
Stelle koinmen: indcm er so niedrig iiber den Boden hinllog, dass ich

glauble, seine kleiuen Fiisse mijsslen bei diesem Dahinaleilen den Boden

beriihii hiiben; uiid ich bemerkle, wie er nacb eiiiiffcn liefen Lauteii

und Gebarden, welchc sanimtlicb eine grosse Angst verrielhen, ein Ei

in seinen weiteii Mund nalini: woraul' der andere Vogel das Niimliche

Ihat und so beide niit einander davonflogen. dicht iiber dem Boden hin-

schwebend , bis sie zwischen den Aeslen und Baunien verschwanden.

Doch babe ich niemals gewiss dariiber werden kOnnen, bis auf welche

Entfernung sie die Eier >vegliagen. Ebenso habe ich nicht Gelegen-

heit gehabt, Zeuge von ihreni Forlbringen der Jungen zu werden."

„Enlhalt Jemand, der zum Neste (!!) kommt. wenn der Vogel dar-

auf silzt, sicli nur des Beriihrens der Eier: so kehrt dieser zuriick, und

briitet weiler. Audi dieser Thalsache habe ich niicli durcli eigene Be-
obachtung vergewisserl." *)

Selbsl das Verschwinden der Jungen. so lange dieselben noch sehr

klein sind," scheint Audubon damit nicht in Zweilel stellen zu wollen,

dass er sagt: er sei nicht Angenzeuge von ihreni Forlbringen geworden.

Denn er hat ja eben schon Iriiher gesagt, dass er nicht bloss die Eier,

sondern auch ..die Jungen" vergeljlich , selbsl niit Hille eines vortrelT-

lichen Hundes , in der Nahe gesucht habe Diess kaiin sich natiiriich

aber nur auf solche Falle bezielieu. wo auch „die Jungen" von der

Briitstelle lortgekoninien waren; und gerade , wenn sie ^noch sehr

klein" waren, so kounten sic nur durch Forltragen von Seilen der Alten

forlkoinmen. Diess muss oll'enbar lelzteren dann wohl eben so leicht

fallen, wie das Fortbringen der Eier: wogegen z. B. ein blosses Fort-

fiihren derselben in so friiher Jugend geradezu unmoglich sein wiirde.

Berlin, den 20. Mai 1S54.

Ueber Tetrao faleipennis, nov. sp.

Von

Dr. e. Hartlaub.

In dem die Wirbellhiere unifasseiiden Theile seiner „Sibirlschen
Reise" handelt Hr. v. Middendorlf. auf Seite -202 208, ausfiihrlichst

liber ein von ihni an der Slidkiisle des ochoisklschen Meeres und zu-

meist in Slanowoigebii'ue beobachleles und in zahlreichen Exeniplaren

gesammelles Waldliuhn. welches er nach geiiauer riilcrsuchung und

wiederholler Vergleichinig ,niit vollsler Sicherheil I'lir unbedingt iden-

tisch" mil einer der in Amerika beobachtelen Arlen , und zwar mit

Tetrao h'ranldini Uougl., einer von Telra/i canadensis kauin specifisch

zu Ircnnenden l,ijcalforiii der Bocky-Mounlains. erkliirl.

Da mit Ansnalime der polaren Arlen bis jelzt kein hiihnerartiger

Vogel Ainerika's in Asien angclrnffen wurde. da I'einer die Gallinaceen

Aslens und die Ainerika's durchschniltlich ein sehr \erschiedenes Ge-
prage zeigen: so war diese Angabe Middendorir's wohl geeignet, gleich

•) Ornilh. Biogr., vol. I, p. 175—76.
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vorweg ein gewisses Misstrauen xu erwecken. Wenigstens machte sie

auf uns den Eindruck eiiies geograpiiisch-zoologischen Curiosum's; und

unserem Veilaiigcii. den T. canadensis vom oslasiatischen Slanovoigebirge

zu seheii, wurde endlkli dadmch Gewitlir zu Tlieil, dass es der freund-

schaflliclien Vermiltelung des, im Interesse der Wissenscliaft iineimiid-

lichen Conservators der hiesigeii naturhistorischen Sanimlung, Herrn

G. Sehrader, gelang. drei Pa are des in Rede stelienden sibirischen

Waldhuhnes von Pelersburg her fiir uns zn eriangen. Ein 7tes, selir

schones, niannliclies Exemplar stelil seit langerer Zeit in der reichen orni-

Ihologischen Sanimlung des Herrn Hauptmann KIrchlioff aufSchiifer-

hof. und wurde uns von Diescm auf das Bereitwiliigste niitgelheill. Von

dera iichten Telrav canadensis IVordamerika's befinden sich niehrere

Exeniplare, mannliche und weibliche, in der Bremer Sammlung; und

somit felille es nicht an Material zur Vergleicliung. Wie aber, wer

eine solche unbel'angen angesteilt, die Gleicliartigkeit des amerikanischen

und asiatischen Vogel's als Resullal gewinnen konnle, das bleibt ge-

radezu unbegreiflich.

