:
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Dr. If Reicheubacli's
„IlRndbuch der speciellen Oriiitliologie."

I.

u. II. liiefe-

1851 iind 183^.

riing.

von dem Director des zooloDer wissenschaflliche Nutzen des
gischen Museums in Dresden, Heirn Hof-Rath Prof. Dr. L. Reiclienbach,
seit mehreren Jahren unter dem Titel: ,,Syno|)sis Avium, iconibus colo,

cognilarum illustrala", in der Hcrausgabe
des vollstandigstcn bis jetzt
vorliandenen, ist nicht allein bereits mehrfacli nach Gebiihr riilimend
anerkannt worden; sonderu es haben auch die, bisher in den Abbildungen voUendeten Abtheilungen dem Ornitliologen ein Mitlel zur leichten
Bestimmung der betrefTenden Arten dargebulen. Es bleibt jedocb eine,
dass selbst die beslen
langst erfahrungsmassig anerkannte Thatsache

specierum liucusque

ralis

rile

begriffenen ornilliologisclien Kupferwerkes,

:

Abbildungen, wenn man sie zur Bestimmung in Sammlungen beiiulzt,
bin und wieder manche, nicht zu beseitigende Zweifel in Bezug auf die
Identilat der gemeinten Art iibrig lassen; so dass sie also doch stets
eine, wenn auch nur kurze Beschreibung, als begleitenden Text zur Abbildung, sehr niinschenswerlh machen. Dieser Te.\t I'ehlte bisher; und
zwar mangelte er nicht sowohl in Folge niancher. sich von selbst verslehender, innerer Schwierigkeilen und Hindernisse bei Bewaltigung
des umfangreichen Materials, als vielmehr wegen mancher, eben so
bekannten, wie empfindliclien ausseren Storungen wahrend der drei letztverflossenen Jahre.

Vm so mehr gereicht es uns zu besondercr Freude nun das Erscheinen und den regelmassigen Forlgang dieses .,Tc.xles" zur Kenntniss zu bringen, urn
die Aufmerksamkeit der Ornilbologen auch auf
diesen gediegenen Theil des Unternehniens zu richlen.
Bevor wir aber specieller auf die erslcn belden, uns vorliegenden
Lieferungcn des Te.\tes eingehen, konnen Mir nicht umhin, einige Bemerkungcn iiber den Zweck und die Ausfuhrung des Ganzen vorauszuschicken
,

Die fiihlbarste Liicke in der Literatur der Ornithologie ist unstreitig
Die Ausder Mangel einer moglichst vollslandigen Si/voj>sis Avium.
fiillung dieser Liicke hat nun Reiclienbach in umfassendster Weise dadurch unternommen, dass er zugleich die bildliche Darstellung aller
bekannten ,\rten beabsiclitigl ein Unlcrnehraen, wie es seit BulTon nicht
mehr vcrsucht worden war. Keine Nation besitzt ein iihnliches Werk,
wie das hier in Rede stehende deutsche Unleriielimcn; weshalb es
denn im Plane des Verfassers liegt, dassclbe zugleich mil allgemein
:

verslandlichem
zosischcn,)

zum

Te,\te,

(dem

wahrsclieinlich

Gemeingute

aller Nationen

bald

erscheinenden

fran-

zu machen.

^Planches enluminees" ist mehrfacli (von Temminck,
Anderen,) versucht worden, durch Abbildungen der
neu entdeckten Arten eine, dem Bediirfnisse geniigende Vervollstiindigung des Bulfon'schen Werkes zu liefein. Aber alia diese Unternehmungcn haben wegen zu prunkvoller Ausfiihrung, die meisten sogar
bald
wieder aufgehijrt. Es ist dalier unscrem Verfasser zu besonderem
Seit

Des

Miirs,

,

Buffon's

Dubus

u.
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Verdienste anzurecliiien, dass er fur seiii Werk eine bescheideiie
Form wahlte, die in der That die einzige zu seiii sclieint. in welcher
die Publiitalion eines allgemeinen inonograpliisclien Werkes fiir unsere
Nach vollbiacliler VolZeit nocli cinmal ermOglicIit werden kaiiii.
lendung des Ganzen wiirden wir eine iieue Basis gewonnen liaben, auf
(wie dies z. B. in
welcher sodaim in ahnllclier bescheidener Form
RiippelPs Syst. Verz., in Jerdon's 111. Ind. Orn. etc. geschehen ist, die
naclifolgenden neucn Entdeckungen folgen kiinnen.
Die Moglichkeit und Wahrsclieinlichkeit der Vollendung des Reichenbaeh'schen Werkes ist, niichst der beregten Aniage dcsselben, durch
das bereits erfolgte Erscheinen der sammtlichen Schwinim- und SumpfVijgel, sowie der Hiihnervogel und Tauben, und (als Forlsctzung zugleich mil dem Texle) durch Erscheinen der artenreichen Gruppen der
Die Flatten
Eisvbgel und Bienenfresser, in niihcre Aussicht gestcllt.
die Abbiklungen ins iiinl'te Tausind bis in das sechsle Hunderl
Den folgenden Liefurungen seiner „Baumvogel-'
send vorgeruckt.
wird nicht aliein der hetrelTende Text sofort beini Erscheinen beigegeben werden; sondern letzterer wird auch fiir die friihereii Ablheilungen,
,

,

nachdem dieselben durch die ,,No v t a e" vervollslandigt worden sind,
und zwar in syslematischem Zusammenhange des Gani

i

jetzt nachfolgen:

zen,

mil Einreihung

ricliligen

der

erst

spaler

erhallenen Neuigkeiten an deren

Stelle.

