
n ü g t  e i n e  B e z e i c h n u n g  f ü r  d e n  M e l a n i s m u s ,  
welche alle kleineren zusätzlichen Varianten zuläßt. Da bereits 
-citrata-Formen nigricans ( P r o u t  1908) und nigerrima ( S c h a w e r d a  
1920) aufgestellt sind, würde die sonst naheliegende Benennung 
nigerrimata, analog dem ¿^mcata-Melanismus, nicht praktisch sein. 
Ich möchte daher die Bezeichnung melaneata als f. n. für die mela- 
nistischen citrata Vorschlägen.

Einladung zur Mitarbeit.

Der »Verband Deutschsprachlicher Entomologen-Vereine« lädt 
hiermit alle Fachgenossen freundlichst ein, die Bestrebungen seiner 
Nomenklaturkommission zur Förderung der zoologischen Nomen
klatur durch Anträge auf und Vorschläge zu Verbesserungen der 
Nomenklaturregeln tatkräftig zu unterstützen. Auch steht die Kom
mission jedem Fachgenossen gerne zu Diensten, der eine Auskunft 
über eine in ihr Tätigkeitsgebiet fallende Frage wünscht. —  Alle 
für die Kommission bestimmten Sendungen sind, als solche be
zeichnet, an deren Obmann Dr. F r a n z  P o c h e , Wien I, Naturhistor. 
Museum, Zoolog. Abteilung zu richten. V. D. E. V.

Beschreibungen neuer neotropischer Papilionidae, 
Pieridae, Danaidae und Satyridae.

Von /. F. Zikän, Estagäo Biológica do Itatiaya, Campo Bello.

(Fortsetzung von Seite 16.)

XIV.

Ceratinia completa Haensch, r. completomaculata n. r.
Eine Lokalform von completa Haensch, bei welcher wie bei dieser 

die beiden zu einer Binde vereinigten schwarzen Zellschlußflecke 
mit dem schwarzen Außenrande im Innenwinkel zusammenfließen, 
wodurch der gelbe Diskalfleck in zwei Binden zerlegt wird (bei 
completa ist nur die distale vorhanden), von welchen die proximale 
durch den im Winkel von C 2 liegenden schwarzen Dreiecksfleck 
teilweise oder völlig unterbrochen wird. Von maculata unterscheidet 
sie sich nur durch intensivere Beschuppung. Die gelben Binden 
am Vorderflügel und der Diskus des Hinterflügels sind auch beim

völlig undurchsichtig. Ferner durch die vollkommen ausgebildete, 
proximal bis zu den beiden schwarzen Dreieckflecken reichende
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