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Znr Fortpflanznngsgeschichte der Vogel Indiens.

Von

Dr. e. Hartlaab.

A Catalogue of the Birds in the Museum of the Hon.

,,, East-India Company, by Th. Horsfield and Fre-

,,, derick Moore. Vol. II. (p. 453-7.52.)

(Fotselzuug; s. diess Joiirii., Jahr(i. I&55, S. 317.)

1. Galerida cheendota (Francl.) (cristata Lin.?)

1st schr wahrscheinlich gleichartig mil unserer G. cristata. — Elwas

Gras in einer Vertiefung; des Bodens bildet das kunstlose Nest dteser

Art. Die vier ovalen Eier sind gelblichweiss, gleichmassig gelbiichgrau

gesprenkelt und hinsichtlich ihrer Dimensionen: "•'"'/Oiee X "''^/o.ei"-

(Theobald.)

2. A laud a malabarica Scop.

i\^)< Die gewijhniiche indische Lerche wahit fiir ihr Nest eine Vertie-

fang im Boden , welche sie mit zartem Gras ausfiittert. Die Zahl der

Eier schwankt zwischen drei und fiini. Sie sind braunlich grau, dichi

gescbeckt und geslrichelt. Axe 9'", Durchmesser T". Die Brutzeit

fiillt itt den April. (E. L. Layard.)

iifcti mil.'; 3. Miraffra affinis Jerd.

Das Nest dieser Art ist ziemlich gewohnlich , sleht in einer Ver-

tiefung des Bodens, meistens unter dem Schuize iiberhangender Grami-

neenbiischel und ist mil Gras ausgefuttert. Meistens lindet man es an

olfenen Stellen im Jungle oder auf Brachfeldern. Die Eier, drei bis

vier an der Zahl, sind ziemlich langlich, '^/jg X '/le") schniutzig grau-

lichweiss von Farbe , mit braunlichen und rolhlichgrauen Flecken ge-

zeichnet. Cfickell.)

I'th ibu 4. Ammomanes phoenicura (Francl.)

Das Nest ist flach, kreisrund und halt i Zoll im Durchmesser. Es

stehl auf Wiesen zwischen hohem Gras, welches iiber demselben zu-

sammengeflochten wird, so dass nur eine kleine OelTnung iiberbleibt.

Die Eier, vier an der Zahl, sind langlich, abgeslunipft, ^/g X ^!s"j ^<"1

scbmulzig griinlicb-weisser Farbe, dicht bespritzt mit hellen und dun-

kelbraunen confluirenden Flecken. Brutzeit: Jnni. (Tickell.)
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5. Pyrrhulaiida grisea (Scop.)

,,lch erhielt ein Nest mit Eiern im Februar. Das Nest bestand

aus Wollgeflecht rait eingemisclilen Grasfasern uiid einigen kleinen

Ltippchen Zeug. Es ist fast ganz flach und stand in einer seichten

Verliefung des Bodens auf einer ofFenen Ebene nahe einem Flusse. Es

enlhielt zwei Eier von hell griinlichgrauer Farbe niit brauner am brei-

len Ende diclilerer Fleckung.^ (Jerdon.) — „Im westlichen Indien briitet

diese klelne Lerche in den Uooaten Januar und Februar. Das Nest

sleht in einer Vertiefung der grasigen Ebenen, welche sie ausschliess-

lich bewohnt - (Burgess.)

6. Gymnoris flavicollis (Francl.)

Soil in Baumlochern briiten. Elliott sagt, diese Art nisle ofters

IB' alien Topfen oder auf Hausgiebeln. Das Ei ist griinlicbweiss, mit

dichter purpurbraunlicher Strichelung und Fleckung. (Jerdon.)

7. Passer indicus Jard.

,Das Nest isl sehr gross, oft 8 Zoll im Durchmesser, von unregel-

nrtissiger Gestalt und sehr verschiedenem Material. Die Aussenseite isl

gewohnlich mil Slroh bekleidet, die Fiitlerung besteht dagegen aus zar-

ten Grashalmchen und Federn , untermischt mit Wolle , kleinen Zeug-

sliicken u. s. w. Es steht unler dem Dachgebiiik von Aussenhausern, in

Mauerluchern, an altem Mauerwerk von Brunncn, und — selten — in

Baumlochern. Eier 5—8 odtr -^':^2 X '/s- Farbe bleich aschgrau mit

dichter Sprenkelung von rostbraunlich. Die Brutzeit fSllt in die Monate

Marz, JunI und October." (Tickell.)

„Die Eingebornen Ceylons lieben diesen Vogel sehr und suchen ihn

dorch allerlei kiinslliche Vorrichtungen an ihre Wohnungen zu fesseln.

