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Ein neuer Bülbül aus Westafrika (Aves, Pycnonotidae)
Von ulf Gatter
V orbemerkungen

Die ornithologische Erforschung des Oberguineawaldes ist auch heute noch recht
ungenügend. Die meisten Tierarten der estafrikanischen Regen älder sind eder
ökologisch noch ethologisch untersucht, und eiterhin werden größere Vertebraten
neu entdeckt. In den Bergen des Nimbamassivs zwischen Guinea, Elfenbeinküste und
Liberia wurden 1968 bis 1980 mit dem Fliegenschnäpper Melaenornis annamarulae
(Forbes- atson 1968) und dem Honiganzeiger Melignomon eisentrauti (Louette
1981) zwei neue Vogelarten beschrieben.
Bereits in den ersten Monaten eines von 1981 bis 1984 dauernden Forschungsauf¬
enthalts in den Regen äldern Südostliberias machte ich Bekanntschaft mit zwei Vogel¬
arten, die an Hand der zugänglichen Fachliteratur nicht zu bestimmen waren. Dabei
handelt es sich um eine farblich sehr auffällige und in Liberia lokal nicht seltene ald¬
eberart, die sich als der 1979 aus Sierra Leone neu beschriebene Malimbus golensis
Field herausstellte, der allerdings von olters schon 1 74 nach einem Exemplar aus
der Elfenbeinküste als Malimbus ballmanni beschrieben worden war. Die andere Art,
ein kleiner vom Zeichnungsmuster und vom Verhalten auffälliger und ungewöhnlicher
Bülbül, soll hier beschrieben werden, nachdem Nachforschungen über eine möglicher¬
eise bereits existierende Beschreibung erfol los blieben.
Für ihre diesbezüglichen Bemühun en danke ich P. Colston (British Museum of Natural History, Trin ), M. Louette (Musee Royale de l Afrique Centrale, Tervuren), G. Morel (Office de
la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, Richard-Toll, Sene l) und H. E. Wolters
(Museum Alexander Koenig) Bonn, dem ich auch für die Durchsicht des Manuskriptes und wei¬
tere Hin eise dankbar bin. E. Bezzel, V. Dorka, H. Mattes und K.-L. Schuchmann danke ich

für kritische Ratschläge und A. Peal (Head, ildlife and National-Parks, Forestr Development
Authority, Liberia) für Unterstützung vor Ort. . Hartwig, Museum Alexander Koeni , ferti te
dankens erterweise die F rbabbildung des Vogels nach dem Balg.

Phyllastrephus leucolepis sp. nov.
Beschreibung des Holotyps
Typus: Geschlecht unbekannt; Fundort 20 km N Zwedru nahe Cavalla River,
Grand Gedeh County, Liberia (6° 12 N / 8° 11 W). Der Typus befindet sich unter
der Inventar-Nummer ZFMK 84.221 im Museum Ale ander Koenig in Bonn.
Fundumstände: Das Exemplar urde am 16. Januar 1984 erlegt und blieb zu¬
nächst in ca. 5 m Höhe im dichten dachartigen Lianengestrüpp hängen. Die Bergung
war erst anderntags möglich. Der Vogel, durch den Schuß und inzwischen auch durch
Ameisenfraß stark beschädigt, konnte nur durch Mumienpräparation erhalten erden.
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Beschreibung: Flügel: gestreckt, frisch 74 bzw. 75 mm, trocken 71 bzw. 72 mm.
Augenfarbe unbekannt. Schnabel 17 mm; eine deutliche Kerbe nahe der Spitze, Ober¬
schnabelrücken schwarz, Kante und Spitze hornfarben; Unterschnabel hornfarben mit
Ausnahme der schwärzlichen Basis. Tarsus 23 mm, Lauf und Zehen grau hornfarben;
alle Zehen frei.
Stirn, Kopfplatte, Nacken, Rücken und Schulterbefiederung olivgrün, zum Bürzel
in Zimtfarbe mit Olivschimmer übergehend. Am Zügel, am zarten Federring ums Auge
sowie an den Ohrdecken oliv durch etwas Gelb aufgehellt. Kinn, Kehle und Bauch
kräfti schwefelgelb; das Gelb auf Brust und Flanken oliv verdunkelt.
Unterschwanzdecken nicht erhalten. Schwanzfedern zimtfarben. Die Flü elfärbung
ist artkennzeichnend: Über alle Federn der Alula, der Hand- un Armdecken zieht sich
im distalen Bereich eine 3 4 mm breite weißlich bis rahmfarben-gräuliche Binde. Bei
den Handdecken sind die distalen 4 mm, bei den Armdecken die distalen 2 mm wie die
basalen Teile dieser Federn olivbraun. Alle Hand- und Armschwingen weisen im ista¬
len Teil eine 7 12 mm breite rahmfarbene Querbinde auf. Diese Binde reicht auf den
äußeren Han schwingen fast bis zur Federspitze, die gräulich verdunkelt ist. Bei den
inneren Hand- und den Armsch ingen geht die rahmfarbene Binde allmählich in
braungraue Federspitzen über. Der Flügel zeigt dadurch z ei auch fel diagnostisch

