
Monographie der Gattung Certhiola.
Von

Dr. O. Flnsoh in Bremen,
Mitglied der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft.

Hierbei eine Karten-Skizze zur geograph. Verbreitung (Taf. IV).

(Vorgelegt in der Jahressitzung vom 5. April 1871.)

V\ enn ich gerade die kleine Gruppe Certhiola zum Gegenstände einer
monographischen Arbeit auswähle, so geschieht es, weil ich schon vor
längerer Zeit, beim Bestimmen der Arten unseres Museums, zu der Ueber-
zeugung gelangte, dass sie mehr als manche andere einer klareren Dar-
stellung bedürfe. Die meist sehr kurzen dürftigen Diagnosen der nicht
unbeträchtlichen Anzahl beschriebener sogenannter Arten, erweisen sich
in der Regel so unzureichend, dass man schliesslich resultatlos stehen
bleibt. Selbst Dr. Sclater, dem ich einige für mich dubiöse Exemplare
unserer Sammlung zur gefälligen Bestimmung übersandte, getraute sich
nicht dies mit zweifelloser Sicherheit vorzunehmen, sondern nur unter An-
wendung des so störenden Fragezeichens. Zugleich gewann ich nicht
minder die Ueberzeugung, dass zur befriedigenden Sicherstellung und
Sichtung der Arten es eines grossen Materiales bedürfe. Ohne die bereit-
willige Hilfe meiner ornithologischen Freunde und Berufsgenossen würde
ich daher wohl nicht im Stande gewesen sein, mein Vorhaben auszu-
führen. Die Herren Dr. Sclater und Osbert Salvin sandten mir aber,
in gewohnter liebenswürdiger Zuvorkommenheit, ihr reiches Material;
Dr. Cabanis d!e so wichtigen Typen des Berliner Museums, und A. von
Pelz e lu und Professor Sun de vali einzelne interessante Arten, die mir
sonst-nicht zugänglich gewesen wären. Ich bekam somit ein Material von
einigen 90 Exemplaren zusammen, mit dem mau eher der Aufgabe näher
treten durfte. Wenn es mir gelungen sein sollte in den nachfolgenden
Blättern eine bessere Kenntniss der Certhiola-Artea als bisher angebahnt
und das richtige Erkennen, resp. Bestimmen derselben erleichtert zu
haben, so gebührt der Dank zunächst den genannten Herren, die mir
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durch ihre Zusendungen die Bearbeitung möglich machten, und die mich
persönlich ganz besonders zu Dank, verpflichteten.

Nicht unerwähnt darf ich lassen, dass mir Professor Spencer
Baird in der anerkennenswerthesten Weise die reiche Certhiolen-Samm-
lung der Smithsonian-Institution, wohl die reichste der Welt, indem sie
au 250 Exemplare zählt, zur Benutzung für meine Arbeit offerirte, ein An-
erbieten, welches ich im Hinblick auf die durch die kriegerischen Ereig-
nisse gestörten Schifffahrtsverhältnisse mit grossem Bedauern ablehnen
zu müssen glaubte. Es ist mir dadurch leider die Untersuchung der Cer-
thiolen von Barbados, Antigua, Tobago und Cosumel entgangen,
die für diese Arbeit von so grosser Wichtigkeit gewesen wäre.

Die politischen Zeitverhältnisse machten es ebeuso unmöglich über
die Typen Bonapar te ' s im Pariser Museum Aufklärung zu erlangen, die
ich durch Freund Ver re aux sicherlich bereitwilligst erhalten haben
würde. Es bleibt dies nlso späteren Untersuchungen vorbehalten, die,
wie ich mit ziemlicher Sicherheit annehme, im Grossen und Ganzen meine
Deutungen nur bestätigen werden.

Unsere Bekanntschaft der Certhiolen stammt aus der ältesten Periode
beschreibender Ornithologie, indem wir durch Catesby (1731) die Art
der Bahamas, welche erst in letzter Zeit wieder entdeckt wurde und
etwas früher durch S loan e (172 5) die Jamaicas kenneu lernten. Von
letzterer gab Edwards einige Jahre später eiue treffliche Abbildung,
auf welche Linné seine Certhia flaveola begründete, die erst 1847 durch
Gosse zur besseren Kenntuiss gelangte. Ein ähnliches Geschick hatte
die von Sparrman beschriebene Certhia bartholemica, welche fast auf-
gegeben, ganz neuerdings wieder entdeckt wurde und sicher gestellt
werden konnte. Obschon die älteren Autoren (Latham, G m eli n,
Vieillot u. A.) mehrerer Varietäten gedenken, die theilweise wohl auf
verschiedene Arten Bezug haben dürften, so wurde selbst, nachdem
Sundevall im Jahre 1835 die Gattung Certhiola errichtet hatte, bis
1850 nicht ohne gewisse Bedenken doch nur eine Art als giltig betrach-
tet: C. flaveola L. — Dr. Cabanis wies 1851 im Museum Heineauum
zuerst nach, dass die Ansicht irrig sei uud charakterisirte 4 neue Arten,
von denen wenigstens zwei als vollberechtigte gelten dürfen. Damit war
zugleich der Anstoss zu einer weiteren artlichen Zersplitterung gegeben.
Professor Reichenbach führt in seiuem „Handbuch" (1852) bereits
iO Certhiola-Arten auf, wovon jedoch zwei den älteren Autoren ent-
nommen und irrig gedeutet, gar njcht in das Geuus gehören. Bona-
p a r t e , der im Conspectus nur eine Art verzeichnet, beeilte sich, das
Versäumte nachzuholen und notirt 1854 (Compt. rend.) schon 9 Arten,
indem er in bekannter flüchtiger Weise 4 neue creirt. Zehn Jahre später
erhalten wir durch Cas sin eine Uebersicht, welche jedoch nur 7 Arten
aufweist. Vier weitere Arten wurden 1865 (Journ. f. Orn.) durch Dr.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at



Monographie der Gattung Certhiola. 7 4 Ĵ

Caban i s eingeführt, so dass G. R. G r a y (Handl. of B) nicht weniger
als 13 Arten verzeichnet und Prof. S u u d e v a l l in seiner Uebersicht (1869)
sogar 20 Arten notirt. Diese letzte Arbeit ist zugleich die vollständigste,
welche wir über die Certhiolen erhielten, trägt aber, wie Prof. Sunde -
va l l in der Einleitung und brieflich gegen mich selbst ausspricht, einen
vorherrschend couipilatorischen Charakter, da sie alle bis dahin beschrie-
bene Arten ohne weitere Kritik aufnimmt. Die Letztere ist aber eben
nur bei Vergleichung grösserer Reihen möglich, wie sie sich auf Reisen
nur schwer in befriedigender Weise ausfuhren lässt. Wenn ich daher bei
meinen Untersuchungen zu theilweise sehr abweichenden Resultaten ge-
langte, so kommt es daher, dass ich ein reichhaltigeres Material, darunter
die wichtigsten Typen längere Zeit beieinander hatte und somit die sorg-
fältigsten Vergleichungen wiederholt vornehmen konnte. Dieselben setzen
mich in den Stand 10 Arten, von denen nur eine (C. dominicana) meiner
autoptischen Untersuchung entging, als wohlbegründete zu charakterisiren,
deren Bestimmung in den meisten Fällen möglich und leicht sein dürfte.
Selbstverständlich werden spätere Forschungen weitere Aufklärungen zu
geben haben und vielleicht selbst in Bezug auf den Arteuwerth hie und
da andere Resultate bringen. So schreibt mir Prof. B a i r d , der sich
ebenfalls mit dem Genus beschäftigte, dass er nach dem unübertrefflichen
Material der Smithsonian-Institution 16 leicht unterscheidbare Formen
aufgestellt habe. Wie ich bereits bemerkte, ist mir die Untersuchung
dieser Schätze nicht möglich gewesen und mir dadurch vielleicht die eine
oder andere Art entgangen.

Die Gattung Certhiola ist, wie bereits S u n d e v a l l 1 ) hervorhebt,
eine sehr merkwürdige desshalb, weil sie aus einer Anzahl von Gliedern
besteht, die in so seltener Weise Gleichförmigkeit und Uebereiustimmung
zeigen, dass sich kaum etwas Aehnliches in der ganzen Ornithologie
wiederfinden dürfte. Durch besondere auffallende Färbung etc. abwei-
chende Glieder, wie sie fast in jeder generischen Vogelgruppe auftreten,
kommen unter den Certhiolen nicht vor. Dieselben sind sowohl in Bezug
auf äussere Gestalt, als auch hinsichtlich der Färbung wie nach einer
Schablone gebildet, so dass die Artkennzeichen sich nur auf die Inten-
sität und Ausbreitung der Färbungstöne an gewissen Körpertheilen
gründen, wie z. B. die hellere oder dunklere Färbung des Rückens, die
lebhaftere oder mattere des gelben Bürzels und der Unterseite, die ver-
schiedenen Schattirungen des Grau der Kehle und die grössere oder ge-
ringere Ausdehnung des weissen Spiegelfleckes.

Diese merkwürdige Unifonnität führte zu der Ansicht, welche
S u n d e v a l l und Ba i rd vertreten, dass alle Certhiolen als Racen oder

*J Die getreue Uebersetzung seiner Arbeit besitze ich durch die Gefällig-
keit eiues jungen Schweden.
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Localformen einer einzigen primitiven Art zu betrachten seien. Sunde-
vall sagt hierüber in seiner Arbeit: „Die am meisten abweichenden localen
Formen scheinen ganz abgeschieden, wenn mau völlig ausgefärbte Exem-
plare miteinander vergleicht, z. B. die von Jamaica, Martinique und Bra-
silien. Die hauptsächlichsten Verschiedenheiten bestehen indess nur in der
Intensität und Ausbreitung der Farben (z. B. hellgraue oder dunkelgraue
Kehle, Ausdehnung des Weiss au der Basis der Schwingen u. s. w.) und
es gibt so viele Zwischenformen, welche schwerlich gehörig auseinander
gehalten werden können, dass die ganze Reihe von Verschiedenheiten
sich als zu einer einzigen untheilbaren Art gehörig erweist, die einen ge-
meinsamen Ursprung hatten, von denen aber verschiedene Geschlechter
an verschiedenen Localitäten kleinen Veränderungen unterlagen. Wir
finden selbst unter uns oft kleine Abweichungen, die gewissen Geschlech-
tern eigenthümlich sind, wie z. B. grössere oder kleinere Statur, dunkles
oder helles Haar, geradere oder krummere Nasen u. S/ w., welche indess
nicht so constant bleiben können als bei den Tbieren, bei denen die
Fortpflanzung gemeiniglich zwischen Geschwistern oder Individuen des-
selben Geschlechtes stattfindet."

Und Baird schreibt mir: „Ich bin der Meinung, dass alle unter-
scheidbaren Formen der Certhiolen einfach Racen einer Primitivspecies
sind. Da die Unterscheidung derselben aber eine so leichte ist, so ver-
dienen sie als begründete durch Namen bezeichnet zu werden".

Nach diesen Ansichten würde also den Lehrsätzen Darwin's ein neues
Belegstück in der Gattung Certhiola vorliegen, womit ich indess, obwohl
selbst die Anschauungen gemässigter Darwinisten theilend, nicht ganz ein-
verstanden bin. Zunächst wird wohl schwerlich jemals der Beweis bei-
gebracht werden können, welches eigentlich diese Ursj ecies unter den
Certhiolen war und dann sind die Abweichungen der verschiedenen Arten
meist so, dass man sie kaum localen Einflüssen zuschreiben kann (z. B.
die Ausdehnung des weissen Flügelspiegels), die sich doch mehr in der
Verschiedenheit gewisser Formverhältnisse (Schnabel, Flügel etc.), be-
dingt durch die Verschiedenheit in der Lebens- und Ernährungsweise,
äussern würden. Ueberdiess konnte ich mich überzeugen, dass die Fär-
bungscharaktere der einzelnen Arten, abgesehen von den kaum mit
Sicherheit unterscheidbaren jungen Vögeln, keineswegs so ineinander
übergehen, sondern constante Erkennungszeichen bieten. Es würde mir
leicht sein, noch eine Menge anderer ernster Bedenken anzuführen, ich
verlasse aber den Boden empirischer Forschung nicht gern, um mich auf
das unsichere Gebiet geistreicher Hypothese zu begeben. So bietet nament-
lich die geographische Verbreitung, um diess noch zu erwähnen, Frage-
punkte, deren Beantwortung den Darwinisten sehr schwierig werden
dürfte, selbst wenn sie, ihrer Theorie zu Liebe, ganze Länderstrecken
bald ins Meer versinken, bald wiederersteheu lassen.
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Selten herrscht eine solche Eintracht der Ansichten unter den Ornitho-
logen als in Bezug auf die systematische Stellung von Certhiola. Die nahe
Verwandtschaft mit Coereba, Dcwnis, Diglossannà Conirostrum ist früh geahnt
und durch die bisherigen "Forschungen als thatsächlich erwiesen worden.
Ihr Platz in der Familie Coerebidae scheint daher für alle Zeiten als ge-
sichert zu betrachten. Am innigsten schliesst sich jedenfalls die Gattung
Coereba an, die, abgesehen von der durchaus abweichenden brillanten Fär-
bung, sich durch den weit längeren, dünneren Schnabel auszeichnet, mit
Ausnahme der kleinen C. nitida Har t l . , welche ein so kurzes und fast
ganz genau so gebildetes Schnäbelchen als Certhiola besitzt. Dagegen
sind die Schwingenverhältnisse andere (2 u. 3 Schwinge meist am läng-
sten). Die Gattungen Dacnis und Conirostwn weichen, abgesehen von der
Färbung, durch den geraden, kurzen Schnabel ab, Glossiptila, welche
G. R. G r a y (Handlist of Birds I. 1869, p. 120) mit Unrecht als wirkliche
Certhiola ÇruficoUis G ml.) aufführt, verräth allerdings verwandtschaft-
liche Beziehungen, unterscheidet sich aber durch den weit kräftigeren,
breiteren Schnabel u. s. w. Alle geuerischen Gruppen der Coerebidae
stimmen hauptsächlich durch den Mangel einer Verkürzung oder Ver-
kümmerung der ersten Schwinge überein und unterscheiden sich schon
dadurch sehr wesentlich vou den altweltlichen Repräsentanten. Als solche
dürfen zunächst, wie dies auch Johannes M ü l l e r 1 ) bereits andeutet,
die Gattungen Nectarinia und Dicaeum für Afrika und das tropische
Asien, und Myzomela für Australien und Polynesien zu betrachten sein.
Dicaeum. zeigt zunächst eine ganz abweichende Schuabelform und die
Myzomelen und Nectarinieu haben eine sehr verkürzte oder rudimentäre
erste Schwinge, die Unterscheidung ist also in allen Fällen eine leichte.
Jedenfalls müssen die Nectariuien als die vicarii rende Form der Coerebiden
angenommen werden, und zwar unter den Letzteren zunächst die Cer-
thiolen, mit denen sie auch in der Fortpflanzung und Lebensweise viel
Uebereinstimmeudes besitzen. Die Oruithologeu der älteren Schule (L i ch -
te u s t e in, Prinz Max u.A.) waren daher nicht so im Unrecht, wenn sie
den damaligen Grundsätzen folgend, die einzige in jenen Zeiten bekannte
oder angenommene Art meist zum Genus Nectarinia rechneten. Die voll-
berechtigte generische Abtrennung erfolgte bekanntlich erst 1835 durch
S u n d e va l i , in dem von ihm aufgestellten orni thologi sehen Systeme.

Ich gebe hier eine, auf Untersuchung der meisten Arten in zahl-
reichen Exemplareu bfasirende, ausführliche Beschreibung der Gattung,
der ich die der Arten folgen lasse.

Stimmorgane der Passerinen p. 22 u. 24.
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Gerthiola, Sundev.

Oefvers af K. Veten.sk.-Akad. Förhandlingar Ì835, p. 99.
G. K. Gray et Mitch. Gen. of B. I (1846) p. 102, t. 34. f. 3.
Reichb. Handb spec, Ornith. Scansoriae (1853) p. 250. Nat. Syst. t. 38.
Burro. Thiere Brasil. 3. (1856) p. 155.
Baird, B. N. Am. App. (1858) p, 324.

Char. gen. Schnabel kürzer als Kopf, pi'riemenfönnig, sanft ge-
krümmt, fein gespitzt, an der Basis so hoch als breit; Mundwinkel recht-
winkelig herabgezogen, meist mit aufgeworfenen Rändern; Nasenlöcher
schlitzförmig, seitlich au der Basis; Flügel lang, spitz gerundet; meist
2—4 Schwinge am längsten, erste Schwinge nicht verkürzt; Schwanz
kürzer als Flügel, sanft abgerundet; Tarsus länger als Mittelzehe;
Ausseuzehen gleichlang.

Beschreibung der Gattung-
Schnabel pfriemenförmig. sanft gekrümrat, fein zugespitzt, mittel-

lang, kürzer als der Kopf; am Basistheile verbreitert und hier so breit
als hoch; die Firste des Oberschnabels an der Basalhälfte etwas kantig
an der Spitzenhälfte sanft abgerundet und seitlich zusammengedrückt,
daher der Oberschnabel in eine äusserst feine, etwas vorragende Spitze
auslaufend; die etwas übergreifenden Schneidenränder laufen mit der
sanften Krümmung der Firste parallel, ziehen sich aber am Mundwinkel
stumpfwinkelig herab; der Unterschnabel ist an der Basis niedriger als
der Oberschnabel, etwas kürzer als dieser; Dillenkante fast gerade, nur
au dem äusserst feinen Spitzentheile unmerklich sanft abwärts gebogen.

Die Schneidenränder sind durchaus glatt und zeigen nur unter der
Loupe am Spitzentheile des Oberschnabels feine Einkerbungen, indess
nicht alle Exemplare.

Die nackten Mundwinkelränder sind bei den meisten insularen
Arten wulstig aufgeworfen.

Nasenlöcher schlitzförmig, frei, seitlich an der Basis in einer
Vertiefung, die von einer Membran verdeckt wird. „Nasenlöcher sind
mit einer Art häutigen Deckels zur Hälfte bedeckt" (Nat terer M. S.)

Am Mundwinkel einige (4) steife Bartborsten, die indess mit
blossem Auge kaum sichtbar sind; deutlicher markiren sich einzelne
länger hervorragende Borstenhaare am Kinnwinkel. — Es ist daher nicht
ganz richtig, wenn Baird sagt: „no bristels at base of bill".

Flügel lang, spitz zugerundet, die Hälfte oder mehr als die Hälfte
des Schwanzes deckend; Flügelspitze, etwa % der ganzen Flügellänge
betragend, stets deutlich vorragend; Schwingen breit, am Ende spitz zu-
gerundetj meist die 2.—4. Schwinge am längsten, 1. etwas kürzer als die
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5. und gleichlang mit der 6.; 2 . - 5 . Schwinge an der Eudhälfte der
Aussseufahne stark eingeengt; Ränder der Inuenfahue gerade laufend
ohne Einschnürung.

9 Haud- und 9 Armschwingeii.

Wie bei den meisten, man kann wohl sagen allen Vögelarteu sind
die Schwingeuverhältnisse nicht constante, sondern gewissen, individuellen
Schwankungen unterworfen, eine Thatsache, die nicht stark genug betont
werdeu kaun. So fand ich bei C. flaveola die 3.—5. Schwinge am läng-
sten, die 1. = der 5.; bei einem Exemplare von C. portoricensis die 2.
bis 5. am längsten, die 1. = der 6.-, bei einer C. luteola die 3. und 4.
die längsten, 2. und 5. wenig kürzer, die 1. länger als die 6., bei ver-
schiedenen Exemplaren von C. mexicana die' 3. und 5., 3. und 4. und
selbst die 2. und 3. Schwinge am längsten. Solche Abweichungen zeigen
sich selbst bei Exemplaren von ein- und derselben Localität; man wird
also daraus schliessen können, was von manchen Vögelarteu zu halten
ist, die sich nur durch die Verschiedenheit in den Schwingeuverhält-
nissen unterscheiden sollen.

B u r m e i s t e r gibt die 2. und 3. Schwinge, als die längsten an;
Re i ch en bach die 2. und 4. Durchaus falsch und unbegreiflich mit der
Abbildung im Widerspruch sagt Gray (̂ Gen. of B.) „first quill spurious".

Schwanz breit, sanft abgerundet, kürzer als Flügel; 12fedrig,
die Federn am Ende breit zugèrundet.

Beine ziemlich kräftig; Tarsus ansehnlich länger als Firste, noch
länger als die Mundspalte; auf der Vorderseite mit 5 Platten besetzt,
hinterseits gestiefelt.

