187. 

(Ortygometra) 840. 

olor (Anas) 672. 

— :(Cygnus) 672. 

crassirostris (Soxicola) 236. 

macrorhyachos (Saxicola) 236. 

melanoptera (Saxicola) 236. 

septentrionalis (Saxicole) 236. 

- 

XXXKIX 

onocrotalus (Pelecanus) 598. 
“ roseus (Pelecanus) 607. 

— a orientalis (Pelecanus)598. 
— Boccidentalis (Pelecanus) 598. 

var. minor (Pelecanus) 607. 
orampes (Saxicola) 245. 
ordi (fbis) 703. 
ordinaria Linota) 65. 
orientalis (Aesalon) 475. 

. (Anthus) 132. 
(Aquila) 495. 
(Ardea) 686. 

Calamoherpe) 182. 
(Gerchneis) 454. 
(Circastos‘ 526. 
(Crucirostra) 58. 
(Egretta) 683, 686. 
(Falco) 469. 

. „Gallinula) 835. . 
(Haematopus) 737. 
(Haliaätos) 529. 
(Numenuis) 744. 

. „Nyeticorax) 692. 
. (Pelecanus) 610. 

(Serinus) 63. . . 
(Sternula) 795. 

Oriolus 43. 
oriolus (Coracias) 43. 
ossifraga (Aquila) 529. 

(Phene) 441. 
ossifragus (Falco) 528. - 
ostrolegus (Haematopus) 737. 
Otitidae 715. 
Otides 714. . 
Otororys 107. 

- otus (Aegolius) 417. 
Y — (Asio) 416. 
— (Bubo) 416. 
— (Otus) 416: 
— (Stiix) 416. 

. Pagorum (Cecropis) 315.- 

(Galerita) 113). 

(Pyrgita‘ 72. 
pallasi (Alcedo) 351. 

— (Aquila) 496, 582. 

— (Glareola) 723. 

— (Syrrhoptes) 852. 

‚pallens (Strigiceps) 589. 

pallida (Alcedo) 351. 

— (Cerchneis) 454. 

= (Curruca) 176.  



pallida (Hirundo) 321. 
— (Hydrochelidon) 797. 
—  (Hypoleis) 176, 

(Hypolais) Iderna 176. . 
(Salicaria) 176. - 

pallidus (Acrocephalus) 176. 
(Archibuteo) 524.: 
(Circus) 590. 
(Erythropus) 447. _ 
(Falco) 591. 
(Glaucopterix) 591. 
(Podiceps) 831.. 
(Strigiceps) 591. 

paludicola (Sylvia) 198. 
paludosus (Anser) 667. 
palumbarius (Accipiter) 571. 

- (Astur) 571. 
\ (Buteo) 574. . 
—  . (Dedalıon) 571. 

- (Falco) 571. 
(Sparvius) 571. 

palumbus (Columba) 847. 
(Palumbus) 847. 

palustris (Acröcephalus) 178, 179. 
(Anser) 666. 

- (Anthus) 125, 
(Brachyotus) 419. 
(Cynchramus) 98. 
(Emberiza) 97. 
(Gelochelidon) 789. 
(Otus) 419. 
-(Poecile) 284. 
(Pyrrhulorhyncha) 98. 
(Scolopex) 776, 
(Strix) 418. 

(Sylvia) 179. 
(Totanus) 760. 
borealis (Parus) 285. 
horticolus _ (Acrocephalus) 

180. . 2 
‚ salicaria accedens (Poeeile) 

285. 
Stagnatilis(Poecile)283, 284. 
tipieus (aeroeephalus) 180. 

paniceps (Machetes) 763, 
Pandion 426. 
Pandiones 426. 
Pandionidae 426. 
pannonicus (Mergus) 622. 
Panurinae 263, 
Panurus 263. 
papaverina (Passer)- 68. 

XL” 

  

“ paradoxa (Aquila) 512 
(Cerchneis) 456. 
(Certhia) 298. 
(Crucirostra) 56. 
(Motacilla) 150. 
‘(Nematura) 852. 
(Strix) 402. 
(Tetrao) 851. 

paradoxus (Astur) 571. 
(Budytes) 150. 

. (Syrrhoptes) 851. 
(Tetrao) 851. 

pardela (Charadrius) 723. 
Paridae 263. . 
Parus 279. 
parva (Crex) 840. 
— ‚Erythrosterna) 323. 
— Muscicapa) 323, 
— (Ortygometra) 840, 
— (Porzana) 340. 
— (Zapornia) 840. 
— ruficollis (Erythrosterna) 324. 
— rufigularis (Erythrosterna) 324. 

parvifrons (Gallinula) 835. 
(Stagnicola) 835. 

parvirostris (Linota) 65. 
(Linota) 65.: 

parvulus (Troglodytes) 256. 
parvus (Rallus) S40. 
Passer 70. 
Passeriformes 18. 

. passerina (Athene) 405. 
leucophrys (Athene) 405. 
psilodactyla (Athene) 405. 

. vulgaris (Athene) 405. 
pesserinum setipes (Glaucidium) 403. 
Pastor 52. 
patagiata (Fuligula) 639. 
patagiatus (Pelecanus) 610. 

(Podiceps) 826, 
pauli de württb. (Thalasseus‘ 791. 
Pavoncella 763. , 
pectoralis (Buteo) 568, 

(Ruticilla) =16.. 
Pelecanidae 598. 
Pelecaniformes 597. 
Pelecanus 598. 

. pelzelni (Cygnus) 672, 
pendulina (Remica), 267. 
pendulinus (Aegithalus) 267. 

(Parus) 267. - 
caspius (Aegithalus) gr.



pendulinus typicus A(egithalus) 267. 
penelope (Anas) 652. 

(Penelopes) 652. 
 penetorum (Sitta) 292, 

. peninsulae (Cuculus) 366. 
pennata (Aguila) 511. 
pennatus (Butaötus) 511. 