Die Anerkezmung
wekhe das Werk, als das vorziiglichste und
s|)eciell
umfassende lliilfsniiltel zur schnellen Beslininuing in
Museen und Privalsanimlungen, schon gefundcn hat, ist verdienler Maassen
eine schr allgemeine.
Auch hat sicli dieselbe, wie wir mil Vergntigen
durch den hochgeschatzten Verfasser vernommen haben, auf die im
Interesse der Wissenschaft erwunschte, nutzbringende Weise dadurch
bewalirt: dass cbenso die namhafteslen Ornilliologen, wie Rcisende und
Privalsammler, dem Verfasser gem und zu wicderhollen Malen einzclne sellene Sliicke zur Abbildung, und soinit zur Vervollstandigung
Bei der geseines gemeinniitzigen Unternehmens
dargeliehen haben.
wissenliaflen Sorgfalt und schnellen Zurijcksendung soldier anvertraulen
Exemplare von Seiten des Herrn Verfassers, kann daher eine fernere
allseitige Unlerslutzung alien Denen, welche auf solche Weise das Unternehmen zu lordern im Slande sind
sowohl als Anerkennung fiir den
Verfasser, wie im wohlverstandenen Interesse der Wissenschaft, nicht
dringend genug anempfohlen sein.
Das, dem Ganzen zuin Grunde gelegte System ist das eigene, vom
Verfasser bereits als selhslandiges Werk, unter dem Titel publicirte:
„Avium Syslema naturale.
Das natiirliehe System der Vogel etc.
Leipzig 1850." In diesem sind, bei sorgfalliger Benutzung des Raumes,
auf 100 Tal'cln die charakleristischen Kennzeichen Cder Regel nach der
ganzc Kopf, die Fijsse der Scliwanz und die Fliigelj aller vom Vernach den Typen
fasser angenommenen (fast zwiilf Hundert) Galtungen
Der Text,
derselben, bildlich und mil gro.s.ser Sorgfalt dargeslellt.
welcher auch hier bis jetzt giinzlich fehit, liisst uns gegen den Verfasser den cben so lebhaften,
dringcnden Wunsch aussprcchen:
als
,

einzige

,

,

,

,

Juurn.

r.

Oriiith.,

1.

Jalirg

l%.>3.

4
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er

(lass

reclit

bald

Gelegenheit

nehmen

Veroffenllichung' wenigslens eines Index

inijge,

mil

,

durch Abfassung

und

Angabe der Speciesnamen

Typcn dcr Gallungen, (zumal, da er deren viele neiie aufgestellt
den grossen Werth seines ^Systems" um vieles zu erhohen, um
so den Benutzer in manehen Fallen vor Zweifeln und MissgrilTen zu beGleich wiinschenswerth und von lebliaftem Interesse mochte
waliren.
es sein, wenn der Verfasser bei dieser Gelegenheit Veranlassung nahme,
sich iiher seine Ansichten iiber Syslematik auszusprechen.
Eine baldige Gelegenheit zu Beidem wUrde unser, von ihm bereits
niit
der Zusicherung seiner lebhaften Unterstutzung beehrtes , Journal
die

fiir

hat,)

darbieten.

Dieselbe lobenswerthe Eigenschaft,

durch welche

sein

Werk

sich

wegen des gewahlten praclisch-bescheidenen Formates auszeichnet, bevvahrt sich natiirlich auch folgerecht in BetrelT seines Preises.
Wahrend die Neuzeit sich mehrfach darin zu gefallen scheint, hinsichtlich
des Preises (und Formates) wirklich unubertreffliche Publicationen
hervorzubringen, hat Prof. Reichenbach hieriu vielmehr, so weit als
thunlich, dein glucklichen Gedanken einer sehr zweckniassigen Beschrankung ZH huldigen gesucht. Denn, abgesehen von deni sehr beachtenswerthen Umslande, dass Uberdiess jede Abtheilung auch einzein zu
haben ist, wird sein vollstandi ges Werk, bei allcm [{eichthume
seines, die Vogel der ganzen Welt enthallenden Inhalts, vermoge
einer wahrhaft practischen Compendiosilat nicht viel mehr kosten, als
etwa ,.Naunianns Vogel Deutschlands."
Viel weniger noch kann von

einer Parallele mit anderen

da

fiir

,

auslandischeu Publicationen die

letzlerc ein solcher Vergleich sich

Rede

sein:

noch unverhaltnissmiissig un-

giinstiger geslalten wiirde.

