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deren 3 Arten auf, indem er noch den P. anglorum hinzufügt und

eine Beschreibung eines vor ihm liegenden frischen Vogels giebt.

Lindermayer befindet sich im Irrthum, da er Nectria obscura und

Anglorum anführt, denn der Vogel, den er als N. Anglorum be-

schreibt und für verschieden von N. obscura hält, ist der häufig

hier vorkommende N. ohscura. Hätte Lindermayer den wirklichen

nordischen P. Anglorum, in Händen gehabt, so hätte er jedenfalls

das unterscheidende Merkmal beider so nahe stehenden Vögel

angegeben; daher ist P. Anglorum aus dem Verzeichnisse der

griechischen Vögel wiederum zu streichen, so lange man nicht be-

weisen kann, das« P. obscurus und Anglorum nur eine Art sind,

Im hiesigen Museo steht nur ein Exemplar des P. Anglorum von

den Schettlancls-Inseln, welches den hiesigen Sturmvögeln ziem-

lich nahe kommt. Der Grössenunterschied ist bei den aufgestell-

ten Exemplaren nicht bedeutend, nur die Färbung der Unter-

schwanzdeckfedern unterscheidet beide Arten. Den P. Yelkouan

von obscura als neue Art zu trennen ist wohl nicht möglich. Bo-

naparte nimmt in seiuem Conspectus avium 3 Arten von P. obscu-

rus au: 1, P. Baroli Bonclli (obscura part. Temm. nee Gm.) im

Mittelländischen Meere. 2, P. obscurus Gm. in Süd-Amerika. 'A, P.

Yelkouan Acerbi aus dem östliehen Theile des Mittelländischen

Meeres, besonders bei Constantinopel und im Bosphoros sehr häufig.

Ob diese 3 Arten in der Natur begründet sind, mögen die

Ornithologen später feststellen.

Athen, im October und November 1862.

Dr. Th. Krüper.

Die Eier von Buteo vulgaris.

Von
Dr. Altum.

(Erster Artikel.)

Herr Prof. Dr. Blasius hat in dem Bericht der XIII. Ver-

sammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft, einen Artikel:

„Ueber das Verhält niss der Zoologie zur Systematik der

Ornithologie" (pag. 46 ff.) veröffentlicht, worin er die Eier von

Buteo vulgaris^ Milvus regalis und Milvus ater behandelnd zu Re-

sultaten gekommen ist, welche den Behauptungen der neueren

Zoologen in manchen Punkten scharf entgegentreten. Es ist mir

nicht bekannt, dass Jemand die Widerlegung oder Bestätigung

des von ihm Aufgestellten seitdem versucht hätte.

22*
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340 Dr. Altum:

Ich habe mich bemüht, bei meinen Eierstudien selbsständig

untersuchend ebenfalls zu Resultaten zu gelangen. Wenn mich

meine in dem laufenden Semester über Zoologie an unserer Aka-

demie gehaltenen, über Erwarten frequentirten Vorlesungen schon

zu einem solchen Studium nöthigten, so bewog mich noch vorzüg-

lich der Widerspruch in den Behauptungen unserer Oologen zu

eigenem vorurtlieilsfreien Vorgehen in diesem Zweige der orni-

thologischen Wissenschaft. Nachdem ich das Material, welches

unsere Stadt in drei grösseren Sammlungen mir bietet, durchge-

arbeitet, habe ich die zoologischen Schätze von Blasiua an Ort

und Stelle, leider aber wegen Zeitmangels nicht vollständig be-

nutzt; glaube jedoch für manche Spezies bereits zum Abschluss

gekommen zu sein und erlaube mir hier in dieser Zeitschrift das

vorläufige Resultat, welches ich bei den Eiern von Buteo vulgaris

gewonnen habe, mitzutheilen. Das Material, welches mir zu Ge-

bote stand, ist gewiss als ausreichend anzuerkennen. Es sind 100

sichere Gelege dieses Vogels, welche mit einer Anzahl einzel-

ner Exemplare die Summe von über 300 Eiern desselben aus-

machen.

