
— 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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fremb finb, ift jebod) nur bie grojse Familie ber 5Rectarimbcn, ber §onig= ober

3uden)öget, ©onnenr>ögel it. f. w. §u nennen, §u weldjer attd) bie ©icäen, bie

^nllormtrjiben, grünlidje Keine ©ingoögel, ju rennen finb, imb mit biefen ins*

befonbere attd) bie 3ofteropinen, eine befonbere rjauptfädjlidj burd) bas ©efd)led)t

Zosterops — mit einem farnnttartig weisen geberring um bie 5lugen — oer=

tretene fteinere (Gruppe. 9l(le jener größeren gatmüe angerjörenben Vögel bilbcn

befannttidj in gewiffer 2Beife für bie öfttidje ßemifpfyäre ein Analogem ber —
übrigens gar n\ä)t netter mit tynen, fonbem roeit meljr mit ben (Seglern ober

(Snpfeliben oerwanbten — amerifanifdjen Kolibris unb finb gletd) biefen muntere,

Stoifdjen Blumen (ebenbe, im 2Befentlid)en aber bod) gnfeften freffenbe Vögel, ©ie

finb §u ben ed)ten ©ingoögeln §u rennen unb motten in Reifen, Vad)ftel$en

u. f. w. iljre wahren Verwanbten rjaben. SDer £auptfd)werpunft it)rer Verbreitung

ift Dceanien unb 2tuftratien; bodj oerbreitet fidj bie 9Mjr§af)l ber gönnen nad)

©übafien, unb mehrere fleinere ©ruppen ber Unterfamilien gerben nad) Slfrica

hinüber, unter irrten aud) bie ber Softeropinen, weld)e gugleidt) in Dftafien am

toeiteften nad) Horben, nämtid) bis auf bie 3nfel 2)ef30, reiben. (5s ift freiließ

nur eine einzige 2trt, wetdje ber gamilie — unb inöbefonbere ber genannten

Untergruppe — eine fo ungewörjnltd) toeite unb baburdt) um fo inftruetioere

Verbreitung nad) Horben oerfdjafft, nämttd) Zosterops japonica Temminck, ber

Mejiro ober „SBeifjauge" ber Japaner.

£>ie auf £afel 22 ber o. ©tebolb'fdjen gauna gegebene £>arftellung, wenn fie

aud) nidjt gerabegu oerferjtt ju nennen ift, giebt bodj feineswegs ben Gljarafter beö

Mejiro oöüig getreu toieber. 2lud) in ber Vefdjreibung unb in ben 9)?aa§en (ß. 57 ff.

ber gewrta) finbe id) fleinere 2lbweidjungen, r>ielleidc)t baburd) oeranlagt, ba£ bem

5lutor ber gauna feine l)tnretd)enbe 3<*f^ »on (Sgemplaren §ur Verfügung ftanb. So

finbe id) bie £otaltänge im bittet nidjt wefenttid) über 110 TOtfim. ober 4 par. 3<C
röäl)renb £emmind 4'/2 3oH angiebt, obwoljl bie glügel= unb Sd)wan$länge

(erftere etwa 62 Tim. ober 27 4 3oH, lefetere 43 Tim. ober 1 3oU 7 Sinien) ftimmt.

£)en ©dmabel meffe id) 11 Tim. lang, 4 breit unb faft ebenfo Ijodj; bei £emmind

ift nur bie Vreite um ein Weniges größer angegeben. SDie gorm be§ 6d)nabete

ift mäfjig gefrütnmt; bie ^afenlö^erfpalten finb grojä unb tänglid). £)en £arfn§

finbe id) 17 Tim. lang, alfo nur wenig über 7 Sutten, wärjrenb £emmtnd 7^2 cm=

fefet, ben Baumen 13 Wim. (5
l

/2 Sinie) mit Pralle, weld)e festere faft bie £älfte

jener Sänge ausmalt. $ie Tratten ber Vorber§el)en finboiel fdjwädjer; bie ^ERittet-

