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Ornithologische Bemerkungen. ''

Von

Jnstitiar F Bole.

Das 4. Hefl des II Jahrganges unseres ,Journales'^ niahnl mich

an die mir obliegende Verpflichtung, mich durch ein beigefiigtes Scherf-

lein , nach langerem Schweigen , den Bestrebungen derjenigen aniu-

schliessen, welehe in solchem Beobachtungen milgelheilt und Meinungen

ausgetauscht. Sowohl diese als jene mdgen inir dazu den Sloff leihen

und den Bevreis abgeben, dass ich , wenn audi nicht mitredend , mich

fiir das Bespiochene zu inleressiren nicht aufgehort habe und den De-
batten in ihreni Laufe gefolgl bin.

I.

Mich zu dem eisteii Aufsatze des vorliegenden Heftes wendend, in

welchem Dr. Hart la ub die Vogel von West-Afrika besprochen, be-

ginne icli mit eineni Vorwurfe an dessen Einsender . der dessen syste-

matische Nomenclatur oder vielmehr die Adoption der Verfahrungsweise

des Prinzen Bonaparte angeht und durch welehe manche Andere

gleich mir sich verletzt zu luhlen Ursache haben. Meine Beschwerde

besleht dariii , dass. nachdem ich im Jahre 1822 einer der ersten ge-
wesen , welcher die Abtheilung der Reiher in natiirliche Genera zu

zerlegen versucht, einer der zuersl von mir benannten Gruppen ein,

wie ich meine
,

jiingerer Name beigelegt worden und zwei andere in

einem mir freniden Sinne benulzl worden. Herodias und nicht Egretta

sind die Silberreihcr von mir geheissen, wiihrend ich Ardea Slunnii

und Consorteii nie mit dem Namen, unter dem sie aufgel'iihrl. bezeich-

net habe, und liegt in dem vorgenommenen Namensumlausche eine Ver-

letzung wohlerworbener Prioritatsrechle. Mit dem Verfasser des Auf-

satzes zu rechten , habe ich indessen weniger Grund , well ich selbst

durch spatere Alianderung des Namens Ardeola in Biiphiis, im Jahre

1826, und dadurch, dass ich eine nicht dahin gehiirige Art unter He-
rodias auffiihrle, Verwechselungen moglich gemacht. Ueber Ideeiiraub

zu klagen mag Uberhaupl lacherlich erscheinen. Are (nach dem Aus-
drucke Byrons) not of clay the beings of the mind, und gehort ein

naturgeschichlliches Genus zu solchen , darf es aber wohl verdriessen

sich eine sulche abgesprochen zu sehen und nicht minder die Substitu-

tion einer anderen.

Der Verfasser des Conspectus generum avium hat sich solches Ver-

fahrens nur zu oft scliuldig gemacht und verdient desshalb Tadel, und

mit ihni diejenigen. die ihm auf jenem Abwege zu folgen geneigt sein

mochten, und nicht allein aus obigeni Grunde. sondern noch mehr we-
gen Verlelzung der Wahrheit und weil ersteres endlose Namensver-

anderungen im Prinzipe sanctionirl. Haben letzlere. insofern sie den

Puristen , (die milunter vergessen , dass sie kein E.vercilium vor sich

haben,) oder der Jagd nach neuen Namen. (an der sich so viele be-

theiligt,) beizumessen sind, schon zu Verwiinschungen Vcranlassung gege-

ben, so erollnet jene, an gar keine Regel gebundene neue Procedur sol-
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chen Thor und Thiiren , und bin ich zu erfaliren begierig, durch welclie

Griinde man sie zu reehtferligen versuchen werde.

Das Tlieina der Nameiisveranderung fiihrt zu dem der Nainen ini

Allgemeinen und die Beibehallung der Linne'schen. welche man auch

nicht mehr zu bcachten angefangen hal.

Ob nicht Brisson'schen und einiger Anderer Namen in der Orni-

tholosie der Voizug vor jenen einzuraumen und ob nicht Brisson in

solcher der ersle Urheber der binaren Xomenclatur sei, kann fiir streitig

gehalten werden , ist aber von geringerer Wichtigkeit. Einzelne von

ersterem gebildele Gattuneen konnen demselben erhalten bleiben und

sind es auch bereits. und wird dessen Verdiensle dadurch kein Ab-
bruch geschehen, wenn man sich an den deullicher redenden Verfasser

des Systema naturae und dessen letzte Ausgabe von 17t)7 halt.

