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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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nur als Abarl aufzufiihren sein wiiiden. Zu den eben genannlen, in

Etiropa und in Noid-Amerilia sich sehr ahnlichen und nahe verwandten

Thieren gehbit nun vorziiglich auch die Elster, (^Pica hvdsonica Bonap.,)

und es verlohni sich daher wohl der Miihe diesen Vogel genau erken-

nen zu lernen, um zu beurlheilen, ob derselbe nur Abart oder wirlilich

verschiedene Species von der europaischen Elster sei. Wir wollen

versuchen, in den nachrolgenden Zeilen eine Beschreibung der anieriiia-

nischen Elster nach dem Leben zu geben.

Bei der neueren Verfahrungsweise in der Ornilhologie, wo man

beinahe alle Species, ganz unbedeutender Abweichungen zufolge, zu

Gattungen erhebt, wo man daher ohne alle hinlangliche Charaklerziige

die Genera bildet, wo z. B. ein kleiner Federbusch , oder die Fiirbung

des Gefieders zu generischer Trennung berechtigt, da ist es nicht einein

jeden Freunde dieser schoneu Wissenschaft gegeben , sich an der

Schopfung unzahliger, das Gedachtniss iiberfullender barbarischer Be-

nennungen zu betheiligen, man wird aber immer noch hinlanglich Arbeit

in diesem Felde linden, wenu man sich nur der griindlichen Beobach-

tung und Beschreibung der Natur befleissigt, moge dann die weitere

Verarbeitung des Materials andern Forschern iiberlassen bleiben.

Pica hudsonica Bonap. Die nordanierikanische Elster.

(The common Magpie, Audub. Birds IV. p. 99. tab. 227.)

Beschreibung eines weiblichen Vogels, am 9. Octo-

ber bei Fort Union, am oberen Missouri-Laufe, eriegt:

Schnabel scheinbar etwas dicker, d. h. hoher, als an der europaischen

Elster, doch im Allgemeinen von gleicher Gestalt, kiirzer als der Kopfi

ziemlich hochgewolbl; IVasenlocher mit vorstrebend aniiegenden Borsten

bedeckt; Kuppe des Oberkiefers ein wenig iiber die des untern herab-

Iretend; Kinnwinkel beinahe halb Schnabellange, rundlich zugespitzt,

befiedert, die Federn haben Borslspitzen ; Zunge flach mit einer abge-

setzt vorlretenden Hornspitze, welche regelmassig in zwei gleiche, zu-

gespitzte Hornschenkel getheilt ist; Augenllder an der Aussenseite mil

zerstreuten kleinen Pinselfederchen besetzt; Kopf dick und dicht befie-

dert; Hals kurz; die fiinfte Schwungfeder ist die langste, die vierte und

sechste sind beinahe nicht kiirzer , die erste Feder ganz klein , etwas

sichelfiirmig gekriimmt, dabei sehr schmal lanzettfijrmig; fiinf vordere

Schwungfedern mit einem Ausschnitte an der Hinterfahne; Schwanz

zwiJlfTederig, lang und stark abgesluft, die beiden miltleren Federn zwei

Zell langer, als die nachfolgenden, alsdann fallen sie paarweise, (d. h.

an beiden Seilen geziihit,) ziemlich mit 1— IV2 Zoll ab; Beine stark;

Fersenriicken mit 6 feinen Tafein belegt, von welchen die unterste

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



199

scbmal isl, die siebenle liegl unler den Schenkelfedern verborgen und

man bemerkl nur ihren Unleirand ; innere Vorderzehe kiirzer, als die

ausserste, Miltelzehe liinger, als beide, Hiiiterzehe stark, ihr Nagel ist

der grbssle; Fersensohle sciiarf kantig zusaminengedriickt, mit eiiier

langen Tafel gesliefelt.

Farbung: Schnabel, Beine und Klauen schwarz; Iris im Auge

graubraun , ailein nach Aussen mil eineni blaulich-grauen Ringe um-

geben, der der europaischen Elsler fehll, wo iiberhaupt die Iris ganz

dunkel isl; Kopf, Hals, Rucken und BrusI kohlschwarz, dock schillert

diese Farbe am Ende des Riickens und an den Seiten desselben schon

bouleillengriin; an der Kelile haben die an ihrer Spitze scbwarzen Fe-

dern schneeweisse Wurzein, ein Zug der der europaischen Elster fehit;

