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bem 9flenfd)en mehr 9?u£en alö (Schaben; bie legten beiben beteben gubem burd)

angenehme ©efänge unb Gelobten bie -ftatur, raährenb ihm bie erftere burd) bie

Farbenpracht ihres ©efiebers imponirt. 9ftöge man überall banad) ftreben, ihren

feilten förberlid) ju fein uno fie fo in unfern rjeimatpdjen ©auen ju meßten!

©ie Sßöftet i>e$ ®outf) ^3arf in <£olorabo.

$on ^rtebricl) Xrefg.*)

IL

8. gamilie: Alaudidae (Serben).

Stypifd) für bie gan^e gamitie ift bie gelbterd)e (Alauda arveasis). 2)er

£arfu3 ift an ber $orber= unb §interfeite getäfelt, ©efieber meift bobenfarbig,

(Schnabel mittellang, glügel lang unb breit, mit meift 10 §anbfdringen, ((Segnun-

gen 1. Drbnung) nur bei Ereinophila finb 9 oortjanben. gerner ftnb bie inneren

(Sdmnngen 2. Drbnung ziemlich t»ertängert unb reid) enttoidett. 3He -ftafentöcher

finb mehr ober weniger mit geberborften bebedt, oft gang »erborgen. $opf tt)eil=

weife mit geberbufd) oerferjen. 3n ftorbamerifa ift nur ein Geims unb eine 2lrt

oorljanben, welche im (South ^ßarf überaß häufig ift.

1. Eieinopliila alpestris (Horned Lark) Boie. £)ie gehörnte Serdje.

(Sie hat 9 (Schwingen l. Drbnung; bie gtügelfpifee ift auö ben brei erften ©dmnn=

gen gebitbet. ©djroang ift oon mittlerer Sänge, babei finb bie §raei mittleren

(Sdnoanzfebern t>on ben übrigen oerfchieben. £)er (Schnabel ift rurger als ber £opf

unb fonifd). £)er 5lopf ift mit feinem (Schopf oerfehen, aber ein eigentümlicher

geberbufd) gel)t über jebeS Dtjr unb l)at Sle^nlic^feit mit ben Dtjrenbüfchetn mancher

©ulen. $ unb ? finb oben im allgemeinen bräunlich fteifchfarben, bie ginget

unb ©d)n)an§beden etmaö geller , ber übrige £l)ett giemCtdtj bunfler unb mit bunfel-

braunen (Streifen oermtfeht. 2)ie SBaudjfeite ift oon ber SBruft an rüdroärts toeif3,

bod) finb bie (Seiten ziemlich fleifd)farben=braun oerwafdjen unb namentlich an ber

unteren SBruft gewellt bräunlich gezeichnet. Stuf ber 23ruft befinbet ftch ein fchmar^er

fchilbförmiger gleden. £)ie (Schman^febem finb mit Ausnahme ber groei mittleren

fdnoarg, letztere röthlichbraun, am äu&erften (Silbe weifslid). 5Die ©Urningen finb

*) 2öir geben fyter bie $ortfe|ung beS @. 280 be3 ^a^gang§ 1881 begonnenen intereffam

ten 2lrttfel3 unb bemerFen r/iergu, bafc bort au3 ^erfefyen ftetS ©autfy
s]iarf gebrucf't ift, hmfyrenb

ber richtige -Warne jeneö Sanbftric^^ „©outfy Sßarf" lautet. SB. Xfy.
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bräunlid); ber 9fanb ber erften Sdjtuinge roeiftltd). $Die Heineren glügelbeden finb

grauroeijs Getupft. SDie Spt|e bes Hopfeö §at biefelbe fleifdjbraune garbe rate ber

ftaden. Von ber Vorbereite bes Kopfes get)t ein fd)iuar§er «Streifen gebern über

bem luge nad) Ijinten unb fpifet fid; bort ju einein kornartigen Heineu, fdnnalen

geberbüfdjel §u ; es ift biefer eigenartige Sdjmud djaraHeriftifdj. S)ie ©egenb über