Beginnen wir mit der

J. Färbung im Allgemeinen.

Die Färbung zerfällt bekanntlich in Grundfarbe und Zeich-

nung. Die Bussardeier gehören nebst anderen gefärbten Raub-

vogeleiern zu tlen verhältnissmässig wenigen Eiern, bei denen

Grundfarbe und Zeichnung in zwei verschiedenen Farbtönen auf-

treten, welche also zweifarbig sind. Gewöhnlich sind auch

noch so stark und verschieden gezeichnete Eier nur

einfarbig; die Grundirung, die blassen und tiefen Oberflecke,

die Schalenflecke, die Oelflecke sind Alles nur ein und dieselbe

Farbe; diese nur mehr licht oder intensiv, oben auf oder von

mehr minder feiner Kalkschicht bedeckt aufgetragen. Beispiels-

weise erinnere ich an die meisten Eier der Gallinae, Limicolae,

Pahtdicolae, Longi/pennes. Eier also von Auer-, ßiik-, Hasel*, Fels-,

Stein-, Roth-, Schneehühnern, Wachteln, von Sumpf-, Teich-,

Wasser-, Purpurhühnern, von Kiebitzen, Regenpfeifern, Schnepfen

Uferschnepfen, Brachvögeln, (den meisten) Ufer-, und Strandläu-

fern, Moveii. Seeschwalben u. s. w. nenne ich einfarbig, einfar-

big mit Zeichnung. Die Natur erreicht hier, wie überall, mit

ausserordentlich geringen Mittels eine grosse Mannigfaltigkeit.
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Dieselbe Farbe, derselbe Farbton kann sogar scheinbar drei- bis

vierfarbige Eier erzeugen. Selten finden wir zwei verschiedene

Töne, und dann sind das stets Rothbraun und Grün, und zwar

so, dass das Grün den Grund und das Braun die Zeichnung bil-

det. Hierher gehören, wie gesagt, manche lichtgrün grundirte

Raubvogeleier, die Eier mancher Singvögel, namentlich viele in-

tensiv grüne Drosseleier, auch die weniger Sumpfvogel — alle

mit rothbrauner Zeichnung. Wirklich dreifarbige Eier giebt es

wohl nicht, so wie ja nachgewiesener Maassen nur das Gallbraun

und das Gallgrün die färbenden Stoffe sind. Mit dieser Bemer-

kung steht die Thatsache in innigster Beziehung, dass man von

einigen Species farbige Aberrationen findet, welche sich nach der

einen Seite als ausgeprägte Erythrismen, nach der andern Seite

als eben so entschiedene Chlorismen darstellen. Ich besitze de-

ren z. B. von Alca torda und Cepphus grylle.

Die Eier vom gemeinen Bussard sind also zweifar-

big, d. h. auf grünlichem Grunde stehen braune Zeichnungen.

Gehen wir auf beides näher ein:

a) Die Grundfärbung.

Diese ist ein ausserordentlich lichtes, sehr blasses bläuliches

Grün, dessen Verschiedenheiten bei den einzelnen Exemplaren

deshalb nicht sehr, und zwar um so weniger auffällt, als es an

alten Sammlungsstücken zu einem unschönen fast graulichen Weiss,

an dem jedoch noch wohl immer ein Stich in die ursprüngliche

Farbe zu erkennen ist, verbleicht. In einzelnen Fällen tritt je-

doch dieser Grundton wohl in einer höheren Intensität auf. Ja,

es giebt hin und wieder Exemplare, welche statt des gewöhnli-

chen, gewässerten Blaugrün ein ziemlich dunkles, schmutziges En-

tengrün zeigen. Sie überbieten sogar die meisten grüngetärbten

Enteneier noch um ein Bedeutendes. Nach den von mir unter-

suchten Eiern kommt auf etwa 100 Exemplare kaum ein so dunkel-

grün grundirtes. An grossen und nach den sonstigen Hauptge-

sichtspunkten (Zeichnung, Textur) normalen Bussardeiern habe ich

diesen sehr gesättigten Farbton nicht gefunden. Es waren klei-

nere, rundliche und in der Textur abweichende Exemplare. Es

drängt sich mir hier ein Gegenstück als Parallele auf, die ein

Spulei von Somateria mollissima in meiner Sammlung mir bietet.

