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Kennzeichen für Alter und Geschlecht 
bei Sperlingsvögeln.1) 

Von Rudolf Drost, 
Leiter der Vogelwarte Helgoland. 

Das Bedürfnis nach übersichtlichen und knappen Hinweisen, die die 
richtige Bestimmung von Alter und Geschlecht der Vögel, besonders der 
Sperlingsvögel, ermöglichen bezw. erleichtern, ist sehr groß. In ganz be-
sonderem Maße trifft das für die sehr große Zahl der Vogelberinger zu. 
Auf vielseitigen Wunsch habe ich mich daher entschlossen, diese Kenn-
zeichen, an deren Ermittlung ich seit Jahren arbeite — unter Zugrunde-
legung eines eigens für diese Zwecke gesammelten und besonders präpa-
rierten Vogelmaterials — und worüber ich bis jetzt in 4 Teilen in „Der 
Vogelzug" berichtet habe, in neuer, übersichtlicher Darstellung zu ver-
öffentlichen. 

Es sind noch nicht alle in Frage kommenden Sperlingsvögel erfaßt, 
und die Untersuchungen gehen fortlaufend weiter, doch wird hierdurch 
der Nutzen und die Verwendungsmöglichkeit der hier gebrachten „Kenn-
zeichen" in keiner Weise beeinträchtigt. Das nachfolgende Verzeichnis 
der behandelten Arten erleichtert die Uebersicht. Es sind jeweils die 
besten und zweckmäßigsten „Kennzeichen" genannt, nicht etwa sämtliche 
Unterscheidungsmerkmale. 

Zum besseren Verständnis der Kennzeichen und zur Erleichterung 
ihrer Benutzung seien einige allgemeine Angaben und Erläuterungen 
vorausgeschickt. 

Was heißt bei uns „alt" und „jung"? Die Untersuchungen beziehen 
sich auf ausgewachsene, flügge Vögel. „Jung" sind die Vögel solange, 
wie sie sich von den „alten" unterscheiden lassen, also im allgemeinen 
— bei Sperlingsvögeln — während ihres 1. Lebensjahres bezw. bis zur 
„Herbstmauser" (richtiger „Brutmauser") am Anfang ihres 2. Lebens-
jahres. Wir bezeichnen also auch im Frühjahr und Sommer noch die im 
Jahre vorher geborenen Vögel als „jung", sofern wir sie von den „alten" 
unterscheiden können, bezw. als „vorjährig". Das Alter ist auch ersicht-
lich aus Zusätzen wie 1. Ja. K. usw. (s. unten). 

In den meisten Fällen hängt die Unterscheidungsmöglichkeit alter 
und junger Vögel mit der Verschiedenheit in der Mauser zusammen, wes- 

1) Sonderdrucke dieser Arbeit werden von der Vogelwarte Helgoland gegen 
Einsendung von 0,24 RM. abgegeben. 

2) I. „Der Vogelzug" 1, 4, S. 174 ff., 11. ebenda 2, 3, S. 122 ff., III. ebenda 
3, 3, S. 125 ff., IV. ebenda 6, 2, S. 67 ff. 
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halb über diese bei jeder Art Angaben gemacht sind?) Während die alten 
Vögel nach der Brutzeit das gesamte Gefieder mausern (Vollmauser), 
werden im „Herbst" des ersten Lebensjahres meist (nicht bei allen Arten) 
nur das Kleingefieder (Körperfedern), nicht Flügel und Schwanz (Groß-
gefieder) — oder doch nur zum Teil — gewechselt (Teilmauser). 

Die nachstehend genannten „Kennzeichen" sind größtenteils durch 
Untersuchungen an Zugvögeln auf Helgoland gewonnen. Sie gelten jedoch 
in den meisten Fällen auch für den Winter bezw. den Sommer; werin es 
sich nämlich um Merkmale handelt, die erst bei der nächsten Mauser 
der betreffenden Federn wegfallen. Anders bei Kennzeichen, die durch 
Abnutzung verschwinden. 

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen. 

3 = Männchen; 9 = Weibchen; ad. -= alt; juv. = jung (s. auch 
weiter oben). 

B. K. = Brutkleid; 	Ruhekleid; Ja. K. = Jahreskleid, das wäh- 
rend des ganzen Jahres getragen und im „Herbst" gemausert wird, 
1. Ja. K. also das erste Jahreskleid „junger" Vöge1.4) 

V. M. = Vollmauser; T. M. = Teilmauser. 
Römische Zahlen = Monate. 
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A 
Abb. 1. Flügeloberseite, sch em ati si er t (ohne Schulterfittich). A= Arm- 
reschwingen (1-9), D = Daumenfittich (Afterflügel), H = Handschwingen (I—X), 
.: g = große (Arm)-Decken, h = Handdecken, k = kleine Decken, m = mittlere 

Decken. 

Liste der behandelten Arten: 
Grünfink, Chloris chl. chloris (L.) 	  S 3 
Erlenzeisig, Carduelis spinus (L.) 	  S 4 
Bluthänfling, Carduelis c. cannabina (L.) 	  S 

3) Die Angaben über die Mauser stammen z. gr. Teil aus dem Werk von 
H. F. W i t h er b y u. a.: The Practical Handbook of Brit. Birds, z. T. beruhen 
sie auf eigenen Feststellungen. Das gleiche gilt für die Flügellänge. 

4) Nach E. Stresemann, Verh. Orn. Ges. Bay. XIV, 1, 1919, S. 75-78 
und Anz. Orn. Ges. Bay. 1919, S. 12-13. 