Ein Sperlingspaar wahlt dann eine solche zum Nislplalz und kehrt all-

jlihrlicli dahin zuruck. Die Farbe der Eier ist aueserordentlich wech-

elnd: sie zieht durch alle Schattirungen von fast reinem Weiss zum

dinkelslen braunfleckigen.' (Layard.)

8. Eslrelda amandaca (L.)

Die Brutielt fallt bei dieser Art in den October: Buchanan Ha-

milton.

9. Munia malabarica (L.)

,,Das Ne«l dieser Art ist ein hohler Ball aus zarten /ljrro*/i»-Fasern

gellochten, mit einer seillichen OelTnung als Eingang. Ich fand ein

Me«t In der Gabelung eines Astes von Mimosa arabica. Dasselbe

enthielt 10 ubionge, kleine, rein weisse Eier, '''/^o Zoll lang und "'20"

breit.'' iSykcs.) ,,DieBer kleine Vogcl scheint iweimol im Jahr zd

brilten , denn ich fand Netter im Mirz und im November. In zwei
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Fallen war ein solches sehr zierlich aiis den Bliithenslieleii des Seiden-

grases geflochlen und die Futlerung bestand aus Federn und flockigem

Gramineensamen. Ich fand nie niehr als 6 Eier.^ (Lieutn. Burgess.) —
Zwei Paare dieses Vogels sind liaufig gemeinschaftlich mit dera Bau

eines Nesles bescliaftigt, in welches dann die beiden Weibchen nach

einander legen, so dass ein und dasselbe Nest bisweilen 25 Eier in

verschiedenen Sladien der Bebriilung enthalt. Das Nest isl bisweilen

nor ziemlich grob und unordenllich angefertigt, gewohnlich aber ei.D

Ball aus zartem Grass geflochten mit einer seitlichen Oeffnung, die sieh

bisweilen in einen kurzen abwarts gebogenen Hals verlangert. Oftiist

das Nest nur eiue einfache Plattform von Gras , dessen nach oben ge-

bogene Haline sich alsdann an der Spitze begegnen und verfleehlen.

Es steht meist in einem dornigen Busch, oft ganz dicht am Wege und

unversteckl." (W. Theobald.) jui'i -i-jln)'.

10. Miin. rubra nigra Hodgs.

Das Nest ist gross und ballformig mit einer kleinen seitlichen

Oeffnung. Es besleht aus Grasfibern oder den Blaltern von Pimis lon-

gifolia. Eier sehr zahlreich und blaulichweiss von Farbe. (Hodgson.)

-iji 11. Ploceus flac iceps Cuv.

,Baut ein nicht hangendes Nest zwischen Binsen mit einer Atl

rohrenfdrmigen EingangsoIToung.'' (BIyth.) !'

12. PI. bay a BIylh.

y^Diese in Bengalen so gewohnliche Art fangt schon Ende April an

zu bauen. Die Nestcr hiingen sehr gesohickt befesligt unter deu un-

geheuren Blaltern von Borassus fiabelliformis. Einige bestehen aus

festem grobem Heu und ahneln an Gestalt einem Geldbeulel. Sie sind

13—14 Zoll lang und etwa 7 Zoll breit am unteren Ende. Oben ver-

schmalert sich der Durchmesser bis auf zwei Zoll. Das ganze Werk

ist ziemlich fest und zeigt nur an seinem unterslen Theile eine runde

Oeffnung von etwa .5 Zoll Durchmesser. Der Bau des Nestes wird

oben angefangen, so dass die Oeffnung darin das letzte ist. Wenn es

zur Hairte fertig ist, wird eine Querwand gemacht und der ganze Bau

hat solchergestalt zwei Oeffnungen am unteren Theile, eine fiir das

Nest und eine fiir den Eingang. Beide werden spater jede fur sich

vollendet. Die Mannchen schienen namentlich mil dem Herbeischaffen

des Materials lliatig zu sein. Zwei bis drei Nester sind oft an dasselbe

Blalt befesligt und 20—30 auf derselben Palme. Zu Anfang Mai fand

ich eben ausgekrochene Junge in einem und drei ganz weisse Eier io

einem zweiten Neste. Noch andere Nesler waren erst halb ferlig."

(Sundevall.) iirie-j/i' iinni ii
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,Die Baja's beginnen in der Umgebung von Muttra ihr Brutgeschaft

mit der Regenieil. Sie befesligen ihre hangeiiden Nesler gern an den

durch die furchtbarslen Dornen geschiilzten Babul,. (Mimosa arabica,)

geben aber Palmen, wenn solche vorlianden, allemal den Vorzug. Das

Nest wird meist an den aussersten , natiirlich sehr unzuganglicheii

Spitzen der Biatler befesligl. Der Neslbau beginnt von oben , aber

einmal war ich Zeuge vom Gegenlheil. Die Vogel nehmen sich mit

dem Bau selbst Zeit, aber sie scheinen auf das iingsth'chste beniilhl,

seine Gestalt vortheiihart herauszubringen und es eben dadurch recht

wasserdicht zu machen. Oft sieht man den Vogel von der eigenen

Arbeit ab zu benaclibarlen Neslbauten hinfliegen und hier geniiithlich

eine Zeit lang zuschauen. Niemals aber stibizt einer von fremdem

Material. Bisweilen ist ein Nest nicht hinreichend befestigt und wird

TOm Sturmwinde herabgeworfen." (Phillipps Ms.)