(Buteo) 524 
(Eutolmaötus) 512. 
(Falco) 511. 
(Hieraötus) 511, 512. 
(Nisaätus) 512. 

peradoxa (Crucirostra) 56. 
percnoptherus (Cathartes) 438. 

— ıNeophron) 437,438. 

(Vultur) 433, 437. 
breviori rostro (Neo- 
phron) 438. 

“var. 7 capensis (Vul- 
. tur! 437. 

Werdix 359. 
peregrina (Anas) 631. 
..—  (Glangula) 632. 

(Gallinago). 
(Luseinia) 207. 
(Miliarta) 102. 

(Pyrrhula) 61. 
(Sevlopax) 777. 
‚Telmatias) 777. 

peregrinus (Corvus) 20. 
(Falco) 468. . 
“(Nisus) 575. .- 
(Tetrao) 856. - 
atriceps (Falco) 471. 

brevirostris (Falco) 469. 

corpicum (Falco) 469. 
- griseivenlris (IWalco) 469. 

Periparus 277. 
Pernis 539. 
Persicus (Picus. 378. 

(Vultur) 433. 

petenyi (Gallinago) 778. 
(Telmatias) 778. 

Peyr us (Rallus) RIAUR 

phaeopus (Numenius) 747. 

—  (Scolopax) 747. 

Phalacrocoracidae 613. 

Phalacrocorax 613. 

phalaerocorax (Carho) 614. 

bo) 614. 

(Phaeopus) 747. . 

var continentalis (Car- 

XLI: 

  

"Phalaropodilae 783. 
Phalaropus 783. 
pharaonica (Ardea) 680. 
Phasianidae 859. \ 
philippinus (Charadrius) 734. 
philomela (Aödon) 209. 

— (Calamoherpe) 180. 
» (Curruca) 209. 

(Dauliäs) 209. 
(Erithacus) 209. 
(Luscinia)209, 
(Lusciola) 209. 
(Motacilla) 209. . 
(Sylvia) 209. . 

philomelos (Turdus) 223. 
Phoenicopteridae 674. 
Phoenicopterus 675. 

. vhoenicoptera (Tichodroma) 295. 
var. subhemalayana 

(Tichodroma) 296. 
phoenicura (Motacilla) 217. 

(Ruticilla) 213, 219. 
(Sylvia) 216. 

phoenieurus (Erithacus) 214. 
(Ficedula) 214. 
-(Luseinis) 214. 
(Lusciola) 214. 
(Motacilla) 214. 
(Ruticils) 214. 
(Saxicola) 214. 
(Sylvia) 214. 
mesoleuca Ruticilla) 

216. 
phoenix (Onoerotelus) 598. ° 

phragmitis (Aerocephalus). 196. 
(Calamodus) 195, 196. 
(Calamoherpe) 196. 
(Cyachramus) 196. 
(Muscipeta) 196. 
(Sylvia) 196. 

Phylloscopus 162. 
Pica 35. 

— Cileptes 35. 
— (Corvus) 35. °. 

— (Ostralega) 737. 
— (Pica) 35. 

— Scolopex) 737. - 

picata (Muscicapa) 127. 
Pica 373. 
Picidae 376. 

Piciformes 375. 
Picinae 376. .



Picoides 395. 
picta (Coracias) 346. 
pietus (Glan larius) 37. 
Picus 381. 
pieüs (Garrulus). 
pilaris (Acreuthornis) 227. 
— (Merula) 227. 
— (Planesticus) 227. 
:— (Sylvia) 297. 
— (Turdus) 227. 

pileata (Curruca) 159. 
(Pyrrhula) 61. 

pileatum (Xema) 802. 
pileatus (Neophron) 438. 

- pinetarius (Falco) 469. - 
pinetorum (Accentor) 205. 

(Butalis) 332. 
(Calamoherpe) 182. 
(Cannabina) 69. 
(Chloris) 80. 
(Colaptes) 378. 

(Dandalus) 220. 
(Dendrocopus) 376. 
(Geeinus) 378. 

° \Lanius) 305. 
(Merula) 2928. 
Nyctale) 407, 408. 
(Paroides) 272. 
(Parus) 277. 

(Picus) 381. 
(Rubecula) 220. 
(Scolopax) 781. 
(Turdus) 223, 

Pinguescens (Emberiza) 91. 
piscetorum (Columba) 847. 
piscinarum (Calamoherpe) 182. 
pityopicus (Picus) 381. 
planiceps (Archibuteo) 524. 

‚Coracias) 346. 
(Hypolais) 173. 
(Nyctele) 407, 408. 
(Pandion) 427. - 

Platalea 702, 706. . 
Platalida- 705, 

platgurus (Bradypterus) 201. 
platyrhyncha (Limicola) 774. 

(Pelidna) 774, 
(Tringa) 774. 

platyrhynchos (Clypeata) 647. 

(Crucirostra) 55, 57. 

“(Phyllopneuste) 168, 

(Coceothreustes) 86. . 
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platyrhynchos Melanitta) 630. 
(Nueifrage) 32. 

(dedemia) 631. 
(Rhynechaspis) 647. 

platiura (Pernis) 539. 
platyuros (Anser) 667. . 

(Rhynchaspis) 647. 
platyurus (Fulica) 833. 

. Plectrophanex 104 
pleschanka (Motacilla) 238. 

(Oenanthe) 238. 
(Saxicola) 239, 

plinii (Himantopus) 742. 
plumata (Alauda) 123. 
plumiceps (Xema) 804. 
plumipes (Falco) 524. 
pluvialis (Charadrius) 729, 730. 
Podicipedidae 826. 
Podicedidiformes 826. 
Podicipes 826. 
Poecile 283. 
poensis (Strix) 402. 
pojana (Falco) 543. 

. poliocoela (Bombyciphora) 311. 
poliorhynchus (Falco) 539. 
polomius (Pendulinus) 267. 

