
360

„Les diOf^renls oiscaux
,
que Ton iti'a niontr^s sous ce nom et sous ceux

rites commc syiionymes, etaieiil ou des jeunes Lipaugiens de Tanuie,
des Cichlopsis, des Myiadectes . ou lout au plus des I'emelles de My-
iocichla carboiiaria.'' Eiii selir scliones Exemplar der Hamburger
Sammlung, welches vollkominen zur Beschreibung des Priuzen v. Neu-
wied stimmt, ist aber ganz sidier weder der eine, nocli der andere der

von Bonaparte citirten Vogel; es scheint uns vielmelir alle Anspriiche

auf guten Artenrang zu liaben. Was sagt Freund Cabanis dazu?*)

Einige Worte fiber die Identitat von
MttMleo fet-aac, t-itflntta und letteufug,

Voin Heransgeber.

Die Entdeckung einer neuen europaischen Vogelart in gegen-

wiirtiger Zeit wird gewiss, auch wenn dieselbe nnr an der aussersten

Granze unseres Weltlheiles aufgefunden werden sollte, last stets ge-

rethle Zweifel erwecken. Die Vermulhung: dass cine solche, als

europaisch - neu auftauchende Species ihr eigentliches Valerland in den

angranzenden aussereuropaischen Landstrichen haben , dalier auch langst

als exotische beschriebcn sein miige, — liegt zu nahe. Sie wird also

jeden specilisch-curopiiischen Forscher iiberzeugen , dass in dergleichen

Fallen bloss die Keuntniss ujid Milberiicksichtigung der auslandischen

Fauna uns vor Irrungen bewahren kann.

Diess wurde mir ins Besondere wieder klar, als mir zu Anfange

d. J. die Kunde von der Entdeckung eines neuen europaischen Vogels,

noch dazu eines Raubvogels, zukam, welcher obencin den Typus einer

neuen Gallung ..Biilenelns" bilden sollle. *"••') Icli fiirchtete da sogleich,

dass auch diese Art sicli bei niiherer Untersuehung als bereils ander-

weilig bckannt herausslellen wiirde. Es lag mir daher viel daran, sie

zu Gesicht zu bekomuien. Indess gclang mir diess nicht eher . als bei

der Versamnilung deulscher Ornithologen zu Halberstadt. wohin Herr

Moschler '2 Exemplare zur Ansicht einzusenden so giilig gewesen war.

Als diese daselbst in (iegenwart mehrerer ornilhologischer Freunde

ausgepaikt wurden , erkannic ich dieselben soforl als idenlisch mit Falco

ni/itiiis Riipp. Doch waren die beiden, aus der Sammlung des Herrn

Heine zur Vergleichung herbcigeholten Exemplare des nordostafrika-

*) Als Resniint friiherer Untersncliiingen (vergl. Rich. Sclionilxirgk's Reise in

fiuiana III, S. 6B.5. iind Museum lleineaniim I, S. 4, Nr. 29,1 liahe ich T. ferni-

gmei/s Neuw. als Synonym zu 7'. fimtif^atits Liclil. jieslellt. Lelzterer i.st eine

gut charaklerisirle Species, dalier ^on d'Orbi^ny und Lairesnaye zuerst mit Un-
recht als A\ eibclien vnu 7'. ciirhnnar'ms beliachlel worden. Tiirifiis scrranus

Tschudi's hinge{;en dlirfte vielleicht nur eine klimatiscbe Abart von T. ferriigi-

neus Licht. sein. Iter llerausj.

**J Dieser Aame, — der, als getuischt aus t.alein und (jriecliisch, g;eg;en die

Sprachregelu \ci".^l6sst, (ebenso wie r^7'c}ttht/ieoi ,) — wurde iibrigens bereits

von Lesson, im Jahre t831, als Gattungsnanie fiir die rauchrussigen Bussarde

vergebeu.
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nischen F. rufimts ziifalli^ noch jugendliclie Tliiere. Sie wichen flaher