„Der Baja legt 6 bis lUEier von rein weisser Farbe. Die Gestalt

derselben ist eine gewohnlicfae. Maasse: "/52 X '/ig-" (Tickell.)

. ' „ln Ceylon briitet diese Art ini Juni. Das Mannchen bewohnt ein

tKest f(ir sich allein, welches sich darin von dem zum Briiten beslimm-

ten unterscheidet, dass es keine Gallerie enthalt, und dass die Abthei-

Inng, in welcher in diesem die Eier liegen, in jenem keinen Boden

hat, so dass der Unrath des Vogels zu Boden fallt. Die Eingebornen

erzahleu einstimmig, dass das Mannchen Feuerfliegen mil Lehm an sein

Nest befeslige, uni dasselbe zu erleuchten. Ich babe dies niemals be-

obachtet, habe aber auch nicht ein einziges' Nest von. Mannchen unter-

(licht, an welchen nicht zu beiden Seiten der Sitzstelle des Vogels ein

Kliimpchen Lehm angebracht gewesen ware. Wuzn dient dasselbe?

G*nz <icher aicht zur Siarkung des Ban's." (Layard.)*) i:;<

13. Stnrnus vulgaris L.

Briitet regelmSssig ini Thale von Kashmir, in Briickenlochern , auf

hohen Baumeu. Eier '/o X '

'x.'i- Farbe hell-blaulichgriin. (Theo-

bald.) — In Candahar nistet Sturmis unicolor zu Anfang des Friih-

lings, wahrend St. vulgaris sich daselbst nur wahrend der kaltesten

Honute aufhiilt und schon bei Anniiherung des Friihiings fortzieht.

(Capt. Hutton )

' *) Dr. C. A. Gordon nagt in seinen intercssaiitcn Bemerkunf,'en uber die

Vugel in der llrni;ebunf; von Vap Cuatii Caslle uiif der ^Vesl^(isle Africa's: „lch

btbe (clbtl ciiie liOchil mcrk»iiriJi{,'e lviiiticliliin){. Lei dem I\'c»Ie von Ploceiis

textor beubaclilet. An einer Seite des iniipren Hiiucs tieht nmn ein Stuckclien

Lehm an|;ebrHC'lit, uiiT weliliCMi der Vogel wMirCud der ei^enilirlien iiriil^.eit

«iiien )ilAh>vunii oder eiiic Keuerflicge liei Nachl ber«(ligl," —11?
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14. Sturnopastor contra (L.)

Das Nest ist rund und flach und hall mitunter einen ganzen Fuss

im Durchmesser. Es ist ziemlicli nachlassig aus Zweigen , Graslialmen

und Daunfedern coiistruirt und steht ziemiich boch auf lUangobaumen,

Bambus u. s. w. Fiinf Eier I'/g X "/le"; Farbe bellgriinlichblau.

(Capt. Tickell.)

15. Sturnia malabarica (Gm.)

Nistel in Baumliichern : Capt. Tytler. — Baut sein Nest auf nie-

drigen Biischen: F. B. Hamilton. — Griinblaue Eier.

16. Acridotheres tristis (L.)

Dieser gemeine indische Vogel briitet in Winkein und Recessen

von Hausern; haufig in Brutkasten, die vun den Eingebornen zu diesem

Zweck placirt werden. (BIyth.) — Diese Art inacht alljahrlich mehrere

Bruten. Ein Paar, welches wahrend der Regenzeit von 18'2'2 in meiner

Verandah nislete, legte kurz nach einander zwei Wal. (C. W. Smith. 1

Horslet in Schaaren und gewohnlich auf hohen Bilumen. Das Nest

steht in Baumldchern, in allem Mauerwerk u. s. w. (Jerdon.) — Nur

zur Sommerszeit um Masuri. Nistet in einem mit trocknem Gras und

Federn aufgefiilterten Baumloche. (Capt. Hullon.) — Nistet um Cashmere

im April. Die fiinf oval-birnenfbrmigen Eier, '/o X '^"ks > s'ld bliiu-

lich-grun. (Theobald.) — Gemein in Ceylon. Nistet in hohlen Baumen

und legt 3'—5 hell blaugriinliche Eier. Axis 13'", Diam. 10'". Junge

im Marz und April. (Layard.)

17.. Acridoth. ginginianus (Lath.)

