
cibus non undatis. — Spec, b, fveris : junior avis,) rostro apice elon-

gate, colore sordidiore, iunulis apicalibus plumarum minoribus, nigro-

fuscis; peclore sordide fulvescenti-linclo ; reclricibus 2-4 transversim

fusco-undulalis. — In utroque specimine, caput superne et cervix rufes-

centi grisea, maculis nullis pallidis, limbisque plumarum angustis, inde-

terininatis, nigrofuscis Reclrices (in ulroque specimine i 12, obscure

rufescenli-griseae , nulla parte nigrae; extima paullo pallidior, apice

lalius albido: macula in pagonio interno majore (10 miliim ), in externo

parva ; 2., 3. et 4., praeserlim in pogonio interno fusciora, apiculo parvo,

gradatim minore. albido; 6. et 6. unicolores.

Specimen a Amstelodarai, b Hamburg! emtum. Utrumque ex Hol-

landia ortum dicebalur. Specimen b praeterea notam
,

pedi affixam,

gerit, verbis ^Mountain Thrush. M.*" signalam, in qua modum eumdem

scribendi agnosco
,
quo plures aves ex Australia , signalas habemus. —

Certe igitur ex Australia orta, dici possunt.

Tiirdvs lunulatus LMh. Suppl. 2dum et Suppl Ind s. no. 13 (ex

icone Lamberti descriptus). — Oreoc. lunulata Gould, B of Austr.

Vol. IV. pi. 1 (Pars. XXX, 1817).

T. varius Vig. et Horsf. Linn. Tr. XV, 2IS (1826); — Gray

Gen. 218.

Ureoc. macrorhyncha el 0. novae Hollandiae Gould, Z. Pr. 1837,

145 (typus generis). Ambo nomina ab ipso auctore, in opere recen-

tiore (Av. Austral.) synonyma habenlur. 0. macrorhyncha igitur ex

Australia, neque „ex Nova Zeelandia" orla, et verba in ejus descri-

ptione, ..maculis pectoris lanceolatis", ut incorrecta, negligenda.

Obs. Or. heinei Cabanis, Mus. Hein. p. (i, egregie cum 0. lunu-

lata convenit, sed difFerre videlur „rostro compressiore'- et ala paullo

longiore: „5'/j poll", (quod 142 millimetra, si mensura gallica, 137,

si germanica adhibita est, aequat).

Systematisches.

Von

Jastitiar F. Boie, in Kiel.

' .\uctor syslematis a parlicularibus ad universalia ascendat,

, doctor vero contra e generalibus ad specialia descendal. Fonles enim

concurrunt in rivos, hi in fltivios. Ascendat aulem nauta quousque

poterit nee tamen fontium ultimas origines attigerit. Lin.

Ihre Anfrage , ob ich mil einem der bisherigen ornithologischen

Systeme einverstanden, habe ich bereits im Allgemeinen verneinend be-

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



163

antwortet und will jelzt diesen Ausspruch erortern und wie sich mir

die Vogelwelt darslelll, zu verdeullichen suclien und walile liierzu das

Organ dieser Blatter, well der zu beliandelnde Gegenstand flir einen

weiteren Kreis beurlheilender Leser von Interesse sein wird.

Yon der Ansicht geleitet, dass man in der Oriiitholugie weit genug

gelangt sei, urn ein kiinslliclies System entbeliren zu konnen, verwerfe

ich mit den alteren sowolil das Quinarsystem als das vom Verfasser des

Conspectus avium adoptirte, als Resultate eines melir oder weniger nur

Einzelnheiten beriicksichtigenden Sonderungs- und Combinalionsverfah-

rens. Namenllich auf dem von letzlerem dargebotenen Nalurbilde stel-

len sich mir die Insessores und Grallatores, die Oscines und Volucres

und sammtliche Unterfamilien als nicht daliin geliSrige. viele der Fami-

lien und Sippen als verzeichnete dar.

