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Von Phorcas Westw. (unbekannten Vaterlandes) trennt sich Atesta durch
den vollständig gerundeten weissen Fleck des Innenwinkels der Vorderflügel,
welcher nicht in die Mittelzelle reicht, durch die grössere Ausdehnung der weissen
Färbung auf der Oberseite der Hinterflügel und durch die breite gelbe Iris des
Analauges daselbst, welche bei Phorcas fehlt.

Auch mit Uranus Stgr. (von Neu-Pommern), von welcher Art ich durch
die Freundlichkeit des Autors die Typen zur Ansicht hatte, liegt eine sehr nahe
Verwandtschaft vor. Im Allgemeinen nimmt jedoch bei Uranus die mehr braune
Grundfarbe eine bedeutend grössere Ausdehnung ein, indem namentlich beim $
der weisse Fleck im Innenwinkel der Vordorflügel viel eingeschränkter ist und
oberseits durch die braune Grundfarbe vollständig vom Saume getrennt bleibt.
Zufolge brieflicher Mittheilung des Herrn Dr. Staudinger kann dieser weisse
Fleck bei Uranus auf den Vorderflügeln selbst ganz verschwinden. Auf den
Hinterflügeln wird oberseits in beiden Geschlechtern das breit schwarz uinzogene
Analauge in die braune Grundfarbe einbezogen und die weisse Färbung beim 9?
bei welchem das Apicalauge als gelber Flecken oberseits durchschlägt, ganz auf
den Discus beschränkt. Auch auf der Unterseite der Hinterflügel ist bei Uranus
der Saum breit braun gerandet und nimmt beim çT das Analauge in sich auf.

Eine Untersuchung der männlichen Sexualorgane dürfte auch in dieser
Gruppe nahestehender Formen bessere morphologische .Unterschiede ergeben.
Zum Mindesten ist Atesta als eine, vielleicht nur auf den östlichen Theil des
Salomo-Archipels beschränkte Localform zu betrachten.

Ueber eine seltene südeuropäische Geometrici:
Acidalia Ochroleucata H.-S.

Von

Otto Boliatscli.

(Eingelaufen am 4. März 1895.)

Herr Max Korb in München hat die halb verschollene Acidalia Ochroleucata
H.-S., Fig. 19—21,111, S. 24 (Nr.2113 des Staudinger'schen Kataloges 1871),
seit zwei Jahren häufig im südlichen Spanien gefunden, aus welchem Gebiete "selbe
bisher nicht bekannt war; er betrieb bei Malaga im April 1893 mit grossem Erfolg
den Nachtfang und sandte mir von seiner Ausbeute 198 Geometriden zur Detér-
miuirung; darunter waren einige grosse Exemplare oberwähnter Art, auf deren
Seltenheit ich ihn sofort aufmerksam machte; in Folge dessen enthielten seine
drei weiteren Sendungen des vorigen Jahres über 40 Ochroleucata, welche er
Anfangs Mai und wieder im Juli, August bei Algezares (Provinz Murcia) ge-
fangen hatte, die jedoch durchschnittlich kleiner waren als die wenigen Exem-
plare von Malaga.
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Ein so zahlreiches Materiale dieser Art ist vorher keinem Lepidopterologen
zur Verfügung gestanden und ich lernte dadurch deren Veränderlichkeit kennen,
die sowohl in der Grosse, als Färbung und Deutlichkeit der Zeichnung bei jedem
Geschlechte beider Generationen vorkommt; es lassen sich deshalb die verschie-
denen Formen absolut nicht abgrenzen. Die normale Färbung ist bräunlichgelb
mit röthlichem Anflug, doch kommen jederzeit viel hellere, beingelbe Exemplare
vor, bei welchen die sonst so scharfen Zeichnungen bloss angedeutet sind und
deren Unterseite zeichnungslos ist; die dunkler gefärbten Stücke sind stark mit
schwarzen Schuppen bestreut, welch' letztere bei den hellen Stücken verschwinden.

So veränderliche Arten werden öfters unter mehreren Namen beschrieben,
so auch Ochroleucata H.-S.; als Synonyme gehören dazu die ohnehin als ver-
muthliche Aberration derselben publicirte Inustata H.-S., Fig. 15, III, S. 24,
und Corcularia Rebel, Annalen des naturhistorischen Hofmuseums, IX, S. 70;
letztere kleine dunkle Form wurde von Prof. Simony auf den Canarischen Inseln
gefunden und kommt nicht selten unter den bei Murcia von Korb gefangenen
Exemplaren beider Generationen der Ochroleucata vor.

Dr. S taudinger war so freundlich, mich auch bei dieser Arbeit zu unter-
stützen und sandte mir sein Original zu Herrich-Schäffer 's Ochroleucata,
Fig. 19, bezettelt: „Collection Lederer, Cypern? Guenée." Letzterer Autor führt
allein nach zwei von Lederer erhaltenen Männchen diesen Fundort nebst Süd-
europa auf. Leider bildet Herr ich-Schäffer kein normales Stück, sondern eine
höchst sel tene Aberrat ion ab, bei welcher die zwei inneren Querlinien der
Vorderflügel sich so weit nähern, dass selbe fast eine schwärzliche Binde bilden,
die sich auf die Hinterflügel fortsetzt; ausserdem ist die äusserste Querlinie
aller Flügel sehr deutlich und scharf gezackt.

