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LI. tnlth.pter. lanl.. G ray.
Alae utrinque eoncolores, antieae repanciae, ciliis alb~intersecti8,
virescenti-fuscae, venis extus albo-marginatis, p08ticae virescenti-nigl'ae,
repando-dentatae, macula ad cellulae extimum fasciaque lata extus
sinuata, venis in maculas sex elongato-trigonas divisa, fnfra medium
late nigro-interrupta.
Thorax nigr~villosns, supra antice rufo-eingolatns, lubtns lateribus rufo-villosis.
Abdomen Bavum, ID&Culis magnis dorsalibus f1l8cis.
Habitat: Ceylon.
Das Minnchen dieser Art W1lI'de von Do ubi e day (Gen. of dium.
Lep. Taf. 1 Fig. 2) als Ornit/wptera AmpAimedon Cra m. rJ abogebildet, von G fa Y (Cat. of the Lep. Ins. in the Coli. of the brito
Mus. I p. 5) als Papilio Darriu, aofgefdhrt, aber sammt dem zogeh6rigen Weibchen mligJicberweise fUr identisch mit B 0 i s d u val's·
O. BMipIu'9n gehalt;eo..
Do ubI e d a y'8 Bestimmnng ist entschieden unriclttig, weil nicht
Dar"", sondem Helena L. das Minnchen von A,fllpAimedon Cram.
ist, wie diess schon B 0 i s do val bei Beschreibong von Ampkimedon
und Helena (Spec. gen. I. p. 177) vel'mothet, ond wir durch kompetente
Auoopsie unseres }i'reondes Dol esc hall Wld eine Mehrzahl aus Amboina
erhaltener Paare mit Gewissheit nachzuweisen im Stan de sind. Dieselbe
U eberzengong hat aneh Wall ace an Ort und Stelle gewonnen. (Pl'oc.
of the Ent. Soc. of London 1858 p. 23).
~

*)
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Siebe pag. t78, 263, 3U und 390 des III. Bandes.
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Nicht minder nngegrO.ndet ist obiger Zweifel, G ray's, denn Ont.
Haliplrora, delll8ll AWkhmg nnd BesobDeibaQg \wU lolgeD lassen, ist

eine v&l1ig 'abweieltende eigeue Art.
Das Weibchen von 0,.,.. Dard". ward bisher weder beschrieben,
noch abgebildet. Es unterscheidet sich von Om. Pomperu Cram.
. (Heliacon Fabr.) ~ und .4.mpAimedon Cram. (H_lena L. ~) dnrch
die F.orm und Farbung der Fliigel, dnrch den kleineren Zellenfleck der
llinterftiigel und ihre schmiilere, starker von der Grundfarbe durchbrochene goldglii.nzende Binde.
LII. 'ralth.ptera 'aU,.,.. Bois d.
Tat. U. Fig. I .•• und b.

rl Alae repaudae, lunulis ciliaribua minutis albis, anticae ob~
. cure fuacae, nitidae, venis supra cinereo, subtus albo-marginatis,
posticae velutino-atrae, fascia disca.li curvata augusta maculis quinque
iDaequalibus constaDti aureo-flav&.
Thorax supra cingulo rufo, subtus maculis lateralibus.rufis.
Abdomen nigrescens.
~ Alae nitentes, lunulis ciliaribus &nguatis f1avidis, anticae
fuscae, venis albido-marginatis, posticae repando-dentatae, supra
nigro-fuacae, ma.cula cellulae extimum replente fasciaque a.djacente
pal\ide aureo-flava, maculis sex format&. (singula ha.rum extua macula
elliptica nigra divisa), subtus obscuriores, fascia paginae snperioris
albida.
Thorax supra rufo-cinctus, 8ubtus lateribua rufo-villosis.
Abdomen supra brunneum, subtus nigricans, flavo-cingulatum.
Boisduval hat diese Art nach einem mli.nnlichen Exemplare in
den Spec. gen. I. p. 181 .) aufgestellt, und daer das Weibchea niaht
bnnte, fUr eine zweifelhafte erklirt. Seiuer treft1ichen Bescbreibung
ungeachtet wurde sie dennoch, wie wir bereits oben bemerkten, von
.) Wir kllnnen da.a klassiscbe Bucb nie aus der Hand legen, ollDe
wahres Bedauern, dass dieser eine, schOR im Jahre tS36 enehieoene, nur
die Papilionidett und PNrid4n umfa.asende Band bisber aueb der e i n & i ge
geblieben uud dem Meister nach mehr al8 zwanzigjibriger Unterbrebung
noeh nieht die Musse gegilnnt gewesen ist, in I'onsetzung und Ausfilhrung
seinel ursprungliehen Planes das lepidopterologisebe Publikum mit den Ergebnia.en seiner seitherigen Erfahrungen und Untersuebungen durch Vollendung des grossartigen Werkes au besehenken.
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den britlschen Autoren bald als Milnnchen von Orn. AfllpAltnedora

Cram., bald a}s etwaiges Synonym des O. DtrMnGray. angefflbrt..
Wir glauben daher nichts Ueberflilssiges gethan zu haben, wenn
wir neben dem bisher noch unbescbriebenen HaNpArtm ~ auch das
80 oft verkannte Mil.nnchcn abbilden. Durch die schmale Binde der
Hinterflilgel unterscheiden sich beide Geschlechter von den iibligen
Arten aus der Sippe des Orn. Pomperu Cram. O. Baliphron ist
iibrigens run ein Drittel kleiner als O. Darnu_, dessenWeibchen eine
ganz verschiedene Firbung hat. Unser Paar wurde von WaHace auf
C e Ie bes gefangen.

LID.

'a,me tJla..delrl

Nob.

Tal. U. Fir. t.