Dieses verhält sich nach Farbe und Textur (nicht aber nach Grösse,

denn es ist ja ein Spulei) zu einem normalen Ei der Eiderente,

wie das Extrem jener dunklen Grundirung der Bussardeier zum
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normalen. Dass sonst die feineren Nuancen der Grundfärbung mit

anderen Eigenthümlichkeiten der Eier, etwa mit Grösse, Gestalt,

Zeichnung, Textur parallel gingen, ist mir aufgefallen, und möchte

ich deshalb behaupten, dass jene unabhängig von diesen wären.

Erythrismen, d. h. licht röthliche statt licht bläulich grünliche

Grundfärbungen, wie solche sonst wohl vorkommen (sogar J)/rrhuIa

vulgaris,) sind mir bei den Eiern des gemeinen Bussaids, wie bei

allen übrigen ähnlichen Raubvögeleiern unbekannt.

b) Zeichnung.

Wir können die Erörterungen über die Zeichnung der Bus-

sardeier in die über die Farbe, Gestalt und Anordnung der

Zeichnung theilen.

Die Farbe der Zeichnung ist bei der Mehrzahl der Eier

ein kräftiges Gelbbraun, welcher Ton jedoch in nicht unerheb-

lichen Modifikationen, zunächst in sehr verschiedener Intensität auf-

tritt. Bald ist er dick, bis fast zum Schwarz hin, aufgetragen bald

blass, sehr licht, bis zur kaum sichtbaren Fleckung, als wenn die

Schale mit Lehmwasser betupft wäre, ohne dass man diese Ver-

schiedenheiten durch feste Bezeichnungen zu begrenzen im Staude

ist. Bald kommt diese Zeichnimgsfarbe bei einem Ei überall in

derselben Stärke vor, bald sind mehre verschiedene Stufen ge-

mischt, auf grösseren helleren kleineren Zeichnungen; oder etwa

es kommen die hellen und dunklen Flecken nebeneinander vor.

—

Weniger häutig ist der Ton röthlich- oder gar rothbraun,
und auch dieser erscheint in derselben Weise bald blasser, bald

dunkler, bald sehr stark aulgetragen. Bei einem Gelege zeigten

die Eier sogar ein fast hell gelblich ziegelrothes Zeielmungs-

colorit. Grenzen zwischen diesen Abstufungen lassen sieh auch

hier nicht aufstellen. Sogar diese beiden Haupttöne, das Gelb-

braun und das Rolhbraun kann man, obschon deren Charakter

häufig genug entschieden ausgedrückt i-i . nicht immer strenge

sondern; es gibt Zeichnungen, \<>n denen man kaum sagen kann,

ob sie gelb- oder rothbraun seien. Doch an einem und dem-

<elln 11 ßi findet -ich nur das eine oder andere. — Was alter der

Zeichnung nach eine auffallende Mannigfaltigkeit verleiht, sind

die sogenannten g <• h a le n l'l ec k e. d. h. Flecke von freilich jener

genannten gelbbraunen «»der rothbraunen Farbe, j< doch mit einer

mehr minder reinen kalkschicht überdeckt, so dass von der Starke

- Ueberzugs äowie von der der Farbe selbst und von ihrem

Tone abhängend wiederum eine mannigfache Verschiedenheit dieser
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wie verloschen durchscheinenden, häufig violett, bei rothbraunem

Tone sogar schön violett gefärbter, doch stets gedämpfter Flecken-

zeichnung entsteht. — Die Combination dieser Schalenflecke mit

der Oberzeichnung, beide in mehrfach verschiedener Intensität,

alles jedoch nur eine und dieselbe Farbe, erzeugt auch abgesehen

von der verschiedenen Gestalt und Anordnung der Zeichnung die

bunteste Abwechselung.