Wohl in's Auge zu fassen sind aber die Schrilte derer, welche

die dorl aulgestelllen Galtungen zu theilen anfingen, nachdem solche in

einer ziemliclien Reihe von Jahren so gut wie unangetastet geblieben.

Sie sondertcn successive , was sich bei der anwachsenden Menge
der Arten nicht mil den iibrigen vertragen zu kOnnen schien, ohne

Kiicksicht auf die Reihenfolge und hat es sich so getrolFen, dass gleich

anfanglich einige der ersten alter Genera zum Typus neuenichteter, wie

z. B. G'a//(«w/a Lath. Pteroglossii.i Wlig. , dienen mussten. Die Bedenk-
lichkeit jenes Verfalirens in seinen Consequenzen , in soweit es Priori-

latsrechte bedrohte . wird jenen Mannerii nicht in den Sinn gekommen
sein und hat, wie ich nieine, zuerst G. R. Gray auf die Unanlastbar-

keit alter ersten Species aufmerksani gemachi, die sich ihm als etwas

Wunschenswerthes darstellte. Fiir solche redet namentlich die Vorstei-

lung, dass jene erste Species dem Aulor als Urform der folgenden

vorgescliwebt haben miisse. Dagegen kommt wiederuni in Belracht,

dass gedachte Annahme auf einer Supposition beruhe; ferner. dass jene

Neuerer gegen keine angenommene Regel verstossen, und deren Ver-
falirungsweise zu in Belracht kominejider Zeit eine zweckmassige

,
ja,

durch die I'mstaiide gebotene gewesen ist.

Die N'achl'olgcr von Latham und llliger kiJnnen sich wieder auf

deren .Autoritat stiilzen und wird demnach von keiuer Einziehung ver-

gebener neuer Namen bloss aus dem (iruiide die Rede sein konnen,

dass sie eine ersle Species involvircn. Vor weiteren Ausschreilungen

sichern die seniigenden alleren Regeln. und wird es sich in jedem
vorliegendcn Falle uni .Aufreelithaltung der Idee handeln. Bewahrt

bleibt iiberdiess das FrioriliJlsrecht jedes Autors in der lelzten ihm iibrig

gelassenen Art. in.'ioweil er es verabsaumt, oder sich ausser Stande

befunden habeii sullte, das ihn bei .seiner Abstraction leitcnde Frinzip

zu verdeullicheii. Zweifel werden ubeiliaupl nur bei viele Arten ent-

hallenderi (iattuiigeii ent>leheu konnen. derglcichen die nieisten iilteren

waren. Bei den naturlicheii Gruppen der Neueren gestultete sich die

Sache viel einfacher uiid sind Verst()sse gegen die Regel uin desto

weniger zu enlschuldigen

IL

Der zweite Artikel des Hefteu, iin Verein mil Fuigeridem, veian-

28*
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lassl mich audi meine Ansichten Uber die Farbenveranderungeii , die

das Gelieder der Viigel eileidet , auszusprechen, welche angeliend ich

Hrn. Gatke und deneii, die eine glelche Ansicht vor ihin ausgespro-

chen, beizutrelen keinen Anstand nehme. Wie richtig Hr. Sclilegel
auch beobaclitel , liat er doch zu allgemein gefolgert, wie ich mir

Aelinliclies bei Eroiterung des Farbenwechsels der Lagopus-Xrlen vor-

zLiwerfen liabe, iiber welche bereils Faber im Jahre 182"2 als Erfah-

rungssatz auszusprechen gewagt, dass das weisse Winterkleid Folge des

Erblassens der Federn des Sommerkleides sei. Ich widersprach dieser

Angabe, die bald darauf von ihreni Urheber zuriickgenommeii wurde,

der meiner Autoritiit ein zu grosses Gewicht beigelegt hat. Faber
halte richlig beobachlel, wofiir ein Lagopui svbalpimts meiner reichen

Suite norwegischer, islandischer, gronliindischer und anderer Schneehiih-

ner dadurch einen Beweis abgiebt, dass die Spilzen einiger Riicken-

I'edern desselben braun gebandert sind, eine Zeichnung, die sich sicher-

lich spater verloren haben wiirde.

Fiir die Richtigkeit der Aniiahme , dass die so natUrliche Gruppe

der Layopus die Conturfedern im Friihling abwirft, ist dagegen die

relative Nacktheit dieser Vogel wahrend der Briitezeit ein schlagender

Beweis. Fiir das Ausfallen der Federn spricht ferner, dass in der Re-
gion der Schneehiihner die iVester kleinerer Vogel mit solchen gefiitlerl,

ja fast ganz aus solchen erbaut sind, und habe ich diess namentlich

an Nestern von Saxicola und Ficedvia trochilus wahrgenommen.
Nicht im mindesten zu zweifeln ist ferner, dass die Mehrzahl der

Conturfedern der Harelda glacialis im Mai und Junius ausfallt. wovon
ich mich sehr oft zu uberzeugen Gelegenheit gehabl habe.