rJ Alae supra eleganter nitide cyaneae, basi vireseenti conspersaf'!,
maculis ciliaribus angustissimis flavidis, anticae faleatae, costa dimidioque extemo introrsum subacute exeiso nigris, spatiis tribus exterioribus tomentosis apud ramos medianos, posticae breviter dilatato-eandatae, costa Iimboque externo introrsrun sinnato late nigris, maeulis
binis posterioribns atomariis cyaneis.
Alae subtus eastaneo-fuscae, antieae striga ftranaversa recta
cellulari faseiaque exteriore versus apicem dilatata, atomis fuseis dense
aspersa, strigam curvatam fnseam includenle intusque undulato-sinuata
bl1looeo-ftavescentibus.
Alae posticae fascia lata media atomis pnoctiformibus bruaneocioereis formata striolisque fuscis variegata, limbo extemo bl·noneo,
maculis septem fulvo- cervioia elongatis, utus nigro -cinetis, intus
aromis eyaneis et albis marginatia ornato, cauda ad apicem obsenrata..
Thorax et abdomen fusca, ilIe supra virescenti-conspersus.
Wir erlauben uns diesen neu~ von den Molukkeostammenden
Ptlpilfo dem aosgeseiehneten Coleopterologen Herrn Baron de C h a u d oir
Jln widmen, dessen Gnte wir ibn verdaoken.
Di, VergleicllUng des einzigen uns bekannten ExemplareB unserer
Art mit zahlreichen Minnchen des Pap. VlrMe- L. a1l8 Amhoina
ergibt folgeode sehr bezeiehnende Unterschiede:
Die Form der Flilgel ist bei Pap. Ckau40irl eine ganz andere;
die Vorder6iigel sind mehr sichelfOrmig und die Hinter6iigel laufen in
einen knrz gestielten eifOrmigen Lappen aus. Die blaue Farbnng der
Oberseite reicht wenig liber die Mitte des Flligels hinans nnd diess ver.
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ursacht die viel gr6ssere Breite nnd andere Gestalt der schwarzen
Flilgelrii.nder. Die Wurzel ist stark mit grilnen Atomen bestiLubt.
Die blane Wurzelhalfte der Vorderfliigel zeigt nicht die strahlfOl'migen AU8Schnitte wie bei P. ,Ulguu; der schwarze Fleck am
Ende der Zelle ist nicht mehr sichtbar, da die blaue Farbe sich nicnt
bis uber das Zellende hinaus erstreckt nnd die eigenthumlichen zottigen
Lii.ngsriiume finden sich nur auf den drei Aesten der Medialader, wihrend
sie bei P. Uigue. auch die Discoidaliiste und die Submedianader
bedecken. Noch abweichender erscheint aber die Unterseite der VorderfiUgel dUl'ch die ..Farbung und Gestalt der iiusseren Binde und durch
den gelben Streifen in der Zelle. Die Aussenfiecken der Hinterfliigel
sind schmaler und mehr liinglich. Zudem ist das Thier um die Hiilfte
kleiner, ala P. Ulg"u,
LIV. Dual. Xaathlpp.. Nob.
rl Alae subrepandae, cUiis albo-intersectis, supra dilute fulvae.,
anti cae subfalcatae, dimidio anteriore rufescente, costa margineque
externo diffuse nigro-fuscis, maculis quatuor costalibus, duabus aliis
ad cellulae extimum, duabus inter ramos sub costales , aliis quatuor
exterioribus, linea curvata digestis serieque duplici incompleta pun~
torom marginalium alb is.
Alae posticae margine exteriore nigro-fusco introrsum undulato,
saepius pUllctis albis simplici serie ordinatis diviso.
Alae subtus multo dilutiol'es, anti cae macula disca1i obsoleta
dilutiore plagaque apicali ochracea, posticae venis fnsco- marginatis
(discoidalibus albo-notatis), punctis basalibus albis, costa in medio
fusca alboque trimaculata, margine externo fnsco paginae superioris
maculis albis binatis, linea duplici curvata digestis diviso.
Abdomen fulvum, subtus striga ventrali alba.
Unsere nene Art steht dem Dan. Erelimru Cram. zunichst, llisst
mch aber durch die hell ere Farbung, durch den breiteren, beiderseits
deutlich ausgedruckten schwarzen Saum der HinterfiUgel und den Mangel
der jener Species so eiganthiimlichen lichten FleckeD auf dar Unterseite
dieser Fliigel leicht unterseheiden. Habitat: Brasilien.
LV. ()oUas e••slaa B 0 is d. in litt,
ci Alae supra fnlvae, Iilacino parum micantes, ciliis fiavidis,
. rufescenti-tinetis, basi costaque nigro-aspersae, anti cae costa ad basin
l'ufeseente, macula discali ovali a.tra, limbo externo late nigro-fosco
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introl'81llDque fortiter exciso, poaticae atomis nigria aaperaae macula
discaJi seaquialtera aurantiaca, limbo intemo sulphureo, extemo late
nigro-fusco, introrsum sinuato, ciJus anaJibna rufescentibna.
Alae subtna l.aet~vire8cente6, nigro-aspersae, cUiia rutis, anticae
disco fulveacente, macula atra paginae superioris, aliis bini& obsoletia
costalibus brunneis aliisque quinis exterioribus linea cum margine
paraJlela digeatis, subtrigonis atria.
Alae posticae puncto basali rufo, macula parva discaJi sesquialtera argentea, diffuse rufo-cincta, tertia costali aJiisque sex extedoribus obsoletis rufeacenti-brunneis.
Thorax et abdomen supl'a nigra, subtus flavida,
Die breiteren, innen scharfer ausgezackten Fliigelsaume und die
vel'schiedene Gestalt der Mittelflecken der Flilgel veranlassten auch uns,
diese ostindische Art von Col. Edu,a Lin. zu trennen.

LVI. It••mla larYIDASsa Nob.
Alae dilatatae, nigl'o-fuscae, anticae pellucidae, plaga basali
trigona fulva macnlam nigram includente, fascia discali sinuata a
costa usque ad ramum secundum venae medianae extensa, sulphurea
maculisque quatuor apicalibus albis, subtus plaga basali medio flavescente maculisque insuper tribus posterioribus minutis glauco-albis.
Alae posticae costa ad basin fasciaque exteriore repando-dentata
fulvis, fascia discali longitudinali extus dentata sulphureo-hyalina,
maeulis submarginalibus glauco-aJbis, subtus distinctiolibus.
Obige Species ist eine der grossten ihrer Gattung unt! steht in
der Na.b.e von ItA. Ninonia H ii b D. In der Zeichnung hat sie einige
Aehnlichkeit mit ItA. Melpm. H ii b n.
Vaterland: Rio de Janeiro.
Lvn. D1reeDD& l ..t.. Nob.
Alae nigro-fuscae, anticae plaga longitudinali cellulalll implente,
intus maculam fulvam nigro-notatam includente, altera adjacente
transversa inter ramos medianos, tertia subapicali apud costam
sulphurea, extus albo-binotata maculaque longitudinali inferius terminata hyalinis, flavo-tinctis.
Alae posticae plaga magna discali byaJina flavo-sufFusa fulvoque
venata, ramo mediano secundo nigro-colorato, saepius Jitura discali nigra.
Alae anticae subtus macula ceJIulari trigona pagina.c superioris
ferrugineo-fusca, maculisque tribus apicalibus glauco-albis.
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Alae p~cae ibidem stria. costali h,alina. ma.enlis binia costalibns plagae a.dha.erentibus aliisque octo ma.rginaJibns glaoeo-a.lbis.
Abdomen fuscom, lateribns solphoreis.
Wir fanden die neoe, der Dire. Dero Hilbn. verwandte Art in
einer aos S. S alv ado r deB a h i a (Brasilien) ODS zugekommenen
grlSsseren Sammlung.

LVIIL Diree... IHee Nob.
~

Alae dilatatae, nigr~foseae, anti cae margine externo subeonvexo, macula basali trigona, fascia transversa disea.li sobinterrupta,
plaga sobapiea.Ii apod costam ftavescente inferios macula longitodinali
terminata hyalinis, sobtos maculis quatuor apicalibus glauco-albis.
Alae posticae plaga discali hyalina fulvo-suft"usa venisque fulv~
margino.tis diviso., margine omnino late nigro, maculis binis apica1ibus
albis, subtus punctis ilasalibus albis, stria ad oostae basin ftavescente
serieque mo.rginali macularom decem inaequalium glauco-albarum a
costae medio usque ad angulum analem extenso..
Mit der Vorbeschriebenen verwandt, aber viel grOsser und
verscbieden gef"arbt.
Vaterland: Bah i a.
L~.

Tlapidl. 'Jila. Nob.

Alae nigr~fuscae, anti cae basi ful v~notatae, macula basali
elongato-trigona, duabos magnis discalibus tl'ansversis temaque maxima apicali hyalinis, nigro venatis, atomis testaceis· apud ramum
primum medianum.
Alae posticae stria costali, plaga basaIi alteraque externa adjacente minore 8ubadhaerente hyaliois nigr~veno.tis.
Alae sub. concolores, anticae mo.culis quatuor apicalil;lUs
punctisque duobus marginis postici glaucis, niteotibus, posticae stria.
costali hyalina, macula basali, altera costali, striis biois apicalibus
puoctisque duodecim binatis marginalibus glaucis, nitidis.
Stammt gleichfalls aus Bah i a uod unterscheidet sich von Th. P8idii
Li n. dorch die breiteren Binden der Vorderftiigel, den diinnen 8chwarzen
Mittelstreif ond qie schmale Randung der Hinterftiigel, so wie. durch
den Mangel der weissen Ponkte auf der Oberseite der let,zteren.

--.J
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LX. lethe.. lesl." Nob.
~. Alae nigro-fuscae, anticae dimidio basali marginis costaJis,

macula basali trigona, plaga lata discali transversa alteraque apicali
subrotondata. hyalinis nigro-venatis subtos limbo interno brunneo,;
maculis quinque apicalibus (mbus intermediis geminatis) aliisqae bin is
posterioribus albis, glauco-atoml!otis•
.Alae p08ticae stria ad costae basin, plaga basali alteraque
minore· adhaerente externa hyalinis, nigro-venatis , subtus striis binis
8ubc08talibus, tertia apicali maculisque duodecim binatis marginalibas
albia, glauco-atomatis.
Abdomen fuscum, maculis lateralibus p08terioribus aliisque ventralibus albis.
E8 fand aich nur ein Exemplar in der vorerwihnten aus Bahia
erhaltenen Sammlung. Daaselbe ist bedeutend grOsser als MetA. TAemi,t9
H fi b n. uod durch die minder schwarz gesiumten Fliigeladern, die viel .
breitere Mittelbinde der Vorderfliigel uod den unregelmissigen Sawn
dar Binterfifigel von dieser bisher alleinigen Art der Gattong verschieden.
LXI. (Jeft..l• .A.le De Haan.
Til. 1. FiB. I.