Zehen ziemlich schwach; Mittelzehe mit Nagel kürzer als der
Lauf; Aussenzehen gleichlang, kürzer als die Mittelzehe, mit der Krallen-
spitze den Nagel derselben erreichend ; äussere und Mittelzehe im letzten
Gliede verwachsen. Hinterzehe weit kräftiger als die vorderen, fast so
lang als die Mittelzehe; Nägel schwach, stark gekrümmt, fein gespitzt;
Nagel der Hinterzehe sehr kräftig.

Wohl in Folge eines Druckfehlers bezeichnet G r a y die Aussen-
zehe als die längste. Die Abbildung zeigt diess nicht, dagegen unrichtig
Stiefelschieuen. R e i c h e n b a c h notirt 7 Schilder als Laufbekleidung, was
ich nicht finden' kann, ebensowenig wenn B u r m e i s t e r von Certhiola
sagt : „Hinterzehe viel stärker als bei Coereba."

Gefieder sehr dicht, weich.

Anatomisch scheint die Gattung Certhiola, mit Ausnahme des Kehl-
kopfes und der Zunge, noch nicht untersucht zu sein. Johannes M ü l l e r
führt eine Certhiola flaveola, die indess kaum die wahre sein dürfte, mit
unter den Vögelarten auf, bei welchen er deu Singmuskelapparat fand.

Bd, SII. Abhandl. 94
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Die Zunge konnte ich selbst untersuchen, sie ist lang, schmal
und an der Spitze in mehrere haarfeine Fäden gespalten, ganz ähnlich
wie bei den Meliphagiden.

Ausführlicher aber übereinstimmend ist die Beschreibung, welche
.Natterer in seinen handschriftlichen Notizen, die ich der Güte von v.
Pelzeln verdanke, gibt: „Die Zunge ist lang, schmal, fast vierkantig
rinnenförmig-, die Spitze in % Theile getheilt, die sehr fein ausgefranst sind,
fast wie Haarbüschel." G osse sagt: „Zunge zweigespalten, pinselartig" und
Burmeister „die Zunge tiefer gespalten (als bei Coereba) ihre beiden
Lappen am Aussenrande gefiedert gefasert, fast fadenförmig und weit
ausstreckbar." Wenn also Prinz Max bei Certhiola von einer „kurzen
Sängerzunge" spricht, so ist dies offenbar ein Irrthum.

Färbung. Wie bereits im Vorhergehenden hervorgehoben wurde,
ist die ausserordentliche Ueberemstimnrung in deu Färbuugsverhältnissen
ein besonders charakteristischer Zug für die Gattung Certhiola. Die Fär-
bung selbst ist eine zwar einfache, aber doch gefällige, die mit der zier-
lichen, obschou etwas gedrungenen Gestalt sehr harmonirt. Auf der
Oberseite herrscht Schwarz oder überhaupt ein dunkler Ton vor, auf der
Unterseite ein mehr oder minder lebhaftes Gelb, von dem sich das sehr ver-
schieden schattirte Grau der Kehle vortheilhaft abhebt, nicht minder der
weisse Augenbrauenstreif und Spiegelneck, sofern letzterer vorhanden;
ein lebhaft gefärbter (gelber) Bürzelfleck ist meist deutlich entwickelt.

Mänuchen und Weibchen sind gleichgefärbt, dagegen die Jungen
sehr verschieden. Sie zeigen im Allgemeinen trübere, mehr schmutzige
Farben, und was weit merkwürdiger ist, den Augenbrauenstreif und
zum Theil auch Kinn und Kehle gelb statt weiss resp. grau; manch-
mal fehlt der Augenbrauenstreif ganz, oder ist nur augedeutet. Wie wir
durch Newton wissen, schreiten die Vögel in diesem offenbar noch un-
vollkommenen Gefieder zuweilen schon zur Fortpflanzung. Dieser Umstand
bewog den eifrigen Beobachter zu der Annahme, die Arten dieses Genus
seien saisonalen Farbenwechseln unterworfen (briefl. Mitth.), wovon übri-
gens kein anderer Forscher spricht und was jedenfalls noch der näheren
Bestätigung bedarf.

Dass die unscheinbaren Jungen in vielen Fällen artlich kaum mit
Sicherheit unterschieden werden können, wurde bereits erwähnt, darf
uns aber gewiss nicht abhalten, Specieswerth für die-ausgefärbten, con-
stant unterscheidbaren alten Vögel zu beanspruchen. Wir wissen ja, dass
gleiche Verhältnisse bei anderen Vogelgruppen ebenfalls vorkommen.

Die geographische Verbreitung der Gattung Certhiola lässt sich
in allgemeinen Zügen mit wenigen Federstrichen angeben : sie umfasst
das ganze tropische Amerika, einschliesslich der insularen Gebiete
Westiudiens und überschreitet die Wendekreise nur unbedeutend.
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Diese allgemeinen Grundzüge im Auge behaltend, bietet sie daher
kaum Eigentümlichkeiten. In desto höherem Grade treten aber die
Letzteren hervor, wenn wir auf Einzelheiten und die Verbreitung der
Arten selbst eiugehen. Zunächst bestätigt sich der Grundsatz, dass auf
Inselgebieten eine bei weitem engere Localisirung der Arten vorherrscht,
in der frappantesten Weise. Während wir aus Westindien bereits 7 Arten
kennen, lassen sich auf dem Continente in seiner ganzen ungeheuren
Ausdehnung nur 3 unterscheidbare Arten nachweisen, die schwerlich
durch neue weiter vermehrt werden dürften, wie diess die vielen noch
undurchforschten Inseln Westindiens mit ziemlicher Sicherheit erwarten
lassen. Die Ansicht von Dr. Caban i s (J. f. Orn. 1865, p. 411) „für die
meisten Landstriche Amerika's, vom La Plata nordwärts bis zum süd-
lichen Nordamerika, je eine eigene Art anzunehmen" kann ich daher
keineswegs theilen, sondern bin durch meine Untersuchungen zu anderen
Resultaten gelangt, die ich in der Folge versuchen will zu entwickeln.

Auf dem Continente verbreitet sich die Gattung Certhiola vom süd-
lichen Mexico ') bis ins südliche Brasilien, fast genau über dieselben
Läudergebiete, welche Dr. Sei a t e r auf der kleinen Kartenskizze zur
Monographie der Callisten 2) für die Glieder dieses Genus aufnimmt. Es
ergeben sich nämlich nur in Bezug auf die westlichen' Grenzgebiete
insofern Verschiedenheiten , als Certhiolen in Bolivia und Paraguay
nicht mehr vorzukommen scheinen. Wenigstens erwähnt A za r a
für Paraguay keiner Certhiola, und die neueren Forscher, wie
C a s t e l n a u und P a g e vermochten sie ebenfalls nicht hier nach-
zuweisen. Dass sie in den südlichen Gebieten der L a - P l a t a -
Staaten und Uruguays ohne Bedenken als nicht vorhanden betrachtet
werden dürfen, geht aus den umfassenden Forschungen von D a r w i n ,
B u r m e i s t e r , P a g e und H u d s o n hervor, die sämmtlich keine Certhiola
zu verzeichnen haben. Selbst das Vorkommen in Rio grande do Sul, der
südlichsten Provinz Brasiliens, bedarf noch des sicheren Nachweises. Die
Angabe,, Montevideo" im Berliner Museum ist also falsch, wie ich später
näher zu erörtern Gelegenheit nehmen werde. Für Bolivia führt d 'Or-
big uy ebenfalls keine Certhiola an und dürfte ihr Fehlen hier um so
bestimmter angenommen werden, als sie J. N a t t e r e r selbst nicht in der
benachbarten brasilischen Provinz Matto grosso augetroffen zu haben
scheint. Die Abwesenheit in Chile bedarf nicht erst besouders hervorge-
hoben zu werden. Ebenso scheinen sie in Peru, mit Ausnahme der östr-
liehen Grenzgebiete und des äussersten Nordwestens zu fehlen, über-

*) Wenn Coues eine C. ßaveola für das Arizona-Gebiet verzeichnet
(Prodrome of a work on the Ornithology of Arizona-Territory, Proceed. Acad.
Phil. 1866), so ist dies aus reinem Verseben geschehen (siehe Newton: Ibis
1867, p. 131, note).

l~) Dieses Kärtchen habe ich als Grundlage zu dem meinigen benützt.

94*
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schreiteu also die Andeskette wahrscheinlich nicht. Nation und Whi-
te ly , die so eifrig im Westen und Südwesten (Lima, Arequipa) sammelten
und über deren Sendungen Dr. Sei ate r (Proceed Z. S. 1866, 67, 68
und 69) mehrere Berichte gab, fanden keine Certhiola. Whitely traf sie
weder bei Tinta, auf der Hochebene von Cuzco (11.000' hoch), noch im
Thale Cosuipata am Ostabhange der Andes.

Unter den 3 continentalen Arten haben zwei eine sehr ausgedehnte
Verbreitung und erweisen sich als äusserst nahe Vertreterinnen für den
Norden und Süden. Die erstere C. messicana verbreitet sich vom südlichen
Mexiko (Jalapa, Playa Vicente) über ganz Mittelaraerika, Neu-Granada
und Ecuador bis in das nördlichste Brasilien (Rio negro) und das nord-
westlichste Peru (Chira-River), wogegen C. chloropyga die südliche Ver-
treterin vom Süden Brasiliens (Provinz San Paulo) sich bis zum Amazonas
und östlich darüber hinaus bis Guyana ausbreitet, also über den grössten
Theil Brasiliens, einschliesslich der angrenzenden Theile Perus. C. luteola,
die dritte continentale Art besitzt einen weit beschränkteren Verbrei-
tungskreis, der sich auf die Küstenstrecken von Neu-Grauada und Vene-
zuela, mit Einschluss der Insel Trinidad (und Tobago ?) zu beschrän-
ken scheint.

Weit eigeuthümlicher und seltsamer sind die Verbreitungsver-
hältnisse, unter welchen wir den Certhiolen in Westindien begegnen.
Während einige, zum Theil höchst unbedeutende, Inseln eigene Arten
aufzuweisen haben, besitzt die grösste Insel Cuba keine einzige, eine
Thatsache, die durch Lembeye, Ramon de la Sagra und namentlich
Dr. GundlactTs gründliche und langjährige Forschungen aussei- aller
Frage steht, und nur in dem Umstände eine Erklärung finden dürfte,
dass sonderbarer Weise eine Coereba (cyanea L. von der continentalen
nicht zu unterscheiden) vorkommt, welche Gattung auf den übrigen
Iuseln keine Vertreter besitzt.

h\ imbedeuteuder Ferne von Cuba, auf der Insel Inagua lebt die
auffallendste und am meisten abweichende Art C. bahamensis, die der
Bahama-Gruppe eigen zu sein scheint, obschon sie ausserdem bis jetzt
nur auf Indian-Key, einer kleinen Inselgruppe an der Südostspitze
Floridas, die meist zu dieser Halbinsel gerechnet wird, beobachtet wurde.
Glücklicher Weise ist die Identität der Vögel von beiden ziemlich weit
entfernten Iuseln erhärtet, so dass wir annehmen dürfen, die Art werde
ßich auch auf den zwischenliegenden Inseln finden. Haiti und Jamaica
besitzen je eine Art(C. Clusiae und C. flaveola) und C. dominicana ist bis
jetzt ebenfalls nur auf der kleinen Insel Dominica nachgewiesen, dürfte
"aber muthmasslieh auch auf dem benachbarten Guadeloupe vorkommen,
,woher L'Hermiui er .eine Certhiola (s; n. flaueola') erwähnt, die indess
bis jetzt der genaueren Untersuchung entging. Die Art Portoricos (<7.
portoricensis) kommt zugleich auf St. Thomas vor, während Ç. barthole-
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mica gleichzeitig die kleinen Inseln St.. Bartholoine uud St. Croix und
C. martinicana Martinique und das nahe St. Lucia bewohnen. Unter den
übrigen westindischen Inseln sind Certhiolen von Barbados und Antigua
nachgewiesen (Smiths. Instit.), deren artliche Bestimmung bis jetzt noch
fehlt. Es bleiben somit noch eine ziemliche Anzahl von Inseln uuunter-
sucht, auf denen wir Certhiolen erwarten dürfen und das Capitel der
geographischen Verbreitung ist daher noch keineswegs als geschlossen
zu betrachten. Dies bezieht sich ebenfalls mit auf die coutiuentalen
Arten, über welche uns fortgesetzte Untersuchungen thätiger und ge-
wissenhafter Beobachter jedenfalls noch viele Belege liefern müssen, ehe
sieh die Verbreitungsgrenzen mit voller Sicherheit umschreiben lassen.

Ueber die ver t ika le Verbreitung fehlt es zur Zeit durchaus
an Nachrichten.

Hinsichtlich der Lebensweise besitzen wir von 6 Arten (C baha-
mensis, flaveola, portoricensis, bartholemica, luteola und chloropyga) mehr
oder minder ausführliche Kunde. Die Nachrichten erprobter Beobachter,
welche ich fast ungekürzt bei den einzelnen Arten wiedergebe, sind
meist sehr übereinstimmende. Darnach zählen die Certhiolen in den von
ihnen bewohnten Gegenden zu den häufigsten Erscheinungen in der
Vogelwelt, namentlich aiich desshalb, weil sie zutraulich und ohne Scheu
die Nähe menschlicher Wohnungen, Gärten, Hecken u. s. w. besuche»,
und selbst, obwohl nur mehr zufällig, in das Innere der Häuser ein-
dringen. In der Tiefe des Waldes werden sie übrigens, ebenso wie in der
Savannah angetroffen. Man sieht sie meist paarweis, aber auch in kleinen
Familien vereinigt, die immer munter, geschäftig, ruhelos wie unsere
Meisen, friedlich untereinander ihrer Nahrung nachgehen und nicht selten
in Gemeinschaft mit Caerebiuen uud Colibris angetroffen werden. Sie
durchstöbern eifrig die Blumenkelche nach kleinen Insekten, welche
offenbar ihre hauptsächlichste Nahrung bilden, doch wissen wir, dass sie
auch saftige Früchte angehen und selbst feine Sämereien nicht ver-
schmähen. Dass der Nectar der Blumen keineswegs dasjenige ist, was sie
zu jenen hinzieht, wie selbst noch neuere Beobachter (Leótaud) an-
geben, ist erwiesen ; lediglich die in den Blumenkelchen lebenden kleinen
Insekten locken sie an. Doch mag bei diesem Nachsuchen öfters Blumen-
honig mit verschluckt werden, wie dies z. B. auch bei den Colibris
vorkommt.

Wandern oder Streichen wurde bisher bei keiner Certhiola-Art be-
.obachtet; sie sind offenbar wirkliche Standvögel.

Gesaugsfähigkeiten besitzen die Certhioleu nicht, sondern lassen nur
•eine kurze, feine Lockstimme hören.

Wie die meisten tropischen Vögel sind sie in Bezug auf die Fortr
pflanzung weniger an eine bestimmte Zeit gebunden. C ßaveola brütet
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auf Jamaica im Mai bis Juli, C. bartholemica auf St. Bartholome vom
Januar bis Mai, auf St. Croix nach Newton dagegen vom März bis
August; C dominica im April und die brasilianische C. chloropyya von
Mitte August bis Ende Februar. Wie wir durch Newton und Euler
wissen, werden 2 Brüten gemacht.

Das Nest, ein zwar kunstvoller, dabei aber unschöner Bau, ist von
vorherrschend kugliger Gestalt, besitzt ein seitliches, etwas oberhalb der
Mitte befindliches Flugloch, welches zuweilen oberseits mit einer Art
Vordach versehen ist und wird meist am Ende eines Zweiges, also hän-
gend, in unbedeutender Höhe angebracht. Zuweilen ist es dicht über dem
Erdboden im Gestrüpp befestigt. Es besteht aus Grashalmen, feinen
Reisern etc., die mit Pflanzenwolle, Raupengespiunst und sogar Lumpen
verwebt sind und einen von aussen zwar lockeren, aber doch ausser-
ordentlich dichten Bau, mit dicken Nestwaudungen bilden. Die eigent-
liche Nisthöhle ist mit einigen trockenen Blättern, zuweilen mit Federn
ausgefüttert. Man findet die Nester, welche meist in der sorglosesten und
auffälligsten "Weise an offenen Stellen, Fahrstrassen, Gärten u. s. w. an-
gebracht sind, öfters unvollendet, was zu dem Glauben Veranlassung
gab, ein Pärchen baue mehrere Wohnstätten. Durch die Forschungen
Euler ' s erfahren wir aber, dass die Certhiolen beim Nestbau und Brut-
geschäft äusserst empfindliche Vögelchen sind, die zu scharf und oft be-
obachtet, den angefangenen Bau sogleich verlassen, um ihn an einer
andern Stelle auf's Neue zu beginnen.

In welcher Weise die Jungen ernährt werden, und wie lange die
Eier der Bebrütung bedürfen, darüber fehlt es noch gänzlich an Nach-
richten.

Die Eier, meist 3 an der Zahl, haben eine länglich-eiförmige Ge-
stalt und sind auf weissem oder grünlich weissein Grunde mit röthlich-
grauen oder rotbbraunen Flecken geziert, die am stumpfen Ende ge-
wöhnlich dichter stehen und sich zu einem Fleckenkranze vereinigen.
Sie ähnelu also denen unserer Certhia familiaris, wie schon Moritz
richtig bemerkt.

Die älteren Nachrichten Sloane's und Vieillot's über Lebeusr

weise und Brntgesohaft der Certhiolen, welche G. R. Gray (Gen. of B. I.
pag. 102) wiedergibt, stimmen so wenig mit den neueren Beobachtungen
überein, dass wir sie ohne Bedenken als irrthümliche erklären dürfen.

Dasselbe gilt in Bezug auf die Beschreibung der Nester und Eier,
welche Thienemann (Fortpflanzungsgesch. der gesammten Vögel p. 121,
t. XVII, f. 6. Ei) von Nectarinea flaveola Sws. entwirft. Die beutei-
förmigen, bis 15" langen Nester und einfarbigen milch weissen Eier, welche
er als dieser Art angehörig erhielt, haben unzweifelhaft, einen ganz
anderen Vogel zum Erzeuger.
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Für die Liebhaber von Stubenvögeln und Vogelwirthe dürften die
Certhiolen keine Bedeutung erlangen. Nach L é o t a u d ' s etwas unklaren
Nachrichten lassen sie sich allerdings in ihrer Heimat einige Zeit im
Käfig halten, allein sie sind zu zärtlich und würden bei der sorg-
samsten Pflege den Transport und den Klimawechsel wohl schwerlich
vertragen. Ausser ihrer netten, anmuthigen Gestalt und dem munteren
Wesen bieten sie keine hervorragenden Eigenschaften, die eine solche
Mühe lohnen könnten, um so mehr, da sie keine Gesangsfertigkeit
besitzen.

Ehe ich auf die genaue Beschreibung jeder einzelnen Art eingebe,
gebe ich hier eine Zusammenstellung der diagnostischen Kennzeichen,
nach welchen in den meisten Fällen ein Erkennen und Bestimmen der
Art nicht schwer fallen dürfte.

Diagnostischer Schlüssel der

A. Aeusserste Schwanzfeder über beide. Fahnen weiss geendet.

a. Mit einem weis sen Flügelspiegel.

1. C. babamensis (Selig-m.) Kinn und Kehle graulich- Bahamas, S. Florida
weiss, fast milehwèiss. Mundwinkelränder
geschwollen.

2- C. flaveola (L.) Kinn uud Kehle dunkel schwärz- Jamaica,
lichgrau ; Kropf düster oliveugelb, mit einem
bräuulichgelbe» Anfluge*, Bürzel lebhaft ci-
tronengelb. Mundwinkelränder geschwollen.

3. C. portoricensis B ryan t . Kinn und Kehle asch- Porto Rico und
grau*, Kropf ohne den bräunlichgelben An- St. Thomas.
flug, nur gelb wie die übrige Unterseite;
Bürzel lebhaft gelb; Mundwiukelränder ge-
schwollen.

4. C bartholemlca (Sparrm.) Kinn und Kehle St. Bartholeiue
schwärzlichgrau; Stime graulich oder weiss- und St. Croix,
lieh; Bürzelfleck grünlichgelb, undeutlich;
weisser Spiegelfleck sehr schmal ; Mund-
winkelränder geschwollen.

B. Aeusserste Schwanzfeder nur an der Innenfahne weiss geendet.

5. C. luteola (Licht.) Kinn uud Kehle aschgrau; Trinidad, Venezuela
Muudwiukelränder glatt ; Flügelspiegel u. Neu-Granada.
breit.