Wir unsererseits miissen das dem canadensis ahnliche Waldhuhn
des Stanowoigebirges mil vollster Sicherheit I'iir un be ding I

verschieden von jeder Tetrao- Arl Nord- Amerikas erklaren. Die

Unterschiede des ersteren von T. canadensis und dessen Varietal Frank-
lini bestehen hanptsachlich in Folgendem:

Bei T. canadensis und var. Franklini *) zeigen die Schwungfedern

erster Ordnung die bekannte, den Waldhiihnern eigenthiimliche Gestalt;

bei T. falcipennis n.

dagegen werden dieselben nach der Spitze zu allmahlirh ansser-

ordentlich verschmalert. Eine elwas sichellormige Ausschweifung der

Innenfahne erreicht den hdchsten Grad bei der zweiten und dritten,

die demnach auch die spitzesten sind ; bei der oten und 6ten beginnt

diese Ausbuchtung erst kurz vor der Spitze. Bei dem Weibchen ist

diese , unter den Gallinaceen ganz einzig dastehende BilduDg in etwas

geringerem Grade vorhanden.

Bei Tetrao falcipennis isl der Schnabel verhallnissmassig con-
stant kleiner, als bei canadensis, obgleich von beiden Arten erstere

sicher nicht die kleiner e ist; vielmehr scheint sie der gros-
sere Vogel zu sein. Long. rost. a fr. bei falcip. 6'", bei canad.
7"', a rictu bei falcip. 8'^'", bei canad. 9''2"'-

Wahrend bei T. canadensis die Rectrices einen kleineren, hell

rothbraunen Spitzenlleck zeigen, dessen feine schwarze Umrandung zu-

mal an den Seilen sehr deutlich in die Augen fallt , erscheint dieser

Spitzenlleck bei falcipennis rein weiss, grosser und bis zum Rande
des Bartes reichend. Die gescheckte Zeichnung des Spitzentlieils der

Rectrices 2 intermediae Irilt bei T. falcipennis weit starker hervor und

reicht holier hinauf. als bei T. canadensis . wo sie nur die ausserste

Spitze einnimml. Die Abbildung zeigt iibrigens bei T. Franklini die

Spitzen der Schwanzfedern weiss.

*) Man vergleiche die Abbildung in Swainson's und Richardson's Fauna bor.-

anier., Birds, pi. 61.
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Total veischieden isl bei beiden Arten das Faibungssystem
des Tei'ffum. Uropygium und der obereii Schwa nzd eck-
federti. Bei ccniadensix und var. Fraiikliin erscheinen diese Tlieile

einfach grau und schwarz quergebandeil, zieinlich gleiclibreil und zieni-

lich regelniiissig ; nur die liingeren Deckl'edern dcs Schwanzes sind inelir

unregelmassig grau utid schwarz gescheckt und zeigen bei var. Fraiik-

lini einen deulliclien weisseii Spilzensauni. Dagegen erscheinen bei

T. falcipeimix die Fcdern dieser Theile schwarz, lein braun ge-
scheckt, niit schitialem h e 1 1 br a u n em Sa u m e , und zeigen in der

Milte einen stricharlig-schnuilen. bakl weissen. bald mehr heilbraunliclien

Sch af llleck: — eine von canadensis total verschiedene Zeich-

nung. die bei alien Individuen sehr frappant, bei jiingeren aber weniger

deutlich hervorlrilt

Das kleine Ge/ieder des Fligels zeigt dieselben Liingsschmitze

sehr deutlich ; doch lassen sich auch Spuren davon bei einzelnen Exem-
plaren von T. canadensis erkennen. Bei einem alien, ausgefarbten Mann-
chen dieser letzteren Art fehit sie aber ganzlich.

Bei T. falcipennis sind die Bander der Hals-, Interscapulium- und

Biickenfedern hell braun. bei canadensis grau; dasselbe gilt von der

Beimischung der Scheitelfedern.

Der weisseFleck hinter deniAuge ist bei beidenArten ganz

gleich vorhanden, und wird ohne Zweifel auch bei var. Franklini

existiren: obgleich ihn die Abbildung nicht hervorhebt.

Der schwarze Theil der Oberbrust ist bei canadensis gleichmassig

rein schwarz , bei falcipennis braunschwarz und nach unteii zu heller.

Die dann nach unten zu folgenden , bei canadensis und var. Franklini

breit weissgerandeten Federn, (eine Art von Binde iiber das obere Epi-

gastrium bildend) , zeigen bei falcipennis nur einen feinen weissbraun-

lichenSaum; der noch weiter nach unten folgende. bei can«rfen*(« rein

schwarze Miltelfleck des oberen Abdomens fehlt bei falcipennis fast

ganzlich. Dagegen treten hier bei dieser letzteren Art breit weissge-

saumte, unregelmassige Binden darstellende Federn auf; und auf der

Mitte des Unterleibes erscheint ein einfarhig schwarzbrauner Fleck,

welchen man bei canadensis nur sehr undeutlich wahrniiiimt.