2 



Berghänfling, Carduelis flav. flavirostris (L.) S. 	6 
Birkenzeisig, Carduelis flamm. flammea (L.) 	  S. 	6 
Buchfink, Fringilla c. coelebs L. 	  S. 	7 
Bergfink, Fringilla montifringilia L. 	  S. 	8 
Kohlmeise, Parus m. majorL. 	  S. 	8 
Blaumeise, Parus.c.. caeruleus L 	  S. 	9 
Trauerfliegenfänger, Muscicapa hypoleuca (Pall.) 	  S. 	9 
Dorngrasmücke, Sylvia c. communis Lath. 	  S. 10 
Wacholderdrossel, Turdus pilaris L. 	  S. 	11 
Misteldrossel, Turdus v. viscivorus L. 	  S. 11 
Singdrossel, Tut dus ph. philomelos Brehm 	  S. 	11 
Botdrossel, Turdus musicus L 	  S. 12 
Nordische Ringdrossel, Turdus t. torquatus L. 	  S. 12 
Amsel, Turdus m. merula L 	  S. 12 
Steinschmäper, Oenanthe oe. oenanthe (L.) 	  S. 12 
Gartenrotschwanz, Phoenicurus ph. phoenicurus (L) S. 	13 
Hausrotschwanz, Phoenicurus ochrurus gibraltariensis (Gm . ) 	 S. 
Nachtigall, Luscinia m. megathyncha Brehm 	  S. 14 
Sprosser, Luscinia luscinia (L.) S. 14 
Norwegisches Blaukehlchen, Luscinia svecica gaetkei (Kleinschm.) S. 14 
Tundra-Blaukehlchen, Luscinia svecica svecica (L.) 	  S 	15 
Weeterniges Blaukehlchen, Luscinia svecica cyanecula (Wolf) ) 	 S 	15 
Rothkehlchen, Erithacus r. rubecula (L.) 	  S 	15 
Heckenbraunelle, Prunella m. modularis (L) S 	15 
Zaunkönig, Troglodytes t. troglodytes (L.) 	  S 	16 
Wasserschwäger, Cinclus cinclus aquaticus Bechst 	 S 16 

Grünfink — Chloris chloris chloris (L.). 

Herbst. 
'Kennzeichen für das Geschlecht: 

a: Große Decken größtenteils aschgrau (bei jungen soweit ver-
mausert). — An den Handschwingen nimmt das Gelb fast die ganze 
Breite der Außenfahne ein. 

9: Große Decken bräunlich. — An den Handschwingen reicht 
das Gelb der Außenfahne nicht bis an den Schaft. 

Kennzeichen für das Alter: 
3 ad. (2. Ja. K. und folgende): Handdecken mit fast in ganzer Breite 

gelbgrüner Außenfahne und hellgrauer Spitze. — Steuerfedern abge-
ruhdet. 

$ juv. (1. Ja. K.): Außenfahne der Handdecken mit schmalem grün-
lichen Außensaum, nach der Spitze zu grau. — Steuerfedern abgerieben, 
zugespitzt. — An den inneren Handschwingen reicht das Gelb der Außen-
fahne nicht bis an den Schaft. — Noch nicht vermauserte äußere große 
Decken deutlich anders gefärbt (bräunlicher) als die inneren. 

9 ad. (2. Ja. K. und folgende): Außensaum der Handdecken grün, 
nach der Spitze zu lebhaft grau und abgesetzt von dem Schwarzbraun 
der Federn. —• Schwanzfedern abgerundet. — Daumenfittich meist mit 
Gelb. ., 
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9 juv. (1. Ja. K.): Außensaum der Handdecken grünlich, am Ende 
bräunlich-grau und nicht scharf abgesetzt. — Schwanzfedern abgerieben, 
zugespitzt. — Daumenfittich meist ohne Gelb. 

Frühjahr. 

Kennzeichen für das Geschlecht: 

Im großen und ganzen wie im Herbst. 
Kennzeichen für das Alter: 

Im großen und ganzen die gleichen wie im Herbst, doch sind jetzt 
auch bei alten Vögeln (2. B. K. und folgende) die Steuerfedern abge-
nutzt und zugespitzt, aber keineswegs in dem Maße, wie bei jungen 
(1. B. K.), wo vor allem das mittelste Paar besonders schmal und spitz 
ausläuft. 

Mauser ad.: im Frühherbst (zuweilen schon von Mai—Juni an; V. M.), 
juv.: VII—IX (T. M.). Bei den Jungen werden die großen Decken nicht 
immer alle vermausert. — Im Frühjahr keine Mauser. 

Erlenzeisig — Carduelis spinus (L.). 

Flügellänge: .3 70-75, 9 67-71 mm. 
Nach den Angaben in der Literatur sind 3 und 9 gut unterschieden; 

es kommen aber 3 vor, die nicht die bekannten auffallenden Kennzeichen 
ihres Geschlechts haben. — Unterschiede in der Intensität des Gelb an 
den Schwingen und Steuerfedern sind zwar im allgemeinen bei 3 und 9 
und ad. und juv. vorhanden, aber doch derart schwankend, daß sie als 
Kennzeichen nicht brauchbar sind. 

Herbst. 
ad. (2. Ja. K. und folgende): Steuerfedern gerundet, höchstens ein 

wenig zugespitzt, jedenfalls am Ende ganzrandig oder doch fast ganz-
randig. Völlig vermausert, jedenfalls auch alle großen Decken. 

juv. (1. Ja. 1(.): Steuerfedern mehr oder minder deutlich zugespitzt 
und abgerieben; bei einigen die innersten — oder mehr — vermausert. 
In der Regel sind einige äußere große Decken (1-10) nicht ver-
mausert und dann heller und kürzer; bei 9 ist der Färbungsunterschied 
allerdings oft sehr schwer zu sehen. 

3: Federn der Kopfplatte schwarz, mit grauen Spitzen. (Ausnahms-
weise bei jungend ohne Schwarz.) Endsaum einiger — vermauserter --
innerer großen Decken ist in der Regel breit gelblich-grün und setzt 
sich mehr minder keilförmig in den dunklen Basalteil der Feder fort, 
meist in der Mitte, aber auch neben dem Schaft. 

9: Kopfplatte dunkelbraun längsgestreift. — Endsaum einiger — ver-
mauserter — innerer großen Decken in der Regel schmäler, mehr 
oder minder gelblich weißlich und mehr oder weniger geteilt dadurch, 
daß der dunkle Basalteil mehr oder minder spitz ausgezogen ist. 