6. C. Cluslae P a u l v. W ü r t e m b . Kinn und Kehle Haiti.
dunkel aschgrau; weisser Spiegel äusserst
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schmal, sehr wenig bemerkbar; Oberseite•'.
braunschwarz, Bürzelfleck gelh

7- C. mextcana Sei. Oberseite matt schwärzlich- S. Mexico, Central-
olivengrau; Bürzelfleck oüveugelb; weisser America, Bogota,
Spiegelfleck schmal, auf die Aussenfahne Ecuador u. uördl.
beschränkt-. Muiidwinkelrändpr glatt. Biasllien.

b. Ohne weissen Flügelspiegel.

8. C. obloropyga Cab. Oberseite matt schwärzlich- Brasilien, Surinam,
olivengrau; Bürzelfleck olivengelb. Mund- Guiana, Ost-Peru.
winkelränder glatt.

9. C. dominioana Tay lor . Wie bartholemica, Brust Dominica.
tiefer gelb.

10. G. martinlcana (ßr i ss . ) Auf Kinn und Kehle Martinique und
mit weissein Längsstreif. Muudwiukelränder St. Lucia.
geschwollen.

1. Certhiola bahamensis (Seiigm.)

U n g e n ü g e n d e B e s c h r e i b u n g . (Wahrscheinlich junger Vogel!)

Bahama Titmouse Ca t e sb . Carol. I (1731) p. t. 59.
Luscinia pectore flavo K l e i n , Hist. av. prodr. (1750) p. 74. IX. (ex Catesb.)
Parus bahamensis Sei igm. Samml. ausi. Vögel. ILL (1753) p. t. XVIIl.

(Naeh Catesb.)
Certhia bahamensis Br iss . Orn. Ill (1760) p. 620 (ex Catesb.)

„ „ id. ed. 8° Lugd. Batav. IL (1763) p. 6.
Sucrier Buff. Hist. nat. Ois. pt. V (1776) p. 545 (note p.)
Certhia flaveola var. ß Linn. S. N. p. 187 (syn. part.)

„ „ var. y G ml. p. 479 (syn. part.)
Black and yellow Creeper var. C, Lath. Syn. I p. 738 (ex Catesb.)

„ „ „ Bechs t . , Lath. Uebers. I p. 603.
Bahama Creeper P e n n a n t , arct. Zool. 2 (1792) p. 285 (non ridi).
Certhia flaveola var. b. Lath. Ind. Orn. I. p. 297.

„ „ „ Bechs t . Lath. Uebers. IV. p. 188.
„ „ var. B. Lath. Gen. Hist. IV. p. 283 (ex Catesb.)

Coereba (de Catesby) Viei l] . Eue. Méth. p. 611.
Certhióla flaveola, part., G r a y , Gen. of B. I p. 102.

„ „ part., Bp. Consp. av. I. p. 402.
„ bahamensis Reichb. Handb. p. 253 no. 610 (ex Catesby).
„ ,, Cass. Proc. Ac. Phil. 1864 p. 271 (ex Catesby).
„ „ Cab. J. f. Orn. 18G5 p. 412.
„ „ part., Sundey. 1. c. p. 625 (Catesby).
„ „ G r a y , Haudl. p. 120 no. 1601.
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Ausführliche Beschreibung.

Certhiola flaveola Baird (uec L.) B. N. Am. Append. (1858) p. 924 (Indian
Key) et Atlas (1860) t. LXXXIII f. 3.

Certhiola Bairdii Cab. J. f. Oru. 1865 p. 412. (Nach Baird.)
„ „ Newton, Record 1866 p. 88.
„ „ Sundev. 1. c. p. 621 no. 2.
„ „ Gray, Haudl. p. 120 no. 1506.
„ flaveola B ryan t (nee L.), Proc. Boston Soc. Nat. Hist. vol. VII.

1861 p. 117 (Inagua).
Certhiola flaveola AI brecht, J. f. Ora. 1861 p. 54 (Uebersetz.)

„ „ Cabanis, ib. 1865 p. 412 (ex Bryant).
„ baìiamensis Baird, J. f. Oru. 1866 p. 264.
„ „ part. Sunder. Oefvers. K. Vet.-Akad. Förh. (1869)

p. 624 no. 19? (ex Bryant).

Altes Männchen. Oberseite matt schieferschwarz, Scheitel und
Hinterkopf etwas dunkler; von den Nasenlöchern über das Auge bis zu
den Seiten des Nackens zieht sich ein sehr breiter reiuweisser Augeu-
sfereif; ein sehr schmaler schwarzer Ziigelstreif umsäumt das Auge sehr
schmal; hiuter dem Auge entspringt ein breiter schieferschwarzer Längs-
streif, der sich über die hintere und obere Ohrgegend bis auf die Hals-
seiten zieht; an der Basis des Unterschuabels ein sehr kleines schwarzes
Fleckchen; Backen, untere Ohrgegend, Kinn, Kehle uud der obere Theil
des Kropfes weiss, sehr schwach graulich angehaucht; unterer Theil des
Kropfes, Brust und Bauch lebhaft hellgelb; Seiteu und Aftergegend hell-
grau; untere Schwanz- und Flügeldecken weiss; der Flügelrand längs der
Hand gelb; auf dem Bürzel ein grosser, scharfmarkirter lebhaft hellgelber
Fleck; Flügel und Schwanz schwarz, Schwingen 1. Ordnung an der Aussen-
fahne schmal aber deutlich weiss gesäumt; Schwingen 2. Ordnung mit
blassen Aussensäumen, aber am Ende deutlich weisslich gesäumt; 2. bis
7. Schwinge am Basisdrittel der Aussenfahne weiss, wodurch ein breiter
fc. 8mm-) weisser Flügelspiegel entsteht; die Schw. 1. Ordii, an der
Innenfahne weiss gerandet uud mit weisser Basis, die an den Schwingen
2. Ordnung sich weiter ausdehnt; äusserste Schwanzfeder mit breitem
(c. 10mm) weissem Endtheile über beide Fahnen, welcher auf den übri-
gen Federn an Ausdehnung abnimmt, so dass der Endrand der 4. Feder
nur 3mm- breit ist; die 2 mittelsten Federn am Ende nur sehr schmal weiss-
lich gesäumt. Schnabel schwarz; Beine, Füsse und Nägel schwarz; am
Mundwinkel ein schmaler nackter Streif, welcher beweist, dass am lebenden
Vogel aufgeworfeue, vorragende, nackte Mundwinkelränder vorhanden
sind. Wenn Cassin die Iris als „light blue" bezeichnet, so kann diess wohl
nur auf einer irrigen Sammlernotiz beruhen.

Bd. ÏSI. Abhandl. 95
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Ich beschrieb ein ausgezeichnetes Exemplar von Inagua (Bahauia-
Iuseln), gesammelt von Dr. Henry Bryan t , welches die Bremer Sammlung
der Wittwe dieses leider zu früh verstorbenen Naturforschers verdankt.

Ein anderes Exemplar (aus derselben Quelle) iu der Sammlung von
0. Salvin stimmt durchaus überein.

Long. tot. Long. al. rectr. interm. rectr. ext. culin. riet. tars. dig. med.

c. 110 m m > 64 40 32 14 16 21 13 <$ Brem, M. "
• — 62 40 35 15 — 20 13 tf Coli. Salvia.

Bezüglich der F ä r b u n g der Weibchen und jungen Vögel fehlt es
bis j e t z t a n Nachrichten.

Dies ist die grösste und zugleich am auffallendsten gefärb te un le r
allen Ar t en , hinlänglich ausgezeichnet durch das blasse Graulichweiss
oder fast Milchweiss, an Kinn, Kehle und der obern Kropfgegend ; anderer
kle inerer abe r best immter Unterschiede nicht zu gedenken .

Zugleich ist diese charakter is t i sche Ar t eine der am längs ten b e -
kannten, denn wir haben sie auf die „Bahama Titmouse11 Catesby's zu-
rückzuführen, jener Vogelgestalt aus den. Werken der älteren Autoreu,
die, wie so manche andere, ganz dazu geschaffen scheint, einen wissen-
schaftlichen Streitpunkt zu bilden und für immer einzunehmen. Die Ver-
gleichung der Abbildung und Beschreibung Cates by's mit unserem Inagua-
Vogel zeigt nämlich keineswegs eine befriedigende Uebereinstimmung.
Auf der Kupfertafel ist. ein Vogel mit langem, stufigen (wahrscheinlich
künstlich eingesetzten) Schwänze dargestellt und die Beschreibung enthält
nur die kurzen Worte: „superne fusca, iiiferne lutea, taenia supra oculos
candida, marginibus alarum, rectrieibus superne fuscis, subtus sordide
albis." Kein Wunder daher, wenn man bisher diese Darstellung auf eine
eigene Art bezog, von der noch Cassin sagt: „ganz verschieden, und leicht
zu erkennen nach Catesby's Abbildung und den Charakteren, welche
Reichenbach angibt, der diese Art sehr klar auseinandersetzt". Es muss
hier bemerkt werden, dass Reichenbach, wie alle anderen Autoren, eben
nur eine Uebersetzung des Cat e s by 'sehen Textes gibt, seine Auseinander-
setzung also nicht mehr Werth hat, als alle anderen, die ebenfalls nur
Copieen der Originalbeschreibung sind. Diejenigen, welche sich viel mit
der Identificirung der Darstellungen älterer Autoren beschäftigten und
darin eine gewisse Routine erlaugten, werden sich daran gewöhnt haben,
nicht allzu scrupulös zu verfahren. Man wird deshalb, trotz der nicht be-
friedigenden Uebereinstimmung die „Bahamameise" Catesby's sehr wohl
auf den durch Bryant wiedergefundenen Vogel beziehen dürfeu und hat
um so mehr ein Recht dazu, als beide Vögel erwiesenermassen von der-
selben Localität herstammen. Die Verschiedenheiten der Cat es by'sehen
Darstellung können überdies sehr leicht auf Rechnung des noch un-
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bekannten jungen Vogels gebracht werden, womit alle Zweifel als ga-
hoben zu betrachten sein dürfteu.

Neue Bedenken musste diejenige Art vonlndian Key hervorrufen,
welche nur nach Baird's Beschreibung bekannt ist und die später von
Dr. Cabanis C. Bairdii benannt wurde. Sie zeigt insofern mit dem Iuagua-
Vogel eineu Unterschied, dass Baird Kinn, Kehle und Seiten als „ashy
grey" bezeichnet. Hier war nur eine directe Vergleichung von Exemplaren
beider Localitäten im Stande die Frage zu entscheiden, diese für mich
aber unmöglich, weil, so viel mir bekannt, nur die Smithsonian-Institution
Exemplare von Indian Key besitzt. Ich wandte mich also an Professor
Baird selbst und erhielt in der liebenswürdigsten Weise Auskunft die alle
Zweifel beseitigt und die Frage vollständig löst. Mein amerikanischer
Freund schreibt mir: Ich habe, nach wiederholter sorgfältiger Vergleichung,
nicht den leisesten Zweifel, dass die Certhiola von Florida (Indian Key:
C. Bairdiï) mit der voii den Bahamas (Inagua) identisch ist."

Wir dürfen also mit Sicherheit annehmen, dass die Gruppe der
Bahamas von nur einer Art: Certhiola bahamensis, bewohnt wird.

Als nachgewiesene Localitäten für diese Art kennen wir bis jetzt aller-
dings uur Indian Key, eine Gruppe kleiner Inseln an der Südostküste von Flo-
rida, zwischen 25.50 ' n. B. und 80.42' w. L. (nach „Keith Johnston's Eoyal
Atlas"), wo Gustav Würdemann die Art auffand und die Insel Inagua,
eine der südlichsten Bahamas, nördlich zwischen Cuba und Haiti gelegen,
woher wir sie durch Bryant kenneu. Ob sie auf den übrigen, g-rösseren
Inseln der Bahama-Gruppe, wie z. B. Andros, Providence, Eleuthera, Cat-
Island u. s. w. ebenfalls vorkommt, wie vermuthet werden darf, ist zur
Zeit noch unbekanut, da Dr. Bryant in seinem interessanten Aufsatze:
„List of Birds seen at the Bahamas from January 20th to May, 14th" leider
nicht angibt, auf welchen der zahlreichen von ihm besuchten Inseln er
Certhiolen antraf. Seine immerhin wichtigen Beobachtungen lauten:

„Dieser Vogel ist sehr gemein. Aus den vielenleereu Nestern konnte
man schliessen, dass der Vogel gleich dem Zaunkönige sich mehrere Wohn-
stätten erbaut. Die Nester hängen au kleinen Büschen dicht über dem
Bodep, sind besonders von Palmfasern erbaut und haben ihren Eingang
seitlich, nahe der Spitze. Wenn das Lebensblatt {Verea crenata) blüht,
nährt sich der Vogel fast nur von Iusecten, welche diese Blume beleben,
indem er den Schnabel durch die Kronenblätter bohrt. Später hält er
sich an den Saft der sauren Orangen und verzehrt ebenfalls die Insecten,
welche auf diesen Früchten vorkommen. Er wird „B&nanenvogel" benannt."
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2. Certhiola flaveola (L.)

Certhia flaveola L. S. N. (4766) p. 187 (exl. var. /?).
Ltiscinia s. Philomela e fuscò et luteo varia, Sloane Nat. Hist, of Jamaica

(4725) p. 307 (descr. mal.) t. 259 f. 3 (pess.)
Black and yellow Creeper Edw. B. III. pl. 122 (fig. bon.)
Curucca jamaicensis Seligm. Samml. ausi. Vögel. V. (1759) t. XVII. (obere

fig.) ex Edw.
Certhia s. saccharivora jamaicensis Briss. Orn. VI. (1760) Append, p. 117

(descr. opt. ex Edw.).
Le Sucrier, Buff. Hist. nat. des Ois. V. (1778) p. 54$ (Jamaica; ex Edw.)
Black and yellow Creeper Lath. Syn. I. p. 737 (excl. var. B. C)

„ „ „ „ Bechst. Uebers. I. p. 601 (excl. var. S. C).
Certhia flaveola G ml. S. N. p. 479 (excl. var. ß et y).

„ „ Lath. lad. Orn. p. 297 (excl. var.)
„ „ Bechst. Lath. Uebers. IV. p. 188 (excl. var.)
„ „ Vieill. Enc. Méth. p. 611 (excl. var.)
„ „ id. ib. (de la Martinique).
„ „ Lath. Gen. Hist. IV. (1822) p. 282 (excl. var.)

Certhiola flaveola (part.) Gray, Gen. of B. I. p. 102.
„ „ Gosse, B. of Jamaica (1847.) p. 84 (Lebensw.) Atlas (1849)

pl. XVI. (fig. opt.)
Certhiola flaveola (part.), Bp. Consp. av. I. p. 402.

„ „ Reichb. Handb. Scans, p. 250 (ex Gosse) tab. DLXI
f. 3823 (ex Gosse).

fierthiola flaveola Bp. Compt. rend. 1854 p. 259 no. 1.
- „ „ Burin. Thiere Brasil. 3 p. 156 (Nistw. nach Gosse).

„ „ S cl at. Proc. Z. S. 1861 p. 73 (Jamaica).
„ „ id. Cat. Am. ß. p. 54 (spec. c. d. ex Jamaica).
„ „ Albrecht, J. f. Orn. 1862 p. 196 (Jamaica).
„ „ Cass. Proc. Ac. Phil. 1864 p. 271 (Jamaica).
„ „ Newt. Record (1864) p. 76.

. „ „ Cab. J. f. Orn. 1865 p. 412.
„ „ Sundev. Oefv. Acad. Förh. 1869 p. 621.
„ „ Gray, Handl. of B. I p. 120 no. 1497.

Junger Vogel; nicht sicher zu deuten!!

Jellow bellied Creeper Edw. Glean, pi. 362 f. 3 (non vidi)
n n 5, Seligm., Samml. ausländ. Vögel. IX. t. 52 f. 3

(ex Edw.)
Certhia flaveola part. L. S. N. p. 187.

„ „ ß, part., G ml. S. N. p. 479.
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Jellow bellied Creeper (C. ßaveola var. _B.) Lath. Gen. Syn. I p. 737
(syn. part.)

Jellow bellied Creeper (C flaveoia var. J5.) Be eh s t. Lath. Uebers. I. p. 602.
Certhia flaveola var. A., Lath. Ind. Orn. p. 297.

„ „ (Weibchen) Be eh s t. Lath. Uebers. IV. p. 188.
„ „ var. A., Lath. Gen. Hist. [V. (1822) p. 283 (syn. part.).

Coereba . „ (femelle) Vieill. Eue. Méth. p. 611.

Altes Männchen. Oberseite, Flügel, Schwanz und obere Scbwauz-
decken rein schwarz; hinter dem Nasenloch beginnt ein sehr breiter
weisser Augeustreif, welcher sich über die Schläfe bis zum Hinterkopfe
erstreckt; unterseits wird derselbe von einem schwarzen Längsstreifen
begrenzt, der sich von den Nasenlöchern, über die Zügel, durch das Auge
bis auf die Halsseiten zieht; Backen, Ohrgegend, Kinn und Kehle heller
als die Oberseite, dunkel schwärzlich-grau; Kropf, unmittelbar unter dem
scharfabgesetzten Schwarzgrau der Kehle, dunkel oliveugelb, in's Bräun-
lichgelbe ziehend ; Brustmitte und Bauch rein lebhaft citronengelb, wie
ein grosser wohlmarkirter Fleck auf dem Bürzel ; Seiten und Aftergegend
blass gelblich-oliven; untere Schwanzdecken weiss, wie die unteren Flügel-
deckeu; Flügelrand längs dem Handgelenk lebhaft dunkelgelb; alleFarben-
töne der unteren Theile gehen sanft in einander über; Schwingen schwarz;
die erste Schwinge an der Aussenf ahne sehr schmal weiss gesäumt; die
2. bis 6. Schwinge am Basisdrittel der Aussenfahne weiss, wodurch ein
deutlicher, breiter (ca. 8inm>) weisser Flügelspiegel entsteht, am übrigen
Theile der Aussenfahne sehr schmal, aber deutlich weiss gesäumt; die übri-
gen der 1. und 2. Schwingen mit sehr schmalen undeutlichen blassweissen
Aussensäumen ; d:e 1. Schwingen sind am Basisdrittel der Innenfahne
schief abgesetzt weiss, auf den Schw. 2. Ordn. nimmt das Weiss fast die
ganze Basishälfte ein; Schwungfedern schwarz; die äusserste mit sehr
breitem weissen Endtheile über beide Fahnen, der fast die ganze Spitzen-,
hälfte einnimmt (ca. 14mm- breit);.auf der 2. Feder ist der weisse Eud-
theil bedeutend schmäler (ca. 8mm-) und die 3. und 4. Feder zeigen nur
einen schmalen weissen Spitzenrand an der Innenfahue.

Schnabel schwarz; Beine und Füsse dunkel bräunlichschwarz. Im
Leben: Beine schiefergrau; Iris braun (Gosse). Die Mundwinkelränder •
treten wulstig hervor, was namentlich beim lebenden Vogel bemerkbar
ist und einen besonderen Charakter bildet, den, wie Newton mit Recht t
bemerkt, Gosse in seiner sonst so trefflichen Abbildung und Beschreibung
ganz übergeht.

Ich. beschrieb ein schönes Exemplar der Bremer Sammlung von '
Jamaica.

Ausserdem liegen sechs andere Exemplare, aus den Sammlungen
von Dr. Sclater und Salvin, vor mir, die sämmtlich mit dem be- •
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schriebenen übereinstimmen, uud nur in Bezug auf die Ausdehnung dès
weissen Flügelspiegels, des weissen Schwänzendes und der Grosse Ab-
weichungen bieten.

So zeigt ein Männchen von Spauisch-Town (Coll. March: Bremer
Mus.) den Spiegelfleck nur 5mm-, den weissen Eudtheil der äussersten
Schwanzfeder nur 9miin>"breit.

Ein Männchen von Moneague (Coll. Bryant: Salviii's Mus.) hat
Kinu und Kehle etwas heller gefärbt.
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Beide Geschlechter sind gleich gefärbt.

Der junge Vogel, welchen ich selbst nicht untersuchen konnte,
ist nach Gosse: „oberseits oliveuschwärzlich ; Aug'enbrauenstreif uud die
ganze Unterseite blassgelb; Schwingen inattschwarz mit weisser Basis;
Schwanz schwarz, weiss gespitzt."

Auf solche jüngere* Vögel bezieht sich höchst wahrscheinlich die
Certhiola, welche Edward's tab. 362 f. 3 abbildet, und deren richtige
Deutung wohl niemals gelingen dürfte.