Die Gestalt der Zeichnung ist womöglich noch verschie-

dener. Die Farbentöne Hessen sich noch allenfalls in einer Farben-

scala fixiren, sie konnten vorhin gelbbraun und rothbraun genannt

werden, man könnte den reinen scharfen Ton etwa Bister und

gebrannte Sienna uennen mit etwaigen Modificationen, deren fer-

nere Verschiedenheit nur in der, wenngleich extremen, Intensität,

so wie in der durch Ueberdeckung von einer dünnen Kalkschicht

entstandenen Veränderung bestehen. Hier aber sind alle festen

Termini, etwa mathematische, unmöglich, es müssen die verschie-

densten, meist leider nichts ganz Bestimmtes bezeichnenden Aus-

drücke gewählt werden. Atome, Atompunkte, Atomflecke, Schmitz -

chen, Punkte, Punktklexe, Klexe, stärkere, schwächere Flecken,

verwaschene, scharf begrenzte Flecken, solide, gelöste Flecken,

rundliche, ausgezogene Flecken, Wische, Wischklexe, grosse, kleine,

langgezogene, kürzere Längswische, kurze Haarzüge, Haarkritzel,

Kritzelklexe — Alles findet sich auf den Eiern des Bussards als

Zeichnung, und zwar nicht eben selten verschiedene Zeichnungs-

formen auf einem und demselben Ei. Häufig genug lässt sich die

Zeichnung nicht einmal annähernd durch irgend einen Terminus

bezeichnen; die Eier sind beschmiert mit schwachem Lehmbraun,

welches sich unbestimmt wolkig von der Grundfarbe abhebt, oder

mit irgend anderen Tönen in der verschiedenartigsten Ausdehnung.

Aber auch in der Anordnung der Zeichnung tritt die

grösste Verschiedenheit auf. Bald stehen die Flecke (im allge-

meinsten Sinne des Wortes) nahe zusammen, bald sind sie licht-,

bald weitständig, bald in grösserer oder geringerer Menge mehr

minder auf das ganze Ei gleichmässig vertheilt, bald besetzen sie

eine beschränkte Stelle. Häufig ist das eine oder andere Ende

dicht bedeckt mit bald ebenfalls bedeckter, bald freier Spitze,

die Masse der Zeichnung bildet dann einen soliden oder wenig

gelösten Kranz, der sich in immer mehr isolirten Flecken gar oft

bis zur Bauchung des Eies hinzieht, während von da ab die an-

dere Eihälfte nur mit ganz feinen Pünktchen und Fleckchen weit-
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ständig gezeichnet ist (eine häufige Anordnung); bald aber

ist der Kranz sehr locker, oft kaum als solcher erkennbar. Das

am meisten gefärbte Ende ist bald das stumpfe, bald was spitzej

selten beide, wo dann die Bauchung fast zeichnungslos ist. Ein-

zelne Eier sind von der Zeichnungsfarbe (dann licht oder meist

unschön violett mit lichterem schmutzigen Braun) fast ga&a be-

deckt. — Wo die Flecke, seien es Schalen- oder Oberflecke, lang-

gezogen sind, da verlaufen sie nur selten (etwa von der einen

Spitze ausgehend) strahlig mit der Längsaxe parallel, sondern sind

dann fast stets spiralig gedreht und zwar ohne Ausnahme
rechts gedreht. Bei Fleckenpunkten, bei rundlichen Flecken

habe ich eine solche schräge gedrehte Anordnung nie gefunden.