Kehren wir nun zu deni Texte zuriick. Derselbe dient, unter
Titel: -Handbuch der speciellen Ornithologie. Beschreibender Text
zu der vollslandigslen Kupfersamnilung der Vogel aller Welttheile", als
beschreibender Theil zu den ,Icones ad Synopsin Avium"; und beide
zusanimen bilden die ^Synopsis Avium."
Die ersle Lieferung (pag. 1
44) des „Handbuchs der speciellen
Ornithologie" entspricht den ,,Icones etc. Continuatio Nr. VIH
1
De-

dem

—

,

cembris

18ol.'^

Sie behandelt die Familie

I.

:

Alectlinene , Eisvugel.
Die Bearbeitiing ist eine sehr schalzenswerthe, gediegene, und vorzugsweise riihmend anzucrkennende.
Sie gewahrt den Eindruck einer
griindlichen. mit Saclikennlniss und Ausdauer verfassten Monographic, und
unteischeidet sich dalier wesentlich von manehen, leicht hin gearbeiteten,
oder auf Compilation oline besondere Crilik beruhenden Arbeilen.
Fast
alle Gatlungen siiid kennllich characterisirt; und alle Arten werden mehr
oder weniger ausfiihrlich beschrieben.
Die Angaben der Maasse sind
dctaillirt. und das Vaterland ist bei alien Arten bezeichnet; auch werdeu
bei vielen interessante Notizen iiber die Lebensweise gegeben.
Desgleichen crscheinl grosse Sorgfalt auf die Synonymie der Arten verwandt indem die friiheren Beschreibungen historisch-kritisch beleuchtet
:

:
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und meistens ausfiilirlich festgestellt werdeii.
Auf diese Weise erhalt
der Leser nicht bloss ein Mittel zur Beslimmiins^ dcr Arlen in die Hand
sondern die dankenswerlhe Arbeit gewalirt ilim zugleich einen Tolaleiudruck

alles Wicliligen

Bezug auf

in

^Eisvugel.

Familie der

die

gesammte,

so

behandelle

"^

Die 106 Arten werden in 23, oder, mil Einschluss einiger benannten Unterabtheilungen, in 25 Gallungen vertheilt.
Voii diesen fiihren
19 schon friiher bekannle Namen; 6 hingegen sind neu von Reichenbach
errichtele oder wenigstens benannte.
Die Wahl der Namen fur dieselben
ist jedocli. wenigstens zum grosseren Theile, eine ziemlich ungliickliche

Ausser 3 neuen Arten werden zugleich noch einige LokalDie Anorduung der ganzen Familie ist folgende:

zu nennen.

rassen aufgeslellt.

A.

Ispidinae

Alcedo
ispida Pall,

Lin.,

s.

genuinac: eigentliche Eisviigel.

mit 11

Arten: A. ispida

getrennte Art,)

als

Lin.,

bengalensis Gm.

Pallasii
,

(in

(die A.

Rclib.,

3 Rassen geson-

dert: u) indica Rchb.,

(i) sondaica Rclib., y) japonica Temni., Sclileg.),
Meninling Husrf., Biru Horsf., euryzona Tenim., seniilorquata Sws., Verreaoxii De la Berge, quadribrachys Temm. , moluccensis Blytb, coe-

Gm.

rulea

3 Arten
Alcyone Sws., 6 Art.:

/.«pirff»n Kaup,

Jard., azurea

leucogastra. Rchb., pieta Rchb., nitida Rchb.

:

pusilla

Gould,

solitaria

Gray,

cyanipeclus

Gray, Diemensis Gould, pulchra Gould.

Ceyx La Cep., 6 Art.: tridactyla Cuv., rufidorsa
(Kaup.) Rchb., purpurea Less, lepida Temm.

Sirickl.,

melanura

B. Halcyoninae s. meropinae: Racker-Eis voge
Halcyon Sws., 6 Art.: rulivenlris Sws., semicoerulea Rchb., can1.

crophaga Gray, irrorata

Rchb.,

(senegaloides!

Smith.,

")

senegalensis

Sws., cinereifrons Gray.
fusca (Horsf.) Rchb. , smyrnensis
Eiitumotliera Horsf.
5 Art.
ffularis Rchb., melanoptera Rchb., pileata Rchb.
curomanda Rchb. , SchleCallialcyon (Calialcion ) Bp. , 2 Art.
gelii Bonap.
lihamphidcyon Rchb., (nov. gen.) a) gcnuinae, 4 Art.: capensis
Rchb., Gurial Rchb., javana Rchb., amauroplera. b) Hylcaon Rchb.,**)
melanorhyncha Rchb.
1 Art; Hylcaon
:

,

Rchb.,

:

I

—

!

