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l'^lcck in ilic Spit/.c der Miticlzolle ühcr uiul hiltU't

iicicli ciiicii l'^lcck iii l'\ (i. Nach aul.k'ii ist sie, vor

alk'iii (Icutlicli in l'\ I! 5. sli^ahlii; ausficziiiicii. Aiißci--

clcni l)('l'iii(l('ii sich in der MiKclzoik' noch zui'i rot^cIlK'

schwarz ficstrichcllo Flecke.

Auf ilor scliwarzcn Untei'scito .stimmt SdiiiHri J
in Anonhumg uii<l (Jröl.<c der gclblichweißon Flecken

genau mit luiena J iiherein, auf den Vonh-rfhigehi

befindet sieh aber statt der roten I<'icc^keu in F. - und .'{

ein rolgelber nach vorn stark verschniäicrler Hinter-

rantlsf k'ck in F. 1 a—4, der nach vorne (hnch (üe weißen

Diskalpuaktc zu einem deuthchen Bogen fortgesetzt

wird.

Das ? unterscheidet sich auf der Oberseite dadurch

von liclenn 9. 'Ijiß <lei' rotg(^lbe Hinterrandsfleck der

Vordcrflügel in F. 1 a nicht die Wurzel erreicht und in

F. 4 aufhört, wo er einen kleinen Flecken bildet

Auf der Unterseite, die sonst mit der von helena ?
übereinstimmt, sind die gelblichweißen Flecken etwas

kleiner.

Spannweite des ,^ 27, des '+' 26 mm.
Yukaduma (Süd-Kamerun) 10.— 17. IV. 1911

und Dalugere (Urwaldgi-enze Süd-Kameruns) 'M. III. 11

Die Ai't fliegt um die Spitzen rankender Maran-
thaceen. Mus. Hamburg.

(t. .Totfms inidhrfictJi uora s/h'c. J.

Diese schöne Art ist durch die eigentümUchc Form
der Vorderflügel und der Duftorgane ausgezeichnet.

Stirn orange, unten weiß, Palpen weiß, an der

Spitze .schwarz. Thorax unterseits weiß, oberseits

schwarz mit hellblauen Schüppchen und dichter

schneeweißer Behaarung. Beine weiß, schwarz ge-

ringelt. Abdomen unter.seits schmutzigweiß, ober-

seits grau, dicht schneeweiß behaart.

Die Form der Vorderflügel, welche 1 1 Rippen
haben, ist durch den stark gerundeten Hinter- und
Außenrand auffallend elliptisch.

Auf der Oberseite ist das Wiu'zeldrittel der sonst

mattschwarzen Vorderflügel himmelblau, aber ohne
Glanz; die blaue Farbe ninnnt die Wurzelhälfte des

Mittelfeldes ein, läuft dann vom Au.sgang der R. 2,

sich von dieser entfernend, saumwärts, biegt nach
rückwärts um und schneidet, ohne den Außenrand
zu erreichen, senkrecht che R. l.

Die Hinterflügel sind vorwiegend himmcllilau (in

der Farbe der Vorderflügel). Schwarz sind ein smaragd-
grün und rötUch bestäubtei' Fleck auf dem weißen
Analla|)pen, eine sehr schmale Saumlinie, die sich

von F. 4 nach vorn zu einer Binde erweitert, ein un-

deutlich l)egrenzterSauinflcck in F. 3 und die schwarzen
von den weißen Fran.sen eingesäumten Schwänzchen,
von denen das an Rip])e 1 b um ein Drittel länger ist

al.s das zweite. Sehr groß ist der silbergraue opali-

sierende Duft fleck, der in F. 5, von wo ab er das blaue

Feld ganz zurückdrängt, die schwarze 2 mm breite

Saumbinde erreicht.