Bald stehen diese lauggezogenen Flecke und Wische in Bündeln,

bald isolirt. — Bemerkenswerth ist es ferner, dass von einem

Ende des Eies aus parallel der Längsaxe die Zeichnung an einer

Stelle sich tiefer nach dem anderen Ende des Eies hinab erstreckt,

als an den übrigen Stellen, während dann die der ersten gerade

gegenüberliegende Seite bedeutend weniger Zeichnung hat. Wenn
z. B. eine starke Kranzzeichnung vom stumpfen Ende her fast die

Bauchung des Eies erreicht, hier sich allmählig in feinere und

feinste Flecken auflöst und die Hälfte des spitzen Endes nur sehr

wenig und sehr fein zeichnet, dann zieht sich doch nicht selten

an einer Stelle die stärkere Fleckung bis weit über die

Bauchung des Eies herüber, während die entgegen-

gesetzte Seite in der Zeichnung sehr zurückbleibt.

Es kommen auch fcanz uugefleckte Eier, Eier ohne alle Zeich-

nung vor. denen des <palwmbcarim dann sehr ähnlich.

Es b< i schliesslich noch bemerkt, dass derbere Fleckung.

Klfxc Wische. Lehmsehmutz häufig, dagegen Haarzüge. Kritzel,

Schnörkel selten vorkommen. -- In bestimmte Oategorien lassen

-ich die Zeichnungsverschiedenheiten schlecht fassen. Es wird

schwerlich möglich sein, im Allgemeinen ein Zeichnungssystem

für die Bussard-Eier aufzustellen. Kaum wüsste ich eine Eigen-

schaft, welche ihnen eigentümlich wäre. Vielleicht sind die

Wisohflecke, vielleicht auch die Efpiralige Drehung nach

rechtB, die Asymmetrie der ETleckung ron der einen

Spitze zur andern hin in der genannten Hinsicht noch die

erheblichsten Eigentümlichkeiten den Bonst ähnlichen Raubvogel«

Eiern gegenüber. Doch sind bei weitem nicht alle Bier von Buieo
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vulgaris so gezeichnet, die meisten haben einen anderen Zeich-

nungscharakter.

Bei dieser Gelegenheit erwähne ich, dass ich bei nachträg-

lichem Durchsehen meiner Sammlung die Bemerkung gemacht

habe, class sich eine Drehung der Zeichnung nach rechts

bei vielen Eiern und zwar innerhalb bestimmter Gruppen, bei

einigen mehr bei andern weniger, innerhalb anderer aber gar nicht

findet. Nach links ist wohl nie ein Ei gedreht. Ich er-

laube mir, da ich mich nicht erinnere, dass dieser Gegenstand für

die einzelnen Familien durchgeführt ist, den Herren Oologen einen

Artikel hierüber in Vorschlag zu bringen.

2. Färbungsverhältniss der Eier der einzelnen Gelege.

Wie bereits angeführt, habe ich gerade 100 Gelege bei mei-

nem Studium benutzen können, und glaube nach diesem nicht un-

bedeutenden Material in der Zeichnung der Eier der einzelnen

Gelege eine bestimmte Gesetzmässigkeit aufgefunden zu haben,

worüber noch einige Bemerkungen folgen mögen.

Ich untersuchte 10 Gelege mit je 4, 51 mit je 3, 39 mit

je 2 Eiern. Die meisten Gelege enthalten somit 3 Eier, zumal
Nda von den 39 mit 2 Eiern viele noch nicht mögen voll gewesen

sein, weshalb wir die Dreizahl als die Normalzahl eines Geleges

ansehen können.

Zunächst muss bemerkt werden, dass in den bei weitem mei-

sten Fällen die Eier eines Geleges denselben Charakter haben,

dass man sie trotz nicht unerheblicher Verschiedenheit auf den

ersten Blick als zusammengehörig erkennen kann, zumal da ihre

Verschiedenheit nicht plan- und gesetzlos ist und diese Gesetz-

mässigkeit sich bei der näheren Untersuchung gar bald zeigt. Es

fällt z. B. sofort auf, dass die Menge nnd Intensität der Zeich-

nung; bei den einzelnen Eiern desselben Nestes verschieden ist.

