
EIN SELTENES KLEID DES
SCHWARZHALSTAUCHERS

Von DVt. Gerth R o k i t a n s k y, Wien

In der Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien berindet
sich der Balg eines Schwarzhalstauchers, Podiceps caspicus caspicus Habl.,
am 24. April 1883 am Velenczer See bei Stuhl wuißenburg in Ungarn, Coll.
Nr. 53219, gesammelt, den man auf Grund seiner Halsfärbung ohne weiteres
für einen Ohrentaucher, Podiceps auritus L., halten möchte. Wie bei dieser
Art im Hochzeitskleid sind nämlich Vorderhals und Kropf schön rostrot, die
Kehle schwarz, lediglich die Mitte des Vorderhalses weist eine unbedeutende
Verdunkelung auf. Alle übrigen Merkmale wie schlankerer, aufwärts gebo-
gener Schnabel, die größere Ausdehnung des weißen Flügelspiegels auch auf
die inneren Handsch'wingen, sowie die Beschaffenheit der Kopfbefiederung
weisen eindeutig auf Schwarzhalstaucher hin. Für die Seltenheit dieses Klei-
des spricht wohl die Tatsache, daß es in so gründlichen Handbüchern wie
von Niethammer, Hartert, im Handbook of British Birds mit keinem Wort
erwähnt wird: einzig im Naumann fand ich es besprochen. Sein gelegent-
liches Auftreten möchte dieser Autor mit dem Alter des Tieres in Verbin-
dung bringen; er meint, daß nur die ältesten Vögel, Männchen und Weibchen,
den rostroten Vorderhals einhalten. Diese Ansicht findet durch das Wiener
Exemplar keine Bestätigung, da die matte braunschwarze Färbung der Ober-
seite, die auch am Oberkopf keine Spur eines bläulichen Schimmers auf-
weist, für einen vorjährigen Vogel spricht. Ich glaube also eher, daß es sich
um eine von Alter und Geschlecht unabhängige Farbvarietät (Fortschritts-
klcid?) handelt. Für den Feldornithologen ist es unbedingt wichtig, mit der
Möglichkeit des Auftretens dieses Kleides zu rechnen, wenn er nicht Gefahr
laufen möchte, im konkreten Falle einen Schwarzhalstaucher mit dem Ohren-
taucher zu verwechseln.
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