t;J Alae anticae elongatae, angustae, margine extemo perobliquo,

repando, su.pra cinereo-fuseae, striis octo transversis cellularlbiIs,
maculis tribus ad cellulae extimum stria digestis, striis bifidis longitudinalibus externis inter venas, striolis posterioribus lunulisque angustissimis albidis marginalibus linea digestis, maculis binis foscis
albo extus notatis infra cellulam, limbo interno rufo-fulvescente, certo
situ eleganter lilacioo-nitente, basi fusca, macula fulva liturisque
duabus oigris notata, cyaneo micante.
Alae anticae subtus pallidiores, costa fnlvescente, ad basin
maeulis binis nigris flavido-cioctis notata, striis discalibus et exterioribus . dilutioribus, limbo intemo fulvo, macula iusuper basali fusea.
albo-signata omato.
.
Alae posticae rotundatae, repando-dentatae, supra r¢o-fulvae,
limbo interoo pallidiore, disco eleganter lilacino-nitente, basi nigrofusca, cyaneo-nitida, macula magna discali diffusa, intus excisa., alba,
maculis exterioribus obsoletis ferrugineis, limbo externo fusco striolis
lunulisque marginalibus angustissimis albidis linea digestis diviso.
Alae posticae subtus pallidiores, dimidio basali albido, maculis
sexcedinl elongatis nigris punetoque cellulari fusco omato, liturae
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grossae eosta.1i fuscae alba intus cinctae adhaerente ext1l8«Jue oerto
situ nitore lilacino terminato, maculis exterioribus paginae superioris
nigro-fuscis obsoletis, punctis quatuor p08terioribus nigris, limbo externo fusoo paginae superioris strio1is lunulisque albidis latioribos diviso.
...
Thorax cinerascens.
Abdomen fulvum, basi nigricans.
Diese prachtvolle Art, welche sieb von allen Verwandten durch
die langen, schmal en Vorderfliigel ond den lebhaften Schiller der
Oberseite, 80 wie durch den weissen Fleck der IDDterflilgel aoszeichnet,
haben wir aus Celebes erhalten.
Bereits ha.tteD die Kllnstler mit Pinsel . und GrifFel das ihre
gethan nnd war unsere Tafel vollendet, als wir in den langangestrebten,
aber durch allerlei ZufllIe verzogerten Besitz der neuesten Aut1age des
Catalogue of the Lepidopterous Insects in The Museum
of theHon. E. J. Company by Dr. Th. Horsfield and Fr. Moore
Vol. I gelangten und darin p. 154 unter dem Manuscriptnamen: ~f!O'f!
De Haan die Beschreibung einer Cf!l/unltl fanden, die, wenngleich von
verschiedenem Habitat (Sumatra, Borneo), mit der unserigen ganz zn
stimmen scheint. In ADbetracht dass die Fusion zweier Thiere onter
einem Namen ein kleineres Uebel ist, ala die mehrfache Taufe eiDes
nnd desselben, haben wir keinen Anstand genommen, gleichfalls obigen
Namen zu adoptiren. Ob wir hierbei im Irrthume sind, wird sich ans
der Vergleichung des Originales im Museum von Leyden und im Museum
der ostindisehen Compagnie mit unserer Abbildung ergeben.·)
*) Wir CandeD in diesem eben 80 reichha.Jtigen ala sorgfii.lug gearbeltet.eD Kataloge unseren .AdoUaa t:CIII.j'wtU (Ent. Montschft. 1II p. t 83, taC. "
Ag. 3) auf p. t76 tar. II a. fig. i. alII eiDe Deue Gattung Abr~ n. Bp. Gong.
von Moore beschrieben und in deD heideD Geschlechtem abgebildet. Der
Autor mouvirt zwar neben seiner ausCilhrlichen BeschreibUDg die Auf~tellung
dieses neuen Genus, das er zwischen .4thymo. und LimmitUJ einreiht., nicht
weiter durch Vergleichuog mit diesen Gattuogen. Wir stimmeD demselben
aber geme bei, da auch wir in der Flilgelform, in der Oestalt der Zelle
der VorderAOgel uod der eigenthilmlicheD Zeichnung der UDlerseite, eiDerseits autf'allende Verschiedenheiten VOD Limmitis und ..4thyma erkannteD,
andrerseits jedoch duroh die SteUung des dritten Subcostalastes· der VorderAiigel und der Praecosta.la.der .der llinterfiiigel uns Bchon urspriinglich gezwungeDsahen, das autf'lI.llend merkwiirdige Thier der Gattung ~tdoli(l8,
mit weicher es im Uebrigen grosse habituelle Aehnlichkeit hat, nur als eine
eigene Section einzuverleiben, die uns den Uebergang von Adoli(l8, :m deD
Li~ JlU bilden schien. Nach unserer Ansicht wiirde sich nuumehr die
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LXII. !mea !lalla Nob.
Alae fulvae, nigro-venatae, anticae supra costa limboque apicali
et externo introrsum in venarum sensu exciso fuscis, litura ad cellulae
extimum alteraque flexuosa transversa a costa usque ad margin em
posticum corrente nigris, subtus concolores, limbo extemo et apicali
pallide brunneis, fusco-striatis, lituraque in cellulae medio nigra.
Alae posticae supra stria brevi discali flexuosa aliisque exterioribus inter venas nigris, margine postico fusco, introrsum in venarum
sensu exciso, limbo intemo pallescente, subt.us pallidiores, brunneae,
fusco-venatae et strigatae, litura in cellulae medio nigra fasciaque
ftexuosa fusca in loco strigae paginae superioris, extus late ful vo-limbata. GeMrt in die Nabe von .Aer. TIa4II4J Lin.
Vaterland: Brasilien.
LXIII. I.el.el Tlayoa Nob.
Alae anticae supra fuscae, macula basali 8ubtrigona, altera
quadrata ad cellulae extimum, tdbus adjacentibus me dian is inaequalibus linea obliqua digestis (intermedia majori, extus inaequaliter bifida)
fasciaque 8ubapicali, maculis quatuor elongatis constanti sordide
albidis, pellucidis.
Alae posticae ibidem sordide albidae, fusco-venatae, undique
late fusco-marginatae striisque exterioribus inter venas fuscis.
Alae subtus multo pallidiores, maeulis fasciisque paginac superioris obsoletis, fulvo parum tinctis, maculis marginalibu8 binatis
cinerascentibus obsoletis.
Aus Columbien.
naliirliche ReibenColge also gelltalten: Li_im. AtAyma, Abrota, Adolias,
worin wir somit aJlerd ings VOIl Moo r e'. Anschauungen abweichen.
Ferner vermuthen wir in Mycalt8i8? Hamachala Moore 1. c. p. i3i
nr. 503· unaere Neonf&a Sila (Entom. Monatseh.· III p. '03) Die oft'enhare
Yerschiedenheit dieses SaJyridfIA von MycaluM konnte dem Verfasser nieM
eotgehen und veranlasste ihn riir diese Art im Index seinel Buchel p. 1!
eine eigene Gattung T~ auCzustellen.
Wir hingegen halten die Species zu Neorifta Westw. gehlSrig. weil
sie mcb der dieaem Genus verwandten OrinOtrla Damaris Gray. zunAcht 1\11schlieBst und zur Beschreibung, die Westwood (Gen. of. diurn. Lep. p.369)
yon seiner Gattung N«niRa giht, vollkunimeD p&sst.
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Von Eueitl.
Menhr. besonders durch die schmutzig
weissen Zeichnungen der Flilg~l, ciie dew. Thiere eine entfemte Aehnlichkeit mit einigen Beliconitlen (TA,I,'itlill, MetAona etc.) geben,
unterschieden.

