
14 Fringilla montifr. subcuneolata. — Der Formonkveis d. Adlerbussards.

Friiigilla moiitifriiigilla subcuneolata form. iiov.

Von 0. Kleinschmidt.

Die ostasiatischen Bergfinken trenne ich unter obigem Namen
ab, da die Variationsreihe, welche die Färbung der äusseren Schwanz-

feder ergibt, dunklere Allgemeinfärbung und schärfere Abgrenzung

der im allgemeinen kleineren weissen Zeichnung ergibt. Der Unter-

schied ist durch das Material dreier Sammlungen bestätigt. Ver-

breitungsgrenze schwer feststellbar. Typus in meiner Sammlung

von Japan (erhalten von Kobe).

Der Formenkreis des AcUerbussards.

Von 0. Kleinschmidt.

Vorausgreifend will ich schon jetzt bemerken , dass die

Englersche Sammlung von Kiautschou einen ganz^ tollen Irrtum in

der Raubvogelkunde aufklärt. Die als Buteo hemilasius be-

zeichneten Bussarde kommen mit befiedertem und nacktem Tarsus

und in allen Zwischenstufen zwischen beiden Extremen vor. Sie

sind die östliche Form des Adlerbussards. Dasselbe ist der Fall

bei der Himalayaform. Was in Cat. o. Birds in the Brit. Mus.

Vol. I. pl. VII, Fig. 2 als Archibuteo strophiatus abgebildet ist

und was daselbst auf der prachtvollen Tafel VIII als adulter Buteo

ferox abgebildet ist, sind lediglich individuelle Varietäten desselben

Vogels. Buteo ferox wird im Alter weder hell noch dunkel,

sondern kommt wie unser Bussard in hellen oder dunkeln Phasen,

daneben mit schwach oder stark befiederten Fängen vor. Ich bitte

die Fachgenossen um Nachricht, falls ihnen über diese Sache

bereits vorhandene Literatur bekannt ist.

Ist die Löffelente (Anas clypeata) in Deutschland

fast so gut wie ausgestorben?

Im Jahrbuch 1907 des internationalen Frauenbundes für

Vogelschutz, p. 75 stellte W. Schuster neben anderen nicht ein-

wandfreien Behauptungen den Satz auf: ,Die Löffelente (Anas

clypeata) ist in Deutschland fast so gut wie ausgestorben."
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