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Eine neue Pieride aus Südamerika.
— Von Tl. Fruhstorfer. —

Hesperocharis praeclara Fruhstorfer.

(Mit Figur 9 Unterseite.)

o\ Oberseite: Vorderflügel hell-, Hinterflügel

zitronengelb mit leicht transparenter roter Binde
der Unterseite. Der schwarze, nach innen gezähnte

Distalsaum durch eine Binde lockerer Schuppen mit

dem Fleck am Zellapex verbunden.

Hinterflügel fein schwarz umrandet, Adern nahe
dem Distalsaum leicht schwarz angelaufen.

Unterseite : Der Apikaisaum durch eine gelbe

Region von der schwarzen, von der Zelle ausgehenden
Transversalbinde getrennt. Adern an den Medianen
in Form viereckiger Flecken mit schwarzen Schuppen
belegt.

Hinterflügel mit einer bereits in der Mitte des

Kostalrandes beginnenden, hellzinnoberroten Sub-
marginalbinde, die proximal und distal von schwarzen
Parallelbinden begrenzt wird. Von der oberen und
unteren Zellwand laufen im Diskalteil der Flügel
schwarze Binden bis zur proximalen Submarginal-
binde, mit der sie' sich vereinigen. Die untere Binde
verbreitert sich in der Mitte etwas und entsendet in

analer Richtung 3 schwarze Strahlen.

Das ? zeigt die Abbildung.

Patria: Espiritu-Santo c?9 (Coli. Frühst.)

Praeclara ist entfernt verwandt mit fulvinota

Butl. von Rio de Janeiro, und es ist mir noch nicht

klar, ob etwa beide als Lokalrassen mit hirlanda
Stoll, vermutlich aus Surinam, vereinigt werden dürfen.

Von hirlanda beschrieb ich Stettiner Ent. Ztg.

1307, Heft 1 folgende Ausläufer:

hirlanda hirlanda Stoll, Surinam (?) Rio Uaupes
(Coli. Frühst),

hirlanda ningnida Frühst., Venezuela,

hirlanda obnnbila Frühst., Süd-Peru.

Aus Columbien sind 2 cTc? "in meiner Sammlung
von helvia Latreille. Erst mit Kenntnis der S §
ließe sich entscheiden, ob helvia Artrechte zukommen.

Ueber eine verdunkelte Form von Deilephila

daMil I. G. (praenunila m.).

— Von Oskar Schultz. —
Von Deilephila enphorbiae L. befindet sich in

dem Tring-Museum ein aberratives d
1

, welches in

der Revision of the Lep. Fam. Sphingidae von Roth-

schild-Jordan (Nov. Zool. 1903. 9. 1. Suppl. p. 720)

als ab. nov. restricta wie folgt beschrieben wird

:

The forewing entirely tawny-olive above, except a

small spot at end of cell, and a series of small

elongate, hastate or linear spots on the disc lipon

the veins ; fringe of hinder margin buffish white,

that of distal margin clay-colour ; marginal band
cleeper brown. Disc of hindwing, above, yellowish

red, far less bright than in orclinary enphorbiae.

Underside of body and wings much shaded and

speckled with brown, especially the wings ; forewing

with very little red, hindwing yellow-red on disc.

Ein Exemplar der gleichen Art, welches von
mir in der Ent. Zeitschr. Guben XVII No. 17 be-

schrieben wurde (aus der Sammlung des Herrn

A. Pilz in Heinrichau), geht über das vorstehend er-

wähnte aberrative Exemplar noch hinaus, sofern die
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