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Ueber einige exotische Satnrniiden,

insbesondere der Gattung Antomeris.

Von Embrik Strand, Berlin.

(Fortsetzung
.)

Antomeris scapnlaris Bsd. 5 <? l ? aus Bra-

silien, das ? ist „Sh. Brazil", also wohl Süd-Bra-

silien (South Brazil) etikettiert. Die Größe der Jg
variiert: Flügelspannung 76—87, Vorderflügellänge

37—45, Körperlänge 29— 36 mm. Das $ mißt bzw.

91, 46 und ca. 25 mm. Die leicht aufgehellte, bräun-

liche und am Rande leicht gelbliche innere Partie

der schwarzen Augen nimmt die größere (proximale)

Hälfte des Auges ein, ist von seinem proximalen

Rand nur durch einen schmalen Strich der schwarzen

Grundfarbe des Auges getrennt und entsendet saum-

wärts vier lange, feine, subparallele, stachelförmige

Ausläufer, die fast den Rand des Auges erreichen.

Die weiße, halbmondförmige „Pupille" ist sehr fein,

wenn auch immer unverkennbar, und um 2 mm vom

proximalen Rand des Auges entfernt. Der Art cha-

rakteristisch ist, wie schon von Boisduval bemerkt,

die scharfe Spitze der Vorderflügel. Das vorliegende

erscheint etwas heller und etwas graulich gefärbt,

ist aber offenbar alt und gebleicht, so daß mit Sicher-

heit nicht zu erkennen ist, ob in der Färbung ein

Geschlechtsunterschied besteht. Beide Flügel haben

unten eine schmale, braune, wellige Postmedianquer-

binde, die Vorderflügel großen, schwarzen, weiß pu-

pillierten Discozellularquerfleck.

Automeris abdominalis Feld. Ein <J von Pe-

lotas, Rio Grande do Sul. Die Art habe ich als

A. tetraomma Maass. bezeichnet gesehen, was aber

ein Manuskriptname sein dürfte. Von Felders Ab-

bildung der Art weicht aber das Exemplar ab durch

das Fehlen einer weißen Pupille im Discozellular-

flecke der Vorderfiügel, letztere sind mehr braun,

weniger grau, gefärbt, die Binden der Vorderflügel

sind weniger scharf markiert, die Pupille des Auges

ist noch dichter weiß punktiert, die Saumbinde der

Hinterflügel ist heller und die mediane der drei Hin-

terflügelbindenist breiterund berührt fast die schwarze

Wellenbinde, der Hinterleibsrücken hat keine dunk-

len Binden, die Flügelspannung beträgt 90, die Vor-

derflügellänge 46 mm (an Felders Figur bzw. 118

und 50 mm). Die Bestimmung ist somit nicht ganz

sicher ; eventuell möge meine Art den Namen A. pe-

lotUS m. bekommen.

Antomeris egeus Cr. Von Trinidad (nähere Be-

zeichnung fehlt leider) liegt ein 108 mm spannendes

<J vor, dessen Vorderflügel 63 und dessen Körper

44 mm lang ist. Es stimmt mit der Darstellung

der Art in Contes „Lep. prod. de soie" gut überein

;

er schreibt aber den Namen „aegeus", was nicht die

originale und also nicht die richtige Schreibweise ist.

Die Beschreibungen der Art bei Walker (List Het.

Br. Mus. V. p. 1287 [1855]) und Boisduval (in sei-

ner Monographie p. 210) beziehen sich im ersten Fall

ganz, im letzten hauptsächlich auf das $ und sind

daher für die Bestimmung des <$ weniger wichtig.

Es bleibt dann die CRAMERscheOriginalfigur(Pig.64C),

die aber offenbar wenig genau ist. Um vorliegende

Form zu charakterisieren, wozu unter diesen Um-

ständen wirklich Grund vorliegt, vergleiche ich sie

lieber mit den Abbildungen der beiden nahen Ver-

wandten A. larra
(
Wlk.) Bruce Biol. Centr.-Amer.

t. 18, Fig. 1 (= palegon Bsd.) und A. Zelleri Grote

und Hob. (in : Trans. Amer. Ent. Soc. II, t. II, f. 65).