§el)e i. V fjat 14 Wim. £otatlänge, wooon bie Pralle weniger als ein drittel au<^

mad)t. £)ie güfte finbe id), gteidt) beut ©äjnabel, fcfywärälid) braun, unb f^eiut eö

nid)t conftant §u fein, baß fie, wie £emmind angiebt, fetter finb. ®ie gorm unb

3abjt ber «Schienen (oorn 2 grö&ere, benen fid) oben 2, unten 3 fleine anfdiliefeen)
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f)at nichts Ungewöhnliches, &ie Schwingen finb gang ber Angabe £emmin<f§ ent=

fpredjenb; bie erfte fehlt, bie gweite ift um 5 Tim. turjer als bie britte, biefe wirb

twn ber vierten faum, t>on ber fünften gar nicht an Sänge übertroffen. 3>te fechste

ift jeboch wteber merflidj für§er unb bie fiebente noch !ür§er unb ber ^weiten gleich.

£)ie ©tnfdjnürung giebt Lernmittel als befonbers fchwad) — auf ber 3nnenfa(ttte —
an; mitunter wirb fie gan§ unmerfbar. — 2)te garbe bes ©efiebers ift oben ein

ziemlich bunftes gelbltdjes ©rün. 9J?it berfelben garbe finb bie ©Ettringen unb

©chwanftfebern, fonft fd)wär§lich grau, gefäumt. ©ehr fyell gelbgrün finb £mls,

Mjle, itnterbede bes ©djwanges, fowie ein Xfytil ber Befteberung ber Beine. S)ie

©tirn ift nicht immer, aber zuweilen ein wenig heller als ber übrige Lljeil ber

Dberfeite von Kopf unbüftacfen. £)er Bauch ift weidlich grau ober Ijett leberfarben.

Um bie 5lugen legt fid) ber — wie bemerft bem gangen ($efd)led)t gufommenbe —
glän^enb wetf$e Mng feiner, bichtfteljenber geberdjett. So auffatlenb unb fd)arf aus=

geprägt biefer ©Ijarafter erfcheint, fo fdjroad) unb üerwafdjen ift ber bunfle 3u9e^

ber ftch vom ©djnabel bis ans 2luge, unterhalb ber TOtte beffetben, l)in§iel)t unb

fid) bann attmählig nerltert. £)ie Unterfeite von ©chwanj unb glügeln ift hellgrau,

zuweilen mit blaftgelbltchem Anflug.

3)er ÜWejtro fingt, wenn aud) nicht fefjr laut, bod) niebltd) unb ift, rate fdjon

angebeutet, einer ber beften, gafnnften ©tubengenoffen. freilich erforbert er — gan§

wie unb wol;l nodj mehr als ber Uguiffu — animalifdje £oft; biefe aber fann

man in Sapan fertig gemifd)t faft überall leicht §u laufen befommen. 3öie man

mir fagt, wirb fie großenteils aus gluftfrabbett zubereitet — bie man fonft nicht

ifet — unb ift bafyer ber gnfeftenna^rung fo ähnltdj als möglich. £)er TOejtro ift

baljer aud) einer ber aüerljäufigften SMfigoögel unb ftet)t fortmätjrenb in allen Säben

jum Berfauf aus, obgtetd) er an Beliebtheit unb im greife ftch mit bem Uguiffu

nidjt meffen fann»

3m freien finbet er fid) in (Sentraljapan §u jeber Seit. @r ift als ©trtd)uogel

aitjttfeljen unb gefeilt fid) namentlich gern ju ben ©erwärmen Betriebener $teifenarten.

kleinere 3Ätttl)etlutt<jen-

®n ®taar ai3 33abefomtfei\ 2)er ©taar babet in ber ©efangenföaft

leibenfehaftitch gern unb mögltchft oft. ®ies ift auch um fo nötiger, als er

häufig etwas 28eid)futter um fich wirft unb babei manchmal 9tü<fen= unb Bruft=

febern leicht befdmtufet. £at man bloß 1 (Somplar in Wartung unb Pflege unb

Seit, bie Wlanövtx beffelben gu beobachten, bann ift es hödjft fpa^ig, beffen Rollte

©prünge vox bem Baben mit angttfehen! 2ßenn er bas gefüllte Babegefäft in=
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