Man kann bei Vergleichung des Stadiums des Emboyo bei etwas

angebrüteten Eiern wohl mit Sicherheit schliessen, class das am

stärksten gezeichnete Ei das erst gelegte, das am schwächsten

das jüngste ist. (Auch die Texturverschiedenheit, worüber später,

rechtfertigt einen solchen Schluss).

Was den angedeuteten gleichen Charakter angeht, so haben

die Eier desselben Geleges zunächt einen gleichen Ton der

Zeichnung, d. h. derselbe ist bei allen entweder gelbbraun

oder rothbraun, es werden beide Töne eben so wenig auf dem-
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selben Ei, als auf den einzelnen Eiern desselben Geleges ge-

mischt. In der Intensität sind sie freilich gar oft recht verschie-

den. Dann liegt auch in der Gestalt und Anordnung der Zeich-

nung gewöhnlich etwas Uebereinstimmendes, was 3ich jedoch mit

wenigen Worten nicht gut beschreiben lässt. In meinen beim

Studium gemachten Notizen heisst es beim zweiten Ei im Gegen-

satz zum ersten gewöhnlich: „dito, nur ....", wo denn das dito

die allgemeine Uebereinstimmung und das 'folgende die mehr min-

der starke Variation dieser Zeichnung, welche das erste trägt,

enthält. Auf dem letztgelegten ist die Zeichnung in der Regel

sehr schwach, wo sie aber entschieden auftritt, hat sie mit der

der übrigen Aehnlichkeit.

Wählen wir zuerst die Gelege, welche die Normal zahl

3 enthalten.

Das erstgelegte Ei zeigt also in der Regel die stärkste, kräf-

tigste Zeichnung und zwar insofern, als bei ihm dieselbe entweder

intensiver, oder gröber, oder engerständig ist, als auf dem zweiten.

Grobe, intensive Oberflecke werden gar oft auf den zweiten blasser,

liehter; fast regelmässig finden sich auf diesem Sehalenflecke, ja

sie bilden nicht selten die grösste Masse der Zeichnung, zumal

wenn das erste schon einige Schalentlecke mit enthielt. Ich habe

für den letzten Fall fast keine Ausnahme gefunden, im Gegentheil

traue ich mir zu, die Zeichnung des zweiten Eies zu bestimmen,

weun mir nur das erste Ei, das nebst der Oberzeichnung auch

einige Schalenflecke enthält, gegeben wird; ich glaube, nur in

seltenen Fällen würde mich die Wirklichkeit des Irrthums strafen.

Ferner zeigt in ändern Fällen, wie angedeutet, das zweite Ei

weniger Flecken oder eine blassere Zeichnung, oder dieselbe ist

feiner, oder auch kritzeliger. Oft vereinigen sich mehre dieser

Verschiedenheiten, so dass man über die Erstgebart durchaus

nicht im Zweifel sein kann, nur in wenigen Fallen muss man zu

einer solchen Bestimmung etwas schärfer zusehen. — Das dritte

(jüngste) Ei ist fast immer -ehr schwach gezeichnet; entweder

wie mit Lehmwasser stellenweise gefleckt, oder es enthält sehr

verloschene Schalenflecke, oder höohsl feine, weitst&ndige, wenn-

gleich intensiv.- Punkte, Atome, Kritzelchen, Schmitzchen oder es

fehlt die Zeichnung völlig. Nie '»in h'h aber dieses Ei in Zweifel

gewesen.

Wenn Ich niriii befürchtete, die meisten Leser mit der spe-

cialen Angabe der Beschaffenheit der Bier desselben Geleges
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zu langweilen, würde ich gern eine lange Reihe hier ins Feld

führen. Deshalb will ich nur als Beleg und zur Verdeutlichung

meiner allgemeinen Behauptungen wenige Beispiele hier nennen.

(Die 3 Eier seien a, b, c genannt, a das älteste, c das jüngste).