LXIV. .Ut&ea Leulra B 0 i I d. in litt.
Alae subrepandae, ciIiis late albo-intersectis, supra. nigro-f'uscae
(feminae pallidiores) margine obscuriol'e, antieae lubfalcata.e, apiee
truncatae, costa ad basin, striis quatuor inter VeDM subapiealibus maculisque sex marginalibus testaeeis, macula basali (sa.epitl& oblitteratll.),
secunda majori ad cellulae emmum, tertia infra eeUulam, striga
disca1i interrupta macu1is lex constanti, alteraque exteriore ma.cnlis
novem minoribus formata paUide ochraceis.
Alae posticae maculis nonnullia bll8alibus, alter,a cellulari, fasciis
duabus macularibus (prima discali latiore,. secunda e~teriore, maculis
rotundatis formata) maculisque tribus analibus (in mare oblitteratis)
pallide ochraceis.
Alae anticae subtus testa.ceae, venis apud extimum fuscis, maculis
strigisque paginae superioris, macula interna diffusa, striga apicali
extus maculis quatuor ochraceis terminata alteraque" apud angulum
internum ochraceo extus notata abbreviatis, fuscis.
Alae posticae ibidem pallide ochraceae, venis, linea costali et
marginali nigris, 1itura cellulari, fascia discali irregulari plus minusve
interrupta alteraque exteriore maculis septem rotundatis ochraceis
divisa fuscis.
Palpi et pedes testaceo-villosa.
Abdomen supra nigrum, ochraceo-annulatum, subtus ochracenm.
Leanira ist eine der schOnsten Melitaeen und- steht in der Nihe
von Mel. Palla Boisd.
Sie wurde von Lorquin in Californien entdeckt.
LXV. 'reels aatallea Nob.
t;J Alae repandae, ciliis albo-intersectis '. supra fuscae, fascia
communi rufesoente nigro-marginata ab anticarnm medio usque ad
angulnm analem posticarnm extensa, lineis binis marginalibus subondatis nigris.
Alae anticae subfalcatae, distincte biangulatae, characteribu.s
binis cellularibus rufo-testaceis nigro-cinctis ocellisque nonnullis exterioribus ejusdem coloris obsoletis, plaga costali obscura fasciae !lodbae-
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rente, maeulis tribus subc08talibus linea ohliqua digeetis unAque minore
apieali albis ornata..
Alae postieae subangulatae, angolo analisubproducto, macula
elongata diseali ocellisque quinis posterioribus stria. curvata digestis
rufo-test&ceis, fundo fusco impositis (8JI&li horum majore, flavidomDcto extusque pupilla.m Digram albido-signatam ineludeDte).
Alae subtus multo pallidiores, atomis cinereo-Iilaciuis eonspersae
(praecipue apud margiDem externum antioarum et angolum anal em
p06ticarum), lineis mlU"ginalibus paginae superioris.
Alae antica.e characteribus fasciisque pagina.e superioris, macula.
basali rufa nigro-cincta binisque interioribus subquadratis albis, ocellis
sex exterioribus multo. magis distinctis, pupilla.m nigra.m albo-guttata.m
includentibns (secundo, sexto et septimo majoribus, tertio quartoque
obsoletis).
Alae postieae dimidio externo fuseo-va.rio, charaeteribus cellularibus flexuosis rufo-testaceis nigro-cioctis, fascia obsoleta fusea basali
altera.que obscuriore externa ocellos paginae soperioris caeruleo-pupillatos intus cingente, stria discali flexuosa obsoleta fusca, linea submedia recta Digra, intus rufo-cineta, maculis duabus costalibus flavidis
(inferiore min uta) terminata in 1000 fasciae paginae superioris.
Diese aus Po r t Nat a I erhaltene Species hat viele Aehnlichkeit
mit Prec. Chorimene Goer; weicht aber durch die mehr eckigen
Vorderfliigel, dnrch die schiefgestellten weissen FleckeD derselbeu
nnd die ganz verschiedene Fiirbuog abo

LXVI. Diadem. Perllllele era m.
Papilio PerifMk C ram. Pap. exot. L t. 65. Fig. C. D.

DiaJ.ema. La,sina88aTaf W e8 t w. Gen. of diurn. I.ep. p.280.

d Alae repandae, punctis ciliaribus, maculis marginalibus
binatis aliisque anteciliaribus plus minusve obsoletis albis, omnes
supra fuseae, antica.e subfalcatae, extus violaceo-niteDtes, striis tribus
subcostalibus longitudinalibus maeulisque octo exterioribus (tribus
apicalibus plus minusve dilatatis) binatis albis.
Alae posticae extus dilutiores, saepius striis atomariis albidis'
posterioribus, punctis septem exterioribus magnitudine decrescentibus albia.
Alae subtus pallidiores, nitentes, maculis exterioribus paginae
superioris violaceo parum cioctis, margioalibus autem minus distiDctis,
anticae costa ad basin" nigrieante alboque" aspersa, maeulis binis. adja-
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centibns albis, nigr~inctis, striis subcostaHbus pagiDae superioris obsoletis, postieae macula costali alba.
Caput et thorax nigra, albo-punctata.
Abdomen foacum, maeulis lateralibus albis.
Var. ~ alis magis elongatis, omnino rufescenti-fuscis, linea
marginali obscnriore undulata, anticis disco extusqne viola.ce&-micaotibus, posticis extus punctis tantum quinque albis.
D;~dern. Perimele ist der auf Amboina einbeimiscben DitMl•
.Anlilope Cram. na.be verwandt, jedoch durcb die drei weisslicben
Langsstreifen der Vorderflngel und den blauen Schiller derselben
deutlich als eigene Art unterschieden. Diess sah schon Cramer;
allein seine minder gelnngene Abbildung t. 65, die ohne anfmerksames
Nebenhalten eines Originales die charakteristischen Merkmale nicht
leicbt wahrnehmen lii.sst, so wie der Irrthum, dass auf taC. 67 in fig. B.
das Weibchen der am indischen Continente viel verbreiteten DUJ4•
.Alcilho! Cram. (ADia Fabr.) als Perinaele ~ aufgefiibrt wird,
gab Veranlassung, dass neue Autoren Ptn"imele Cram. ganz eingehen
liessen. So hat Westwood in Gen. of dium. Lep. sogar beide vorstebend citirte Figuren Cram er's, somit sowohl Perimele a, aIs
.AlcUho8 (Liria Fablr.) ~ als Varietaten von Diad. Lain.... nnd
synonym mit P. A.Dia Fabr. aufgefiibrt. Durch den Besitz zweier
Stiicke dieser seltenen Art aus J a v a hielten wir uns jedoch verpflichtet, die richtige Aufstellung Crameu durch obige Beschreibung
zu erneuen und zn unterstiitzen.
.
Dr. Doleschall sammelte in Gombong auf Java noch ein
drittes Stiick dieser Art, das nicbt nur dUl'cb die Firbung, sondem
auch durch die Fliigelform von den heiden vorerwiibnten abweicht,
aber uns nnr als Varietit erscheint.

•

LXVII. l.r1PlaeDe laudlDSa Nob .

~ Alae rt'panciae, ciliis tenuissimis albidis, antieae acntae, paJlide
brunnescentes, extoa subconcavae, characteribus grossis liturisque nonDullis cellularibus fuscis, macolis duabus sat magnis costaliboa, aliis
• numerosis discalibus et exterioribus serie triplici obliqua digestis, fascia
snbmarginali augusta undulata margineque foscis.
Alae postieae rotundatae, brnnneae, basi disco maculisquc
rotundatis posterioribus obsoletis foscis, fascia discali transversa
postice dilatata flavescente lineaque extema undulata fusca.
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Alae suhtus albidae, strio1is subferrugineis variegatae, macuJis
paginae superioris obsoletis dift'usis brunneo-ferrogineis, linea angulosa
submarginali paginae 8uperioris punctisque exterioribus elongatis fusms
inter venas, posticae annulo ad costae basin binisque minoribus in
cenula sitis, subferrogineis.
Thorax et abdomen supra brunnea, 8ubtus albida.

Stammt vom Sen eg a 1 und steht der Euryph. Gam6iae F ei s tho
zuni1chst.