(Picus). 389. 
poltoratzkii (Sturnus) 48. 
polyglottus (Petrocossyphus) 234. 
polyzonoides (Accipiter) 577. 
pomarina (Aquila) 498. 

(Clypeata) 647. 
(Lestris) 818. 
(Rhynchaspis) 647. 
(Sterna) 793. 
(Sternula) 795. 

pomarinus (Cataractes) 818. 
pomatorhinus (Coprotheres) 818. 

(Lestris) S18. _ 

(Stercorarius) 818. . 
pomerana (Aquila) 498, 
-porphironotus (Sturnus) 51. 
Porzana 836. 

‘ porzana (Crex) 837. 

(Gallinula) 837, 
(Ortygometra) 837, 
(Porzana) 837. 
(Rallus) 836, 
{Zapornia) 837, 

prasinopiga (Sylvia) 1741. 
pratensis (Alauda) 125. 

(Authus) 4125. 
’



pratensis (Galamoherpe) 180. 
‚Crex) 843. 
(Leimoniptera) 125. 
(Spipola) 125. 
cervinus (Anthus) 127. 

nubicus (Authus) 127. 
rufogularis (Anthus) 127. 

Pratincola 244. 
pralincola XGlareola) 721, 723. 

‚(Hirundo) 721. 
(Trachelia) 721.. 

- 

Dratincolinae 244. 
pratorum (Authus) 125. 

(Circus) 594. 
(Saxicola) 245. 

Procellariiformes 820. . i 
procellosus (Laroides) 808. 

(Larus) 808. 
proier (Miliaria) 102. 
‚projer (Fringilla) 102. 

pseudo - pyrrhuloides (Cynchramus) 

“98. u 

pseudopytiopsittacus (Crucirostra)57. 

psilodactyla (Athene) 405. : 
(Strix) 405. 

(Syrnia) 405. 
Pteroclididae 851. 
Pteroclidiformes 851. 

Puffinidae 821: 
Puffinus 821. 

pugoax (Machetes) 763. . 

(Pavoncella) 763.. 

(Philomachus) 764. 

. (Totanus) 763. 

. (Tringa) 763. 

—  indieus (Philomachus) 764. 

pulchella (Stryx) 414. 

pullata (Fulica) 833. 

pumilla (Ardee) 688. 

pumila (Ardee) 688. 

pumilo (Phalacrocorax) 617. 

punctata (Galliaula) 837. 
:(Iyox) 397. 
(Caprimulgus) 358. 

(Troglodytes) 256. - 

punetorum (Caprimulgus' 359. . 

purpurescens (Ardea) 680. 

—_ ‚(Sturnus) 51. 

Purpurea (Ardea) 680. 
(Phoyx) 681. 

punctatus 

— 

dalmatica (Pratincola) 276. 

melanoptera (Glareola) 723. 
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Purpurea (Pyrrhberodias) 681... . 
purus (Dendrocopus) 386. 
— (Dryobates) 336. 

pusilla (Crex) 840. “ 
(Gallinula) 839, 840.: 

. (Lioaria) 65. 
(Phalaridion) 840. 
(Poroana) 838. 
‚(Ortygometra) 838, 840. 
(Zapornie) 840. 

pusillum (Phalaridium) 840.: 
pusillus (Botaurus).696.. . 

(Charadrius) 734. 
(Gallinula) 340. 

- (Numenius) 7.70... 
(Piculus) 387. 
(Rallus) 838. 

pygargus (Aquila) 529. 
(Circus) 588, 594. 
(Falco) 477, 529, 588. 
(Strigiceps) 589. 

pygmaea (Aegialitis' 734. 
(Crex) 838. 
(Gallinula) 838. 
(Ortygometra) 838. 
(Phalaridion) 838. 
(Porzana) 838. 

“ (Seolopex) 770. 
(Scops) 414. 
(Tringa) 770, 774. 
(Zapornia) 838. 

pygmaeus (Carbo) 617. 
(Graculus) 617. 
(Halieus) 617. _ 
(Limicola) 774. 

(Hydrocorex) 617. 

(Larus) 806. 
(Mierocarbo) 617. 

(Numenius) 770. 

(Pelecanus) .607, 617. 

(Phalacrocorax! 617. 

(Podiceps) 831. 

“ algiriensis (Graculus) 617. 

pyrocephalus (Regulus) 259. 

pyrrhops (Platalea) 706. _ 

pyrrhoptera (Fringilla) 72. 

Pyırhula 59. 
pyrrhula (Fringilla) 60. 

(Loxia) 60. 
(Pyrrhula) 61. 

. (europaea (Pyrrhula) 61. 

pyrrhuloides (Gynehramus) 98. 
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pyrrhuloides (Schoenicola) 97. 
pytiopsittacus (Loxia) 57. 

quercuum (Picus) 392. 
querquedula (Anas) 659. 

.—. (Cyanopterus) 659. 
— (Pterocyanea) 659. 
— . (Querquedula) 659. 
— 'Anas (Cyanoptere) 659. 

voii (Merganser) 626. 
— .Totanus) 752. 

Rallidae 833. 
Ralliformes 833, 
ralloides (Ardea) 688. 

—  (Ardeola) 688. 
—  (Bubuleus) 688. 
—  (Nycticorex) 688, 
—  (Buphus) 688. 

Rallus 842. : 
rapax (Aquila) 869. 
— (Lanius) 301. 
— (Falco) 869. 

