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Irrungen und Wirrungen mit den Kleinrallen-Arten Porzana parva
und Porzana pusilla, insbesondere in Thüringen
EBERHARD MEY*
Mit 5 Abbildungen und 1 Tabelle

Zusammenfassung
Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, über 100 Jahre lang, herrschte nomenklaturisches Durcheinander bei den
Kleinrallen Porzana parva (SCOPOLI, 1769) und Porzana pusilla (PALLAS, 1776). Ein 1919 begangener Irrtum bewirkte Fehleinschätzungen, wiederum über viele Jahrzehnte, bei der korrekten artlichen Zuordnung von KleinrallenNachweisen aus dem 19. Jahrhundert in Thüringen. Das daraus abgeleitete Bild thüringischen Brutvorkommens von
Kleinen Sumpfhuhn und Zwergsumpfhuhn wird kritisch beleuchtet und revidiert.
Das Kleine Sumpfhuhn Porzana parva war nach den Zeugnissen J. M. BECHSTEINs etwa zwischen 1790 und 1820
verbreiteter, nicht seltener Brutvogel in Westthüringen (weiteres Umfeld von Waltershausen zum Thüringer Becken)
und in Südthüringen (weiteres Umfeld von Meiningen mit angrenzendem Franken). 1828 wurde es von C. L. BREHM
bei Renthendorf als Brutvogel nachgewiesen. Allerdings läßt dieser »Nachweis« viele Fragen offen. K. T. LIEBE
meldete es als stetigen Brutvogel von mindestens 4 weiteren Orten in Ostthüringen.
Vom Zwergsumpfhuhn Porzana pusilla liegt bis Anfang des 20. Jahrhunderts keine Meldung eines Brutvorkommens
in Thüringen vor. Allerdings kann nach BECHSTEINs Beschreibung seiner »Gallinula pusilla« angenommen werden,
daß das ihm als Art unerkannt gebliebene Zwergsumpfhuhn in Südthüringen vorgekommen ist. Ein einziges Mal ist
diese Art als thüringischer Brutvogel erwähnt worden, und zwar von O. TELLGMANN 1912 an den Hallteichen bei
Rottmar unweit von Sonneberg.
Nur gezielte Suche nach diesen sehr versteckt lebenden Kleinrallen wird zu besserer Kenntnis über ihre tatsächliche Brutverbreitung in Thüringen führen können.
Summary
Dazed and confused with the small rail species Porzana parva and Porzana pusilla, especially in Thüringen
Since the end of the 18th century, for over 100 years, confusion reigned in the nomenclature of the small rails
Porzana parva (SCOPOLI, 1769) und Porzana pusilla (PALLAS, 1776). An error committed in 1919 led to misjudgements, again over many decades, concerning the correct specific allocation of the records of small rails from the
19th century in Thüringen. The resulting picture regarding the breeding status of Little Crake and Baillon’s Crake in
Thüringen is here critically examined and revised.
Roughly between 1790 and 1820, Little Crake Porzana parva was, according to the evidence available to J.
M. BECHSTEIN, a widespread, not especially rare breeding bird in W Thüringen (from the broad region around
Waltershausen to the Thüringer Basin) and in S Thüringen (from the broad region around Meiningen and the adjacent Franken). In 1828 it was confirmed as breeding near Renthendorf by C. L. BREHM. However, this »record«
leaves a number of questions unanswered. It was recorded as a regular breeding species in at least 4 further places in
E Thüringen by K. T. LIEBE.
Regarding Baillon’s Crake Porzana pusilla, there are no breeding records fromThüringen before the start of the
20th century. However, following BECHSTEIN’s description of his “Gallinula pusilla”, it can be assumed that Baillon’s
Crake, which remained unrecognised by him as a species, did occur in S Thüringen. This bird has been mentioned
only once as a Thüringen breeding species, by O. TELLGMANN in 1912 at the Hallteichen near Rottmar, not far from
Sonneberg.
Only a dedicated search for these very secretive small rails will be able to clarify their actual breeding status in
Thüringen.
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