bem Singe bis 311m Sdjnabel ift metft(id) ober gelbüd). Von ben sJ?afenlöd)ern $tef)t

fiel) ein fd)ioär§lid)er «Streifen unter bem Sluge tjin, ber fid) unter bemfetben tnU

förmig erweitert unb bie SBange üorftettt. 2)a§ Uebrige bes $opfes unb bes gan=

gen fealfes ift roeifelid) ober fdjwefelgelb. ®er Sdjnabel ift fcrjroäqlid) ober blei=

färben. 3)ie güfce unb stauen finb fdjroarj, bie QriS braun. £)ie Sänge beS

gangen Bogels beträgt 7 bis 7V2 engt. Soll. 2)aS $ ift ftets fteiner aU baS <?.

£)te alpinen Spesen biefer ßerdje l;aben lebhaftere garben als. bie ber ^ßeärbe,

namentlich ift bas ©elb am ^opfe ftets lebhafter. £)al)er fommt e§ aud), bafj

mehrere Ornitljologen groei Varietäten annehmen, £)en frifd) ausgeflogenen 3ungen

fehlen bie eigentümlichen Hopf= unb Vruft§eid)nungen. 2)ie Dberfeite berfelben

ift giemtid; bunfel mit gelbbraun t)ermifd)t unb meifcüd) gefledt; bie Unterfeite ift

weife unb an ben Seiten gelbbraun fdjattirt. Sdmabel unb Veine finb gelblid).

Eremophila alpestris gerjt in üRorbamerifa bis an bie Mfte von £abrabor unb

2l(aSfa unb fiiblid) bis üfteugranaba. 5Dte Hefter finbet man fdwn im Wlai ein=

fad) am Voben ofme roeitereu 2lusbau als eine Heine ©rube mit etwas trodenem

©ras; es brüten beibe ©efdjtedjtcr. 2)te @ier, an 3aW 4—5, finb braun gefledt

auf grauem ©runb. £)er Vogel ift im ©ebirge nur in ben ^arfs häufig, ba er

gröf3ere glasen hügeligem Sanbe tjorjiefyt. 3m SBinter gierjt er fid; füblicfjer, über=

ruiniert fogar in ben Alains. 3n gairplau ^abe idj mehrere im Degem&er im

£>ofe meiner Sßofynung in ©efellfcrjaft von Leucosticte australis gefangen. SDie

gedornte Serdje liebt befonbers fonnige, grafige £ügelfetten, wofetbft man fie ftets

in mehreren @£emplaren auf Steinen ober ©rtjöjjungen fifeenb antrifft. Nähert

man fid) berfelben, fo fliegt fie nur auf eine furje Strede fort, um fid) wieber

niebergulaffen. Anfang Quli traf id) bie erften 3^i l9^ uöer öer Vaumgrenge.

3m Dften ber Vereinigten Staaten roirb biefe £erd;e nur auf bem SDurdjguge

beobachtet. 3hre 9M;rung befte|t aus Samen unb Snfelten. Qm Spättjerbfte

fammeln fie fiel) §u gingen von 30—50 Stüd unb fommen in ftrengen Lintern

mit tuet Scfjnee ftets in bie ^Dörfer unb vox bie 5Tl)üre bes garmerS.

9. gamilie: Fringillidae (ginfen),

1. Ckrysoniitris pinus. (Fringilla pinus.) Pine Linnet ber ^Imerifrwer.

£)er £annen§änfliug. ©in überall in ben Vereinigten Staaten twrtommenber

VogeL 3n (Eolorabo ift er jiemlid; fpärttd) unb ein t)iel umtjerirrenber Vurfd)e.
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@t brütet in bem gelfengebirge biä hinauf gut SBaumgrenge unb berootjnt meift

