
Ueber zwei neue Caprimulgiden aus
Brasilien.

Von

August v. Pelzein.

Vorgelegt in der Sitzung vom 8. November 1865.

Hydropsalis Tpanemae n. sp. (Natterer Nr. 1049).

Hydropsalis H. forcipatae quoad formam et colores similis, sed minor
et in mare reinige secunda primam fere aequante, et rectricibus duabus
mediis brunneo transverse fasciatis, secundain et tertiam longitudine
superantibus differt, capite nucha et dorso nigro-brunneis ferrugineo macu-
latis et fasciatis, stria utrinque supra oculuni alba brunneo fasciolata, parte
basali plumarum dorsi medii et scapulariuni vel ultimarum margiuibus con-
coloribus sed fasciolis latioribus, nucha fascia lata ferruginea cincta,
tectricibus caudae superioribus nigrescentibus, ochraceo transverse striatis,
tectricibus alarum majoribus dorsi coloribus imbutis macula magna ferru-
ginea versus fiuem pogonii externi, remigibus brunneis fasciis interruptis
ferrugineis, passim albescentibus, earuru prima versus basin pogouii externi
ferrugineo — ultimis margine postico lato albido limbatis, tectricibus
alarum iuferioribus nigrescentibus ochraceo fasciatis, lateribus capitis
et pectore inferiore ferrugineis nigro fasciolatis, gula pallide ferruginea,
plumis pectoris superioribus apice albescentibus, illis gastraei reliqui
ochraceis in ventre superiore et lateribus corporis nigrescente fasciatis,
rectricibus mediis duabus griseis brunneo-marmoratis et fasciis transversis
uigro-brunneis ornatis, secunda et tertia concoloribus sed absque fasciis
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distinctis, quarta parte basali oblique brunnea, ceterum marmorata, remige
utrinque extinia brunnea, margine lato albo et fasciis irregularibus nonnullis
albidis versus basin in pogonio interno, parte apicali griseo-albis brunneo-
marmoratis. Longit. total. 19V2", alae 7" 10'", rostri a naribus 3%'" tars.
7'". Remigam secunda solummodo \"\ tertia 8'", quarta 2" %'" brevior
quam prima. Longit. rectric. intermed. 5" 5'", secuudae 4" 9'", tertiae
5" 4", quartae 7" 3'" extimae Uy2".

Das einzige von Nat terer zu Ypaneina im August 1821 gesammelte
Exemplar, ein Männchen, stimmt mit H. for cip ata Nitzsch (= H. limbatus,
Cassin) in der Färbung vollkommen überein, nur sind die erste, zweite und
dritte der mittleren Schwanzfedern auf grauem Grunde braun marmorirt, und

' die innersten zeigen überdiess noch scharf begrenzte schwarzbraune Quer-
binden. Der Vogel ist ferner bedeutend kleiner, die zweite Schwinge ist
beinahe so lang als die erste1) und die folgenden sind gleichmässiger
abgestuft} einer der wichtigsten Unterschiede liegt aber darin, dass die
mittelsten Schwanzfedern die zweite und dritte jederseits an Länge
übertreffen.

lly drop salis pallescens n. sp. (Natter er Nr. 1048).

Hydropsalis IL torquatae (Gniel.) = H. psalurae (Temm.) .similis sed
major et coloribus pallidioribus.

Mas notaeo griseo fasciolis trausversis brunneis in pileo et nucha
angustissimis, in dorso latioribus, pileo maculis nigris longitudinalibus in
verticis medio, linea alba a naribus ad oculos ducta, nucha fascia lata
pallide ferruginea cincta, alarum tectricibus superioribus et scapularibus
griseo et brunueo striatis et maculatis, macula magna albida subterminali
et maculis magnis nigris in scapularibus, remigibus brunneis fasciis inter-
ruptis pallide ferrugineis, prima basi pogonii externi ferrugineo, ultimis
margine postico late albido limbatis, tectricibus alarum inferioribus ochraceo
et brunneo fasciatis, lateribus capjtis diiute ferrugiiieis, plumarum apicibus
late albidis, gastraeo ochraceo (gula excepta) fasciis transversis brunneis
instructo, rectricibus duabus interniediis griseis brunneo marmoratis et
fasciis brunueis transversalibus irregularibus ornatis, secunda, tertia et

*) Ein ähnliches Schwingenverlialtniss kommt bei den Weibchen nicht aber bei den Männchen von
II, forcipata vor.
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quarta utriuque basi uigro-brunnea, dein alba, versus apiceni grisea brunneo
niarmorata, extimis brunneis versus basili fasciis ochraceis iusignitis, mar-
gine lato pogonii interni apicibusque albis. Longit. tot. 18", alae 7" 4"',
rostri a naribus 2%"', tars. 8"'; remix secunda longissirua, primam 1"'
superans, tertia 3'", quarta 20%, quinta 2" 3%'" brevior; longit. rectric.
intermed. 6" 8'", secundae 5", tertiae b" 3'", quartae 6", extimae 12" 6"' ').

F emina mari similis sed rectricibus exterioribus brunneo-nigris fasciis
interrupts ochraceis instructis, versus apicem griseis brunneo marmoratis,
extima quartam 4 — 11//', mediis secundam 1", tertiam 7—11"' quartam
4—6'" superantibus; in una femina (sine dubio juvenili) rectrices omnes
fere aequilongae.

Dieser Ziegenmelker wurde von Nat ter er früher nur für eine
Varietät der H. psalura gehalten, später jedoch als verschieden betrachtet
mit der Bemerkung, dass er beständig grosser als die genannte Art, und
viel blässer, besonders das Band im Nacken blassocherfarb sei.

Nat terer sammelte von H. pallescens ein Weibchen zu Matogrosso
im Oktober 1828, dann ein Männchen und sieben Weibchen zu Forte do
Principe im August 1829 und notirte folgendes über dieselben.:-

Forte do Principe, 14. August 1829 auf Wegen, nahe am Fort,
Nachts bei Mondschein. Weibchen. Iris dunkelbraun, Augenringe blass
gelbbraun, Schnabel röthlichbraun, Spitze schwarz, Füsse graubraun in's
Röthliche ziehend. Lauge 12V4", Breite 1' 7%", der Schwanz ragt 21' 8'"
über die Flügelspitzen.

Weibchen, Länge 11" 4'", Breite 1' 6%" der Schwanz ragt 2" 5'"
über die Flügelspitzen.

15. August in der Nacht auf Wegeu um die Festung herum. Weib-
chen, Länge IIV2", Breite 1' 7%", der Schwanz ragt \" 11'" über die
Flügel.

Weibchen, Länge 10" IT", Breite 1' 7" 4'", der Schwanz ragt
1" 10" über die Flügel.

') Die Differenzen mit den von N a t t e r e r angegebenen Maassen erklären sich ohne Zweifel daraus,
dass N a t t e r e r die Maasse am frischen Vogel nahm, ich aber nur die Federn an dem abgelösten Schweife
messen konnte.

Uli. XV. Abhandl. fgg
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Weibchen, Länge 10%", Breite 1' 7", der Schwanz ragt 13"' über
die Flügelspitzen.

16. August, altes Männchen, in der Nacht auf Fusssteigen des be-
deckten Weges des Forts, Iris u. s. w. wie am Weibchen. Länge 17%",
Breite 1' 8" 2'", der Schwanz ragt 8%" über die Flügel, die äussersten
Schwanzfedern I2V4", d ' e mittelste 61/4", die auf diese folgende ist
1%" kürzer.
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