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Gattunu;: Horn-Wehrvöscel. Pnlamedea L.

Ohne ScVio)) f federn. Ein weiches, nach
vorn geneigtes Hörn auf dem Kopfe. Schna-
bel schwächer als bei den vorgenannten.

Aniunia. Palaniedea vornufa L.

Schwarz; Kojjf mit weiss gemischt; Federn des

unteren Theiles des Halses weiss mit schwarzen
Säumen; Brustmitte, Bauch, Flügelbug und oberer

Flügelrand weiss. Grösse der Tscbaja.

Beobachtungen über Larventaucher.

Von Dr. Benedict Dybowski in Peter-Paulshafen in Kamtschatka.

(Aus: Sitzuugsbcr. d. Dorputer Xaturforscher-Geaellschaft 1891.)

(SchlusH.)

Im weitereu Verlauf der Mauser schält sich der

ganze vordere Theil des Schnabels und bekommt
eine dunkle Farbe ; der ganze Kopf bedeckt sich mit

schwarzen Federn und die Iris wird schwarzbraun. *)

Der Vogel tritt erst danu in seinem vollen Winter-

kleide auf, wenn die Federn der übrigen Körper-

theile gewechselt sind, was meistentheils im späten

Herbst geschieht.

Die jungen Vögel sind zu dieser Zeit den alten

sehr ähnlich und nur an ihrem schwächeren Schnabel

kenntlich.

Im Frühjahr findet nur eine theilweise Mauser
statt. Die Vögel bekommen jetzt den oben betrach-

teten Hochzeitscbmuck und ausserdem die neuen

Steuer- und Scliwingfedern allein.

Der Schnabel wird bei allen ]\lormoniden sowohl

seiner Färbung, als auch seiner Beschafi'enheit nach

in 2 Abschnitte getheilt. Der hintere oder basale

Abschnitt ist im NVinter (nach d. Mauser) weich, im

Sommer liart und mit jianzerartigen Platten bedeckt.

Der basale Theil ist ebenfalls anders gefärbt als der

vordere (vergl. Siiecielle Betrachtung, unten weiter).

Diese Eigenthümlichkeit des Schnabels ist. wie er-

wähnt, für beide Geschlechter gültig.

II) Specielle Betrachtung der einzelnen
Mormonklae.

Bei der Betrachtung der einzelnen Mormonidae

will ich voi-läutig nur diejenigen Puncte hervorheben,

welche mit den Beobachtungen und Beschreibungen

der frühereu Autoren nicht ganz übereinstimmen;

diese streitigen Puncte beziehen sieb auf folgende

4 Arten.

A) Liinda cinvfa.

1. Die Farbe der hornigen Bedeckung an dem
basalen Theil des Oberschuabels ist olivengrün und
geht oben, am Rücken des Schnabels, welcher mit

einer kielartigen Verdickung versehen ist. in eine

zarte apfelgrüne Farbe über; der basale Theil des

*) In meiner Collection sind alle diese Mauser-Stadien durch

prachtvolle Exemplare repräsentirt.

Unterschnabels ist ähnlich, wie der des Oberschnabels
olivengrün gefärbt.

2) Der Augenlidrand ist korallenroth.

3) Die aufgeschwollenen, fleischigen, weichen
Theilc am Schnabelwinkel sind paeonienroth. wobei
die zarten Falten dieser Anschwellung mit violettem
Anfluge versehen sind.

4) Die Iris ist gelblich-weiss.

5) Die Beine sind hoch orangeroth.

B) Fratercula cornkulata.

1) Die Farbe des basalen Theils des Schnabels
ist kanarien- oder hell citronengelb und die vordere
Spitze desselben korallenroth.*) Das Verhältniss

zwischen dem gelben und rothen Theile des Schnabels
ist bei dieser Art sehr beträchtlich ; der gelbe (hintere)

Abschnitt erstreckt sich bis zu der dritten Furche
und nimiut ^,5 der ganzen Schnaheltläche ein, so

so dass nur die Schnabelspitze rotb gefärbt erscheint.

2) Der Augenlidrand ist korallenroth.

I

3) Die warzenförmigen Auswüchse der Augenlider
sind schwärzlich.