mit vollster Zustiminiiiiij Hie von R. Iiierzii gewiederltolen
..Bei der liucli.sleii Achtun^^ vor
einem ans^ezeichiieleri IteiscndLMi iitid .Scliriflsteller des AusUmdes ist ein ,\iiderer,
sobald L'r nur nneh einige Aclitutig fiir die Krinneriing uii seine classische Scliiiie
und f'lir die \Vurde der N>'issenschat't lial, niclit iin Stande, diesell>e mit widersitinigcn IS'anien xu helasteri. Ivocnilc irgcnd eine Spraciie der Well ..^enegaloirles^*
aufnelinien, so wiirdc es nur einen (jegenslaiid Ijezeielinen Uoniien, «'eieher deni
Terrilorio Senegal alinlieli ist. Ks wiirde al)er anch [)flielil\ ergessen sein, wenn ein
Mann von classiselier ilildiing, und weiiri er aueli in Annalujii; der Namen noch
so tolerant ist, so etwas in einer der Wisscnschart gewciheten Arbeit iiacli*) A\ir kijimen nicht

inachle

BemerKnnjr

tfclireiben

*»)
liildung,

iiiiiliiii,

wijrliii-h

z.u

:

wotltc."

Wir verweisen

hier den hocligeehrten Verfasser, in BelrelT der
soehen w iedergegchcnc Note. Es isl
,

auf seine vortrcllliilie

4«

Namenselir

zu

:
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Cerylinae

s.

Specht-Eisvogel.

picinac :

Corythoriih Kaup, o Art.: coeruleocephala Rclib. cristata Rchb.,
cyanostigma Rchb., vintsioides Rchb., Nais (Kaup) Rchb.
leucoinelanura
Ceryle Boie, 6 Art.: ruilis Boie, bicincta Hartl.
,

,

Rchb., guttata Gray, lugubris Schleg.

Me.fiaceryle Kaup

,

6

Art.

:

maxima Rchb.

,

gigantea Rchb.

,

tor-

quata Rchb., caesia Rchb., (n. sp., durch blutrothe, nicht bleigraue, Basilarhalfle des Uiiterschnabels , und weisse , nicht roslrothe , UnterllUgel

von torquata verschieden , und aus Guiana?) stellata
und Afterdecken
Rchb., Alcyon Rchb. *)
Clilorocrryle Kaup, a) 5 Art. amazona Rchb. leucosticta Rchb.,
(n. sp.
der guianische, vom brasilischen Alcedo amazona abweichende
Vogel,) Cabanisii Rchb., americana Rchb., chalcites Rchb., (n. sp., kleiner,
und sonst noch von americana abweichend aus Guiana.) b) ^mazonis
Rchb., 2 Art.: A. superciliosa Rchb., bicolor Rchb.
,

:

,

,

,

D.

Daceloneae

Todiramphus

cucuHnae : Kuckuks-Eisvogel.

s.

18 Art.: Mackleyi Bp. diops Bp., Lazuli
chloroceBp.
funebris Bp. , Forsteni Bp., albicilla Rchb., collaris Bp.
phala Bp.
vagans Bp. sordida Bp., cinnamomina Bp., pyrrhopygia Bp.,
venerala Bp.. sancta Bp., supercoliosa (Gray) Bchb., sacra Less., divina
Less.,

(!)

,

,

,

,

,

(Gm.) Rchb.) recurvirostris Lafr.
Acifiioides (!) Homb. Jacq., 1 Art.: Hombroni Bonap.
Taralcyov Glog. Bonap., 4 Art.: varia Rchb., coronata Rchb,,

Less., (Tutu

,

concreta Bp. (juv. Lessonii Vig.) Lindsayi Bp.
Munachalryon Rchb., (statt des, mit Recht verworfenen Namens:
Choucalcyon Less.) 2 Art. Gaudichaudii Rchb., princeps Rchb.
:

!

cyanotis Rchb.
CAf//e«/(o (!) Rchb., (vox barbara !) 3Art. pygmaea Rchb., slriolata Rchb., fuscicapilla Rchb.
Dacelo (!) Leach., („Wort ohne Sinn, blosse Zusammenstellung
Dennoch diente es gevon Buchslaben", nannte es Gloger [1827].)
wissermaassen a Is Muster zur Bildung von: Lacedo und Hylcaon !) 3 Art.

Cittiira Kaup,

1

Art

:

:

Gigas Gray, cervina Gould, Leaehii Vig. Horsf.
Less., lArt.: macrorhina s. macrorrhyncha (Less.) Rchb.
Lacedo (!) Rchb. (Neue Gattung mit verschieden gefarblem Kleide
pulchella Rchb., melanops Rchb., (von pulbeider Geschcchter.) 2Art.

MeMura

:

chella durch brauue, nicht schwarze,

Timysipleruy\%.

Horsf.,

3Art.

Wangen
:

verschieden.)

Dea Vig. Horsf., Nympha Gray,

Sylvia Gould.
wiinsclien
d.iss der gute nehraucli, bei Einfijhning eines neuen Gatlungsnaniens
In diesem
die .\l)leiliing desselben anzugeben, nicht aiisser .\cht gelassen werde.
Falle hier wird Mancber selbst aus der clas.<isihen Schule (und vielleiclil gerade
desballi) nicbl daiauf koninien , die Eljrnologie des Namens 'Hylcaon' in willkiirlicher Buchstabenverslellung von Ualnjoii zu linden!
,

Annierk.

d.