3' ad.: (nur 3 untersucht) Steuerfedern mit ziemlich scharf abge-
setzter dunkler Endbinde. Grenzlinien zwischen gelb und dunkel auf den 
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einzelnen Federn ziemlich in gleicher Höhe und meist ziemlich quer zum 
Schaft verlaufend. 

3 juv.: keine deutliche Schwanzendbinde, da die dunklen Partien 
auf den einzelnen Federn jeweils nach der Mitte und nach oben zu in die 
gelben Partien hineingreifen. 

9 ad.: Deckfedern am unteren Handrand mit deutlich gelben Säumen. 
9 juv.: Deckfedern am unteren Handrand in der Regel mit grau-

weißlichen Säumen, höchstens mit schwach gelblichem Schimmer (aus-
nahmsweise — beim Fortschrittskleid -- deutlich gelb wie ad.). 

Frühjahr. 
Bei Berücksichtigung der stärkeren Abnutzung des Gefieders (auch 

bei ad.) gelten die obigen Kennzeichen in entsprechender Weise. 
Mauser ad. (V. M.) 	juv. (T. M.): VIII.—IX. — Im Frühjahr keine 

Mauser. 

Bluthänfling — Carduelis cannabina cannabina (L.). 
Flügellänge: (3' 77-85,5, 9 75-82 mm. 
Alle untersuchten 3 hatten Rot an Brust und Kopf bis auf einen, der 

ohne Rot an Stirn und Scheitel war. Dagegen war die Ausdehnung des 
Rot — am Körper wie an der einzelnen Feder — und auch die Farb-
tönung verschieden. Auch bei dieser Art ist die individuelle Variation 
beträchtlich. — Die Unterscheidung von ad. und juv. stößt mitunter auf 
Schwierigkeiten, wenn junge Stücke nicht nur einige mittlere sondern 
alle Steuerfedern gemausert haben und auch die Schwingen nicht Merk-
male des 1. Jahreskleides erkennen lassen. 

3: In der Regel mit Rot an der Brust, das im Herbst mitunter ganz 
von den anders gefärbten Federrändern verdeckt wird. — Flügeldecken 
kastanienbraun. — Mittlere Decken gleichmäßig gefärbt, Schaft sich 
nicht besonders abhebend. 

9: Ohne Rot an der Brust. — Flügeldecken dunkelbraun, höchstens 
mit schwachem kastanienbraunen Anflug. -- Mittlere Decken Schaft auf-
fallend, sich abhebend, meist dunkler. 

ad. (2. Ja. K. und folgende): Steuerfedern mehr gerundet und ganz-
randig. Die äußeren großen Decken haben einen kastanienbraunen bezw. 
dunkelbraunen Saum. Keine auffallende helle Spitze an den großen 
Decken. 

juv. (1. Ja. K.): Steuerfedern, jedenfalls die unvermauserten — zuge-
spitzt, stärker abgerieben. — Aeußere — unvermauserte — große Arm-
decken haben einen hellbräunlichen, nach dem Ende zu mehr minder 
bräunlichweißen Saum (allerdings sind bei einigen [etwa 40 Prozent] alle 
großen Armdecken vermausert). Durch die bräunlichweiße Spitze ent-
steht bei den unvermauserten großen Decken eine Art Querbinde. —
Spitzensäume der Schwung- und Steuerfedern sind bräunlicher als bei ad. 

Mauser ad.: VIII.—X. (V. M.), juv.: VIII.—IX. (T. M.). — Im Früh-
jahr keine Mauser. 

Berghänfling — Carduelis flavirostris flavirostris (L.). 
Flügellänge: 3 72-82, 9 70-79 mm. 
ad. (2. Ja. K. und folgende): Steuerfedern abgerundet. 
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juv. (1. Ja.K.): Steuerfedern mehr oder minder zugespitzt und ab-
gerieben; die mittleren jedoch öfter vermausert und dann wie ad. 

: Bürzel deutlich rötlich oder bräunlichrot — oder auch ohne rötliche 
Färbung, aber dann doch anders gefärbt als der Rücken, heller, nicht so 
dunkel gestreift. 

9: Bürzel wie Rücken, dunkel gestreift. Wenn rötliche Färbung vor-
handen ist, dann nur ganz wenig und nur an einzelnen Federn. 

3' ad.: Bürzel deutlich rötlich. 
3 juv.: Bürzel entweder wie ad., oder mit weniger Rot, manchmal 

auch ohne jede rötliche Tönung. 
Mauser ad. (V. M.) 	juv. (T. M.): IX.—X. — Im Frühjahr keine 

Mauser. 
Birkenzeisig — Carduelis flammea flammea (L.). 

Flügellänge: 3 72-78, 9 69--76 mm. 

Herbst. 
ad. (2. Ja. K. und folgende): Steuerfedern abgerundet. 
juv. (1. Ja.K.): Steuerfedern in der Regel noch deutlich abgerieben 

und zugespitzt; meistens (nicht immer) sind die großen Decken nicht 
alle vermausert; die unvermauserten sind ein wenig heller braun, ihre 
helle Spitze ist meist bräunlicher; zwei innerste Armschwingen nach 
dem Ende zu deutlich schmäler werdend, nicht breit gerundet, abge-
rieben. Jedoch: Es kommen junge Stücke vor, bei denen die Arm-
schwingen, ja das ganze Großgefieder (Schwingen und Schwanz) ver-
mausert sind, und dann gelten vorstehende Kennzeichen natürlich nicht. 
Die Steuerfedern sind dann aber meist spitzer und nicht so stark und 
gegensatzreich gefärbt. 

3 : Ausdehnung des Rot auf dem Scheitel in der Längsrichtung 11-14 
(meist 11) mm. Vögel mit viel Rot bezw. mit deutlich Rosa an Unter-
seite und Bürzel sind 8'. — Ausnahmsweise kommen aber junge 3 vor 
ohne Rosa an Brust und Bürzel. 

9: Größte Ausdehnung des Rot auf dem Scheitel 8-11 (meist 11) mm. 
— Kein Rot an Brust und Bürzel oder doch nur ganz wenig, an einzelnen 
Federn aber nur wie ein schwacher Hauch, und zwar nicht nur bei ad. 
sondern gelegentlich auch bei juv.. Scheitel bei ad. und juv. sowohl kar-
minrot („Carmine", RIDGWAY Tafel I) wie bei ad. cl" und heller bis gelb-
lichrot (etwa „Flame Scarlet", Taf. II), dann meist mit röteren Federn 
gemischt. 