LXvrn. Bruilia '1'" Nob.
(TICei I. Fig. t. rJ.)
Alae subpeUucidae, ciliis tenuissimis fuscis, linea anteciliari
obscuriore.
Alae anticae elongatae, margine extemo perobliquo, utlinque cinereae, plaga subapicali diffusa alba (in femina per discum extensa).
Alae posticae subrepandae (praesertim in Cemina), basi fulvescenti parom tinctae, supra cinereae (in femina disco albicantes), extus
obscuriores, oce11o postico distillcto submarginali nigro, albo-pupiJIato,
in mare paUide flavo-, in femina cinereo-cincto, subtus in utroque
sexu albae, costa margineque apicaIi (praesertim in mare) fuscis,
basi fulvescenti-tinctae (praecipue in mare), oceno paginae superioris
alteroqne apicali atris, albo-pupillatis, striga violacea intus omatis,
late flavo-cinctis f'uscoque marginatis.
Caput et palpi luteo-villosa.
Thorax cinereo-fuscus.
Abdomen flavum.
Wir erbielten zuerst aus Nen-Guinea da..'1 'Veibchen unserer
D6Uen Species, und wiesen dasselbe der Dro,. Calop, B 0 i s d. We s t W.
Z11. Als aber spater das Mannchen aus der Ausbeute des Herm Wall ac e
von den Arr u-I ns el D nachfolgte, erwies der Augenschein nicht bloBS
das Zusammengehl.iren dieses Paares, sondem auch die Neuheit der Art.
Unsere Drill. Mgop, rJ unterscheidet sich von den vier Mannchen,
die uns von Bro,. ClIlop, vorliegen, durch die Flilgelfol'm, durch die
Firbung der Oberseite, durch das deutliche Auge derselben auf den
Hinterflilgeln, welches dem Rande viel naher steht, und durch die
breiter gelb gesaumten, anders gestellten Augen der Unterseite dieser
Flilgel.
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LXIX.. Gen.
Nob•
.
Caput mediocre, pOlTectum, villosum.
Oculi nudi, prominentes.
Antennae erassiuseulae, sat longae, costae dimidium aequantes,
in clavam elongatam subrectam apice mucrone brevissimo terminatam
incrassatae, distinete articulatae.
Maxillae spirales longae, sat angnstae.
Palpi breves, dense squamato-villosi, sursum ascendentes, capitis
verticem non aequantes, app1'oximati, articulo primo secundi dimidio
breviore, tertia minimo, obtnso, penniciUato-setoso.
Thorax valde eonvexns, ovatus, robustus, dense villosns.
Alae elongatae, integerrimae, basi dense vill08ae, venis validis,
eiliis latis variegatis, celluiis clausis..
Alae auticae trigonae acutae, costa subrecta, margine extemo
convexo, costalis dimidium aequante, intemo subrecto, costa breviore,
disco paginae inferioris villo longiore tecto, cellula angusta, vena
costaJi recta, post costae medium desinente, vena SUbC08tali quinque
ramosa, ramis interY'allis aequalibus ante cellulae extimum ascendentibus, vena discoidali prima ramo ultimo subcostali valde appro;&.
mata, secunda remota, ad venae medianae extimum oriente, vena
disco-cellulari incurvata, vena mediana triramosa ,ramis intervaUis
longis inter se distantibns.
Alae posticae costa arcuata, antice dilatata, angolo apicali
subproducto, anali subtrnnc.ato, calcaribus binis praecostalibus validis,
cellula praecostali angustissima, vena costali subrecta, post costae
.medium .desinente, ramfs binis subcostalibus intervallo sat tongo
dista~tibns, secundo ad cellulae extimum oriente, vena disco celluM
.distincta, incnrvata, vena discoidali a ramis subcostalibns valde
·remota, basi arcuata, ramis t.ribus medianis approximatis rectis, vena
submediana et postmediana parum distantibll.!.
Pedes validi, femoribus tibiisque longe villosis, ttbiis inermibils, •
femore tertia parte brevioribus, tarsis subtus spinulosis, quinque articulatis,. articulo primo longissimo tibiam fere aequante, ungulis
minutis curvatis.
Abdomen subconiculU robustissimum.
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!eslale I.Uul Nob.
(Tar. l. Fig. 8.)
.~ Alae ciliis albidis, fusco-intersectis, supra nigro-fuscae, basi
rufo-fulvo villosae, anticae fascia discali abbreviata. recta laete fulva,
intus tridenta.ta. (dente infimo usque a.d basin protracto) maculae
costali albae adhaerente, strigaque incurvata. subapicali, antice alba,
postice fulvescente, posticae macula basali obsoleta fasciaque sinuata.
submedia laete fulvis.
Alae anti cae subtus nigro-fuscae, fascia strigaque paginae superioris, costa. limboque apicali cinereis, fusco-atomatis.
Alae posticae cinereae, fusco-atomatae, macula costa.1i nigra,
fascia subbasali obsoleta alteraque submedia maculari in loco fasciae
paginae superioris dilutioribus, nigro-cinctis, ilIa macula cellulari alba
nigro-cincta notata.
Antennae albae.
Caput postice albido-cinctum.
Pal pi , thorax et pedes cinereo-villosi.
Thorax postice et abdomen basi fulvo-hirsuta, hoc mgncans.
Das hOchst merkwfirdige Thier stammt aus Me j i co. Es
gehOrt nach unserer Ueberzeugung zu den He."eride". Zwar erinnem
die J!'ilhler und der Habitus an CtUtnia; aHein der Mangel der Haftborste der Hinterflfigel, das Gelider und die haarige Fliigelbekleidung
weisen unfehlbar auf die BA8paloceren und insbesondere auf die Familie
der He.periden hin, in welcher es eine eigene, nnd zwar neue Gattllng
bildet. Dieselbe charakterisirt sicb duroh die Bildung der Fiihler,
durch die karzen Pal pen, dureb die ugespomten Fiisse und durcb
die Stellung der Discoidal- und Medianadem der Vorderfliigel, so
wie durch die Robustitlt aIler Theile, uud diirfte mch noch am b~n
in die Nil.be von ParnpAila Westw. reihen lassen.
Uebrigens ist unsere Species wahrscheinlich dieselbe, von welcher
We s two 0 d (Gen. of dium. Lep. p. 506) bei Eriirterung der Charaktere
. der Besperiden-Fdlilie 8a.gt: "J posseas oowe'Ver a very relDar~ble
new species from Mexico, of large size, which all the legs appear to
• be destitute of spurs."
Wir erlauben uns die ausgezeichnete Art dem verdienstvollen
vaterlindisehen Entomologen, Herm k. k. Regierungsrathe und Direktor
des k. k. zoologischen Hofkabinetes, Vincenz K 0'11 8. r in dankbarer
nocbachtung zu widmen.
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LXX. r..,.xa fle.kerl Noh.
(Tal. t. FIe. 8.)
~

Alae tenuiter cervino-eiliatae, margine anguste fusco, supra
sulphureae, striga communi basali, altera ohliqua discali usque ad
marginis intemi posticarum medium extensa, anticarum curvata atoJDis..
que fuscis extus late limbata, ocello discali subrotnndo vitceo, antice
linea persecto, cervino-Iuteo-albo nigroque cincto.
Alae anticae falcatae, nigro-eonspersae, costa cinerea, linea obliqua exteriore undulata abbreviata ocellum pertingente maculaque apicali
nigra cinereo-aspersa, extus fulvo-alboque limb-at&.
Alae posticae lineis binis exterioribus nndulosis, secunda Innulis
brunneis nigro-liIacinoque conspersis extus terminata.
Alae subtus concolores, dimidio anteriore rufescente, margine
extemo flavo-tincto, anticae in loco atomarum fnscarum exteriornm
paginae superioris lineis binis undulatis, (prima, ut in alis posticis,
punctis nigris Dotata).
Antennae paUide testaceae.
Thorax ful vesceos, antice cinereus.
Pedes ful vo-villosi.
Abdomen flavum, nigro-annulatum~
Diese in M ej i co einheimische Salurnide, die wir durch die
Gilte des HelTD k. k. Hofntbs Ritter von Plenker erhielten, gehort
zum Genus COpG:Ilfl Walk, welches in der neuen Welt. die Gatt.uog
Antlieraefl H il b n. vertritt..
Unsere Species ist. der COptJ:CfI CflneU4 Wa I k. (List of the
Lep. Ins. of the brito Mus. V. p. 1236) znnli.chst verwandt, doch schon
aut' den ersten Blick durch Flilgelform, Farbung und Gestalt der
Augenflecken verscbieden. Vielleicbt gebOrt auch die von W a Ike r
(I. c. VI. p. 1274) fraglich zum. Genus Saturnitl gestellte S. 14J"eRdertJ
West.w. hieber.

Beitrlge zor KeDDtniss tier eunplisch.eB lattieiDe•.
Von F. Kutschera.
(Forlletaullg. )