Scapular- und alle oberen Seitenfedern des Riickens, sowie ein Quer-

streif iiber den Unterrijcken hinweg sind schon rein weiss , ebenso der

Bauch, die Seiten und die Aftergegend; Schenkel und Steiss sind schwarz;

innere Fliigeldeckfedern schwarz mit slahlblauem Glanze; zehn vordere

Schwungfedern weiss an ihrer Wurzel ; ihre Vorderfahne und der Hin-

terrand an der Hinterfahne, sowie die Spitze sind schwarz, die Mitte

der Hinterfahne weiss , der Rand der Vorderfahne hat griinen Schiller,

ebenso die hinteren Schwungfederfahnen zum Theil; die erste dieser

schwarzen Fahnen hat einen kleinen runden , weissen Fleck in ihrer

Mitte; Fliigeldeckfedern ebenso mil slahlblauem und kupfergriinem Schil-

ler; Schwanzfedern sanimtlich an ihrer ausseren Fahne, und die Mittel-

federn durchaus prachtig kupfergriin schillernd, aber ein Paar Zoll von

der Spitze befindet sich eine violetlroth schillernde , oben und unten

gelblich-kupfergriin eingefasste Stelle, die Spitze isl wieder griin; innere

Fahne der ausseren Schwanzfedern schwarz ohne Glanz.

Ausmessung. *) Weibl. amerikanische Elster.

Lange "... 18" 8'".

Breile — —
Lange des Schnabels ... 1" 2-2/3'".

Breile des Schnabels ... — S^W".
Hohe des Schnabels. ... — S^/s"'.

Lange des Flugels .... 7" 11'".

Lange des Schwanzes . . 10" 6'".

Hohe der Fersc 1" 0'".

Lange der Miltelzehe ... — 11"'.

LSnge der ausseren Zehe . .
— 8'".

Weibl. europ. Elsler.

16" I'-a'".

1" Vb'"-

— 6'".

— 5'".

6" SVi'".

7" 8'".

1" 8'2/3"'.

— lO'/a'".

—
6V«"'.

*) Ich liahe e*^e*^» 'lie AiLsriiossunt; der aiiieriknnischeii Eistcrn sugieich iiucli

die der enropiiigcliiti gcscUl.
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anische Elster.
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Hohe der Ferse 1" 10'/ '"
/2

Lange der Mittelzehe — 11'".

„ „ Hinterzehe — 7'".

J,
des Millelnagels — 5'".

„ des Hinternagels .... — 6'".

Im Uebrigen war dieser Vogel nicht verscliieden von den beiden

friiher beschriebenen, die Kehlfedern weiss gefleckt, doch in ruliiger

Lage unbemerkt.

Die nordamerikanische Elster wiirde noch von Richardson iind

Swainson fiir identisch mil der europaischen gehalten. In der „Fauna

boreali americana" ''^) liest man Nachfolgendes von ihr: Sie sei haufig

in den innern Prairies, aber sehr selten in den allanlischen Slaaten von

Amerika. An der Hudsonsbay ist sie einzein vorgekommen. Nur ver-

irrte Individuen sollen, nach Thomas Say's Zeugniss, ostiich vom Missi-

sippi Oder am See Winipik vorkommen. Nach diesem Beobachler iiber-

wintert die Elsler am IMissouri und zieht gegen Ende Marz ndrdlich.

Selbst im Winter sollen sie die Ufer des Saskatschavvan nicht verlassen,

daselbst im Sommer aber weit haufiger sein. Vergleiche man die Eier

der amerikanischen Elsler mil der europaischen, so seien die ersleren

langer und schmaler, die Farbe dieselbe, allein die Flecken seien bei

dem amerikanischen Vogel grosser.

Audubon wiederholt Alles, was Richardson von unserem Vogel

sagte, selzle aber noch hinzu, man habe keine von diesen Elslern welter

ndrdlich gesehen, als von den Quellen des Red River in Louisiana, wo
sie Lieutenant Pike zur Zeit seiner Reise in Menge fand. Schon Wil-

son theille Pike's Nachrichten mil und Audubon wiederholt sie. Die

Elstern setzten sich seinen Pferden auf den Riicken, wo dieselben wund

Oder gedriickt waren und verursachten ibnen Schmerzen und Unruhe.

Sie waren so dreist, sich auf die Arme seiner Leule zu setzen und

diesen das Fleisch aus der Hand zu nehmen. Nach Audubon waren es

zuerst die Reisenden Lewis und Clarke, welche diesen Vogel in die

amcrlkanische Ornithologie einfiihrlen. Sie fanden ihn zuerst am Great

Bend, (dem grossen Bogen des Missouri*^*)) obgleich man ihn schon

an der Hudsons-Bay beobachlet hatte.

Die Ansichten iiber die Identiliil der amerikanisclien mil der euro-

paischen Eleler sind nach Audubon verschieden. Nultall hiell beide

Vttgel rur ein and dieselbe Species, Oberst Sabine war anderer Ansicht

•) Vol. II. Birds p. 292. Swainsun sagi, cr hnbe zwisclien der nmerikani-

(chen und curo|iai8chen Eleler dttrcliaiis keinen Unlcrscliied auffinden kOnnen.