Nistet in tiefen selbstgegrabenen Hohlungen steiler Uferabfiille.

(BIyth.) — Nistet im Mai gemeinschaftlich in tiefen Ldchera hober

sandiger Flussufer. Die Eier, 7 bis 8 an der Zahl , sind birnenformig

oval, '/o : "^/ji , und von bell-griinlicbblauer Farbe. (Theobald.)

i')'>in')t|jiii 18. Acridoth. fuscus Wagl. .soi lufOt-

Nistet immer nur in Baumlochern. (BIytb.) — In der Nachljarschart

von Dacca nistet dieser Vogel in alien Tempeln und Hausern , was

einigermassen merkwUrdig ist, da dieselbe Art um Masuri im Himalaja

nur hohe Biiume als Nistlocalitat wahlt. (Capt. R. C. Tytler.) — Dieaer

Vogel briitet um Masuri im Mai und .luni und zwar in Baumlochcro,

meist hoher Eichen. Die Fiitlerung des Nestes besteht in trocknem

Gras und Federn. Die Zahl der Ejer belragt drei bis fiinf. Ihre Ge-

stalt ist gewOhnlich, ihre Farbe hell-griinlichblau. Diam. l^'jj X "Ae")
Oder I2/16 X 'Vis"- CCapt. Hutlon.)

19. Saroglossa spiloptera (Vig.)

Dieser Id den warmeren Thalern einiger Himalajagegenden nicht
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seltene Vog-el nistet in Baumlocbern und bekleidet das Innere seiner

Nisthohle niit selbst abgezupflen Blaltfragmenlen. Die Zahl der Eier

schwankt zwisehen drei und fiinf; ihre Farbe isl zartes Seegriin mil

blutrOthlichen Flecken, die oft um den dickeren Theil einen Kranz bii-

den, ihre Gestalt oral, unten elwas spitz zulanFend. Diam. I'/ie X ^Vie"-

(Capl. Hutton.)

20. Pica bactriana Bp.

Die afghanische Elster briitet im Marz und hat zu Ende April

fliigge Junge. Das Nest iihnelt durchaus dem der europaischen Elster.

(Capt. Hatton.)

21. Corcus culminates Sykes.

Die Aaskriihe Indiens briitet im Mai und Juni und wahit sich fUr

ibr Nest einen hohen Baum in der Niihe menschlicher Wohnungen.

Dasselbe ist iiusserlich aus Irocknen Zweigen und Reisern conslruirt

und inwendig mil Gras und Haaren von Kiihen und Pferden ausgefiillert.

Die drei oder vier Eier sind verschossen griin. dicht gefleckt mil duii-

kelbraunen oft confluirenden Flecken und Tupfen. Diam. 1^',,; X !"•

(Capt. Hutton.) — In Ceylon nistet dieser Vogel auf Cocospalnien in

der Nahe der Dbrfer oder im Jungle zwisehen dem oberen GeasI eines

boheo Baumes. Die Eier werden im Januar und Februar gelegt.

(Layard.)

22. Cortus monedul a L.

Hiufig im Thale von Cashmere. Das Nest steht in Felslochern,

unter Dachvorspriingen oder auch auf hohen Baunien. Die Zahl der

Eier schwankt zvk'ischen 4 und 6. Ihre Farbe ist ein helles Blaulich-

'^an mit braunschwarzllcher Fleckung. (Theobald.)

23. IJ endrocitla rtifa (Scop.)

Mstet auf hohen Baumen um Calcutta. Das Ei ist einfarbig grau-

llebweiss. (Hamilton.)

24. Dendr. sinensig (Lath.)

Capitain Hutton beobachtete diese Art niclit selten um Masuri. Sie

brUlel im Mai. Am 27. dieses Monats fand Hutton in einem Neste

3 Eier und in einem zweiten 3 Junge. Das Nest ahnelt dem von Piii-

lorhinus occipitalis. Es besteht iiusserlich aus starken Reisern und

ist inwendig ausgekleidet mit zarteren Materialien. So war ein Nest,

welches ich in einer liefen Sch'lucht dichl am Ufer eines Stromes fand,

mit den langen fibriisen Blaltern der „mBre'8 tail' genanntcn Pflanze

uigefuttert ; ein zweites hither oben gefundenes zeigte die Fut-

lerung von zarten Wurzellacern. Das Nest steht meist niedrig,

gewOhnlich nur acht oder zehn Fuss hoch iiber dem Erdboden, zuwei-
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Jen auf der Spitze eines borizontalen Astes , zuweilen in der Gabelung

Junger buschiger Eichbaume. Das Ei, von gewuhalicber Geslalt, iihnelt

dem von Psilorhinus occipitalis, ist aber heller und etwas weniger

gefleckl. Es ist fahl grunlichgrau mit brauner, namentlich am dicken

Ende diclit stehender Fleckung. Diam. r-,,6 X 'Vic- (Capt. Button.)