ftabelbäume, namentlich) Pinus canadensis. -ftad) ben wärmeren (Begenben ber

$er. ©taaten fommt er erft im -ftooember unb fud)t bann üielfadj ©den unb ät)n=

liebe SBäume auf, tüelc^e tt)m in it)ren grüßten gutter gewähren. 2ki größerer

gälte §iet)t er fid) aber ftets in bie -ftabeltoälber gurüd. ©r fteigt aud) t)erab p
bem f[einen ©ebüfd) unb liebt bie grüdjte ber SDiftetn* ©r überwintert fdjon in

ber ©egenb von ^Ijilabetptjia. @nbe Wäx% fteigt er im ©ebtrge empor unb läßt

aud) §u biefer 3e^ feinen lieblichen ©efang ertönen. 3)a3 9?eft ftet)t immer auf

Mannen. SDie (Sier finb blaßgrün unb braun geftedt. £)er gange böget ift 4 engl,

gott lang. 2lm Kopfe, bem -ftaden unb Stielen ift er buufet flad)sfarben mit

fd)roargen ©d)attiutngen. 3)ie ©dringen finb fdjroarg mit 2 roeißlid)en binben.

£)ie linterfeite ber glügel ift gelb; bie ©d)roangbedfebern finb gelb unb fd)roar§

geftrict)elt. 5Die ©d)roanäfebern finb reid) gelb unb nur bie beiben mittleren finb

fdjroarsbraun unb gelb geranbet. £)ie ©eitert finb fdjroarg getüpfelt, bie bruft ift

braungelbtid) unb füt)rt fdjroarge fünfte. ®ie beine finb rött)Ud)braun, bie Slugen

bräunlic^. $tännct)en unb 2Mbd)en finb faum ju unterfd)eiben.

2. Carpodacus purpureus. Gray. (Fringilla purpurea.) SDer Purple Finch,

^]urpur= ober ©cr)arlacr)finr\ SDiefer %i\xt betooljnt bie bereinigten ©taaten

t)om 2ltlantifd)en Djeau bis gur Küfte bes füllen Djeanö. @r get)t nörblid) oom

©as!atfct)eroan bis hinüber nad) £abrabor unb überrointert in ben fübltd)en (Staaten;

fo ftnbet man it)n nom -ftooember bis Slprit in Souifiana in gingen oon 6 bis 20.

©ein ging gleicht bem bes ©rünfinfs. £)er ©efang ift §art unb ant)attenb. @r

brütet meift nur in £annenroälbern. gm ©outl) ^arf brütet er im guli. 2)te

@ier finb t)ellbtau, unregelmäßig gefledt, bie gteden finb fct)roär§lid) braun, ©eine

9iat)rung befielt in Qnfeften, beeren unb £annenfamen. ©eine Qris ift fd)roar§=

braun, bie güße braun wie ber ©djnabel. Kopf, Jadeit, ^üden unb bruft, fo

roie bie oberen ©dvroangbeden finb tief ladfarbig unb am Kopf unb Staden finbet

ftd) eine farmoifinrotl)e gärbung, meiere bis §um baud) abwärts in rofenfarbig

übergebt. SDer oorbere £t)eil bes Südens ift braun geftreift. £>ie ©dringen unb

bie großen £>edfebern finb tief braun, rott) geranbet. SDurd) ben borbertopf get)t

ein fdjmales rat)mfarbiges SBanb. £)ie Sänge bes bogels beträgt 6 engt. $oU, bas

2Betbd)en ift oben met)r braun otioenfarben unb braun geftreift ®ie Sungen

ähneln bem 2Beibd)en.

3. Passerculus Savanna Bp. (Fringilla savanna.), Savanna Sparrow.

2)er ©aoannen=©perttng. @in anglüffen unb bäc^en §iemti($ gemeiner bogel,

ber aud) im ©ebirge häufig ift. @r ift gugoogel, ber biö an ben 3)ufon hinauf*

gel)t unb in ben füblic^en ©taaten überrointert. ^amentlid; ift er in ber 50^iffouri=

gegenb t)äufig. @r brütet foraotjt in offenen £t)ätew als aucr) in ben ^rärieen.