Herausg.

*) Die.<e Art wurde am 2(i. Oclolier 1S4.5 bei Annsbrook, in der Gralscliaft
(Hchb. Meroof Jleath
in 2 Exeniplaren von Fred, A. Smith Esq. geschossen.
pinae, p. 4ti, Kota.)
,

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

53

—

Syma Less., 2 Art: Torotoro Less., flaviroslris Relib.
Auf -H Tafein werden die vorstehenden Arten niit wenigen Ausnalimen und grosstentlieils nach der Natur, in zusammen 100 getreueii
Figuren dargcstellt.
Der Maassstab fur die Abbildungeii isl, gegen den
,

der I'riiher publicirlen Ablheilungen zweckmassig griisser angenomuien.
Dabei zeigl audi die gule kiinsllerisclie Ausfulirung soiisl in jedcr Beziehung einen anerkennenswerthen Fortschrilt.
Ein, dem ausfuliriichen Texte vorangeschickler Index verzeichnet
in der ersten Columne alle 10(5 Arten, wie als zu Eiiier ungetheilten
Gattung „Alcedo" gcliiirig, aufgezahit und als Alcedo benannl.
Diese
,

gezwungene Anordnung vertragt

sich

weder

niit

dem

wissenscliaftliihen

den sonsligen Prinzipicn des Verfassers.
Sie erzeugt niehl bloss den Uebelstand einer Vcrniehrung U: eriliissiger
Synonyme, sondern hringt auch den Verfasser, welcher entschieden den
Prinzipien der neueren Zeit Imldigt, in Widersprucli mil sicli seibsl:
indeni er dieselbe Art, welche er in der zweileu Columne eben iiicht
Alcedo, sondeni z. B. Chloroceryie chalcites genannl wisscn will und
benannt bat, nun selbst Alcedo chalcites zu nenucn sich zwiugt.
Die Auctoritalen hinter den Arten sind nicht immer slreng
regclrecht cilirt.
So findet sich unter vielen Fiillen z. B. hinler Ispidina nitida der Manie Kaup's als Auctorilat cilirt: wiihrend liekanntlich
Kaup ausdrijcklich gegen die Anwendung seiner Subgenera als Genera
proteslirt und sowuhi grundsiitzlich
als thatsiklilich an der lelred'enden
Slelle .,Alcedo nitida Kaup'' schreibt.
Die riclilige Auctorilat zu
Ispidina nitida kann fiiglicli nur „Rchl).'' sein.
E' enso miisste haufig
statl .Bonap.- slehen: Rthb.
Das Ausland hat vor den deutschen Autoren viele Vortheile voraus, welche wir uns nicht geben kOnnen
niiigen
also die deutschen Auloren wenigslens den einen , stels anerkannten
Vorzug, wdie deulsche Griindlichkeit", immer streng zu behaupten suchen!

Fortschrille, nocli

enlspriclil sie

,

;

—

Die zweite Licferung (S. 45
144) des .Handbuches" enthalt den
Text zu den ..Icones ad Synopsin Avium, Continualio Nr. IX., 1 Marlii
1852."
Alles, was wir oben an der ersten Lieferunii Riihmendes iiber
die vollstandigc und griindliche Bearbeitung des levies in der Kiirze
hervorboben, gilt in gleichem JIaasse auch fiir die gegenwartige. Die
Arbeit wird von jedem Sachkenner mil Freuden begriissl werden.
Ilier wird nun die zweite Familie, Meropi/iac
specie!! abgeliandelt. Dieselbe ist vie! reiclihalliger und umfangreicher, als die vorhcrgebende der „Alredmeae^\ welche letztcre, unserer Ansicht zufolge,
wohl nicht als gleichwerlhe Familie mit den « Merupinac" betrachtet
werden kann. Eher muchten die Unlerabtheilungen der letzteren mit
den ^Alcedineae" in gleichem Range stehen.
Im Verlaufe der reichhalligcn Monographic werden, ausser trelTlichen Untersuchungen und Feslstellungen iiber zweifelhafte Arten, auch
mehrere neue Species und Genera characlerisirt, von denen jcdoch einige
bereils anderweitig, auch vom Referenlen , creirl oder benannt worden
gjnd.
Wir kiinnen bier nur eine kurze LIcbersicht der umt'assenden Ar,

beit

fulgen lassen:

:
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I. Fnm.
A.
Art.

Racker oder Eisvogel-Bienenf resse r.

Lin.

a) Coracias (mil vcrlangerten Aussenschwanzfedern)

C. garrula Lin., abyssinica Gm., senegalensis Gm., caudata Lin,,

:

b) Ga/fjidus, (Seitenschwanzfedern

cyanogasira (Cuv.)
rung,)

RncUer nnd Blenenfresser.

