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ersteren. Daher isl sie wahrscheinlich eine blosse (klimatisehe oder hohere Alters-) Abanderung von ilir; und dann ware sie
freilich audi keine selbstiindige Art. wie Hr. Badeker meinte.

ilur mit der

Um so bestimniter ist dagegen Hrri. K ja r bo lings so genannte
„Clangula mergoides."' ganz ebenso. wie Hrn. Eimbeck's „Mergus
analariiis,'' Niclils weiter, als wirklich ein Bastard von Clangiila
I

glaucion

und Mergus albellns :

nilgaris

s.

da sie

unverkennbar

zwischen

Alles, was Hr.
beiden Stamm-Arlen in der Mitte steht.
Kj. hiergegen angefiihrt hat. um sie als besondere Art hinslellen zu
konnen entbehrt jedes erfalirungsniassigen Haltes. Alle seine Vorauseelzungen gegen die Wahrscheinlichkeil einer solchen Vermischung, oder
sind roine ^Hypothesen." "Es
gar gegen die .Moglichkeif derselben
,

,

oder ,Meinungcn ," die. so zuversichllich er
sie auch da hingeslelll hat. durch zahlreiche und sehr viel aulTallendere
Erfahrungen langst niehr als hinreichend widerlegt sind.*)
Berlin, den 10. Juli 1854.

find

bloss

^Ansichten'-

Beitrage znr exotischen Ornithologie.
Von
Dr. G. Hartlaub.
1.

Br^ichypteryx siiperciliaris

(Miill.)

per oculos ducta nigro-fuscis; superciliis, capitis lateribus, gula, colli lateribus et pectore cinereis; mento
albido; abdomine flavicante, medio albidiore; hypochondriis, cruribus et
crisso olivaceo- virentibus; pedibus dilute brunneis; rostro supra fusco,

Supra olivacea,

infra

pileo

et

vitta

albido; cauda vix ulla; remigibus luscis, margine externo olivaceis.

Long,

rost.

,

tarsi

„

dig.

,

alae

fronte

a

rostr.

„

a

.

.

.

rict

5'"
6"'
11'"

med.

c.

ung.

.

.

7'

/"

1" 10'

o'"

Exemplar einer typischen BrachypteryxArt stamnil vom Crater dcs Vulkaus Golean-Ged(f' auf Java, und wurde
Das

hier beschriebene

In Bonaparte's
DPS von den Herren Verreaux zur Ansicht zugesandt.
^Conspectus" geschielit derselben auf Seite2l8 kurz Erwahnung, unter

dem Namen Microiira

siiperciliaris Miill.

Eine ziveite achte Hracliyplenjx- Ail beschrieben wir schon 1844
uuler dem >'amen B. mnlacreusis.
Syslomat. Verzeichn. der Bremer
Samml.. S. 40.
Sie stamml von Singapore und figurirt in Bonaparte's
^Conspectus" unler dem Namen .,Tiinliro.ilris pnliiigenyx" (S. Miill.)
•) So hat ja i. B. nencrlicli Morton Biislardi' voji 1' c r hiilinern mil Truthulinern unci mit 11 a ii s hulinern besclirieiien : iind Se)ys-l,oii;;(-|i;im|i ziililt niclit
weniger uls 24 verschieilene liil^Ia^(Je, (naiiiijch so vielerlci, nicht iiloss Exemplare!) von enltn- und giini>earli|;en Vofjcln auf: dariinlcr z. li. uucli vom
weiasen Hocker- und munnliclien sch\var7.cn .Sclnvunc. Vcr;;!. Sun (leva It's
..Reratlelie om framMcpen elc. fiir 1S45— 50." S. 2S7 u. 296—97,
I
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Eine gule Abbildung verbfTenlliclilen Sir W. Jai'dine iind Strickland ini
zweiten Bande der „Conlribulions to Ornilliology ,'• iiach eineni angeblich von Borneo stammenden Exemplare.
Bonaparte bericlitigt das Synonymische: Collect. Delattre, p. 4-'.
Der Sclivvanz isl bei dieser Art
nicht vollig so kurz, wie bei der vorigen.
Noch moge hier- die Beschreibung einer dritten, weniger typischen Art von Ceylon
der Brackypleryx Palliseri Kel., folgen
da
das Werk, in welchem sie beschrieben ist, in Dentscliland wenig bekaont
sein durlie:
Biylh. Journ. As. Soc. of Beng. XX, 178, und Kelaart
Prodr, Faun. Zeylan. p
B. supra saturate brunnescente-olivacea. sublus pallidior. abdomine
medio albicanle; liypochondriis et subcaudalibus obscure olivascentibus;
mento et gula rufo-tinclis; rostro supra fusco
infra albido;
pedibus
brunneis.
Long. 6' .i"; al. 2'.,"; caud. 2',", tars. !"; rostr. a
,

:

,

13/,^".

rict.

2.

Gymn obucco B uriapartei

Verr.

Supra olivaceo-brunnescens
marginibus plumaruni obsolete olivascente-flavidis
subtus magis viridi-flavescens; capite et toto collo cine,

;

reis; plumis
nitide

fronlalibus

brunneis;

et

capitis

primariis totis nigris;

sincipitalibus strictis,

laleribus

pedibus

(lavidulis,

scapis rigidis,

cauda fusca ; remigibus
rostro corneo-fusco, marginibus

nudiusculis;

nigris;

obscurioribus.

Long,

Synon.

6"

lot

,

roslr.

a

fronte

a

rictu

„

rostr.

,

tarsi

^

dig.

„

pollic

.

.

.

,

72^3'"

IOV2'"
8'"

med.

.

,,

caud. a basi

,

alae

.

.

.

lO'/j"'
43/1'"

1" 6'"

2" II'"

Gymnohurco

calriis Bonap., Consp. p. 141.
Bonaparte kurz characterisiric Vogel gehort, wenngleich sehr unansehnlicli und diisler gefarbt, zu den interessanteren
Formen der afrikanisclicn Ornis.
Wir beschrieben denselben nach
einem, uns von den Verreaux' zugesandten E.\eniplare aus Gaboon. Die

Ditser,

von

ist ziemlich scharf einspringend, die Gonys stark aufsteigend; die Fliigelspitzen bedecken die Basis des Schwanzes; die erste
Schwungfeder ist unacht; die drille. vierte und fijnfte sind ungefahr
gleich lang: die zweite ist dagegen weit kiirzer.
Ueber den Nasen-

Schnabelfirste

lochern stehen z«ei Biischei kurzer, steifer, borstenartiger, aufgerichteler
Federchen; Bartborsten weicher, schwarz; noch weicher die schwarzen
Kinnborslen.