Z. B. a = Kräftige Fleckung an der stumpfen Spitze, welche sich

von da ab zur Bauchung hinzieht,, allmählig feiner werdend,

doch sind noch stets grössere Flecken dabei, keine Schalen-

flecke. — b = Fleckung ähnlich nur schwächer, allein fast

nur Schalenflecke. — c = Ohne Zeichnung, nur weitständige,

ganz feine Punkte (Atome).

a — Stumpfe Spitze braun, die Zeichnung verliert sich in

unbestimmt begrenzte, breit gezogene Längsflecke, gegen die

Spitze hin nur Punkte, Alles rechts gewunden, mit wenigen

ebenfalls gewundenen Schalenflecken untermischt. — b — dito,

nur die äusserste Spitze des stumpfen Endes weiss, und dann

fast nur Schalenflecke, darauf einige Oberflecke, Alles aber

sehr verloschen, nur ein oder anderer intensiver Oberfleck,

der die meiste Farbe absorbirt zu haben scheint. — c ==

Ohne Alles.

a = Kräftige, scharfe Einzelklexe, namentlich um und auf

dem stumpfen Ende, wenig gewunden, von der Bauchung an

nur ganz isolirte Pnnkte. — b — Schwach, nur Schalen-

flecke, um das weisse spitze Ende, ganz verloschen. — c —
Nichts, als ganz einzelne höcht feine Atome und wenige

Schmutzflecke.

a — Nahe um die weisse Spitze des stumpfen Endes ein

etwas gewundener lichtfarbiger Fleckenkranz von meist

Schalenflecken und wenigen Oberflecken (deren einer sehr

bedeutend), lichte Schalenflecke ziehen sich sehr vereinzelt

bis zum spitzen Ende. — b = Nur verloschene Schalen-

flecke um das stumpfe Ende, gegen die Mitte des Eies ist

fast Alles verschwunden. — c = Ohne Alles, nur wenige

Schmutzflecke.

a — Hell- fast lehmbraun, schwachzackig auslaufend, weit-

ständig gefleckt. — b = Nichts, nur spärliche Atome. —
c = Nichts, nur kaum sichtbarer Lehmschmutz u. s. w.

Doch es kommen auch Ausnahmen vor. Schon vorhin musste

ich stets meine Behauptung durch „fast, gewöhnlich, meist u. s. w."

einschränken. Es giebt Gelege, wenngleich selten, deren Eier

sich sehr nahe stehen. So heisst es von einem in meinen Notizen:
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„Zeichnung von allen 3 fast gleich, die Hälfte des stumpfen Endes

locker, ziemlich hell gefleckt; das kleinste am wenigsten." — Ein

Gelege enthielt im Gegensatz hierzu unerhört ungleiche Eier, so

dass man fast glauben möchte, es hätten drei verschiedene Weib-

chen denselben Horst benutzt. — Auch kommen (selten) Gelege

vor, deren Eier sänmitlich eine ganz unbedeutende Zeichnung an

sich tragen, die fast ungezeichnet, „weiss" aussehen. — Kurz wir

werden auch hier recht inne, dass es keine Regel ohne Aus-

nahme giebt.

Die wenigen Eier mit der tiefgrünen Grundfarbe,

worüber vorhin, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die letzt ge-

legten; doch dann ist auch wohl das übrige Gelege lichtgrünlich

grundirt.

Es ist nicht selten, dass in einem Gelege bald das stumpfe,

bald das spitze Ende das am meisten gefleckte ist; eine Regel

lässt sich darüber schwerlich aufstellen.

Bei den Gelegen von 4 Eiern entsprechen nicht so sehr

2 Eier dem ersten, oder 2 Eier dem letzten der Gelege von

3 Eiern, sondern vielmehr meist 1 dem mittleren. Wir finden

also bei ihnen im Allgemeinen 1 Ei mit kräftigen, intensiven Über-

hocken, seltener mit Schalenflecken gemischt, 2 Eier mit ver-

loschenen, spärlicheren, kleineren und mit Schalenfleckcn (jedoch

ist auch bei diesen beiden das eine weniger kräftig gezeichnet,

als das andere), und zuletzt 1 Ei mit ganz geringer, ganz ver-

loschener Zeichnung; doch ist dieses letzte stets noch stärker ge-

zeichnet, als das letzte der Gelege von dreien.