(Ein brauchbares Kennzeichen in der Färbung von ad. und juv. 
habe ich nicht gefunden.) 

3 ad: Deutlich rote Brust, auch wenn die weißlichen Spitzen der 
roten Federn noch nicht abgerieben sind, und roter Bürzel. Scheitel kar-
minrot („Carmine"), ausnahmsweise heller. rot. — Außerdem kommen 
Vögel vor mit mattem Rot an Brust und Scheitel (bis fast scharlachrot, 
„Scarlet") und mit sehr wenig Rot am Bürzel; hier dürfen wir wohl von 
Hemmungskleidern sprechen. 

(3' juv.: In der Regel nur wenig Rosa auf der Brust — oft nur ein-
zelne Federn — und auf Bürzel (manchmal überhaupt kein Rot!). Scheitel 
karminrot („Carmine") bis fast scharlach („Scarlet"). 
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Frühjahr. 

Die Abnutzung des Gefieders bringt natürlich eine gewisse Ver-
änderung, doch sind die Gegensätze zwischen ad. (2. Ja. K. und folgende) 
und juv. (1. B. K.) deutlich. 

Mauser ad.: IX.—X. (V. M.), juv.: VIII.—IX. (T. M.) — Im Früh-
jahr keine Mauser. 

Andere Formen des Birkenzeisigs. 

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß zur Winterszeit im Gebiet 
noch andere Formen des Birkenzeisigs vorkommen, meist zusammen mit 
Vertretern der Nominatform. So ziemlich oft die als C. fl. holboellii 
(Brehm) beschriebene Form, die ebenso gefärbt aber merklich größer 
ist — was besonders am Schnabel auffällt —, und für die die gleichen 
Kennzeichen gelten. — Die übrigen Formen sind anders gefärbt (heller, 
dunkler usw.) und bei uns seltener bis sehr selten (exilipes, cabaret, 
hornemanni, rostrata usw.). 

Buchfink — Fringilla coelebs coelebs L. 

Herbst. 

Kennzeichen für das Geschlecht: 

3: Oberkopf bläulich aschgrau, mehr oder minder mit bräunlichen 
Federspitzen. — Große Decken — abgesehen von den Spitzen —
schwarz und ohne anders gefärbten Außensaum. 

2: Oberkopf nicht bläulich aschgrau. — Große Decken — ab-
gesehen von den Spitzen — schwarzbraun und mit hell olivgrünlichem 
Außensaum. 

(3 ad. (2. Ja. K. und folgende): Daumenfittich schwarz, wenn auch 
nicht so tiefschwarz wie die großen Decken. — Schwanzfedern abge-
rundet. 

3 juv. (1. Ja. K.): Daumenfittich dunkelbraun, deutlich heller als die 
vermauserten schwarzen großen Decken (in sehr vielen Fällen sind eine 
oder mehrere äußere große Decken nicht vermausert, die dann wegen 
ihrer helleren Farbe ein gutes Kennzeichen sind). — Steuerfedern abge-
rieben, zugespitzt. 

2 ad. (2. Ja. K. und folgende): Daumenfittich schwarzbraun, nicht 
heller als die vermauserten großen Decken. — Steuerfedern ent-
sprechend 8' ad. 

9 juv. (1. Ja. K.): Daumenfittich braun, etwas heller als die vermau-
serten großen Decken. Steuerfedern entsprechend (3` juv. 

Frühjahr. 

Die Kennzeichen sind dieselben, nur daß die Steuerfedern bei ad. 
und juv. abgerieben sind, bei juv. aber viel stärker, besonders auffallend 
am mittelsten Paar, das sehr schmal und zugespitzt ist. 

Mauser ad.: ab VII. (zuweilen VI. V. M.); juv.: VII.—IX. (T. M.). 
Bei den Jungen werden die großen Decken nicht immer alle ver- 
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mausert. — Im Frühjahr werden gelegentlich einige Federn des Rumpf-
gefieders erneuert. 

Bergfink — Fringilla montifringilla L. 

Kennzeichen für das Geschlecht: 

3: Scheitelfedern glänzend blauschwarz (abgesehen von bräunlichen 
Spitzen). — Die kleinen Flügeldecken „goldig gelblich rostbraun" 
(Harter t), die mittleren mehr oder minder weiß mit rostgelbem Anflug. 

9: Scheitelfedern nicht glänzend blauschwarz. — Die kleineren 
Flügeldecken schwarz bis schwarzbraun mit rostbraunen Säumen, die 
mittleren in der basalen Hälfte schwarzbraun, in dem bräunlichweißen 
Spitzenteil mit dunklen Schaftstrichen. 

Kennzeichen für das Alter: 

Die gleichen wie beim Buchfink. 

Frühjahr. 

Entsprechend Buchfink. 
Mauser ad. (V. M.) 	juv (T. M.) : VIII.—IX. Auch hier werden bei 

den Jungen nicht alle großen Decken vermausert. — Im Frühjahr 
keine Mauser. 

Kohlmeise — Parus major major L. 

Flügellänge: 3 73-79, 9 70--77 mm. 

Herbst. 

3: Kehle stark glänzend, schwarzer Mittelstreifen der Unterseite 
breit, etwas glänzend. 

9: Kehle mattschwarz, oder nur stellenweise mit ganz geringem 
Glanz, schwarzer Mittelstreifen schmal, matt. 

3 ad. (2. Ja. K. und folgende): Außensaum der Handdecken so blau 
wie die übrigen Decken. 

3 juv. (1. Ja. K.): Außensaum der Handdecken nicht so blau wie die 
übrigen Decken, heller, grauer. 

9 ad.: Außensaum der Handdecken so blau wie die übrigen Decken. 
9 juv.: Außensaum der Handdecken nicht so blau wie die übrigen 

Decken, heller, grauer, oft mit grünlichem Schimmer. 
Es gibt noch mehr Unterschiede, doch unterbleibt ihre Aufzählung 

besser, da sie nicht so konstant sind, und da ein Zuviel die Uebersicht-
lichkeit beeinträchtigt. 