tlieils durch einen duiiklen. vielfacli aebanderleii Schwanz, tlieils auch

sonsl in der Fiirlning: . inplirl'ach von den alien Vogein ah. In Fiilge

dieses Umstandes war es mir allerdings fiir den Augenbliels nocii nicht

inogllcli, die anweseuden Oniilhologen liiiiieicliend von der speciiischen

Gieicharligkeit der 4, eben vorliegenden Vogel zu (iherzengen: obgleich

es bei Raubvogein haulig als Farbiingsgesetz nachgevviesen vverden kaiin,

dass nicbl bloss niit znnehmendeni Alter die Zahl der Sclnvanzbinden

sich uft verringert; soiidern auch, dass gerade cine so vielfache Biin-

derung des Schvvanzes, wie solche bei vielen jiinsren VOseln Slatt lindet,

sich bei alien derselben Art ganzlicli verlierl. Den schlagendslen Be-
weis. nnd zugleicb die grossle Aelinlichkeit in der Fiirbung des Schvvan-

zes , liefert z. B. der nordamerikanische Biileo borealis.

Unter so bewandlen Umslanden Konnte der (iegensland in Halber-

stadt nichi zur Erledigung koniinen; ich niiissle mir^aiso die Beweis-

fiihrung fiir die Idenlitat beider Arlen vorbehalten. Bei forlgesetzler

I'ntersuchung nnd kriljscher Sichlung der Synonyniie kam ich denn aber

sehr bald zn denselben Resullalen. wie Hr. Dr. Tliienemann sie ini

-Evtrahefle'' zuni I. Jahrgange unseres Journales. S. lOo n. f., mitge-

theill hal. Sehr erfreut iiber die Unlersnchnngen dieses scharlsinnigen

Forschers, kann ich, urn Wiederliolungen zu vermeiden. das von deni-

selben bereits Gegebene nnr vollsliindig beslatigen, mich aber hier kurz

fassen: indem ich mich lediglich auf die Nachweisnng beschriinke, dass

Falco ritfinus RUpp. gleichfalls nur als Synonym zu Biiteo fernx gehiirl.

So lange man freilicli nordost-al'rikaniscbe Vogel nur mil dunklem,

gebanderlem Schwanze kannle, war, sireng genonimen , Irolz der hohen
Wahrscheinlichkeit noch kein beslimmler Beweis dafiir gelielerl, dass

F. rufiinis irn holieren Aller wirklich einen so einfarbig hell-roslgelben

Schwanz bekomme. Nun isl es mir neuerdings aber gelungen, von dem
bekannten Reisenden Herrn L. Buvry ein, von ihni in Aegyplen er-

legles , altes Exemplaj- mil hellem Schwanze zu erhallen und fiir die

Sammlung des Hrn. Ober- Amlniann Heine zu erwerben. Dasselbe

gehiirl nichI bloss als alles, gehiJrig auseefiirbtes Individuum sicher zu

den jiingeren nordosl-alrikanischen Sliicken mil dunklcrem und gebiin-

derlem Schwanze; sondern es slimnU audi vollkommcn mil den bisher

von Sarepla gckomnienen , ausschliesslich alien Individucn des Bi/?Prt('/«.s'

leuciinis ijbeicin. Miliiin sclieini, wcnigstens mir, jedcr Zweifel an

der Idenliliil des Ictictinis mil nifimis gehoben.

Es bleibt nur noch zu wiinschen, dass man audi b-.ild aus Sarepla

junge Vogel erhielle, welchc dann wohl gleiclilalls einen gebiinderlen

Schwanz zeiijen wcrden. Iliill'enllich wird der unersiillliclic DursI der

Oologen und Eiersammler bald gcslilll sein! Die Eier dieser Arl vvei-

den dann im I'reise sinken; und in Folge liicrvun wird man dann wohl

einmal ein Gelege ausbriilen lassen , uni so in wisscnschafllichem In-

Icresse auch der Jungen von dorl habhafl zu werden. -

(lehrigens isl Biilcii fcriix jedenlalls nni- ein iichler Bussard. Selbsl

von Kaup, (der zu conse(pienter Durchl'iihrung seines „nalinliclien Sy-

gtemeg" geniithigl war, die Linni'sche Gatlung Fulco in 125 Subgenera
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zu llieilenO "'ird Herselbe , in seinen Bearbeitungen der Raubvogel, zur

Galluiig Buteo ini eiigsteii Siiine . iind zwar als ,B. rufinus", geslelll.

