
der Altvogel erst dann von den Eiern, als der Junge sich dem Horst auf 
1-—2 m náherte. Der Palke begann zu kreisen und stiess ein lautes „gik-
gik-gik" hervor, worauf auch der andere erschien und nun kreisten beidé 
unter fortwáhrendem Schreien, solange wir uns beim Horst auf hielten. 
Mehrmals beobachtete ich, dass der Falke zum Horste zurückkehrend 
nicht erst auf einen in der Náhe befindlichen Ast fusste, sondern selbst 
aus grösserer Entfernung direkt in den Horst flog. Nach dem die Jungen 
die Eischale verlassen hatten, ánderte sich das Betragen der Altén. Wenn 
ich jetzt in die Náhe des Horstes kam, konnte ich schon von weitem be
obachten, dass sie in der Náhe des Horstes auf einem Baum, gewöhnlich 
auf einem trockenen Ast desselben sassen. Ich konnte fast bis unter den 
betreffenden Baum gelangen, ehe sie abflogen. Jetzt stiessen sie auch 
nicht mehr so oft nach dem Menschen wie früher, liessen aber fortwáhrend 
ihr „gik-gik-gik" hören. Das eine Junge wurde 1 % Wochen alt dem Horste 
entnommen um es zuhause aufzuziehen Das im Horst gebliebene Junge 
flog im Altér von 5 Wochen aus dem Horst, blieb jedoch standig in dessen 
Náhe, entfernte sich nie weiter, als 300 m. Bis Anfang September blieb 
die Pamilie beisammen, spáter beobachtete ich nur das Junge alléin, 
das sich noch immer in der genannten Baumreihe aufhielt. Unter dem 
Horst fand ich einmal einen Flügel von Hirundo rustica, ein anderesmal 
Schádel von Lanius minor und Coturnix coturnix. 

Das ausgehobene Junge wurde mit zerhackter Rind- und Schweins-
leber und zerhackten Vögeln gefüttert. Bei meiner Annáherung bettelte 
es schon von weiten um Futter und konnte 5 Wochen alt schon gut fliegen. 
Durch Fasten brachte ich ihn bald dahin, dass er mir bei der Fütterung 
auf die Hand geflogen kam, die Nahrung ergriff und auf einen sicheren 
Ort trug. Jeden Morgen zog er Kreise um Haus und Garten und setzte 
sich dann auf einen trockenen Ast oder auf das Hausdache mit lautem 
„gik-gik-gik". Manchmal kam er zur Erde um zu trinken und zu baden. 

P A S S E R MONTANTJS B O E T T I C H E R I S U B S P . N O V A . 
V o n W l . S. STACHANOW, Moskau . 

E ingeg . 28. Dezember 1932. 

Die Feldsperlinge, die das Jakutenland bewohnen, bilden eine beson-
dere geographische Form. 

Diagnose : Passer montanus boetticheri subsp. nova ist im Gefieder viel 
dunkler gefárbt, als die Nominativform. E r unterscheidet sich von Passer 
montanus montanus Linné1 durch eine viel dunklere Fárbung der Oberseite 
und besonders der Kappe. 

1 Die italienischen Feldsperlinge (Terra typ ica : Passer montanus Linné 
1758. Nord-Ital ien) unterscheiden sich wenn auch sehr wenig v o m Passer 
montanus L . aus Zentral-Russland, was vielleicht ein Grund für eine Abson-
derung, wenigstens als „natio" sein könnte. Gegenwartig wage i ch es noch 
nicht zu tun, besonders da das mi r zur Verfügung stehende Matériái keines-
wegs ausreichend genug ist, die zentral-russischen Feldsperlinge v o n den 
italienischen abzutrennen. Deswegen behalte ich vorláufig für alle europái-
schen und teilweise für die sibirischen Feldsperlinge die Benennung der 
typischen F o r m bei. Wl. 8. Stachanow. 



Die Kappe ist intensiv dunkel, die Oberseite dunkel rotbraun, der 
Unterrücken dunkel. 

Flügel 66-3—79-6 mm ; Rostrum 105—126. 
Typus : aduit. 28. X I I . 1927, Hatyriussky Nasleg, Namsky Ulus 

am linken Ufer des Flusses Lena, 120 km hinter Jakutsk, Jakutenland 
(Jakutia). A . Swanow leg. (Ornithol. Sammlung Akademie d. Wissensch., 
Leningrád, Zool. Museum. Nr . 429/1927.) 

Masze des Typus : Flügel —79-5 mm ; Schwanz —63 mm ; Rostrum 
11-8 mm ; Schnabel vom Vorderrand der Nasenlöcher —8-4 mm ; Lauf 
—18 mm. 

Locus classicus : Namsky Ulus, Jakutia. 
Terra typica : Bezirk von Jakutsk. 
Differenzierungs-Diagnose : Passer montanus dybowskii Dom. : bedeu-

tend heíler, als P. m. boetticheri subsp. nova ; Flügel ein klein wenig kürzer 
64—70-5 mm. Unsere Form unterscheidet sich von P. m. saturatus Ridgw. 
(Exemplare von Nippon und Nagasaki) dadurch, dass die intensiv rot-
braunen Farben fehlen und die Fárbung viel milder ist, die Kappe ist 
etwas matter ; Rostrum ist bei P. m. saturatus lánger 12-2—13 mm. 

Diese Eigenschaften des Jakutischen Feldsperlings erlauben uns, ihn 
als eine selbstándige geographische Form zu betrachten, die ich zu Ehren 
meines sehr geschátzten Freundes D R . H A N S V O N B O E T T I C H E R , der mich 
vielfach mit Rat und verschiedenen wissenschaftlichen Bemerkungen 
unterstützt, als Passer montanus boetticheri subsp. nova benenne. 

P A S S E R M O N T A N U S B O E T T I C H E R I SUBSP. N O V A . 
írta: ST ACHANOW Wl . S. Moszkva. 

A Jakutok földjén élő mezei veréb a Passer montanus montanus Linné
től abban különbözik, hogy felül sokkal sötétebb színű, különösen a sap
kája, azért alfaj ilag elkülönítem s tisztelt barátom D R . H A N S V . B O E T T I C H E R 
nevével illetem. Szárny hossza 66-3—79-6. Típus : cf aduit. 1927 X I I . 28. 
Hatyriussky Nasleg, Namsky Ulus a Lena balpartján, Jakutsk-tól 120 
km-re, Jakutia. A . Swanow leg. (A Tudományos Akadémia madártani 
gyűjteményében, Leningrád, Zool. Museum. Nr . 429/1927.) 



Foltos nádiposzáta eleséget hoz fiainak. Csepel, 1931 június 19. 
Acrocephalus schoenobaenus bringt Fut te r seinen Jungen. 