**) S. die Ueschreihung meiiier Ileiso nach Nord-Ainerilia, lid. .
, p. . .
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und Prinz Charles L. Bonaparte tiennle sie zuerst, indem er die ameri-

kanische Arl ^htidsotiica", die europaische „melanoletica'^ nannte.

Audubon giebt nun Nutlall's Nachrichten vom Snake -River oder

Shoshon6- (Sclilangenllusse,) welcher jenseits der Rocky-Mountains in

den Columbia iniindet. Da die Ornithologie von Audubon *) wohl nicht

in Jedermanns Handen ist, so wollen wir nachstchend Nutlall's dort an-

gefiilirte Beobachtungen hier in der Uebersetzung folgen lassen. Er

sagt: „Am 15. Juli, als wir an den Ufern des Shoshone oder Snake-

River ankamen, trafen wir zum ersten Mai auf unserer Reise die ge-

meine Elster, welche sich daselbst gewohnlich in Gesellschaft des Ra-

ben, aber nicht der Kraheu fand. Die jungen Vogel , die ihr Putter in

der Nahe unseres Lagers suehten, waren so zutraulich und gierig, dass

sie von den indianischen Knaben leicht gefangen und bald gezahmt

wurden. Die alien Vogel waren ziemlich schiichtern, allein die jungen

hiipften nahe umher und liessen ihre Slimmen horen, indem sie, nach

Art der Geier, an den von uns weggeworfenen Abfallen von allem

Fleische zerrten. In soweit unterschieden sie sich von den ausgestos-

senen und verfolgten europaischen Elstern, dass wenigstens die Jungen

die menschliche Gesellschaft suehten und nicht die geringste Furcht vor

uns zeiglen, da wir sie mil Nahrung versorgten. Wurden sie fur einen

Augenbiiek verjagt, so kehrten sie sogleich zuriick und ihre raonolonen

und gierigen Tone wurden den ganzen Tag von uns vernommen. Die

Trockenheit der Jahreszeit und die dadurch verursachle Seltenheit der

Inseclen und kleinen Vogel zwangen sie ohne Zweifel zu dieser unge-

wohnlichen Faniiliarilat mit so zweideutigen Freunden, als den Menschen.

An den Ufern der Fliisse im centralen Tafellande der Rocky Mountains

fanden wir oft die alien Nester dieser Elstern
,

gewohnlich in dichten

niederen Biischen, in gewohnlicher Art von oben bedeckt und oben aus

verworrenen Zweigstiicken gebaut. In den grossen Waldungen am un-

teren Columbia sahen wir die Elster beinahe nie, ebenso wenig am La

Platte und am Missouri, da sie in alien Jenen Gegenden nur gelegent-

liche Besucher sind. In der Nahe von Monterey in Ober-Californien

sind sie nicht selten. Ihr gewohnlicher Ruf ist „pah! pah!" und ein

leises Gezwitscher, wenn sie zusanimenkonimen. Ich sah eines Ta-

ges einen kleinen Flug von jungen Elstern und horte eine derselben

die abwechselnde Stimme des Katzenvogels nachahmen, als sie auf einem

Zweige am Wasser sass, ohne Zweifel, urn andere Vogel anzulocken

und zur Beule zu machen. Zu einer anderen Zeit bemerkle ich eiiien

*) Audubon, Birds of America. Svo , 7 Biinde mil 500 ilium. Kupfeni.
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Fluff von junaen Elstern , welche die Kiihnheit hatlen , andere Vogel

und selbsl den Taubcnhabiclil zu verfolgen."

Vm das hier von der amerikaniseheii Elsler Gesagle zu vervoll-

slandigen, niogen nun unsere eigenen Beobachtungen von den Ufern des

oberen Missouri-Laufes folgen.

Die Elster kommt am unteren Missouri nicht vor, und man muss

weil aufwarts rcisen, bevor man sie beobachtet; ob sie sicli aber zu-

weilen dahin verstreiciil , isl mlr niclit bekannt. Am oberen Missouri

und am Yellow -Slone-Flusse ist sie hautig, am letzteren besonders,

wie man sagle, soil sie aber im Herbste und Winter haufiger sein , als

im Sonimer. Den Missouri aufwarts reisend beobachteten wir sie am

9. Juni zuerst bei Caution Island von Lewis und Clarke, nicht weil

unlerhalb der Arikkara-Dorfer. Nach Nuttall soli sie nicht bis zu den

Handan-Dorfern hinabgehen und nur in den Rocky-Mountains nisteo,

was also beides unrichtig ist.

