
Hypolais pallida reiseri subsp. nov. 3

Der Jäger, der so sagen wollte, müsste seine ganze Spürkunst an

den Nagel hängen, und der Gelehrte, der über die Unsicherheit

einer heuristischen Arbeitshypothese lächelt, ist kein Forscher

mehr. Der Falke selbst muss manchen Flügelschlag vergeblich

tun, ehe er zum Stoss ansetzen kann, und selbst mancher Stoss

geht ihm fehl. Das schadet nichts. Es gelingt das nächste Mal.

Einen Versuch lohnt es doch, wenn die meinetwegen noch so un-

gewisse Beute eine hinreichend wertvolle ist. Drum möge diese

Schilderung ein Vorbild sein für gewisse Untersuchungen dieses

Jahrgangs. — Weiter will sie nichts. — 0. Kl.

Hypolais pallida reiseri subsp. nov.

Von Carl Hilgert.

Da sich das Erscheinen des Kataloges der von Erlanger'schen

Sammlungen unerwartet verzögert, halte ich es für ratsam die

daselbst beschriebene Form des Wüstenspötters hier zu publi-

zieren und gebe die diesbezügliche Stelle im von Erlanger'schen

Kataloge Seite 203 und 204 hier wörtlich wieder. Ich benenne

diese Form Herrn Reiser zu Ehren, dem ich hier nochmals meinen

verbindlichsten Dank ausspreche. Typus M. Biskra 26. April 1903.

Die von Flückiger im April in Algier gesammelten Stücke

weichen wesentlich von typischen Stücken ab. Besonders in der

lichteren Färbung kommen sie „rama" sehr nahe, so dass ich ver-

sucht war, sie zu dieser Form zu stellen, da ich annahm, es könnten

Zugvögel sein. Herr Kleinschmidt, dem ich bei seinem Hiersein

diese Vögel zeigte, machte mich aber auf verschiedene Merkmale,

die sie von rama unterscheiden, aufmerksam und riet mir, diese

Stücke Herrn Reiser zu senden, der anhand von hinreichendem

Material mir diese Vögel identifizieren könnte. Ich gebe hier Herrn

Reisers Ansicht und Tabelle wörtlich wieder: Obwohl mir leider

kein nennenswertes Vergleichsmaterial vorliegt, schicke ich voraus,

dass ich an die Zugehörigkeit von rama nicht glauben kann, sondern

eher der Ansicht bin, dass es sich hier um eine noch nicht be-

schriebene Lokalform handelt. Von Hypolais pallida der Balkan-

halbinsel sind diese Vögel natürlich sehr verschieden. Die folgende

Vergleichstabelle dürfte Näheres enthalten.
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Ein interessantes Kleid von Lanius Collurio L.
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