U. I. lelxla.. Ovata, _conv:ex~uscula, nitidissima, supra viridi-aurata
aut. aenea; thorace profunde punctato, postice latiore suteo
transverso, utrinque abbreviato, lateribusque striola obJiqua
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illlpl'CSSO; elytl'is reguJariter pl'ofunde punctato-striatis, interstit.iis
suhtJlissiHHj pU¥i(;£,ula.£,ist; antennist pedibHsq±±e ruf±FtesiTnZieis, gut
antennarum apice femoribusque posticis nigro - fuscis, pectm'e
abdumine±lt±e
'/'ll lin, - lut, %~a/, lin.
01 iv, Enc. IV. 108. 26., Ent. VI. 712.79. pI. 4. Fig. 79.
(A/Tiea).
P
z.
G±irm. lIt.
(AU£ua), Ent, Hft, II. 15. .4. et var. f. i. - Illig. Mag. VI.
112. 39. gi±r.
2.
rho
It :%03.
Val', &. b. c, d. e. i. G YII. Ins. Suo Ill. 33. \·a1'. 'l.
Hsdi. FET. Aue?;, IlL 272, 45.
S
h. II.
br. Ent. Mand, IV. 305, Mao. of. hr. Col. 2!U. '2"04.
d t. Fn. hgstr. rid.
52R g. MIl. ed L
g. 1066. - B ac h Kf. Fn. f. N. u. M. Deutschl.
III. 39.
CArllBo1llda HelJJineB Lin n 6 S. N. 2, 594. 58; l<'n. Suo
MO
desClip*,ione). ch
Emim.
Aust, 84. 158. - Rossi Fn. Et. I. 216. - }<'ah.
Syst. EI.
44d.153. ursd. Eng,. hr. L 94.
Oali±u±,£ca HelJJines F abo Ent. Sdst. L 30. 8'l. - Payk.
FD. Gu. • 10d. 27.
Halt&uau'££lchellz§ Steph, III. br. Ent. Mund. V. 422.
Man. 295. b30b
Var,
Supra ±'ubro Slut fusco-cuhrea aut cupreo-vioJacea..
En H
l.
val'. g. cbi h. I. c.
f
h.
Gyl L I.
val', h. c' - Dftsch, I. c, val', iI.
Oaleruca dela:tnelJ
1.
Vl1I'. I.
Vat b. Snpra I'nnruJeu-vir±"scens± aut capite thoraceque virescenticoeruleis, ely*,ris coeruluiu aut tda til±erulua.
En Hdt. 1.
Vlil", k, I. Illig. L C. Val". 4. Schonh.
C. val'.
I. In.
yll. I. C.
d,
y.
Df£.§eb. 1. C.
Oalerw:a ttel;cine.
1. C. 'II.
HaWua Hh±Hneg Dfteeh. L c. 274.471
Baltica gaudenB S t e p h.
C.
• 30z>

Val\

Yiddi-lienee thu§±±.ce uubtiliter punctulato, sulcoque
profundiore impresso.
RaW±la ggufalliu±u D n±± c b. Ill. 273. 46.
Eiformig, stark glanzend, massig gewijlbt, von der GL"i5i±±se £1+'1"
H. '£KiUduI4~
abet brd±±.,r. [n der Farhm±g ibnrserut verii.nderlich,
Wi....r .1Ik••I. • ••• udu.
Il0l.
8
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vom Goldgrfinen in allen Abstufungen his ins Erz- oder Kopferrarbigb mit violettem oder briunlicbem Glanze (var. 8..), bisweilen
hlaugriin oder ganz blau. (Var. b.). Die Unterseite und das Schildchen dunkel erzfarbig. Die .I!'ilhler und Beine bisweilen gaoz rothgelb, die
ausseren Fiihlerglieder jedoch meist schwarzbraun, die Hinterschenkel
l'othbraQIl mit einem dunkleren Wisch an del' Spit~e oder ganz schwarz
mit ErzschiUlDler. Scheitel bum punktirt; 2. Fiihlerglied kiirzer als das
3., dieses und das 4. fast gleich. lang. Das ma,.;sig gewolbte Halsschild fast zweimal so breit als lang, an den Seiten bis z or Mitt e
fa s t g 1e i c h b rei Ii llnd in e i n e m Bog e n nach vorne verschmalert,
vor den Hintel'ecken n i c h t a. us g esc h wei ft, mit groben zel'streuten,
selten feineren Punkten, massig starkem Quereindruck und s c h r ig
vom Hinterrande nach einwarts gerichteten Langsstl'ichelchen. Die an
der Wurzel die Halsschildbasis wenig iiberragenden Fliigeldecken haben
regelmiissige und besonders nach aussen stli.rkere Punktstreifen, ond
etwas b rei t e, bum gewolbte Zwischenraume, die iiusserst fein
aber de ntIi ch punkti l't sind.
Die Var. e. hat mit der Stammart dieselbe Grosse und Veranderlichkeit der Farbung gemein, ist aber durch starker gewolbtes
und fein punktil'tes Halsschild, mit tieferer Querfurche und weniger
schrag gestellten Langsstrichelchen ausgezeichnet und diirfte vou
der Stammal't nicht zu trennen sein; sie ist die H. melallka D ftsch.
H. pulchella S te ph. 2111 lang diirfte sieb auf goldgriine Individuen
mit ganz -rothlichen Beinen, H. clane" Dftsch. und H. gautknB
S t e p h. auf blaue Varieta.ten beziehen. .
In ganz Europa. gemein, auf Weiden (besondel·s Saal weiden)
Espen uDd Pappelgebiischen. Die Val'. Co ziemlich selten.
An m. Die Beschl'eibung der B. .plelflJidula Z e t tel's t., welehe
zwischen B. nititlula P k. und H. Bel3:ineB gestellt wird,
war mil' nicht zuga.nglich. In del' II. Auflage del' "Insecta.
Lapponica" v. Z ettel'st., Leipz. 1840, erschcint sie nicht.

U. I. pubeseeD8. Ovata, convexa, subnitida, J.ligl'a, antennarum basi
pedibusque testaceis, femoribus posticis Qigro-fuscis; thorace
sul-,parallelo crebl'e ac profunde punctato, postice sulco abbreviato
transversim profunde impresso; elytris profunde punctat-ostriatis, illterstitiis subtiliter punctulatis, seriatim hrevissime
pilosis. Long. 11/, - 6j6 lin. - lat. 1/3lin.
Var. a. eadelQ femoribue omnibus fuscescentibus.
Val'. iI. eadt'm antennis pedibusqut' tot-is testaceis.
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Ent. Bft. n. 3i. 17. -- HUg. Mag. VI. 112. 81. Pz. Fn. Germ. 99. f. 6. (.4/lk11). - SchlJnb. Syn.
Il. S15. 87 . .,...D fts (,lh, .Fn. Aut. JII. 27~. 50. Red t. Fn. Aust. ed. I. 528. g. 544. ed. II..934.
g. 1066. - Bach. Kf. Fn. f. N. u. M. J)ellttichl.
III. 140. 16.
Crqidodtwll pu6eIUfU K ii st. Df. Eur. XXVIII. 89.
Nebst der folgenden Art durch die Haarreihen auf den Fliigcldecken ausgezeichnet.
Eifol'mig gewolbt, etwas matt schwarz mit schwachem Metallglanz, bis auf die Fiihler und Beine, welcbe nor selten ganz brii.unlichgelb sind; gewohnlich sind erstere nach ,,"ussen dunk.ler, letztere
haben die Hinterschenkel, zuweilen aIle Schenkel schwarzlich. Die
StirnhOckl'rchen sind sehr schmal, und vom Scheitel durch eine sehr
tiefe winkelf'drmige Linie abgegrcuzt. Scheitel mit eiuzel:pen groberen
Punkten. Das 2. Fiihlerglied etwas langer als daB 3., dieses und das
4. fast gleich lang. Halsschild stark. kissenfOrmig gewolbt, sehr kurz,
mehr ala 2mal 80 breit als lang, mit fast gleichbreiten, kaum gerundeten
Seiten; es verschmii.lert sich erst vor der zahnartigen Er.weiterung
des Seitenrandes, welche ziemlich weit von den Vorderecken abliegt,
zu diesen. Der Hinterrandistbis auf die stark gegen das S.childchen vorgeschobene Mitte fein gerandet. und sehr stark zweibuchtig; Die Querfurche sammt den auf der Halsschildbasis senkrecht
stehenden Strichelchen sehr tief; die Oberfiii.che mit tief eingestochenen
grpben Punkten dicht und gleichmiissig besii.et, die Seitenrii.nder fein
gekerbt ond fein gewimpert; auf der Mitte zeigt sich. bisweilen die
Spur einer feinen Liingsfurche. Schildchen stark gewolbt, hinten fast
abgernndet. Die Fliigeldecken bum bl'eiter als die Halsschildbasis,
nur om die Hii.lfte langer als breit, ond etwa 4ma! so lang als das HaIsschild mit schwachgerundeten Seiten; die regelmiissigen Punktstreifen
sind tief ond stark, die gewolbten Zwischenriiume mit einer feinen
Punktreihe ond korzen nach riickwarts liegenden grpisen Harchen
besetzt; Pl'osternom grob, die iibrigen Theile der Unterseite nur
sparsam punktirt; Bauch dunn behaal't. Beim Miinnchen ist die lappenartige Spitze des letzten Bauchsegmentes sehr kurz und seicht
quer eingedriickt.
Es scheint diese Art stets einfarbige Fliigeldecken zu haben,
wenigstens sah ich bisher nur 801che.
8*
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Ziemlich verbreitet; in Schweden, Deutschland, der Schweiz, Franlreich (Allard) Oberitalien (Comolli, Kuster) P(,rtugal (Illiger);
in England scheint sie zu fehlen. - 1m Sommer auf SolanUIII tJiIlt»mara von mir gesammelt.