In den Weidengebiischen am Missouri bei Fort Union und von da

aufwarts, war die Elster Uberall nicht selten , oft sehr zahlreich , denn

Niemand stelll ihnen nach. Sie ist am oberen Missouri ein Standvogel,

indem viele daselbst nisten und auch den Winter zubringen. Sie bleibt

im Winter hier, zieht sich aber der Kalte wegen mehr in die Gebiische,

wie man sagte, doch kommt sie in beschiitzter Lage den Wohnungen

alsdann nahe.

Auf der Reise von Fort Union aufwarts, fanden wir in der ersten

Halfte des Monats Juli mehrere Nestcr dieser Vogel mit schon beinahe

erwachsenen Jungen, deren wir aber merkwiirdiger Weise nie mehr als

zwei Sliick fanden, welche gewbhnlich noch nicht rechl fliegen konnten

und dicht aneinander gedriingt auf der Spiize des dichten, 8— 10 Fuss

bohen Dornslrauches sassen , in welchem weiter unten . in dichler Ver-

flechtung der Zweige, das grosse, aus diirren Reisern und anderen Ma-

lerialien zusammengcfllzte Nest stand. Die Eier des Vogels haben wir

nie gefunden, da es schon spat im Somnier war und grosse Trockenheit

herrschte, wo die Vogel nicht viel Nahrung linden. Sie nisten zuweilen

auch auf hohc Pappein, wie bei uns, doch gewohiilich in einem niede-

ren Sirauchc. Die alien Vogel sahen wir von den Nestern ab und

zu in die I'rairie (liogcn. Spiiter sahen wir die Elstern am Rande der

Prairie, wo dieselbe an die (lebiische grenzle.

Im Herbste und Winter sind dicse Viigel sehr zutraulich. Schon

im October sassen sie zu Fort Union auf den Diichcrn der Gebiiude.

In der strcngen Zeit des Winters, der letztcn lliilfte des Decembers

und dem Anfange des Januars, waren sie zu Fort Clarke sehr selten,
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sie hatten ohne Zweifel die Gebiische und die Waldungen gesucht. Nur

Koikiaben und Schneeammern, sowie die Linaria sah man alsdann in

der olTenen Prairie. Das Gefieder der Elstern war in jener Zeit sehr

schon und vollstandig, der Sehwanz nicht abgenutzt.

Die Bemerkuug von der geringen Schiichternheit dieses Vogels in

wenig besuchleu Gegenden, haben aiich wir zu machen Gelegenheit ge-

habl. Wahrend das mil Menschen besetzte Boot den Missouri hinab-

trieb, kamen sie uns sehr nalie, uniflatterlen rufend das Schiff und

setzten sich neben uns auf dessen Spilze und Bord, weil wir an einem

colossalen, am Vorderllieile befestigten Hirsdigeweihe die Gewohnheit

befolglen, das frisch eriegle Wildpret der Busonten und Hirsche auf-

zuhangen, die unsere liigliclie Nahrung ausmachten. Am Ufer selzten

Bie sich in unserer Nahe und am Bivouakfeuer auf einen Zweig und

gaben, wie unsere Haher, allerhaiid leise Slimmen von sich, gerade wie

dieses Nultall ganz richtig beschreibt. Sie nehmen alsdann allerhaud

Slellungen an und wippen mil dem Schwanze.

Ihre Stimme ist ganzlich verschieden von der der europaischen

Elster. Sie besleht aus ein Paar hellen Tdnen, wie ,giack! giack!"

und die leiseren Tone bilden ihre Privatunterhaltung. Man erzahll iiberall,

dass sie das kranke Vieh anfallen und dass sie ein solches Thier todten

und verzehren.

Die Ojibuas nennen die Elster ^Akuan-Guisch."

Um nun schliesslich die Unterschiede noch zusammenzustellen, wo-

durch sich die amerikanische Elster von der europaischen unterscheidet,

GO sind dieselben etwa die nachfolgenden :

1) Die amerikanische Elster isl grosser;

2) die Iris in ihrem Auge hat einen graublauen Aussenring, wah-

rend das Auge der europaischen ganz dunkel ist;

3) der Schnabel des amerikanischen Vogels ist im Verhaltniss

grosser und dicker, als der des europaischen.

4) Der Unterhals des amerikanischen Vogels hat an der Wurzel

weissgefleckte Federn , da sie am europaischen ganzlich schwarz sind.

5) Die Verhaltnisse des Korpers sind nach den oben angegebenen

Ausmessungen zu vergleichen.

6) Die Slimme beider Vogel ist ganzlich verschieden.

7) Der amerikanische Vogel bringt nur zwei Junge aus.

8) Seine Eier sind anders gebildet und auch ein wenig verschie-

den gef^rbt,
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