L i n u é 's kurze Diagnose : „C. nigra, subtus lutea, superciliis exalbida,
rectrieibus extimis albis", würde schwerlich hinreichen, diese Art aus der
Menge jetzt bekaunter mit Sicherheit herauszufinden, wüssteu wir nicht,
äass seine Art auf den älteren Darstellungen von Sir Hans Sloan e und
Edwards beruht, also unzweifelhaft den Vogel Jamaica's betrifft. Die
Abbildung Sloan e's, ein miserabler Holzschnitt, verdient keine weitere
Beachtung, desto kenntlicher ist aber die, welche Edwards auf no. 422
seiner Kupfertafeln gibt (nach einem durch Harpur von Jamaica er-
haltenen Exemplare); Kinn uud Kehle sind jedoch etwas zu dunkel dar-
gestellt, einfarbig mit der Oberseite, welches nicht ganz der Wirklichkeit
eutspricht.

Diese so oft verkannte und irrig gedeutete Art ist der Insel Jamaica
eigentümlich.

Bon apar te lässt sie unrichtiger Weise von St. Bartholome her-
stammen. Taylor erklärt die Exemplare von Porto Rico und Jamaica,
Càssin die von letzterer Insel und St. Thomas für gleichartig, während
Dr. Sclater in seinem Cataloge sogar die Vögel von Jamaica, St. Thomas,
St. Croix und Tobago unter dem Namen C. fiaveola zu einer Art ver-
einigt. Ich werde im Verfölge dieser Arbeit leicht nachexrweisen im Stande
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sein, dass diese Annahmen irrthümliche sind und dass die wahre C. flaveola
eben nur von Jamaica herstammt.

Philipp Henry Gosse, der bekannte ausgezeichnete Beobachter
der Vogelwelt Jamaica's, gibt in seinem trefflichen Buche „the birds of
Jamaica" eine Schilderung über die Lebensweise des „Bauana-Quit", die
mit zu den besten zählt.

Ich gebe dieselbe im Folgenden grössteutheils wieder.
Man sieht diesen kleinen Vogel oft in Gesellschaft von Colibris, ein

und dieselbe Blume untersuchend, und obwohl zu demselben Endzwecke,
doch in ganz verschiedener Weise. Während der Colibri sich vor jeder
Blume schwebend hält, lässt sich die Certhiola auf dem Baume nieder und,
hastig von Ast zu Ast springend, ist sie auf das eifrigste bemüht, das
Innere des Blumenkelches mit derni krummen Schnäbelchen und der Piusel-
zunge zu erreichen. Sie bringt dabei ihren Körper in die verschiedensten
Stellungen und hängt sich oft an den Beinen auf um ihren Zweck zu er-
reichen, der darin besteht, die kleinen Insecten, welche sich in den
Blumenkelchen aufhalten, zu erlangen. Bei dieser eifrigen Beschäftigung
die Nahrungssorgen zu befriedigen, lässt sie oft ihren feineu, zischenden
Lockton hören. Zutraulich und sorglos wie das Vögelcheu ist, ercheint
es häufig in den Gärten, um die Blumenbeete zu besuchen. Namentlich
bildet der grosse Moringa-Baurn, mit seinen immerwährenden Blumen,
einen ganz besonderen Anziehungspunkt, sowohl für die Certhiolen als
Colibris. Gosse betrachtete wenige Schritt von seinem Fenster aus zwei
solcher kleiner Geschöpfe, die Bluraeu der Moringa ungestört untersuchend,
während ein kleiner Colibri und der prächtige Tagfalter Urania Sloanei
an anderen Blumen desselben Baumes beschäftigt wareu.

Das Nest ist sehr oft, oder besser in den meisten Fällen, in den-
jenigen niedere» Bäumen und Gebüschen angebracht, von deren Zweigen
das papierne Nest der ' braunen Wespe herabhängt und meist eng mit
demselben verbundea. Gosse yermuthet, dass das Vögelchen sich wahr-
scheinlich instinctiv dem gefürchteten Insect anschliesst, um gesicherter
zu sein, weiss aber natürlich nicht anzugeben, auf welche Bedingungen
hin sich der Freundschaftsbund so verschiedener Thiere begründet. Die
Gras-Quits (Spermophila olivacea L. , Sp. bicolor L. und Sp. adooca
Gosse) sollen eine ähnliche, sonderbare Vorliebe für die braune Wespe
zeigen.

In den Monaten Mai, Juni uud Juli schreitet C. flaveola zur Fort-
pflanzung. Am 4. Mai beobachtete Gosse eine Banana-Quit, Baumwolle
im Schnabel zu Neste tragend, und fand beim Nachsuchen das letztere
sehr bald in einem Busche von Lontana cantare. Es war jedoch eben erst
angefangen, zeigte aber im Scelet schon seine gewölbte Form und be-
stand, soweit es fertig war, aus Seiden-Baumwolle. Vollendete Nester
zeigten eine kugelförmige Gestalt und wareu mit einem seitlichen Flug-
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Loche versehen. Die Wandungen des-Nestes waren sehr dick und bestanden
aus trockenen Grashalmen, unregelmässig verwebt mit der Blüthenwolle
der Asclepias. Das Nest war zwischen den Zweigen einer Bauhinia an-
gebracht, die an einer Fahrstrasse stand. Das Nest wurde übrigens von
den Vögeln verlassen, weil es zu oft vom Beobachter besichtigt wurde,
was, wie Eu le r au C. cliloropyga bestätigt, diese Vögel nicht vertragen
können.
; Ein anderes Nest, welches-Gosse Ende Juni fand, zeigte genau
dieselbe Structur und enthielt 2 Eier. Dieselben waren auf grünlich-
weissem Grunde, dicht aber uuregelmässig am stumpfen Ende mit röth-
lî chen Flecken besetzt.

Wenn B u r m e i s t e r (Thiere Brasil. 3 p. 156) bezüglich des Nest-
baues dieser Art mit auf die Nachrichten Hill 's verweist (Proc. Z. S. 1841
p. 69), so muss bemerkt werden, dass in dem erwähnten kleinen Artikel
nur über gewölbte Nester im Allgemeinen gesprocheu, unserer Certhiola
aber mit keiner Sylbe gedacht wird.

3. Certhiola portoricensis Bryant.

Coereba flaveola (es Porto Rico) Vieill . Enc. Méth. p. 611 (descr. bon).
Nectarinia flaveola Mori tz in Wiegm. Arch, für Naturg. II. Jahrg. 1836

p. 387 (Lebensw.).
Certhiola (from St. Thomas) Newton, Ibis 1859 p. 68.

„ flaveola part., S cl a t. Cat. Am. B. p. 54 (sol. spec. b. St. Thomas).
„ „ (from Porto Rico) Taylor , Ibis 1864 p. 166.
„ „ (from St. Thomas) Cass. Proc. Ac. Phil. 1864 p. 271.
„ „ var. portoricensis B r y a n t , Proc. Boston Soc. of Nat.

Hist. vol. X. (1866) p. 252.
„ „ J. f. Orn. 1866 p. 185 (Uebersetz.).
„ „ Newton , Record 1866 p. 88.
„ SU Thomae S under . Oefv. K. Vetensk. Acad. Förh. (1869) p. 621

no. 3.
„ portoricensis id. ib. p. 598 et 622 no. 10.
„ major Cab. (part, in Mus. Berol.).

V a r i e t ä t ?

Dicaeum aterrimum Less. Tr. d""Orn. (1831) p. 303.
„ „ P u c h e r a n , Rev. zool. 1846 p. 134 ( = Certhiola flaveola').
„ „ H a r t l Isis, 1847 p. 611.
„ „ id. J. f. Orn. 1855 p. 418.
„ „ Reichb., Handb. Scans, p. 243.

Nat. Name: Reinito ia Porto Rico (Mori tz) .
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Diese Art unterscheidet sich you der vorhergehenden (flaveola):

1. durch die bedeutend blassere Färbung der Backen, des Kinns und
der Kehle, welche anstatt schwärzlich grau, nur bestimmt asch-
grau zu nennen ist; und

2. durch den Mangel des bräunlichgelben Tones auf dem Kröpfe,
indem der Kropf rein citronengelb, wie die Brust und der Bauch
gefärbt ist.

Im Uebrigen stimmen beide Arten genau überein.

Der weisse Augeustreif, der deutliche gelbe Bürzelfleck, die Aus-
dehnung des weissen Eudtheiles der äusseren Schwanzfedern (8—iOmm-
an der äussersten) über beide Fahnen, die schmalen weissen Aussensäume
der 2. bis 6. Schwinge, und die aufgeschwollenen Mundwinkel sind in der-
selben Weise vorhanden als bei C. flaveola; ebenso stimmt das Schwarz
der Oberseite überein. Der weisse Flügelspiegel, dessen Breite von 4—6mm-

yariirt, scheint unbedeutend schmäler und die erste Schwinge zeigt keinen
weissen Aussenrand; welcher Umstaud vielleicht von specifischem Werthe
sein dürfte. Das Gelb längs dem Handraude ist anscheinend weniger
entwickelt und nicht so lebhaft.

In den Maassverhältnissen machen sich kaum nenneuswerthe Ver-
schiedenheiten bemerkbar, nur ist im Allgemeinen bei C. portoricensis der
Schnabel kräftiger, länger und dabei stärker gekrümmt; einzelne Exem-
plare stimmen aber auch in dieser Beziehung durchaus mit solchen von
Jamaica überein.

Long. al. rectr. interni, red. ext. culnien. tars. dig. med.
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Vier Exemplare von Porto Rico und vier Exemplare von St. Tho-
mas, durch die Güte der Herren Dr. Sei a te r und S a l v i n erhalten,
liegen vor mir und nach sorgfältiger wiederholter Vergleichung muss ich
sie als zu ein und derselben Art gehörig betrachten.

Ein Männchen von Porto Rico (gesammelt von Dr. B r y a n t ) ist
eben so dunkel gefärbt als Exemplare von Jamaica; ein anderes, von der-
selben Localität, zeigt sowohl die Oberseite als das Grau des Kinns und

Bd. HI. Abhandl. ofi
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der Kehle entschieden heller. Dieselben leichten Abweichungen "wieder-
holen sich bei Vögeln von St. Thomas („C. fiaveola" in Sclater's Catalog).
Beide Geschlechter sind gleich gefärbt (Sundevall) .

Ein junger Vogel von St. Thomas (Akhur s t ) , in der Sammlung
von 0. S al vin, zeigt die Oberseite düster schwarz, mit einem leichten,
olivenfarbeuen Aufluge; der Augenstreif ist fast ganz gelb, wie die Unter-
seite, und das Aschgrau am Kiun und der Kehle mit einzelnen gelben
Federn gemischt.

Eins der typischen Exemplare von C. major Cab. gehört ebenfalls
zu dieser Art. Das Berliner Museum erhielt dasselbe seinerzeit durch
Temminck mit der Localitätsangabe „Antillen?", welche später, ich
weiss nicht aus welchen Gründen, in „Surinam?" verändert wurde. Die
Anwesenheit von geschwollenen, hervorragenden Mundwinkelrändern be-
weist indess zur Genüge, dass die Temminck'sehe Angabe richtig war
und dass der Vogel aus den insularen Gebieten und nicht vom Continent
herstammt.

C. portoricensis ist in ihrer Verbreitung auf Porto Rico und das
benachbarte St. Thomas beschränkt. Auf der ersteren Insel wurde sie
durch Moritz, Robert Swift, Lat imer , Dr. Bryant und Hj almarson
nachgewiesen, auf der letzteren durch E. Newton, Akhurst und
O. Salvin.

Dr. Sei at er vereinigt mit Unrecht in seinem Cataloge den Vogel
von St. Thomas mit der echten C. flaveola von Jamaica, und noch weit
mehr ungerechtfertigt sagt Herr Taylor: „Exemplare von Porto Rico,
welche Dr. Sclater als C. flaveóla bezeichnet, sind am kleinsten (H?)
und stimmen durchaus überein mit der Beschreibung, welche die Herren
A. und E. Newton von der Certhiola Jamaica's geben", was indess, wie
eine Vergleichung leicht lehrt, keineswegs der Fall ist. Diese Herren
bemerken sehr richtig: „Der Vogel von St. Thomas ähnelt weit mehr dem
von Jamaica, als der von St. Croix, hat aber die Kehle blasser gefärbt."

„Dicaeum aterrimum" Less, („plumage en entier noir mat, brun sur
les ailes et la queue. Patrie?") ist, wie Dr. Pucheran nach Unter-
suchung des typischen Exemplares im Pariser Museum angibt, eine höchst
merkwürdige schwarze Varietät der Certhiola von St. Thomas, muss also
demnach zu C. portoricensis gerechnet werden.

Ueber die Lebensweise der Art auf Porto Rico erhalten wir durch
C. Moritz1) dankenswerthe Kunde. Dieser kenntnissreiche, leider fast

*) Es ist im Interesse der Wissenschaft, namentlich der Ornithologie, sehr
zu bedauern, dass über die Sammlungen dieses strebsamen und fleissigen Reisen-
den, der im Anfang der 30er Jahre St. Thomas, St. Jean und Porto Rico be-
suchte, niemals ein ausführlicher Bericht erschien. Moritz sammelte für „das
königl. zoologische Museum" (doch wohl in Berlin?) und hielt sich allein 4 Mo-
nate lang auf Porto Rico auf,
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ganz in Vergessenheit geratbeue reisende Naturforscher sagt in seinen
„Notizen zur Fauna der Insel Puertorico", in welchen er eine sehr in-
teressante Schilderung der Thierwelt dieser Insel entwirft:

„Familien des Reinito (Nectarinia [Gerthia] flaveola) umklimmen,
unaufhörlich schreiend, wie im Herbste unsere Meisenzüge, die goldgelben
zweizeiligen Blüthenscheiden der Hrticonia, dereu kleine honigreiche
Blumenkrone in der weiten, dütenförmigen Hülle fast immer mit Wasser
umgeben ist, und suchen in diesen Blütheu Honig und Insecten. Das
Vögelchen, allenthalben auf der Insel verbreitet, hängt sein aus dürrem
Grase und Fasern erbautes, längliches, mit kleiner Seitenöffuung ver-
sehenes Nest, an einem Banauenblatte oder den äussersten dünneu Zwei-
gen der Bäume auf. Die Eier ähneln denen uuserer Certhia familiarisé

Diess stimmt also sehr gut mit dem übereiu, was Newton von der
Lebensweise von C. bartholemica berichtet, auch in Bezug auf die Eier.

4. Oerthiola bartholemica (Sparrm.)

Certhia bartholemica Sparrm. Mus. Carls, fase. III. (1788) No. 57 (av. horn.
fig. pess.)

„ „ Bechst., Lath. Uebersetz. I. (1793)p. 611 (ex Sparrm.).
Certhia flaveola var. c, id. ib. IV. p. 188.
Coereba flaveola (de Saint Barthelemi) Vieil 1. Enc. Méth. p. 611 (ex

Sparrm.)
Certhia flaveola var. C. Lath. Gen. Hist. IV. p. 284 (ex Sparrm.).
Certhiola flaveola part., Gray, Gen. of B. I. p. 102.
Certhiola Bartholemica Reichb., Handb. Scans. (1853) p. 253 (ex Sparrm.).

„ „ Snndev. Kritisk Framställ. in K. Vet. Acad.
Handl. B. 2 No. 3 (1857) p. 10.

„ flaveola pt. Bp. Consp. I. p. 402.
„ „ e x St. Croix, Newt. Ibis 1859 p. 68 descr. bon ay. ad.

.t. XII. f. 3 (Ei).
„ „ Sclat. Cat. Am. B. p. 54 (spec. e. f. g. h.) ex St. Croix.
„ ex ins. St. Croix, Sundev. Oefr. Ak. Förh. 1869 p. 623 no. 13

(ex Newt.)
„ bartholemica id. ib. p. 584 (Lebensw).
„ „ id. ib. p. 622 no. 9 (descr. av. ad.)

Altes Männchen. Die ganze Oberseite, Flügel, Schwanz und
obere Schwanzdecken mattschwarz; Stirn und Vorderkopf graulich, die
Federn mit sehr schwachen weisslicheu Endsäumen, wodurch diese Theile
ein etwas gesprenkeltes Ansehen erhalten 5 ein breiter weisser Augen-
brauenstreif beginnt vor dem Auge und dehnt sich bis zum Hinterkopfe
aus; Zügel und ein breiter Streif durch's Auge bis auf die Halsseiten
schwarz; Ohrgegend, Backen, Kinn und Kehle dunkel Bchwärzlich-grau ;

96 *
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übrige Unterseite lebhaft citronengelb ; uutere Seiten und Aftergegend
blass gelblich-oliven; untere Schwanzdecken weiss, wie die unteren Flügel-
decken; Flügelrand längs dem Handrande gelb ; Bürzelfleck grünlich oliven-
gelb, nicht scharf markirt ; Schwingen schwarz, die erste längs der
Aussenfahne weiss gesäumt; die 2. bis 4. Schwinge an der Basis der
Aussenfahne weiss, wodurch ein sehr schmaler (ca. 3mm# breiter) weisser
Spiegelfleck entsteht, und längs der Aussenfahne weiss gesäumt; die
übrigen der ersten Schwingen und die Schwingen 2. Ordnung mit einem
sehr schmalen, undeutlichen blassen Aussensaume; die Schwingen 1. Ord-
nung an der Basis der Innenfahue weiss, welches sich auf den Schwingen
2. Ordn. weiter ausdehnt; diese tragen ausserdem einen schmalen weiss-
lichen Spitzensaum; die äusserste Schwanzfeder ist schwarz mit weissem
Spitzendrittel (c. 9mm- breit) über beide Fahnen; dieses weisse Ende wird
auf der zweiten Feder schmäler (c. 7mm-) und beschränkt sich mehr auf
die Innenfahne; auf den übrigen Schwanzfedern verschmälert sich das
weisse Schwanzende immer mehr (von 4 zu 2mm")j so dass auf dem mittel-
sten Paare nur ein schwacher fahler Endrand sichtbar bleibt.

Schnabel schwarz; Beine und Füsse bräunlichschwarz; die Mund-
winkelränder treten geschwollen hervor und sind (getrocknet) von bräun-
lich-oranger Farbe.

Die Beschreibung wurde nach einem alten Männchen von St. Bar-
tholomé entworfen, welches ich durch Güte von Professor Sund evali im
Tausch erwarb.

Ein Männchen von St. Croix (E. Newton), in Dr. Sclater's Samm-
lung („C. flaveola" seines Cataloges) stimmt mit dem zuerst beschriebenen
gut überein. Es zeigt, wie dieses einen schmalen weissen Spiegelfleck,
einen kleinen grünlich-gelben Bürzelfleck, aber der weisse Zügelstreif be-
ginnt schon an der Stirn und bedeckt diese mit, so dass dieselbe nicht
mit Grau gemischt erscheint; das Weiss am Ende der Schwanzfedern ist
etwas breiter (an der äussersten \ \, an der zweiten 8mm-) und die 2
mittelsten Schwanzfedern zeigen einen schmalen weissen Spitzensaum.
Die nackten Muudwinkelränder treten sehr stark hervor. Im Leben sind
sie schön blass carmin oder lebhaft roth gefärbt (Newton).

Ein Weibchen von St. Croix (E. Newton) in Dr. Sclater 's Samm-
lung („C. flaveola" seines Cataloges) unterscheidet sich kaum vom Männ-
chen. Der weisse Zügelstreif bedeckt die Stirn nur unvollständig; Kinn
und Kehle sind etwas blasser gefärbt und die weissen Enden der Schwanz-
federn minder breit.

Ein junges.Männchen von St. Croix (E. Newton) zeigt die
Oberseite düster schwärzlich-braun, mit schwarzen Federn gemischt ; der
Bürzelfleck ist undeutlich, der Augeustreif gelb; Backen, Kinn und Kehle
sind düster grau mit schmalen gelblichen Federenden; Hie 3 äusseren
Schwanzfedern besitzen ein weisses Ende über beide Fahuen; der weisse
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Flügelspiegel ist äusserst schmal und fast ganz unter den Deckfederu ver-
borgen.

Ein anderer j unger Vogel von St. Croix (wie der vorhergehende
ebenfalls in Dr. Sci a ter 's Sammlung „C. fiaveola? Catal.) ist oberseits
düster dunkel olivenbraun; der sehr kleine Biirzelfleck erscheint oliven-
roströthlich; der Augenstreif ist schmutzig gelb, wie die Unterseite; das
weisse Ende der 2. äusseren Schwanzfedern ist undeutlich- und auf die
Inneufahne beschränkt; der weisse Spiegelfleck deutlich, ebenso die auf-
geworfenen Mimdwiukelränder.