25. Coracias in d tea L.

Das Nest dieses Vogels ist zienilich gross, dunnwandig, durflig ge-

baut aus Zweigen und inwendig ausgekleidet mit Grasern. Es steht

meist in den Gipfein von mittelhohen Baumen in der Nahe von Wasser.

Die Eier, 4 oder 6 an der Zahl, sind breit, mit ziemlich spitz zulaufen-

den Enden und von lebhaft tiefblauer Farbe t„full deep Antwerp blue.")

Juli. (Capt. Tickell.)

Auf Ceylon briitet diese Art in hohlen Baumen und legt 4 bis 5

griinliehe , dicht mit Braun gefleckte Eier. Axis l-S'", diam. 11'".

(Layard.)

26. Urocissa sinensis (Lin.) (Psilorhinus occipitalis BIyth.)

Diese Art briitet um Masuri in Hohen von 5000 Fuss, im Mai uud

Juni. Das nur locker zusamraengefiigle Nest besleht aus Reisern und

ist mit Wurzelfasern ausgekleidet. Es ste.ht meist auf hohen Baumen,

tuweilen aber Dur 8 bis 10 Fuss iiber dem Erdboden. Die Zabl der

Eier ist drei bis fiinf, ihre Farbe ein mattes griinliches Grau mit dich-

ter , am breitcren Ende confluirender Fleckung. Diam. l*/i6 X 'Vie"-

Die beiden Endea des Eies variiren nur wenig in Starke und Umfang.

27. Garrulus lanceolatus Vig.

Briitet im Mai und Juni. Das Nest steht bisweileo auf einem Aste

der hohen Quercus incana, olt aber auch niedriger in einem dichten

Busch. Es ist nur locker aus Reisern erbaut uiid mit zarten Wurzel-

fasern und haarartigem Moose ausgefiitlerl. Die Geslalt desselben ist

ziemlich flach, rund , tassenformig, sein Durchmesser etwa 4*/j Zoll.

Die Eier, 3 bis 4 an der Zahl, sind griinlicli-steingrau, gelleckt, zumal

am breiteren Ende, mit dunklem Braun , und iiberdiess oft gezeichnel

mit einzelnen haarartigen schwarzen Strichen. Auch in der Fleckung

variiren sie sehr. Die Gestalt ist eine gewohnliche. (Capt. Hutton.)

28. Buceros bicornis L. ...'t>\

Das Nest dieses Vogels ist kunstvoU aus Lehm construirt in den

Stumpfen oder Hohlungen alter Baume. Wenn das Weibchen seine

5 bis 6 Eier gelegt hat, wird es von dem Mannchen so volislandig

mil Lehm eingemauert, dass es eben nur seinen Schnabel aus der Oeff-

nuog sleeken kann. Hier bringt dasselbe nun die Brutzeit zu, und das

Mannchen ist eifrig bescbSftigt ihm Friichte zuzutragen. (Rev. T. Mason.)
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,Ich frhielt das' Ei von Buceros cavafm und habe mit meinen

eigenen Augen gesehen , wie das MaiincliPii das Weibclien in einem

Baumloche mit Leiitn einmauerle, so dass eben nur Raum blieb den

Schnabel aus der Oeffnung lierauszuslecken, uni vom Mannchen Nahrung

zu empfangen. • (Capl. Tickell.)

29. Buc. coronatus Bodd.ii?i'j/ !•

,Ich bin von durchaus glaubvviirdigen Personen dabin unterriclitet,

dass wahrend der Zeit des Briilens der mannliche Vogel das Weibchen

in einen hohlen Bauin einraauert, und zwar dureh eine Art Mauer von

Lehm vor der OelTnnng. Dies gescliah namentlich zum Schuiz gegen

die AOen, welche es nicht wagen wiirden in die durch den krafligen

Schnabel des eingeschiossenen Vogels sehr wirksam vertheidigte OelT-

nung einzudringen. Dieser erhalt wahrend der Dauer dieser Gefan-

genscbaft iiberreichlichc Nahrung vom Mannchen zugetragen." (Layard.)

30. Buc. pUcatus (Lath.)

Das Nest steht in hohlen Baumen und ist so eingerichtet, dass das

Weibchen darin wahrend der Brutzeit voHstandig eingeschiossen werden

kann. Dann ragl nur der Schnabel desselben aus der vermauerten

Oeffnung hervor und empfangt die vom Mannchen herbeigeschleppte

Nahrung. Zeigen sicli nach einer leniporiiren Abwesenheil dieses lelz-

teren Spuren davon, dass inzwischen ein anderes Mannchen sich dem

Nesle genahert hatle, so wird die OeHnung sofort von dem cifersiich-

tigen und erziirnlen Vogel zugemauert und das eingeschlossene Weib-

chen muss alsdann elendiglich umkommen." (Horsfield.)