Von den untersten zu hoheren Abstraetionsreilien aufsleigend, er-

blicke ich nur eine dreifache Stufenfolge, die der Arlen, Sippen und

Familien, welche letztere ich dem CiassenbegrifTe unmitlelbar uuterzu-

ordnen geneigl bin.

1. Was eine Art sei, isl neuerdings ini Journale fiir Ornithologie

erorterl und schliesse ich mich der dort enlwickellen Ansicht, dass man

bei Annahme oder Verwerfung einer solchen dem natiirlichen Gefuhle

folgen solle, urn so unbedenUlicher an, als ich mich bei den Ablhei-

lungen zweiter und drilter Ordnung lediglich von solcliem leiten lasse.

Die Stetigkeit der Abanderungen, deren Nichlbeschrankung auf einzelne

Organe muss bei jedem Zweifel dariiber enlscheiden, was Species oder

Varielat (im von den Bolanikern beibehallenem weiteren Sinne) sei.

Zwischen Aberralioneii ini Colorite der Individuen, Subspecies und cli-

matischen Abanderungen zu unlerscheiden halle ich fiir iiberfliissig und

kann mich mit keiner dieser Benennuiigcn befreunden , weil sie der

Natur nicht cnlsprechende Ideen erwecken. Der Gegenstand bedarf

keiner umstiindlichen Bcsprechung. Kiinslliche auf Ausmessungen oder

Federziihiungen beruhende Arten pflegcn sich bald zu Uberleben, ini Ver-

gleich mit der Longaevilal vieler Genera, die auf der Auloritat ihrer

Aufsleller ihre fast nicht zu rechtfertigende Existenz viel liinger gefrislet.

2. Fiir die Ablheilung , der ich die Arten und deren Modilicatio-

nen unlerordne, gebe ich der Benennung S ippe den Vnrzug, um deren

Dffffrenz von der alteren Benennung Genus zu bezeichncn, welche letztere

eher der einer Familie und nur ausnahmswcise einer Sippe gleich kommt.

Oeflerer ist aber keines von beidcn der Fall, wie z. B. bei derGalluiig

fomis, welcher uuter andern Naumann noch im Jahre 1830 die Haher

beigeziihll wisgen wollte. Die Aneinanderreihung beruht hier lediglich

II »
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auf Unterordnung ungenijgender Merkmale, um die sich die Sippen-

aufsleller nicht geltiinimert, was denselben als Syslemserbauern mil Un-

recht zum Vorwurfe gemacht worden. Verdienteii sie denselben nun

auch in anderer Bezieliung, so liisst sich andererseits nicht in Abrede stel-

len, dass man eben ihnen eine lange Reihefulge natUrlicher Abstracta

verdanltt, gegen deren Annahme sich die Gegner vergeblich gestraubt.

Dieselben drangten sich nach dem Verlassen des alien Pfades als un-

abweislich auf und giebt dafiir den schlagendsten Beweis ab, dass so

oft gleichzeilige Aufsleller an dasselbe Ziel gelangten.

Selbstveislandlich mochte ich indessen mil dem Gesaglen nicht alle

in neuerer Zeit conslruirlen Sippen verlrelen , von denen wiederum

manche die Fessein tiagen, an die man sich in den positiven Wissen-

schaften, den Lehren was da sein soli, im Gegensalze zu dem Vor-

handenen, gewohnt halle.

Viele derselben denke ich mir anders begrenzt und streiche andere

ganz , was ich durch Beispiele belegen will. Etirynorhynchus Nilson

erklare ich fiir eine Pelidna gleich andern dahin gehdrigen Arten, bei

denen sich der Schnabel allmahlig verbreitert, Terekia fijr eine Glot-

tis Nilson, und halte den Mergus albellus fiir eine Clangnla Cuv. Die

Zweckmassigkeit einer Sippe Nycticorax isl mir hdchst zweifelhafi,

weil sich in Betracht kommende Arten an Cancroma anschliessen und

ferner die einer Sippe Syrrkaptes , deren einzige Art ich nicht von

Pterocles Temm. trenne, und Phyllomanes Licht. und Cryplicvs Swains.,

welche ich mil Momotus Lath, vereinigt zu sehen wiinsche.

