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Berichtigung zu meiner Drosophilidenarbeit.
Von

L. Oldenberg in Berlin.

Meine Drosophiliden-Gattung Paraleucophenga (Seite 18
obiger, im April 1914 in dieser Zeitschrift erschienenen Abhandlung)
muß einen neuen Namen erhalten, da jener schon von Hendel
(Suppl. Ent. 8, Dahlem, vom 27. Jan. 1914) an eine andere, der
Formosa-Ausbeute Sauters angehörende Gattung vergeben ist;

die europäische nenne ich daher Neoleucophenga.

Über zwei neue Formen von Felis caudata Gray.
Von

Ludwig Zukowsky.
Zoologischer Assistent in Carl Hagenbecks Tierpark in Stellingen

bei Hamburg.

(Hierzu eine Tafel.)

Die Firma Carl Hagenbeck in Stellingen erhielt von ihrem
in Südwestasien tätigen Reisenden am 21. X. 1913 drei Exemplare
der von Gray (Proc. Zool. Soc. 1874, pag. 31) unter dem Namen
,,Chaus caudatus" beschriebenen Felis caudata aus der Gegend
zwischen dem Tschu und dem Balkasch. Die Tiere fielen mir durch
einige Unterschiede in der Grundfarbe, Streifung und Fleckung von
der Abbildung bei Gray (1. c, pl. VI) auf. Diesen Tatsachen
schenkte ich aber keine Beachtung. Am 15. IV. 1914 kam ein neuer

Transport in Carl Hagenbecks Tierpark an, welcher neben zwei

Exemplaren von Felis manul auch wieder vier Exemplare von
Felis caudata brachte, diesmal aus dem Gebiete des östlichen

Balkaschsees und von dem Gebirge zwischen dem oberen Naryn
und dem Issyk-Kul. Die neuen Wildkatzen zeigen deutlich, daß
sie nichts mit der echten Felis caudata zu tun haben, da sie weder
auf die Beschreibung noch auf das Bild von Gray passen.

Gray sagt in seiner Beschreibung: ,,The Zoological Depart-

ment of the British Museum has lately received the skin and skull

of a cat which is labelled ,,Felis servalina $ Cocan". On the other

side of the ticket is an Russian note, which Mr. Ralston has kindly

translated for me as foUows: — „Bokhara-Steppe-cat (with skull),

near the river Dynan, 19 th. November, 1857, Saliko."

Saliko is probably the name of the collector. Mr. Ralston

also informs methat Daria means river; and I see by the atlas that

Cocan or Khokan, is situated on the Sir Daria; and I suppose that

D3^anan is a brauch of the river Sir, which falls into the sea of

Aral."
. .

9. Heit
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