Frühling. 
entsprechend. 

Mauser ad.: VIII.—X. (V. 	juv.: VIII.—IX. (T. M.). — Im Früh- 
jahr keine Mauser. 

• 
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Blaumeise 	Parus caeruleus caeruleus L. 

Flügellänge: (3` 64-70, 9 63,5-69 mm. 

Herbst 
3: Das Blau der kleinen und mittleren Decken leuchtend, dunkler 

als bei 9, etwa „Alizarin-Blau" (RIDGWAY, Tafel XXI). 
9: Das Blau der kleinen und mittleren Decken nicht so leuchtend 

wie bei (3', matter und heller, mehr oder minder etwa wie „Chapman's-
Blau" oder „Eton-Blau" (Tafel XXII), manchmal etwas weißlicher. --
Das Blau am Scheitel im allgemeinen matter als bei 3', aber nicht immer! 

.  ad. (2. Ja. K. und folgende): Außensaum der Handdecken blau wie 
an den großen Armdecken. 

juv. (1. Ja. K.): Außensaum der Handdecken nie so blau wie an den 
großen Decken, heller und oft mit grünlichem Schimmer. 

Frühjahr. 
Keine Stücke untersucht; Unterschiede sicher entsprechend, Farben 

aber wohl blasser. 
Mauser ad.: VIII.—X. (V. M.), juv.: VII.—X. (T. M.). — Im Frühjahr 

keine Mauser. 

Trauerfliegenfänger — Muscicapa hypoleuca 

A. Nordische Durchzügler. 

Herbst. 

Kennzeichen für das Geschlecht: 
3: Steuerfedern (von oben) und längste Oberschwanzdecken 

schwarz oder fast schwarz. 
9: Steuerdecken (von oben) und längste Oberschwanzdecken 

braun (schwärzlichbraun oder schwärzlicholiv). 

Kennzeichen für das Alter: 
ad. (2. R. K. und folgende): Endhälfte der Schnabelkammer schwarz 

oder fast schwarz. — Säume der innersten Armschwingen meist bräun-
lich oder grauweiß, meist an der Spitze schmäler werdend und oft von der 
Außenfahne der Federn in gleichmäßiger Rundung auf die Innenfahne über-
gehend. — Steuerfedern mehr abgerundet, nicht abgerieben. 

juv. (1. R. K.): Endhälfte der Schnabelkammer grau. — Säume der 
innersten Armschwingen meist reiner weiß, an der Spitze besonders 
breit und nicht auf die Innenfahne übergehend. — Schwanzfedern mehr 
zugespitzt und abgerieben. — Zuweilen weißliche Spitzen an einigen 
mittleren Decken. 

Frühjahr. 
juv. (1. B. K.): Handdecken deutlich abgenutzt und mehr oder minder 

zugespitzt, meist — aber nicht immer — auch die Handschwingen be-
sonders abgenutzt und die Steuerfedern stärker zugespitzt. — Der Gegen-
satz zwischen dem Braun der äußeren Flügelpartien (Schwingen und be- 
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sonders Decken) und dem Schwarz der im Frühjahr vermauserten inneren 
Schwingen und Decken meist viel stärker als bei ad. — Schnabelkammer 
im Frühjahr (wie lange? ob immer?) noch nicht so schwarz wie bei ad. 
sondern heller, mehr oder minder grau. 

ad. (2. B. K. und folgende): Handdecken abgerundeter, nicht beson-
ders abgenutzt und zugespitzt, desgl. Handschwingen und Steuerfedern. 
— Der Gegensatz zwischen dem Braun der äußeren Flügelpartien und 
dem Schwarz der vermauserten inneren Schwingen und Decken zwar 
auch vorhanden aber nicht so stark und auffallend wie bei juv. —
Schnabelkammer in der Endhälfte immer schwarz. 

Oberseite bei ad. mehr oder minder schwarz, bei juv. meist 
schwarz und grau, seltener fast ganz grau. — Stirnfleck weiß, oder auch 
nicht reinweiß (ein Teil der Jungen). 

9: Oberseite einfarbig grau oder graubraun. — Kein Stirnfleck vor-
handen. 

Mauser ad. (V. M.) 	juv. (T. 	VII.—VIII. — Frühjahr ad. + 
juv. (beide T. M.): schon sehr früh. 

B. Deutsche Brutvögel. 

Bei deutschen Brutvögeln kommen viele 3(3' vor, die kein Schwarz 
am Schwanz haben, ja auch solche, die sogar im Frühjahr vollkommen 
weibchenähnlich sind. In dem Fall ist eine Unterscheidung der Ge-
schlechter nach dem Gefieder nicht möglich. — Feststellung des Alters 
wie unter A. 

Dorngrasmücke — Sylvia communis communis Lath. 

Herbst 
Kennzeichen für das Alter: 

ad. (2. R. K. und folgende): Steuerfedern mit hellem Endsaum, be-
sonders deutlich an der zweiten und dritten von außen; nicht so abge-
rieben und die mittleren Steuerfedern nicht so zugespitzt wie bei juv. 

juv. (1. R. K.): Steuerfedern meist ohne hellen und immer ohne 
deutlich abgesetzten Endsaum; mehr abgerieben und die mittleren 
Steuerfedern mehr zugespitzt. — Ausnahmsweise kommen Stücke vor, 
die vor der Spitze des Schwanzes eine hellere Querbinde (Anteapical-
binde) haben und bei denen die Unterscheidung nach dem Endsaum allein 
nicht möglich ist. 

