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Drei neue Schmetterlinge aus

Central-Japan.

Von Fr. Scriba. Tokio.

(Schluß.)

Dasychira trimacula sp. nov. (Fig. 3.

[$] auf S. 25 in vor. Nummer). Diese prächtige Dasy-
cJära, die ich aus einer dunkelbraunen, mit 3 gelben

Haarpinseln auf dem Rücken gezierten Raupe erzog,

ist leider während meiner Abwesenheit in frisch ge-

schlüpftem Zustande durch unvorsichtige Behandlung

so übel mitgenommen worden, daß ich nur die noch

gut erhaltenen Characteristica hervorheben kann.

Palpen ziemlich lang, Fühler mit feiner Fiederung,

Augen behaart, Beine stark behaart, 2 Tibialsporen;

Kopf und Thorax grünlichgrau, Hinterleib oben eben-

so, unten ockergelb, Vorderflügel grünlichgrau mit

einem großen, halbmondförmigen, dunkel umrandeten
Discalflecken. Postdiscallinie von der Costa bis zur

Mediana halbkreisförmig, in der Mitte an den Adern
2 große Zacken nach außen entsendend. Im Saum-
feld bildet die sehr deutliche Submarginallinie noch
deutlichere Zacken. Fransen grauweiß. Hinterflügel

schön ockergelb mit einem großen dunkeln Discal-

fleck und einer Binde, die aus 3 großen dunkeln

Flecken gebildet wird. Fransen grau. — Flügel-

unterseite ockergelb, Vorderflügel mit einem großen,

kräftigen Discalflecken, einem dunkeln Punkt am Apex
ijnd einem dunkeln, längeren Strich an der Costa,

wo die Postdiseale beginnt. Hinterflügel mit einem

dunkeln Discalfleck; von den 3 Flecken, welche die

Binde auf der Oberseite bilden, ist nur der am
Analwinkel sichtbar; Flügelspannung des $ 50 mm.

Aus der Raupe, die ich Ende Juni auf dem hei-

ligen Berg „Takaosan" (unweit Tokio) eingetragen

hatte, entwickelte sich am 20. Juli der Falter. Lei-

der hatte ich versäumt, eine genaue Beschreibung

der Raupe zu machen, doch hoffe ich dies in diesem

Jahr bei weiterem Aufsuchen nachholen zu können.

Mieardia quaärilinea sp. nov. (Fig. 4, auf

S. 25 in vor. Nummer). Diese neue Form schließt sich

an M. flaviplaga Warr. an. Palpen etwas nach unten

gerichtet. Kopf und Thorax olivbraun. Hinterleib

bräunlich. ^-Vorderflügel olivbraun. Subbasale und

Praediscale undeutlich. Postdiseale sehr scharf ge-

zeichnet, verläuft von der (iosta bis zur Mediane

ellipsenförmig, in der Mitte den dunklen Strich durch

die Zelle berührend, dann fast gerade bis zur Median-

falte, von da ab schwach nach außen gebogen bis

zum Innenrand. Ein sehr kräftiger dunkler Strich

geht durch die Zelle von der Prae- bis zur Post-

discallinie ; außerdem noch zwei weitere Striche, der

eine längs der Submedianfalte von der Flügelwurzel

bis zur Postdiscalen, der andere, kurze, längs der

Costa an der Flügelwurzel. Am Apex zwischen der

SaumUnie und der Subterminalen ein deutlich brau-

ner, innen weiß umränderter Flecken. Daneben

steht an der Costa ein braunes Dreieck, das von der

Subterminalen und der Postdiscalen begrenzt wird.

Das von dem dunklen Strich an der Submedian-

falte und dem Innenrand begrenzte Submedianfeld

ist in 5 Teile eingeteilt. An der Flügelwurzel ein

Dreieck r dann folgen 4 breite Striche. Davon sind

die beiden äußeren silberweiß, die inneren rötlich-

braun. Hinterflügel bräunlich ohne Discalflecken.

Fransen beider Flügel braun. — Flügelunterseite

:

Vorderflügel schwärzlich, an der Costa aufgehellt.

Die beiden Flecken nahe dem Apex deutlich. Hinter-

flügel weißlich, an der Costa braun beschuppt, mit

einer deutlichen Subterminalbinde, an der sich zwei

zackige, dunkle Flecken nahe der Costa befinden.

Flügelspannung 25 mm.
Das abgebildete Exemplar (9) habe ich am 8. April

in Tokio in der Dämmerung gefangen. Leider ist

die Photographie insofern nicht gut gelungen, als

von den 4 Strichen in der Submedianfalte des Vor-

derflügels nur die äußeren deutlich sichtbar sind.
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