4j An den Seitenflächan des Kopfes befindet sich

eine schmale, aber ziemlich tiefe, rinnenformige

Furche, welche in horizontaler Richtung vom hinteren

Rande des Auges über dem Ohre, bis zur schwarzen

Befiederung des Hinterhauptes verläuft. Sie er-

scheint als ein schwarzer Streif auf weissem Grunde,
weil die am Rande dieser Furche wachsenden Federn
schwarz umsäumt sind.

Die Bedeutung der in Rede stehenden Furche
und ihre Enstehungsweise ist mir nicht bekannt.

5) Die weichen Partien des Schnabelwinkels sind

orangegelb.

6) Die Iris ist weisslicb grau, oder bräunlich weiss.

7) Die Beine sind orangegelb.

C) Ombrla psittacula.

1) Der basale Theil des Schnabels ist dunkel-

viollettroth (bei dem Weibchen mit einem schwärz-

lichen Anfluge).

Ein schmaler Saum am Schneidenrande und am
hinteren Rande des Schabeis, welcher am Ober-

schnabel bis zu den Nasenlöchern sich erstreckt, ist

weisslicb violett gefärbt. Der vordere Theil des

Schnabels ist hoch komllenroth bis zinnoberroth

gefärbt.

2) Die weichen Partien am Schnabelwinkel sind

bei dieser Art gar nicht vorhanden.

3) Der obere Augenlidrand ist schwärzlich, der

untere dagegen weiss.

4) Ueher dem Auge befindet sich ein schmaler,

sichelförmiger weisser Fleck.

5) Die Iris ist weiss.

6) Hinter dem Auge befindet sich ein weisser,

12 Mm. langer Streif, welcher nach unten und hinten

verläuft, und aus kurzen und dünnen Federn be-

steht, und die allerhintersten Federn dieser Streifen

sind 18- 20 Mm. lang und stehen beim lebenden

Vogel zopfartig vom Kopfe ab.

*) Diese Färbungr erhält sich sogar an getrockneten Exem-

plaren meiner Collection.
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7) Die Füsse sind bläulich-aschgrau (beim Männ-
chen mit gelblichem Anfluge). Die Schwimmhäute
sind schwärzlich.

D) Simorrhynchus Kamtschatkus.*)

1) Der besale Theil des Schnabels ist dunkel

korallenroth ; ein über den Nasenlöchern befindliches

Dreieck ist roth mit schwachem violetten Anfluge,

und die vordere seichte, vor dem Dreieck befindliche

Furche ist dunkelviolett. Nach vorne gegen die

Spitze hin ist der Schnabel dunkel-violett und die

Spitze selbst weisslich violett gefärbt.

2) Die Basis des Schnabels ist rundum mit

schwarzen Federn bewachsen, welche am Unter-

schnabel (Unterkiefer) selir weit nach vorne greifen

und die Mundwinkel vollständig decken, (cfr. bei

Temminck.)
3) Die weissen Schmuckfedern beginnen nicht un-

mittelbar an der Basis des Schnabels, sondern etwa
1— 3 Mm. hinter derselben, so dass zwischen der

Basis und den weissen Zierfedern ein Streif von

schwarzen Federn sich befindet.**)

4) Die weissen Zierfedern des Seitenkopfes sind

beiderseits in 3 abgesonderte, streifenartige Züge
geordnet, die sich folgendermassen verhalten.***)

a) Der erste oder obere Streif fängt auf der Seite

des Kopfes etwa 2 Mm. hinter der Basis des

Oberschnabels an, läuft in horizontaler Richtung
nach hinten und endet in der Höhe des Auges
in einer Entfernung von 5 Mm. über dem Ober-
rande desselben. An seinem hinteren Ende stehen
2—4 dünne, 30 Mm. lange nach oben gerichtete

und fächerartig ausgebreitete Federchen (cfr.