Eine der wielitigsten Verschiedenheiten im Farbungssysleme

beider Vogel zeigen die Seilenfedern des Leibes : bei falcipennis auf

braunschwarzem Grunde breite, kurze, fast dreieckige Fie eke, deren

Spitze nach unten und hint en zu gekehrt ist; bei canadensis

und var. Franklini auf bellgraucni Grunde schmalere , langere
,

ge-

strecktere wcisse Flecke , deren Spitze nach oben und vorn ge-

kehrt ist und in einen verlangerten weissen Schaftstrich ausliiufl? Die

breite. slumpfe Seite dieser Flecke liegt hier also nach unten und

hinten zu. Bei falcipennis sind diese weissen Flecke sehr breit glan-

zend schwarz gerandet. bei canadensis nur schwach und wenig hervor-

Iretend.

Alls diese Zeichnungsverschiedenhelten wiederholen sich undeut-

lichcr beim weiblichen Vogel. Auch hier Iritt, wie beim Miinnchen,

anstatt der grauen und grlinlichen Farbe bei canadensis, die braune

und braunliche bei falcipennis hervor.

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



It

Bei den 7 von uns verglichenen Exemplaren des Tetrao falci-

pennis isl die liaaraitige Federbekleiduns; der Fusswurzel well lander
und dichler , als bei den 7'. canadensis der Bienier Sammlung. Bei

ersteren erscheinen die Zehen fast ganz iiberfedert.

Hier niogen indess der mehr oder weniger ntirdliclie Fundoit unserer

Exeinplare, und die Jahreszeit, in welclier sie gelOdtet wurden, von

Bedeutung .seiii.

Die Abbiidung von T. fatcipennis in v. MiddendorfTs, ubrigens so

treUlichem Reisewerke lasst sehr viel zu vviinschen iibrig und isl aller-

dings vvenig geeignet. die so cliaracterislischen Farbungsverscbieden-

heiten dieser neuen Ait von T. canadensis auch nur einigermaassen

anschaulich zu machen.

Die Hauptsacbe aber. die merkvvurdige Abweichnng in der Ge-
stalt der Frimarschwingen , weltbe ganz ailein die specilische Ver-
schiedenheit des asialischen vom anierikanisihen Vogel iiber alle Ein-

wiirfe binaus conslatiren wiirde . ist . wie es scheini , von Hrn v. Mid-
dendorlT giinzlicb iiberseben vvorden. Uni so nierkwiirdiger. da kein
hiibnerartiger Vogel eine ahnliche Bildung zeigt.

Scbon aus deni Obigen gebt hervor, dass wir Tetrao Fraiiklini

Dougl. nur I'lir eine Loialrasse von canadensis hallen. Dabei isl zu

bemerken, dass das von Bonaparte in der American Ornithology be-

schriebene Exemplar die Sch wan zf ed e rn bis zur Spilze einlarbig
scbwarz zeigte: wabrend die Abbiidung von T. Fvanklini dieselben

mil einem kleinen weissen Spitzenflecke darstelll

Nacliscbrifl. In Bel re 11' der vom Urn. Vcrf. Iiervorgeliobenen, liorhst

eigenlhumlichcii Verengun? der vordersleu Handscliwiugeii seines T. fatci-

pennis diiifle (lie Aelinlicbkeit sehr anzicheiid erscheinen, «elche diese, bei

den achten liuhnerartigen Vogeln so gut wie gar nickt vorkommende

Schwingenbildung in vcrschiedenen Galtungcn anderer Ordnungen KodeL Zu-

naihst z. B. hei Syrrliaples bleibl diese Achnliilikeit eine entferntere; bei

einigen Gruppen der Pcnelopinen, Coluinbiden iind Parrineu (Hydrophasia-
ntis sinensis) Irilt sic dagegen in zienilich gleicher VVeise aut. Das hauGge

Vorkomnien verengler und sonst abnorni gcstalleler Scliwiogen bei den

amerikanischcn Tyranniden, Ampelideii und Verwaiidten hat niich fruher

schon vcraulassi, dieselben, init Hinweisuug auf diese bochsl charakteristiscbe

Eigenllnunli(likeit, unler eineni geaieinsehaflliihcn Faniilien- oder Tribus-

Nainen. als Colopteridae, zusamnien zu lasseii.

Das passendste Scitensliitk aber zu obigeni Tetrao falcipennis ergiebt

die Vergleiihung der nordamerikiuiiMlien Waldsrhneple , Scot, minor Gm.,

nut der europaischen, Sc. rusticiila l-iu. Abge^ebeu von der merkwurdigen

Verengung der Handscliwingen bei Sc. minor, sind beide siih sehr itlinlich;

sie konnten ijaher, wie auch gesclieheii , je nach exiremer subjectiver Au-
schauungssvelse cinzeluer Beobachler, eutweder bloss als Varieliilen Einer uud

derselben Art, oder aber gar als Typen verschiedener Genera (Scolopax und

Microplera) helraclilct werden. In deigleicheu Fallen diirfle die Wahrheit wohl

In der Mitle liegeu , niithiu die specilische Sonderung einzig das praclisch

Richlige sein: wie es der Hr. Verfasser denn auch oben bei T. falcipennis,

durch Hervorhehung der bisher ubersehenen Elgenthumlichkeit, rjchlig ge-

troiren bat. Der Uerausgeber.
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