Corms crassirostris Riippl. und andere Arten mit weissen Abzeichen

als Gruppe fiir die der Name Corvultur Lesson beibehalten werden miJchte.

;. Das vorstehend Bcmerkte kunnte auch so ausgedriickt werden:

Der Systematiker solle Sippen erfassen und dann Merkmale derselben

ausfindig machen und nicht umgekehrl.

3. Gleichwie fiir die Sippen so auch fiir die F ami lien, als Divi-

sionen dritler Potenz, unter denen ich die Psittacidae, Columbidae,

Picidae, Trochilidae, Caprimulgidae, Anatidae, Cucvlidae, Falconi-

dae, Sirygidae , die Longipennis Cuv., Pelecanidae , Scolopacidae,

als solche vorfiihre, deren eminenter Vorzug darin besteht, dass sie

als compacte Massen dem Eindringen irgend eines Zweifels iiber das Zu-

sammengehiiren der in ihnen vereinigten Sippen keinen Raum verstatten.

Die Zahl letzterer ist auch gross genug, um die unmitlelbare Unterordnung

der Familien und den BegrilT der Classe als angemessen erscheinen

zu machen, welchergestalt es sich nur noch darum handelt, selbigen

ebenbiirtige an die Seite zu stellen.
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1st diess zur Zeit noch nichl gescheheii, so fehit es nicht an allbereits

von Autoren skizzirten, die nur einer Rectification in dem unter 3 ent-

wickellen Sinne zu bediirfen scheinen, uin eine jenen gleiche Stufe zu

eriangen und erwahne ich als solcher die Cortidae , Melliphagidae,

Fringillidae , Hirmidinidae , Alavdidae, Tangaridae , Certhiadae,

neben welchen noch viele andere citirt werden konnlen.

Fiir die Ansiclit, dass alle Sippen dereinst den ihnen nothwendig im

naliirlichen Sysleme beikommenden Platz, den ihnen Oken erst nach

langem Umherirren verheissen zu konnen glaubte, finden werden, spricht

zum Wenigsten, dass mauche Art noch unentdeckt und die fiir die Classi-

fication so belangreiche Lebensweise einer ungleich grosseren Anzahl

unerforscht gebiieben ist.

Die Liicken in der Reihefoige, auf die man in alien Classen der

erschaffeuen Wesen sldsst, sei es nun, dass nicht alle gedenkbaren For-

men vcrwirklicht worden oder ein Hauch der Zerstorung iiber einst exi-

stentes gemacht, machen es indessen wahrscheinlich, dass diess nur im

gewissen Sinne der Fall sein werde. Derartige Liicken frappiren, wenn

man variirende Arten mil sich iiberall gleich bleibenden, Sippen mit

Sippen vergleicht und bereclitigen zu der Voraussetzung , dass sie auf

der hohern Stufe nicht fehlen werden.

Ich will daniit ausgesprochen haben, dass man zu Familien gelan-

gen dijrfle, die, wie z. B. die der Sittinae im Vergleich mit den erstge-

dachlen, an Sippen arm sind, oder zu weniger compaclen, wie die Ardeidae,

bei welchen Bedenken und Gegenbedenken es dahin geslelll sein lassen

ob nicht Gruidae und Ciconiadae als coordinirte Gruppen zu sondern,

Derartige Zweifel konnen indessen so wenig als die sich iiberall.

findenden Uebergange, auf ein kiinstliches System zuriick zu kommen

veranlassen und vom Fortschreilen auf einem Wege abhalten, auf dem

es sich um Ausfindigmachung von Regein handell. die sich andererseits

als Modificalionen oder Ausnahmen einer sie wiederum beherrschenden

darstellen.

Die Veranderungcn , welche mein Verfahien Uberhaupt, namentlich

die Beseiligung der Subdivisionen der Oscines und Vnlucres mit sich

bringl, sind relativ helangreicher Es handelt sich nicht bloss um eine

Versetzung von Certhia der Neuern unter die Certhiadae, von Cypselus

unter die Hirundinidae, sondern um Reform von der nur wenige Fa-

milien unberuhrt blriben kiinnen.

