
1 1 2 Keferate.

8 cm wie der Hinterrücken mit rötblich gelbbraunen Wollhaaren und schwarzen
Grannen, dann Creme mit Schwarz gemengt, vor dem Ende ein ganz schwarzer
King, an der Spitze weiss. Ohren aussen in der oberen Hälfte fein grau ge-
sprengelt; an der Basis fast rein creme; innen nackt, gegen den Aussenrand mit
kurzen, gegen den Innenrand mit langen weisslichen Haaren.

Körperlänge 81, Schwanz 34, Schulterhöbe 45*5, Vorderfuss vom Ell-
bogen 30, Hinterfuss vom Sprunggelenk 18, Ohren 72 cm.

Fundort: Leschumothal, westliches Matabeleland, Süd-Afrika.
Die auffallendsten Unterschiede von Canis adustus sind der kurze, dicke

Kopf, die stumpfe Schnauze, die hohen Beine und das Fehlen von deutlichen
Streifen an den Seiten des Körpers.

Mit dem hier beschriebenen ist möglicher Weise der erwähnte, im Hamburger
zoologischen Garten lebende Wildhund identisch. In der Gestalt gleicht ihm
auch der in Brehm's Thierleben (1890, II. Bd., S. 38) nach dem Leben abge-
bildete und dort als Canis adustus bezeichnete Hund, doch ist bei diesem die
dunkle Körperzeichnung eine andere.

Referate.
Martorelli Giaciuto. „Monografia i l lus t ra ta degli uccelli di Eapina

in Ital ia." Con 45 fotoincisioni e 4 tavole sincromiche. Milano, 1894.
U. Hoepli. 4°.

Das Werk, welches dén Director der reichen ornithologischen Sammlung
„Turati" im Museo civico zu Mailand zum Verfasser hat, ist einerseits auf der
von demselben verwalteten reichhaltigen Sammlung basirt, andererseits das Re-
sultat langjähriger eigener Beobachtungen des Vogellebens und des Studiums ver-
schiedener anderer Sammlungen in Italien, welche durch einen Besuch der Museen
in Paris und London noch weiter ergänzt wurden. Mit dieser schön ausgestatteten
Arbeit 'soll der Anfang zur Publication einer ganzen Serie von Monographien
über die italienische Ornis gemacht sein.

Die Zahl der behandelten Tagraubvögel beträgt 39 Arten, die der Nacht-
raubvögel 10. Unter ersteren befinden sich allerdings mehrere, deren Vorkommen
in Italien nicht sicher constatirt ist oder nur als möglich angenommen wird,
es sind dies Aquila heliaca, Aquila nipalensis (= orientalis?), Aquila naevioides,
Elanus coeruleus, Falco barharus (bereits auf Malta beobachtet). Von Gennaja
(Falco) sàker sind bisher nur drei Exemplare von der Halbinsel bekannt; für
Buteo desertorum werden zwei auf Sardinien erbeutete Vögel gehalten. Die vier
europäischen Geierarten sind alle nur selten zu treffen, Vîiltur monachus und
Gypaëtus barbatus auf Sardinien noch ständig. Circaëtus galHcus ist auch ein
seltener Standvogel. Von Weihen kommen alle vier Arten vor, insbesondere zur
Zugzeit, und ist Circus sicainsoni (— macrunis) nicht selten. Accipiter nisus
ist häufiger, Astur palumbarms und Nisaëtus fasciatus (Aquila bonelli) seltenerer
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Standvogel. Hieraëtus pennatus zeitweiser Wintergast, desgleichen Agitila clanga
und Agitila pomarina. Aquila chrysaëtus sehr selten in den Alpen, häufiger auf
Sardinien. Haliaëtus alhicilla ziemlich selten, es ist fraglich, ob brütend. Buteo
vulgaris im Ganzen nicht selten, besonders häufig im Winter; von Buteo ferox
kennt man fünf Exemplare, die in Italien erlegt worden sind. Archibutco lagopus
und Pernis apivorus sind Wintergäste. Milvus ictinus und ßlilvus migrans nicht
häufig brütend, zahlreicher auf dem Zuge. Tinnunculus alaudarius, der Thurm-
falke, ist der häufigste aller Raubvögel. Cerchneis tinnimculoides (— cenchris)
kommt im Sommer, um zu brüten, Cerchneis vespcrtinus auf dem Durchzuge
und Aesalon regulus (Falco aesalon), sowie Hypotriorchis subbuteo zum Winter-
aufenthalte. Hypotriorchis eleonorae ist ein ziemlich seltener Standvogel. Von
Falco communis werden zwei Formen als Unterarten angeführt, und zwar unter
der Bezeichnung Falco communis peregrinus und Falco communis punicus;
Falco lanarius feldeggi zählt zu den Seltenheiten. Pandion haliaëtus wird als
nicht selten bezeichnet, wenn er auch überall nur vereinzelt auftritt.

Unter den Eapaces nocturni sind folgende Staudvögel: Bubo ignacus
(nicht häufig), Scops giù, Carine noctua, Asio otus, Syrnium aluco, Strix
flammea. Nyctala tengmalmi ist im Ganzen selten, nur in der Lombardei
häufiger, brütet vielleicht auch dortselbst. Glaucidium passerinum ist nicht
häufig, und es fragt sich noch, ob die Art in Italien brütet. Asio accipitrinus
ist besonders häufig zur Zugzeit, auch sonst nicht sehr selten, dürfte demnach
Brutvogel sein. Syrnium umlerne kommt nur ausnahmsweise vor.

Die vier Tafeln bringen Aquila heliaca, Aquila nipalensis, Aquila poma-
rina, Falco barbants und Falco feldeggi zur Darstellung.

Die lateinische Benennung mancher Arten, welche im Eeferate wieder-
gegeben ist, klingt wohl etwas fremd und vermissen wir die Begründung für die
getroffene Wahl, beziehungsweise die Angabe der Regeln, nach denen diese Nomen-
clatur gemacht wurde. L. v. Lorenz.

PuMicatioiien über Lepidopteren.
(Referent Dr. H. Rebel.)

b) Periodische Druckschriften.
(Fortsetzung.)

»Iris« (Deutsche eiitomologische Zeitschrift), VII. Bd., 1894, Heft 1.
Hagen, Dr. B. „Verzeichniss der von mir auf Sumatra gefangenen

Rhopaloceren" (S. 1—41, Taf. I, Fig. 1—4).

Ein vierjähriger Aufenthalt auf Sumatra ermöglicht es Dr. Hagen, aus
eigener Erfahrung sehr interessante topographische und faunistische Bemerkungen
vorauszuschicken, welche den Werth der Mittheilungen erhöhen. Dieselben um-
fassen 109 Arten und reichen bis zu den Danaïden. Hoffentlich steht eine Fort-
setzung der werth vollen Arbeit in sicherer Aussicht.
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