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dii^ rolhiauuc ringrcuzuug clor giiincii l'VlciiT luuhr

zu (Udo. ^'(>ll (Udo ist diaionica leicht zu seijaiiiuen

duicli kiirzcic grüne Makeln der A'oiderflügcl und
ein mehr (h-eieekiges i<\'id der Hinterllügel, dessen

distale Makel eine spitze statt lundliehe Fiiriii aul-

weist.

Patria: Honduras, 'lype in Kuli. Kiuhstorfor.

Aus Bolivien hat Stautlinger K.\eni|)lare, die sieh

dido und aueh solehe, welelie sieh wcrnichei nähern.

])io Vorteihnig der Arealformen in W'ytsman's
ücuicra, wie sie Stiehel vorgenomincin. hat, eifordort

demnach eine \'orbcsserung.

dido diatonica Frühst. Zentr'alami^rika von. Hon-
duras bis Panama.

dido ostard Höh. Kolunihien, bis Pein
{ $ aus Pozzu-

zo in meiner Sammlung).
dido dido L. Surinam, Oberer Rio Negro in meiner'

Samndung. Bolivien (Koll. Slgr.).

dido py(jmalion Fndist. Obidos, l^iitcrei Ama-
zonas.

dido wcruickci Höh. \\)n Rio de Janeiro, Santa

C'atharina und Paraguay in meiner Sammlung. Bo-

livien (Koll. Stgr.).

Evonyme (älterer Name für Eunica) eufola

(Ijfuirnies sid)spec. nova.

Die von. Staudinger als (Mores bezeichnete brasi-

lianisehe Arealrassc der enrota C'r. ist von Espiritu

Santo bis Sao Paulo keinerlei \'eränderüngen. unter-

worfen, in Santa Catharina erst beginnt die Differen-

zierung zu einer geographischen Ra.sse, welche als

diimanes ein.führe. Die Exemplare werden kleiner,

das Schwarz der Oberseite herrscht vor, die blauen

Eleeken. treten dcmzufolgt- zurück, und sind von
dunklerem Kolorit. Unterseite dicliter rotbraun be-

.schuppt. ? führt schmälere weiße Binden der Vor-

dcrflügcl als $ aus Espiritu" Santo.

Patria: Santa Catharina, Blumeiiau. J-Type Koll.

Sta\idinger, 7-'l'.ype Koll. Fiuhslorfer.

Evonyme eurola ini(s<ni subspee. nova.

Verwandt mit eumta myrthis Frühst, vom oberen.

Amazonas, aber habituell kleiner als solche, $ dunk-
ler, jedoch mit breiterer weißer Qnerbinde der \'or-

derflügel als V V aus Pebas.

l'atria: Peru, Chanehamayo.
Pyiiiogi/ra iieaera susarioii subsjiee. nuva.

Stellt der ophni Bllr. von Kspiritu Santo an\

nächsten und entfernt sich von neuerea L. aus Surinam
durch kleinere Gestalt, aber dennoch breitere weiße

Binden aller Flügel, was licsoiiders beim V auffällt,

das größere, mehr herzförmige statt (piadratisclie

weiße Subapicalfelder der \'orderflüg(l aufweist. Auf
der Unterseite treten die roten Binden dureln\eg heller

und deutlicher heraus.

Patria: Pernaml)iico, 3 cJ 3 y.

I'yrho/jyra stmlonicus Frühst. ( St. E. '/.. lildS

]). 30) ist in der Sammlung von Manicore.

Pyrho(jyra neaera (tn/iiia Frühst. (St. E. Z. PJOS

]). 34) ist in de Sammlung von Sao Paulo und Juruty
am olx'ren .\mazon.as.

Jiiiiniiid /ii'ift spcc. nova (Stgr. i. 1.).

l'jne sehr kleine Hoehgebirgsspecies vom Illimaiü.

Subapiealmakeln. der \'orderflügel weiß, selw zurück-

gobildet. Ozellen äußerst zierlieh, blaugekernt, auch

jene der \'orderflügel. Unterseite d<'r Hinterflügel

sandfarben rot oder gelbbraun. Staudinger trennt

livid s))ezifiseh von Invinia F. imd es seheint, daß er

im Rechte ist.

l'atria: l'olivien. Illimani.

Neue IJi'sissoliden

von //. FruhMorfer.

OpsipiHDH's lamarindi /.feisf/u^nes subspee.

nova.

Nahe sikyon Frühst. (Seitz \, Taf. Gl b) von wel-

chem die neue Form eine lu.xuriante Koloritfornt

biklct. Hinterflügel charakterisiert dur-ch einen voiue

hellgoldgelben, nach hinteii i-iltlieh überzogeneu Ter-

miiialsaum.

Quindiu Pass. W'cstkolumbicn (Kassl leg.).

0. lamarindi rhcrorfes subs])ec. nova.

Sehlieüt sii'h eng an lamarindi Feld, von \'ene-

zucla an, von welchr>r cheroclc.s unter anderem geschie-

den ist durch eine deutliche lötlieh ockergelbe Saum-
binde der Hinterflügel.