31. Palaeornis Alexandri (L.)

Nislet in hochgelegenen Baumlochern , im December. Das Briilen

fiilli in die kalte Jahrcszeit. (Jerdon.l -- „Die Bingebornen versichern,

dieser Vogel niste in Baumhohlungen und lege zwel runde weisse Eier."

(Layard.)

32. Palaeornis lorquatus Briss.

^Legt vier rundliche, rein weisse Eier in BaumlOcher, Manerhoh-

lungen oder in Verliefungen steiler Uferwiinde.* Grdsse: ''^Vi-o^-

(Theobald.) — Dieser Papagei briitet wahrend des Monals Miirz. in

Hdhlungen von Baumen oder altem Mauerwerk, und legt drci oder Tier

rein weisse Eier. P ,,/' lang und 1" breit. (Lieutn. Burgess.) — Auf
Ceylon hrillel diesc Art in Baumlochern. Die 3 oder 4 rein weissen

Eier liegcn meisi ohne alle Unterlaifc Axis 14'", Diam. 11'". (Layard.)

'Vi. Palaeornis cyanncephalus (L.)

Niilel in hohlen Baumen und legt 4 runde. rein weisse Eier.

(Layard.)

Joar. r O.Dill. , III J.l.,t, \r II). J.ili lOiU. JQ
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34. M egalaema caniceps Fr.

" ,Brutet in Baumlocliein und soil vier weisse Eier legen." (Jerdon.)

35. Megal. zeylanica Gm.

Diese Art nistet in hohlen Gaumen und legt drei bis vier rein

weisse, aber sehr glanzende Eier. Axis 1" 1'", Diam. 11'". Die

Eingebornen versichern einslimmig , der Vogel bohre sich seine Nist-

hOhle selbst. Bin Nest, welches ich einst fand, war in einem krankeii

Baume und war sehr nachlassig zusammengefiigt aus etwas trockneni

Grase. (E. L. Layard.)

36. Megal. asiaiica (Lalh.l

jMaclit zwei Brulen, die eine ini Mai, die andere ira November."

(Pearson.) — „Das Nest ist hemispharisch, bait etwa 5" im Darchmes-

ser und ist ziemlich grob gearbcitet. Die Aussenseite besteht aus Fa-

sern und trocknetn Gras, haufig unterniischt niit den wolligen Bliithen

des Junglegrases. Die Fiitterung besleht aus feinem Heu. Die Eier

sind vier an der Zahl und von gewohnlicher Gestalt: l^/,,(, X 1'/2o"j

von Farbe einfach weiss, hier und da briiunlich tingirt. Ich fand dieses

Nest auf einem Mowhooa-Baum, im August." (Capt Tickell.)

37. Megal. indica Lath.

^Briitet in Baumlochern, welche ich den Vogel selbst in dem ab-

gestorbenen Hoize aushdhlen sah.'' (Layard.)

-HaiiBTilia i;t88. Chrysocolaptes sultaneus Hodgs.

Briitet einmal im .lahre, im Mai. (Hodgson.)

39. Brachypternus aurantius (L.)

Nistet in Bauniliichern und legl 3 bis 4 weisse Eier. Brutzeit:

Mai bis Juni. Im Juli sind Junge da. ( Hamilton. ) — Briiten auf Pal-

myrahSumen in weiten selbstgebohrten Hohlungen.' (Layard.") '' 'ilil

40. Cenlropns rufipennis IWig.

„Dieser Spornkuckuk baut ein sehr grosses Nest in einem dichten

Busch Oder einer Hecke , und legt zwei oder drei grunlichblaue Eier."

(Jerdon.) — Das Nest steht immer in dichtem Laube. Es ist kunst-

voll, obgleich nur locker gebaul aus Reisern und hat eine ballformige

Gestalt niit seillicher EingangsolTnung. Die Fiitterung besleht aus trock-

nem Laube. Vier ovale rein weisse Eier. Die Brutzeit fiiUt.in den

Juni." (Theobald.) .^w-ii ni'..

41. Centr. viridis Scop. '

„Ich erhielt Nest und Eier dieses Vogels im Monal Juni. Dib

Eier sind rein weiss und sehr rund. Das aus Stroh und Gras gebaute

Nest gleicht einem grossen, auf Slaben ruhenden Balle mit seitlicher
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OefTnnng als Eingang ftir den Vogel. Es stand ungetnein verborgen."

(Capl. Tytler.)