Meine Anschauuiigsweise ntilhigt zu einer Vereinigung der Mero-

piden und Momoliden mil den llalcyoriidai' . der Megnpodius nebst

Annexen mil den Ralliden, wodurch beide, im Uegensatze zu den HimaH~
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topidae und Alaudidae, zu tleiien ich Antlius und Stumella bringe,

zu einer an Sippen reicheren werdeu.

Die Oriolidae und Garrvlidae, erhebe icli zu selbslstandigen, er-

slere unter Beifiigung von Icterus und was solchen anhangl, lelzteie mit

Parus d. h. den von den langscliwanzigen Arlen getrennlen, die ander-

weitig unterzubringen.

Unter dem Begrille Corvidae vereinige ich die Heervbgel in einer

andern als der lUigerschen Bedeulung und rechne zu solchen

;

Corcus. Picathartes. Saragtossa.

Trypanocorax. Creadion. Quiscalus.

Lamprotornis. Calornis. Trupialis.

Lamprocotivs. Pyrrhocorax. Hypopi/rrhiis.

Gymiwcorcus. Coloeus. Leistes.

Psaropholns. Pytiriasis. Amblyramphvs.

Scissirostrum. Pastor. Cassidix.

Enodes. Acridotlieres. Scolecophagvs.

C'orvultur. Dilophus. Lampropsar.

Aplonis. Heterornis. Agelajus.

Spreo. Slunwpasser. Molothrus.

Zu meiuen besten Combinationen zahle ich die Familie der Meru-

lidae, niit denen ich eine Nalurgeschichle der Vogel beginnen mochle,

und fiir welche die acrolarsia caligala scutellis supra digitos tribus ein

vorlredliches Mitunterscheidungsmerkmal abgeben , wenn man von sol-

chen die , der Familie Ttjrannidae unlerzuordnenden , Mimus und

Tnxostoma und die Sylviadae ausschliesst. Dahin die Sippen

:

Turdus Lin.

Merula.

Daulias.

Ci/anegula.

Aedon.

Erythacits.

Ruticilla.

Campicola.

Saxicola.

Pratincola?

Dromolaea.

Myrmecocichla.

Petrocossyphus

.

Orocetes.

Geocichla.

Thamnobia.

Thamnolaea.

Bessonornis.

Miyoplioneus.

Eiipeles.

Sialia.

Oreocincla.

Calliope.

Cercolrichas.

Erythrodryas.

Petroica.

Siphia.

Seiucus.

Grandala.

Myiadestes.

Jantkia.

Origma.

Zoothera.

Larvivora.

Killacincla.

Copsychvs.

Miro.

Drymodes.

Hodgsonius.

Oreas.

Chaetops.

Cochoa.

Myiomela.

Symmorphus

;
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nnter Ausscliluss der Brachypodinae , obgleich Sundevall, dessen Auto-

rilat ich als eine sehr gewichlige anerkenne, den von ihm beob-

achteten Lanius jocosiis fur einen typischen Turdus erklart und Jer-

don dem beislimmt.

Die Tanagridae uno Pipridae versclimeize ich zu einer Familie,

so die Trogonidae und Galbulidae, weil ich in der Verschiedenheit

der Schnabel der in Betracht kommenden Sippen keine Familienver-

8cbiedenheil erblicke.

Meine Familie der Orlygiadae umfasst, mil Einschluss der Tina-

mus und unler Ausschluss der Phasianidae , die Felder bewohnenden

Gallinae , denen ich die Cracidae mil Einschluss von Telrao gegen-

iibersleile

Weiteres Detail lasse ich unberiihrt. \reil es sich nm Verdeut-

lichung meiner Idee , nicht urn Herzahlung aller fiir nolhig gehaltenen

Veranderungen handell.

Familienbenennungen verandere ich nicht unter Ausdehnung des

Principes, dass der Sippenname bleibe, ivenn Arten einer solchen bei-

gefiigt Oder entnommen werden.