sehr uffällige Flügelbinden. Im Bereich der beiden hellen Flügelbinden sind die sonst
dunklen Federkiele eiß. Dabei ist ie Aufhellun der Federspitzen absolut regelmäßig
und besonders zu den Schirmfedern hin ringsum dunkel gesäumt, was den Anschein
von Au enflecken erweckt (s. Abb.). Keine der Federn zeigt dunkle Federstrahlen in
diesen hellen, bzw. helle Federstrahlen in den olivfarbenen Gefiederpartien, wie dies
bei einem anomalen Stück zu erwarten äre.

Das Flü elmuster hat damit eine für westafrikanische Passeres einmalige Zeich¬
nung. Unter den wenigen westafrikanischen Bülbülarten mit auffälligen Flügelmustern
haben nur Ixonotus guttatus sowie Nicator chloris und N. vireo helle Binden an den Flü¬
geldecken und helle Enden an einigen Schirmfedern bzw. anschließenden Armschwin¬
gen, ohne daß dadurch eine Flügelbinde durch den Bereich der Sch ungfedern ent¬
steht.

Gegenüber dem im Kleingefieder farblich ähnlichen Phyllastrepbus icterinus ergeben
sich folgende Unterschiede: Die Sch anzfedern von leucolepis sind rost- bzw. zimtfarbener, heller als die einer Serie von 48 liberianischen icterinus. Die Färbung des Flügels
von leucolepis ist deutlich brauner, rostfarbener, weniger olivgrün als diejenige von ic¬
terinus. Die Außenfahnen der Handschwingen von leucolepis sind eniger grün, bräun¬
licher als bei icterinus. Abgesehen von der hellen Flügelzeichnung sind die Innenfahnen
der Schwingen von leucolepis sehr dunkelbraun, diejenigen von icterinus fast sch arz.
Die Farbe der Oberseite wie auch der Unterseite entspricht derjenigen von icterinus,
ebenso die Form des Schnabels. Die Größe des Holotyps (s. oben) liegt in der unteren
Hälfte der Variationsbreite von 102 liberianischen icterinus (Flügel gestreckt, frisch
67 84 mm). Die morphologische Ähnlichkeit zu Phyllastrepbus, speziell zu icterinus,
legt nahe, die neue Art in diese Gattung einzuordnen.

Phyllastrepbus leucolepis sp. nov.
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Beobachtungen

Verhalten

Die Beobachtungsorte lie en im Waldgebiet des Cavalla Forestry Projects
20 km N Zwedru, Grand Gedeh County. Innerhalb dieses Projekts läuft das Vorha¬
ben „Naturwaldforschung Südostliberia der German Forestry Mission, eine Gemein¬
schaftsarbeit der liberianischen Forstver altung und der Deutschen Gesellschaft für
technische Zusammenarbeit (GTZ) in Eschborn. Alle Beobachtungen des Jahres 1981
entstammen der „Old Rainforest Research Area , einem durch Kontrollpfade erschlos¬
senen Wald mit Vollaufnahme der Baumvegetation. In der Trockenzeit 1981/82 traten
durch Ringeln unerwünschter Bäume und das Kappen von Lianen Auflichtungen in der
Kronen- und Mittelschicht ein, die möglicher eise zum Versch inden der Art führten.
1983 und 1984 wurde die Art im „Ne Rainforest Research Area beobachtet, das ab
1982 entstand und von obiger Fläche durch ein 1000 m breites Kahlschlagsband e¬
trennt ist. In diesen beiden einzi en begehbaren Waldteilen der Re ion unternahm ich
mehr als 500 mehrstündige bis ganztägige Exkursionen.