Der von Lafrenaye in der Revue zoologique von 1841 beschriebene Bticco calvus scheint eine zweite Art dieser Gattung abzugeben;
eine dritle brachte Peters aus Mozambique.
3.
Tin a ni us j iilius Bp.
Pileo et nucha obscure brunneis; sub-unicoloribus; corpore supra
olivascente-brunneo, irregulariter nigro fasciolalo el vermiculato; alls

;
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cauda brevi, dorso concolore:
collo aiitico, pectore superiore et laleribus, crisso el siibcaudalibus in fundo nifo -brunnescenle
gracillime nioro vermiculatis; corpore inferiore medio pure ferrugineo
maxilla iiigiicaiile, maridibula et pedibus pallidis.
subalaribus I'uscis
1" 1^,'"
Long, roslr. a fronte
gula

et

fuscis;

niento pure et circumsoriple albis;

;

.

,

tarsi

,

ai

....

2"

I'"

7'/V'

Bonaparte hat diese neue Art. auf Seite 93 seiner ,J\otes sur les
Wir berapportees par M. Delatire,'' kurz characlerisirt.
schrieben ein Exemplar aus Neugranada.
4.
Sycobiits n igerrimus (Vieill.)
Ein schbnes mannliches Exemplar dieser, bisher nur naeh Einem,
von Perrein urn Malimbe gesammelten Exemplare des Pariser Museums
bekannten, seltenen Art erhielten die Briider Verreaux aus Gaboon. Dasselbe inisst voile 6" 11'": wahrend Vieillot dem Vogel Perrein's nur
5' .2" giebt.
Die 1. Schwungfeder ist unacht. die 4. die langste, die
collections

3.

und 5. ktirzer,

fast

5.

gleichlang.

G alius bankiva Temm.
Varietas?

welche in
Von zwei schdn auseefarbten alten mannlichen Vogein
zeigt
der Bremer Sammlung unter dem Namen Gallus bankwa stehen
,

,

das eine,

angeblich

so wesentliche

continental -indische

Abweichungen

von dem anderen, aus Java stammenden, dass wir es nicht unlerlassen
Das Farbungskdnnen, hier daruber eine Mittheilung zu machen.
syslem beider Vogel ist genau dasselbe aber die in Rede stehende
Varietal (?) ist durchgehends welt blasser, und nach den einzelnen Farbenniiancen abweichcnd colorirt.
Die Schcitelfederchen, beim iichlen
javanischen bankira dunkel scliwarzlich - braun, sind hier lebhaft
rothbraun. Der Halskragen, bei ersterem bis zur Mitle des Riickens
herabreichend und bier mit an der Spitze breiten rundlich abgeetumpften Federn endigend. einl'arbig intensiv und gliinzend braun;

nur

am

rolh

,

bei

diesem weit

liintcren

Rande

iiber die

langen. schmalen
nach oben zu, wic am

heller

Mitte des

lancettlich

gelbroth

und fcuriger

,

—

reicht

besteht aus

sehr

zugespilztcn Federn und

zeigt

Riickens hinaus

,

vorderen Rande herab. eine hcllbraun-rolhliche
Farbung. wclehe aber nacli liinlen und unlen zu imnicr enlschiedener
blass sirohgelb wird. variirl durch den schwiirzlichen, schmalen, zugeDie Schaftc selbsl sind
spitzten Schaltlleck jeder einzelnen Feder.
gefarlit.
lassen
hell
I'mleutlicli
indess jene .Schallllecke sich auch
auf der eMLspretlienden Krageiifeder des iiclilen C. baiikka erkennen.
Die Federn des Hintcrnickens sind bei die.'sem nach obeii zu brennend
kauni eine
rothbraun. seitlich und nach unten intensiv orangcrothlirh
Spur von .Schaflflecken zeigend bei der conlineulalcn Varietal dagegen
,

;

langer, schmaler, zugcspitzter,
len

.

spitzen

.

den

kiirzeren

zcr.

breiler,

prhwarzlichen

heller roth::elhlicli
.Scliaftfleckcn

und

mil deutlichen
hellcn

schmaAuf

Schiiften.

Federn des Hintcrnickens crscheinen jene Flecke kiirDas Braun
und mehr metallisch bron<;egrun.

pfeilformig
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der Schwungfedern ist bei dieser ein weit helleres.
Der ganze Vogel
isl grosser und zeigl den Schwanz entwickeller.
Wir fiiiden diese sehr abweichende Form nirgends besclirieben.

Das Colorit erinnert

Gallus Lafayettii von Ceylon; aber
Einfassung des nacklen Kehlraumes mil kurzen, nindiichen, metalliscli-vloletlen Federn. Auch die
Fliigelfarbung ist elwas anders. BIylh, velclier oline Zweifel von alien
Ornilhologen die meisten Exemplare von Gallus baiiliiva zu vergleichen
Gelegenheit halle
(nnd zwar aiis den etillegensten Gegendeii, von Java
und Turkislan,) bemerkt in seiner ausfiilirlicheren Note iiber diese Art,
Ann. and Mag. of Nat. Hist. XX, p. 389: er liabe verscliiedene Exemplare vom Himalaja nur durch elwas blassere Farbung von
javanischen abweichend gefunden. Alle uns bekannten Abbildungen stellen den iichten Gallus bai/him die siidlichere Form
dar.
es Cehll die,

aufTallend an

dieser Art

eigenlhiiriiliche

,

,

,

Artamus superciliosiis

6.

Gould.

