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17) Von Piiffinuria eine Art : t) C. Garnotti.

18| Von Plotiis eine Art: 1) P. anhinga.

19) Von Pelecamis eine Art : P. thayus. Kndlicli nocli

:

20) Von Ualiaeus eine Art: 1) U. Gaimardi. —
Jacobshof bei Ediitz, den 26. Nov. 1855.

Etwas uber die enropaischen Fliegenfanger.

Pastor Ludw. Brehm.

Der Herausgeber dieser Blatter wunscht (,Iahrg. 1855, HeftS, S. 1 16)

eine AusfUlirung der Verfarbung der Fliegenfanger und da ich die enro-

paischen nacli ihren verschiedenen Kleidern genau zu kennen glaube,

will ich in Folgendem eine Schilderung der verschiedenen Sippen und

Arlen dieser Vijgel versuchen.

Darin sind alle enropaischen Fliegenfanger einander ahnlich , dass

sie im Jugendkleide eine gefleckte Zeichnung haben; allein dieser Uin-

stand kann uns nicht berechligen, sie in einer Sippe vereinigt zu lassen;

denn das haben sie niit den Drosseln und Aniseln, den Roth- nnd Blau-

kehlchen, den Rothschwanzen und Steindrossein und andern Vijgeln ge-

mein. Sie bielen vielmehr so bedeulende Verschiedenheiten dar, dass

sie mil RechI in verschiedenen Sippen aufgefiihrt werden miissen.

Zuerst erscheinen

:

die Fliegenschnapper, Butalis Boje, mit folgenden Kenn-

zeichen:*) Der Schnabel ist breit, elwas geslreckt mil scharfer Riicken-

kante und kleinem Haken; die kurzen schwachen Fiisse niit 4 unge-

paarlen Zehen; der ziemlich lange Fliigel hat 19 Schwungfedern, der

miltellange Schwanz 12 Steuerfedern. Die Geschlechter und Kleider

der ein Mai vermauserten Vogel sind nicht verschieden. Sie bewohnen

die Laub- und Nadelwiilder, auch die Garten, gehen hoch auf den Ge-

birgen hinauf, nisten auf Vurspriinge von Balken und Aesten, in Ver-

liefungen der VViinde, Mauern und Felsen, und legen rolh gefleckte Eier.

Die Fliegenschniipper zeichnen sich von alien europiiischen Ver-

wandten durch ihren gelleckten Vorderhals , und einfarbigen Schwanz

aus. Von den schvvarz- und grauriickigen Fliegenfangern unlerscheiden

sie sich auch durch ihre einfache Mauser.

Letzlere muss ich hier, nach unserer europSischen Art, der Butalis

griiola Boje , (^Muscicapa grisola L.) elwas ausfiihrlicli behandeln.

") Siehe uber die Fliegenfanger „Brehnis Vogelfang", S. bU und 81.
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Sobald das getiipfelte Jugendkleid vermausert ist , was im August ge-

schieht, verlassen uns die Fliegenschniipper zu Anfang Septembers —
in ihrem ersten Herbstkleide. Dieses ist dem bekannten ausgefarbten

ganz alinlich, die Fliigelzeichnung ausgenommen; denii die 3 hintersten

Scliwungfedern und die langen Oberdiigeldeckfedern haben helle, ge-

vvohnlich rostgelbe oder rostgelbliche Spilzenflecken. Wahrend ihrer

Abweseiilieit von Europa verschwinden diese Spilzenflecken, allein ich

bin dariiber noch etwas ungewiss, ob diese Federn nachtraglich noch

vermausert, oder so abgerieben werden, dass man bei der Ruckkehr

im April oder Mai Nichts mehr davon bemerkt. Die Entscheidung dieser

Sache ist mir bis jetzt aus dem Grunde unmoglicii gewesen , weil man

im Friihjahre die ein- und mehrjiihrigen Fliegeuschnapper nicht mit

Sicherheit unterscheiden kann.

Wenn sie nun gebriitet und ihre Jungen aufgezogen haben : ver-

lassen sie uns, und zwar wie die Ziegenmelken, Scliwalben, Biauracken

und andere Vogel, oline sich gemausert zu haben; sie erneuern nur

einige Federn, was man am deullichsten an den Weibchen sieht, deren

Brutfleck gewdhnlich wie bei den Schwalben vor dem Wegzuge wieder

etwas befiedert ist.