Die Vögel hüpften während der Nahrungssuche mit zitternden geöffneten Flügeln
herum, obei die beiden Flügelbinden zur Geltung kamen. Die Annahme liegt nahe,
daß sie als optisches Signal im Dunkel des Waldes verwendet werden. Von der B lz ab¬
gesehen ist mir entsprechendes Verhalten im hiesi en Regenwald nur von einigen Flie¬
genschnäppern, besonders Trochocercus nitens und T. nigromitratus, bekannt ge orden.
Unter den Bülbülarten zei t lediglich Ixonotus guttatus, der Fleckenbülbül, eine Art mit
weißen Binden auf den Flügeldecken und weißen Endflecken der innersten Arm¬
schwin en (Schirmfedern) ein, enn auch anderes, Signalverhalten. Diese Art gibt op¬
tische Signale in Form von ruckartigem Abwinkeln eines Flügels.

Oktober 1981: Zwei undatierte Beobachtungen der Art in Vergesellschaftun mit
Malimben, Bülbül-, Nectarinia- und Malaconotus-Anen.
Ende Nov. 1981: Zwei Vögel hüpfen mit geöffneten, zitternden Flügeln in 4 8 m
Höhe in stammnahen Zweigen von Necepsia afzelii und Diospyros mannii.
3. 12. 1981: 1 2 als Mitglieder eines gemischten Vo elschwarms, bestehend aus
Pbyllastrephus icterinus, Criniger barbatus, Malimbus ballmanni, M. nitens, Nectarinia
fmseri u. a. Arten gesehen.

Zur Beurteilun der ökologischen Einnischung der neuen Art reichen die Beobach¬
tungen kaum aus, insbesondere nicht zur Trennung von den im gleichen Habitat häufi¬
gen Bülbülarten der Gattungen Criniger, Andropadus so ie von Pbyll strephus icterinus
und von Nectarinia-Arten. Die in gleicher Substrathöhe lebenden Nectarinien und
Pbyll strephus icterinus leben in den dünneren Zweigen und dem Blatt erk, Criniger
barbatus und der seltene Criniger oliv ceus bewohnen den Bereich stärkerer Aste,
Stämme und Lianen. Dazwischen scheint die Nische von Pbyllastrephus leucolepi zu
liegen.
Während Pbyllastrephus icterinus einen eiten Bereich vertikaler und horizontaler
Sitz arten, vielfach im Bereich dünner äußerer Zwei bereiche absucht, wurde Ph. leu¬
colepis mehr in den Zweigen nahe dem Stammbereich angetroffen.

15. 12. 1981: Ein Vogel als Mitglied einer gemischten Vogelgesellschaft kurz gese¬
hen. Wiederum auffälliges Verhalten mit geöffneten Flü eln.
8. 2. 1983: Zwei Vögel im Verband mit Pbyllastrephus icterinus und anderen Bülbülarten.

19. 2. 1983: Flüchtige Begegnung mit der Art im Bereich eines gemischten Vogel¬

Habitat
Vom Fundort und einem Teil der Beobachtungsorte liegen Aufnahmen der Baum¬
artenzusammensetzun des Regenwaldes vor.

Das Waldgebiet liegt im Grenzbereich zwischen immer rünem und halbimmergrü¬

schwarms.

nem Regen ald.

Bis zum Dez. 83 konnte die Art trotz intensiver Suche nicht wiedergefunden wer¬
den. Am 15. 1. 1984 wurde 2 km östlich der oben beschriebenen Beobachtungsorte ein
Vogel kurz beobachtet und am fol enden Tag der beschriebene Holotyp gesammelt.