JtreroftiMtie,

Coraciinae:

Coracias

5

:

5

Art.

:

viridis

Vieill.,

Crombns

C. indica Lin., pilosa Lath., affinis

Cuv.
(!) Rchb.,

Brachypteracias

Verliinge-

oline

Clell.,

Temrainckii

Art: madagascariensis Rclib. (Cromb Briss.)
1 Art: leptosomus Lafr.

1

(!)

Mc.

Lafr.,

Atelornis Puclier., 2 Art. pittoides Puch., squamigera Puch.
Eurijsionms VieilL, 3 Art.: orientalis Steph. cyanicollis Vieill.,
:

,

paciflcus Gray.

Colaris Cuv. 4 Art.
Wagl., viridis Wagl.
,

Corydon

Less.,

1

madagascariensis Rchb.

:

Art

:

,

afra Cuv.

,

gularis

sumatranus Strickl.

Psarisumus Sws., 1 Art: Dalhousiae Sws.
Cymbirhynchits Vig., 1 Art: macrorhynchus Gray.
Peliops Wagl., (Platystomus

Eurylaemns

Horsf.

Sws.,")

1

2 A.: javanicus

,

A.: Blainvillei Wagl.
Horsf. , ochronielas RalTl.,

(ochromalus, cucullalus.)
Sericolophiis Sws., 2 A.: lunatus Sws., crythropygius (Hodgs.) Rchb.
Die Gruppe zerfallt somit in 12 Genera (und 2 Subgen.) niit 29 Species.

B. Apiasirinae: eigentliche Bicnenfresser.
Nachdem der Verfasser die Gatlung -Merops" mil 29 Arten

als

Ganzes abgehandelt hat, zerlegt er dieselbe hinterher in verschiedene
neue Gatlungen, welche wir hier gleich in die Uebersicht aufnehmen.
Ebenso wird spaterhin die Gattung ^Nyctiomis- gelheilt.
a) Meliitutherinae
Melittotheres Rchb., 2 A. nubicus (Gm.), nalalensis Rchb., (nubi;

coides! D. Murs.)

Tephraerops Hchb.,

1

A.: bicolor (Daud.)

MelUtophas Rchb., 3 A.:

badius
(praeced. juv. ?), Adansonii. (Le Vaill.)
b) Apiasirinae gtnuinue:

Aerops
Merops

Rchb.,
Lin.,

1

(Gm.)

,

hypoglaucus?

A.: albicollis (Vieill.)
Urica Horsf.,
L.

3 A.: Apiasler

,

Rchb.

quinticolor iinv.''

Leschenaultii) Vieill.

Splipcophobus Rchb., 6 A.: Sonninii
collaris

terus

(Vieill.),

Lafresnayi

(Guerin),

(Vieill.),

cyanipectus

variegatus (Vieill.),
(Verr.),

erylhrop-

(Lin.)

Mdittophagus

Boie,

2 A.

:

hirundinaccus Boie, ornatus Gray.

c) Pldotrinue

PfdotnisRchh., 3A.: viridissimus(Sws.),viridis(Linn.), luteusiScop.)
Blepharumerops Rchb., 5 A.: aegyptius (Forsk.), superciliosus
(Gm.), javanicus (Horsf.), Savignyi (Sws.), philippinus (^Gm.)
d) Nycliornithinae (nA^yciiorniiiae"):
Meropiscus Sundev., 1 A. gularis Sundv.
:

!
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Coccolarijnx Rchb.

2 A.:

,

Bullockii

55

Bullockioides

(Vieill.),

!

(A. Smilh.)

Meropogon

A.: Forsleni Bp.
amictus Sws.
Buc'ta (!) Hodgs., 1 A.: Alhertoni Blylh.
Also 14 Genera und 32 Species fur diese Giuppe.
(!)

Boiiap.,

Nyciiiirnis Sws.,

1

A.

t

:

GalhuUnae.

C.

Alctfomdes

Rchb. (Jacamaralcyonides s. Galbalcyrhyriclius!! 0.
Des Murs. *) 1 Art: A. leucotis (0. Des Murs) Rchb.
Jacamaralcyun (!!) Le Vaill., Cuv., 2 A.: Iridaclyla Gray, liigubris (Sws.)
Galbula Mohr., Lalh., 11 A.: chalcoplera Rchb.. (von uiis mil der
vorhergehenden idenlificirl; ob mil RechlVi albigularis Spix em., albitombacea
roslris Lath., viridis Lalh. , rulicauda Sws. , macroura Vieill.
leucogastra Vieill., chalcocephala Deville, cyanescens Deville,
Spi.v,
(!)

,

paradisea Lalh.

Jacrnnerops{C\i\.')'i k.: Isidori Deville, grandis Cuv., Boersii Ranz.
Im Ganzen 4 Gatlungen, mit zusammen 17 Arten.

D.

Philedoneae : P i n

s e

1

a) Phyllorniihinae (n Phyllurninae^ )

Zosterops

Vig.,

35 A.

:

Vaillaiitii

z
:

ii

ng

I

e

r.

