
42 WiUy Schlüter:

Interesse der Laienwelt mehr den abnormen als den viel

wichtigeren normalen Erscheinungen zu.

0. Kl.

Zwei neue Kolibriformen,

Metallura thyrianthina liarterti subspec. nov.,

Leucippus leucogaster longirostris subspec. nov.

Von Willy Schlüter, Halle a. S.

Metallura thyrianthina harterti Schlüt.

Mir liegen sechs Exemplare vor, und zwar vier alte, aus-

gefärbte Männchen und zwei Vögel im Jugend gefieder.

cfad. Oberseite bronzegrün, aber bei auffallendem Lichte

deutlich schwarz schimmernd. Steuerfedern oben und unten

mit tiefem Purpurschimmer. Unterseite mehr schwarzgrün,

der grüne Kehlfleck stumpfer grün, nicht so glänzend, Kehl-

seiten von vorn gesehen noch schwärzer erscheinend, als bei

thyr. typica.

Die jungen Vögel zeigen die Unterschiede der Ober- und

Unterseite sowie den tiefen Purpurschimmer der Steuerfedern

etwas weniger kräftig als die alten Männchen, aber immer-

hin sehr gut erkennbar.

Weibliche Vögel konnte ich nicht untersuchen. Sie wer-

den aber vermutlich den jungen Vögeln in den etwas weniger

deutlichen Unterschieden gleich sein.

Die Typen, ein cfad und ein Vogel im Jugendkleid, so-

wie die Cotypen befinden sich in meiner Privatsammlung und

sind von S. Briceno in Merida (venezuelanische Anden) ge-

sammelt.

Herr Direktor Dr. Hartert in Tring, mit dem ich wegen

dieser neuen Form korrespondierte, machte mich darauf auf-

merksam, daß ihm die Abweichung der Venezuelavögel von

der typischen Form schon länger aufgefallen sei. Ich be-

nenne die Venezuelaform nach ihm.

Leucippus leucogaster longirostris Schlüt.

Von dieser neuen Form liegen mir zwei Exemplare, ein

cT und ein 9, im Alterskleid vor.
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Die Vögel unterscheiden sicli von der tjrpischen Form

in der Färbung nur durch die etwas mehr goldgrüne Färbung

der Oberseite und den matteren Oberkopf, während die Haupt-

unterschiede in den Größenverhältnissen liegen.

L. 1 e u c o g. 1 n g i r. L. 1 e u c o g. t y p.

Flügel . . 60 mm 57—58 mm
Schwanz . 38 mm 35—36 mm
Schnabel . cf 27 mm 1 ^3 nim

9 25 mm J

Außerdem ist der ganze Vogel größer als leucog. typicus.

Die Typen, je 1 cf und 1 9» befinden sich in meiner

Privatsammlung und sind von Lindner in der Provinz Salta

in Argentinien gesammelt.

Vorläufige kurze Beschreibung neuer Formen
von den Balearen.

Von Adolf von Jordans.

Von meiner Reise nach den Balearen brachte ich dies

Frühjahr schöne Serien der dortigen Vogelarten mit und gebe

im folgenden eine kurze Diagnose einiger neuer Formen:

Sylvia sarda balearica subsp. n.

Zwergform des Sardensängers. Flügellänge cf 48—51,

$48—50 mm (sarda sarda 56—59!). Ich sammelte 10 c^, 7 9

und 2 iuvenes. Typus cf . 19. IV. 1913 Isla Dragonera vor der

Westküste Mallorcas. Coli. v. Jordans.

Muscicapa striata balearica subsp. n.

Von überraschend lichter Färbung. Oberkopffedern mit

breiten weißen Rändern. Rücken und Unterseite sehr hell.

Sehr ähnlich M. str. neumanni Poche, aber noch heller, vor

allem am Oberkopf, Bedeutend kürzere Flügel. Flügellänge

cT 79,5—81,5, 9 76—80 mm (M. str. striata 85—89, M. str.

neumanni 86—90,5 mm). Typus "in meiner Sammlung.

Parus coeruleus balearicus subsp. n.

Bauch- und Brustmitte — abgesehen natürlich von dem
dunkeln Mittelstreif — sehr hell, weiß mit grauem Anfluge,

beim 9 stärker als beim cf ausgeprägt, jedoch auch bei letz-

terem sofort auffallend. Weibchen die bei dem Männchen
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