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2luf ber rechten (Seite, weiter unten im TOttetgrunbe ift Rupicola peruviana.

(Sie ift etwas größer al3 R. crocea, meldte vom Drinoco aus -iUorbbrafilien berannt

ift unb finbet fid), inbefe feiten, in ben $ebirg£n)älbern non £adn'ra, SDferiba unb

^ntjeHo, welcfje ©egenben bie nörblidjfte 23erbreitung$lime bes Bogels bitben. £as

©efieber bes 9Mnnd)en3 ift lebhaft getbrott), ber ginget unb ber ©djwans fd)roar§,

bie testen ^rmfcrjuringen nad) auften grau. £)as 2i>eibd)en ift bunfel einfarbig

braun in'ö rötl)ltd)e fpielenb.

Unter Diglossa gloriosa !tettert Diglossa sittoides, rceldje über gan§ $ene=

guela verbreitet ift, aber nur in ©ebirgögegenben norfommt.

®te SScjjel beö Soittf) tyaxf in <£olovai>o.

$on $viebvitf; ef 3.

III.

10. gamitie: Icteridae (Stärlinge).

SBätjrenb alle ©turnibeu (Staare) 10 £anbfDüringen befifeen, ijaben bie

ameritanifd)en Scteriben ober Stärlinge bereu nur 9. Wlan fennt bis je|t 12

3>cteriben- Birten, von benen nur brei im ©outl) ^ßarf uorfommen» gut näheren

Drientirung in biefer intereffanteu $ogelfamitie fefee id) fämmtliaje befannte Birten

l)iel)er:

1. Dolichonyx oryzivorus, Linn, (ßobolink; Redbird; Ricebird).

2. Molothrus Pecoris, Gm. (Cow-bird, Cowpen-bird; Cow-black-bird).

3. Agelaeus phoeniceus, Linn. (Red-winged-Blackbird).

4. Xanthocephalus icterocepkalus, ßp. (Yellovv-headed Blackbird).

5. Sturnella magna, Linn. Bd. (Meadow-lark
;
Field-lark).

6. Icterus spurius, Linn. Bp. (Orchard Oriole; Chesnut Hangnest).

7. Icterus Baltimore, Linn. (Baltimore Oriole; Golden Robin; Fire bird

Hang-nest).

8. Icterus Bullockii, Sw., Bp. (Bullock's Oriole).

9. Scolecophagus ferrugineus, Gm., Sw. (Rusty Grackle).

10. Scolecophagus cyanocephalus (Blue headed Grackle; Brewer's

Blackbird).

11. Quiscalus purpureus, Bart, Licht. (Purple Grackle; Crow-Blackbird).

12. Quiscalus major, Vieill. (Gracula barita).

3m gelfengebirge unb befonberä im Souttj ^arf l;abe idj nadjftetjenbe brei

Snecieö beobadjtet:
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1. Molothrus pecoris, Sw.; Cow-bird; Cowpen-bird ; Cow-Blackbird
;

Emberiza pecoris; früher auö) Cow-buntiug genannt ; ber cnnerüanif d)e $ief) =

ftaar. tiefer $ogel lebt im gangen gemäßigten 9?orbamerüa unb gerjt nörbltdf)

bis gum 68. n. 23r. ©en äßinter bringt er in ben füblidjen Staaten ju. (Snbe

TOrg ober Anfang Stpril fommt er fdjon in ben mittleren Staaten an. @r legt

feine (gier, wie ber Rutut, in frembe 9fefter, roie g. 33. in bas beö Spizella socia-

lis, Seiurus aurocapillus, Geothlypis trichas, Vireo noveboracensis u. f. tt). ©aS

@i ift oerl)ältntßmäßtg flein, bod^ größer als bas bes Bluebiid. 3m äßeften, bies=

feits beä 3ttifftfftp:pi ift er läufiger als im Dften unb jeber über bie ^rairie ge=

|enbe SBagen roirb von ifyw begleitet, ©er ©efang, ber nur aus einer 3lrt $räd)gen

unb ©irren beftefjt, ift fet)r gering, ©eine ^ertraulidjMt ift überrafdjenb. ©ie

iftatjrung befteljt aus hörnern, ©amen unb ©ewürm, bas er aus bem flotlje beS

$iel)S, bem er folgt, auflieft. ©ie @ier finb auf weißem ©runbe bid)t braun be^

fprenfelt. ©ie Sange beö Bogels beträgt 7 engl. 3oß. ©er £opf unb ber Staden

finb tief graubraun, bie obere 23ruft bimfeloiolett, ber übrige £rjeil bes ©eftebers

ift fdjtoarg mit grünem ©lang, ©er Sdjnabet Ijat 2lel)nlid)feit mit bem von Em-

beriza; ber Sclnnang ift leid)t gegabelt; 23eine unb Tratten finb fcfyroarg, bie Qris

bnnfetbraun. ©aS äßeibdjen ift faft gang braun; bie gungen äljneln in ber garbe

bem äBeibdjen, finb aber an ber 33 ruft broffelfarbig. 9Zad) etroa gwei Senaten

beginnt bei ben jungen bie blatte garbe gu erfdjeinen.