4

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



— 42 —
©ein ©efang ift fe^r einfad), $)as Sfteft fte^t am Soben nnb enthält 4— 5 ftarf

btaungeftedte @iet, fo baß man bie ©runbfarben faum erfennen fann. 3m ©ebirge

finbet man bie @ier im Sunt (Seljr häufig muß biefer Sögel bas (St bes Cowbird

(SMwogel, Molothrus pecoris) ausbrüten. S)aS ©efieber ift am Sauden gelblxd)

unb fd)wär§ltd) gefledt; bie ^ef)te ift weiß; bie Stuft auf gellem ©runb fävo&vffiti)

getupft, an ben (Seiten geftteift; leitete ©tteifen taufen von bcm ilnterfdmabel

fettenattig abwärts. SMe (Sdjläfengegenb ift getbtid^ unb bie Dljrenfebern leidet

fdjattirt, Unterleib weiß, ein wenig ftteifig fdjattirt, bie <Sd)ultern innen gelbtid)

wie bie glügelränber; bie gtügelbeden finb getanbet; bie ©Owingen 2. Dtbnuug

finb pgefpi^t fd)war§ unb ebenfalte gelb getanbet. £5er (Schwang ift etwas gabelig

unb füljrt gelbe täubet; et ift einfad) braun. $)ie Seine finb blaß fleifd)farben.

SDte 2. (Schwinge ift bie längfte.

4. Pooecetes gramineus (Baird), Fringilla graminea, Bay-winged Bur-

ting obet Grass Finch. £)et ©rasfinf finbet fid) in ben bereinigten Staaten

von ^arijtanb bis hinauf in bas brtttifd)e 3lmerifa. @r überwintert in ben füb=

liefen (Staaten unb bann trifft man ifm bafelbft in großer geujt. @r ift ein

gemeinet Sögel bei Denver unb gel)t in ben Rocky Mountains bis hinauf §ut

(Sdmeegtenge, wofelbft et aud) brütet. 3m 9M fommt er im ©ebirge an unb

l)ält ftd) in offenen Spätem ber größeren (Ströme unb an ben grafigen <gügeln auf.

©ein -fteft baut er auf ben Soben aus ©ras unb (Stengeln. @r legt im 3>uni

4— 6 (Ster, weldje in ber ©runbfarbe grauweiß unb bunfetbraun gefledt finb.

3)ie brütenben Sßeibdjen fifeen felrr feft. Qu bie 9cäl)e ber SSofjnungen getjt er

nid)t. (Seinen einfadjen ©efang läßt er meift erft nad) (Sonnenuntergang l)ören,

batjer er aud) SeSpetfpafe genannt wirb. 2öenn er fingt, fo fiftt er gewölmttd) auf

Süfd)en. (Sanbige ©rünbe fd^eint er §u lieben. (£r mad)t Ijäufig 2 Sruten. (Sein

gleifd) ift §art unb wofylfdmtcdenb. (Sein $opf ift etwas groß; bie 3. unb 4.

(Schwinge finb bie längften. £)te Qris ift l)afelnußbraun; bie Dberfette bes ©e=

fiebers ift hellbraun, geftteift ober bun!et gefledt; bie glügetbeden finb Ijell unb

röt^tid) braun, bie (Schwingen bunfelbraun, bie erfte weiß geranbet. £)ie (S^raan^

febern finb braun; bie äußeren tragen ein weißes Sanb. §ats unb Sruft finb

getblicf) weiß; bie Söangen bunfelbraun geftreift. 5Dte (Seiten unb ber Slbbomen

finb gelbtid) braun unb fdjließlid) weiß(td). 3)ie <&d)voan%btäm finb weißtidj.

9Mnnd)en unb 3Beibd)en finb in ber garbe gleid). Sänge 5 3
/4" englifd).