Long. tot. long. al. rectr. interni, rect. ext. ctilmen. tars. dig. med.

c. 10Omm- 59
61
56
59
52

40
40
36

38
30

33
36
28
33

13
13
13
13
12

17
17
16
18
16

12
M
11
12

C?

ç

St.
St.

Bartholomé
Croix.

•>•>

n

Beide Geschlechter sind gleichgefärbt (Sundevall). Newton
sagt hierüber: „Alte Weibchen haben einen weissen Augenbraueustreif
und ähneln fast ganz den Männchen. Junge Männchen, die schon brüten,
haben einen schönen gelben Augenstreif; die grauen Federn des Kinns
sind gelb gespitzt."

Auf ein solches Exemplar bezieht sich das vorletzt beschriebene,
welches auf der Etiquette folgende bemerkenswerthe Notiz von der Hand
New ton.'s trug: „Testikeln sehr gross; 17. Juni 1857."

Sundevall beschreibt den jungen Vogel im ersten Kleide von St.
Bartholomé wie folgt: „Oberseits schmutzig braungrün, einfarbig mit dem
Oberkopfe; Bürzel wenig gelblich tingirt; Kehle düsterer grau, mit schmutzig
Gelb gemischt: Unterseite schmutzig gelb; Schwingen wie beim Alten
gezeichnet."

Dies ist eine sehr eigentümliche Art, ausgezeichnet durch das Weiss
oder Grauweiss der Stirn, den wenig deutlichen grünlich-olivengeiben
Bürzelfleck und den äusserst schmalen weissen Spiegelfleck, der keines-
wegs ganz fehlt, wie Professor Sundevall annimmt. Bezüglich der
dunklen Kinn- und Kehlefärbung stimmt die Art mit C. flaveola überein,
unterscheidet sich durch dieselbe aber wiederum hinlänglich von C.porto-
ricensis und C. luteola.

Exemplare von St. Bartholomé und St. Croix bin ich nach sorg-
fältiger Vergleichung ausser Stand als verschiedene Arten oder, wie man
vielleicht mehr geneigt sein dürfte anzunehmen, als locale Racen zu unter-
scheiden. Die Verbreitung scheint sich auf die beiden genannten Inseln
zu beschränken.

S p a r r m a u ' s Certhia bartholemica hatte kaum mehr ein Anrecht
nach der ungenügenden Beschreibung und noch schlechteren Abbildung
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als Art festgehalten zu werden, wäre sie nicht ganz kürzlich durch Pro-
fessor Sun de vali als solche aufs Neue eingesetzt worden. Dr. A. von
Goes sandte zahlreiche Exemplare von St. Bartholomé an das Stock-
holmer Museum und macht hinsichtlich der Lebensweise Mittheilungen,
die ich mit Hilfe eines juugen schwedischen Freundes hier im Deutschen
wiederzugeben im Stande bin.

„Dieser Vogel ist hier Standvogel. Ich erhielt drei Nester im
Januar, April und Mai, je mit 3 Eiern. Obwohl der Vogel kleiner ist als
der vorhergehende (Phonipara bicolo?), so sind die Nester doch grosser:
ca. 200mm> hoch und 140—450mm- breit. Sie werden im Gebüsch in Zwei-
gen angebracht, sind stark gewölbt und besitzen ein seitliches rundes
Eingangsloch, etwas nach oben zu liegend. Die Wände des Nestes sind
ansehnlich dick, etwas lose, aber doch ziemlich fest ineinander gefügt
und bestehen aus allerhaad feinen Zweiglein, Fasern und Grashalmen,
die mit Pflanzenwolle und Puppenhüllen verbunden sind. Die Eier, welche
die gewöhnliche Eiform besitzen, sind auf hellrothgrauem Grund mit sehr
feinen, dichtstehenden, dunkel rothgrauen Flecken besetzt, welche zu-
weilen am stumpfen Ende zusammenfliessen. Ihre Länge beträgt c. 18 mm."

Weit interessanter und wichtiger sind die Nachrichten, welche wir
über das Leben dieser Art auf St. Croix durch die ausgezeichneten Be-
obachtungen der Brüder Alfred und Eduard Newton erhielten, und die
ich hier wiedergeben will, weil sie in einigen, obschon nicht wesentlichen
Punkten von der vorhergehenden Schilderung abweichen.

„Dieser Vogel erhielt seinen Namen „Zuckervogel" (Sugar-Bird)
auf St. Croix deshalb, weil er beständig in den Zuckersiedereien verkehrt,
während den verschiedenen Arbeiten durch die geschlossenen Fenster ein-
dringt, und bei den Arbeitern uud Aufsehern in dem üblen Rufe steht,
aus den Fässern Zucker zu stehlen. Wir sind indess der Ansicht, dass er
am öftersten nur durch die Fliegenschwärme hierher gezogen wird, welche
sich bei dem eben fertig gewordenen „Muscovado" (Rohzucker) in un-
zählbarer Menge gütlich thuu. Es ist ein sehr zutrauliches Vögelchen,
welches die Gärten besucht und selbst das Innere der Häuser, wo es sich,
anstatt erschreckt, wie dies die meisten anderen Vögel unter ähnlichen
Verhältnissen sind, äusserst ruhig verhält, indem es sehr ernst von einem
Möbel zum anderen springt, die es umgebenden Gegenstände sorgfältig
untersucht, und in seiner kurzen niedergedrückten Haltung an die Specht-
meisen (Sütae) erinnert, mit welcher Gruppe Certhiola starke Affinitäten
zeigt. Die Art hält sieh im Allgemeinen paarweise und scheint vom März
bis August zu brüten.

„Das gewölbte, öfters hängende Nest, welches über dem Eingänge
einen kleinen Vorhof oder traufenartiges Vordach besitzt, wird an sehr
verschiedenen Standplätzen gebaut, meistens aber an dem äussersten Ende
eines beblätterten Astes befestigt. Zuweilen scheinen die Eier, welche
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selten die Zahl von 3 zu überschreiten pflegen, gelegt zu werden, noch
ehe das Nest vollendet ist. Dies geschieht sehr zum Verdruss des Oologen,
welcher, da er einen oder selbst beide Vögel noch mit dem Zutragen von Gras
oder Baumwolle beschäftigt sieht, zögert das Nest zu untersuchen, bis er
endlich, die Geduld verlierend, das Bauwerk nachsieht und durch schon
bebrütete oder ausgebrütete Eier überrascht wird.

„Die Eier sind von länglicher Form, weiss und, besouders am stumpfen
Ende, mit rostrothen Flecken geziert.

„Das Nest ist an der Aussenseite gewöhnlich sehr lose und besteht
aus harten Grashalmen und Rispen, die von aussen mit Baumwolle, von
innen mit Federn verwebt sind. Der Vogel hebt auch mit Vorliebe alte
Lumpen und ähnliche Gegenstände auf, die er um die Häuser herum
finden kann, und fügt sie seinem Baue zu.

„Ich beobachtete einen Fall, bei welchem in ein und demselben
Neste zwei Brüten gemacht wurden und zwar nur mit einer Zwischen-
pause von 10 Tagen, vom Ausfliegen der Jungen bis zum Legen des ersten
Eies (E. Newton)."

5. Certhiola luteola (Licht.)

Coereba flaveola (ex St. Domingo et Porto Eico) Vi ei 11. Eue. Méth. p. 611
(descr.) Guit guit sucrier, Audeb. et Vieill. Grimp. 102 pl. 51 (non vidi).

? Nectarinia flaveola, Sws. 111. Orn. III. pl. 142 (Trinidad; non vidi!)
Certhiola flaveola Hart l . (nee L.) Isis 1847 p. 614 (Trinidad).
Nectarinia luteola Licht, im Mus. Berol.
Certhiola luteola Cab. Mus. Hein. I. (1850) p. 96 (descr. bon).

„ major id. ib. p. 97 (note).
„ luteola Reichb. Handb. Scans. (1853) p. 251 t. DLXI. f. 3822

(sat. accur.).
„ major id. ib. p. 252 (ex Cab.).
„ luteola et major Rp. Compt. rend. 1854 p. 259 no. 3 et 5.
„ „ Licht Nomencl. (1854) p. 56.
„ „ et major Bur m. Thiere Brasil. 3 p. 156 (Anmerk.)
„ „ S eia t. Cat. Am. B. p. 53 (sol. spec. h. ex Trinidad.)
„ „ Taylor Ibis 1864 p. 81 (Trinidad).
„ „ Newton Report 1864 p. 76.
„ „ Cass. Proc. Acad. Phil. (1864) p. 271.
„ flaveola Léo tau d (nee L.) Ois. de Tîsle de la Trinidad (1866)

p. 126 (syn. excl.)
„ luleola Sclat. u. Salvin, Proc. Z. S. 1868 p. 167 (Venezuela).
„ „ Sunder., Oefvers. K. Akad. Förh. 1869 p. 621 no. 5.
„ major id. ib. p. 622 uo. 6.
„ spec. no. 4 (ex Minas Geraës) id. ib. p. 621.
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Certhiola major Gray, Haudl. of B. (1869) p. \W no. 1502.
„ luteola Filiseli, Proc. Z. S. (1870) p. 561 (Trinidad).

Diese continentale Art stimmt durchaus, namentlich auch in Bezug
auf die rein aschgraue Kehlfärbung, mit C. portoricensis überein, unter-
scheidet sich aber constant:

1. Durch den gänzlichen Mangel geschwollener, hervorragender,
nackter Mundwinkelränder',

2. Durch die verschiedene Schwanzzeichnung, indem das Weiss am
Ende der äussersten Feder auf die Innenfahne beschränkt ist
(4—4 0mm- breit), während auf der 2. und 3. Feder nur ein mehr
oder minder deutlicher weisser Endrand an der Innenfahne vor-
handen ist.

Der weisse Spiegelfleck an der Basis der 2. bis 6. Schwinge variirt
yon 4—8mm- in Breite.

Ein altes Männchen you Trinidad (Bremer Museum) zeigt den Flügel-
spiegel 6mm*, ein anderes von derselben Localität nur 4mm- breit; dieses
letztere Exemplar hat au der 2. bis 5. Schwinge nur äusserst schmale
blasse Aussensäume und 8miT1- kürzern Flügel.

Ein Exemplar von Neu-Granada (St. Martha), in Salvin's Samm-
lung, stimmt sehr gut überein; die schmalen weissen Aussensäume an den
1. Schwingen sind so deutlich sichtbar als bei solchen von Porto Rico
(portoricensis).

Ein altes Männchen aus Venezuela (Campano: Göring; Mus. Salvin)
zeigt die weissen Aussensäume an der 2. bis 6. Schwinge, einen sehr
breiten weissen Flügelspiegel und den weissen Endfleck an der Innen-
fahne der äussersten Schwanzfeder 10rani-, den au der zweiten 8mm. breit.

Ein Weibchen von derselben Localität (ebenfalls von Göring ge-
sammelt) in Dr. Sclater's Museum, besitzt dagegen keine weissen Aussen-
säume an den Schwingen und das Weiss des Spiegels, sowie am Ende der
Schwanzfedern ist weniger ausgedehnt.

Das typische Exemplar von C. major Cab. (angeblich aus
Guiana) im Berliner Museum, bin ich nach sorgfältiger Vergleichung nicht
im Stande von den vorhergehenden zu unterscheiden. Der Spiegelfleck
ist nur 4mm" breit, der gelbe Bürzelfleck ist etwas mehr ausgedehnt; Eigen-
thümlichkeiteu, auf welche Dr. Cabanis hauptsächlich die specifische
Unterscheidung begründete, die aber innerhalb der Reihe von Exemplaren,
welche mir vorliegen, durchaus ihren Werth verlieren und sich als rein
individuelle Abweichungen erweisen. Die weitere Ausdehnung des gelben
Bürzelfleckes rührt wohl hauptsächlich vom Ausrecken der Haut beim
Ausstopfen her, wie dies so oft bei mittelmässig oder schlecht aufgestellten
Vögeln vorkommt. In der Grosse ergeben sich keiae Unterschiede.
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Beide Geschlechter sind gleichgefärbt (Göring, Léotaud).

Juuger Vogel: „Die Oberseite ist weniger dunkel, das Gelb ist
blasser und grünlich tingirt; das Grau der Kehle ist mit Gelb gemischt;
der Augenstreif ebenfalls gelb verwaschen" (Léotaud).

„Iris schwarz (Léotaud); Iris braun (Göring)."

Long. tot.

c 105mm-
long. al.

60
52
60

59
58
55

rectr. interm.

36
32
33

34
34
32

red. ext.

30
29
31

26
27

culmea.

12
12
12

13
11
12

tars.

17
17
15

15
16
16

dig. med.

11
11
10

10
11

ad.

n

»

ç
ad.

Trinidad. Br.M.
Sei.

Guiana. Type
von major.

Venezuela. Gör.

n »
N". Granada
(St. Martha).

Im Anfange meiner Studien mit den Arten der Gattung Certhiola,
war ich geneigt, C. luteola und C. portoricensis für ein und dieselbe Art
zu halten, weil ich damals noch nicht wusste, dass die Anwesenheit oder
der Mangel von aufgeworfenen Mundwiukelrändern so bedeutsam für die
Arten dieser Gruppe ist. Newton ist der Erste, welcher diesen, an-
scheinend so bedeutungslosen Charakter hervorhob und die Untersuchungen
T a y l o r ' s haben weitere Belege geliefert. Letzterer Forscher sagt daher
mit Recht von C. luteola: „Diese continentale Art unterscheidet sich von
C. flaveola und den anderen Arten, welche die Antillen bewohnen, haupt-
sächlich durch den Mangel von hervorragenden Mund wink elrändern, welche
für diese Gruppe einen so wichtigen Charakterzug bilden."

Wie bereits oben angegeben, bietet auch die Zeichnung der Schwanz-
federn constante Unterscheidungsmerkmale.

Die geographische Verbreitung von G. luteola scheint eine weniger
ausgedehnte und sich auf die Küstenländer von Neu-Grauada und Vene-
zuela zu beschränken.

Nachgewiesene Localitäten sind: Neu-Granada (St. Martha: Coll.
S a l v i n ) , Venezuela (Porto Cabello: Mus. He in . , Carupano: G ö r i n g )
und Trinidad ( A r g e n t , L é o t a u d , Mus. Brem., S m i t h s Instit.)

Wenn ich die Certhiola von Tobago ( K i r k ) , welche Dr. S c l a t e r
im Cataloge als C. flaveola aufführt, ebenfalls hierher rechne, so geschieht
dies nur vermuthungsweise, da das betreffende Exemplar nicht mehr vor-
handen ist, von mir also nicht verglichen werden konnte.

Dagegen gehören die von mir untersuchten Exemplare aus dem
Inneren Neu-Granadas (St. Fé de Bogota), von welchen Dr. S c l a t e r
(Proceed 1B55 p. 138) bemerkt: „Trinidad- und Bogota-Exemplare stimmen
miteinander überein", zu C. messicana.

Bd. XXI. Abüandl, 97
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Reichenbach gibt, von Vieillot copireud, irrthiimlich Porto Rico
und St. Domingo als Fundorte für C luteola an.

Die Etiquettangabe „Guiana" für das Exemplar (C. major) im Ber-
liner Museum, entbehrt des Sammlernachweises, darf daher noch keines-
wegs als sicher gelten und ist höchst wahrscheinlich eine irrthümlich e.
Cabanis Vermuthung, die Art werde auch in Surinam vorkommen, hat
sich nicht bestätigt, da ich für dieses Gebiet C. chloropuga als Vertreterin
kennen lernte.

Ich habe hier nur noch einer zweifelhaften Art zu gedenken,
welche ÎProf. Sund e vali in seiner trefflichen Zusammenstellung als
mutbmasslich neu von Minas Geraüs beschreibt, ohne dieselbe indess
zu benennen. Bei Vergleichung der sorgfältigen Beschreibung musslen
sogleich Zweifel hinsichtlich des Artenwerthes als auch in Bezug
auf die Richtigkeit der Vaterlandsangabe, in mir entstehen, die
sich inzwischen als wohl begründete erwiesen haben. Die Beschreibung
stimmt nämlich so genau und in allen Stückeu mit C. luteola,
ganz besonders mit Exemplaren von Campano, überein, dass es
mir nicht möglich war, nur ein unterscheidendes Merkmal heraus-
zufinden. Da wir aber wissen, dass in Minas Geiaës nur C. chloropyga
vorkommt, so inussten gegen das gleichzeitige Auftreten von C. luteola
hier ernste Bedenken sich erheben. Ich wandte mich daher an Professor
Sunde vali selbst und erhielt in der freundlichsten Weise genügende
Auskunft. Er schreibt mir :

„Das Exemplar unseres Museum von Minas Gera es ist nicht mit
Sicherheit nachgewiesen. Diese Vaterlandsangabe beruht lediglich darauf,
dass das Exemplar, welches ich mit einigen anderen gewöhnlichen bra-
silianischen Vögeln von Salmin in Hamburg erhielt, mit einer Etiquette
versehen war, auf welcher nur das Wort „Minas" verzeichnet war, was
ich für Minas Geraës deutete. Im Uebrigen weicht der Vogel von C. lu-
teola nur durch den etwas grösseren Fl ügelspiegel ab, welches
jedoch Alters- oder Geschlechtsverschiedenheit seiu kann."

Da nun in der Beschreibung die Breite des Spiegelfleckes auf 8 bis
iOmin- angegeben wird, sich daraus also keine Verschiedenheit mit C. lu-
teola herausstellt, so ist man berechtigt, die muthmasslich neue Art mit
ziemlicher Sicherheit für C. luteola zu erklären. Die auf unzuverlässigen
Händlerangaben beruhende Localität verdient keine Beachtung.

Ueber die Lebensweise der Art auf Trinidad macht Dr. Léotau d
Mittheilungen, denen ich das Folgende entnehme:

„Der „Sucrier" ist einer unserer gewöhnlichsten Vögel. Er nährt
sich you dem Fleische gewisser Früchte und Beeren, dem Nectar der
Blumen (?) und Insecten, welche die Blumen umschwärmen. Mau be-
merkt iïiu ebens. wohl im Inneren der Wälder, als iu dea Gärten und in
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den Umgebungen menschlicher Wohnungen. Lebhaft und munter hält er
fortwährend, sei es fliegend oder springend, Nachsuchungen und ruht nicht
eher, als b:s er einen glücklichen Fund gethau. Unfähig zu einer laugen
Uubeweglichkeit, sieht mau ihn nie lange an ein und demselben Platze,
den er nur verlässt, um ihn bald wieder aufs Neue einzunehmen. In
Augenblicken der Ermüdung lässt er sich auf einem Zweige nieder und
versucht zu singen, doch vermag er nur ein Gezwitscher hervorzubringen.
Er ist das wahre Bild des Creolenknabeu: sorglos wie dieser und nur der
Fröhlichkeit sich hingebend. Als Gefangener dei1 Kinder hält er sich
einige Zeit lebend, das heisst für den Fall, dass er als Gefährte und nicht
als Gebieter von den Kindern behandelt würde."

Leider fügt Léo tau d nicht hinzu, mit was die Kinder den jeden-
falls zärtlichen Gefangenen unterhalten, was jedenfalls für die Wissen-
schaft und den Vogelfreund erspriesslicher gewesen wäre, als die vielen,
schönen, aber wenigsageuden Worte.

6. Certhiola Clusiae Paul v. Württemb.

Certhiola Clusiae Herz. v. Würt temb. , H art i . Naumannia II. Heft 2
(18Ö2) p. 56 (Haiti) (sine descr.)

.Certhiola — ? Sci at. Proc. 4857 p. 233 (Haiti).
? Sucrier (de Saint Dominique), Buff. Hist. nat. Ois. V (1178) p. 543.
Certhia luUola var. B. part. (St. Domingo) Bechst. Lath. Uebers. I. p. 602

(ex Buff.).