Unterseite weiß. Auf den Vorderflügeln glänzt

das hintere Drittel bis zur Mediana und R. 2 stark

)icrhnutt färben. Der Haarpitiscl fehlt, statt des.sen

ist R. 1 beiderseits von einem federförmigen, 1,5 mm
vor dem Saume endenden Diiftfieek aus blaßocker-

gelben Schuppen eingefaßt. .Außerdem .sind folgende

granln-aunen Zcichruuigen vorhanden: ein fcinei' Quer-
strich am l'^ndc der Mit tclzelle, eine dicke gerade Linie

zwi.schen Mittclzelle und Saum in F. 2—8, eine schmale
gel)ogene Linie zuischen dieser und dem Saum in

F. 2—G, sowie eine .sehr feine Saumlinie voi' den grauen
Fransen. Zud(>m ist der Raum zwischen der dicken
geraden Linie und dem Saum mein' oder weniger di(-h(

(in F. (i xdllkonimcn) niil- ü:rau<'n Schüppchen be-

streut.

Auf den Hinterflügcln wird die dicke graubraune
Linie der Vortlerflügcl foitgcsetzt, sie wird in F. 3

zackig und endet dann in der charakteristischen

W förmigen Linie am Innenrande. Ks folgt saum-
wärts eine mit dem Außenrand jiarallel laufende feine

graubraune Submarginallinie (in F. 3—7), die sich

nach hinten zu einer gezackten breiten Linie von
orangeroter Färbung erweitert. Diese rote Linie be-

rührt in F. 2, wo sie sich zu einem schwarz gekernten
violett beschuppten Auge erweitert, das schwarze W,
endet .schließlich, parallel zu diesem verlaufend, am
Innenrand und i.st mit dem roten, schwarz gekernten,
violett und smaragdgrün beschuppten Auge des Anal-
lappens verbunden. Zwischen den beiden Augen ist

sie saumwärts von blauen Schüppchen eingefaßt.

Zwischen der Submarginallinie und dem feinen tief-

schwarzen Saum findet sich — au.sgenommen F. 2 —
eine graubraune bez\\-. schwärzliche Beschuppung,
die in F. 1 einen diffu.sen Fleck, in F. 3—6 eine ver-

schwommene Linie bildet.

Flügelspannung 30 nnn.

Das einzige Stück fing ich bei Molunda im Sumjjf-

walde, wo es sich wie gewisse andere Jolausarten an
die Blattunterseitc eines Unterholzstrauchcs ansetzte.

20.—24. XI. 1910. Mus. Hamburg.

Spccio niiovo di Fasiiiidi raccolti dal
Prof. L. Sclniltzo iiclla Xiiova (iiiiiica.

Professor Dr. E. Güßio-Tos, Firenze.

('(U'(tu.shis liHOnicHs Br.-W. Dr. Brunner
non eonobbe che la femmina di quesfa specie.

Ecco la descrizione del ma.schio:

o- — (Jracilis, olivaceo-fuscus. Vertex spinis mi-
nutis duabus, erista humili transversa conjunctis,

instructus. Corpus superne totum minute impresso-

punctatuni, Femora omnia inargine postico-infero

afl apieem 3—4 dentato. Tibiae anticae lumnihil

compressae et ampliatae, haud lobatae. Metatarsi

antici compresso-cultrati. Lamina supi'aanalis apice

profunde fissa, lobis decumbentibus, rotundatis. Cerci

apice globoso. Lamina subgenitalis brevis, apicc

dei>lanato rolundato.

Long. corp. mm. Sl Long. fem. ant. inm. 20

,, pron. ,. 3 ,, ,, intenn. ,, 14

,, meson. .. 19 ,, ., post. .. 17

,, metan. ,, 10 .. tibiar. ant. ,, 19

,, segm. med. ,, 5

Un maschio da Tami e inia femmina da Sepik.

Xi'ojßroiHffc/iiis Srhnft-jci n. sp.

S- — Testaceo-fulvus, genicnlis nigris. Vertex
minutissime granulosus, occipite minute bisjiinuloso.

