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rete corio-< apillaie: 6.
11 lo strato pigmentale, che si ritiene come inter-

posto tra i due strati della retina, è il vero strato interno, o pigmento

della coroide.

5. Zur Fauna der Säugethiere Italiens.

Von Dr. C. J. Forsyth Major in Florenz.

Professor Ci i gl io li veröffentlicht im Archiv für Naturgeschichte

(45. Jahrg. 1. Heft, 1879, p. 93—99) »Beiträge zur Kenntnis der Wir-

belthiere Italiens«, in welchen nicht weniger als zwölf Säugethiere mit

einem Sternchen, d. h. als »für Italien ganz neu« bezeichnet sind.

Dazu erlaube ich mir Folgendes zu bemerken :

1) Arvicola Savii wurde bereits 1839 von De Sel y s (Micro-

mammalogie) nach Exemplaren der Museen von Pavia und Pisa auf-

gestellt.

2) Arvicola glareolus Schreb. sp. ist 1857 von J. H. Bla si us in

seinen »Säugethieren Deutschlands« aus dem oberen Anzaskathal auf-

geführt, 1873 von mir selbst (Atti Soc. Ital. Scienze Natur. Vol. XV.
fase. 5) vom Comersee erwähnt, und 1877 ebenfalls von mir aus den

Cottischen Alpen beschrieben und abgebildet (Vertebrati ital. nuovi o

poco noti, in Atti Soc. Tose. Scienze Naturali, Voi. III. 1877, p. 35).

Seitdem habe ich diese Art auch häufig im Pistojesischen Apennin ge-

fangen .

3) Vespertilio Biadi Major (V. Capaccinii Blas, non Bonp.) wurde

.1857 von Blasius (1. c. p. 101) aus Italien erwähnt; 1859 ebendaher

von Kolenati. Die von II. G i g 1 i o 1 i aus Cagliari erwähnten Exem-

plare sind von mir bestimmt. V. Blasii erhielt ich seitdem auch aus

den Marken.

4) Vespertino Leisleri (Kühl sp.) K. und Blas., — 5) Vespertilio

mystacinus Leisl. — und 6) Arvicola subterraneus De Sei. sind von mir

1877 aus ital. Localitäten beschrieben worden (Vert. ital. etc., p. 5,

23, 39). Die von Herrn Gigi ioli erwähnten V. Leisleri aus Lecce

(1 Exempl.) und V. mystacinus aus Pinerolo und Pistoja (soll heissen

Pistojesischer Apennin) sind die von mir gesammelten Exemplare,

welche ich nach Beendigung meiner Arbeit (Vert, ital.) nebst fast allen

übrigen von mir gesammelten ital. Wirbelthieren der hiesigen unter

der Direction Prof. Giglioli's stehenden zoologischen Sammlung

schenkungsweise überliess. Aus diesem Grund habe ich heute keine

Sammlung mehr, und gehöre daher zu denjenigen, welche die »Dreistig-

keit« besitzen, »Werke über die Fauna Italiens zu veröffentlichen, ohne

die dazu nöthige Basis, d. h. Sammlung zu haben«. (Gigi io li, 1. c.

p. 93.)
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V. Leisleri, die übrigens auch von den Azoren bekannt ist, erhielt

ich seitdem auch aus der Umgegend von Urbino. — Ninni erwähnt

sie (1878) von Treviso.

7) Arvicola nebrodensis Minà-Pal. wurde zuerst 1868 /von M ina-
lbai umbo aus Sicilien erwähnt. Original - Exemplare dieses Autors

beschrieb ich 1877 (in Vert. it. p. 44 ff.) und erörterte ebenda sehr aus-

führlich ihre l'eziehungen zu A. &ro und A. arvalis.

Die ausserdem von G. Giglioli erwähnten Sytiotus Barbastelli^

(Schreb. sp.) K. u. Blas. — Vesperugo Savii (ftp. sp.) Major — Ves-

pertilio eiliatus Blas, und V. Daubentonii Leisl. sind die von mir un-

tersuchten, bestimmten und in meinen Vertebrati italiani etc. beschrie-

benen Arten und Individuen, und zum Theil von mir selbst der hiesigen

zoologischen Sammlung geschenkt. — V. eiliatus sammelte ich 1877

in Calabrien und Sicilien; in Calabrien ist sie eine der häufigsten

I löhlenfledermäuse.

An »Vesperugo molossus Temm. (Ravenna)« »Sorex pygmaeus Pali.

(Domodossola)« und »Crocidura sicula (Giglioli MSS sp. nov.?) (Castel-

buono)« habe ich keinen Antheil und überlasse recht gern die Verant-

wortlichkeit für diese Bestimmungen ungeschmälert Herrn Giglioli.

Florenz, Museo di Storia Naturale, im Januar 1879.

III. Mittheilungen aus Museen, Instituten etc.

1. Zoological Society of London.

4th February, 1879. — The Secretary read a report on the addi-

tions that had been made to the Society's Menagerie during the month of

January, 1879, and called special attention to a Bar-winged Rail {Rallino

poeciloptera, Hartlaub) from the Fiji Islands, acquired by purchase, and to a

young male Giraffe I Camelopardalis giraffa), received on deposit. — Mr.

Scia ter exhibited and made remarks on a specimen of a Curassow, be-

longing to the Royal Museum of Copenhagen, which he had received from

Prof. J. Reinhardt, F. M. Z. S., for examination, and which Prof. Reinhardt

had proposed to refer to a new species [Jfilua salvini). — Mr. R. Bowdler

S h arpe exhibited a series of Bulwer's Pheasant [Lobiophasis bidweri)
, from

the Lawas River, N W. Borneo , collected by Mr. W. H. Treacher, Acting

Governor of Labuan. The series represented every stage of plumage of this

pheasant, and conclusively proved that L. castaneicaudatus , Sharpe, was the

immature male of L. buhveri. — A communication was read from Prof. A.
H. Garrod, F. R. S., containing some notes on certain points in the ana-

tomy of the Hoatzin [Ophistocomus cristatus) . — Mr. Sci at er read some
notes on the breeding of the Argus Pheasant and other Phasianidae in the

Society's Gardens. — A communication was read from the Rev. O. P. Cam-
bridge C.M. Z.S., containing the description of a new genus and species

of Spiders, proposed to be called Fritzia muelleri. — Mr. W. Otti e y read
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