‚Tapax rapax (Aquila) 869. 
raptens (Carho) 684, 
rayi (Locustella) 187. 
Recurvirostra 740. , 
recurvirostris (Podiceps) 830, 

 regalis (Accipiter) 534. ' 
.— . (Falco) 477. 
—  (Milvus) 534. 

regia (Aquila) 477. 
Regulidae 258, 
Regulus 259, 
regulus (Aesalon) 475, 

— (Falco) 474. 
—  (Motacilla) 261. 
— (Sylvia) 261. 
—, (Troglodytes) 256, 

richardsoni (Lestris) 819, . 
— (Stercorarius) 819. 

ridibunda ı(Gavia) 802. 
— (Xema) 802. 

ridibundum (Chema) 802. 
— (Xema) 802. 

ridibundus (Chroicocephalus) 802. 
—_ (Hydrocolacus) 802. 
— (Larus) 809, 
— (Xema) 802. 
— minor (Larus) 802. 

riparia (Aquila‘. 482, 
— (Clivicola) 319. 
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riparia (Cotile) 319. 
(Hirundo) 319, -321. 

riparius (Cynchrainus) 96. 
visoria (Sterna) 789. 
rivalis (Motacilla) 137. 

(Totanus) 759. 
- robusta (Gallinago) 778. 

(Linaria) 65. 
"“(Pallenura) 137. 
(Perdix) 859. 
(Telmatias) 778. 

’ 

robustus (Glandarius) 38. 
(Parus) 279. 

rosans (Boseis) 53. 
rosea (Acredula) 271. 
— (Boseis) 53. 

 — (Graeula) 53. 
— .(Meciastura) 274. 
— (Merula) 52. 

roseiventris (Picus) 392. 
roseus (Acridotheres) 53. 

(Lanius) 305. 
(Namadites) 53. 
(Drites) 274. 
(Parus) 274. 

.(Pastor) 52. _ 
(Pecuarius) 53. 
(Pelecanus) 607. 
(Phoenicopterus) 675. 

“ (Psaroides) 52. N 
(Sturnus) 52. 
(Thremnophilus) 53. 
(Turdus) 52. 

 rostrata (Saxicola) 236. 
rubecala (Curruca) 220. 
rubecula (Dandalus) 220. 

. (Erythacus) 219, 220. 
(Ficedula) 220. 
(Luscinia) 220. 
(Lusciola) 220. 
(Motacilla) 219. 
(Rhondella) 220. 
(Rubecula) 220. 
(Sylvia) 219. 

rubens (Anas) 646. 
ruber (Milvus) 534. . 
— (Phecnicopterus) 675, 

rubefra (Curruca) 245. . 
(Fruticicola) 245. 
(Motacilla) 244. 
(Oenanthe) 245. _ 
(Pratincula) 244, 245.



rubetra (Saxicola) 245. 
— (Sylvia) 244. 

'rubecula (Muscicapa) 323. 
—  _ dalmatica (Pratincola) 246. 

rubicilla (Oenanthe) 248. 
— (Pyrrhula) 60. 

rubicola (Curruca) 248. 
—  (Fruticola) 248. 
—  (Motacilla) 248. . 
—  (Oenanthe) 248. 
—  (Pratincola) 248, 251. 
—  (Saxicola) 248. 
— Sylvia) 248. 

variegata (Pratincola) 251. 
rubidus (Calidrıs) 766. 
— _ (Charadrius) 766. 

rubiginosus (Falco) 580. : 
rubra (Tadorna) 663. ! 
rubricapilla (Curruca) 159. 
rubricapillus (Mergus) 626. 
rubricollis (Colymbus) 828. 
. (Podiceps) 828. 
rubripes (Falco) 447. 
rufa (Anas) 642. 
— (Ardea) 680. 
— (Fuligula) 642. 
— (Motacilla) 155. 
.— (Pyrrhula) 60. 
— (Scolopax) 703. 
— (Sylvia) 153, 168. 
rufescens (Acanthis) 67. 

' (Aegiothus) 67. 
(Anser) 667. 
.(Anthus) 130. 
(Callichen) 637. 
(Friogilla) 68. 

.. (Linacanthis) 67. 

. (Linaria) 67. 

(Numenius) 744. 

(Parus) 289. 
(Phileremo«) 107. 

..(Scops) 414. 
— _ (Syroium) 409. 

ruficapilla (Ardea) 690. 

_ (Curruca) 159. 

ruficaude (Cerchneis) 456. 

ruficeps (Aythia) 642. 

ruficollis (Anas) 642. 

—  (Anthus) 127. 

—  (Phalaropus) 784. 

—  (Podiceps) 328. . 

rufierista (Fuligula) 637. 
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ruficristata (Ardea) 690. 
— . (Bubulzus) 690. 

rufidorsalis (Passer) 72. 
—  misrorhyachos (Passer) 72. 

“ rufigester (Anas) 646. 
rufigularis (Muscicapa) 323. 
rufina (Anas) 636. 
— (Aythia) 637. 
— (Branta) 637. 
—.. (Fuligula) 637. 
—  (Mergoides) 637. 

—  (Netta) 636, 637. 
rufinus (Buteo) 658. 
—  (Callichen) 637. 
— (Falco) 568 . 
—  (Platypus) 137. 

rufipectus (Callichen) 637. 
— _ (Cerchneis) 456. 

rufipes (Falco) 447. 
— (Himantopus) 742. 
.—  (Pannyschistes) 447. 
—  (Tinnunculus) 447. 

‘ rufogularis (Anthus) 127. 
—  - (Muscicapa) 323. 

rufonuchalis (Aquila) 498. 

rufosuperciliaris (Anthus) 127. 

rufula (Agradoma) 130. 
rufus (Buteo) 581. 
— (Circus) 580. 
— (Cueulus) 365. 
—  (Faleinelus) 704. 
— (Falco) 447,580. _ 
— (Phylloscopus) 168. 
—  pleskii (Phylloscopus) 171. 

—  sylvestris (Phylloscopus) 169. 

— var.obscurus (Phylloscopus) 169. 

rupestris (Bonasia) 857.. ' 

— _ (Chelidon) 321. 
—  (Scops) 414. 

rupicola (Cerchneis) 454. 
—  (Motaeilla) 248. 

rupicolaeformis (Gerchneis) 454. 

russafe (Ardea) 690. 

—  (Ardeola) 690. 

—  (Gallinago) 778. 

—  (Herodias) 690. 

russatus (Buphus) 690. 

russicus (Milvus) 539. 