Corpus sparsim minute granulo.sum. Pronotum anticc
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l)is|)iii(i>iiiii. |M»ticc iiiiLspbiosmii. Mesunotuin imifi-

ciiiii, ]>usticc iinis)iui()sum. MctaiiDtiiin ])f>stico in

Mfriiiiiaia i|iiiii(iiu'spiii((saiii elevatum. Se^rmeiitum nie-

(liaimiii pustiee uuispiuosimi. I'roplciirae iiiiispino.sae.

Mesoiileuiae bispüiosac. Metapleurae l)is]>iii().sae, Spi-

na aiilica inimita. Sei^iiienta alKlomiualia spiaula

iiüiiuta jjiaeapieali ine<lio iiistriieta, scgmenta 7—

8

erisla iiiiniita iiistiiii'(a. Se<iiiieiitiiiii aiiale tecti-

fonne, sii|icriie suleatuiii, lnhis <leflexis a|)iealit)us

suhtus (lentieulatis. (Viei lircves, obtusi. Lamina

suhgeiiilalLs cucullata, granulosa, l)revis, Inineata.

5'. — Crassior, fusco-variegata, aiiteiiiiis pallidis,

fortius graiiosa. spinis (tiniiil)us limnilioiilms, stiuma

luinüliori. Abdomen (lei)res.suni ])luiieaiiiuilatiim,

scgmentis 7 — 8 in ciistam (Icnliculatam elcvatis.

Lamina supraanalis lanceolata, acuta, segmentis

(luühu.s praecedcntibus tantum aeque longa. Opercu-

lum breve, tricarinatuin, apico e.\eiso.

-J. 5. — Femora omnia .siibtus ntriii(|ue denti-

ciilata, in J <lenticidis inimpiosioribus. Tibiae omne.s

simplices. Pedcs in 4 noniühil comprcssi.

o^ ?
inm. Ol . . . 64

.. 4 . .

nuovo di y^f'ojtrn-

Long. corp.

pron. i)

ine.son. ,, 16 17

metan. ,, 8 . . . (i

segm. med. .. 4 . . . 4

,, fem. anl. ,, 17 . . . 15

„ interm. ,14 . . . 12

,, ,, ])ost. ,, 16 . . . 15

,, ,, oj)erculi ,, - ... 4

Tre masclii eduna femmina adulli ed iina lar\a
;

da iSepik.

XeojtrtniKiilms scitil.anus n. sp.

(J.
— Gracilis, minutiLS, .superne niger. subtus

testaceo-fulvns. Oceiput bispino.suni. Pronotum aii-

ticc bi-, postice trispino.suni. Mesonotum retrorsum

noiiniliU ampliatuni, anticc muticum, po.stice trispino-

.suni, medio spinis l)inis, pone medium utrinque spinis

3-4 annatum. Metanotuni, segmcntum mediamim
et sogmentum piimum abdominale ])()stic'e unis])inosa.

Mesopleurac spina niinuta, meta))leurae spina longiore

armatae. Segmenta abdominalia 2—6 medio postice

tns))inosa, sy)inis a basi ad a])ieem decrescentibus,

utrincpie angulo posticos))inaminuta anguio aritieo tu-

berculo nigro instructa. Segmeiita abdominalia 7—

8

nuiliea. Lamina suj)i'aanalis fornicata, apico exciso,

utrinque lobulo minuto dccurvo subtus dcnticulato iii-

stnieta. Cerci graciles minuti. l^amina subgenitalis

cucullata, brevis, apicerotundato medio asulco profundo

in tubcrcula dua flivi.sa. Segment a ventralia (i—7 mar-
gine ])ostico ininute ilenticulato, in segmentis prae-

cedcntibus dentieulLs ab apice ad ba.sin evanescen-

tibus. Femora oninia superne subtusque utrinque

3—4 spinulosa. Tibiae onnies superne tantum spiiui-

losac.

Long. corp. mm. 2S Long. .segm. med. mm. 2

pron. 2 .. fem. ant. ., K»

nicson. ., 7 ,, ., interm. .. >S5

metan. ,. 3 ,, ., post. ,. 11

Un solo masehio da Se|)ik.

U nome Prom ach usessendo pi'coccupatoö stato

54
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