Die alten Fliegeuschnapper vermausern sich also fern von uns,

wahrscheinlich im October und November und haben nur einen Feder-

wechsel , wodurch sie sich wesenllich von den Fliegenfangern der fol-

genden Sippe unterscheiden.

Die Fliegenfanger, Muscicapa Liu.

Der Schnabel bildet ein Dreieck, iihnelt aber im Uebrigen dem der

Fliegenschnapper, ebenso die Fiisse und die auch nach Verhaltniss etwas

kiirzern Fliigel ; der Schwanz hat fast immer an den Seiten weisse ge-

saunite Federn, der Fliigel stels einen grossen weissen Fleck. Die Ge-

schlechler und die Kleider der Manuchen sind, eine Art ausgenommen,

verschieden gezeiclmet. Sie bewohnen die Laubliolzer, gehen weder

hoch nordlich, noch hoch auf den Gebirgen hinauf, nisten in Hohlungen,

gewdhnlich in hohle Biiume und legen ungefleckte griin-, Mass span-

farbige Eier. Ich beginne mit

dem sch warzriickigen Fliegenfanger. Muscicapa atri-

capilla *) Lin. Ira Julius vermausert sich der junge Vogel, was schnell

von Statlen geht und legt vor seinem Wegzuge im August sein erstes

Herbstkleid an, dieses ist bekanntlich auf dem Oberkiirper grau,

ohne hellen Stirnfleck, an den Schwung- und Steuerfedern schwarz

*) Su, und nicht Muse, lucluosn Temni. muss dieser Vogel genannt werden.
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mil einer gelblichweissen Flugelbinde, einem weissen FlUgelflecken, wel-

cher hauptsachlich durcli das Weiss der 3 liintern Schwungfedern gebildet

wird, und weisser Kante an den 3 lelzten Schwungfedern. Die aussersle

Sleuerfeder ist auf der ganzeu Fahne, die zweite an ihr bis vor die

Spitze weiss. Der Unterkurper ist weisslich, bis zur Unterbrust grau

iiberOogen, oft mil weisser Kehle.

Bei dem Weibchen ist der weisse FliigelDeck slets kleiner und der

Unlerkorper grauer als bei dem Mannchen.

In diesem Kleide verlassen uns die schwarzriickigen Fliegenfanger

im August und legen in Afrika iiir Hochzei t kieid an. Dieses ent-

steht durch eine unvollstandige Mauser, welche sich auf viele Schwung-

und Steuerfedern uicht erslreckt. In ihm sieht das Mannchen so aus

:

der Oberkurper ist tiefgrau mit mehr oder weniger deutlichen schwar-

zen verwaschenen Flecken*), welche nicht selten sehr einzeln, aber doch

slets vorlianden sind. Der weisse Fliigelfleck ist, da die 3 hintersten

Schwungfedern mit seltenen Ausnahmen vermausert sind, grosser als im

Herbstkleide, an den vermauserten Steuerfedern, namentlich an der

zweiten fehit oft das Weiss , dagegen sind sie tiefschwarz , merklich

dunkler, als die slehen gebliebenen; der Unterkorper ist weiss, wie

ein Stirnfleck , welchen fast alle haben. Das erste Friihlingskleid des

Weibchens ahnelt ganz dem Herbstkleide, in welchem es uns ver-

lassen hat.

Dass diese Zeichnung durch einen Federwechsel und nicht durch

Verfiirbung entstanden ist, sieht man am deutlichslen an dem Fliigel

uud Schwanze. In beiden stechen die frischen Federn durch ihre dunkle,

acht schwarze Farbe so sehr gegen die alten ab, dass man sie selbst

bei den grossen Oberfliigeldeckfedern, welche die Binde bilden, auf den

ersten Blick unterscheiden kann. Schon in Gotha, also vor 2'/2 Jahren,

habe ich einen im Julius geschossenen einjiibrigen, mannlichen Fliegen-

fanger dieser Art zum Beweise, dass solche Yogel im Spalfruhjahre und

im Sommer nicht schwarz werden, sich also nicht ausfarben, den Orni-

Ihologen vorgelegt und ich freue mich sehr, dass mein geehrler Freund,

der Herr von Homeyer in seinem Aufsatze uber das Ausfarben (Jahrg.

1855 Hft. II. S. 113 etc.) unabhiingig von mir dieselbe wohl begriin-

dete Behauplung ausspricht. Bei alien Fliegenrangern ist von einem

„Sich-Auslarbcn- des Gelieders keine Andeutung zu benierken.