Lepechin). Der obere Streif ist der breiteste

von allen und hat in seinem vorderen Abschnitt

8 Mm. lange und dicht beisammen stehende

Federchen, welche an den Kopf gedrückt, bis

zur Insertion der langen hinteren emporstehenden
Federn reichen.

b) Der zweite oder untere Streif hat einen mit

dem oberen gemeinsamen Ursprung, geht über
den Mundwinkel schräg nach unten und hinten,

erreicht aber das Ende des mittleren Streifens

nicht. Die vorderen Federn dieses Streifens sind

kurz, die hintersten dagegen etwa 28 Mm. lang und
der ganze Streif beträgt 40 Mm. an Länge, wenn
man die Länge der hintersten Federchen mit-

rechnet.

c) Der dritte oder mittlere Streif fängt unter dem
Auge an und hat einen schrägen (nach unten und
hinten gerichteten) Verlauf und endet auf dem
Bücken des Vogels. Die vorderen Federchen
dieses Streifens sind kurz, die hinteren dagegen
28—30 Mm. lang. Alle diese drei Federzüge
stehen beim lebenden Vogel schopfartig vom
Körper ab.

5) In der Mitte der Stirn, etwa 11 Mm. von der

Schnabelbasis, erhebt sich ein Federbusch. Dieser
Busch besteht aus 12 schwarzeu, sehr langen und
dünnen Federchen, welche bogenartig und sehr gra-

ciös nach vorne, über dem Schnabel, herunterfallen.

Alle 12 Federchen haben eine gemeinsame Feder-
spule.

6) Die Iris ist weiss.

7) Die Füsse sind röthlich- oder gelblich-asch-

grau.

*) Es sind schon fast 100 Jahre verflossen, seit das erste

E.xemplar dieses schönen und seltenen Vogels der Petersburger
Akademie d. Wiss. zugeschickt wurde. Dieses Exemplar lag

dem Herrn Lepechin bei der Beschreibung und seinem
Zeichner bei der Abbildung der von Lepechin f. g. Alca
kamtschatica vor. Ich bin der Einzige, dem es geglückt, nach
100 Jahren wiederum ein ebenso schönes E.xemplar, als das
vorige zu erwerben. Daher bin ich im Stande, die so oft an-
gezweifelte Genauigkeit des Zeichners in vielen Punkten zu
rehabilitiren.

**) Dieser Umstand ist bisher noch von Niemand erwähnt
worden.

***) Diese Verhältnisse sind bei Lepechin falsch bezeichnet.

Die Steppenbrachschwaibe.

Aua: Holub und v. Pelzeln, Beiträge zur Ornithologie Südafrikas.)

Die Steppenbrachschwaibe {GJareola Nordmanni
Fischer) ist eine der häufigsten Erscheinungen in

der südafrikanischen Vogelwelt. Im Gegensatze zu

dem grauen Kranich (Grits paradisea), der .,det grote

Spriughaanvogel" genannt wird, von den Holländern
als „det kleene Springhaanvogel" bezeichnet, ist sie

unstreitig einer der nützlichsten Vögel jener Hemi-
sphäre. Zur Sommer- wie zur Winterzeit wird der

Reisende, welcher das centrale Südafrika — die öst-

liche Provinz der Capcolonie mit einbegriifen —
aufsucht und jene unabsehbaren Carrooebenen und
Grassteppen bereist, nur allzu häufig einem Vogel
in grosser Anzahl begegnen; er hat die Bekannt-
schaft eines der besten Segler, eines rastlosen Be-

wohners der Lüfte, die der südafrikanischen Steppen-
brachschwaibe gemacht. Während der Sommer-
monate gehört die Glareola der Hochi^lateaus den
Lüften an, zur Zeit der schueelosen, dürren Winter-
tage vertauscht sie den Aether mit der Erde und
wird zu einem Rennvogel. Ohne Rücksicht jedoch

auf Winter und Sommer bleibt das Thierchen seinem
Berufe treu, dem Menschen zu nützen. Und so

wollen wir jene endlosen Ebenen aufsuchen, um nach
unserem Vogel zu fahnden.

Sommerzeit ist in die Hochplateaus eingezogen!

Auf den grasarmen Carrooflächen blühen die Scaap-

büsche'^); ein starker ihnen entströmender Duft, so-

wie der schöne Anblick, riesige Flächen mit Mil-

lionen ihrer Blüthen , hier rosaroth , dort dunkel-

violet, hie und da weiss oder gelb gefärbt zu sehen,

verscheucht aus der beeugten Brust die wehmüthigen
Gefühle, die sich sonst des Reisenden bei der Um-

*) Kaum 1 bis 1';.2 Fuss hohe Zwergbüsche, an denen
Schafe wohl gedeihen.
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