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Meinen Mitteilungen habe ich vergrößerte Abbildungen von 
Eiern, Raupen und Puppen und zwei Falterbilder in natürlicher 
Größe beigefügt. Ich lasse nun noch besondere Merkmale zu den 
einzelnen Entwicklungsstadien folgen: Das E i von A . emarginata 
mißt etwa 0,42 mm, ist unregelmäßig oval, regelmäßig sechseckig 
genetzt und ist hell rötlichbraum. Die R a u p e ist hell bis dunkel 
schmutzigbraun, runzlig, quer gerippt, mit heller, dunkelgesäumter 
Rückenlinie, vorn verjüngt, Kopf geknöpft. Die Pru p p e ist licht 
gelbbraun und hat im frischen Zustande grünliche Flügelscheiden. 
Der F a l t e r  ähnelt zum Teil in Färbung Tim,andra amata, dem 
Ampferspanner: Grundfarbe ein lichtes Ocker, mit schwach röt
lichem Anflug, dunkle Querlinien, die inneren auf den Unterflügeln 
fehlend. Ober- und Unterflügel haben —  außer den charakteristi
schen Ausbuchtungen —  diffuse Mittelschatten. Letztere sind beim 
cJ schwächer, beim $ breiter und stärker. Beide Flügelpaare tragen 
deutliche Distalpunkte und dunkle Saumlinien. Das Weibchen ist 
etwas kleinflügeliger und kräftiger gestaltet.

Beiträge zur Lepidopterenfauna von Sta. Catharina.
Von Fr. Hoff mann, Jaraguá.

(Fortsetzung.)
E ry cin id a e . Panara episatnius Prittw.

L i b y  t h e i n a e  
Libythea carinenta Cr.

E r y c i n i n i  
Euselasia zara Hew. $
—  thucydidesF. (Zucht).

ist eugeon Hew. nicht das $ 
von thiicydides ?x).

—  leucorrhoa G. & S.
—  eucerns Hew. Hiervon auch 

Zucht1 2).
—  ? anthe Godm.
Eurybia carolina Godt.
—  pergaea Hbn.-G.
—  nicaeus-molockina Stich.
—  ? leucolopha Thieme 
Mesosemia odice Godt. 
Diophthalma matatha Hew. 
Napaea umbra Bsd.
—  nepos Orpheus Ww. 
Tmetoglene drymo G. & S. 
Lepricornis melanchroa Fldr.
—  teras Stich.
Panara phereclus barsacus Ww.

1) Nein (d. Red.)
2) Diese Zeitschr. B d. 48, S. 55.

—  thisbe thymele Stich.
Riodina ly cisca Hew.
Lymnas pixe zoéga Hew.
—  erythrus xeniades Stich.
------ depompata Stich.
—  hillapana pronostriga Stich.
—  melander opites Hew. 
Barbicornis melanops Btlr. 
Syrmatia dorilas Cr.
Zeonia licursis F.
Diorina arcius huanus Sndrs.
—  periander Cr.
Ancyluris aulestcs pandama Snd. 
Notheme eumeus angellus Stich. 
Monethe alphonsus F.
Mesene pyrippe sanguinolenta 

Stich.
epaha G~0dt.

Phaenochitonia bocchoris Hew.
—  sagaris tyriotes G. & S. 
Symmachia arion Fldr. ?.
—  menetas pilarius Stich.
Caria castalia marsyas Godm.

(Schluß folgt.)

D ru ck von H. Laupp jr  in Tübingen.
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