Nach der Brul vermauscrn sick die schwarzriickigen Fliegenfanger

und Ziehen ihr llerbslkieid an. Dieses ist dem crslcn so ahnlich, dass

•) Von ihnen glaubic Herr Morliii fulschlich , dass sie der Anl'ung der Ver-
lirlmni; waren und spitler den ganzen Uiickon einniihinen, Brra.

iooia. (. Ofailh., ir. Jlhri;., Nr. 21, .Vlu Uit. |3
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es von ihm niir an den starkern Schwun^- und Sleuerfedern, von denen

die 3 hinleisten gewolinlich einen grossern weisseii Fleck iiaben, zu

iinlerscheiden ist,

Im Winter erfolgt wieder eine Mauser, in welcher die kleinen und

die 3 letzlen Scliwungfedern erneueit warden; sie bringt dem Vogel

sein zweiles H ochzeitkleid, in welchem er ausgefarbt ist. In

ihm ist das Mannchen auf dem Oberkorper tiefschwarz , mil weissem

Stirn- und grossem weissem Fliigelflecken , und weissem Saume an der

aussersten Steuerfeder, sein Unterkorper ist blendend weiss.

Das zweijahrige Weibclien lihnelt dem einjahrigen. Bei beiden

kommt es niclil sellen vor, dass die 3 aussersten Sleuerfedern weiss ge-

siiuml sind, was icli bis Jetzt nur an wenigen nicht ausgefarbten Mann-

chen bemerkt habe. Hochst merkwiirdig ist der Umstand, dass man

weil weniger schwarzriickige Fliegenfanger mil ganz schwarzem Riicken,

als solche mit schwarz und grau gemischtem Oberkorper findet. Ich

habe diese grauen Federn rail der Lupe genau untersuchl und finde

vieie von ihnen ebenso volistandig, als die neben ihnen slehenden

schwarzen, andere hingegen vorn etwas abgenutzt, woraus deutlich zu

sehen ist, dass nicht alle grauen vom Herbstkleide her sind. Ich kann

mir dicse merkwiirdige Erscheinung nicht anders erklaren, als durch

die Annahme, dass diese Vogel mil unreiner Zeichnung einjahrige sind;

da die vollkonimenen grauen Federn nicht von einer unvollstandigen

Mauser abgeleilet werden konnen.

DafiJr, dass diese Fliegenfanger eine Wintermauser haben

und durch sie und nicht durch Sich-Ausfarbe n, ihr Hochzeitkleid

erhallen , fuhre ich noch Folgendes als Beweis an : Alle haben im

Hochzeilkleide einen weissen Stirnfleck , welcher im Herbste nicht vor-

handen ist und einen andern weissen Fliigelfleck, als sie friiher zeigten.

Um den lelzteren gehbrig beurtheilen zu konnen, muss man ihn an den

Herbst- und Friihlingsvogeln genau betrachten. Bei den erstern nimmt

das Weiss auf der zweiten Schwungfeder von hinten nie die ganze

aussere Fahne, sondern nur den Rand derselben ein, wahrend das Er-

stere bei den Mannchen der Friihlingsvogel, den ein- und mehrjahrigen

stels der Fall ist. Dieser weisse Fliigelfleck ist im Hochzeilkleide immer

grosser, als im Herbstkleide. Auch bieten diese 3 hintersten Schwung-

federn unter der Lupe einen grossen Unlerschied dar. Im Herbstkleide

namlich ist ihr Rand, weil die Fahnenspilzen nicht eng an einander

liegen, nicht scharf begrenzt, was bei den Friihlingsvogeln der Fall ist.

Diesen grossen Unterschied bemerkt man am deutlichsten an der Spitze.

Da nun diese Federn, wenn sie lange gestanden haben, sich durch
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Nachwachsen uichl erganzen wie Schlegel will : — dass er darin Un-

reclit hat, ist wohl jelzt ziemlich allgemein anerkannt — so bleibl nichts

anderes iibrig, als eine Erzeugung derselben durch eine Wintermauser

anzuoehmen.

Der grauriickige Fliegenfanger, Mitscicapa tnuscipeta auct.