Von larra ist abweichend, daß bei unsrer Art die

dunklen Partien noch dunkler als bei lurra sind, der

graubläuliche Anflug, der bei larra nur im Dorsal-

felde vorhanden ist, nimmt hier das ganze Medianfeld

mit Ausnahme des Costalfeldes und der Discozellu-

larbinde ein, letztere hat 4 schwarze Randpunkte und

zwar 3 am Außenrande und, an der hinteren inneren

Ecke, die Postmedianbinde ist zwar schwach, jedoch

unverkennbar saumwärts konvex gebogen, die ver-

loschene Sublimbaibinde ist unregelmäßig wellig-

zickzackförmig gebogen, die rote Dorsalpartie der

Hinterflügel ist mehr ausgedehnt, das Auge ist birnen-

förmig mit der Spitze schräg nach vorn und innen

gerichtet, der schwarze Medianfleck desselben hat

keine weiße Pupille, der diesen Medianfleck umge-

bende helle Hof ist ebenso hell wie die Grundfarbe

des Flügels, die distale der beiden schwarzen Binden,

welche das Auge umfassen, ist doppelt so breit wie

die proximale, sowie außen nur wenig gezackt

oder wellenförmig, die proximale dieser Binden hat

im Dorsalfelde eine Knickung, das Saumfeld der

Hinterflügel ist nur wenig heller als die schwarzen

Binden, also (im Gegensatz zu larra) viel dunkler

als die Grundfarbe, der Vorderflügelschnitt ist nicht

genau der gleiche. — Aus diesen Bemerkungen er-

geben sich nun auch die Unterschiede, wenigstens

zum Teil, von A. Zelleri (Fig. cit); hinzufügen wäre

noch, daß die Discozellularbinde meiner Art außen

(apikalwärts) gerade begrenzt ist und nur undeut-

lich einen weißen Medianpunkt erkennen läßt, die

distale der hellen Binden der Hinterflügel ist fast

fadendünn, das Saumfeld dieser Flügel ist am proxi-

malen Rande nicht nennenswert heller als am
distalen usw. A. Zeüeri ist übrigens nordamerika-

nisch (Texas). — Eine dritte nahe verwandte Art

ist A. boops Felder (Novara-Exped. t. 89, Fig. 6).

(Fortsetzung folgt.)

Literarische Neuerscheinungen.

»er Berliner Entomologeiiuund gibt seine (in

der internationalen Entomol. Zeitschrift Guben erschie-

nenen) Sitzungsprotokolle in einem eigenen, 34 Seiten

starken Heftchen heraus, aus dem man ersehen kann,

wie ernst und gründlich dieser Verein seine gegenwärtige

Hauptaufgabe, die Bearbeitung der Schmetterlmgsfauna

des Berliner Gebiets, fördert. Schon der erste Band —
Verzeichnis der Formen des Gebiets — hat gezeigt, daß

diese Publikation voll auf der Höhe moderner Wissen-

schaftlichkeit steht. Gruppe für Gruppe wird vom Vor-

sitzenden Closs Vortragsweise gebracht und erfahrene

Entomologen wie Rangnow, Schreiber usw. unter-

stützen ihn durch Beiträge, deren Bekanntgabe für alle

Freunde der Insektenwelt von Wichtigkeit ist, wie die

Frage über die zweijährige Ueberwinterung der Titan-

matupoea pinivora, die Lebensweise von Sentit Maritima,

die Artberechtigung von Paranthrene rAingiaeformis, die

Variation von Meliiaea aurelia und Ahrnxas sylvnta. von

denen mehrere Formen neu benannt wurden usf. —
Hoffentlich wird der Verein im laufenden Jahr nicht

durch äußere Erschütterungen im Volks- und Wirtschafts-

leben gestört.

Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart — Druck von H. Laupp jr in Tübingen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

G00000283
Linien



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Rundschau

Jahr/Year: 1920

Band/Volume: 37

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: Ueber einige exotische Saturniiden, insbesondere der Gattung
Antomeris. 12

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20842
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=49393
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=285875



