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percipiendum) usque ad apicem punctatis: in tertia parte basali

puncta paullo minus subtiliter quam in hac parte correspondente
formae prioritatis, in parte media et postea puncta aeque sub-
tiliter atque in parte basali formae prioritatis. Colore supra minus
obscurato, magis viridescente, infra hinc inde pauUulum coeru-

lescenter induto. Long. 19—21 mm (sine labro). Longitudo ely-

trorum $12

—

12y2mm, (^ 12 mm ; latitudo elytrorum $8—834inni,

(^ 7—71/2 mm..
3 ^^, 3 $?, Togo (Conradt).
Von der senegalensischen Prioritätsform besitze ich 1 $,

2 cJcJ, darunter 2 Typen von Guerin; sie unterscheiden sich von
der neuen Rasse levipunctata auf den ersten Blick durch die erheb-

liche Größe und die langgestreckten zylindrischen, eigentlich nur
im vorderen Drittel noch deutlich (seicht) punktierten Flügeldecken.

Die Rassen Le Moulti, hrevilevis und njamnjamensis sind schon
durch ihre breiten bauchigen Flügeldecken von subsp. levipunctata

zu unterscheiden, subsp. Clermonti durch die glänzenden Flügel-

decken etc.

Zur Kenntnis der Gattung Laeliopsis Aur.
Von

Embrik Strand.

Die Lasiocampiden-(Lachneiden-) Gattung Laeliopsis Auriv.

gehört zu der kleinen Gruppe dieser Familie, die sich durch offene

Zelle in beiden Flügeln auszeichnet, ist erst vor kurzem beschrieben

worden (in Trans. Entom. Soc. London 1911, p. 165) und enthielt

bis jetzt nur eine Art, L. pundiiligera Auriv. von Delagoa Bay.
— Im Anschluß an die Beschreibung einer neuen Art gebe ich

hiermit eine Übersicht der mit Laeliopsis am nächsten ver-

wandten Gattungen:

Lasiocampidae (Lachneidae).

1, Gruppe (altweltlich). Zelle im Vorder- und Hinter-
flügel offen:

1 (2) Im Vorderflügel entspringt die Rippe 8 aus dem (langen)

Stiel der Rippen 9 + 10. 1. Haplopacha Aur. (aethiop.).

2 (1) Im Vorderflügel entspringt die Rippe 8 nicht aus dem Stiel

der Rippen 9 + 10.

3 (4) Im Vorderflügel nur 11 Rippen (Rippe 7 mit 8 zusammen-
fallend, ungegabelt) ; $ ungeflügelt, mit Afterwolle (Gegen-

satz Eustaudingeria) : 2. Chondrostega Led. (palaearkt.)

4 (5) Im Vorderflügel 12 Rippen (Rippe 7 mit 8 eine Gabel
bildend)

.

5 (8) Vorderschienen gedornt (wie bei Chondrostega mit einem
großen und einem kleinen Enddorn).
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6 (7) Stirn mit Hornfortsatz. $ ungeflügelt, ohne Afterwolle

(Gegensatz Chondrostega) 3. Eustaudingeria Dyar
(palaearktisch)

7 (6) Stirn ohne Hornfortsatz, $ geflügelt (janidenartigen Aus-
sehens) 4. Laeliopsis Aur. (aethiopisch)

.

8 (5) Vorderschienen ungedornt.

9 (10) Stirn mit Hornfortsatz. Im Hinterflügel die Rippen 6

und 7 lang gestielt. Taster verkümmert (c^?).
5. Chondrostegoides Aur. (aethiopisch)*)

[10 (9) Stirn ohne Hornfortsatz. Im Hinterflügel die Rippe 6 frei.

Taster gut entwickelt. 6. Trabala Wlk.)

(indisch u. aethiopisch]

Laeliopsis maculigera Strand n. sp.

Ein ? aus Deutsch Ost-Afrika, Tabora, III. 1909 (Wintgens).

Das Tier hat ein janidenähnliches Aussehen. Färbung ocker-

gelb, die Hinterflügel in der Basalhälfte orangegelb angeflogen,

die Vorderflügel im Basalfelde und längs des Hinterrandes mit

bräunlichen Schuppenhaaren eingemischt. Vorderflügel mit einem
tiefschwarzen, einige weißliche Schuppen einschließenden Längs-

fleck in oder ein wenig hinter der Mitte des Basalfeldes, um seine

eigne Länge von der Wurzel entfernt, bisweilen aber vielleicht

sich soweit erstreckend; die Spitze dieses Fleckes ist von der

Wurzel um 6,5 mm entfernt. Ein ähnlicher kleinerer Fleck liegt

weiter vorn und etwas weiter saumwärts gerückt. Subparallel

zum Saume, nahe dem Hinterrande, also innerhalb des Analwinkeis
anfangend, verläuft eine Reihe dunkler Flecke, von denen nur

die 2—3 hinteren einigermaßen deutlich sind, während weitere

Flecke nur durch vereinzelte dunkle Schuppen schwach angedeutet

sind; solche Schuppen lassen sich bis fast zur Spitze erkennen.

Im Hinterflügel ist eine postmediane, mit dem Saume subparallele

Reihe kleiner schwarzer länglicher Flecke vorhanden, welche Reihe

mitten wurzelwärts offen geknickt, um 2—3 mm vom Saume ent-

fernt und auch unten deutlich ist, während von der Fleckenreihe

des Vorderflügels nur die 2 hinteren Flecke unten zur Not erkennbar
sind. Hinterleibsspitze blutrot behaart. — Flügelspannung 34,

Flügellänge 16,5, Körperlänge 17,5 mm.

*) Hampson giebt in seiner "Fauna of British India" an, daß Tra-

bcüa offene Zelle in beiden Flügeln liabe. Das ist aber nicht der Fall;

wenigstens im Vorderflügel ist bei T. rishnu, der Type der Gattung, die

Discocellulare sogar sehr deutlich. Die Gattung gehört also in obige

Grvippe eigentlich nicht, da sie aber doch von dem, der sich auf Hampsons
Angaben verläßt, hier gesucht werden wird, so habe ich sie aufgefülirt

und bei Chondrostegoides die Differentialcharaktere angegeben. Auch bei

der afrikanischen Trahala bnrckhardi Dew. ist die Zelle geschlossen. Dyar
gibt in seiner Revision der Lasiocampidengattungen (in: Canadian En-
tomologist 30 (1898) p. 2—-6), wahrscheinlich einfach nach Hampson
abgeschrieben, an, daß die Zelle beider Flügel von Trabala offen sei.
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