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EIN NEUES BLAUKEHI.CHEN.

Von Dr. Julius v. Madarász.

Das Ungarische National-Museum hat die aus 2235 Vogelbälgen be-

stehende Sammlung von M. Harms angekauft, welche derselbe in den letz-

teren Jahren in Persien, Beludschistan und Turkestan gesammelt hat. Bis-

her ist blos ein kleiner Theil dieser Sammlung (ca 250 Stück) eingetroffen.

Darin nun befindet sich eine neue Blaukehlchen-Art aus Transcaspien, für

welche ich folgenden Namen vorschlage :

Cyanecula discessa n. sp.

Das Männchen gleicht im Ganzen dem C. svecica Linn., ist aber

etwas kleiner, die Flügel sind kürzer und mehr gerundet ; das auffallendste

Merkmal zeigt sieh jedoch an der Kehle und am Kropf, deren Farbe flachs-

blau ist (RiDGWAY, Nomencl. of Col. Pl. IX. no. 14), wogegen dieselben bei

C. svecica weit dunkler und cobaltblau sind.

Das Weibchen gleicht dem von C. svecica, unterscheidet sich indes-

sen von demselben durch die kürzeren und abgerundeten Flügel.

Anmerkung. Es liegen mir vier Männchen und ein Weibchen vor.->^

Die Grössenverhältnisse der Schwingen sind folgende : bei einem Exemplar

ist der zweite Schwinge gleich dem achten ; bei zwei Exemplaren steht

derselbe zwischen dem siebenten und achten ; bei zwei Exemplaren aber

ist er gleich dem siebenten. (Bei C. svecica ist der zweite Schwinge in der

Regel gleich dem sechsten und steht höchstens zwischen dem sechsten

und siebenten.)

Die Maasse der Exemplare :

a) cf 21. März 1900. Länge ca. 14-5, Flügel 7, Schwanz 6, Schnabel 1-3, Tarsus 2-6 cm.

b) cf 16. März 1900. « « 14-5, « 68, « 6% « 1-2, « 2.6 « Tijpus.

c) (f 2.5. März 1900. « « 14 , « 6-9, « 6 , « 1-2, « 2-6 «

d) cf 9. März 1900. « .. 142, « 7-1, « 6-3, « 1-2, « 2-6 «

e) ? 30. März 1900. « « 13*7, ^ 6-7, « 5'9, .« 1-2, « 2-4 « Typus

* Laut seinem Katalog sammelte Harms im ganzen 10 Exemplare, und zwar

9 Exemplare in Transcaspien, ein Exemplar aber in Persien ; .5 Exemplare sind

daher noch nicht in unsere Hände gelangt.

(Separatim edituru est die 25. Junii 1902.)