Die Unterschicht, bis etwa 20 m Höhe, der wohl über iegende Lebensraum des
Vogels, wird ebildet aus Diospyros (? m nnii), Diospyros gabonensis, „gpou (GioStammesname), Scotellia coriacea, Coula edo lis, Necepsi fzelii, Col buntingii und

Auch wenn man die Beobachtungen auf identische Vögel bezieht, ären insgesamt
wenigstens 4 Individuen gesehen worden (s. Diskussion). Mehrere der Beobachtungen
erfolgten bei utem Licht auf Entfernungen von 10 20 m. Weiterhin konnte ich mir
durch Netzfänge von ca. 5000 Vögeln der Unter- und Mittelschicht des Regenwaldes
intime Detailkenntnisse der in Frage kommenden Arten aneignen. Trotz dieser Fang¬
aktivität mit einem hauptberuflichen Vogelfänger, ging kein Pb. leucolepis ins Netz.
Aber auch andere, z. T. häufigere Arten der Unterschicht des Waldes fingen sich nicht.

vielen anderen.

In der Mittelschicht bis etwa 35 m Höhe dominieren Gilbertiodendronpreu sii, Heritiera utilis, Coula edoulis, Uapaca sp.
Herrschende und vorherrschende Bäume bis 50 m sind u. a. Gilbertiodendron preu ¬
sii, Heritier utilis, Chrysophyllum albidum, Lophira alata etc.
Auf der 12 ha großen Untersuchun sfläche wurden 108 verschiedene Baumarten
mit einem Brusthöhendurchmesser von mehr als 10 cm gefunden. Eini e der Beobach¬
tungsorte lie en in der Nähe eines Holzabfuhrweges. Vor 10 Jahren erfolgte eine Ent¬
nahme einzelner Bäume. Daher entstanden kleine Auflichtun en mit Sekundärvegeta¬
tion.
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Im übrigen weisen Baumarten wie Chrysopbyllum albidum, Coula edoulis und Cola
buntingii auf das Vorhandensein früherer Siedlungen bzw. Brandrodun en im Zeit¬
raum von vor etwa 80 ca. 150 Jahren hin.

Diskussion
Das Typusexemplar weist keinerlei Unregelmäßigkeiten im Gefieder auf, ie auf ein
anomales Stück schließen lassen. In den Aufhellungen der Flügelbinden sind keine Ein¬
sprengungen dunkler Federstrahlen, in den dunklen Federpartien keine hellen Feder¬
strahlen zu finden.
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Zusammenfassung

In Regenwäldern Südostliberias nahe Z edru (Tchien) 6° 12 N / 8° 11' , Grand Gedeh
County, urde 1981 1984 neunmal, durch eg in der Trockenzeit, ein offensichtlich unbekann¬
ter Bülbül beobachtet. Ein Exemplar wurde gesammelt. Die Art wird als Phyllastrephus leucolepis
spec. nov. beschrieben. Das Verhalten, mit eöffneten Flügeln durch ie Zweige zu hüpfen, legt
nahe, daß d s artei ene, auffällige Flügelmuster, z ei helle Binden, als optisches Signal dient.
Habitat und Baumartenzus mensetzun im Übergan sbereich zwischen i ergrünem und

halbimmergrünem tropischem Regenwald erden beschrieben. Die Möglichkeit der Artgleichheit
mit Phyllastrephus icterinus wird diskutiert, aber auf Grund von Färbungs- und Verhaltensunter¬
schieden sowie mehrerer Beobachtungsorte als unw hrscheinlich betrachtet.

Unter den afrikanischen Bülbülarten gibt es viele, die nur in der Ver leichsreihe
oder mit großer Erfahrun sicher zu unterscheiden sind, z. B. Andropadus gracilis und
ansorgei, A. curvirostris und virens, A. virens und immature A. latirostris. Trotz verschie¬

Neuer Bülbül aus Westafrika

Summary
A new species of bulbul from West Africa (Aves, Pycnonotidae)

dener Schwanz- und Flügelfärbung und der ganz anderen Flügelzeichnung sind bei
Phyllastrephus leucolepis einzelne Federpartien farblich identisch mit Ph. icterinus.