42. Oxylopkus melanoleucus (Gm.)

,Ich fand den jungen Vogel in einem Nesle von Malacocercus

griseus, in einer dichlen Hecke bei Coimbaloor." (Jerdon.) — W. Theo-

bald fand ein Ei dieses Kuckuks in dem Neste von Malacocercus cau-

datus. Es glicli in der Farbung auflallend den 4 achten Eiern darin,

uoterschied sich aber sofort durch seine Gestalt. Das stumpf-ovale Ei

war tief griiniich-blau. Grosse "'"/o-si- — Und E. L. Layard erzahlt:

„Ich beobachtele eines Morgens in der Nahe von Point Pedro ein Paar

Malacocercus bengalensis, welche angsllich iiber einem einzein stehen-

den Busciie bin und her flatterten. Als ich mich naherte, suchten sie,

Labmheit fingirend, meine Aufmerksamkeit geflissentlicb von dem Busche

abzulenken. Ich entdeckte aber in diesem gar bald einen jungen Oxy-

lopkus und bemachtigte mich seiner, wahrend die Pflegeelterii dessel-

ben, denn das musslen sie sicher sein , das klaglichste Geschrei aus-

sliesseo.

4.3. Eudynamis orientalis (L.) ^Coel."

^Das Weibchen dieses in Indien Sussersl popularen Vogels scheint

sein Ei ausschiiesslich in die Nester der beiden indischen Krahen, also

Corcus culminalus und Cormis splendens zu legen. Dies ist etwas so

gewtihnliches, dass uns ein und dieselbe Person zu gleicher Zeit fiinf

Oder sechs Kuckukseier brachte , deren jedes in einem verschiedenen

Neste gelegen hatte. Man findet das parasitische Ei so oft allein im

Neste, dass man fast zu der Annahme berechtigl isl, der Coel zerstore

die Eier der Krahe, in deren Nest er das eigene legen wolle. Aber

unerwiesen bleibt es, ob der junge Coel den Instinct besitzt, etwaige

Milbewohner des Nestes herauszuwerfen. Ich bin sehr geneigt daran

zu zweifeln. Herr Frith, auf dessen lange Erfahrung ich das grosste

Gewichl lege, versicherte mich, nie mchr als ein Coels-Ei in einem

Neste gefunden zu haben, und auch nie in anderen Nestern, als denen

der beiden indischen Krahen. Er beobachtele des Ofleren, wie das

Weibchen von Vorvu* splendens den weiblichen Coel aus seiner Nach-

barschaft vertrieb , und in einem Kalle , wie dicser letztere , indem er

der Verfolgung zu entgi^hen versuchte , mil solcher Gewalt gegen die

Glasschcibe cines Gebijudes flog, dass er mit zerschmcltcrlcm Schiidel

•ogleich niedersllilzle. Major Dawidson erzSlilt : In der Veranda meines

Bungalow Hiehcnd, hOrte ich plotzlich ein lautes Gckrcisch auf dem Kason
und eille hinzu, in der Meinung, eine jungc Kriihe sei aus dem Neste
gerallen. Anslatt einer solchen fand ich za meinem Erslaunen einen

19*
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juiigen Coel. Ich naherle mich auf einige Schritte und sah , wie der

kleiiie Vogel niit zilterndem Kiirper und ausgebreitelen Flugeln aus dein

Sclinabel der Kriihe Naliruog empfijig. Ein Eingeborner, welcher zu-

gegen war, versicherle, dass der Coel alleinal von der Stiefinulter auf-

gelultert werde, und diese Pflege dauere so lange an , bis der fremde

Vogel selbst fiir sich zu sorgen im Stande sei. Das £i des Coel ist

I'V' lang und 3/4 bis ''j^' breit. Die Gestalt ahnelt selir den Eiern

von Dendrocitta rufa. Die Farbe isl aber bedeutend gesattigler, ein

blasses Olivengriin mil gleicliraassig dicbler rothlichbrauner Fleckung,

welche um das dicke Ende zu gedrangler stehl. Das Coel-Ei hat fiir

den Oologen auf den ersten Blick ein cbarakteristisch kuckuksartiges

Anselien. lin Widerspruche mil der oben von Major Dawidson mit-

gelheillen Thalsache berichtel aber der Geislliclie T. Phillips; er selbst

4ind ein intelligenter, im Beobachten sehr geiibler und durchaus zuver-

ISssiger Eingeborner halten beobachlet, dass das Coel-Weibchen, nach-

dera es sein Ei in einem Kridiennesle deponirt habe, dieses haufig aus

einer gewissen Enlfernung beobachle, uin zu gewahren , ob audi sein

Junges aus demselben berausgeworfen werde. Dieses geschelie, sobald

dasselbe sein geflecktes Kleid aulege, also Qiigge sei, und soforl nehme

sich die iichte Mutter des docli noch hiilllosen Kindes an, um es zu

fiiltern. Er babe dieses melir als einnial wahrend seines Aufenthalts

in Gwalior beobachlet. Dass die Coel-Mutler ihr Junges fiitlerte, sah

Blyth selbst. Dieses war fast gauz erwachsen und sass ruhig in einem

Peepul-Baum, wiihrend die Alte ab- und zufliegend, ihm Friichte zutrug.