Das hubsche und sehr abweichende Jugendkleid dieser Art
beschreiben wir zuersl. nach einem E.xemplare der Bremer Sammlung.
Die Oberseite ist bei ihm, zusammt dem Scheitel, schon hell blaulichgrau
stellenweise briiunlich iiberlaufen; Fleck zwischen Schnabel und
,

Auge schwarz; grossere

Fliigeldeckfedern, Nacken- und Riickenfedern
mit dreieckigem weissem Spitzenflecke; die weissen Augenbrauen sind

durch schmale weisse Langsflecke angedeulet. Schwungfedern mit breilem weissem Endsaume; Schwanzfedern (beim alien Vogel mit breitem

weissem Spitzenflecke) mit sehr kleinem dreieckigem weissem Endflecke.
Kehle hellgrau
etwas weiss untermischt; iibrigens uutenher hellrein,

untere Schwanzdecken sehr hell, graulich, mit verloschen gelblicher Spiize; Schnabel (beim alien Vogel weiss mil schwarzer Spilze)

rothlich;

ganz blau
Vogel.
der

;

Schwanz well

liefer ausgerandef,

als

beim ausgewachsenen

Anm. Das wunderbar Schwalbenahnliche
Artaniiden bestatigen Jerdon, (fiir j4. fuscus.)

ialis,)

in

der Lebensweise

Peale, (bei

.4.

men-

und ganz neuerlich der geiibte Beobachler, Lieutenant Tytler

in

Indien, an A. fuscus.

Ortyx pectoralis Gould. J3
fundo pallide cinereo gratiliter nigro el ferrugineo
transversim variegala, maculis nonnullis majoribus nigris; pileo dilute
brunneo, nigro-maculato; nucha et colli lateribus albo et nigricanle maculatis rufoque variegalis; regione parolica brunnea; gula et superciliis
circumscripte et pallide fulvis, his supra nigro-marginatis; alae plumis
margine apicali albidis; rectricibus mediis rufescentibus, maculis minutis
7.

Fem.

albis

Supra

in

et fuscis transversim

subfasciatis.

lateralihus

canis,

obsolete trans-

versim notalis; abdominis lateribus in fundo pallide ferrugineo maculis
magnis albis, subovalibus, antice nigro-marginatis: pectore et abdomine
albidis, illo confertim, hoe rarius nigro transversim maculatis; subcaudalibus albidis, basi rufescentibus; macula scapali angusta fuca; pcdibus
pallidis; roslro brunneo, infra pallido.
Von dieser sehr sellenen mexicanischen Art kennt Gould nur das
Slannchen.
Das Weibchen war bishcr unbeschrieben.
Es fehll an anderweitigen Nachrichten iiber dieselbe.
(Mus. Brem.)
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0. texamts

0. rirginianus und

Lawr. zunachst.

Ceyx melanura

8.

niloie

C. supra spleiidide rufa,

macula parva
ad

alae

supra cyaneo-marginata

lateia sericeo-alba.

colli

el

pilei

nuchae plumis

terminatis; legione parotica lilacino induta; macula

lilacina

cibus minoribus

Kaup.

lilaciiio;

iiiediana

iiiaciila

margine cxleriio

dilute

ala nigra, tectripulcherrime cyanea iiotalis;
remigibus iiigris, inUis rufo;

longitudiiiali

minialo-rufo;

marginatis, priniae limbo basali cxlerno rufo; macula parva ante- ocular!
nigra, altera ju.xia nares flavescente: menlo et gula lotis pure
albis; pectoris fascia lata nitide violaceo-lilacina; abdoniine medio albicanle. Iiypocliondriis dilute minialo-rubentibus , lilacino lavatis; rectrici-

bus intermediis

Long,

roslr.

a

a

roslr.

„

caudae

„

larsi

„

dig.

alae

interno

pedibus rubris.

,

,

pogonio exlerno uigris,

laleralibus

rulis,

lotis

coralline;

roslro

rufis;

fronte
rid.

.

.

.

....

med.

.

.

.

14Vi"'
I" S'/j'"
10'"
3'"

T"
2"

Kaup, Famil. der Eisvogel, S. 14. - Bonap. Consp. p. 152.
Man kennl dieses wuiiderschone Vogelchen bis jetzt nur aus der
sehr kurzen und unvollstiindigen Beschreibung von Kaup, in seiner
wenig verbreilelen. wertlivollen Abhandlung iiber die Fainilie der Eisvogel.
Kine ausfuhrlichere Nutiz iiber dasselbe diirl'te daher nicht unwillkomnien suin.
Wir enlwarfen dieselbe nach einem ausgezeicliuelen,
uns von den Verreaux's niitgelheillen Exeniplare von den Philippinen.
und wir
Die Art scheinl dicser Inselgruppe ausschliesslich anzugehiJren
moclilen die Valerlands-Angabe ^Sumalra," in dem kurzlich bekannt gewordenen Calaloge der Vogel des Berliner Museums, fiir irrthiimlich

Syn.

;

hallen.

Zur Yergleichung mogen
verwandlen Arlen folgen:

Originalbeschreibungen

liier

der

beiden

Supra laete rufa, lilacino resplendens;
1.
C. rnftdorsa Slrickl.
uropygio, pileo et nucha luctius lilacino indulis; macula ad colli latera
alba; ala rufa, remigibus nigris, priniae margine exlerno loto rufo,
secundariis exius lolis lalius rufo
reliquis priniariis apicem versus, marginatis
dorso proximis fere lotis rufis
capitis laleribus
subalaribus
;

,

lolis,

,

margine carpali corporeijue inferiore loto

vilellinis;

gula albidiore;

Cauda tola rufa; pluniuli.s anie-ocularibus nigris, macula majore inter
rostrum el oculos llava; pedibus rubris; roslro corallino. (^.
13'/.,'"
Long, roslr. a fronle

Das
Bawian.

hier

^

riclu

,

tarsi

,

dig.

,

alae

beschriebene,

.

.

.

.

.

....
med.
....
.

.

14'/V"
3"'
6';./"

2"

I'/,"'

schune Exemplar

tlauimt

vou

der

lusel
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C.

2.

rubra (Bodd.)

parva fronlali coeiulea;

Pileo et nucha laete rufo - lilacinis, macula
et interscapulio nigris,
cyanen inaeulalis.

alls

dorso medio laetius cyaiieo; teigo, uropygio el siipracaudalilius lilacinis;
Cauda Iota rufa; regione pone-oculari nilide lilacina
macula ad colli
latus alba, supra cyaiieo marginata; corpore sublus vitellino. colli lateribus et pectore nonniliil lufescente adumbratis: gulaalba; margine alari
:

et

abdomine imo

subalai'ibus rufis;

subcaudalibus pallidioribus; rostro

et

corallino; pedibus rubris. (^.