—  (Mystacinus) 264. 

rustica (Cecropis) 315. 

—  (Chelidon) 315. 

—  (Hirundo) 315.



rustica (Pica) 35. 
—  (Pyrgıta) 72. - 
—  pagorüm (Hirundo) 315. 

ruslicolla (Scolopax) 724. 
rustricorum (Pica) 35. 
rusticus (Corvus) 35. 
ruthenica (Anas) 698; 
Rnticilla 213. : 
rutieilla (Ficedula) 214. 
—  (Phocnicurs) 214. 

rutila (Anas) 663. 

—  (Cairina) 663.. 
—  (Casarca) 663, 

.——  (Nettalopex) 663. 
— (Tadorna) 663. 

(Vulpanser) 663. 

> 

Sabinii (Ascalopax) 777.. 
— : (Enalius) 777. 
— (Scolopax) 777. 

sacer (Falco) 458. 
° — (Gennaia) 458. 
saebyensis (Parus) 283, . 
sagir (Falco) 458. 
‚saker (Gennaia) 458. 
— (Hierofalco) 458. | 

saklıalina (Gallinago) 778. 
—  (Scolopax) 777. 

salicaria (Calamoherpe) 179. 
—  (Curruca) 196. °. 
— (Fringilla) 73. 
—  (Motacilla) 182. 
—  (Muscipeta) 198. 
— _ (Poecile) 285. 
— + (Sylvia) 158. 

“—  (Telmatias) 778. 
salicarius (Calamodus) 198, 

—  (Parus) 285. 
—  (Passer) 73, 

saltater (Saxicola) 243. 
saltatrix (Saltatrıx) 243. 
sandvicensis) Actochelidon) 790. 

— (acuflavide (Sterna)791. 
saundersi (Gecinus) 378, x 
savii (Lusciniopus) 192; 
— (Pseudoluscinia) 191. 

saxatilis (Monticola) 233, 
-  (Oerotes) 234. 
—  (Petrocichla) 234. ° 
—  (Petrocinchla) 234.. 
—  (Petrocincla) 333, . 
— (Petrocossyphus) 233. 

  

  

saxatilis (Saxicola) 234.. 
—- (Sylvia) 231. 
— _ (Turdus) 233. 

Saxicola 235. . 
Saxicolinae 235, 
scandulacea 298. 
scapularis (Pterocyanea) 659. 

— (Querquedula) 659, 
schachraman (Tadorna) 662. - 
scheepii (Lestris) 819. 
—  (Sylochelidon) 787. 
—  schillingi (Sterna) 787. 

schinzii (Pelidna) 768. 
—  (Schoeniclus) 768. 

“ — (Tringa) 768.. 
schlegeli (Actitis) 76%. 
schoenabaenus (Sylvia) 196. 
schoenabenus (Calamodus) 196. 

— (Calamodyta) 198. 
schoeniclus (Cyochramus) 96. 

—  .(Eimberiza) 96, 101.. 
—  intermedia (Emberiza) 193. 
— . palustris (Emberica) 97. 
— reiseri (Emberiza) 101. 
— tschusii (Emberiza) 99. 

‚sclavoniens (Falco) 524. 
scolopacidae 740. 
scolopacina (Gallinago) 777. 

— (var. brehmi (Gallinage) 
778 

Scolopax 781. 
scolopax (Charadrius) 719. 
— . (Oedienemus) 719. 

Scops 414. ' . 
scops (Bubo) 414. : \ 
— (Ephialtes) 414.. 
— (Otus) 414. 
— (Pisorhina) 414. 
— (Strix) #14. 

segetum (Anas) 667. 
—  (Anser) 667, . 

selenis (?) (Turdus) 52. 
senegalensis (Glareola) 721. 
.— (Hydrocecrop s) 793. 

— (Motacilla) 244. 
— (Pratincola) 245, 
—  (Scops) 414. . ”: 
_— (Sterna) 793. 
—  (Upupa) 336. 

sepiarius (Anthus) 125. 
septentrionalis (Aegialitis) 732, 

—.. (Bubo) 421.



septentrionalis (Buteo) 543. 
— (Carduelis) 75. 

ei (Certhia). 298. 

= (Chloris) 80. 
— _ . (Corydalla) 130. 
— (Curruca) 161. 

— (Cyochramus) 96.. 

— (Dandalus) 220, 
— ‘(Fringilla) 83. 

N (Gallinago) 778. 
— (Glandarius) 38. 

Zi (Linaria) 65. 

. (Miliaria) 102. 
— (Monedula) 28. 
— (Motacilla) 134., . 

— (Phylopneuste) 166: 

=. (Pica) 35. 

u (Pyrgita) 70. 
— (Regulüs) 261. 

— (Rubecula) 120. 

—_ (Saxicola) 245. 

— .  (Sitta) 292. . 
— (Stagnicola) 836. 
—_ (Telmatias) 777. 
— (Vitiflora) 236, 

sericea (Sylvia) 201. 
—  (Cetthie) 201. 
—  Pica) 35. 

sericeus |Rallus) 842. 

'Serinus 63. 
serinus (Crithagra). 
— (Dryospiza) 63. 

—  (Fringilla) 63. . 

—  (Loxia) 63. 

—  (Serinus) 63. 

serrata (Merganser) 625. 

serrator (Merganser) 625. 

—  Mergus’ 624. 

saxsetacea (Ardea) 692. 

shah (Emberize) 9. 

sharpei (Pelecanus) 607. . 

sibilans (Locustella) 187. 

— (Sylvia) 169. 

sibilator (Phylioscopus) 163. 

—  flaveseens (Phylloscopus) 164. 

sibilatrix (Motacilla) 163. 

—  (Phylloscopus) 163. 

__ flavescens(Phylloscopus) 1 63. 

—  sibilatrix (Phylloscopus) 1 63. 

sibilis (Cygnus) 672. 

_ sibirica (Alanda) 109. 