Al t . Die ganze Oberseite, Flügel, Schwanz und obere Schwanz-
decken dunkel braunschwarz; Stirn und Scheitel rein schwarz; vom Nasen-
loch über die Zügel und das Auge bis zum Hinterkopfe ein schmaler
weisser Längsstreif; über die Zügel, durch das Auge, über die Ohrgegend
bis auf die Halsseiten läuft ein schwarzer Streif ; Backen, Kiuu und Kehle
dunkel aschgrau; Kropf und Unterseite, wie ein deutlicher, wohl markirter
Fleck auf dem Bürzel, lebhaft citronengelb; Seiten-und Aftergegend blass
gelblich-oliven; untere Schwanzdecken fast weiss; untere Flügeldecken
weiss mit schm.ileni duukelgelbenRande längs dem Handgelenk; Schwingen
1. und 2. Ordnung braunschwarz, mit sehr schmalen, wenig bemerkbaren
blassen Säumen längs der Aussenfahne; 2. bis 5. Schwinge an der iuner-
steu Basis der Aussenfahne weiss, aber dies Weiss fast ganz von den
Deckfedern der 1. Schwingen bedeckt und daher kaum als weisser (ca.
4 mm. breiter; Spiegelfleck sichtbar; die übrigen Schwingen 1. und S.Ord-
nung an der Basis der Innenfahne weiss; Schwanzfedern schwarz; die
3. und 4. am Ende der Inuenfahne sehr schmal weiss gesäumt (die zwei
äussereu Schwanzfedern fehlten leider, so dass ich deren Zeichnung nicht
angeben kann).

97 *
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Sehnabel schwarz; Beine und Nägel bräunlich grau. Geschwollene
Mundwinkelränder, wie sie gewöhnlich bei den insularen Arten vorkommen,
scheinen vorhanden, doch erlaubt die Präparation des Balges nicht, diess
mit Gewissheit anzugeben.

Long. tot. long. al. rectr. interra. culmen. tars. dig. med.

c. 107m m > 51 32 11 15 9

Ich beschrieb ein jedenfalls völlig ausgefärbtes Exemplar von St.
Domingo oder Haiti (Coll. A. H e a r n e ) , welches ich der freundlichen
Theilnahme S al vin's verdanke.

Die Untersuchung dieses Exemplars warmirganzbesonders interessant,
weil ich dadurch eine sehr charakteristische Art kennen lernte. C. Cluslae
unterscheidet sich von deu übrigen schwarzrückigen Arten (flaveola, por-
toricensis, luteola, bartholemica) sehr leicht durch den nur angedeuteten,
äusserst schmalen weissen Flügelspiegel; ausserdem ist die Oberseite nicht
rein schwarz oder mattschwarz, sondern ein entschiedenes Braunschwarz;
das Grau des Kinns und der Kehle zeigt denselben Ton als bei C. porto-
ricenzis und C. luteola. In Bezug auf den fast fehlenden weissen Flügel-
spiegel schliesst sich die Art zunächst C.chloropyga an, unterscheidet sich
aber von dieser Art, ebenso wie von C. mexicana, durch die braunschwarze
Oberseite, das dunklere Grau auf Kinn und Kehle und den grossen lebhaft
gelbeu Bürzelfleck.

Das Vorkommen einer Certhiola auf St. Domingo war schon den
älteren Schriftstellern bekannt, wie wir aus Buff on, La tham und
Vie i l lo t (Eue. Méth. p. 611) ersehen; es fehlte bisher aber durchaus an
einer nur einigerinassen befriedigenden Darstellung. Der bekannte ver-
dienstvolle Reisende Prinz Pau l v. W ü r t t e m b e r g , sammelte die Art
auf Haiti selbst und unterschied sie zuerst unter dem Namen C. Clusiae,
ohne indess eine Beschreibung zu geben. Ich nehme daher keinen An-
stand, diese Benennung, welche nach der Clusia, einer auf Haiti häufigen
Pflanze gewählt wurde, beizubehalten. Auguste Salle hat später die
Art ebenfalls auf Haiti angetroffen, gibt aber nur die äusserst kurze Notiz
„sur les fleurs des Agaves".

St. Domingo ist somit vorläufig als einzige Localität für C. Clusiae
zu betrachten.

"i. Certhiola mexicana Sei at.

Certhiola guianensis Reichb. (nee. Cab.), Handb. Scans. (1853) p. 252.
(descr. sol.) t. DLXI. f. 607 (3825).

„ luteola Sei at. (nee. Licht . ) Proc. Z. S. 1855, p. 138 (Bogota).
„ mexicana spec. nov. ? id. ib. 1856, p. 286.
„ luteola, id. ib. 1858, p. 452 (Ecuador).
„ mexicana, id. ib. 1859, p. 364, 376 (S. Mexico). . .. -
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Certh. luteola, id. ib. i860, p. 85, 292 (Ecuador).
„ mexicana Salvin, Ibis 1861, p. 352 (Vera Paz).
„ „ Sclat., Cat. Am. B. (-1862) p. 54.
„ luteola., part. id. ib. p. 53 (spec, a—g).
„ „ Lawr., Ann. Lye. N. H. New-York VII. (1862) p. 291

(Panama).
„ mexicana Sclat., Proc. 1864, p. 349 (Panama).
„ „ Cass. Proc. Ac. Phil. (1864) pag. 271 (Mexico).
„ columbiana Cab. J. f. Orn. 1865, p. 412 (Bogota).
„ „ Newt. Record 1866, p. 88 (nach Cab.).
„ luteola Sclat. et Salv. Proc. 1867, p. 137 (Veragua).
„ „ Lawr. Aim. Lye. N. H. New-York VIII. (1867), p. 174

(Veragua).
„ mexicana, id. ib. IX. (1868) p. 98 (Costa Rica).
„ chloropyga (spec, ex Bras, sept.) Pelz., zur Ornith. Brasil. I.

(1868) p. 26.
„ mexicana Frantzius , J. f. Oru. 1869, p. 297 (Costa Rica).
„ cólumbiana et mexicana Sundev., OefV. K. Vet. Akad. Förh.

(1869) p. 622, no. 7 et 623 no. 11.
„ mexicana et colwmbiana Gray, Handl. p. 120 no. 1500 et 1507.

? „ luteola, id. ib. no. 1499 (Ecuador!)
„ chloropyga Sci. et Salv. ib. 1867, p. 570 (Rio negro).

? Zweifelhaft!

Certhiola peruviana Cab. J. f. Orn. 1865, p. 413.
„ „ Newton, Record. 1866, p. 88 (nachCab.)
„ „ Sundev. 1. c. p. 613 no. 12 (nach Cab.)
„ „ Gray, 1. c. p. 120 no. 1509.

Alt. Ober- und Hinterkopf schwarz, übrige Oberseite und obere
Schwanzdecken matt schwärzlichgrau, mit olivenfarbenem Anfluge;1

Bürzel von einem grosseu, oliveugelben Flecke bedeckt $ unmittelbar
hinter den Nasenlöchern, welche schwarz befiedert sind, entspringt ein
massig breiter, weisser Augenbrauenstreif, der sich bis zum Hinterkopfe
zieht und unterseits von einem schwarzen Streifen begrenzt wird, der •
sich vom Nasenloche durch das Auge und über die Ohrgegend bis auf
die Halsseiteu zieht; Backen, Kinn und Kehle aschgrau; Kropf und
Unterseite dunkel olivengelb, von derselben Färbung als der Bürzel;
untere Seiten blass gelblich-oliven; untere Schwanzdeckeu weisslich;
untere Flügeldecken weiss; Flügelrand längs der Hand gelb; Flügel und
Schwanz matt schwarz; erste Schwinge einfarbig schwarz; die übrigen •
Schwingen 1. Ordnung an der Aussenfahne deutlich, aber schmal grau- '
lichweiss gesäximt; an den Schwingen 2. Ordnung sind diese Säume nur '
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undeutlich entwickelt; die 2. bis 5. Schwinge an der Basis der Aussen-
fahne weiss, wodurch ein schmaler (c. 3nini> breiter) Spiegelfleck entsteht;
die Schwingen 1. Ordnung sind au der Basishälfte der Innenfaune weiss
gerandet, daher nur an der innersten Basis weiss und dies fast ganz
verdeckt; die Schwingen 2. Ordnung sind fast am ganzen Basisdrittel
schief abgesetzt weiss, wodurch ein deutlich weisser Basistheil entsteht;
äusserste Schwanzfeder mit einem seh mutzig weisseü Endflecke au der
Innenfahne (c. 4 Innl< breit), auf der 2. Feder ist dieser Endfleck schmaler,
3. und 4. Feder mit einem schmalen blassen Endrande an der Innenfahne.

Schnabel schwarz ; Beine und Füsse bräunlichschwarz ; die
Nägel heller.

Ich beschrieb eines der typischen Exemplare Sclater 's , aus dessen
Sammlung, von Jalapa in Süd-Mexico, durch Montes de Oca ein-
gesandt.

Ein typisches Exemplar von C coitttnbtana, Cab. (Bogota:
BJeichröder) aus dem Berliner Museum, stimmt mit dem beschriebenen
durchaus überein und beweist die Identität beider auf das vollständigste.

Ebenso verhält es sich mit Exemplaren aus Guatemala, von denen
mir eins der Bremer Sammlung und 5 von Choctum in Vera Paz (ge-
sammelt von 0. Salvin) aus den Sammlungen von Dr. Sclater und
Salvin vorliegen. Das Gelb der Unterseite variirt unbedeutend; bei
einem Exemplare zeigt es denselben Ton als bei dem mexicanischen, bei
anderen ist es lebhafter; ganz ebenso verhält es sich hinsichtlich des
Gelb auf dem Bürzel. Die Breite des weissen Spiegelfleckes zeigt eben-
falls individuelle Abweichungen. So ist er bei einem Exemplare fast ver-
deckt und nur 1 mm> breit, bei anderen dagegen etwas breiter ent-
wickelt als bei mexicanischen (4 min" breit).

Exemplare aus Costa Rica, von denen ich 6 (von Turrialba, Bugaba
und Cordillera del Chucu in Veragua: Arce) vor mir habe uud solclie
aus Panama (7 Exemplare) stimmen genau überein und zeigen gleiche
leichte Abweichungen.

Ein Männchen von Bugaba, Chiriqui, hat den Kropf und die Brust
wie den Handraud rein gelb gefärbt, so lebhaft als in C. luteola, aber
das Gelb des Bürzel zeigt den eigeiithümlicheii olivengelben Ton. Andere
Exemplare aus Panama besitzen dagegen ein lebhafteres Gelb auf dem
Bürzel, fast so lebhaft als bei C. luteola. Männchen und Weibchen bei
der Lions-Hill-station in Panama von Me. Le an nan gesammelt, weichen
durch Nichts von einander ab.

Zwei Exemplare aus Bogota (Argent) in der Sammlung Dr. Sclater's
(„C. luteoW- im Catalog und in Proceed 1855, p. 138) ähneln ganz dem
mexicauischen Vogel, aber der Rücken ist etwaa dunkler gefärbt, ebenso
das Gelb des Bürzels und der Unterseite, doch* keines-wegs in höherem
Grade als bei Exemplaren von Panama oder Costa Rica.
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Zwei Exemplare aus Neu-Granada, in Salvin's Sammlung, zeigen
einen etwas breiteren weissen Flügelspiegel (5 mm' breit).

Exemplare aus Ecuador, in Dr. Scla ter ' s Sammlung („C. luteola"
seines Cataloges) sind von dieser Art untrennbar.

Zwei Männchen von Gualaquiza und Nanegal (gesammelt von
Louis Fraser) stimmen ganz mit dem niexicanischen Vogel überein,
aber der weisse Flügelspiegel ist noch etwas breiter als beim Neu-
Granada-Vogel (5 resp. 6mrn') und das Gelb der Brust lebhafter. Da-
gegen zeigen 2 Weibchen von Esmeraldas und Zamora den Flügelspiegel
ebenso schmal (3 mm") und das Gelb der Unterseite und des Bürzels von
demselben Tone als bei mexicauischeu Exemplaren.

Durch Güte meines Freundes vonPelzeln konnte ich Nat terer ' -
sche Exemplare vom oberen Ainazoneustrouie (Marabitanas, 11. März 1831)
vergleichen und mich von der vollkommenen Uebereinstimmung mit
solchen von Guatemala überzeugen; das Gelb des Bürzels erschien etwas
lebhafter „Iris dunkelbraun, Schnabel horuschwarz •, Füsse dunkel bläu-
lichgrau" (Natter er 's handschr. Notiz).

Ein Exemplar von Cobati am Rio negro (Wallace), welches
S d a t e r u. Salvin erwähnen (s. n. C. chloropyga) gehört unzweifelhaft
ebenfalls zu dieser Art.

Wie wir schon im Vorhergehenden gesehen haben, sind Männchen
und Weibcheu gleich gefärbt.

Wesentlich verschieden sind dagegen junge Vögel. Ein junger
Vogel von Panama (Lious-Hill-statiou: Me. Le an nan) zeigt die Ober-
seite bedeutend heller, schruutzig-oliveubrauu; der Oberkopf ist indess
bereits schwarz; ein undeutlicher Augenbrauenstreif, Backen, Kinn und
Kehle sind schmutzig-gelblichweiss; die äusseren Schwanzfedern besitzen
nur einen schmalen, hellen Endrand an der Inneufahne; das Gelb der
Unterseite und des Bürzels ist so lebhaft als beim Alten*, der weisse
Spiegelfleck deutlich vorhanden.

Ein anderer junger Vogel von Neu-Granada (Bremer Museum)
stimmt mit dem vorhergehenden überein, aber der Oberkopf ist düster
olivenbraun, gleich dein Rücken; der Bürzelfleck bräuulich-olivengelb,
undeutlich.

Eiu junger Vogel von der Cordillera del Chiicu in Veragua (in
Salvin's Sammlung) besitzt nur eine schwache Andeutung eines gelben
Augeustreifes; die Unterseite ist düster oliveugelb; der Bürzelfleck nur
schwach angedeutet; die äussereu Schwanzfedern haben keine weissen
oder hellen Fndsäume.

Sehr ähnlich ist ein junges Weibchen aus Ecuador (Zamora:
Fraser). Der gelbe Augenstreif äusserst schmal aber bemerkbar; der
Bürzelfleck hell bräuulich-olivengelb: die äusserste Schwanzfeder mit
einem weissen Endflecke an der Inneufnhue.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at



776 Dr

• Ganz ähulich sind junge Vögel von Costa Rica (Turrialba: Arce).
Ein j ü n g e r e r Vogel , in mehr ausgefärbtem Kleide, aus Bogota

(eines der Typen von C. columlìana Cab. ini Berliner Museum) zeigt
einen undeutlichen weisslichen Augenbrauenstreif; Kinn und Kehle sind
heller als beim alten Vogel, mehr weisslichgrau; der Kopf ist bräunlich-
oliven wie der Rücken.

Ein fast ausgefärbtes Männchen aus Veragua (Cordillera del Chucu)
zeigt keine Unterschiede mit dem alten Vogel, nur ist das Grau der
Kehle noch mit einzelnen gelben Federn gemischt.

LoDg. al. rect. interni, rectr. ext. oilmen. tars. dig. med.

54mm. 3 i 2 9 43 i 6 11 ad. Jalapa. Sclat.

55 31 29 13 17 11 „ Guatemala. Brem. M.
51—57 27-31 23-29 11-13 15-17 11 <$ (5) „ Choctum.Salv.
49-52 25—26 24 11—12 15 10 tf (2) „ Veragua. „
52-58 30 27 12 — 13 15—16 10 ad. (2) Costa Rica. „

51 23 — 12 16 11 jun. „ „
57 33 29 12 16 1 1 c ? Bugaba. Chiriqui. „
56 30 27 12 16 10 c? ad. Panama. Sclat.
50 25 22 12 16 11 Ç „ „

51—55 28—29 25 12 16 11 c? (4) Panama. (Lion
Hill.) Salv.

ÖÜ 29 27 12 15 10 Ç Panama, (Lion Hill.)
Salv.

59
54

öl—59

57
60
56
52
51
55
60
57

36
32

25-35

29
33—35

32
28
24
28
37
31

31
30

23—32

25

30
27
—

.22
27 .
32
26

11
12
11

12
11—12

11
13
11

12
12
12

16
16

16-17

16

15—16
17

16
16
16
17
16

11
11
10

11
11
11
11
11
11

12
11

ad. Bogota, aclat.
î} 1î Vi

„ (2) „ (columbiana.
Typ.)

jun. Neu-Granada. Br. M.
ad. „ Salv.
cf ad. Marabitanas. (Natt.)
Ç Ecuador, Zamora.
jun. „ „
Ç „ Esmeraldas.
$ „. Gualaquiza.
r? ,, Nan egal.

Diese Art, welche in einer grossen Reihe von einigen dreissig
Exemplaren vor mir liegt, unterscheidet sich von der nächstverwandten
Ç. luteola sehr leicht:

1. Durch die Färbung der Oberseite, welche mit Ausnahme des
Oberkopfes, bedeutend heller, anstatt schwarz nur schwärzlich-oliven-
grau erscheint.
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2. Durch -das Weiss des Flügelspiegels, welches nur" auf "der Ausséu-
fahne sichtbar ist, indem der weisse Randsaum der Innenfahne sich auf
die innerste Basis beschränkt, fast ganz verdeckt ist und daher anschei-
nend gänzlich fehlt.

Das Gelb der Unterseite und ganz besonders das des Bürzels ist
in den meisten Exemplaren von C. mexicana nicht so lebhaft und rein
als bei C. luteola, aber bei einzelnen Exemplaren ist dieser Unterschied
so unbedeutend, dass er kaum als von specifischem Werthe gelten kann.

C. mexicana darf als Vertreterin der folgenden Art (C. chloropyga)
in den mehr nördlichen Theilen Südamerikas betrachtet werden und hat
eine sehr ausgedehnte geographische Verbreitung, die sich vom südlichen
Mexico bis Ecuador, den Rio negro, das nördlichste Brasilien und nörd-
lichste Peru erstreckt.

Wir kennen sie aus folgenden Gebieten: Süd-Mexico (_Sallé, Jalapa
de Oca, PI ay a-Vicente: B ou card); Guatemala (Bremer Mus., Vera Paz
Salvin); Costa Rica (Turrialha: Arcé, Carmiol); Veragua (David,
Hicks; Chiriqui, Cordillera del Chucu: Arce); Panama (Lion-Hill-station:
Mc. Leaunan; Paraisostation: Hughes); Inneres von Neu-Granada
(Bremer Mus. S al vin's Samml., St. Fé de Bogota: S cl a ter , Berliner
Mus.); Ecuador (Zamora, Gualaquiza, Esmeraldas, Nanegel: Fraser) ;
nördliches Brasilien (Rio negro, Lamalonga, Marabitanas: Na t t e re r ;
Cobati: Wallace) und dem nördlichen Peru (Chira - River: Smiths
Inst.). — Vielleicht gehört die Certkiola von der Insel Cosumel, an der
Ostküste der Halbinsel Yucatan, von welcher die Smithsonian-Institution
Exemplare besitzt (Baird in litt.) zu dieser Art. 1)

Dass dies in Bezug auf die Exemplare vom Chira-River, dieser
unmittelbar an Ecuador angrenzenden Localität, welche den äussersten
nordwestlichen Zipfel Perus bildet, ebenfalls gelteu darf, unterliegt,
wenigstens für mich, kaum einem Zweifel. Professor Baird schreibt mir
hierüber: „Die peruanische Art ist äusserst nahe mit C mexicana ver-
wandt, obwohl sie eine leichte Varietät bildet." Diese „Varietät" dürfte
wohl kaum Speciesrang verdienen.

C. peruviana Cab. eine erst neuerdings beschriebene, aber fast als
wiederum verloren gegangen zu betrachtende Art scheint ziemlich wahr-
scheinlich ebenfalls hieher zu gehören. Dr. Cabanis Beschreibung lautet:
„Mit der vorhergehenden Art Qmajuscula) in Grosse und Färbung fast
vollständig übereinstimmend, unterscheidet sich der peruanische Vogel
(soweit ich nach eiuem von dem Reisenden Warscewicz in Peru ge-
sammelten, etwas defecten Exemplare urtheilen kann), anscheinend
hauptsächlich uur durch den vorhandenen weissen Flügelfleck, welcher

*) NeinI ist eine eigene Art. Siehe Nachtrag p. 791.
ü i . XXI. Ahbanill. 98
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bei majuscula wie bei der kleineren chloropyga fehlt. Die weissen Spitzen-
flecke der beiden äussersten Schwanzfedern jederseits sind ebenso aus-
gedehnt, die übrigen Steuerfedern ebenso, mit Ausnahme der beiden
mittelsten, weiss gerandet wie bei majuscula, auch der Bürzel ist grün-
lichgelb.

„Die nähere Angabe des Fundortes fehlt, vermuthlich ist es das
östliche Peru, und der Vogel sodann mit dem von v. Tschudi angeführten
identisch („??"). Wahrscheinlich kommt die Art auch in Bolivien vor und
wird als der westliche Repräsentant von majuscula und chloropyga zu be-
trachten sein."