11. t. !trepae. Ovata, convexiuscula, subnitida, nigra, antennarDJD
basi pedibusque testaceis, femoribus posticis nigro-fusels, thorace
antice angustiore crebre ac profunde ruguloso-punct&to, postice
sulco abbreviato transversim leviter impresso; e\ytris punctatostriatis, interstitiis rugoso - punctolatis, seriatim brevissime
pilosis.
Var. &. eadem, autennis pedibosque totis test&eeis.
Var. b. elytris apice fiavo maculatis.
Var. c. elytl'is humeris apiceque fiavo-maculatis.
Mir ke 1 in lit.
Baltica pu6e8CBIIB En t. Hft. II. 37. 17. var. &. b.
275. 50. var. fl· .,.
D u ft s c h. Fn. Aust.
Red t. Fn. Aust. ed. I. 528. g. 544. ed. II! 934.
g. 1066. var. - Bach. Kii.f. Fn. f. N. u. M. Dtschl.
III. 140. 16. var.
Crepidodera pu6eBcenB K il s t. Kf. Eur. XXVIII. 89. var. ct. ,.
Von den Autoren bisher mit B. pU6eBC6nB vermengt, aber schon
lauge als H. .Atropae M Ii. r k. bebnnt.
Sie ist meist etwas kleiner und schmii.ler, an den Seiten gerundeter, nach vome und riickwarts mehr vel'schmiilert; das Schwarz
zeigt stiiorkeren Metallglanz. Das Halsschild ist noch kiirzer, am Hinterraude fast 2Ys mal so breit als lang, weit weniger gewolbt, und im
Verhii.ltniss zur Breite der Flilgeldecken schma.ler; die Seiten von den
Hinterecken an nach vome verschma.lert, die zahnartige Erweiterung
liegt niiher an den Vorderecken; die Mitte des Hinterrandes tritt nur
wenig gegen das Schildchen vor, er ist daher schwa.cher 2buchtig,
die Punktirung der Obel'fiache ist noch dichter und etw&s runzelig.
Die Fliigeldecken an den Seiten starker gerundet ond lii.nglicher ~ fast
zweimal so lang als breit, die Ponktstreifen etwas feiner, die Zwischendume fein querrunzelig punktirt; der Farbe nach sind sie entweder
ganz schwarz erzral'big oder es ist die ga.nze Spitze verwischt briunlichgelb, meist aber zeigt sich auch an den Schultern eine ebenso
gefirbte, etwas kleinel'e Makel; durch Ueberhandnehmen der hell en
Farbun!! erscheiuen sie endlich of& gelb mit schwarzlichel' Naht und

m.
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RiDdern, und eben 80lcher zackigen Querbinde fiber die Mitte; auch
an den Fiihlern und Beinen herrscht die hell ere Farbnng vor. Das
Uebrige wie bei B . .pu6e,cen••
Scheint nieht so verbreitet zu sein, wie die vorige; wenigstens
erwii.hnen wedel' Illiger noch Gyllenhall der gefieckten .Form bei
H. pIl6e.cell.; sonst aus Frankreich, Deutschland bekannt. Um Wien
auf Atropa 6elladol'&1la .und B!lo,c!lamlU niger nicht selten.

eJ Stirne mit nach unten keilfiSrmig zugespitzter
Erhabenheit zwischen den Fiihlern ohne deut,..
lichen Absatz allmalig in die Mundflache
iibergehend. Stirnhockerchen rundIich, meis't
zusammenfliessend, unterhalb durch einen
CD-formigen Eindruck, oberhalb durch eine
schwache Querlinie abgegrenzt; selten
u n d e u t Ii c h, un dan i h r e r S tell e ei n A - f 0 rmiger Eindruck oder eine feine Bogenlinie
vorhanden.
Arten von sehr gleichartigem Habitus. Die von der Basis des
Halsschildes ausgehenden, scharf eingegrabenen Langsstrichelchen reichen
weit fiber die meist tiefe, geradlinige und deutlicher punktirte Querfurche
binaus; nur ist diesa bei einigen Arten schwach und undeutlich, und
sind die Langsstrichelchen in diesem Faile schwicher und kiirzer; das
Schildchen sehr klein, rundlich dreieckig; die Punktreihen der Flugeldecken regelmissig, an der Spitze weit schwicher oder verloschen;
die Schenkel der minder kurzen IDnterbeine mlssig, in zwei Fa.llen
gar nicht angeschwollen; die Schienen leicht gebogen und 8chlank;
das 1. Tarsenglied des Mannchens stark erweitert.
Stirnblickerchen deutlich , unterhalb durch einen
CD-r6nnigen Eindruck abgegrenzt.
t Klirper einfll.rbig rostgelb oder rostroth.
17. I. iruners.. Oblongo-ovata, convex&, nitida, ferrngineo-testacea,
thorace in disco evidentius punctato, postice angustato, suteoque abbreviato transversim impresso; elytris irregulariter
striato-punctatis, punctis passim duplicatis et intricatis, apice
lin.
evanescentibus. Long. 2-2 y, lin. - Lat. 2/~ Chr!l,ornela tran",,!,·.a Mar s h. Ent. br. I. 203. 83.
Crepidodera Iran.Der,a K fi s t. Kif. Eur. IX. 8S.
fl.

'I,
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'Haitica elColeta EDt. Hit. II. 19. 5. var. 2. - Schonh.
Syn. 310. !S6. var.
Baltica impressa Dftsch. Fn. AnsU. nI. 270. 40. Red t. Fn. Aust. ed. 1. 528. g. 544; ed. n. 934.
g. 1066. - Bach. Kf. Fn. f. N. n. M. Dtscbl. Uf.
138. 5.
Boltica (erruginea S t e p: h; nl. br. Eat. RaDd. IV. 30'l;
Man. of br. Col. 29.1. 2296.
Liinglich eiformig, ma.ssig gewOlbt, stark glii.nzen~; hell rostgelb,
die Fiihler, Beine nnd die Spitze der FliigeJdecken etwas blasser,
bisweilen ist der Hinter- nnd Seitenrand des HalsSchildes dnnkler
gesawnt. Scheitel glatt, Fiihler sebr lang~ die hal be Korperliinge
weit iibertreffend, ihr 2. Glied weit 'kiirzer als das 3., dieses und das
4. gleich lang. Halsschild nicht ganz Urn die Halfte breiter als lang, vor
de r Mitt e am stii.rksten gerundet~ riacll rilckwii.rts dentlich eingezogen
und vor dim Hintel'ecken geschweift, diese daher etwas spitzwinklich; es ist
Dur liings des Riickens nnd in derQnerfurche, nnd zwar sehr dentlich
punktirt, sonst glatt; der Hinterrand ist fast gerade nnd sehr seicht
gebnchtet. Die an den Schnltern iiber die Halsschildbasis vorragenden
Flugeldecken zeigen unregelmassige Punktreihen, welche aus neben
und hinter einander stehenden Punkten, zllsammengesetzt, besondets
nach hinten, verworren nnd feiner, an der Spitze fast verloschen sind,
nnd die Zwischenraume ziemJich verengen; diese sind hum punktirt
lind nach der Wurzel hin etwas gewolbt; die Schulterbeule ist dentlich
abgesetzt. Brost und Hinterleib ist fein nnd zerstrent punktirt, letzt.erer
ziemlich dicht greishaarig. ,
.
Bei den l\fi1nnchen, welche eine weit schma.1ere Gestalt- baben,
ist das Halsschild DJlr wenig breiter als lang, die Pnnktreihen dar
Fliigeldecken weit regelmiissiger und besonders nach dem Aussenraude
zu einfacher; der letzte Bauchring ist an der Spitze kaum vertieft.
Von der folgeDd~D ist B. 'r"","er,a durch schmaleren Karper,
vor der Mitte gerondetes, nach hinten deutlich eingezogenes Hals~child nnd sehr deutliche Punktil'ung liings ,der Mitte desselben leicht
zu unterscheiden.
In Mitteleuropa, auch in England; im Norden scheint sie zu
fehlen; im Mai, Juni und Juli bei Wien nicht selteD an sumpfigen
StelleD nDd WassergriheD auf Distelarten, besonders Cir.ium canum
und ",,"'are.
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I.press•. Ovata, latior, 'convexa, nitida, ferrogineo-ruCa, thorace
obsolete in disco punctulato, postice sulco abbreviato transversim
impresso, elytris irregulariter stria.to - punctatis , punctis subtilioribus et intricatis, apice evaneseentibns. Long. 2 - 21/1 lin.
- Lat. aI, - 1 lin. '
Illig. Mag. VI. 57 et tOO. 31.
9a1etnctJ impre••a Fa b. Syst. El. I. 496. 95.
CrepidoderG rufa K fi st. Kii.f. Enr. XV. 91.
Etwas grosser als die Voriga, aber verhaltoissmassig breiter,
stellt sie sich als eine l\fittelCorm zwiscben jener und der folgenden dar.
Von heiden dnrch die gesiUtigteheIl rostrothe Farbe unterschieden,
verbindet sie dIe Skulptnrverbaltnisse der Flilgeldecken von H. tranB.,er.tJ mit der Gestalt des Halsschildes von H. ferruginea. Das
Ba.lsscbild ist etwas mehr als 11/ 2 mal so breit als lang, an den 8ei~en
fla.ch gel1lndet nod in der Mitte am brei.testen, nach rilckwatst nie ht
e i n g e z 0 g en und vor den Hinterecken nur nnmerklich gesehweift;
es ist auf del' Scheibe nur ii.usserst fein und verloschen, bei
manchen Stilcken fast gar nicht punktirt; die Flilgeldecken zeigen
abnliche unregelmiissige Punktreihen wie H. erfJn."er.a, nur sind
die Punkte feiner und seichter, die Zwischenriiome flacher und iiusserst
fein punktirt. 1m Uebrigen stimmt sie mit H. tran."er'tJ uberein.
1m Gebiete des Mittelliindischen Meeres; in Spanien (bei Cartagena: Handschuhl bei Malaga auCDisteln hiiufig: Rosenhauerl
bei Cordova.: von Kiesenwetted) in Portuga.l (bei Tavira,
Coimbra auf Tamarisken: Illig erl); in Dalmatien (von Kahr
gesammelt). Scheint die H. tran.r.er.a im Siiden zu vertreten.
19. I. lerraglaea. Minor, ovata, nitida, ferrugineo-testacea, thorace
subtilissime punctulato, postice sulco abbreviato transversim
impresso, elytris subregulariter striato-punctatis, panctis apice
evanescentibus. Long. 1-1 lit lin. - Lat. 1/1_'/, lin.
Var. pallide testacea.
Illig. Mag. VI. 109. 32. - Redt. Fn. Aust. ed. I. 528.
g. 544; ed. II. 934. g. 1066. - Bach. Kf. Fn. f.
N. u. M. Dtsehl. m. 138. 6.
Chry.omelaferrugineaScop. Ent. earn. 70.216. - Sehrk.
, Enum. Ins. Anst. 82. 153; Fn. boica: I. 2. 563.708.
CAry.omela 6{Do/~ttJ Lin n. Fn. Suo ed. II. 541. descriptio
sola.
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Q4Ieruca' e:coleta F ab. Ent. S1st. I. 2. 33. tOO.