Long, rostr. a I'ronte 14'"; tarsi 4'"; alae 2".
Das bier beschriebene, schone Exemplar der Bremer Samralung
stamnil von Singapore
Die, im Uebrigen sehr gelungene Abbildung
das Gelbe des
aher viel zu rothlich
Was die Synonymie dieser drei vervvandten Arten betriffl,
erscheinen.
60 haben Bonaparte
Blyth und Gray dieselbe richtig festgestellt.
Geographische Verbreilung: Cetjx rubra bewohiit ganz Indien, ist
jedoch auf der Oslseite der BuchI von Bengalen haufiger; Arracan und
siidllch bis Malacca. (V(/.t rupdorsa kommt in Indien gar nicht vor; er tritt
zuerst in Malacca auf, und ersetzt die vorige Art auf den luseln; Java,
Sumatra, Borneo u. s, w.
Ceyx melanura ist den Philippineu eigenthiimlieh. Eine 4le, weniger typische und im Fiirbungscharacter etwas
abweichende Art, Ceyx lepida Temm. gehort den Muluccen und dem
Papu-Archipel an.
Ceyx melanura ist bis jetzl nicht abgebildet
Wir konnen die Ansicht Kaup's welcher C. rubra, nifidorsa und melanura nur fiir Subspecies einer und derselben Art halten mochle, nicht
halten uns vielmehr von der speciellen Selbstandigkeit jeder
theilen
derselben iiberzeugt.
in Jerdon's

.Illustrations of Indian Ornithology''

Unlerkorpers

fast

gar nicht erkennen

lasst

die Brust

,

—

,

—

,

.

,

9.

Oxyl nphus meAannleucvs

(Gm.)

Die Mysterien der Forlpflaiizungsgescliichte der Kuckuke sind ganz
neuerlich wieder ein Gegensland vielseitiger Beobachtung und geistvoller

Hypolhese gewesen.
Es ist erviesen, dass bei Weitem nicht alle Arten
kuckuksartiger Vogel in dieser HinsichI die Gewohnheit unseres C. canorus theilen; wohl aber weiss man diess noch von einigen wenigen.

Doch bleiben

alle dahiri eiuschlagende
Beobaclitungen bei e.xotischen
Arten bis jetzt so iiberaus selten
dass man jeden neuen Beitrag mit
besonderem Interesse liinnehmen wird. Der ansgezeichnele und in praklischer Beobachtung geiilite englische Naturforscher La yard, welchem
ein mehrjahriger Aufenlhalt auf Ceylon das reichste Feld fiir ornitho,

logische Forschung bot

welchem

man

eine Anzahl hochst werthnnbekannte Vogelwelt dieser
herrlichen Tropen-Insel verdankt. hat ganz kiirzlich Folgendes iiber
eine, in ganz Indien und auf Ceylon nicht seltene Kuckuksart, Oxylophus melanoleiiciis (^Gm.^ verblfentlicht: „ln den offenen, nur mit niedrigem Bnschwerk beslandenen Ebenen zwischen Hambantotte und JalTna
sieht man diese Art hiiufig auf den Gipfeln der hoheu Euphorbieu sitzen.
Eines Morgans, in der iVahe von St. Pedro schiessend, bemerkte ich
ein Paar sogenannter Kothvogel
(Malacocercus bengalensis,) welche
voller Arbeiten iiber

,

uiid

bis

die,

dahin

,

,

fast
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mit der ganzen, geflisscntlichen Soiglichkeit briilender Vogel iiber einera
Als ich iiiicli iiiiherle
einzelnen Busclie flalleiten.
tlogen sie vor mir
.

her. Lalimlieit fingirend und sich eifiiij bemiihend
meine Aufmeiksamkeit von jenein Busclie abzuzieheii. Ich enldeckte jedoch alsbald in die.

seni einen jungen Oxyloplnis iiii Neste, uild ergriff ihn: wahiend die
beiden Kothviigel (..Mud-birds'') iingsllich iiber nieinem Kopfe bin- und
herflogen, und hierbei das kiiiglichste Geschrei aussliessen.
Da ich nun
in
jenem Busche weder ein anderes Nest, noch andere junge Vijgel
entdecken konnte: so musste ich die Ueberzeugung gewinnen, dass die
beiden Malacocerci die Adoptivaltern des jungen Kuckuks wareii.'' So
Seine schone Beobachtung ist indess nicht eigentlich
weit Layard.

Schon Latham

neu.

liess

sich

von Dr. Buchanan Hamilton berichten:

; und Jerdon
auch der Fall mit M. giiseiis.
Mr. Frith fand
einen jungen Kuckuk im Neste dieser letzteren Art.
Die Eier des 0.
melanoteucus sind einfarbig griinlich-blau und ahneln, nach Buchanan
Hamilton, den Eiern der Malacocercus- Arlen. Blyth „Monogr. Cuculid., Journ. A. S. Beng.- XII, p. 245.

0. mehinoleuciis lege in das Nest von Malacoc. caiionis
versichert.

es

sei

Wir versuchen

was uns von der paKuckuke bekanut ist.
{Sparm.^ (Coucou edolio Lev.) Von dieser,

hier kurz zusammenzustellen

,

rasitischen Fortpflanzungsart anderer e.\otischer
2.