Kennzeichen für das Geschlecht: 
(3' ad.: Kleine Decken mit grauer Spitze. — Außenfahne der äußersten 

Steuerfeder weiß. 
9 ad.: Kleine Decken braun ohne graue Spitzen. — Außenfahne der 

äußersten Steuerfeder grauweiß, zumindest am Ende, Innenfahne dunkler 
und bräunlicher als beim d' 

Die Farbe der Iris, die von olivgrau über olivbraun, gelbbraun, 
orangebraun bis rötlichbraun variiert, ist kein sicheres Unterscheidungs-
merkmal für Alter oder Geschlecht, wenn auch die rötlichsten Farbtöne 
nur bei alten Männchen und die olivgrauen am meisten bei jungen Vögeln 
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ad. 

gefunden wurden. Juv.: olivgrau bis olivbraun, 9 ad.: olivgrau bis 
orangebraun. 3 ad.: olivbraun bis rötlichbraun. 

Mauser ad.: VIII.—IX. (— XI. V. M.), juv.: VII.—IX. (— XI. T. M,), 
— ad. + juv.: 	(III.—IV.), (V. M., z. T. T. M,), 

Abb. 2. Steuerfedern alter und 
junger Ringdrosseln (Turdus t. tor-
quatus L.) im Herbst (Mitte Septbr). 
1. und 6. = die äußersten und innersten 
Federn linkS. — 112 nat. Größe. 

Drossel — Gattung Turdus L. 

Bei den Drosseln bieten das beste Kennzeichen für das Alter die 
großen Decken, von denen bei jungen Vögeln die äußeren nicht ver-
mausert werden. Diese sind anders gefärbt als die vermauserten inneren, 
während bei alten dieser Unterschied nicht besteht. Außerdem ist auch 
der Schwanz ein gutes Unterscheidungsmerkmal, der bei jungen Stücken 
viel abgenutzter und zugespitzter ist als bei alten. 

Diese Unterschiede bestehen ein Jahr bis zur nächsten Herbst-
mauser, da im Frühling keine Mauser (jedenfalls nicht des Großgefieders) 
stattfindet. 

Wachholderdrossel — Turdus pilaris L. 

Kennzeichen für Geschlecht und Alter: 
3: Schwanzfedern schwarz. -- Die dunklen Flecken auf den Scheitel-

federn breit, nicht scharf zugespitzt. 
9: Schwanzfedern schwarzbraun. — Die Flecken auf den Scheitel-

federn schmal, pfeilspitzenartig zugespitzt. 
juv.: Die äußeren großen Decken haben weniger Braun und meist 

einen weißen Spitzenfleck. 
Mauser ad.: VII.—IX. (V. M.), juv.: VIII.—IX. (T. M.) — Im Früh-

jahr keine Mauser. 

Misteldrossel — Turdus viscivorus viscivorus L. 
(3,  = 9. 
juv.: Die Färbung der großen Decken variiert; die unvermauserten 

äußeren sind jedoch von den inneren zu unterscheiden. — Oft finden sich 
unter den Flügeldecken und den Körperfedern der Oberseite noch einzelne 
jugendliche Federn mit hellem Schaftstrich. 

Mauser ad.: VIII.—X. 	juv.: VIII.—IX. (T. M.). — Im hüh- 
Jahr keine richtige Mauser, nur Erneuerung weniger Rumpffedern 

Singdrossel — Turdus philomelos philomelos Brehm. 

3 = 9. 
juv.: Der Färbungsunterschied zwischen den äußeren und inneren 

großen Decken ist nicht auffallend, doch gelingt es fast immer leicht, 
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4. 

OL . 

diesen zu erkennen, jedenfalls bei Vögeln, die nicht allgemein braun ge-
färbt sind. Die unvermauserten großen Decken sind meist bräunlicher als 
die inneren. 

Mauser ad.: VIII.—IX. (X. V. M.), juv.: VII.—IX. (X. T. M,), — Im 
Frühjahr keine Mauser. 

Abb. 3. Steuerfedern alter und 
junger (vorjähriger) Singdrosseln 
(Turdus ph. philomelos Brehm.) im 
Frühjahr (Ende März). 

2/8 nat. Größe. 

Rotdrossel — Turdus musicus L. 
= 9. 

juv.: Die äußeren unvermauserten großen Decken haben nicht den 
rostroten Saum, wie die inneren; die hellen Seitenflecke sind bei vielen 
Vögeln geradezu weiß, im Frühjahr mehr oder minder, bezw. ganz ab-
gerieben. 

Mauser ad. (V. M.) 	juv. (T. M.): VIII.—IX. — Im Frühjahr keine 
Mauser. 

Nordische Ringdrossel — Turdus torquatus torquatus L. 
3: Kropfband („Ring") weiß oder schmutzigweiß, nur im frischen Ge-

fieder mit schmalen dunklen Säumen. 
9: Kropfband insgesamt bräunlich (beitii 9 juv. oft kaum als solches 

zu erkennen), die einzelnen Federn „weißlich fahlbraun mit braunen 
Säumen" (H a r t er t). — Insgesamt nicht so dunkel wie 3. 

juv.: Da Farbe und Zeichnung der großen Decken sehr variieren, ist 
es schwierig, diese kurz zu beschreiben. Bei genauerem Zusehen gelingt 
es wohl immer, die unvermauserten äußeren von den inneren zu unter-
scheiden. 

Mauser ad. (V. M.) 	juv. (T. 	VII.—IX. Im Frühjahr keine 
Mauser. 

Amsel — Turdus merula merula L. 

3: Schwarz, zumindest (bei juv.) der Schwanz. 
9: Nicht schwarz, sondern braun, verschiedener Tönung. 
juv.: 	Aeußere große Decken braun. 

9: Aeußere große Decken heller braun als die inneren, oft nicht 
auf den ersten Blick zu erkennen, aber immer festzustellen. 

Mauser ad. (V. M.) 	juv. (T. M.): VIII.—X. (XII.). 

Steinschmätzer — Oenanthe oenanthe oenanthe (L.). 
Herbst. 

Kennzeichen für Alter und Geschlecht: 
ad. (2. R. K. und folgende): Schnabelkammer ganz schwarz. —

Steuerfedern gerundet und meist mit weißlichem Endsaum. 
juv. (1. R. K.): Schnabelkammer teilweise gelblich. — Steuerfedern 

zugespitzt und meist mit bräunlichem Endsaum. — Zuweilen an einigen 
Flügeldecken grauweiße Spitzenflecke. 
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3 ad.: Zügel und Ohrdecken schwarz, Ueberaugenstreif weiß. 
ad. 

