Accipiter gentilis gentilis .
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Miszellen .
Von I . HG .
Oidemia perspicillata (L), schw . vitnackad svärta, fi . valkoniska-mustalintu .
In der finn . Vogelsamml . ein Ex . Ingo Degerby 3 30 .V 11 . Ein anderes
Ex. ebd ., Korpoström Sandö holme 26 . V 16 : Vogel schwarz, Genick weiss, ein
weisser Fleck auf der Stirn, Schnabel an der Wurzel angeschwollen,
ziegelrot . Fusse lackrot, Schwimmhaut schwarz . Ferner : Pörtö 24. V 20 (vgl.
Medd. 47 S . 144).
Polysticta stelleri (Pall .), schw. alförrädare, fi . Stellerin alli.
Einige Exemplare unweit meines Beobachtungsgebiets (Sjundeä) erlegt
(vgl . Palmgren S . 185 f ; in der finn . Vogelsamml . ein Y 12 . V 16) - Drei
Vögel aus Porkala (Mac Elliot) 12 . V 23 haben folgende Kennzeichen : ~ unten
braun (bunt) mit Kupferglanz, nach hinten schwarz. Oben braun mit hellen-,

'

'

Federsäumen ; Flügel einfarben braunschwarz, 211 mm . - d Unten rostbraun (unterer Teil des Halses weiss), hinten schwarz . Halsband blauglänzend, ebenso Rücken und Bürzel . Flügel und Schwanz einfarbig braunschwarz. Kinn und Kehle schwarz. Kopf und Hals weiss (weisse Buchten
suchen einander unter der schwarzen Kehle, doch durch eine kleine Enge
getrennt. Flügeldecken seidenweiss . Spiegel bläulich, ebenso die Federn
des Oberarms blau mit weissen Au§senfahnen . Auge in einem grünen
Fleck eingefasst, im Nacken ein grüner schopfartiger Fleck . Flügel 211
mm . - d Jungvogel : unten braungesprenkelt, Kropf heller .
Halsband
dunkelbraun . Oben graubraun mit grauen Federsäumen . Flügel 217 mm.
Kopf und Hals einfarbig braun . Spiegel schwach blauschillernd .
Im Winter soll die Art östl . des Varangerfjords am Eismeer in
grossen Schwärmen vorkommen.
Am 25 .123 wurde ein 9 bei Gamlakarleby, Tankar Leuchtturm im
Bottn . Meerbusen, erbeutet . Es hat folg . Kennzeichen : der ganze Vogel
dunkel, Bauch und Steiss braunschwarz metallglänzend, Kropf rostbraun
mit schwarzen Triangelflecken, Rücken schwarz mit rostbraunen Federsäumen, Kopf unrein, mäusebraun . Spiegel hinten blauschimmernd, von
weissen Bändern begrenzt (Spitzen der Armschwingen und grossen Flügeldecken) . Bürzel braun mit schwarzen Querbändern . Schnabel schwarz
mit hellem Nagel . Beine schwarz . Flügel unten weiss (innere Unterflügeldecken, nebst den Axillaren).
(Forts. folgt .)