dem

Oxyloplnis serratiis

indischen melanolencus sehr nahe verwandten Art

fand

Levaillant

den Nestern von Drymoeca corypliaea , fulvicapilla und sub/lava (limonella Licht.,) so wie von Motacilla capensis.
Chenu. et Desm. Encycl. Ois. I. p. 261 etc.
3. Oxyloplnis glandar'ms (L.)
Nach Alfred Brehm's Entdeckung
legt diese Art ihr Ei in die Nester der agyptischen Nebelkrahe. (CorCab. Journ. I, S. 144.
t>us cornix.J
Ueber die Forlpllanzung von Oxyloplms coromandiis scheint noch
Nichts bekannt
4. Eudynamis orientalis (L.) Dass diese Art, der ^Coel" Indien's,
ihre Eier stets und ohne Ausnahnie in die Nester von Conns splendens und f'orcus ciilmiiialiis lege, ist dort eine laiigst bekannte Thatsache, und wird von sammllichen neueren Beobachtern beslaligl. (Jerdon
Blylb Monogr. Ind.
Madr. Journ. Litter, and Sc, vol. XI, p. 222.
Cuculid., spec. 10, in Journ. Asial. Soc. Beng. XI, p. 913. und XII, p.
254. Jardinc Contrih. to Ornith. 1850, p. 69; sehr ausfiihrlich nach
gchriftlichen Millheilungen und Abbildungcn von Blyth.
Layard Ornith.
Capt. Tytler
of Ceylon: Ann. Mag. N. H., sec. ser. XIII, p. 451.
Notes on the Fauna of Dacca ib., p. 367.) Die wunderbare Aehnlichkeit in der Fiirbung der Eier des Coel mil denen der beiden genannteii
Kaben-Arlen erlautcrt die schone KnpfertalVI in Jardine's Contributions
I.e. Von dem Augenblicke an, wo der junge Coel als lliiggc gczwungen
wird, das Nest seiner Adoptivaltern zu verlassen, nehinen sich auch die
wahren Aeltern seiner an. S. noch Thicncniann Forlptl. der VOg., S. 85
(nach Gen. Hardwick's) und Chen. Desm. Enc, Ois. 1, p. 259.
Die FortpQanzung von Eudynamis australis ist unbekannt.
Die
das rein weisse Ei

in

—

—

—

:

—
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Eiligeboreiien der Suiida-Inseln versicherlen Salomon Miiller

namis - Avlen bauten und briiteleii selbst. Verhandel.
Geschied. Land- en Volkenk.. S. 176. (?)
Cuculus L.
clamosus

5.

C

afrikanische Ail

Latlr.

(Coucon

criaid

:

die

Eudy-

over de naluurl.

Ueber diese

Lev.)

Levaillanfs

liegen interessante Beobachlungen

siid-

vor.

von Dryinoeca macroura, von EryDa mehiere dieser
thropygia leucoplirys und von Hemipteryx texlrix.
kleinen Nester ganz geschlossen sind, so vermulhel Levaillant gevviss mil
grosstem Rechte; der Kuckuk miisse sein Ei mil deni Schnabel hineintragen. Chenu el Desni. Enc. Ois. I, p. 264.
(Coucon sohtaire Lev.) Levaillanl fand
6. Cnculvs capensis Gm.
das Ei dieser Arl im Nesle von Dryinoeca macroura und von BessoLe Maout Hisl. nal. des Ois. p. 121.
noriiis phoenicitrus (Gni.)
7.
Cuculus iiwrnalus Vig., Horsf. Ueber die parasilische Forlpflanzung dieser Art haben wir Nachrichlen von Gould. Derselbe fand
ihre Eier in den Nestern von Melilhreptus-, Ptilotis-, Malurus-, AcanRcichenb. Voeg. Neulioll., S. 1 15.
thiza-Arten u. s. w.
Horsf.
8.
Cuculus cineraceus Vig.
P r e s s fand in WestAustralien ein Ei dieses Kuckuks im Nesle von Glyciphila fulmfrons,
Gould in deni von Rltipidura motacilloides. Thienem. FortpB. der Vdg.
- Reichenb. Vog. Neuh. S. 113, spec. ii>
S. 85.
Die Shikarees versicherlen Jerdon mil
9. Cuculus fugax Horsf
grosser Beslimnillieil: diese Art lege ihr Ei in das Nesl des, ihr der
Farbung nach so iihnlichen S\vkTd.(Astur Dussumieril!) Blylh. Monogr.
Ind. Cucul. I. c. p 240.
10. Cuculus tiij/er Lalh. itenuirnslris Hardw., Gray.) Von dieser
In Hydrabad sah ich diesen Kuckuk, im grauen
Art erzahll Jerdon:
auf deni Geliinder eines Gartens silzen und fortwahrend die
Gelieder
Ganz in der Niihe befand .sich ein Nest von Prinia
Flugel ausbreilen.
und es war augenscheiiilieh
dass der kleine
socialis mil zwei Eiern
Kuckuk dasselbe entdeckt halle und dariiber aus war, wie er sein
eigenes Ei hineiaschieben inochle. Blylh. Monogr. Ind. Cucul., 1. c. XII,
p. 240.
11. Cuculus flaPusGm. H. Boie fand auf Java das Ei dieser Arl in
den Nestern von Megalurus paluslris und voii Enicurus coronatus.
Eier im Leydener Museum.
Thienem. Fortpfl, der Vog. S. 85.
In den interessanlen Briefen Heinr. Bole's an Schlegel, Isis von
1828, S. 1033, schreibt Ersterer: er habe ein Ei des „Cvculus hypiori/Ms" im Nesle von Prinia famiHoris und von Enir. coronatus geIsl hier von einer und derselben Art die Rede?
Nach Salofunden.

Er fand das Ei derselben im

iN'esle

,

i

.

:

,

Cacumantis-KrXea (/lavus elc ) parasilisch in
Land- en Volkenk., S. 177 und 235.
12. Clirysococcyx aurafus Gm. (Coucou didric Lev.) Levaillant's
Das glanzend weisse Ei derNachrichlen iiber diese Art sind bekaunt.
selben wurde unter andern im Nesle von Drymoeca macroura gefun- Thienem. Fortpfl. d.
Vogel,
den. Chen. Desm. Encycl Ois. I, p. 275.

mon Miiller

sind

alle

ihrer Forlpflanzung.

S.

86, Fig. 4 auf Taf.

XV.

—
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lucidats (Gni.) (Cvc. nitens Forst.) Gould lernte

dieser

australischen Art

genau kennen.

Sie

benutzt

von AcanWie der C. avratus Siidtlitzu diemenensis uiid dtrysorrhoa u. s. w.
afrilta's
so walill audi der Ivcidua Keulioliands vorzugsweise gewolble,
gesclilossene Nesler mil kleinem Fiugloche. Eier liell-oiivenbraun. Dieffenbacli lernte die Art von dieser Seite auch auf Neuseeland kennen,
wo sie ihr Ei gern in das Nest der Rhipidura flabellifera legt. ReiE. Dieffenb. Trav. New Zeal. II,
clienb. Voff. Neuholl. spec. 437.
Zool. H. M. S. Erebus and Terror, Birds, part. IX, p. 10.
p. 194.
die

NeslPi- von

Malunis cyaneus, longicaudus, splendens

,

,

—

—

c. p. 86, Taf. XV, fig. 5. a. b.
a. Scythrops novae Hollandiae Lath. Es war weder

Thieneni.