Pay k. Fn. Su. n. 108. 80.
Crioceri6 e:colela Fa b. E. S. I. 466. 80.
Baltica e:colela Olivo Ene. IV. 110. 36; Ent. VI. 700
57. pI. 3. f. 57. (Altica). - Panz. Fn. Germ. 21.
f. U. (AlUc.a). - Ent. HeCte II. 17. 5. var. 1. Sehonb. Syn. IL 310. 56. - Gyll. Ins. Suo III.
551. 24. - Duftsch. Fn. IWstr. III. 270. 41.
Z ett. Fn. lapp. 224. U.
Crepidodera etlJOleta K iis t. Kf. Ear. IX. 84.
Mortlella /lalla Lin n Fn. Su. ad I. 535.
Baltica /lalla Steph. Ill. br. Ent. Mand. IV. 303; Man·
of. br. Col. 294. 2297.
Von den beiden Vorhergehenden dureh geringere Grosse ODd
regelm1l.ssigere einCache Punkt.reihen der Fliigeldecken versehieden.
Sie ist etwas stArker gewlHbt ond aueh an den SeiteD mehr
gerundet, von Farbe heller oder dunkler rostgelb; das Halsschild
etwa. um die Halfte bl'eiter als lang, an den Seiten in der Mitte
heh gerundet, naeh vorne starker versehmalert und vor den
Hinterecken kanm gesehweift, aber der grosste Theil der Oberfliche
sehr fein, jedoch deotlich, besonders in der Querfarcbe ponktirt; die
Flilgeldecken haben fast regelmassige ond einfache, an der
Spitze verchwindende Punktreihen, welche nur neben der Naht (besonders bei den Weibchen) lions doppelt gestellten oder verschobenen
Punkten bestehen, nnd breitere, leicht gewolbte Zwisehenranme iibrig
lassen; iibrigens mit. H. Iran."er.a libereinstimmend.
In ganz Europa und liberall hii.ufig, den ganzen Sommer liber
auf Distelarten und Urtica dioiea; nach den Ent. Hft. anch auf
Scabio,a lJucma ..
Die hinsichtlich der Lin n e'schen Synonymie bestandenen Zweifel
worden bereits durch Pay k u 11 und III i g e r anfgeklii.l't.

e

Anm. In diese Reihe gehOrt auch die mir unbekannte Crepidodera marginicolliB K list. Kif. Eur. XV. 92. Seine
Diagnose lautet: Ovata, convexa, nitidissima, rnfa, thoraee
lateribus posticeque subtiliter nigromarginato; elytris
striato - punctatis, striis postice evanescentibus. Long.
1 '/" Jin. - Lat. 1 lin. Nach der Beschreibung stebt sie
in der Grosse zwischen B. tran,ller.a und e:I1oleta,
ist etwas breit zur Linge , nnd von dar Farbe der
H. imprelJ,a, aber durch den fein schwarz gesiumten
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Seiten- und IJinterrn.nd des IIalsschildes lind die regelmassig punktirten Fliigeldecken verschieden; das Halsschild, "ie bei H. ferruginea, aber ganz glatt, der
Quereindruck beiderseits von einer etwas schief nach
innen gerichteten Langslinie abgekiirzt; die Flilgeldecken
vorDe kanm breiter als die Basis des Halsschildes mit.
stark abgesetzter Schulterbeule, an den Seiten fast gar
nicht gerundet und fein, aber regelmassig punktstreifig;
die Streifen verlOschen schon weit vor der Spitze, die
Zwischenraume sind abwechselnd etwas erbOht, besonders
der 5.; die Hint(!rschenkel stark (1) verdickt; die Mitte
des Bauches pechbrll.unlich. Bei Spalato in Dalmatien.
(t'ort ...""", foil I.)

Ueber Gnenee's Uranides & Ph.alenites
(llarl8, bet

Borel, 1857, !l Bde, mit !l4 Kupfertat'eln),
Ton Juliua J.ederer••)

Kritisiren ist ein nndankbal'es Geschaft, denn man Macht sich
damit. keine Frennde.
Es wird aber in manchen Fallen geradezu zur P6icht, mit
seiner Ansicht. nicht hinter dem Berge zu halten, da ein gutel' Theil
des entomologischen - besonders lepidopterologischen - PublikulllS
sich gar leicht ein X filr ein U yormachen liisst, gelehl't klingende,
lep.re Phrasen fill' bare ~liinze nimmt, nnd den Autor als em Wunder
yon Gelehrsamkeit anstaunt, dieser abel' sich am Ende selbst fUr
unfehlbar halt, wenn Alles ungepriift hiDgeDommen wird.
Einen solchen Autor haben wir in Herm Guenee vor nns.
SeiDe zu verschiedenen Zeiten in den "Annales de la Societe entolD.
de France" erschienenen system. Versucbe konnen keiDen Ansprucb
auf Griindlicbkeit machen. SeiD "EuropaeomDl Microlepidoptel'oruUl
.) Dieser Artikel wurde scbon im Sommer t 858. gleich beim Eracheinen
des Guenee'schen Buches niedergeschrieben. leh war bereits ge80nnen. ihn
ad acta zu legen. da fUr ihn so lange kein Raum in diesen Blattern zu
gewinnen war. Nun aber Gerstacker (Berieht Uber die LeistuDgen in der
Entomologie im Jahre t857, pag. '1t4. erscbienen h!59). und Speyer (Stett.
Ent.Ztg.1860. pag. 70) Guenee als einen grUndJichen (I) Meister (I)
bezeiehnen.. halte ieh e.; trotz meiner A bneigung vor aHem Kritisiren fiir
dringend geboten, die GrUndliebkeit sowobJ des ,..Meisters" als aUllb seiner
Beurtheiler naber zu beleuchten und briDge ic:b hier den Aufaatz, wie ich ibn
vor nunu zwei Jahren verfasst hatte.
Lederer.
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