Dieser Fliegenfanger ahnelt dam vorhergehenden , ehe er ausge-

farbl isl, so sehr, dass er heute noch fiir eine Art mit ihm gehalten

wird, was niir slels aulTallend vorgekominen ist. Dieser Fliegenfanger

hat mich schon in friiher Jugend interessirt, obgleich er uni meinen

Geburlsorl nicht briitet. Spater sah ich ihn in der Gegend von Goiha,

Weimar und Leipzig zur Brutzeit und schoss ihn hier mehrmals im April

und Mai auf seioeni Friihlingszuge. Ueber sein Vorhandensein erhiell

ich Nachricht von meinen Freunden, dem Herrn Pastor Thieneniann bei

Querfurt, deni Herrn Professor Dr. Thienemann bei Leipzig, und Herrn

Biidecker in Witten. Ich habe immer geglaubl, dass dieser grauriickige

Fliegenfanger eine besondere Art sei , aber durch des Herrn von Ho-

meyer Nachrichlcn bin ich erst von der Richtigkeit meiner Meinung

fesl iiberzeugt worden. Zuerst gebe ich von diesem Vogel eine kurze

Bescbreibuog

:

Das Jugend- und erste Herbstkleid ahnelt dem der vorher-

gehenden Art so sehr, dass es nicht von ihm zu unlerscheiden ist, we-

nigslens bin ich nicht im Stande , beide Arlen in diesen Kleidern zu

bestimmen.

Im Winter erfolgt eine Mauser des kleiaen Gelieders und der 3

hintersten Schwungfedern. Das erste Friihlings- oder Hochzeit-
kleid ist folgendes: Der Oberkorper ist tiefgrau, nach den veischiede-

nen Subspecies heller oder dunkler, stets etwas anders, als im Herbst-

kleide und mit weissem Stirn- und Flugcl fleck, wie bei dem

schwarzriiekigen Fliegenfanger, und weissem Rande an der iiussersten,

Oder an den 2 iiussersten Steuerfedern. Der Unlerkiirper ist weiss, oder

weisslich, nicht so rein und schon weiss , als bei dem vorhergehenden.

Das Welbchen isl auf dem Oberkorper matter, als das Maiinchen,

mit kleinem Fliigelllecke, ohne weissen Stirnfleck , welcher dem Miinn-

chen nur selten fehlt, und mit Grau angeflogenem oder iiberzogenem

Unlerkiirper.

Dieses Kleid veriindert sich bei unserm Fliegenfanger nur in so

weit, dass im Herbslklcide der Stirnfleck gcwiihnlich fehlt, der weisse

FlUgelfleck kleiner und der Unterkiirpcr grauer, als im Ilochzeitkleide

ill. Ks ist nicht zu leugnen , dass der grauriickige Fliegenfiinger mit

dem einjiihrigen schwarzriiekigen sehr grossc Aehnlichkeit hat. Die

13*
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Griinde, welche mich bestimmen, ihn fiir eine eigne Art zu halten, sind

folgende:

I ) Hat er eine auch von deiii einjahrigen schwarziuckigen Flie-

genfiinger verschiedene Zeiclinung; denn sein Oberkcirper isl einfach

grau oder liefgrau ohne schwarze Flecken. 2) findet man ihn an be-

stimmlen Oilen , wo der schwarzkopfige nichl lebt. Schon vor einigen

30 Jaliren schrieb mir der Herr Pfarrer Tbienemann , welcher damals

Diakonus in Nebra war, in dessen Unigebung die schonslen Laubwalder

stehen, als ich ibn uni schwarzriickige Fliegenfanger bat: „So haufig

Mvscicapa miiscipeta hier ist, so sellen ist 31. alricapilla." Er schickte

mir auch einen von den letztern. Alleiu dieser Umstand isl noch nicht

enlscheidend. Es ware ja mbglich , dass diese grauriickigen Fliegen-

fanger die einjahrigen Viigel der schwarariickigen waren , obgleicb man

nicht begreift, wesswegen die letztern dort so sehr selten sein solllen.

Die Gewissheit Uber die Sacbe hat mir erst Herr von H o m e y e r ge-

geben. Ich verweise auf seinen vorlrefflichen Aufsatz iibep ,das Aus-

farben" (in diesem Journale Jahrg. 185-1, S. 1 15) und stimme meinem

geehrlen Freunde in dem Gesagten vollstaudig bei, die Ansicht von der

Einwirkung des Klimas ausgenommen. Es wiirde zu weit fiihren, meine

und meines Sohoes Alfred Meinung iiber diese Einwirkung hier weiter

auszufiihren — es soil vielleicht kiinftig geschehen — allein seitdem

ich Haussperlinge aus Egypten besilze, welche den schwedischen an Schon-

heit nachstehen, und Steinwalzer von Faroe und Riigen, aus Bengalen

und Afrika erbalten habe, welche in derZeichnung einander sehrahnein:

ist meine Meinung von der Kraft des klimatischen Einflusses sehr herab-

gestimrat worden. Es scheint mir vielmehr aus den vom Herrn von

Honieyer gemachten umfassenden Beobachtungen unwidersprechlich her-

vorzugehen, dass die bei ihm nistende Muscicapa nicht Muscicapa

atricapilla, sondern die von Vielen gelaugnete iichle Muscicapa mits-

cipeta ist. Ware sie mil atricapilla wirklich eine und dieselbe Art:

so siebt man gar nicht ein, was sie ablialt, ihrem Namen Ehre zu machen

und schwarzriickig zu werden? Dass bei dem Herrn von Homeyer
nicht bloss einjahrige, sondern auch mehrjiihrige briiten, ist ganz

unzweifelhaft, denn ein jeder Vogel behauptet seinen Standort. Wenn
man nun die Nebel- und Rabenkrahe, den Haus-, ilalienischen,

spanischen, egyplischen und sudanesischen Sperling, die verschieden

gefarbten Schafstelzen , fiir verschiedene Arten halt: so sehe ich gar

nicht ein , warum man bei den Fliegenfangern eine Ausnahme machen

soil? Das sage ich nicht gegen meinen geehrten Freund; denn wenn

dieser die oben genanaten Arten fur klimatische Verschiedenheilen er-
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klarl: so kann Niemand gegeri diese Ansicht Etwas einwetiden; allein

da man die oben genaiinlen Arlcn als veischiedene gellen liissl: muss

man dem grauriiekigcn Fliegenl'anger dasselbe Rechl widerfahrcii lassen.

Es zeigt sicli bei unserm Vogel dieselbe Erscheinung, welche wir bei eini-

gen andern, namentlicli bei Sylvia (Curruca) ruficapilla Landbeck uod

wenn die Besclireibung Deglands richtig ist. bei meiner Biilicilla mon-

tana, (Erithacus cairii Degl.,) wieder finden, niimlicli, dass das Mann-

chen die weibliche Zeichnung das ganze Leben liindurch tragi.

Dass die bei Hrn. v. Homeyer nistenden grauriickigen Fliegen-

fanger, wie ei- beliauplet, im Hochzeitskleide wirklich Irische Federn

baben — sie riihren von einer Winterniauser her — beweisen zwei

VogeJ, welche ich seiner Freundschaft verdanke; sie sind so achte Mu-
scicapa mvscipeta, wie man sie nur wiinschen kann, ohne eine Spur

von Schwars in der Zeichnung.

Ich lasse Jedermann seine Ansicht Uber diese Mnsc. mvscipeta

unangel'ochlen ; fiir micb aber sind die vielen und genauen, an Ort und

Slelle gemachten Beobachtungen des Hrn. v. Homeyer entscheidend.

Ueber Muscicapa parva kiinftig.

Ueber die nordamerikanische Elster,

{Pica hudsonica Boiiap.)

Von

Max Prlnz von Wied.

Es ist bekannt, dass die nordlichen Zonen der verschiedenen Well-

Ihcile unserer Erde grosse Uebereinstimmung in ihren thierischen For-

men zeigen. Mehrere Thierarlen sind iiber die arclische Zone von

ISord-Europa, Asien und Amerika gleicharlig verbreilet, andere zeigen

nur klcine Abweichungen, sind einander aber hochsl nahe verwandt.

Bei der friihervn oberflachlichen Beiiandlung der Zoologin nahm man

alle jene gich zum Tlieil sehr ahnliche Thierarlen fiir ein und die-

selben Species, indein man sie nicht einmal als verschiedene Abarlen

Oder Ka(;cn bctrachtete. In der neucren Zeit ist man nun durch ge-

nauere Beobachlung so weit gelangt, unter jenen fiir identisch angenom-

mcnen Arlen conslantc Verschiedenheilen aufzulindcn und sic werdrii

daher jelzl /.uin Thcil sperilisch setrennl. IN'ocli licrrsihcn libcr einigc

deraclben Zweifcl, welche aber nun siimmllich in kurzer Zeit aufgckliirt

sein wcrden. Man verl'ulll nur zu leicht aus cineni Kxtrem in das an-

dere, und so Ist es auch wuhl der Full, dass man Thiere gpecifisch

trennl, welche sich nur durch unbedeulende Ziige unterscheiden, welche
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