I.

Gould, noch
Verreaux gelungen uber die Forlpllanzung dieses merkwiirdigen Vogels
In der spaler erscliienenen .IntroNaheres in Erl'alirung zu bringen.
duction to the birds ol' Australia" bemerkt ersterer jedoch auf S. 68:
er habe von Lady Bowling ein junges Exemplar erlialten, welches mit
noch eineni auf eineni Zweige gesessen habe und von fremdartigen
Vdgeln gefiitlert worden sei; was denn allerdings die parasitische Gewohnheil dieser Gattung zu beweisen scheine.
ij
i7. Indicator Vieill. (Uparmanni, Levaillantii und albirostris.)
Levaillanl's Angabe, dass /. Sparmanni Sleph. (petit Indicateur) und
Levadlantii (grand Indicateur Lev.) in Baumlochern nisteten, ist
/.
durch die merkwiirdigen Beobachlungen der Briider Verreaux mit
Diese fand«n
aller Bestimmtheil als irrlhiimlich nachgewiesen worden.
Eier oder Junge der drei siidafrikanischen Indicator- krlin in den NeIxos aiirigasler
Andropadus importustern von Uryoscopiis ciibla
nus , Ficiis nubiciis und clirysoplerus Uriolus larvatvs und Uryoscopus boulboiil. Das Weibchen legt sein glanzend weisses Ei auf die
Dache Erde, und Iragt dasselbe mit dem Schnabel in das zuvor erwahlte
nachdem es Ein Ei aus demselben herausgeworfen hat.
fremde NesI
Wenn der junge Kuckuk elwas herangewachsen ist, (Verreaux's Beobachtung zulolge elwa nach einem Munale.) fangeu die Eltern an
dengelbeii zu lullern und zum Wegfliegen vom Neste der Stiefallern aufVerreaux beobachtete, dass ein und dasselbe Weibchen
zufordern.
seine drei Eier in die Nester dreier verschiedener kleiner Vogel legte.
Desm. Clienu Encycl. Uis. I, p. 254 und Le Maout Hist. nat. des Ois.
,

—

,

.

,

:

,

p.

122.
Sei es geslattel, hier der Vollstandigkeit halber noch Einiges hin-

dcs Brulgeschiiflcs der

sichllich

nicht parasilisch en Cuculiden

beizubringen.

Cenlropus

Illig.

Nislet nach Levaillant in der weiten
(L.)
JiOhlung eines Itaumstumpfes, auf lose iiber einander geworfenen HolzVicr weissc rolliliche Eier: C'henu et Uesni. Ois. p. 'Jlli).
spiihnen.
lAlfred Brehni entdeckte ein Nest dieser Art auf einem Uelbaume
Ks war schr gross und besland hanplsiichlich uus
itn Delta Aegypli'us.
den Hullen des Maiskulbeii Cab. Juurn., I, Exiraheft, S. IDU.
si-neyaleiisix

C.

—

:

Journ.

r

UrniUi.,

II

J>lir«

Nr. 11, 8e|.len.brr

IBM

•-

27

'

"'" "'^
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C. aethiops Cuv. (Levaill. pi. 222.)
Nistet nach Levaillaiit in
Baumlochern.
Vier weisse Eier: Thienera. Fortpflanz. d. Vog. S 89.
Nach der Aussage eines sehr geiibten und
C. philippensis Cuv.
zuverlassigen Shikaree baut dieser Spornkuckuk ein sehr grosses Nest
im dichten Gebiische, und legt 2
3 griinlich-blaue Eier: Jerdon in BIyth
Monogr. Ind. Cuculid. T. A. S. B XII, p. 2-16.

—

Der ausgezeichnete englische Beobachter, Capt.
fand ein Nest dieser Art init Eiern im Juni
in der
Nahe von Dacca in Bengalen. Das Nest, aus Slroh und Gras gebaut,
glich einer auf Staben ruhenden Kugel mit einer seitlichen OelTnung fiir
C. viridis (Scop.)

R. C.

Tytler,

,

den Einlritt des Vogels; es stand sehr verborgen und enthielt sehr
runde weisse Eier. Notes on the Fauna of Dacca.
Ann. and Mag. N.
:

H.

XIV,
C.

p.

173.

S.

Nach den Beobachtungen H. Boie's nistet diese
Baumlochern. Eier weiss. Thienem. FortpQ. der Yogel,

affinis Horsf.

Art auf Java

in

89, T. XIV, Fig. 16.

phasianus

Temm.

Gould

und Eier dieser
einem Graspolster, war sehr
gross und gewblbt, aus trocknen Grasern gebaut und mit zwei seitlichen Oeffnungen versehen. Eier schmutzig weiss
Reiziemiich rauh
chenb. Vog. Neuh. spec. 438.
C.

australischen Art.

beschreibt Nest

Ersteres stand mitten

in

:

,

Coua Cuv.
Cmia crisiata

Levaillant fand das Nest dieser Art

(L.)

im Kaf-

ferlande in der Hohlung eines Baumstumpfes; Eier hell graulich.

Coua coerutea

(L.)

Bei

dieser Art bemerkte

Levaillant Brut-

flecken.