Ich gebe hier absichtlich die Berchreibung Dr. Cabanis ' unge-
kürzt wieder, weil mir dieser Gelehrte auf meine Anfrage gütigst
schreibt: „Ich war nicht im Stande Ihnen den Typus von C. peruviana
zu senden, weil ihn das Berliner Museum niemals besessen hat. Alles
was über diese Species existirt, besteht in dem, was ich darüber schrieb.
Das Exemplar war in zu schlechtem Zustande (der Kopf verstümmelt,
der Oberschnabel abgebrochen), als dass es deu ziemlich hohen Ankaufs-
preis werth gewesen wäre".

Sonst ist der Typus einer neuen Art vorläufig als verloren zu be-
trachten und dies utusoinehr zu bedauern, als das Wiederauffinden wegen
Unkenntniss des genauen Fundortes sehr erschwert werden dürfte.

Dass das von Warscewicz gesammelte Exemplar kaum aus dem
östlichen Peru herstammen dürfte, wie Dr. Cabanis vermuthungsweise
ausspricht, beweist mir die Untersuchung von Bartlett 'schen Exem-
plaren vom Ucayali, die entschieden zu C. chloropyga gehören. Ebenso
bezieht sich Tschudi's C. flaveola auf diese letztgenannte Art, wie aus
der genauen Beschreibung unzweifelhaft hervorgeht. Die östlichen Theile
Perus werden also von der brasilischen C. chloropyga bewohnt, während
im Nordosten C. mexicana vorkommt, wie sich aus der Notiz Baird's
ziemlich sicher entnehmen lässt. Und zu dieser Art darf ich mit einigem
Recht C. peruviana rechnen. Da nämlich C. majuscula nach meinen
Untersuchungen der Typen identisch ist mit C chloropyga, von dieser Art
sich aber C. peruviana hauptsächlich nur durch den vorhandenen weisseu
Flügelfleck unterscheiden soll, so kann wohl nicht gut eine andere Art
als C. mexicana in Betracht kommen. Wenigstens ist es mir nicht mög-
lich andere Kennzeichen herauszufinden, auf welche sich eine specifische
Unterscheidung basiren liesse.

Von Warscewicz, über dessen werthvolle Sammlungen, so weit
mir bekannt, leider niemals ein Bericht erschien, hat übrigens ebenso-
wohl im Norden als im Süden von Peru gesammelt, wie wenigstens aus
einem Aufsatze Reich en bach's hervorgeht (siehe Journ. f. Orn. 4753.
Aufzähl, der Colibris p. 23), es darf also sehr wohl angenommen werden,
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dass das von diesem Reisenden eingesandte Exemplar eben aus dem
Norden herstammte.

Bezüglich der geographischen Verbreitung von C. mexicana muss
noch bemerkt werden, dass die Art in den Küstenländern von Neu-
Granada und Venezuela nicht vorkommt, sondern durch C. luteola er-
setzt wird.

Ueber Lebensweise, Brutgeschäft etc. besitzen wir so gut als keine
Nachrichten. Fraser gibt nur die kurze Notiz: „Magen weich, ähnlich
dem der Trochiliden; Inhalt Insecten und sehr kleine Fruchtkerne".

8. Certhiola chloropyga Cab.

Nectarinia flaveola Neuwied (nee L.), Reise nach Bras. I. (1820) p. 297-
„ „ Hahn (nee L.), Vögel aus Asien, Afrika etc. (1822)

Liefer. XI. t. 4. (Fig. aecur.)
„ „ Licht. Doubl. Verz. (1823) p. 15, 138.

Coereba flaveola Neuw., Beitr. Naturg. Bras. I l l (1830) p. 774 (descr.
opt.) syn. excl. . . .

Nectarinia antillensis Less., Tr. d'Orn. (1831) p. 304 et Atlas pl. 74, f. 2
(non vidi).

Nectarinia flaveola Hahn, Ornith. Atlas Heft 8, Nectarin. 1. (1834 tab. I.
(fig. bon.).

Certhiola flaveola Sundev., Oefr. K. Vetensk. Acad. Förh. (1835) p. 99.
Coereba „ Dubois, Ornithol. Gai. (1839) p. 23 t. 15 B. (f. aecur.).
Certhiola „ Tschudi, Faun. per. (1845) p. 37 et 237 (descr.).

„ „ Schomb., Reise Guiana III. p. 675.
„ chloropyga Cab-, Mus. Hein. I (1850) p. 97.
„ guianensis id. ib.
„ chloropyga Reichb., Handb. Scans. (1853) p. 252 t. DLXI. f. 608

(3826).
„ chloropyga et guianensis Bp.> Compt. rend. vol. 38. 1854 p. 259

no. 2 et 4.
„ flaveola Licht., Nomencl. 1854 p. 56.
„ „ Burm., Thiere Bras. III. (1856) p. 155 (syn. excl.).
„ chloropyga et guianensis id. ib. pag. 157 C^nm.).
„ „ ;, • „ Sel a t., Cat. Ara. B. (1862) p. 53, no. 327

et 328.
„ brasiliensis id. M. S. (nec B p.).
„ chloropyga et guianensis Cas s., Proc. Ac. Phil. 1864 p. 272 no. 6 et 7,
„ majuscula Cab., J. f. Orn. 1865, p. 413.
„ „ Newton, Record 1866 p. 88 (nach Cab.).
„ luteola Sel. et Salv. Proc. 1866 p. 179 (Ucayali).
„ chloropyga part. Scia t. et Salyin, Proc. Z. S. 1867 p. 570 (Lower

Amazons).
98*
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Coereba flaveola Euler , J. f. Orn. 1867 p. 189 et 193 (Nisten).
Certhiola „ id. ib. p. 407 (Nisten).

„ chloropyga Pelz., Orn. Bras. I (i868> p. 26 (Rio Janeiro et
Ypanema).

„ chloropyga, guianensis et majuscula Sundev., Oefvers. afK. Vet.
Akad. Förh. (1869) p. 624 no. 15, 16, 17.

' „ chloropyga, guianensis et majuscula Gray, Handlist of B. part I.
(1869) p. 120 no. 1498, 1503 et 1508.

„ chloropyga Reinhardt , Bidrag til Kundskab om Fuglefaunaen
i Brasiliens Campos in: Videnskabelige Meddelelser fra natur-
historiske Forening i Kjobenhavn. 1870 p. 244 no. 363.

? Zweifelhaft!
Certhiola brasUientsis et minima Bp., Compt. rend. 1854 p. 259 no. 6 et 7.

„ minima Sundev. 1. c. p. 625 no. 20 (ex Bp.).
„ brasiliensis Cab., J. f. Orn. 1865 p. 412.

? Vielleicht diese Ar t !
Sucrier (de Cayenne) Buff., Hist. Ois. V. (1778) p. 543.
Certhia flaveola var. B. part (ex Cayenne), Lath. Gen. Syn. I. p. 737 (ex

Buff.).
„ flaveola „ „ „ „ „ Bechst. Uebers. I. pag. 602

(„cayenuische").
Coereba flaveola (race de Cayenne), Vieill. Enc. Méth. p. 611.

Alt. Oberseite des Kopfes und Hinterkopf schwarz; übrige Ober-
seite und obere Schwanzdecken matt schwärzlichgrau, mit olivenfarbenem
Anfluge-, Bürzel olivengelb; hinter den Nasenlöchern entspringt ein
breiter weisser Augeustreif, der sich bis zum Hinterkopfe hinzieht und
unterseits von einem schwarzen Längsstreif begrenzt wird, der sich vom
Nasenloch über die Zügel, durch das Auge, über die Ohrgegend bis auf
die Halsseiten erstreckt; Backen, Kinn und Kehle hell aschgrau; Kropf
und Unterseite lebhaft citrongelb; Seiten und Aftergegend blass gelblich-
oliven verwaschen; untere Schwauzdecken weisslich; untere Flügel-
decken weiss; Flügelrand längs dem Handrand gelb; Flügel und Schwanz
schwarz; die eiste Schwinge mit einem äusserst schmalen weissen Aussen-
saume; die übrigen der 1. Schwingen au der Aussenfahne mit sehr
schmalen, blass graulichweissen Ausseusäumeu, die an den Schwingen
2. Ordnung sehr undeutlich werden; 2.-5. Schwinge au der innersten
Basis der Aussenfahne weiss, aber dies ganz von den Deckfedern der
1. Schwinge bedeckt, so dass kein weisser Spiegelfleck sichtbar ist; die
Basis der Innenfahne der 1. Schwingen ebenfalls mit verborgenem Weiss,
welches indess an den '2. Schwingen deutlich hervortritt und fast das
ganze Basisdrittel einnimmt; die äusserste Schwanzfeder am Ende der
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Innenfahne mit deutlich weissem Flecke (c. 5mm- breit), der auf der 2.
und 3. Schwanzfeder an Grosse abnimmt; die 4. und 5. Schwanzfeder
nur mit einem sehr schmalen blassen Endrande an der Innenfahne.

Schnabel schwarz; Beine und Fusse schwarz; Mundwinkel glatt,
ohne aufgeschwollene Ränder.

Im Leben: „Iris graubraun; Beine fleischbrauu (Neuwied); Iris
braun (Burmeister); Iris hell gelblichbrauu (Tschudi); Iris dunkel-
braun, Beine duukelbleifarben (Nat terer ' s handschr. Notizen); Iris
braun, Beine graubraun (Reinhardt)."

Das beschriebene Exemplar stammt aus Bahia (Wucherer); in
der Sammlung von 0. S al vin.

Zwei andere Exemplare aus derselben Quelle stimmen überein; bei
einem fehlt der weisse Aussensaum an der 1. Schwinge; beim anderen
ist der weisse Endfleck der äussersten Schwanzfeder breit (7min<).

Zwei Exemplare von Rio Janeiro (ebenfalls in Salvin's Samm-
lung) sind nicht verschieden; nur zeigt das eine die Riickenfärbung
etwas heller.

Bei einem anderen brasilischen Exemplare (Coll. Sclater) ist das
Gelb der Unterseite viel düsterer, fast ebenso als bei einem Exemplare
von C. mexicana von Jalapa.

Eiu Exemplar aus Südbrasilien (Villa de Guarantinqueta: Sella) im.
Berliner Museum (Nr. 8170), eines der Typen von C. majuscula Cab.,
besitzt eine hellere, düster olivenbräunliche Rückenfärbung, stimmt aber
hierin, so wie im Uebrigen durchaus mit Exemplaren von Rio übereiu.

Dasselbe ist der Fall mit dem anderen Typus von C. maj uscii la
Cab., im Berliner Museum (Nr. 8169), welcher angeblich durch Sello
aus Uruguay (Montevideo) herstammen soll, was indess, wie ich später
zeigen werde, jedenfalls unrichtig ist.

Eines der typischen Exemplare von C. guìanensis Cab. aus
Guiana (Schomburgk) im Berliner Museum, hat den Rücken dunkler,
deutlich ins Schwärzliche ziehend, gefärbt, fast von der Farbe des Ober-
kopfes; ohne den olivenfarbenen Anflug; der gelbe Bürzelfleck ist
lebhafter.

Ganz so ist ein Exemplar von Demerara (Wilkeus) im Bremer
Museum.

Ein zweites Exemplar von C. gnianensis Cab. im Beil. Museum
(Guiana: Schomburgk) zeigt dagegen genau dieselbe Rückenfär-
bung als brasilianische Exemplare von Bahia und Rio.

Ganz ebenso verhalten ' sich Exemplare aus Demerara (Bremer
Museum) und Surinam (Sclater 's Museum): Rückenfärbung und Bürzel-
fleck auf das genaueste mit Exemplaren aus Brasilien übereinstimmend.

Zwei Männchen aus Ost-Peru (am oberen Ucayali durch E. Bart-
le t t gesammelt), welche ich der freundschaftlichen Fürsorge Sclater ' s
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verdanke, vermag ich ebenfalls von C. chloropyga nicht zu unterscheiden.
(Dies liëss sich schon aus T s chu d i ' s Beschreibung nahezu mit Gèwiss-
heit folgern.)

Ein Exemplar aus Brasilien im Bremer Museum ist ebenso duukel-
rückig als das zuerst erwähnte typische Exemplar von C. guianenns;
ebenso wie ein Exemplar aus Cayenne in Sei a t e r ' s Sammlung (C. gui-
anensis seines Cataloges).

B u r m e i s t e r bemerkt zwar, dass brasilische Exemplare von Nèu-
Freiburg und Lagoa santa keinen Unterschied im Tarbenton der Kopf-
haube und des Rückens zeigen, aber R e i n h a r d t erwiedert hierauf: „bei
allen Exemplaren, welche ich in Lagoa santa erhielt, war der Hut (die
Haube) sehr erkennbar .dunkler als Hals und Rücken, und dasselbe ist
der Fall bei deü Exemplaren, welche Lund bei Macàhé und Hytu
sammelte."

Beide Geschlechter sind gleichgefärbt ( R e i n h a r d t ) .

J u n g e V ö g e l : „Alle Farben blasser; die Kehle ist nicht asch-
grau, sondern weisslichgrau und unrein ; alle Farben verloschen, solche
Vögel sind oft noch sehr klein" (Neuwied).

Ich entlehne die Beschreibung des jungen Vogels dem Prinzen zu
Wied, da mir bis jetzt selbst kein solcher unter die Hände kam.

Dagegen erhielt ich durch die Güte von 0. Sa lv in eine höchst
auffallende, prächtige V a r i e t ä t (von Bahia), in welcher der Kropf und
die Brust fast ganz lebhaft dunkelorange gefärbt sind, nur mit einzelnen
gelben Federn gemischt, der Bürzel ist ebenfalls theilweise orangefarben
gemischt, wie einzelne Federn längs dem Handrande.

Offenbar ist diese besondere Färbung, die ich nirgends erwähnt
finde, nur als äusserst seltene Variation zu betrachten, wie sie bei den
Certhiolen jedoch nur sehr einzeln vorzukommen scheinen. Der Prinz zu
Neuwied bemerkt ausdrücklich, dass er in Brasilien nie eine Varietät ge-
funden habe.

Long. tot.

c. 100 m m #

long. al.

58—60

60

58-59

56
57
63

61

red. int.
35—37

36

35-36

33
33
37

37

red. ext.

30-31

33

30

28
—

33
30

culm.

12-13

13

13

12
11
12
12

-

tars.

16

16

16

15
16
17

16

dig. mcd.

11

10

10

10
10
11
10

ad.

ad.

ad.

ad.

«

(3) Brasilien,
(Salvin.)

Brasilien,
(orange) Salviu.
(2) Brasilien,Rio.

(Salvin.)
Brasilien. Sclat.

„ Br. M.
„ {rnayuiscula)

Montevideo, (jna-
juscula)
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Long. tot. long. al.

55—59

60

51

53
51

57
55

red. int.
31-33

32

29

29
28

33
31

red. ext.
28—30

28

—

26

25

29
—

cuira.

12

11

12

11

12

13
13

tars.

16

16

15

16
15

17
16

dig. med.

11

10

10

10
10

11
11

ad. (2) Guiana, De-
merara. (Br. M.)

ad. Guiana, (guia-
nensis) *)

ad. Guiana, (guia-
nensis)

ad. Cayenne. (Sclat.)
Surinam (collect.

Sclat.)
($ Ucayali. (Bartl.)

C. chloropyga stimmt in jeder Beziehung mit deren nördlichen Ver-
treterin C, mexicana übereiu, von der sie sich iudess constant durch den
Mangel des weisseii Flügelspiegels unterscheidet.

Ich hielt es für nothwendig, die grosse Reihe von Exemplaren, die
ich wiederholt auf das sorgfältigste untereinander verglich, eingehender
zu behandeln, um den überzeugenden Beweis zu liefern, dass die leichten
Färbuugsunterschiede (etwas hellere oder dunklere Rücken-Bürzel oder
Brustfärbung u. s. w.), auf welche hin Arten aufgestellt wurden, nur
als individuelle betrachtet werden dürfen und nicht einmal hinreichen,
sogenannte geographische Racen zu begründen.

Den eigentlichen Typus von C. guianensis Cab. untersuchte ich, um
dies noch nachträglich zu bemerken, schon früher in H e i n e ' s Museum
und notirte in mein Buch: „Nicht zu unterscheiden von C. chloropyga".

B o n a p a r t e ' s höchst oberflächlich beschriebene C brasiliensis
(„gula atra; speculo alarum nullou) und C. mìnima („ex Cayenne; Similis
C. chloropygiae, sed duplo minor"), sind nach meinem Dafürhalten nicht
werth, länger als besondere Arten mit umhergeschleppt zu werden und
offenbar nichts anders als C. chloropyga. Unter den jetzigen Zeitumständen
war es natürlich nicht möglich, mir durch Freund V e r r e a u x über die
etwaigen noch in Paris befindlichen Typen Auskunft zu verschaffen;
meine Annahmen bedürfen also noch der Bestätigung. Eine Certhiola,
welche wahrheitsgetreu „duplo minor" (! I ?) als irgend eine bekannte
Art bezeichnet werden kann, dürfte schwerlich existiren, darin werden
wohl die meisten Ornithologen mit mir übereinstimmen. B o n a p a r t e
hat es bekanntlich mit Messungen nicht genau genommen und sich vom
Auge, anstatt dem Zirkel und Maassstocke leiten lassen, wodurch er der
Ornithologie, wie überhaupt mit seiner leichtfertigen Weise zu beschrei-
ben, oft sehr empfindlich geschadet hat.

*} In Folge eines Druckfehlers wird in Sundevall's Monographie die
Flügellänge von C. guianensis zu 67mm- anstatt 57 angegeben. (Sundev. in litt.}
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Wenn in der Beschreibung von C. brasiliensis „gula atra" steht,
so betrachte ich diess mit Prof. Sundevall einfach als einen Druckfehler.

C. chloropyga hat eine weite geographische Verbreitung, von Gui-
ana und Surinam bis in die südlichen Theile Brasiliens, etwas südlich
vom Wendekreis des Steinbockes hin. Nachgewiesene Localitäten sind :
Guiana (Schomburgk, Demerara: Wilkens); Cayenne (Mus. Sclater) ;
Surinam (Mus. Sclater, Stockholmer Mus.); ganz Brasilien, mit Aus-
nahme der nördlichsten und südlichsten Theile (unterer Amazonas, Insel
Mexicana : Wal lace; Bahia: Wucherer, Mus. Heine; Ostküste: Neu-
wied; Villa de Guaratinquete: Sello; Catalâo, Prov. Goyaz: Lund;
Neu-Freiburg, Lagoa-santa: Burnì eister, Lund, Reinhardt ; Cauta-
gallo: Euler; Rio de Janeiro, Tpanema, Prov. San Paula: Nat ter er;
Macahé, Prov. Rio: Lund; Uberaba, Hytû (Ytü) Prov. San Paulo: Lund)
und das östliche Peru (Tschudi; oberer und unterer Ucay ali: Bar tie tt).

Das Vorkommen in Uruguay, woher sich im Berliner Museum ein
angeblich von Sello bei Montevideo gesammeltes Exemplar (Nr. 8169)
befindet, durfte ich mit Recht bezweifeln. Eines Theils ist es bekannt,
dass die Certhiolen nicht bis in die gemässigte Zone vordringen, wenig-
stens fehlt jeder sichere Nachweis (Nat terer ' s südlichster Fundort ist
Ypanenia), und dann weiss ich, dass mit der Localitätsangabe „Monte-
video" im Berliner Museum öfters eine Verwechselung stattgefunden hat.
Dies ist auch mit der betreffenden Certhiola der Fall, wie ich durch
Güte von Professor Peters erfahre, der so freundlich war, in den Acten
des Berliner Museum hierüber nachzuforschen. Er schreibt mir: „Die
Certhiola Nr. 8169 wird allerdings in dem von Lichtensteiu verfassten
Eingaugsverzeichnisse „als im December 1 829 angekommen und im
Jahre 1828 in Montevideo gesammelt" aufgeführt, aus der Correspondenz
zwischen Sello und v. Olfers geht aber hervor, dass Sello nur in den
Jahren 1821—22 in Montevideo sammelte, sich aber bis 1826 in Porto
Alegre (Prov. Rio grande do Sul) aufhielt. Am 8. August 1827 berichtet
Sello, dass er nach Matto grosso abreisen wolle und am 16. Januar 1828
erfahren wir durch v. Olfers, was ein Brief Seilo's vom 1.Mai 1829 bestä-
tigt, dass Sello mit eiuem Capitän King nach der Insel St. Katharina und
von dort nach St. Paulo zurückgegangen sei, so dass die ganze Samm-
lung, zu welcher auch Nr. 8169 gehört, in keinem Falle aus Monte-
video, höchst wahrscheinlich aus San Paulo und nur vielleicht zum
Theile aus St. Katharina stammt. Ein Original-Iuventarium über diese
Sendung von Sello fehlt leider. Auf Nr. 8170 bezieht sich ein Brief
S elio's vom 20. Juni 1830, worin er aus Villa de Guaratinquete schreibt,
dass er seit seiner Abreise von S. Paulo am 20. Mai, nur wenig habe
sammeln können, etwa nur 150 Vogelbälge etc., die also yon Lichten-
stein ebenfalls in der 14. Sendung verzeichnet sind und höchst wahr-
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scheinlich aus Villa de Giiaratinquete oder aus der Gegend zwischen;
Sau Paulo u. V. d. G. herstammen.