— .(Limicola) 774.   
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sibirica (Melanocorypha) 109. 
—  (Phileremos) 109. 

sibiricus (Falco) 474. 
— _ (Morinellus) 731. 
— (Panurus) 266. 

similis (Hydrocecropis) 800. 
. — (Hydrochelidos) 800. 
simillima (Euspiza) 95. 
simplex (Sylvia) 157. 
sindiana (Alcedo) 351. 
sinensis (Graculus) 614. - 

—  (Phalacrocorax) 613. 
Sitta 292. 
Sittidae 291. 
smirillus (Falco) 474. 
solitarja (Phyllopneuste) 168. 
soloniensis (Strix) 409. 
sondaica (Alcedo) 351: 
sordidus (Picus) 382. 
sp. Buter 546. 
sparmanni (Anas) 654. - 
spathulata (Rhynchaspis) 647. 
Spatula 646. 
spezies (Aegithalus) 271. 
speculigera (Muscicapa) 327. 
speculifera (Muscicapa) 327. . 
spermolegus (Corvus) 28. 

— (Monedula) 28. 
sphenurus (Nisus) 577. 
spinitorguus (Lanius) 307: 
spinus (Chrysomitri«) 78, 79. 
—  (Emberiza) 78. 
—  (Fringilla)'78. 

spipoletta (Alauda) 132. 
—  (Anthus) 132. : 

spiralis (Buteo) 543. 
spiza (Passer) 82. 
splendens (Strix) 402. 
Squatarola 727. 
squatarola (Pluvialis) 728: 

— (Squatarola) 728. - 
—_ (Tringa) 727. 

—  charadrius (Squatarola) 728. 

“ stabulorum (Cecropis) 315. - 

stagnatilis (Aerocephalus) 189. 

oo (Anthus) 125. 

—  _ (Calamoherpe) 184. 

— _ (Cynchramus) 96. 

_— (Glottlis) 755. 

—. _ (Iliornis) 755. 

— (Parus) 283, 284. 

-—  .(Philolimnos) 779.
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stagnatilis (Scolopax) 779. 
— (Telmatias) 777. 
—:  (Totanus) 775, 

stellaris (Ardea) 694. | 
— _ (Botaurus) 694. 
—  (Gallinula)' 838. 
—  Nycticorax) 694, 

Stercorarisdae 817. 
Stercorarius 818. 
stercorarius (Vultur) 437. . 
Sterna 787. 
Sterninae 787. 
stolida (Eudromias) 731, 
stoparola (Ficedula) 155. 
strepera (Anas) 656. 
—  (Chauliodus) 656. 
—  (Guerquedula) 656 
— (Sylvia) 182, 

streperus (Acrocephalus) 177,182. 
—.  (Chaulelasmus) 656, 
—  (Ktinorhyachus) 656. 
— b. an ericanus (Chaulelas- 

mus) 656. _ 
—  typicus(Aerocephalus) 182, strepitans (Locustella) 189. 

streptophora (Muscicapo) 330. 
striata (Calamoherpe) 198. - 
— (Corydälla) 130. 
—  (Scolopax) 760. 

striatus (Lestris) 818. 
—  (Phileremos) 107. 
— (Totanus) 750. 

stridula (Strix) 409, 
—  (Ueula) 409. 

'steidulum (Syrnium) 409. 
stridulus (Aluco) 409, . 
strigiceps (Falco) 588, 
Strigidae 401. 
Strigiformes 400, 
striolatus (Picus) 337, 
Strix 401. 
Sturnidae 45, 
Sturnus 45. 

 subalpinus (Accentor) 203. 
— (Gypaetos) 241. 

subarquata (Numenius) 770, 
— (Pelidna) 770. 
—  . (Seolopax) 770, 
— (Tringa) 770, 

subarquatus (Ancylocheilus) 770, 
— (Anthus) 130. 

subboschas (Anas) 649.   

“ subbuteo (Dendrofaliu,) 473. 
— (Falco) 472. 
—  (Hypotriorchis) 472. 
—  suböbuteo (Falco) 473, 

subcormoranus (Phalacrororax) 614. 
suberecca (Guerguedula) 658. 
suberistatus (Colymbus) 828, 

_ ‘(Odiceps) 828, 
subispida (Alcedo) 351, 
subleucoptera (Hydrochelidon) 798. 
subnaevia (Aquila) 498, 
subphragmitis (Caricicola) 196. 
subpilaris (Turdus) 237. 
‚subpytiopsittacus (Crueirostra) 57. 
subrufinus (Callichea) 637. 
subtinnuncula (Cerchneis) 456. 
subtridactyla (Squatarola) 728. 
subtypicus (Aecipites) 575. 
subulata (Anas) 654. 
suecica (Cyanecula) 212. 
—  (Motacilla) 212. 
— (Phoenicura) 212. 
—  (Saxicola) 212. 

sulphurea (Colobates) 137. 
—  (Motacilla) 137. 

superciliaris (Circus) 590.. 
— _(Curruca) 161. 

swainsoni (Strigiceps) 5941 / 
swasonii (Circus) 590. 
sykesii (Circus) 581. 
sylvatica (Motacilla) 163, 

— (Strix) 409. 
sylvestris (Anser) 666. | 

—  (Bonasia) 857, 358. 
—' (Corvus) 20. 
—  (Fringilla) 82. 
—  (Motacilla) 134. 
—  (Otus) 117. . 
— (Phyliopneuste) 168, 
—  (Ruticilla) 214. 
—  (Seotopax) 781. 
—  (Strix) 409. 

.— (Totanus) 760. 
—  (Troglodytes) 256. 

Sylvia 153, 163. 
sylvia (Sylvia) 153, 
— caniceps (Sylvia) 156, 
— fruticeti (Sylvia) 156. 
— typiea (Sylvia) 156, 

. Sylvidae 152. 
syliviela (Sylvia) 160.