Phoenicophaevs

So lien
Es

Vieill.

selbstandig nisten und briiten:

fehlt iibrigens ganzlich

an

Chen. Desm. Ois. p. 288.
Layard, Salo-

niiheren Beobachtungen.

mon

Miiller und Jerdon waren vergebens bemiihl, iiber die Fortpflanzung dieser schonen Kuckuke Sicheres in Erfahrung zu bringen.
Saurothera Vieill.
Nach Vieillot's Beobachtungen nistet diese
S. Vieilloti Bp.
Das Nest besleht aus Wurzelfasern , Moos und BliitArt auf Baumcn.
tern und enthalt 4 bis o schmutzig weisse , dunkel gefleckte Eier.
Vieill. Galer. Ornith. t. 38.
Chenu el Desm. Encycl. Ois. p. 286.
Nach dem, was Gosse in Erfahrung brachte,
S. vetula (Gm.)
muss diese Art auf Jamaica in ahnlicher Weise nisten. Ein Nest derselben wurde in der Gabelung divergirender Aeste eines „Logwoodtree" entdeckt; es enthielt ein weisses, stark geflecktes Ei. Gosse Birds
of Jam. p. 276.
Dr. Gundlach auf Cuba bemerkt zu
S. Merliiii Ram. et d'Orb.
dass diese Art ihr Nest auf Biiume
der Angabe Ramon's de la Sagra
„Ich beobachtete mehrere
oder auf die Gabelung dicker Aeste stelle:
Sie waren aus diirren Zweigen und diirren
Nester auf Kaffeebaumen.
Pisangblattlheilen erbaut.
Die drei Eier, welche sie enthielten, waren
weiss mit schmutzigen Fleckeu und Streifen, die jedoch spater entstanden sein konnen."

—

,

m
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Diese,

uns

Hrn.

Beziiksdirector

Sezekorn

Flecken und Slreifen nur

slalt

Das zugleich

des

iibersandte Ei

gewesen zu sein, und die oben erwahnBeschmutzung zu verdanken. Ge-

spiiteier

13'" Par. M.

Bieile

langlicli-oval,

f'reundscliaftliclien Gefalligkeit

Kassel.

in

scheiut iiispriinglich rein weiss
ten

Gundlach's ge-

nach den handschriftlichen Notizen

wordene Aiiskunft verdankeii wir der

Geococcyx Wagl.
Trotz des reichen Schalzes an Beobaclitungen

von verscliiedenen Seiten

lich

Form zugekommen

her

liber

die

welclie uns neiier-

,

Lebensweise

dieser nierk-

Fortpflanzung
einmal geriichtweise Elwas verlautet,
Beilaufig bemerkl. sind es die beiden Arten dieser Gatlung,

wiirdigen

derselben audi

sind

,

ijber

bislier

liat

die

niclit

(Capt. T. P. M'Cown,) ferner die Coiia crislafa Madagascars, (Ackermann,
(Jules Verreaux,) von welSganzin.) und der Scyllirops Neuhollands
,

chen unter den kuckuksarligen Vogein die eigenthiimliche Gewolinheit
bekannt ist, dass sie mil Hiilfe ilires staiken Schnabels die Schalen
gewisser Moilusken durcli Aufschlagen auf irgend eineii harlen Gegenum dann das Thier verspeisen zu konnen.
stand zertriimmern
,

Coccyzus Vieill.
amcricanus (L.)

Man

die Fortpflanzung dieser Art,
Klaren: Vieillot, Wilson, NutDer graphische Bericht des Lelzteren ist vieltall, Brewer. Audubon.
fach reproducirl und gewiss den meisten Lesern dieses Journals bekannt.
Das Nest steht auf Baumen, und ist selir flach und naclilassig
Bisweilen legen beide nordamerikanisclie Kuckuke
gearbeilet.
ihre
eigenliiche Nalur nicht ganz verlaugnend
in anderer Vijgel Nesler.
So
C.

ist

iiber

so wie die der folgendeii, vollslandig

ini

,

,

fand

Nullall

fetirox,

ein

Ei

des

und ein anderes

C. aiiiericamts

americanus

C.
in

jcdes

dem von

in

eiiiem Nesle

von Miiims

Es

Tiirdiis niigratoriu.i.

gelegle Ei

sclieint,

denn
demsclben Nesle ein ganz frisclies Ei,
ein stark bel)riiletes und drei oder vjer Junge in den verschiedenslen
Alterssladien.
Eier grunblau, bald einfarbig, bald gefleckt.
Thienem.
BIylli Juurn. As. Soc. of Beug. XII, p. 1106.
Forlpn. der Vug. p. 87.
Chen, el Desni. Ois. j). 277, vol. I.
('.
erylhroplillialmii.i Wils.
Von dieser Art gilt der Hauplsache
nach. was von der vorigen berichtel wurde.
Nach Wilson steht das

dass

frisch

Audubon und Brewer fanden

bebrlitct;

sogleicli

in

—

—

—

Nest derselben gewiUinlich auf einer Fichle; Eier kleiner, liefer griinNutI Man. 1, p 556.
lich-blau:
Thienem. a. a. 0. S. 88,
('.
melarinriiryi)liv.i Vieill.
Nach Noseda zeigt das Nest dieser
Art in Paraguay grosse Aehnlichkeit mit dem der Tauben; Eier weissgrilniich. Azar,, ed. Sonn. IV, p. 36.

—

Piaya Less.
P. cuyiiita L.
in

dichlcs (ieslriiuch:

Nach Hichard Schomburgk baut
Keise

Gujana, Hand 3,
und Spi.v erliiellen

in

S.

diese

Art ihr Nest

713.

in
Brasilien das Nest
Die Herren v. Martins
eines rothbrauniMi Kucknks, also oline Zweifel einer l'iaya-\rl, mit 6
grUnlich-marmorirten Eiern. Ueise in Hrasil. II, S, 478.

Diploplerui Boie.

''Jii

»'"'

27*
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Dipt, guira (Gm.)
construirtes

ini

,

flaches Nest

Iniiein

Nach Azara baut
mil

trockenen

diese Art ihr, aus

Blattern

Zweigen

ausgekleidetes

,

selir

Eier liinglich elliptisch,
blaulich-giuj), mil dick aufliegeiidein weissem kreidigem Ueberzuge, wie
bei Crotophaga. Azara ed. Soiiii. IV, p. 25.
auf holie,

Crotophaga

An

dichtbelaubte

Biische;

L.

und haufig gemeinschaflliche Nisi- und
Brulweise dieser Vdgel brauchl hier wolil nur eiiniierl zu warden.
Azara beriehtel iiber die Forlpflanzung dieser Art:
Cr. major L.
Ferner: Richard Schomburgk, Reise in Gujana,
Edit. Sonn. IV, p. 28.
Nach ihm construirl diese Art grosse gemeinschaftBd. II, S. 159.
d'Orbigny
liche Nester, oft 20—30 graulich- weisse Eier enthaltend.
die sehr eigenthUniliche

Angaben.