2. Sturnella ludoviciana, Bd. (Sturnella magna), ber £erd)en = Stär=

ling; Meadow lark
;
Field lark, barjer früher Alauda magna, fo g.33. bei äBilfon.

©ie frangöftfdjen ©inroanberer nannten itm Le Fer ä cheval ou Merle a Collier

d'Amerique. ©iefer Stärling ift ein für bie ^ßarfs $arafteriftifcf)er $ogel, ber

fiel) bis gum 55. m 33r. finbet. ©en Söiitter bringt er in ben füblidjen Staaten

gtt. ©eine füblidjen ^Säuberungen beginnt er erft fpät im Dftober. @r niftet gern

auf Reiben unb liefen, mad^t bas -fteft ftets auf ben SBoben unb närjrt fid) uon

Sämereien unb Snfeften. Wlan finbet üm nie im Sßalbe, aber ftets auf ben $rä=

rien. 3n ^fn'labelprjia unrb er auf ben Wlaxlt gebraut, ba fein gleifd) gefd)ä£t

ift. Sobalb bie Qnngen ausgeflogen finb, fammeln fie fid) gu gingen; itjr glug

ift giemlid) fcf)ra erfällig, ©as -fteft, bas aus trodenem ©ras nerfertigt wirb, ent=

rjält 4— 5 roeiße (gier mit rotbraunen gteden am biden (Snbe. Seine -ftarjrung

befielt aus ©eraürut, Qnfeften unb Sämereien. @r ift 10 engl. 3°^ *an9; oer

£>als, bie 23ruft, ber Seib unb eine £inie vom 9fafentod) gum Sluge finb gelb;

ebenfo gefärbt ift aud; ber 9ianb ber Segnungen; unter bem £als trägt er eine

fdnnarge fjalbmonbförmige 3eM)Kung; oer braune Dberfopf ift burd) eine gelbe

Sängslinie geseilt, ebenfo get)t über jebes 3luge eine gelbe Sinie. ©ie SBangen

finb blautoeiß; ber 9iüden unb bas Uebrige braun unb fdmiarg gemif^t, bagraifd^en
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finben ftd) helloderfarbige ober gelbliche garbenmifchungen. £)er ©chwan^ tft §u*

gefpifct, faft fped)tartig Mlfönnig; bie ©djenfel unb ber 23aud) finb bla^gelb,

fdjwäräud) geftreift. £)ie Slugenliber tragen fd^roar§e «Qaare. 3Me fleifd;farbeneu

Söeine finb ftarf. Männchen bem äßeibchen fel)r äljnüd).

3. Scolecophagus cyanocephalus, Gab.; ßlue hcaded Grackle;

Brewer's Blackbird; ber blaufchwar^e ©umpfftaar. @r bewohnt bie bereinig;

ten Staaten oom öftlidjen SlanfaS unb -üJcinnefota bis 311m gro&en Dcean. ©üblich

geht er bis -Jftertfo. 3n aßen gebirgigen ©egenben brütet er. @r ift 3u9^09el.

äßegen ber Dielen tarnen, bie it)m oon oerfchiebeuen Drnithologen beigelegt wur=

ben, war man über bie eigentliche ©pecies etwas unuar. ©0 Reifet er balb:

Psaracolius cyanocephalus, balb Ps. inexicanus ober Icterus aeneus, aud) Qui-

scalus Bieweri unb Sc. ferrugineus. £)xefer ©umpfftaar ift ber weitaus l)äufigfte

im ©outt) ^arf. @r fommt bereits @nbe Slpril aus ben wärmeren Xtyäkxn im

Hochgebirge an unb befudjt bann mehrere äöodjen hinburd) oft 5« Rimberten bie

©täbte unb ^Dörfer. ©0 erfd)ienen jährlid) in gauplan (9500' über bem 9)ceere)

biefe $öget in großen ©paaren, liefen etwa eine l)atbe ©tunbe lang in ben ©tra=

fjen na$ Nahrung umher, festen ftd) nur in geringer Qafy auf bie Käufer unb

t)erfd)tüanben bann wieber, um baffelbe 9)tanöt>er mehrere 28od)en fortjufe^en. Witt

einem 9Jiale ijörtetx biefe 23efud)e auf, beim ber 9cefterbau ^atte bereits, 9Jcitte

ÜPtai, begonnen. ©0 fiubet mau ilm in DfttaufaS, in -üJiebeaSta unb SDafota, feljr

pufig am 9^eb 9noer, immer tnel fyctufiger als feineu Detter Scol. f'errugiueus.

Slud; in 2lrt§ona ift er gar häufig unb in ©übcalifornten faft §u allen 3>ai)res=

feiten. £)ie nörblicher moljuenben fommen fajon im ©eptember unb Dftober in

2lripna an unb überwintern in ben warmen £halent °er fübltdjen ©egenben.