Zügel schwärzlichbraun, Ohrdecken braun, Ueberaugen- 9 + d juv.:I 
streif blaß rahmfarben. 

3 juv.: Am Schwanz ist der Uebergang zwischen dem Weiß und dem 
Schwarz der Endbinde meist scharf und ohne bräunliche Zwischenzone. 

juv.: Am Schwanz ist der Uebergang zwischen dem Weiß und 
Schwarz meist nicht scharf und mit bräunlicher Zwischenzone. (Dieses 
Kennzeichen ist leider nicht allgemein gültig.) 

Frühjahr. 
& ad. (2. B. K. und folgende): Flügelfedern größtenteils schwarz. —

Steuerfedern abgerundet. 
3 juv. (1. B.K.): Flügelfedern braun, deutlich heller als der Zügel. —

Steuerfedern zugespitzt. 
9 ad. (2. B.K. und folgende): Schwanzfedern abgerundet. 
9 juv. (1. B. 	Schwanzfedern zugespitzt und deutlich zerschlissen. 
Mauser ad.: VII.--VIII. (V. 	juv.: VIII. (T. M.), ad. + juv.: 

(T. M.). 
Für Oenanthe oen. leucorrhoa (Gm.) — und wahrscheinlich auch oen. 

schiöleri — gelten die gleichen Kennzeichen. 

Gartenrotschwanz — Phoenicurus phoenicurus phoenicurus L. 

Herbst. 

Kennzeichen für das Geschlecht: 
3: Basis der Federn der Kehle schwarz, Basis der Federn der Stirn 

weiß. 
9: Basis der Federn der Kehle nicht schwarz und der Stirn nicht weiß. 

Kennzeichen für das Alter: 

& ad. (2. Ja. K. und folgende): Die schwarze Kehle mit reinweißen 
Spitzen. — Säume der großen Decken alle gleichmäßig, blaugrau. 

& juv. (1. Ja. K.): Das Schwarz der Kehle mehr oder minder ver-
deckt durch bräunlichweiße Säume. — Nur an den vermauserten inneren 
großen Decken blaugraue Säume. 

9 ad. (2. Ja. K. und folgende): Steuerfedern (besonders die mitt-
leren) mehr abgerundet, nicht abgerieben. — Die hellen Säume an den 
Spitzen der Schwungfedern und die hellen Flecke an den Schwingen-
decken — wenn vorhanden — mehr rostfarben bezw. roströtlich. —
Brustfedern vielfach rostfarben. 

9 juv. (1. Ja. K.): Steuerfedern, besonders. die mittleren, mehr zu-
gespitzt und abgerieben. — Säume an den Spitzen der Schwungfedern 
heller als bei ad., mehr graubraun und Flecke an Decken mehr hellbräun-
lich-fahlrostfarben. — Brustfedern meist graubraun oder schmutzig erd-
braun. 

Frühling. 
Kennzeichen für das Alter: 

3 ad. (2. Ja. K. und folgende): Kehle rein schwarz oder mit einigen 
weißen Spitzen. — Große Decken ähnlich Herbst, alle gleichmäßig. 
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3' juv. (1. Ja. K.): Kehle noch mit einigen bräunlichweißen Spitzen. —
Große Decken nicht einheitlich, ähnlich Herbst. 

9 juv. (1. Ja. K.): Die hellen Flecke an den Schwingendecken sind —
soweit vorhanden — mehr hellbräunlich-fahlrostfarben (bei ad. mehr 
roströtlich). — Die innersten Armschwingen sind deutlich zugespitzt, 
stärker abgenutzt und schmäler als bei ad. 

Mauser ad. (V. M.) + juv. (T. M.): VII.—IX. — Im Frühjahr keine 
Mauser. 

Hausrotschwanz — Phoenicurus ochrurus gibraltariensis (Gm.). 

3 ad.: Kehle und Brust schwarz. — Schwingen teilweise schwarz-
braun. 

9 ad.: Kehle und Brust nicht schwarz. — Schwingen dunkelbraun. 
juv.: Meist einige innere große Decken vermausert, die sich dann 

durch dunklere (grauere) Färbung deutlich von den äußeren abheben. -- 
Saum der Handdecken grauer, nicht so bräunlich wie die äußeren .— 
unvermauserten — großen Decken. 

3 juv. im „Alterskleid": Diese ähneln den ad. 3, sind aber leicht 
kenntlich „an den viel breiteren und bräunlicheren Federsäumen" 
(Hartert). 

juv.: 3s + 9 sind sehr schwer und nicht in allen Fällen zu unter-
scheiden. Vögel mit bräunlichen (nicht grauweißen) Außensäumen der 
innersten Armschwingen sind 9, desgleichen solche, bei denen einige in-
nere Armschwingen (nicht die mitunter im Herbst gemauserten) auf-
fallend heller als die übrigen sind. — Meist ist bei den 9 das mittlere 
Paar der Steuerfedern heller als beim cp, heller als die meisten Schwingen 
und die unvermauserten großen Decken. 

Mauser ad.: VIII.—X. 	juv.: VIII.—IX. (T. M.). — Im Früh- 
jahr keine Mauser. 

Nachtigall — Luscinia megarhyncha megarhyncha Brehm. 
Flügellänge: d 80-89, 9 78-84 mm. 
3 = 9, 
juv.: im Herbst, meist auch noch im Frühling und Sommer, kenntlich 

an hellen Spitzenflecken der großen Flügeldecken. — Schwanzfedern 
stärker abgerieben und zugespitzt. 

Mauser ad. (V. M.) 	juv. (T. M.): 	— Im Frühjahr keine 
Mauser. 