Schon aus dem zweiten Bilde Herrich-Schäffer 's , Fig. 20, sieht man,
wie die Art abändert, denn dieses gehört zur hellen, gelblichen Form. Die Richtig-
stellung der Ochroleucata H.-S. und Inustata H.-S. hat sich deshalb so lange
verzögert, Aveil die Abbildungen dieser zwei Formen eigentlich unr ich t ig sind; so
ist Inustata H.-S., Fig. 15, mit schwarzen Vorderflügelspitzen abgebildet, was in
der Natur gar nicht vorkommt, sondern durch Verdunstung des in alten Samm-
lungen als Schutzmittel gegen Raubinsecten verwendeten Quecksilbers entstanden
ls>t; man sieht dieses deutlich an einigen, jedoch nicht allen Exemplaren der
Inustata, welche spärlich in den grossen Sammlungen vortreten sind. Dieser
schwärzliche, ganz unregelmässig längs den Vorderflügelspitzen vertheilte Anflug
Jst auch bei einer Ochroleucata im kais. Hofmuseum zu constatiren, dessen drei
Exemplare dieser Art, sowie die sieben Stücke beider Formen in Treitschke's
Sammlung und die drei Staudinger'schen aus Lederer 's Collection sicher
a'is einer und derselben Quelle stammen, nämlich von Heeger, welcher selbe
1829 in Sicilien gefangen hat. Staudinger 's einziges, sehr schlechtes Exemplar
der Inustata ist bloss mit dem Zettel: „Coll. Ld." versehen, also ohne Vaterlands-
"Qgabe: es passt genau zu Herrich-Schäffer 's Fig. 15; ausser dem künstlich
entstandenen, soeben aufgeklärten Unterschied finde ich keinen gegen Ochroleu-
cata: es ist ein etwas dunkleres, nicht besonders scharf gezeichnetes Exemplar der
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letzteren Art und hat die gleiche Rippenbildung der Hinterflügel , näm-
lich Rippe 6 und 7 sind nicht gestielt, sondern entspringen nebeneinander
aus der Mittelzelle. Ochroleucata H.-S. gehört in Folge dessen in die Gruppe
Leder er's: B. a), und zwar in die unmittelbare Nähe der Turbidaria H.-S. ; in
Staudinger 's Katalog 1871 ist also erstere Art unrichtig eingereiht.

In Treitschke's Sammlung (Nationalmuseum in Budapest) sind bei dem
Zettel: „Ochroleucata P.-R., Sie." (Her r ieh- S chaffer führt ebenfalls Fischer-
Roeslerstamm als Autor seiner Ochroleucata an) drei ç? gleich den grösseren
Exemplaren von Malaga und ein 9 gleich der CorculariaRebel; bei dem Zettel:
„Inustata nov. sp., Sie." stecken drei $ gleich den blasseren gelblichen Stücken
von Murcia; stimmen also mit der Beschreibung der Inustata H.-S. nicht
überein; in Trei tschke's Werk sind beide Namen nicht erwähnt.

Ochroleucata wird jetzt noch in Sicilien gefunden, von wo mir Freund
Püngeler mehrere Exemplare zur Determinirung einsandte, welche Herr Ragusa
und Fa i l la -Teda ld i dort gesammelt hatten. Die schönsten Exemplare erzog
Püngeler aus Eiern, welche sein Bruder aus Luxor in Ober-Egypten ein-
sandte; darunter ist ein scharfgezeichnetes cT, welches der Figur 19 sehr ähnlich
ist (tf ex ovo, l./VL, 9 26./V. 1892).

Inustata wird von Guenée, I, 459, erwähnt; er hat selbe in natura
nicht gesehen und gibt „Vienne" als Fundort an!; es beruht dieses auf der
falschen Angabe Herrich-Schäffer 's , III, S. 24, dass Mann die Inustata bei
Baden gefangen habe, welcher selbe gewiss mit der dort vorkommenden Obso-
letaria Rbr. verwechselt hat; es ist von Inus ta ta bisher kein österreichisches
Exemplar bekannt. Das Gebiet längs der Südbahn ist gut durchforscht und wurde
regelmässig von hiesigen Sammlern besucht, welche sicher seit 50 Jahren diese
Art wieder gefunden hätten, wenn sie überhaupt dort vorkäme. Eine neuere
Angabe über das Vorkommen der Inustata bei Pressburg (Hungaria) ist ebenso
unrichtig.

Ochroleucata ist nur im Süden von Europa weit verbreitet und bis jetzt
auf Cypern, in Egypten, Sicilien, Andalusien (nebst Murcia) und auf den Canari-
schen Inseln nachgewiesen.

Ueber einen neuen Wilclhund aus Süd-Afrika,
Yon

Dr. L. T. Lorenz.
(Eingelaufen am 8. März 1895.)

In den Annalen des k. k. naturhistorischen Museums (Bd. IX, 1894, Notizen,
S. 66) habe ich kürzlich ein Verzeichniss einer Anzahl von Dr. E. Holub dem
Hofmuseum gespendeten Säugethiere publieirt und unter diesen einen Wildhund
unter dem Namen Canis adustus Sundev. aufgeführt. Ich hob dabei hervor, dass
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