Das Wahre an der Sache scheint zu sein -- schliesst Blyth — dass

der Coel hintereinander verschiedene Eier legl, in Intervallen von zwei

•bis drei Tagen, wie der europaische Kuckuk, und ferner, dass nachdem

die Jungen von den Pllegeeltern berausgeworfen sind, die rechte Mutter

diese noch einen oder einige Tage fiitlert." (Blyth.)

44. U pitpa nigripennis Gould.

.Nislet in alien Mauerlochern im April und Mai. Die Fiitterung

des ziemlich kunstlosen Nestes besteht in Grashalmen, Federn und Hanf-

fasern. Das Ei ist blassblau oder vielinelir milchblaulich. Ein Nest,

welches eiu Bewoliner von Tintee in der Vertiefung einer slarken Mauer

gefunden hatte, enthielt drei Eier." (Lieuln. Burgess.)

41. N ectarinia ceylonica (L.)

^Nach W. Elliot fabriciil dieses zierliche VOgelchen ein Hange-

nest n)i,t eiaer uach unien gerichleten Eingangsolfnung nahe der Spitze.

Ein vor niir liegendes reizendes Kunstvverk diescr Art isl an eioem

dornigen Zweige befestigt. Es zeigt eine langliche Birnenform und

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



393

besleht zumeist ans ebenso fest als zierlich verflochlenen vegelabilisclien

FaserD. Doch zeigen sich an der Aussenseite einzelne Graslialme und

Sliicke von Rinden-Epidermis aufgelegl. Die Futlerung bestelit aiis den

allerzarleslen Fibern, welche iiber den iinleren Thcil des Eingangs zu-

riickgebogen sind und so dessen Rand gleiclisam befesligt baltcn. Ueber

dem Boden des Eingangs dagegen befindet sicli eine Art iibeihangenden

Schulzdaches ,
gebildel durrh die Filtterung des oberen Dritlheils des

Nestes." (BIylh.)

46. Nectar, asiatica fLatb.)

,,Im Februar sab ich das Nest dieses zierlicben Vogels in der Nahe

eines Hauses in Jaulnah. Miltelst des Gewebes einer grossen Spinne,

verbunden mil allerlei Sliicken Papier, Zeug, Slrob , Gras und anderen

Subslanzen, war dasselbe erst in bangender Lage an einen Ast befestigt,

und dann vollendel worden. Die Eingangsoffnung war ganz oben und

lag unter einem vorspringenden Scbulzdache. Das Weibchen legl zwei

griinlich - graue braun gelleckle Eier. Dieses erste Nest war zu-

fallig nach Legung dieser beiden Eier geslort worden, und soforl be-

gann das Fiirchen den Bau eines neuen , und zwar in einem kleinen

Baum aul' der anderen Seile der Pforle. VViederum wurde das Werk
mit Spinngewebe angefangen und dieses Mai gluckte es den Ellern zwei

Junge aufzubringen. (Jerdon.) - Nach Capt. Tickeil ist das Nest

zwiebelfOrmig, oder mebr bouteillenarlig geslaltel mit etwas verlanger-

lem Halse. Es hangt am Ende eines schwachen Zwciges in dichlem

Gebiisch, in Garten, an Weihern, nur seilen aber im Jungle. Es be-

eleht, sehr kunstvoll zusammengefiigl, aus kleinen Fragmenlen von Bliit-

lern, Grasern, zarten Reisern, Rindenhaut; das Alles verbunden durch

fibroses Material. Der Eingang bildet ein kleines rundes Loch am Bo-

den. Die Liingc des Nesles betragt 8 Zoil. Die Eier, drei an det

Zabl, sind '/-i Zoll lang, ziemlich spitz zulaufend, hell grtinlich-weiss

nnd sehr fein braundiinkcl angespritzl, namenllicli uin das dickere Ende zu."

47. Uicaeum irigonost lyma (,Scop.)

,Das Nest dieser zierlicben Art (in Labuan) ist ivon der 'Grosse

und Geslalt eines Ganse-Eies und biingt mil dem diinncn Ende an einem

der zarteslen Xwcige eines bohen Baumes. Es beslchl aus Ifinrin griinen

Noose und eincr Art von braunem Byssus und ist inwendig ausgckleiilet

mil einer weissen fascrigen Snlislai|z und cinigen weissen Fedcrii. Eines

die!<er Neater wordo auF einem im Jungle gefullten Buunie entdeckit

Von den jiingen VOgcIn darin war uur einer am l.i'bi-n ueblieben , und

ek gelang, dienen Einen kun^llich aurziil'ullern." i Motley and Dilwyn's

Ntl. HIsl. of Labuan.)
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