5lnfang Slpril beginnt bie SBanberung nach Horben, ßur ^rutftätte fucht er faft

ausnahmslos feuchte ©egenben auf unb nur in 2IuSnahmSfälIen niftet er auf trode=

nem Xerrain. ®as ütteft, aufjen mit furzen, gebogenen Steigen gebaut, ift innen

mit mandjerlei Material, oft fogar mit etwas Sehnt ausgelebt. @s werben 4—6
(Sier gelegt, bie faft einen engl. 3oH meffen ; fie finb bunfel olioengrau, auch btafc

blau ober grünlichgrau unb bicht mit SBraun fchattirt. SHefe bunfeln gleden finb

aber nur feljr flein unb feljr mannigfaltig. Oft ftehen bie Hefter auch in bichtem

niebrigen ©ebüfd), nur wenige über bem 23oben. Söenn biefe $öget fid) auf

bem Soben bewegen, fo geflieht bies weift in fchnellen ©djritten. 3hre Be-

wegungen finb anmuthig uub leicht. 23ei twller Site fenfen fie ben $opf, währenb

fie benfelben bei tangfamem ©ang aufrecht tragen. $ei iebem ©chritt wirb ber

$opf t)orgefchnettt. 23eim gutterfuchen in großer ©efettfchaft fucht immer einer

bem anbern suüor^ufommen. 3hr ©efang ift, wenn aud; nicht fd)ön, bod; nicht

unangenehm uub iljr Sodton lautet: „tfchnid". Söei gutem gutter finb fie balb

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



— 96 —

fett unb tf)r gteifd) ift woljlfännecfenb unb gart. 3§re sJtatyrung beftel)t in Snfeftcn

nnb (Sämereien aller 2Xrt. 9'tamentlidj liebt ber «Sumpfftaar bie ©amen bes teilen

9ieiS (Zizania). 3m £erbft ift er am bunfelften gefärbt, ja faft fcfyroarg. Sias

äßeibdjen ift Keiner als bas 9)Mnnc£)en nnb weniger fdjroarj. $as Singe bes £e£=

teren ift fyett citronengelb, bas bes 2öeibd)enS braun, 2)as oöttig ausgefieberte

9Mnnd)en ift grünfdnoars glänjenb, ber Slopf tmriirt in ^ßurpur= ober bläultdjem

©tan§. £)ie ^änge bes Bogels beträgt 9—10,5 Soll. $as 2Beib$en ift bunfel*

'

bräanlid) am Mden, ben glügeln nnb bem ©djroanj, fonft fdm)är§lid) unb eben=

falls grünliä) fd)immernb. 2lm Unterleib ift es bleifarben. $opf, üftaden unb

Sruft finb ockerbraun. 2)te Sungen finb oon benen oon ferrugineus faum gu

unterfReiben, tiefer ©tärling ift ber ^äufigfte in ben $odt) Mountains unb be-

wohnt alle glüffe unb fumpftgen ©rünbe. 3m ©outfc ^arf rjabe idj U)n nod) über

ber Saumgrenge, narje an ber ©norm; 9iange angetroffen. 5luf eine genriffe @nt=

fernung mag er ieidjt für Quiscalus purpureus gehalten werben, toeldje 2lrt aber

triebt toeftlidjer als bis Slanfas geljt. 3w grüpng fommt er f$on in bie roarmen

Xtyäkx, fobalb bie Sümpfe unb SBiefen auftrauen. 2lud) toärjrenb ber Srutaeit

lebt er in fleinen gingen beifammen. 2)as 9kft, bas ftets auf bem Soben fteljt,

ift giemtid) oerftedt. SDas SBeibdjen legt meift 5 btafjblaugrüne fef)r bunfel ge=

fprenfette @ier. @r oerläfjt bas ©ebirge giemtid) fpät unb fd)toärmt bann in

©erwärmen in ben ^ßlatns untrer.

Srnttljologtfdje 33eotac^tungett aus %txa$.

IV.

©tiblid) unb fübweftlid) oon §oufton finben ftd) ebene ^rairien, welche mit

fleinen ©treden äßalblanbs abtoedjfeln. 3$ wad)te namentlich bas fübtidt) von

ber ©tabt gelegene toalbige, abroed)felnbe Terrain ju meinem <Qauptbeobad)tungS=

gebiete, unb befucfjte es befonbers toärjrenb ber gug= unb Srutgeit faft täglid).

3iad)bem man bie etwa eine Steile breite ebene ^ßrairie burd)toanbert l)at, fommt

man an t>erfd)iebene biegte Saumgruppen, bie bnref) itjr üppiges ©rün unb burd)

bie fdjöne ppramibale gorm ber meiften einzelnen Säume, bie Slufmerffamfeit

bes SßanbererS auf fu| lenfen. ©s finb bies ©tnrar/ ober Gummibäume (Liquid-

amber styraeiflua; Sweet Gum Trees), toeld)e in bem feuchten Soben am üppigften

gebeten. 2ln biefe fdjliefeen fid) oereingette grofce ©umpfexdjen unb von ©ebüfdj

unb Säumen freie ©treden, bann folgen biegte, aus Srombeeren unb t>erfcf)iebenen
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