Sprosser — Luscinia luscinia (L.). 
Flügellänge: 3' 84-92, 9 83-90 mm. 
3 = 2. 
juv.: Entsprechend Nachtigall. 
Mauser ad. (V. M.) 	juv. (T. 	VII.—VIII. — Im Frühjahr keine 

Mauser. 
Norwegisches Blaukehlchen — Luscinia svecica gaetkei 

(Kleinschm.). 
Flügellänge: 3 74-82, 9 72-79 mm. 
3': Blaues Kropfband, darunter ein schwarzes und darunter ein rot-

braunes Band. 
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9: In der Regel kein blaues Band, an der Brust nur hellrostfarbene 
(keine rotbraune) Tönung. 

juv.: Entsprechend Nachtigall. 
Mauser ad. (V. M.) 	juv. (T. M.): VIII.—IX., ad. + juv.: II.—IV, 

(T. M.). 

Tundra-Blaukehlchen — Luscinia svecica svecica (L.). 

Flügellänge: 3 69-74, 9 65-74 mm. 
Sonst wie Norwegisches Blaukehlchen. 

Weißsterniges Blaukehlchen — Luscinia svecica cyanecula (Wolf). 

3: Der weiße Stern nicht immer zu sehen. Flügellänge: 73-80 mm. 
9: Von denen der rotsternigen Blaukehlchen nicht zu unterscheiden. 
juv.: Entsprechend Nachtigall. 
Mauser wie bei den rotsternigen Blaukehlchen. 

Rotkehlchen — Erithacus rubecula rubecula (L.). 

Flügellänge: (3' 70-76, 9 68-73 mm. 
g 	7. 
Bislang glaubte man, juv. und ad. nicht unterscheiden zu können, 

was jedoch am lebenden Vogel gut möglich ist. 
ad.: Große Decken ohne oder nur mit kleinen Spitzenflecken. 

— Alle großen Decken sonst gleichmäßig gefärbt. — Steuerfedern mehr 
abgerundet. — Dach der Schnabelkammer in der Endhälfte mehr oder 
minder schwärzlichgrau. 

juv.: Aeußere große Decken mit deutlichen Spitzenflecken. — Die 
inneren — vermauserten — großen Decken anders gefärbt (mehr grün-
lich) als die mehr bräunlichen — äußeren —. Steuerfedern zugespitzter. 
— Dach der Schnabelkammer in der Endhälfte gelblichgrau. 

Im Frühling sind die Spitzenflecke an den großen Decken der alten 
Vögel meist abgestoßen. 

Mauser ad.: VII.—IX. (V. M.). juv.: VI.—IX. (T. MJ. Im Frühjahr 
keine Mauser- 

Heckenbraunelle — Prunella modularis modularis (L.). 

(3' = 9 (nach Har t er t). Bei den 9 soll die Brust nicht so rein grau 
sein,5) doch konnte ich hierin ein für die Bestimmung des einzelnen 
Stückes brauchbares Kennzeichen nicht feststellen. 

Die Jungen sollen nach der Herbstmauser nicht mehr von den Alten 
zu unterscheiden sein. Nach unseren Untersuchungen ist dieses in vielen 
Fällen doch möglich; wenn auch nicht sehr leicht. 

ad.: Die hellen Spitzenflecke auf den Außenfahnen der großen 
Decken sind nicht so deutlich ausgeprägt und heben sich nicht so scharf 
ab wie bei juv.. Auf den Innenfahnen sind diese Spitzenflecke — sofern 
überhaupt vorhanden — wesentlich schwächer und matter. — An den 2 

6) Nach W i t h e r b y, Pract. Handb. of. Brit. B. 
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innersten Armschwingen ist die helle Zeichnung nach der Spitze zu nicht 
so ausgeprägt und abgesetzt wie die hellen Flecke an den großen Decken. 

juv.: Die hellen Spitzenflecke der großen Decken sind meist 
sehr deutlich ausgeprägt und heben sich ziemlich scharf ab. Auf den In-
nenfahnen sind sie zum Teil so deutlich wie auf den Außenfahnen. — An 
den 2 innersten Armschwingen (meist nur einer) ,  ist die helle Spitzen-
zeichnung oft deutlich ausgeprägt in Form eines Fleckes ähnlich denen 
der großen Decken, sofern diese Armschwingen nicht vermausert sind. 

Im Frühling sind die hellen Flecken mehr oder minder abgestoßen, 
meist aber noch zu erkennen. Vögel mit auffallend abgenutzten Schwanz-
federn — besonders der mittleren — sind juv., doch ist zu beachten, daß 
diese vielfach vermausert werden. 

Die Farbe der Iris kann auch bei der Bestimmung herangezogen 
werden. Sie ist bei juv. hellbraun bis dunkelbraun (ohne rötlichen Ton) 
bei ad. dunkelbraun und oft — besonders bei a — rotbraun. 

Mauser ad. (V. M.) + juv. (T. M.): VIII.—X. — Im Frühjahr keine 
Mauser. 

Zaunkönig — Troglodytes troglodytes troglodytes (L.). 

Flügellänge: d' 46-50, 9 43-48 mm. 
9. 

ad.: Querbänderung auf Schwanz und Schwingen kräftig, stark her-
vortretend, dunkel, auf der Außenfahne der 7. und 8. Handschwinge durch-
weg bis an den Rand reichend. — Die größeren Decken haben den 
gleichen Farbton und meist auch die gleiche Bänderung. 

juv.: Querbänderung auf Schwanz und Schwingen matter, undeut-
lich, auf den Außenfahnen der 7. und 8. Schwinge nicht überall bis an den 
Rand reichend.  —  Die äußeren großen Decken (4 oder mehr) haben einen 
etwas anderen, meist mehr rotbräunlichen Ton, als die inneren vermau-
serten, und eine weniger deutliche oder keine Querbänderung. — Farbe 
und Zeichnung variieren aber sehr. Bei einem jungen Vogel waren alle 
großen Decken sehr hell. 

Mauser ad. (V. M.) 	juv. (T. 	VIII.—X. — Im Frühjahr keine 
Mauser. 

Wasserschwätzer, Wasseramsel — Cinclus cinclus aquaticus Bechst. 
und andere Formen dieser Art. 

. 

juv.: Leicht zu erkennen an den weißlichen Spitzen der Flügelfedern, 
besonders an den Armschwingen und an den innersten großen Decken. 

Mauser ad. (V. M.) 	juv (T. 	VII.—IX. — Im Frühjahr keine 
Mauser. 
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