Von den nur 2 Eiern eines Geleges entspricht häutig das

erste, dem ersten der vorgenannten; doch hat das intensivste

merklich häufiger als vorhin dominirende, auch wohl ausschliess-

lich Schalenflccke. Das zweite entspricht iu der Regel jenem

zweiten. Zum Theil ist es eben so intensiv als das erste, jedoch

spärlicher oder minutiöser gezeichnet; viel seltener sehen wir in

diesem /.weiten jenes dritte (zeichnungslose oder nur mit höchst

blassen oder höchst kleinen Flecken gezeichnete) angedeutet. Mög-

lich, dass In dem ersten Falle manche Gelege noch nicht voll waren.

Von diesen untersuchte ich 2 auffallend grün grundirte

Gelege aus demselben Jahre von demselben Weibchen, von denen

jedesmal das präsumtiv füngste am dunkelsten war. Wahrend

die des einen noch blasse deutliche Fleckung zeigten, war a des

änderen Geleges : ..ohne besondere Zeichnung, als nur ganz wenige
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Flecken, grünblaulich grundirt, b = ohne alle markirte Zeichnung,

um das stumpfe Ende ein bräunlicher Schmutzkranz, welche Fär-

bung sich allmählig über die Mitte des Eies hin verliert, der Grund

ist duukelschmutzig entongrüu." Bei 2 anderen Gelegen aus ver-

schiedenen Jahren (1860 u. 61) von demselben Vogel (vielleicht

sogar mit jenen beiden eben genannten identisch) tritt gleichfalls

jener auffallend grüne Grundton und zwar wiederum bei

dem in dubio jüngsten Ei jedesmal am stärksten auf.

In einem zweiten Artikel soll auf die Gestalt und Grösse
wie auf die Textur der Bussard-Eier näher eingegangen werden.

Cuculidina
Von

Ferdinand Heine.

Seit der Veröffentlichung eines Verzeichnisses der in meines

Vaters Sammlung befindlichen Kuckuke im ersten Hefte des

vierten Theiles des „Museum Heineanum" hat gerade diese Fa-

milie sich vorzugsweise eines so unverhältnissmässig grossen Zu-

wachses an Arten wie an Stücken zu erfreuen gehabt, dass sie

von 99 Species in 190 Exemplaren binnen kaum 7 Monden auf.

123 Arten und 248 Stücke vermehrt ist. Diese meistens aus den

reichen Magazinen der Herren Gebrüder Ed. und Jul. Verreaux

zu Paris stammenden Supplemente enthalten (verbunden mit eini-

gen neu hinzugekommenen Bälgen der berliner Sammlung) so

mancherlei Neues oder uns bei Abfassung jenes Cataloges noch

Unbekanntes, dass es mir passend wenn nicht nothwendig er-

scheint, dasselbe sogleich wenn auch nur als kurzen Nachtrag

mitzutheilen, da leider meine sehr beschränkte Mussezeit ein aus-

führlicheres Eingehen auf einzelne Punkte nicht gestattet. Ich

gebe daher meine Notizen hier nur bruchstückweise in der Reihen-

folge und unter steter Hinweisung auf unsern Catalog:

Farn. CUCULIDAE.
Subfam. CUCULINAE.

Gen. Lamprococcyx Gab. & Heine 1862: Als wir früher

(Mus. Hein. IV. 1. p. 11. 7 & 8) den C. cupreus Bodd. (C. auratus

Gm.) in eine nördliche und eine südliche Rasse trennten, sprachen

wir bereits die Vermuthung einer fernem Verschiedenheit der uns
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