bestatigl diese

Azara's Nachrichlen iiber die gemeinschaflliche Nistani L.
und Brulweise dieser Art, (in Paraguay,) Voy. Edit. Sonn. IV, p. 26,
haben spaler von einigen Seileu Widerspruch erfahren. Nach R. Schomburgk, welcher beide Arten in Gujana wiederholl zu beobachten Geleder Cr. major angehoisl diese Eigenlhiimlichkeil nur
genheit halle
7 griinlich- weisse Eier in einem Neste:
rig; er fand immer nur 5
Band I, S. 74. Diess stimmt ganz mil deni Uberein, was
Reise in Guj
Burmeister iiber f'r. ant beriehtel; er fand die inassig gi-ossen Nester
Anders laulel daCab. Journ. I, p. 174.
6 Eier enlhaitend
nur 5
gegen wieder der sehr ausfiihrliclie und inleressante Bericht Gosse's
Nach der Aussage
iiber diese Art auf Jamaica: Birds of Jam. p. 282.
als auch nach Gosse's eigener Beobachlung, nistel hier
Hill's sowohl
Etwa (i oder 7 Paare bauen zusamder Vogel g e me in sch a f I ich.
gross genug fiir sie alle und fijr die gesammte junge
nien ein NesI
<.'r.

,

—

,

—

:

,

i

,

Vgl Clienu el Desm. Encycl. Ois. I, p. 30).
Cr. rugirostris Sw. Den hochst inleressanlen, ausfiihrlichen Bericht
Kirk's iiber diese Art auf Tobago diirfen wir als bekannt vorausselzen:
Jardine Ann. and Mag. of Nat. Hist. 1839, p. 160 und ib. 1847, p. 370.
Brut.

Gemeinschaflliche Nisi- und Briitweise.

Zum

Schlusse noch eine Noliz iiber

Milvns ater
Capl.

R. C. Tyller

Daud.

seinen .Miscellaneous notes on the
Sonnenunlergang mil einigen Freunden im

erzahit

in

Nach
Dacca"
bemerkten wir eine einzelne weisse Ameise oder Termite aus einem kleinen Erdloche ganz in unserer Nahe fast scheitelrecht auflliegen; eine zweite und dritte folglen rasch auf einander, bis
endlieh Myriaden einen aufsleigenden Strom lebender Inseclen bildelen.
Trolz der spiiten Tageszeil hallcn niclireie Krahen (Corvii.i splendens)
begehrlich schreiend und hin und
die Teiniilen bemerkl und wurdon
Fauna

of

Freien silzend

:

,

,

her llatternd, augenscheinlich nur durch unsere Niihe zuriickgescheucht.
UrpliJlzlich erschienen etwa 50 Miimis ater; und nur einige Secunden
spater waren deren wenigstens 200 versammell, und griffen die AmeiDie Vtigel Oogen kaum 20 Fuss iiber unsereu
sen unverzuglich an.
Kopfen; und trolz der grossen. dicht geschaarlen Anzahl derselben
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waren ihre Bewegungen so schon
wirrung

keiri

,

iind

Sichberiiliren der Fliigel

elegant,

dass wir keine

bemerken konnlen.

421
Ver-

Die Vogel
Die Insecten

niit
der zierlichslen Gewandlheil aiis.
Mai mit den Klauen ergrilTen und soffleich verschluckt.
Wahrend dieses seltsamen Vorgaiiges geselUe sich ein llaliaslitr Indus
liinzu.
Die Bewegungen dieses Vogels, obgleich auch selir grazios, waren weil ungestiinier, als die der schwarzen Weihen, welche iibrigens
durchaus keine Furclit zeigten und ihr Mahl fortsetzten, bis die lelzte
Termite verschwunden war.
Dann trennten sich die Vogel und flogen
nach verschiedenen Biclitungen bin davon so dass nach wenig Minulen
nichl Einer niehr in Sicht war.
Woher sie gckommen waren, und wie
sie so urplotzlich beisanimen sein konnlen, blieb unbegreiflich "
Als Seitenstiick zn dem liier Mitgetheillen lassen wir schliesslich
noch einen Beitrag zur Naturgeschiclite von Miiivis parasitns Daud. in

wiclien

wurden

einander
alle

,

Nord - Ostal'rika loljen, wie Desmurs nach den handschriftlichen
Noten der ungliiiklichen Beisenden Dr. Petit und Quarlin-Dillon
die Sache millheilt:
Zu Cairo, sagt Dr. Pelil, sah ich eines Tages diesen Vogel, an
der Hauslhiir des Hrn Linaut, einer arabischen Fran ein Stiick Brod
mil Kase aus der Hand reissen
dasals diese eben im BegrilT war,
selbe zum Munde zu fuhren.
Zu Chire (in Abyssinien) raubte ein anderer die Ueberreste eines
frisch geschlachteten Haminels buchstiiblieh unter der Nase nieines Hun.des weg, weleher nun, da er sie hatle bewachen solien
bellend dem
.

,

frechen Riiuber nachstiirzle.

Das

Weihen

starkste

Beispiel aber von der unglaublichen Dreistigkeit dieses

am 4

Leusona, mein kleiner
Juni 1841 zu Adoua.
schwarzer Praparateur, war eben, auf dem Boden nieines Hofes sitzend,
mil einer Taube beschaftigt
deren Korper er schon am vorigen Tage
herausgenommen und welche nur noch etwas Fleisch am Kopfe hatte.
Wahrend er diese Haul noch so in seinen Handen halt, stiirzt plotzlich
ein Milriis parasittis auf ihn zu, umkrallt seine Finger, und macht
sich, den Kopf der Taube ergreifend, mil einern Theile derselben davon: wogegen der noch iibrisje in den Handen des bestiirzten Knaben
zuriickbleibl.
Wenige Augenblicke spater sah ich den Riiuber zuriickkehren, und, ohne die geriugste Furchl, fiir seine LInverschanilheil beslralt
zu werden, ein Haufchen rolher Erbsen pliindern, die eben an
der Sonne trocknen solllen.
Man siehl diese Vogel iiber den Dorfern und Feldern in eben so
zahlrcichen Schaaren lliegen
zu Adwie zu Cairo den Percmiplents
donhto sah ich deren einmal iiber 4000, dicht gedrSngl, iiber den
grossen Daros neben der Kirche schweben."
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