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Genus Syntomis 0. im zirkum-adriatisch-
tyrrhenisch-ligurischen Gebiete.

Von H. S t a u d e r .

Mit 5 Textabbildungen.
(Schluß)

phegea orbiculifera Zerny aberr., vielleicht identisch mitder folgenden?
— abem Hafner, Groß-Schmett. Krains, pp. 202, 237, t. 2, f. 127;

Type aus Krain; in Istrien mehrfach festgestellt.
— seminigra Spul, aberr. ubique; im Gebiete mit Trs. nicht

so selten.
— puellula Stdr. aberr. mit fehlendem vorderen Hinterleibsring;

Trti.: Hai.
— semidiafana Trti. aberr. alle Makeln zusammengeflossen,

wohl rarissimum! Von mir nie beobachtet. Trti.:
Hai. (1. c. p. 215/39).

— monosignata Trti. aberr. (1. c. aberr. 215/39, t. A, f. 6).
Vflgl. vollfleckig, Hflgl. nur mehr mit dem
Mfleck. ubique! In lllyrien sehr häufig, nament-
lich in Übergängen zu phegeus und pfluemeri.

— iphimedia Esp. ubique aberr., praec. Regio medit., Triest
2 <3<3 cou- m-, aberr. rarissima! f. trs. frequentjores;
ob nicht mehrere der adr.-tyrrh.-appenn. Funde
(der Größe der Individ, wegen) anderen Arten
{ragazza, kruegeri,marjana)zuzuschreìben sind?!

II. Syntomis ragazzii Trti.
ragazzii ragazzii sp., loc. class. Castellamare Stabia, 50—900 m.

Wird wohl noch aus vielen anderen Orten
Italiens gemeldet werden. In Anzahl von der
sorrent. Halbinsel in coll. mea.

— repieta Trti. aberr. lux. (Analogon zu phegea ornata Skala.)
Mir nur 1 $ vorliegend. Trti.: ex loc. class.
(1. c. 218/42, t. B, f. 18).

— pfluemeroides Trti. aberr. (1. c. p. 218/42, t. B, f. 15 und 16).
Vflgl. wie bei phegea pfluemeri, Hflgl. normal
gefleckt (1 oder 2 Makeln); nicht selten; e loc.
class, mehrf. in coll. mea. Trti.: loc. class.

— phegeusida Trti. aberr. (1. c. p. 218/42, t. B, f. 17). Vflgl.
vierfleckig, Hflgl. mit sehr kleiner Präapikalmakei.
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— pseudodelia Trti. aberr. (I.e. p. 218/42, t. B, f. 14). Vflgl.
ohne oder bis zu 3, Hflgl. mit nur einer (sehr
kleiner) Basalmakel; wohl sicher zu herthula
Stdr. gehörig!

— mendax Stdr.
— — pfluemeroides Trti.
— — phegeusida Trti.

— inversa Stdr.
— reinstalleri Stdr.

pseudomarjana Stdr.
decadica Stdr.

Beschreibung unter A.

III. Syntomis herthula Stdr.
herthula (f. aeticola) salticola Stdr. loc. class, von etwa 1600 bis

1900 m Aspromonte, Montalto, Ende Juni, An-
fangjuli, nicht häufig; in niederen Lagen seltener
als aberr.

— — tenera Stdr. Extrem von salticola mit winzig
kleinen Makeln.

— — warneckei Stdr. mit fehlender Basalwinkel.
— — tenera warneckei Stdr., selten;
— — — phegeulus Stdr., nicht selten;
— — — pseudodelia Trti.; selten.
— — turbidepieta Stdr. selten.
— — cuprea Stdr. selten.
— — — felkeli Stdr. selten.

— — trs. philippsi Stdr. selten.
— — postieeprivata Stdr. selten.
— — tenera postieeprivata Stdr. selten.
— silvatica Stdr. (Form der Ölbaum- und Kastanienregion.)
— — tenera Stdr., seltener.
— — warneckei Stdr. nicht so selten.
— — phegeulus Stdr.
— — pseudoclelia Trti.
— — feuerherdti Stdr.
— — biga Stdr.
— — postieeprivata Stdr.
— — felkeli Stdr.
— — seminigroides Stdr.
— — philippsi Stdr. s
— — puellula Stdr.
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herthula silvatica marjanoides Stdr.
— — — warneckei Stdr.
— — repicta Stdr.
— — marjanoides repicta Stdr.
— — luetkemeyeri Stdr.
— — — marjanoides Stdr.
— — — — repicta Stdr.

— danieli Stdr.
— .— turbidepicta Stdr.
— — danieli turbidepicta Stdr.
— — cuprea Stdr.

Sämtliche Typen in coll. mea.

IV. Syntomis marjana Stdr.
mar Jana marjana sp. ( = quereli Ver.) loc. class. Monte Marjan

bei Spalato. Monti Sibillini, Susa in Oberital.
Sizilien (Palermo). Triest, Salvore (Istr.), Insel
Lussin (Trti.). (Wird wohl gewiß noch vom
Balkanlitorale, Griechenland, griech. Inseln und
vielleicht auch der kleinasiatischen Küste später
gemeldet werden.)

— repicta Trti. aberr. frequ. in $, rara in 5; Analogon zu
phegea ornata und ragazzii repicta. Ital., Siz.,
Dalm, Triest, Salvore. (l.c.p. 217/41, t.B.f.4—7.)

parvipuneta Trti. (1. c. p. 217/41) alle Makeln kleiner; sehr
selten unter Stücken e loc. class.; Trti.: Italien,

— kammeli Stdr. aberr. (vidé unter C dieser Arbeit);
— quadriga Stdr. „ ( „ „ „ „ „ );
— bimaculata Stdr. „ ( „ „ „ „ „ );
— rebeli Stdr. „ ( „ „ „ „ „ );

•• •— puellula Stdr. „ ( „ „ „ „ „ );
— cerberus Stdr. „ ( „ „ „ „ „ );

sowie die weiters unter C beschriebenen Aberra-
tionen und Gynandromorphismen.

V. Syntomis kruegeri Ragusa.
kruegeri kruegeri sp., loc. class. Siz.; vom Festlande nicht bekannt.

— phegeoides Trti., aberr. Makel 1 und 3 der Vflgl. zusammen-
fließend.

— evanescens Trti., aberr., Flecken 4, 5 und 6 völlig oder
e nahezu verdunkelt (t. B, f. 10!).

•— cyclopea Ragusa, aberr.; alle Sizilien;
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