Griinvogel.

Rchb., cliliinnwtas Vieill., sene-

galensis Bp., madagascariensis Gray, burbunicii Briss., capensis Sundev.,

Meyeni Bp., flava (^Harll.) Gray, conspicillata Bp.. japunica Temm. Schleg.,
parvula Hombr. Jacqt., albiventris Honibr. Jacql., obscura Temm. JacqI.,
palpebrosa Gray, westernensis Harll.
rubricapilla Rchb.
(Sylvia rubricapilla Wils. , gehiirt aber ganz enlschiedcn nicht hierher!) liirjubris
Harll., fronlali.s Rchb.
(ii. sp., von laleralis durch bedeutendere Grosse
und weisses Gesichi, grauen Kopf, gelbe L'nterseile und Mangel alles
Braun verschieden; Port Essinglon;) laleralis Gray, Gouldii Bp. lutea
,

I

,

,

Bp.

glaucura Rchb.. (Vieill. Uis. dor.

,

lenuiroslris

Gould., javanica Bp.

,

II.,

lab.

t^3.) albigularis Gould.,

Chloris Mull., citrinella Milll., montana

nicobarica Blylh, curvirostris Blylh, abyssinica Guerin, pallida Sws.,

Mull.,

ambigua Sws.,

virens Sundev.

lateralis Sundev.,

Von den vorstehendcn Arlen
neu gebildeten Gallung:
Spirops, (Speirops! Rchb.
bonica Rchb.

;)

zieht

Reichcnbach

spiiter

3 zu seiner

lugubris Rchb., chloronolos Rchb., bor-

P/iy/hrnis Boie, 10 A.: Hardwickii Blyth, aurilrons Temm., cya*)

Unser,

als

Vorkiini|ifer

fiir

tlie

Bildung guler Ualtungsnanien,

wie

als

(iccncr allcr rccelwidrifjen i\amen, von jc her wolilhekannter Fretind, Dr. Gloper,
|ille£jl als llrund Her niangelliaften N'ameitgehnng
die „Be;rriirs-Armiilh iind Ge;-.!.-;. kt
'*'"'
/„ liczeichncn.
Sollle hier in der That stall ,,Begriire und (Je-
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nopogon Temni.
malabarica Boie
icierocephala Bp.
Sunnerati Blylli,
Jerdoni BIyth, cochinchinensis Boie, media Mull., venusta Temm.
Psittirostru (!) Temm.
(DIese Gatlung steht ailerdings nicht gut
,

,

,

bei Loxia, ob aber hier besser?)

1
A.: psillacea Gray.
Gray, 2 A.: melanocephala Gray, raelanura Gray.
b) Plilotidinae :
h r b ii s c li 1 e r.
Pttlotis S^vs., 18 A.: leucotis Sws., (lavigula Gould, chrysolis Gould,

Anthornu

analoga Hombr. Jacqt. em., fusca Gould em., oriiata Gould em.
plumula
Gould em., penicillata Gould em., clirysops Gould, sonora Gould em.,
cratilia Gould em.
versicolor Gould
llaveseens Gould
flava Gould,
auricomis Gould, filigera Gould, reticulata Miill.. maculata Mull.
,

,

,

,

Sfomiopera Rchh.;

(nov. gen., von Ptilotis durcli liingeren starkeren
Mund-Taschclieii und Mangel farbiger Olirbiischel
verscliieden.)
2 A.: unicolor (Gould) Rchb., ocularis (Gould) Rchb.
Foulehaio (!) Vieill., Rch. (Ein Fleischzapfchen am Grunde des
Unterschnabels.)
1
A.: F. musicus (Vieill.) Rchb.

Schnabel

,

hautiges

Manurhina

Vieill., 1 A.
melanophrys Bp.
Melicophila Gould, 1 A.: picata Gould.
ISlyzomela Vig., 1 1 A. Boiei S. Mull., vulnerata S. Mull., De La
Farge Hombr. Jcql., solitaria Hombr. Jacqt., chermesina Gray, erythrocephala Gould, sanguinea Gray, sanguinolenta Gould, pectoralis Gould,
:

:

nigra Gould, obscura Gould.

GlijciyhUa Sws. , 6 A.
fasciata Gould ,
Sws., albifrons Gould, aurlta Gray, agilis Gray.
:

Acanihorhynchuf Gould, 2
Cunupophila Rchb., (nov.
Wiedcrholung

von Slomiopera

2 A.: albigularis (Gould)
Entomophila Gould

2 A.

fulvifrons

,

: tcnuirostris Gould, superciliosus Gould.
gen.; von Entomophila abgezweigt, als
der Gattung Ptilotis.
aus der Gruppe

A.

Rchb.

Rchb., rufigularis (Gould)
,

Gray

fusca

picta

:

Gould

,

.xanthotis (Vieill.)

Rchb.