Dass Larus ridibundus Lin. := Lanis Stesvicetisis Weber in den

schleswig-hulsteinischen Provinzialberichten, den schwarzbraunen Kopf

ohne Mauser erhalte, halte schon vor vielen Jahren ein guter Beobach-

ter, der den Vogel jahrelang lebendig erhalten, gegen mich ausgespro-

chen, ich ihm aber nicht glauben wollen.

III.

In Veranlassung des Gloger'schen Aufsatzes: ,Ueber die Ver-
schiedenheit des Nestbaues nach dem Klima", kann ich auch meiuerseits

nicht umhin der VortrelJlichkeit des cilirten Audubon'schen Werkes
meine Anerkennung zu zoUen. Seit dessen Erscheinen (1831 — 36)

habe ich viel Belehrung und Unterhaltung aus solchem zu schopfen

nicht aufgehiJrl, und nehme keinen Anstand, es als ein in seiner Art

uniibertroffenes und schwer zu iibertrelTendes zu bezeichnen. Wie vielen

Schilderungen des Verf. stehl nicht, gleich manehen Le Vaillant'schen,

an die Stirne geschrieben, dass sie wahr sein miissen. Langweilig wird

er nie und iiberrascht oft durch scherzhafte Anspielungen , die neben

den ernstesten Betrachtungen aumulhig schillern. So bei Mittheilung

seiner Erfahrungen iiber Corcus cristatus Lin. und den Mitlheilungen

Ober Corvii.i corax. welche im Tone der Biographic eines Paares dieser

Vogel gehalten sind, das sich auf einer Felsenkuppe angesiedelt. Die

Abhandlungen iiber Falco cyaneus Liu., Hirmido americana und viele

andere Arten sind derartig, dass sie andern als Vorbild dienen miissen.
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Bei \vie mancher Vogelgruppe wird man von dem Gefiihle ergriffen,

erst dadurch ihr Wesen und ihren StandpunkI in der Nalur im Vergleich

mil andern erfasst zu haben, dass man sich durch Wilson und Audu-
bon mil ihien nordamerikanischen Reprasentanten bekannt machen

konnte.

Uamit glaube icli genug gesagl zu haben, es dem Verf. des Auf-

satzes iiberlassend , fernere Mittheilungen aus einem Buche zu machen,

dessen Vorzuge noch nicht gebiihrend anerkannt worden sind.

Nach, mir ilber Audubon von solchen, die mil ihm in personliche

Beriihrung gekommen, gemachten Aeusserungen soil sich derselbe bei

der Verarbeilung seines Texles fremder Beihiilfe bedient haben, und

zwar der des Mac Gillivray, welcher sich selbst in dem Buche als

Anatom signalisirt.

IV.

Aus der Familie der RalUdae ist in mehrgedachtem Hefte, durch

Peters, der liingstbekannle Ralhis niger Gm. zum Typus der neuen

Gruppe Limnocorax erhoben , deren Aufsleilung ich als eine nolhwen-

dige Folge der besseren Erkenntniss der Anforderungen bezeichnen

mOehle . welche man an ein Genus zu machen berechtigl ist. In mei-

nem Manuscripte hatte ich denselben Vogel gleichfalls generisch ge-

sondert und demselben Balhis gularis Horsf. und dessen Synonyme,

Ralliis tabuensis Gm. nebst Synonymen, und ferner Rallus acool Syk.

beigesellt, die jedenfalls nahe stehen. Alle jungen Vogel der Gruppe

scheinen gleich den Porzana Vieill. ein geflecktes Gelieder zu haben.

Als Rallidae habe ich die Sippen Rallus Lin., Fulica Lin., Gal-
linula Lath. , Megapodius Quoy et Gaym. , Leipoa Gould , Porzana
Vieill., Metopidius Wgl., Biensis Puch., Rallina Reich., Ortygometra
Leach, Alecthelia Less., Ui/drophasiamisWg\., Macrocephalon Temm.,
i\'otornis Owen , Channa lllig. , Porphyreo Temm. , Tribonyx Gould,

Ocydromus Wagl., Palamedea Lin., Corethrura Reich., Aramides
Puch., Talegalla Less., Hydralector Wagl., Parra Lin. MnA Agelastes

Temm. zusammengeworfen und denselben ferner Rila Andr. Smith Boie

beigesellt. Ich umfasse in letzterer Gruppe Gallimila dimidiata Temm.
und Jardinei Andr. Smith. Bereits Smith hatte dieser spater von ihm

eingezogenen Gruppe einen mir entfallenen Namen beigelegt, Swainson

1837 den nicht beizubehaltenden Alectelia.