Patria: Oberer RioXegro, Ostkolumbien (Fassl leg.).

(). Iiogolaiius plwutaplteiiies sul)spee. nova.

Eine ausgezeichii.ete melanotische Lokalform mit

scihmälerer trübgelber Sclniigbinde der Vorderflügel

als die hiermit wieder zur Spocies erhobene 0. hoc/o-

tanus Dist. aus Westkolumbien. (Muzo).

Patria: Obei-er Rio Xegro (800 m) Fassl leg.

0- ijiii/eria (iitf/eias subspee. nova.

^\)rderflügelbinde breitei' als bei 0. baditis Stich,

der gleichfalls Speciesrechl zusteht, gelblich mit

leichter Neigung zn weililieher Aufhellung. Hin.tei'-

flügel mit eiruM- hellockeigelbei» aus di-ei Kompon.enten
besteheiiden .'^iMcalbinde. Hinterflügel sonst kasta-

nici\braun. l^nterseite sich etwas jener voii quirinus

(!odm. nähernd aber durch die breitere luid lichter-

gelbe Sehlägbinde der A'(trderflügel sofort zu tiennen.

Patria: W'cstkolumbicn, Rio Aqiuieatal ca. 2000 m
(Fassl leg.).

0. f/aif('//a jtJtj/his sidjsjjcc. nova.

Ein farbenarmes Extrem der vorigen. Grund-

farbe durchweg ein in der (Gattung noch lücht beoli-

aehtetes vornehmes Dunkelgrau. \'oi'dcrflügelbiiide

kürzer als bei augeias, schmäler und dunkel strohgelb.

Patria: Bio Negro, 800 m Ostkolumbien (Fassl leg.).

Eijfiihatu's polj/.ri'iiii sjHiifhfiriis subsiiec. nova.

Ersetzt lyroriicdon Feld, urul iiähert sich durch

die aufgehellte Submargin.al binde der \'orderflügel

sehr der wardi Bsd. von Matte Grosso. 5 von polyxcna

abweichend durch die lireiterc. fahler gelbgraue Längs-

Ijindc der X'ordeiflügel.

Patria: Oberer Rio Negro. 8(H) m (Fassl leg.).

Ca/if/o euriloclius phri/asu.s sirbspee. i\ova.

Habituell klein., etwa snlanKS Fnrhst. von Hon-
duras gleichkommend, ab(>r von dieser Rassi^ leicht

zu trennen durch das lichteix' mehr ins Gr'aue spiek-nde

Kolorit der \'orderflügel. welche zudem i^oeit eine

kurze weißliehe Binde an. <ler Zellwand führen.

Patria: Trinidad, Maraeasfall (Fassl. leg.).
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('aliijit iiniiiirlliciis n im liinti iitfrus suI)k|)cc.

iiova.

Kilif aiisi;i/.ci(linttr Kasso, wck-lic im ü.stlicluii

Kiiliiinhifn i pimithi us Fi-Itl. cisctzt. o imlK' «</«•>•

Kol)^ ; uiitciscils iil)i'r von fail» iificmlifjoroin Kolorit.

, (lic^ jji'llilii-lir Kcj.;ioii der \'or<k-rfliit!ilob<-i-.sfit<^ Itis

ziieii ("o.stalian.d ausycdfhiit. Ti-rinin.alzoiU' nacli

ii>'n"ii unü;cnioii> zicilicli, dcutlii-h, al)cr i'iciit tief

wi-llig ciiigfkn-bt. Hii>.ti'rflü'»c-l distal scliöncr \v('ili<;clh

aiistrt'färbt als bei (lüas , von Evuador.

Oberer Rio Xe{in>. SUd in (Fassl leg.).

Hcvisioii der llcniiph'rcii-riiiiiia

Schlesiens.

(.). liiitrai.' /iii' Kenntnis der Heniiplercn-Fainia

I)( ut.sehlands.)

\'on F. SiJiiiwarficr. Kagel-Herzfcldr b. Uerlin.

(Fortsetznng.)

7. fi r (I p /i o *• o //( a i I a l i r ii m .M ii I I.

Lit.: Seliilling (I) I. <•. p. 159 als Sculilhrn

niijrolineata

S e li o 1 t z 1. c. ]). 1.59 als Triyoiio.soma iiigm-

linnild L.

A (3 ni a M n 1. e. p. Iu2 als Tiiqonosoma ni-

(jrolineala L.

S. /' o (/ o p X i 71 11 II r I (I F.

Lit.: Belli Mini,' (1) 1. e. p. 160 als Hcutilhm
inn licht

8 e h o 1 t z 1. e. p. 159 als Podops iuunrta l*z.

A IJ ni a n n 1. r. p. 101 als Podops inuiirlii V.

.Mus. Breslau: eoll. Sclioltz: 4 P'x. als Podop.i

inundux J^aj).

coli.? 3 E.x. als Pddops inunrlu F., aueh 1 Kx.

von Krietern. \'. 97.

9. C y d n u x j l u v i r u r ii i .s F.

Lit.: Se h i 1 1 i ng (2) 1. e. p. 184 als Cydnus jkt-

vicornis F.

