
142 P. Hahelmann: Argutor strenuus etc. u. Dewitz s. unten.

Dass Redtenb acher beide Arten als ungeflügelt hinstellt, ist

bereits a. a. 0. berichtigt worden. Soweit ich mein Material unter-

sucht habe, fand ich diligens (strenuus Er.) meisten theils ungeflügelt,

den strenuus Pnz. dagegen stets geflügelt, wenn auch öfter nur in

rudimentärer Bildung.

P. Habelmann.

Precis Amestris Dr. in verschiedenen Varietäten,

von

H. Deivitz.

Taf. II.

Von den Herren Dr. Buchner und Pogge wurde das Thier in Central-

afrika im December, Mai und Juni angetroffen. Nach Herrn Dr,

Buchner ist es häufig und benutzt alte Fundos nicht nur zum Ueber-

nachten, sondern auch zur Mittagsruhe.

Ein sehr interessantes Stück aus Liberia (Fig. 3) verdankt das

Berliner zoologische Museum der Güte des Herrn Professor Greeff,

Die Art variirt, wie ein Blick auf die Tafel zeigt, sehr stark. Bei

dem einen der Stücke (Fig. 5) hat das Blau die grösste Verbreitung

angenommen. Es weicht dann mehr oder weniger einem schwarz-

braunen Ton (Fig. 4), der wieder von dem an Ausdehnung zu-

nehmenden Roth verdrängt wird (Fig. 2 u. 3). Letzteres nimmt

schliesslich den grössten Theil des Flügeldiscus ein (Fig. 1). Auf-

fällig ist bei diesem extremsten Stück ein citronengelber, sich ober-

und unterseits am Vorderflügel zeigender Fleck. Bei dem Stück

aus Liberia (Fig. 3) geht das Roth etwas in Gelb über. Die Unter-

seite ist graubraun, von welligen marmorirten Binden durchzogen,

mit garkeinen oder äusserst schwachen Spuren von Roth (Fig. 5).

Ebenso wie auf der Oberseite nimmt diese Farbe auch auf der

untern immer mehr an Ausdehnung zu, bis sie schliesslich bei dem
äussersten Stück der Reihe den grössten Theil der Flügel deckt

(Fig. 1). Bei diesem Stück tritt unterseits etwas Blau auf. Auf

den ersten Anblick könnte man geneigt sein, dieses Exemplar für

Ocfavia Gram, zu halten. Doch ist bei allen 5 mir vorliegenden

Stücken von Octavia die schwarze Zeichnung an der Wurzelhälfte

constant und abweichend von der bei dem rothen Stück von

Amestris. Ebenso weicht die Zeichnung der Flügelränder ab.
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