V.

Ardea minuta Lin. gehbrt zu den Vogein, bei denen ich ein Be-

slreben , ihre Wohnsitze nach Norden auszudehnen, wahrgenommen zu

haben glaube, nach Ausweidung von Individuen , die sporadisch im

Sommer in Holslein angctroffen worden, so iiamentlich im Sommer 1846.

DasB solche hier Junge erzielt , ist nicht zu meiner Kunde gekommen
nnd mag es sich mil solchen Vorposten , wic mil den auf Island vor-

kommcnden Schwalbcn verhallcn.

Kin ferncrcr Beitrag zur Krnahrungsgeschichte des grossen Rolir-

rtommels gehrtrt in unser .lournal, in das ich ihn aus einem entoniolo-

gisrhi-n Auf^alzc (im Archiv der Freundc di'r Nalurgeschichle in Meek-
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lenburg,) des Hrn. Franz Sclimidl in Wismar iiberlragen darf. Derselbe

fand an einer von Kohidoinmein bewohnten Localitat wiederholt zer-

spaltene Stengel von Tt/pha. aber ihrer Inquilinen , der Raupen und

Puppen von Nonagria cannae , beraubl und hegt die Ueberzeugung,

dass der benannte Reilier soichen nachstellte. Er benierkt dariiber un-

gefahr Nachstehendes:

,Die Puppe von Nonagria cannae findet sich im Verhaltnisse zur

Raupe nur selten, weil ihr, und auch schon der Raupe, von eiuem Vo-
gel, der ohne Zweifel ein tirosser, nachgestellt wird. Derselbe beissi

mit Geschick das Flugloch auf und spallet die Kolbe von da aus so-

weit, bis er die Puppe oder Raupe lindet. Er scheinl nur oder doch

vorzugsweise abwarts nach derselben zu suchen, vielleicht weil er zu-

erst die sich etwas friiher als Nonagria ti/phae verwandelnde Nona-
gria cannae, welche unter deni Flugloche frei in einer ausgehbhlten

Rinne liegt , ofters fand. Die Puppe von Nonagria ti/phae fand ich,

wenn auch das Schilf aufgebissen, dort vor, die von Nonagria cannae

aber nicht. Dass der Storch der in Betracht komraende Vogel sei,

glaube ich nichl, weil er sich nie so lief in das Schilf begiebl. Den

Rohrdommel eriegte ich in unmiltelbarer Nahe."

VI.

Um eine fernere inleressante fremde Beobaehtung weiler zu ver-

breiten, enllehne ich, „das Verbergen von Vogein im Schnee" anbelan-

gend, aus der Naturgeschichle der Stubenvogel von Siedhof Nachste-

hendes:

„Fringilla linaria Lin. zeigl sich in Oslfriesland in manchen Win-
tern bei Tausenden Dr. Wagner in Schlieben sah einsl, wie sich eine

Menge dieser Vogel am Abcnde nach und nach mil eingezogenen Flii-

geln und dem Kopfe zuerst in den Schnee stUrzte , um dort zu iiber-

nachten."

Dort verbergen sich auch im Winter die Kellen von Tetrao tetrix

Lin., nach der Miltheilung eines Schiilzen, der raich vor einigen Jahren

in den Gebirgen in Graubiindlen auf einer Excursion begleilete, und

versicherte , dass sie ihn durch ihr unerwarletes Auffliegen aus einer

tiefen Schneelage nicht wenig erschreckt batten.

Kiel, den I. Januar 185.5.

Bemerkiiniicpn zu Hrn. Dr. Cilotcer's Mittheiluiigen
einl§;er Beobachtuii||;en Audubon's.

Das Gerausch der Hiihnerarten beim Auffliegen be-

Irelfend , so ist es gewiss richtig . dass es durch Schreck oder durch

eine ungiinstige Stellung verstiirkt wird. Es ist jedoch mehr oder

weniger da und wird. wie bei jedem Vogel durch Uebereilung ver-

starkt, respective horbar gemacht. Zu oft habe ich jedoch Gelegenheit

gehabt verschiedene Hiihnerarten freiwillig auffliegen zu sehen , stets

jedoch mit Gerausch , um den Glauben theilen zu konnen , dass diess

ganz ohne dasselbe moglich sei.
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