>S e h o 1 t z 1. e. |). l.">7 als Ci/diiu-s jlnviror-

nis ¥.

A U rn a n n 1. e. p. 99 als Ci/dtiiis /lai'icorni.i V.

-Mus. Breslau: eoll. Selioltz: 8 K.\. als Ci/dniis

/Idinrornis III.

10. C y <l n II .V « ( y li I a F.

Lit.: Si- Ii i I 1 i n<; (2) 1. c. p. 184 als Cydnus ni-

rjrila V.

S e holt z I. e. p. I."i7 als Cydnus picipes Fall.

S (• holt z I. I-. p. l.")7 als Cydnus niijrila V.

.A Ij m a n n I. e. p. 98 als Cydnus niijrila V.

A li in a I« II I. e. p. 99 als Cydnu.s piciprs Fall

Mus. Breslau: <oll. S <• holt z: 12 Ex. als Cydnus
piripis III.

eoll. ''.
."J l']x. als Cydnus piriprs III.

eoll. S e h in i d t: (irünebeig.

11. /{ r ri <• Ii y p <• 1 1 ii a t i r r i m a Forst.
Lil . : S e h i I I i n g (2) 1. r-. p. 18;} als Cydnus liislis F.

S e holt z 1. e. p. 1 07 als Cydnus Irislis F.

.\ ß in a 11 n I. e. ji. 97 als Cydnus Iristis F.

.Mn.--. Breslau: eoll. S e li o I t z : I \-]\. :i\s Ciidmi.^

Irislis !•'.

1 2. .S' e h i r u s I u r I u o s u s .M 1 s. B.

Lit.: Sehilliiig (2) I. e. p. 184 als Cydnus
morio F. /.. T.

S e li o 1 t z I. e. p. 157 als Cydnus morio F.

A ß in a II II I. e. p. 98 als Cydnus morio L.

.Mus. Breslau: eoll. S e h o I t z: 12 E.x. als Cydnus
morio F.

coli. S e li n e i d e r: 1 Kx. als Cydnus morio L.

coli. H a r t m a p n : 2 Ex. als Cydnus morio L.

eoll. ? ver.seli. Ex. als Cydnus morio L.

1 i. <S' (' // / (• 11 s in o r i o L.

Lit. : 8 e h i 1 1 i n g (2) '. e. p. 184 als Cydnus mo-

rio F. z. T.

8 e holt z I. e. p. 158 als Cydnus n/finis H.

Seh.

A ß in a n n 1. e. p. 98 als Cydnus ajJinis H.Scli.

Mus. Breslau: eoll. Seholtz: 1 Ex. i\U ../i/finis

H. 8eh. '.' morio var. '.'

"

1 4. .S f /( / / u .1 h i r ol o r L.

Lit. : Schilling (2) I. e. p. 183 als Cydnus hi-

rolor F.

S c h () 1 t z I. e. p. 157 als Cydnus hicolor ].i.

A ß in a p n I. e. ]>. 97 als Cydnus Oirolor L.

Mus. Breslau: eoll. Seholtz: 5 Kx. als Cydmts
bicolor L.

coli. H a r t in a n ii ; 5 Ex. aIh Cydnus bicolor L.

eoll. ? verseil. F]x.

15. .S' e h i r u s d u b i u s S e o ]).

Lit. : 8 e h i I 1 i n g (2) I. e. p. 183 als Cydnm albo-

iiiurtjiiieUus F.

Seholtz 1. e. ]). 157 als Cydnus ulbomar-

(jineUu.i F.

A ß m a n n. I. e. p. 97 als Cydnus alhomar-

gincUus F.

Mus. Breslau: coli. Sc h o 1 t z: 1 F\. als Cydniis

albomarginellus F. (Fo:tsetzuag folgt.)

Her (•:it!iiii4:siiani(' //cfcromiua.

Von Embrik Strand

( Berlin, Kgl. Zoolog. Museum.)

In der soeben erseliie:ienen (53. Lieferung von
Seit z'. ,,Großsehinetterliiige der Erde" stellt W a r-

r e n eine neue ])alaearktische Xoetuidengattung //<

-

Icroinma auf. Dieser Xame ist aber schon zweimal

vergeben und zwar in. beiden F'iillen in Araclmoidea.

rrioritätsbereehtigt ist: Ililtromma Menge, Progr.

l'etrisehule Daiizig 185(5 p. 8. Dann hat K a r s c h

1880 eine südamerikani.sehe Spinnengattung Hctcr-

oinma genannt (in: Zeitsehr. f. d. ges. Xaturw. 63,

]). 380); diese wird allerdings von Simon als Sy-

nonym zu Gaycniia X'ic. gestellt (in: Hist. X^at. d.

.•\raignees II [). 99), aber zu Unrecht. — Für Ilcler-

iiiiimii Karsch .schlage ich den neuen Xamen Hoter-

(iiiimliles in., für Uitcromnui Warren den Xamep
llcteriinniiiiila ni. vni.

\ •rhi- des .Seitz'solien Werkes (.Mfred Kernen i, .Stutt;,Mrt. DriirU von H. l/uipp jr in Tiiliin;
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