Nur alte Thiere in bereits abgelragenem oder verblichenem Ge-

fieder zeigen eiiien scheinbar weisslichen Schvvanz; sonsl ist letzlerer

stels rostgelb zu nennen. Der Speciesname „leucurus'' wtlrde also

meist gar niclil passen. Dagegen verbindet der alleste , von Gmelin
d. Aelt. gebrauchle Name mit dem Vurrechte des Alters hier auch den
Vorllieil , schon an sich passeiid zu seiii, und beiin Einreilien der Spe-

cies in die engere Gallung Buteo nocb passender zu werden. Denn

ein Bussard, der bauptsaclilicli von Ziesein und Springratten (Arcto-

tnys und Dipus.) statt von Mausen lebt , ist wohi ..ferox'- genug. —
Faico longipes Nilss. dagegen , an welcben ebenfalis gedacbt wor-

den ist, gehort als Synonym gewiss nicht zu F. ferox; derselbe ist

vielmehr hochst wahrscheinlich gar nicht europaischen, sondern

sUdamerikanischen Ursprungs. Nils son's Beschreibung und Maasse

passen namlich am beslen auf den jungen F. Untbitinga Lin. Und

zwar wird dieser eigenthuniliche hrlhum vielleicht aus dem Umstande

klar, dass der junge Vrvbilinga friiher im Berliner JIuseum den Nameu
„Falco longipes lllig." fiihrte. Moglicher Weise ist von ihm damals,

bereils zu Illigers Zeit, ein Exemplar unler diesem Namen nach Schwe-

den gekoramen , spalerhin aber rait der falschen Angabe von „Lapp-

land" als .iValerland" an Nilsson gelangl.

Schliesslich nioge hier noch die vervollstandigte Synonymie un-

serer Art folgen

:

Buteo ferox.
Falco ferox S. G. Gmelin, Novi commentarii Acad scient. Imper.

Petrop. XV, p. 422, tab. 10. (1771.) — Falco ferox Gm. Sysl. Nat.,

ed. XIII, p. 260, nr. 59. — Id. Lath. Index. Orn., p. 13, nr. 11. —
Accipiler hypoleiiciis Pall., Zoogr. I, p. 354, nr. 27. — Falco riiflnvs

Riipp., Atlas, Taf. 27. — Buteo canescens Hodgs., Beng. Sport. Mag.

1836, p. 180. — Buteo longipes Jerd., Madr. .lourn. Lit. et Sc. 1839,

p. 19. — Buteo rufinentris Jerd. -- Circaetos hypoleucus Keys, el

Bias., Wirbelth. Eur.. S. 37 und S. XXIX, nr. 20. — Bvleo rufiims

Kaup; Gray Gen. Birds nr. 2. — Id. Gray Cat. Manusc. ad Birds of

Nepal, (1846,) p. 39. — Circaetos %/)o/e?(rH« (Pall.) Gray Gen. Birds

nr. 2. — Falco (Buteo) ferox Thienemann, Journ. f. Ornith. I, 1853,

Extraheft, S. 105. —
Stidostasiatische Exemplare habe ich nicht gesehen. Es ware aber

wohl moglich, dass dort eine andere, nicht idenlische Art vorkoramen

konnte , auf welche sich dann einige der obigen Synonymen bezie-

hen diirften.

Berlin, im September 1853.

is aclisc h rift. JVeiierlich fiat Hr. Frof. Nauniaiin die Beschreibung und
Abbiltiiinjr des Vof^els in der „Naumannia'\ Jahr^. 1853, verofTenllicht. Ich ver-

weise hierauf, unter Registrirunj; der mehrfachen, ausserdem in genannleni Jahr-
gange der „Namnannia'' diesem Biissarde beigelegten (neiien) Synonyme: jic-

cipiter hypoleucus Pall. Naum. S. 24; Circaetos hypoleucus Baidani. Naum. S.

165; Buteo leucurus Nanm. S. 250; Buteaclos leucurus Naum. Muschl. S. 296
imd 303 ; Bulco leucurus Naum. , in tabb. sine No.
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