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Belgicn , Helgoland , England oder nach dem sudwestlichen Frankreich

gelangen. (So z. B. mehrere Drossel-Arlen, Regulus modestvs, Sylvia

Calliope, Alauda leucoptera, Emberiza chrysophrys u. ni. a.) Aller-

dings wird man zugeben miissen , dass letzlere insofern leichter durch-

kommen, als sie iiberail Nahrung finden, wahrend von ersteren selir

viele auf dem Meere aus Mangel umkommen miissen; denn in der That

mag es unter zehn und melireren von ilinen wahrscheinlich kaum je

Einem der am beslen genahrten , dalier krafligslen gelingen, die weite

Seereise zu liberstehen. Indess werden sie ja eben, wenn sie einmal

well fort auf dieselbe verschlagen worden sind, bei dem Versuche be-

liarren miissen, so lange, bis sie Land finden. *) Dagegen ist nicht wohl

einzusehen, warum solche Verirrte von Osten her, bei einer fortwahren-

den Raise zu Lande, sich nicht bereits weit friiher wieder zurechlfinden.

Somit glaube ich schliesslich : dass, wenn am erikanische Vogel,

die im ndrdlichen oder mittleren Asian bestimmt nicht zu Hause sind,

milunler zu uns komman, man auch ganz „beslimmt" nicht anzuneh-

men habe, dass sie auf anderem Wege hergelangt seien, als: iiber

das atlantische Maar, also nicht iiber Sibirian oder Mittelasien! —
Berlin, den 20. Januar 1857.

Zweiter Nachtrag znr Revision der Gattnng Lams.

Von

Notar Dr. Brach.

(Hierzu Taf. I, Fig. I—4. •») — ,S. d. Jahrg. No. 25, Seite 23.)

In den ersten Tagen dieses Jahres hatta ich das Vergniigen einen

grossan Kaslen voll Mijven, Seaschwalben und Slurmvogel zu mustern,

die von dan Herrn Gebriider Verreaux zur Auswahl hiarher gaschickt

wurden, von welchen auch einige in die hiesige Sammlung gevi'andert

sind; laidar nicht alle, von welchen ich dieses gewiinscht hatte. Es

waren daruntar viar Exemplare von Larus zonorhynclws , die alia aus

der Nahe von Mexico, von Mazallon , siidlich vom californischen Meer-

•) In dieser llinsicht wurden also z. B. genaueBeobaclitiingen von den Ber-

m u das- Insein gewiss von Interesse sein. Diese liegen zwar eben sehr weit

von Europa, aber znsleich auch schon weil genug von Amerilia, und noch weit

genug im Norden, urn fiir solche Verirrle wohl einen wenigslens ahnlichen, wenn

auch niclit glcich willkommenen llalieplalz abzugeben , wie diess Helgoland in

•0 merkwurdigeni Grade fiir so viele der Allen Well Ihut.

••) niese Tafel wird dem nachslen llefle beigegeben werden. D. Herausg.

Jura. I. 0>ulh., V J>h>|., N>. 26, Mm \an. 8
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buseii gekommen waren, jedocli war darunler keins, das icli als den

neuen Lams Brnchii anzusprecbeu vermochte.

Ein aiiderer Lams, den icIi das Vergnugen halle in unsere Samm-

lung einziehen zu selien, ist Oelasles Lambrvschini , im angebliclien

WinterUleide, also mit weissem Kople, jedocli niclit rein weiss wie in der

Kegel bei Gelasles , sondern mit einem sehr deullichen dunkelen Ohr-

llecke und ahnlichein Saunie der Augen, audi ist der Sclinabel nicht so

lang gestreckt und zugespitzt wie bei den andern Gelastes, namentlicb

Lichtenslcinii aus Africa und columbinus voni Caspiscben Meere , sie

slinimt mebr mit G. Uartlaubii Uberein, wie dieses sicb aus einer Ver-

gleicbung der beifolgenden richligen Abbildung, mit jeiien der iibrigen

verwandlen Moven in meiner Bearbeilung vom Juli 18-33 darlbun wird.

In alien iibrigen Punklen slimmt unser Lambruschini ganz mil Gelastes

Lichlensleinii, sowie mil der neuenldeckten colmnbimis uberein.

In der erwahnten Sendung befanden sicb aucb mehrere aus Algier

stammende Exemplare von der im Siiden unserer Erdkugel vorkommen-

den kleineren Ra(;e unseres Lams ridibundus oder capislrattis unter

dem Nainen Xema capisiraia. Da dieser, von Temminck einer schot-

tischen Move, die nicbt existirt, zugedacbte Namen ganz wegfallen muss,

so babe ich fiir den kleinen siidlicben Vogel den von Swainson gegebe-

nen Namen poiocepliahis gewabll, unler welchem Namen er aucb in

vielen Sammlungen slebl, und fiige davon eine Kopfzeicbnung im

jugendlichen Winterkleide bei. Ira Sommerkleide sah ich diesen Vogel

nocb nie.

Nocb einen Lams muss ich erwahnen, der in der gedachten Sen-

dung war, namlich die Nordafricanische Nebenart von Lams fuscus,

welclie Lichtenslein Lams fiiscescens nannte. Er ist in Africa, nament-

licb im Norden und Osten sebr verbreitet, kommt an verschiedenen

Punkten vor, (doch bat er nicht uberall eine gleich dunkle Riickenfarbe

und ist oft nicht dunkler als Lar«* cac/iiHHC«« aus Kamtschatka,) namenl-

lich im nordlichen Africa und kommt auch selbst in Europa vor, wie

ein vbllig ahnliches Exemplar unserer Sammlung, von der Oslsee, dieses

darlhut, mit denen er verwecbselt wird.

Mainz, den 24. Marz 1857.

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



.liilli'K I'llriiilli \' .l.ilil'U la.i/.

r..ri

||,a|^S|l(M(M^|,ll,lll^-i;JIM„nM^Mus,|^MlL.:UJ^LMV^,vl,s,_.^Ml^\<^-l^r,l,illlll^Ml^^llrnl.l i;i^

/,.,;,.,.,.„/./.. " /'"< '- ri,H..,h.:,,n„..

i

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



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Journal für Ornithologie

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 5_1857

Autor(en)/Author(s): Bruch Carl [Karl] Friedrich

Artikel/Article: Zweiter Nachtrag zur Revision der Gattung Larus.
113-114

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20805
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=46698
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=262827