Meliornis Gray, 5 A.: (a., Mdisympoies Rchb.) australasiana
Gray; (b., Melwrnh) myslacalis Bp., sericea Bp.
longirostris Bp.,
,

Novae Hollandiae Gray.
Pofjfmornis Gray,

A.

t

cincta

:

Gray.

Prostlicmadera Gray, 1 A.: circinata Gray.
d Tropidorhynchinae ; K u c k u k s - P n s e z n g 1 e
Meliphatja Lewin, 1 A. phrygia Lewin.
Plectorhyncha Gould, 1 A. lanceolala Gould.
)

j

1

ii

r.

:

:

AcanthofjenijS Gould,

A. rufigularis Gould.
Mfizantha Vig., 4 A.: obscura (Jould, garrula Vig. Horsf.,
Gould, flavigula Gould.
I

:

Melkhaera Rchb.; (nov. gen. ^^ AneUobiaCvkh.~)
(Vig. Horsf.) Rchb., luuulata Gould, Rchb.
Anthochaera Vig., 2 A.: inauris
d) Tropidorhincliinae. *)
jMelithreptus

Vieill.

,

7 A.

:

(!)

2A.

:

lutea

mellivora

Gould, carunculata Gould.

validirostris

Gould

,

lunulatus

Gray,

*) Denselben Abschnitt niaciit der Verfasser bereits weiler oben, vor Meliphaga. Dagegen ist die vermulhliche Section „Glyciphilinae" an der betrelTendeu
Slelle niclil vermerlil.

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

57

Gould, virescens Vieill., chloropsis Gould, albigularis Gould em.,
melanoeephalus Gould.
Eritomyza (!) Sws. , 2 A.: cyanotis Svvs., albipennis Gould.
Xanthotis ^d\h.; (nov. gen.: Augenfleck nackt, am Ende desselben eiu gelber Ohrbuschel.) 1 A.: flavivenlris (Less.) Rchb.
I'hiledun Commr., Cuv., 12 A.: (a., Philedon,') bouroensis Quoy
Gaim., moluccensis (Sonn.) Dumont., inornatus CGray) Rch., subcornutus
Temm. Leptornis (Horabr. Jacqt.) Rchb.; (b. Philemon,') vullurinus
collaris
Rchb.
(n. sp.
(Hombr. Jacqt.) Rchb.
durch weisses Halsband ausgezeichnet, von Celebes,) citreogularis (Gould) Rchb. sordidus
(Gould) Rchb.; (c, zweifelhafte Arten:) Novae Guineae (S. Miill.)
Rchb., timoriensis (S. Mull.) Rchb., cinerascens (S. Miill.) Rchb.
Tropidorhynchus Vig., 4 A. Monachus Less. diemenensis Less.,
argenticeps Gould, corniculatus Vig. Horsf.
Die Gruppe der Philedoneae umfasst, nach der vorstehendeu Anordnung, 29 Gattungen (und
2 Untergattungen) niit zusammen 138 Arten, und enlspricht ziemlich
genau der selbstandigen Familie der Meliphagidae der meisten Autoren.
Wir schliessen diese, im Verhaltnisse zu dem ungewohnlich reichhaltigen StolTe kurze llebersicht mit dem lebhafteslen Wunsche fiir den
gedeihlichen Forlgang des Werkes, welches fiir Jeden, der sich mit der
Ornilhologie irgendwie specieller befasst, ein wirklich „unentbehr1
c h e s" zu nennen ist.
Wer die grossen Schwierigkeiten kennt, vveiche sich bei monographischen Arbeilen Irolz grosster Sorgfalt dennoch oft nichl siimnitlich
iiberwaltigen lassen, der wird die eine oder andere kleine Liicke billigerweise auch hier nachsichtig beurthcilen.
Uebesdies kiJnnen wir die
Nachricht geben: dass der Hr. Verfasser unablassig, nicht bloss an der
Forlsetzung des Te.\les, sondern ebenso an den Zusatzen und Berichtigungen des bereits erschienenen Theiles arbeitel; und dass er letztere zunachst vou Zeit zu Zeit in unserem Journale sofort zu veroffentlichen gedenkt.
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Einige Beitrage znr Ornithologie Rnsslands.
\'un

Dr. Ednard Eversmann.
(Bull, der Nalurf. Gesellscli. in

Moscau, B. 21, 1848,

u. B. 23,

1S51.)

Das russische Reich ist in Bezug auf die europaische Ornis mehrfach von besonderem Inleresse: da es nichl bloss die iistliche Grenze
des curopaischen Colinenis bildet, sondern auch ganz besondors von dort
her noch viele neue Beitrage und Aufschliisse iibcr seltenere osleuropaische Vcigel zu crwarten siml.
Um so willkommener wird also den
Ornitholiigen eine, uns von Hrn. Prof. Eversmann aus Casan, bei seiner
kurzlicli
hier
statlgchabtin Atiwesenheil
geniachle Miltheilung sein.
Dieser, um die Ornithologie hochverdiente Gelehrte beabsichligl, seine
vieljahrigen Erfahrungcn
in
einer ausfiihrliclien Naturgeschichte der