Ihre Verniuthungen bestätigen sich also vollkommen."
Durch Prinz Max, Schoinburgk, Reinhardt und ganz beson-

ders in den neuesten Forschungen Karl Euler ' s erhalten wir ein Lebens-
bild des Vogels, welches an Vollständigkeit kaum etwas zu wünschen
übrig lässt.

- Prinz Maximilian traf den „Sai", wie der Vogel von den Brasi-
lianern genannt wird, in den von ihm bereisten Gegenden überall häufig
an. Er lebt in Gebüschen, in der Nähe der menschlichen Wohnungen und
in den grossen Waldungen. Dass sich der Vogel von Insekten nähre, hält
der Prinz für gegründet, dagegen bezweifelt es, dass er den Nectar der
Blumen sauge. Die Stimmlaute betreffend, so hörte der genannte Forscher
nur eine kurze Lockstimme, aber niemals einen Gesang, wie man ihn
diesen Vogel zuschreibt. Bur me ister weiss dem hier Gesagten keine
eigenen Beobachtungen hinzuzufügen. Was er hinsichtlich des Nestes und
der Eier anführt, ist Gosse entnommen und bezieht sich auf die wahre
Cflaveola L. — Schomburgk berichtet nur, dass die Art in ganz British-
Guiana vorkomme, häufig in Gemeinschaft mit Coereba cyanea und coerulea
angetroffen werde, mit denen sie die Baumwipfel nach Insekten und saftigen
Früchten durchsucht. Tschudi theilt Nichts über die Art mit. Desto
werthvoller und vollständiger sind die Nachrichten Euler ' s , namentlich
weil sie über das Brutgeschäft ausführlich berichten. Die vierjährigen
Beobachtungen des genannten Forschers in der Umgebung von Cautagallo
(Prov. Rio) sind ohne Bedenken als die besten zu bezeichnen, die über
die Vogel weit Brasiliens vorliegen.

Der gelbe Sai gehört zu den gewöhnlichsten Vögeln und sein Nest
wird daher ziemlich häufig gefunden, ganz besonders, weil es gemeinig-
lich an freien, offenen Stellen, hauptsächlich in den über die Wege hän-
genden Büschen angebracht wird. So wenig scheu und so zutraulich sich
das Vögelchen sonst dem Menschen gegenüber benimmt, so empfindlich
ist es in Bezug auf sein Nest. Die geringste Berührung desselben genügt,
um ein Verlassen des Vogels zur Folge zu haben. Daher rühren die
uniertigen Nester, welche zu dem Glauben Veranlassung geben, der
Vogel baue absichtlich mehrere Nester an verschiedenen Stellen um das
Auffinden des eigentlichen zu erschweren.

Die Sorglosigkeit in der Wahl des Staudortes und die Empfindlich-
keit des Vogels, dem Beobachter gegenüber, stehen in sonderbarem Con-
traste. Euler konnte oft dem beim Nestbaue beschäftigten Vogel auf
kaum 2 Schritt Entfernung zusehen, ohne dass sich der letztere zu
kümmern schien, musste aber in solchen Fällen vergeblich auf die Eier
warten. Das Hineingreifen in die Nesthöhle duldete der Vogel nicht und
zog es vor, lieber das kaum fertige Nest wieder abzubrechen und dessen

Bd. XXI. Abhandl. 9 9
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Material zu einem neuen Baue zu verwenden. Diess ist der Grund, wess-
halb man so viele leere und unbewohnte Nester findet und unter zehn
verschiedenen kaum eines mit Eiern.

Der Sai gehört zu den Vögeln, welche im Gegensätze zu den
meisten des östlichen Brasiliens, deren Brutzeit von Mitte August bis
Ende Februar fällt, schon im Juni und Juli zu bauen beginnen. Das Nest
wird im Gebüsche und in Hecken, meist in einer Höhe von selten 5 Fuss, an
einen der äusseren Zweige und zwar so angebracht, dass es nicht in den
Astgabeln steht, sondern sehr lose in den Ausläufern des Zweiges einge-
flochten ist, ohne vom Laube versteckt zu werden. Es ist von kugelför-
miger Gestalt und besteht aus einem Ballen von trockenen, weichen
Pflanzenstoffen, wie Stroh, Bast, Binsen, Gräsern etc., in dessen Mitte
sich die eigentliche Nisthöhle befindet, und besitzt ein in der Mitte des
Ballens angebrachtes Flugloch, welches in manchen Fällen mit einem
mehr oder minder deutlichen Vordache versehen ist, gebildet aus den
nach den Seiten herabgebogenen Enden der Strohhalme, welche den
oberen Rand des Flugloches umgeben. Die Wand des Nestes ist sehr
dick und dicht, namentlich gegen das Flugloch .hin. Die Nisthöhie ent-
hält keine besondere Einlage, einige wenige Binsenblätter abgerechnet.
Dagegen verziert der Vogel, wo er es haben kann, das Nest von aussen
in der verschwenderischesten Weise mit Baumwolle. Der Durchmesser
des Nestes beträgt durchschnittlich 10—\% Cm., der der eigentlichen Nest-
höhle 5—6 Cm.; das Flugloch ist c. 3 Cm. breit.

Die Eier, von denen 3 die gewöhnliche Zahl des Geleges bilden, sind
länglich mit stumpfer Spitze. Aufweissem, sehr leicht grünlich angeflogenem
Grunde, sie sind überall gleichmässig mit gelbbraunen Punkten und
Strichen besprenkelt; am stumpfen Ende unter dieser Zeichnung ver-
borgen, zeigt sich ein schmaler, aber deutlicher Kranz von verwaschenen
graublauen Flecken; auch in der Spitzenhälfte sind einzelne solcher Flecke
bemerkbar. Grösster Achsendurchmesser 17 mm-, kleinster 12 mm"; Schneide-
punkt 9 mm- Euler fand die Eier im Juli, August und Oktober; die der
ersten beiden Monate gehörten demselben Paare an. Die Art brütet also
mindestens 2mal im Jahre. Ueber die Dauer der Brutzeit macht Euler
keine Mittheilungen.

Durch die Gefälligkeit eines dänischkundigen Freundes ist es mir
vergönnt, die trefflichen Beobachtungen Re inhard t ' s , welche erst ganz
neuerdings veröffentlicht wurden, hier im Deutschen wiedergeben zu
können. Der genannte Forscher berichtet: „Der „„Marequito"" ist ein sehr
gewöhnlicher Standvogel in den Camposgegenden; man sieht ihn bald
einzeln, bald in kleinen Schaaren von etwa 20 Stück, sowohl am Rande
der Wälder, als in diesen selbst-, er hält sich auch gern in bewohnten
Oertera auf und wird häufig in den kleinen Gärten der Städte an-
getroffen.
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In dem sehr kleinen Magen habe ich Ueberreste von Insekten ge-
funden, aber es ist wahrscheinlich, dass der Vogel auch Blumenhonig
saugt. Lund führt in seinen Notizen an, dass, wenn man den Schnabel
des Vogels an den Mund hält und daran saugt, denselben süsseu Ge-
schmack wahrnimmt, als wenn man dieses Experiment mit einem Colibri
vornimmt. Aber selbst; wenn er Honig aus den Blumen saugt und zu dem
Ende seine, an der Spitze gespaltene und gefasevte Zunge in die Blu-
menkroneu steckt, so ist diess doch der einzige Zug, in welchem sein
Gebahren mit dem der Colibris verglichen werden kann und ich begreife
nicht, wie Burmeister übrigens Aehnlichkeit zwischen seiner Lebens-
weise und derjenigen dieser Vöglein hat finden können; er ist gesellig,
was diese nicht sind und ich habe ihn nie sich so in der Luft schwirrend
halten sehen, wie diese, um seinen Schnabel in die Blumenkelche hinein-
zustecken."

9. Certhiola dominicana Taylor.
Ibis, 1864, p. 167.
Newton, Record Î864, p. 76.
Sundev. 1. c. p. 623. no. 14 (nach Taylor).
Gray, Handl. of B. I. p. 120. no. 1505.

„Diese Art (welche sehr häufig auf Dominica ist) unterscheidet sich
von der letzen (flaveola Taylor nee L.) durch bedeutendere Grosse, den
minder deutlich vorhandenen gelben Bürzelfleck, die dunklere Färbung
der Kehle, das lebhaftere und tiefere Gelb der unteren Theile und den
Mangel von Weiss an der Aussenfahne der Primärschwingen.11'

Ich gebe hier die Beschreibung, welche Taylor von dieser Art
entwirft und die freilich eine sehr lückenhafte ist, da es mir leider, trotz
den Bemühungen Dr. Sc la te r ' s , nicht möglich war,. Exemplare von
Dominica zu verschaffen, so dass ich also nicht aus eigener Anschauung
über die Art zu urtheilen vermag. Es muss übrigens bemerkt werden,
das Taylor 's C. flaveola, auf welche er sich bezieht, die Art von Porto
Rico, also C. portoricensis ist. .

Durch die Güte von Prof. Baird erhielt ich weitere wichtige Beir
träge über diese Art. Er schreibt mir:

„Wir besitzen Exemplare von Dominica., welche ich soeben mit
solchen von St. Bartholome verglichen habe. Bei allgemeiner Ueberein-
stimraung mit C. bartholemica unterscheidet sich C. dominicana doch sehr
auffallend durch den gänzlichen Mangel eines weissen Fleckes
oder Spiegels auf den Flügeln; ausserdem ist die Brust tiefer gelb
gefärbt."

Demnach würde also C. dominicana sehr leicht zu unterscheiden
sein und zwar hauptsächlich durch das Fehlen des weissen Spiegelfleckes.
Im Uebrigeu dürfte sie am meisten mit C. bartholemica übereinstimmen,

99*
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obschon diess -vorläufig nicht in Bezug auf sämmtliche Färbuugsverhält-
nisse (weisse Schwanzzeichnung ?) und Charaktere (nackte geschwollene
Mundwinkelränder ?) behauptet werden darf.

. Wir kennen die Art his jetzt nur von der Insel Dominica, wo sie
durch Taylor nachgewiesen wurde, der indess nichts anderes zu berichten
weiss, als die kurzen Worte : „Diese Vögel brüteten auf Dominica
im April".

Ob die von L'Her minier von Guadeloupe erwähnte C. flaveola
(Hartl. Isis 1847, p. 612) wirklich mit C. dominicana identisch ist, wie ich
vermuthen möchte, wird erst- durch Vergleichung nachgewiesen werden
können.

10. Certhiola martinicana (Briss.)
Certhia martinicana s. saccharivora Briss. Orn. III. (1760) p. 611 (descr.

opt.) t. 34. f. 5 (syn. excl.).
Sucrier, Buff. Hist. nat. Ois. V. (1778) p. 544 (sol. diagn. ex Briss.).
Black and Jellow Creeper var. B. Lath. Syn I. p. 737 (syn. part).

„ „ „ „ Bechst. Uebers. I. p. 602 (syn. part.).
Certhia flaveola var ß. pt. L., S. N. p. 187 (cit. Briss.)

„ „ „ pt., G ml. S. N. p. 479 (cit. Briss.)
Certhiola martinicana Rei c hb. Handb. Scans. (1853) p. 252 (descr. ex

Briss.) t. DLXI. f. 3824 (ad nat.).
„ albigula Bp., Compt. rend. 1854. p. 259 (ex Martinica).
„ „ Taylor, Ibis 1864. p. 167.

„ Newton, Record 1864. p. 76.
„ flaveola? Ibis 1862, p. 288 (Martinique).
„ martinicana Cas s. Proc. Acad. Phil. 1864. p. 271. no. 'ô.
„ „ Cab., J. f. Orn. 1865. p. 412.
„ albigula Sundev. 1. c. p. 624. no. 18 (ex Bp.).
„ martinica Gray, Handl. I. p. 120. no. 1504.

Alt. Ganze Oberseite, Kopf- und Halsseiten rauchschwarz, obere
Schwanzdecken schmutzigolivengelb, einen nicht sehr deutlichen, binden-
artigen Fleck bildend ; vom Nasenloch über Zügel und Auge bis auf die
Schläfe jederseits ein deutlicher weisser Längsstrich; vom Kinn bis zum
Kropf herab ein breiter weisser Mittelstreif, der jederseits von dem
Schwarz der Kopf- und Halsseiten begrenzt wird; der Kinnwinkel selbst
ist schwarz; Kropf und übrige Unterseite hochgelb; After und Schenkel-
weiten schmutzig olivenfahl verwaschen; untere Schwarzdecken weiss,
wie die unteren Flügeldecken; kleine Deckfedern längs dem Handrand gelb;
Schwingen rauchschwarz, die 1. längs der Aussenfahne, die 2.—4. an der
Eudhälfte der Aussenfahne, mit einem äusserst schmalen, fahlweisslichen
Saume; die Schwingen au der Basis der Innenfahne breit weiss, dies
Weiss yon der 2.-5. Schwinge auch an der Basis der Aussenfahne vor-
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handeii, iudess von deu Deckfedern bedeckt, daher nicht sichtbar; die
Schwingen 2. Ordnung mit schmalem, hellfahleu Spitzeusaume; die vor-
deren Deckfederu der 2. Schwingen mit schmalem fahlweissen Endsaume,
wodurch eine undeutliche helle Querbinde entsteht; Schwanzfedern rauch-
schwarz, die äusserste mit breitem (8 Inrn*) weissen Ende an der Inuen-
fahne, welches auf der Aussenfahue nur durch etwas trübere Färbung
angedeutet ist; auf der % und 3. Feder nimmt die Ausdehnung des
weissen Endfleckes der Inneufahne ab, der auf den übrigen Schwanz-
federn nur als schmaler Spitzensaum erscheint.

Schnabel hornbraunschwarz; Beine und Nägel horubraun; Muud-
winkelränder geschwollen.

Long. tot. long. al. reel. int. rect. ext. eulmen. riet. tars. dig. med.

c. 118mm- 63 44 38 14 16 19 11 St. Lucia.
115 64 42 37 13 15 19 11 (Wiener Mus.)

Das beschriebene, offenbar altausgefärbte Exemplar stammt von
der Insel St. Lucia; ich erhielt es durch die freundliche Theilnahme Dr.
Sei at er ' s zugesandt.

Einen j ü n g e r e n Vogel danke ich den Vorstehern der kais. Samm-
lung in Wien, den Herren Professor Redtenbacher und A. v. Pelz e In.

Derselbe (ohne nähere Angabe des Fundortes im Jahre 1815 yon
Ver re aux erstanden) ähnelt gauz dem beschriebenen alten, nur ist der
Mantel etwas trüber gefärbt, der Augenstreif nicht weiss, sondern gelb,
wie einzelne den weissen Kehlstreif begrenzende Federchen und die
Deckfedern der °2. Schwingen zeigen fast sämmtlich einen fahlweissen
Endsaum, wodurch eine etwas deutlichere helle Flügelquerbiude entsteht,
eine zweite, aber bei weitem undeutlichere, wird durch die fahlen Eud-
säume der grössten oberen Flügeldecken angedeutet.

Brisson's erste Beschreibung, nach einem durch Th ibau l t de
Chanvalon von Martinique an Reaumur eingesandten Exemplare, be-
zieht sich ebenfalls auf den noch nicht ausgefärbteu Vogel mit „gelblich-
weissem" Augenstreif. Den leicht übersehbaren gelben Bürzelfleck lässfc
Bris son unerwähnt, wogegen Bonapar te „uropygio cireuinscripte
viridi-flavo" beschreibt. Man wird indess auf diesen Ausdruck umsoweniger
Werth zu legen haben, als Taylor , der die Art selbst sammelte, aus-
drücklich bemerkt: „the patch on the rump is so faintly marked as to
be hardly perceptible". Die mehr oder mindere Deutlichkeit der weissen
Flügelbinden scheint ebenfalls vom Alter etc. abhängig und als speeifi-
scher Charakter weniger bedeutsam.

Der weisse Kehlstreif macht diese Art, welche in den Museen zu
den grössten Seltenheiten gehört, leicht kenntlich.

Als mit Sicherheit nachgewiesene Localitäten kennen wir nur die
Insel Martinique oder Martinico (Chanvalon, Taylor) und das
benachbarte St. Lucia, woher ganz neuerdings G. W. de Voeux die Art;
au Dr. S d a t e r einsandte.

Hinsichtlich der Lebensweise fehlen alle Nachrichten. Tay lo r "
weiss uns nur den Creolennamen „Sucrier" mitzutheilen.
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Dubiöse Arten-
Unter den zahlreichen Vögelarteu, welche L a t h a m hi der „General

History of Birds" ebenso leichtfertig aufstellt als liederlich beschreibt,
und die somit für die Nachwelt zum giossen Theile verloren gehen mussten,
erwähnt derselbe auch zweier Varietäten von C. flaveola, die, wenn sie
wirklich jemals wieder aufgefunden weiden sollten, sich jedenfalls als
ausgezeichnete Arten erweisen müssten.
Gen. Hist. vol. IV. p. 284. „Ich kenne eine andere Varietät: Hauptfär-

bung blassbraun oberseits, gesprenkelt mit Grau am Vorderkopfe
und der Kehle; untere Theile gelblichweiss*, Bürzel und Bas i s
des S c h w a n z e s bis zur M i t t e g e l b ; die 2 mittelsten Schwanz-
federn von da an bis zum Ende schwarz, die übrigen schwarz mit
gelben Spitzen."

Und ib.: „Unter meinen Abbildungen finde ich eine Varietät, welche
oberseits graubraun gefärbt ist; über dem Auge eine weisse Linie;
Kinn und Kehle blassgrau, von da an die Unterseite, Bürzel und d ie
Basis der S c h w a n z f e d e r n g e l b ; der Rest des Schwanzes braun."
Die Vermuthung liegt nahe, dass beide Beschreibungen auf das

Weibchen von Setophaga ruticilla Bezug haben.
Certhiola minor Bp. Compt. rend. -1854. p. 259, no. 8. — S u n d e r . 1.

c. p. 622. no. 8. „Mus. Paris. Similis praecedenti (minima Bp. =
chloropyga?) sed paullo major, superciliis latissimis et speculo
alari albo."
Ohne Untersuchung des Typus wird eine Lösung dieser sogenannten

Art schwerlich gelingen, doch vermuthe ich sehr stark, dass sie sich auf
nichts anderes als C. luteola beziehen wird.
ßluscicapa melanoxantha Spa r rm. (Mus. Carls, t. 97), von R e i c h e n -

b a c h als Certhiola aufgeführt (p. 253) ist Todirostrum cinereum L. und
Cerehia trochilea Spar rm. (1. c. t. 80, Lath. Gen. Hist. IV. p. 271,

Certhiola (!) trochilea Reichb. , p. 253, f. 3827) wahrscheinlich der
junge Vogel von JDicaeum rubrocanum Temm., wie S u n d e v a l l ' s
Untersuchungen (Kritisk Framställ. 1857. p. 13 et 14) der Orig.-
Exemplare im Stockholmer Museum nachweisen.
Gosse ' s schüchterner Versuch (B. of Jam. p. 87) Sylvia maritima

Wils . (Dendroeca tiyrina Gml. — Sei. Cat. p. 33) der Gattung Certhiola
einzureihen, war, um diess schliesslich noch zu erwähnen, ein verfehlter.

N a c h t r a g .
Wie bereits erwähnt (p. 777) ist die Certhiola von der Insel Cosumel

keineswegs identisch mit C. mexicana, wie ich vermuthete, sondern gehört
einer eigenen Art an, über welche ich durch Güte Prof. Bai rd's folgende
Notiz erhalte:

Cenatola Caboti, B a i r d . (M. S.)
„Die Certhiola von Cosumel ist eine neue Art, aru nächsten verwandt

mit C. bahamensis; ich habe sie nach dem Entdecker Dr. Cabo t von.
Boston benannt."

Ausführliche Kunde über diese jedenfalls ausgezeichnete Art dürfte
Von Ba i rd hoffentlich bald zu erwarten sein.
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