5. Melospiza melodia (Fringilla melodia), Song Sparrow. 35er fogenannte

(Singfperling. £)iefe gtnfenart ift eine ber weitnerbreitetften in ben bereinigten

(Staaten. @r fommt fef)t ftüf)e aus bem (Süben, ift ein gutet ©äuget unb läßt

feine metobifdjen £öne bis tief in ben (Sommet hinein etfd)atlen. £f)eils ift et

SBanberoogel, tfyeits «Stanbpogel, ba et in ben wätmeten (Staaten übetwintett.
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@r ift wol)l ber erfte (Singtwgel im grü^ling, liebt bie ^änber unb Ufer her glüffe,

ber SBiefen unb «Sümpfe. 35aS 9?eft wirb auf ben Soben unter einen Süfcfjet

©ras aus garten bürren (Bräfern gefegt unb mit 9^ofe= unb anbcrn paaren auS;

gepolftert. 2)ie ©ier, 4—5, finb auf weitem (Brunbe bicf)t mit rotbraunen glecfen

gewidmet. 3n günfttgen Sagen madjt er 2— 3 brüten. Qunge finbet man fdjon

im Tlax im Soutt) $arf. (Sigentljümlid) ift, bafe einzelne u)re Hefter audj auf

bie nieberen 2lefte ber Gebern fefcen. ®er Sögel ift 6, 5 englifdje QoU lang, oben

am Slopf bunfelfaftanienbraun mit einem gelblichweifjen Säugsmittelftreifen; bie

M)le ift weife; über unb unter bem 2luge ift je ein hellgelber bis faftanienbrauner

(Streifen; bie SBangen finb braun; bie Sruft weifjlid) mit bunfelbrauneu in ^ei^en

ftefyenben glecfen; ber Saud; ift weife, ber Unterleib getblid); ber ©djroanj braun,

am @nbe abgerunbet; Mehmet mittleren gebern in ber Glitte längs bunfel geftreift.

£)ie Seine finb fKetfdjfarben, bie glügelbeden fd)war§, hellgelb geranbet unb in

tüeijse (Spieen auslaufend £)ie (Schwingen finb bunfelbraun. -Utönndjen unb

Weibchen finb in garbe faft gan§ gteidj.

6. Melospiza Lincolnii (Fringilla Lincolnii), Lincoln's Sparrow. ®er

Sincoln'ö-ginf. tiefer gut! fommt in SUlestfo, (Guatemala unb in gan§ ^orb^Slme^

rüa oor. @r ift ein 3ugt>ogel, in ben wärmeren Säubern aud) Stanbtwgel. ©r brütet

nod) in £öhen von 10000'. ©0 fanb icb il;n §temti$ häufig an ben bufd)igen

Ufern bes pfottefluffes bei gairplan in bidjtem ©ebüfd) niftenb. 3^«t^4 &ctrjlreid)

tritt er an ber Saumgren^e auf. tiefer Söget ift im allgemeinen jtemlich furd)t=

fam unb lebt fehr jurütfgejogen. (Stets hält er fidj ntebrig in ben @ebüfd)en unb

fteigt fetten Ijod) in bie Suft. Anfangs Suli finbet man bie erften Sangen. (Seine

Nahrung befielt aus Seeren unb gnfeften. 3)ie §tt)ette unb brüte (Schwinge finb

bie längften. £)er (Schwang tyat 12 gebern. £)ie Qris ift braun; bie güfee gelb=

braun. 3)er Dberfopf ift gelbbraun unb führt ein graublaues Sängsbanb.

Staden, 9^ü(fen unb Schwang finb gelbtid)braun unb fchwärglidj geftrichelt. SDie

Schwingen unb gtügetbeden finb bunfelbraun, te|tere etwas weifeltch am ©übe.

Unter ben Sßangen befinbet fid) ein gelbliches Sanb. £)ie $ehle ift weife, bunfel

geftreift unb an ben (Seiten etwas gefteeft. Sruft blafegetblid), Saud) grautid)weife.

£)ie Sänge bes Sogeis beträgt 5 3
/ 4 30II englifcf). 3)as 2Beibd)en ^at etwas bunflere

gärbung als bas 9Mnnd)en.