  

"syngenicos (Numenius) 746. 
Syrnium 409. 

tachardus (Buteo) 546, 
——  (Pernis) 539, 
— var. fusoo-ater (Buteo)546. 
— var. rufus (Buteo) 546. 

taczanowskii (Tetrao) 854. 
Tadorna 661. 
tadorna (Anas) 661. 

——  (Chenalopex) 652, 
—  (Tadorna) 661. 

° —  (Vulpanser) 661. 
taenioptera (Loxia) 58. . 
taenicura (Cerchneis) 454. 
taeniurus (Glandarius) 38. 
taenuirostris (Anthus) 125, 
taivana (Motacilla) 143. 
taivanus (Budytes) 142. 
tamaricus (Sylvie) 166. 
tarda (Otis) 715. 
tartaricus (Charadrius) 731). 

—  (Geteroclitus) 852. 
tartarica (Melauocorypha) 111. 
tectorum (Chelidon) 321. 
telephonus (Cuculus) 365. 
temmincki (Actodromas) 773. 

_ (Anser) 671. 
— (Calidris) 773. 
— (Leimonites) 773. 
— (Limonites) 773. 
_ (Pelidna) 773. 
— (Schoeniculus) 773. 
—_ (Tringa) 773. 

tenera (Peristera) 348. 
— (Turtur) 848. 

tengmalmi (Aegolius) 407. 
—_ (Athene) 407. 
— (Noctua) 408. 
—_ (Nyctale) 407, 408. 
_ (Strix) 407. 
— _ (Syrnium) 408. 
_ (Ulula) 408. 

tenuirostris (Calamoherpe) 187. 
— (Numenius) 746. 
—_ (Totanus) 755. 

tephrolenca (Recurvirostra) 740. 
Tetrao 854. 
Tetraonidae 854. 
tetrax (Otis) 716. 
— (Tetrax) 716. 

  
  'trietiei (Calamoherpe) 196. 

tetrix (Tetrao) 856, 
— (Urogallus) 856. 

thermophilus (Anthus) 127. 
tibetana (Calandrella) 121. 

— «(Pıea) 35, 
Tichodroma 295. 
tigrinus (Falco) 571. 
-tinnuncula (Gerchneis) 454, 
tinnuncularius (Falco) 456, 
tinnunculoides (Falco) 456, 

—_ (Tipnuneulus) 456, 
tinnun sulus (Aegiypius) 454. 

— (Cerchneis) 454. 
— (Falco) 454. 
— (Tionunculus) 454, 
— typicus elendarius (Cer- 

chneis) 454, \ 
tites ß campilonix (Sylvia) 218, 
tithys (Erithacus) 218. 

— (Ensciola) 218. 
— (Phoenieura) 218. 
— (Saxicola) 217. 
— (Sylvia) 217. 

titis (Ruticilla) 217, 248, 
tilys (Rutieilla) 218. 
Torche-pot 292. 
torquata (Columba) 847. 

—  (Glareola) 721. 
—  (Scolopax) 781. 
—  alpestris (Merula) 231. 
— var. alpestris (Merula) 231. 

- torquatus (Palumbus) 847, 
— (Turdus) 231. 

“ — alpestris (Turdus) 231. 
torquilla (Iynx) 396, 397. 
Totaninae 740. = 
Totanus 750. . 
totanüs (Limosa) 757. 

—  (Tringa) 752. 
trencalos (Vultur) 433. 
tridactyla (Trynga) 766. 
tridactylus (Picoides) 395. 
—  «(Pieus) 395. 

— _ alpinus (Picoides) 395. 
trifaseiata (Crucirostra) 58. 

. Tringa 768. 
tringoides (Calidris) 766. 
tripennis (Strix) 418. - 
tristis (Anthus) 125. 

-- (Cuculus) 865. 
tristrami (Phyllopneuste) 168. 

W



trivialis (Alanda) 123, 
. .— (Anthus) 193. 
Arochilus (Motacilla) 166. 

—  _(Phylloscopus) 163, 166. 
—  septentrionalis (Phyllosco- 

pus) 166. - 
——  sylvestris (Phylloscopus) 

169... 
Troglodytes 256. 
traglodystes (Motacilla) 256. 

— (Sylvie) 256. 
- Troglodytidae 256. 

_ truncorum (Merula) 228, 
tschegrava (Sterna) 787. 
tschutschensis (Motacilla) 137. 
‚tubereulirostris (Cygnus) 672. _ 
tunstelli (Emberika) 91. 
Turdidae 202. . 
turcoman (Salicaria) 180. 
Turdinae 206. 2 
'turdina (Calamoherpe )184. 

— . (Sylvia) 184. 
turdoides (Acropcehalus) 184. _ 

— (Arundinaceus) 184. 
—  (Galamoherpe) 184. 
— _ (Hydrocopsichus) 184. 
—  (Philomela) 209. 

(Sylvia) 184. 
Turdus 221. . 
turrium (Cypselus) 355. - 

—  (Monedula) 28. . 
Turtur 848. 

.turtur (Columba) 848), 
— (Peristera) 848. 
— (Turtur) 848. u 

Turturidae 818. 
— tytis (Saxicola) 248. tr ä 

Uliginosa (Telmatias) 776. 
ululens (Syrnium) 409. 
umbrinus (Circus) 581. 
undyses (Noctua) 405. 
—  (Strix) 405... 
—  (Scotophilus) 405, 

undata (Curruca) 154. 
undulate (Curruca) 154, 
unicolor (Aquila) 477, 509. 
unifasciata (oxyura) 628, 
unwini (Cygnus) 679, 
Upupa 336. 
Upupae 335. 
Upupidae 336. 

! 

  

Uralense (Surnia) 411. 
. — : (Syrnium) 411.. 

uralensis (Noctua) 411. 
" — (Ptyax) 411. _ 

_ (Scotiaptes) 411. 
—  (Strix) 411. . 
— _ (Syrnium) 411. 
—  (Ulule) 411. 

urbica (Chelidon) 321. 
-—- (Hirundo) 321. 