In the rain forests of Southeast-Liberia near Z edru, Tchienregion, 6° 12'N / 8° ll' ,
Grand Gedeh County, between 1981 and 1984, al ays in the dry season, an obviousl unknown
Bulbul as sighted. One specimen was collected. The species is described as Phyll strephus leucole¬

Bei der Annahme, leucolepis und icterinus ären eine Art, ist zu diskutieren:
1. Es könnte sich um Federentwicklungsstörungen (Albinismen) in Form allgemeiner
Pigmentstörungen oder
2. um Störungen periodischer Art in der Federeinteilung wie z. B. Hun erstreifen

pi spec. nov. The ing length of the holotype was fresh 74/75 mm; dry 71/72 mm; Culmen

handeln.

Gegen ersteres spricht die Beschränkung auf bestimmte Federn und die Regelmäßigkeit
des Zeichnungsmusters. Gegen Störun en periodischer Art spricht, daß an den wäh¬
rend eines langen Zeitraums vermauserten bzw. e achsenen Federn die „Pigment¬

män el wiederum regelmäßig, dabei aber nur auf den Flügelbereich beschränkt sind.
Ein in meiner Sammlung befindliches Stück von Criniger calurus weis unregelmäßige
Störungen im gesamten Großgefieder und Teilen des Kleingefieders auf. Gegen beide
Argumente spricht ferner die Beobachtung „artgleicher“ Stücke an verschiedenen Or¬
ten und in verschiedenen Jahren.
3. Bei sogenannten Rückschlagsmutanten (Atavismen) können seltene, im Genpool er¬
haltene Allele Merkmalsausprägun en realisieren, die in der Vorfahrenreihe üblich
waren. Sie bleiben in Bruchprozenten erhalten, da die Gegenselektion nicht aus¬
reicht, um sie zum Verschwinden zu bringen.
4. Bei Polymorphismus werden Merkmalsausprägungen gegenwärtig selektiert, d. h.
sie sind, wie auch immer, funktioneil. Ein Beispiel dafür sind die drei bis vier ver¬
schiedenen Färbungsphasen von Malaconotus multicolor, bei denen sich Farbabwei¬
chungen auf das Klein- und Großgefieder erstrecken.
5. Ge en eine spontane Mutante als singuläres Ereignis mit erbfester Erbgutabände¬
rung spricht wiederum die Beobachtung gleicher Individuen zu verschiedenen Zei¬
ten an verschiedenen Orten.

Alle genannten Möglichkeiten dürften aber nicht als Ursache für unterschiedliches
Verhalten in Frage kommen. Somit erhält die Eigenart, der während der Nahrun ssu¬
che zur Schau estellten geöffneten Flügel besondere Bedeutun . Neben der Färbung
glaube ich, am ehesten durch dieses Verhalten berechtigt zu sein, den hier beschriebe¬
nen Vo el als neue Art anzusehen.

17 mm, Tarsus 23 mm. The colour of the hea , mantle, tail and underside corresponds more or
less to Phyllastrephus icterinus. The ing pattern is uniquely characteristic. Over ll the feathers of
the Alula, the median and greater primary and secondary coverts, there is a li ht section in the
istal parts, which is bordered by dark feathertips. Through the outer parts of all the prim ries
and secondaries there is an additional broad li ht wing bar, darktipped at the end of the feathers.
The coloration of the outerwebs of the primaries and secondaries in leucolepis is browner, less
olivegreen than in icterinu . The coloration of the innerwebs is darkbrown, in icterinus nearly
black. ings and tail are more rusty coloured. The behaviour of jumping with open wings
through the twi s shows obviousl that the wing pattern is used as an optical signal in the dark
forest.

Habitat and tree species composition in the transitional Zone between evergreen an semideciduous tropical rain forest re described. The possibilit of synonymity to Phyllastrephu icterinu
is discussed, but due to differences in coloration and behaviour as well s the fact that several observations were made in different places, it is considered unlikely.
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