7. Spizella socialis. Bp. (Fringilla socialis), Chipping Sparrow. £)er

fleine ^ausfperting. tiefer ginf ift im Hochgebirge nicht fet)r pufig, fommt

aber in allen (Staaten ^orb^merifa's twr. 3m SBinter giefjt er bis ^fterjfo.

Sßährenb bes (Sommers bewohnt er bie <Stäbte unb Dörfer unb haut fein üfteft

in bie Säume, welche in ben (Strafjen unb ©ärten fielen, ©egen ben £erbft §in

|ie|t er fxch meljr in bie §ecfen unb Süfctje gurüd, um fiel) für bie Slbreife gu

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



— 44 —

ruften. SDas üfteft fteljt metft auf Sebent. $)a§ 3Beibdjen legt 4— 5 hellblaue,

wenig rött;Uc^ gefledte (Sier. ©r ift etwa ftarf 5" lang; Mjte unb ein (Streifen

über beut 2litge finb weifelid), Dberfopf unb diMm faftanienbraun, $ruft unb

'Jkdenfetten afdjfarben, Unterleib abfärben bis weidlich, ©djwans bunMgrau

etwas gegabelt, ©entringen fd)war$ unb £>auptflügelbeden braun, obere SDeden

weife geranbet am ©übe. £)er $ogel hat r>on gerne mel 2lel;nlid)feit mit unferem

<gausfperltng.

N. B. <gieran reiben fid) nod) einige wettere Birten, welche id) im Nachtrag bringe.

«on ^rof. Dr. 33vaun§ in Xotio.

3. iPer Jtejtro (Zosterops japonica).

3)ie nerhältnifemäfetge «Seltenheit folcher Thierfamitien unb ©ruppeu, welche

einer anbem als ber patäarftifchen Legion eigen finb, im japanifd)en Snfel*

reiche erljoljt unbebingt bas ^ntereffe für biefe — uns ohnehin frembartig erf^ei-

nenbeu — Tijpen. ©oldje ©nippen finb jebenfaEs aud) oon höherer SBebeutung

als einzelne Birten, welche an tropifdje formen erinnern, wä'hrenb bie $erwanbt=

fdjaft berfelben immer noch paläarftifd) bleibt dergleichen Birten laffen fid) ja

befanntlid) auch aus (Suropa nennen; für %ayan fbnnte man, auch abgefehen von

ber nodj DöHig fraglichen, wenn auch uon Temmind abgebilbeten Pitta, ben aufs

faHenb fdjönen, weife unb fd)war§ gefledten (SiStwget, Ceryle guttata Vig-ors (lu-

gubris bei Temmind, in t». ©iebolb's gauna japonica), ben ber 23laurafe uer*

wanbten Eurystomus, ben Buposo ber Japaner, übrigens ein fef)r fettenes

unb nod) unt)oß!ommen befannt, bie bunte tnbifche ©d)nepfe, Rhynchoea benga-

lensis, unb einzelnes 3lnbere nennen. $on größeren Untergruppen, bie neben

edjten paläarftifd)en innerhalb einer gamilie erfdjeinen, wären etwa bie Treromben

unb (Sarpopljagmen unter ben Rauben §u nennen, inbem aufeer ber japanifchen

Turteltaube (neben welker and) bie edjte europäifdje unb oon einigen Tutoren

auch bie Columba livia aufgeführt wirb) ein prad)tooE grüner Treron, bie Ao-

bato ber Sapaner, unb eine gtängenb fd)war§e (Sarpophago, bie Karasu-bato ober

^abentaube, erftere in gan§ Qapan, leitete im füblichen unb mittleren Steile bes

Meiches oorfommen* Slufeerbem finb bie Timaliiben anzuführen, welche ben Hiyo-

dori (Hypsipetes amaurotis, nad) Temmind Orpheus amaurotis), einen ber

fdjönften unb größten ©ingoögel Japans aufguweifen haben, $on nod) größeren

2lbtl)eilungen ber klaffe ber $ögel aber, welche fonft ber paläarftifdjen Legion
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