"urbicola (Laxicola) 248. 
urinator (Colymbus) 826. 

—  Podiceps 826. 
urogallus (Tetrao) 854. 

Wagans (Acredula) 274. . 
—  (Aegithalus) 274. 

valida (Miliaria) 102. 
— (Pyrgita) 72. 

Vanellus 725. 
vanellus (Charadrius) 725. 

—  (Tringa‘ 725, 
— (Vanellus) 725. on 
—  candidus (Charadrius) 725. 
—  pallidus (Charadruis) 725. 
“—  varius (Charadrius) 725. 

varia (Aerolia) 770. ' 
— (Coturnix) 862. 
— (Pica) 35. 

— (Squatarola) 728. 
— (Tringa) 727. 
— japonica (Pica) 35. 

variabilis (Accipiter) 588.. 
—  (Aquila) 539, 588. 
—  (Buteo) 539, 
—:  (Numenius) 768. 
— (Pelidna) 768. 

 —  (Tringa) 768. 
variegata (Ardea) 680. 

—  (Erolia) 770. 
variegatus (Circus) 580, 588. 
varium (Galerida) 113. 
varius (Charadrius) 728. 
—  (Pluvialis) 728, 

velox (Gelochelidon) 789. 
vera (Locustella) 187. 
—- (Luseinia) 207. 
— Scops) 414. 
— anthirostris (Locustella) 137. 
— fruticeti (Locustella) 187. 

"= major (Locustella) 187. 
—— tennuirostris (Locustella) 187.



Verany (Ardea) 690. 
versicolor (Falco) 543, 
verus (Otus) 417. 
vesparum (Pernis) 539. 
vespertinus (Cerchneis) 447. 

(Erythropus) 441. 
(Falco) 447. 
(Tinnvneulus) 447. 

obscurus (Erythropus) 452, 
veterum (Noctua) 406. 
vietoriae (Erodias) 683, ' 
vidali (Athene) 405. 
vierthaleri (Corydalla) 130. 
vigil (Lanius) 305. 
vigorsii (Glottis) 757. 
villotoei (Chettusia‘ 727. 
vinetorum (Turdus) 222. 
vireseins (Anthus) 125. 

(Colaptes) 378. 
(Gecinus) 378. . 

virgatus (Numenius) 744. 
virgo (Anthropoides) 712. 
— (Ardea) 719. 
— (Grus) 712. 

(Philorchemon) 721. 
(Scops) 712. 

— Grus Anthropoides 712. 
viridi-canus. (Colaptes) 379. 
— (Geeinus) 379, 
— (Picus) 379. 

viridis (Brachylophus) 378. 
(Chloris), 3. 
(Chloropicüs) 378. 
(Colaptes) 378. 
(Gecinus) 378. 
(Malacolophus) 378. 
(Motacilla) 144. 

—  (Numenius) 703. 

viridis (Picus) 378. 
—  (Spinus) 79. 

(Tantalus) 703. 
Gecinus (Piceus) 378. 

viridula (Curruca) 166. 
viscivora (Sylvia) 225. 

(Merula) 225.. 

viscivorus (Ixocossyphus) 225. 
— _ (Turdus) 221, 225. . 

hodgsoni (Turdus) 225. 

vitiflora (Motacilla) 235. 
(Oenenthe) 236; 

‚var. hodgsoni (Turdus) 225. ° 

Li 

  

vitis (Fringilla) 64. 
voriferans (Merula) 231. 
vulgaris (Anser) 666. 

(Ardea) 678. 
(Arrenaria) 766. 
(Bubo) 416. 
(Buteo) 541, 543, 546. 
(Capritnulgüs) 358. 

(Corduelis) 75. 
(Clangula) 632. 
(Cocothranstes) 86. 
(Coturnix) 862. 
(Fuligula) 639. 
(Gallinago) 778. 

(Gyps) 433. 
(Himantopus) 749. 

—  (Linaria) 69. 
(Merula) 228, 229. 
(Milvus) 534. 
(Noctua) 405. 
(Nyclicorax) 692. 
(Otus) 416. 
(Phaeopus) 747. 
(Phalaropus) 783. 

—  (Pyrrhula) 60, 61. 
— _ (Querquedula) 659. 

“ (Regulus) 261. 
(Scolopax) 781. 

. (Sturnus) 45. 
" (Tadorna) 662. 

(Troglodytes) 256. 
(Turtur) 848.. 
'(Upupae) 336. 
(Urogallus) 854. 
(Vanellus) 725. 
(Vultur) 429; 433. 
africana (Coturnix) 862. 
arrigomii (Buteo) 541. 

— 8 baldamii (Ortygion) 862. 
japonicus (Buteo) 541. 
menetriesi (Buteo) 54. 

—  (Ostralegus) 737. 
polteratzkii (Sturnus) 48. 
purpurrascens (Sturnus) 51. 

— unicolor la Marin (Sturnus) 865 
— var, etrusca (Buteo) 544. 

var. minor (Pyrrhula) 61. 
var.:obscura (Buteo) 544. 

vulpanser (Buteo) 554. 
(Tadorna) 661. 

Vultur 429. 
Vulturidae 428.



- wilsoni (Hydrocecropis) 793. 

—  (Squatarola) 728. 

—  (Sterna) 793. 
wodzickii (Locustella) 189. 
wolfii (Cyanecula) 212. . 
— (Ruticilla) 213. 

‚— (Sylvia) 212. 

Nanthonix (Falco) 456. . 
xanthophrys (Motacilla) 151. 
xanthorhinus (Cygnus) 673: 

Lil 

yelkouan (Procellaria) 821. 
—  (Puffinus) 821. 

velkouanus (Puffinus) 821. 
yeltoniensis (Melanocorypha) 111. 

Zimmermannae (Buteo) 554. 
zorca (Ephialtes) 414. 
—  (Scops) 414. 
—  (Strix) 414. 

zya (Sylvia) 244.
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