4. Auch der Classenbegriff gestaltet sich bei mir anders, weilich

davon ausgehe, dass es sich hier so gut, als auf den untergeordneten

Stufen, ohne zeilweilige Beriicksichtigung der Ausnahmen, um Aufstel-

lung einer Kegel handle.

Ich belrachte die Passeres oder Insessores , die so oft in Ver-

legenheit geselzt und deren Anzahl die der iibrigen Vogel so vielfiillig

UbertrilTt. als die I'rform, um die sich die Familien mit ihren Unter-

abtheilungen in wechselnder Dislaiiz lagern
,

je nachdeni sie sich mehr

als Modificationen oder Ausnahmen jener Kegel darslellen.

Von dem so gewahllen Slandpunkle lasst sich die vorliegende Man-

nichfaltigkeit besser, als von einem andern iiherblicken und dasWahrge-

nommene verdeullichen, was meiner Methode zur besten Empfehlung dient.

Daneben ist sie die einfachsle, macht sonst unvermeidliche Wieder-

holungen uberfliissig und wiirde , lausche ich mich nicht sehr, auch in

vervandlen Distiplinen angewendet werden konnen.

Ich verbiiide sie mit der anderweitigen , angehend die Cliaraklu-

rislik der natiirlichen Gruppen , die ich in friiheren Aufsatzen in Vor-

•chlag gebracht. Dieselbe beiuht auf der Wahrnahme , dass es fiir

solehe nur relativ unlerscheidende, sich nur bei der Mehrzahl der An-

gfehorigcn vorlindende Merkmale gebe , auf der Reduction der von un-

gleicher Zahl vorzufiihrendcn ituf eiii pic-ruinque. das ich zu meiner
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Befriedigung bei einigen neuern Diagnosen enlomologischer Sippen nicht

vermisse.

Meine Diagnose eines Vogels wiirde demnach der eines bisherigen

Passer so ziemlich enlsprechen.

Briellielie mttheiliiiigen and
Feuilleton.

Znr Natnrgeschichte des gemeinen Eranichs,

Grus cinerea.

Von

E. F. von Bomeyer.

Die bereits von Nilsson gemachte Beobachtung iiber die Som-

mertrachl der Kraniche ist neuerdings von Dr. Gloger, (,Journ. f.

Ornith.'', V. Jahrg. , 1856) angeregl. Wenige Nalurforscher mogen

zur Beobachtung dieses interessanten Vogels eine so giinstige Gelegen-

heit geliabt haben, wie mir zu Theil wurde, da ich in manchen Jahren

8—10 briilende Paare beobachten konnte.

Es konnte nicht fehlen, dass auch mir die zur Brutzeit veranderte

Farbung — besonders der Oberseite — dieser Vbgel auffiel , welche

eine grosse Aehnlichkeil mil der Farbung der Moore, wo sie ihre

Brutplatze haben, zeigt. Von einer Mauser fand ich bei alien Vbgein

durchaus keine Spur, und lange Zeit konnte ich den Schlijssel dieses

Ralhsels nicht finden, bis endlich der Zufall half.

Eines Tages lag ich im sicheren Versleck neben einem Moore,

wo ein Kranichpaar seinen Stand hatle, und beobachlele die beiden

Vogel in ihren klugen und graziosen Bewegungen, als das Weibchen,

sich ganz unbeachtet wahnend, die doppelte Scheu des Vogels und

des Weibes beseitigend , begann , ihre Toiletlenkiinste zu entwickeln.

Es nahm von der Moorerde in den Schnabel und salble damit den

Riicken und die FliJgeldecken, so dass diese Theile alsbald das schbne

Aschblaugrau verloren und ein diisleres erdgraubraunes Ansehen erhiel-

len. Der Wissenschafl zu Liebe eriegle ich das schbne Thier und fand

das Gefieder des Oberkbrpers ganzlich von dem FarbestufT durchdrun-

gen, so dass ich ausser Stande war bei der sorgfaltigsten Waschung
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