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ihrem Kataloge als selbstständige Art an. Α11 a r d hat dieses
nicht beachtet und einen wahrscheinlich falsch bestimmten
Käfer ohne Weiteres als Synonym zu seiner armeniaca sein
sollenden Art gesetzt. Hätte A l l a r d bei F i s c h e r nachge-
lesen, so hätte er gefunden, dass die Beschreibung der Bl.
Maus: „ Thorax subquadratus, pulvinatus, punctulatus; elytra
elongato-ovata, r u g o s a , sutura paulo elevata subhiante,
mucronata, mucroneramis f o r t i b u s t r i a n g u l a r i b u s supra
subbiantibus" sehr schlecht auf Bl. plana Sol. oder auf Bl.
armeniaca Faldrm. passen.

Die Abbildung, welche A l l a r d gibt, ist nicht nach der
Natur gemacht und passt weder zu plana Sol., noch zu Bl.
armeniaca Faldrm. Bei letzterer ist jede Hälfte des Fortsatzes
einzeln abgerundet; in der Zeichnung bei A l l a r d endet der
Fortsatz mit zwei scharfen Spitzen.

Aus allem diesen erhellt, wie ich glaube, dass Bl. arme-
niaca All. gar nicht die armeniaca F a l d e r m a n n ' s ist, auch
kann sie nicht als plana Sol. betrachtet werden; denn die von
A l l a r d der plana zugeschriebenen Fortsätze schaffen ein
Mixtum compositum, ein Phantasiestück. Auch die Angabe der
Fundorte scheint mir nicht ganz zuverlässig zu sein. "Wenn
er Bl. hians zu seiner Art stellt, warum gibt er nicht Podolien
als Vaterland an?

Note on tlie gen. Emypsara and Eudaemonius
By George Lewis F. L. S. (Wimbledon).

1. Α small series of Emypsara Adamsi Pascoe, that Ibrought
from Japan, shows that it is a very variable insect as regards
colour. Sometimes the elytra are wholly black and sometimes
almost wholly pale. Emypsara flexuosa Pasc. is one of the
varieties and Phaleria Hilgendorfi Harold is also the same spe-
cies. I obtained ab out 14 specimens on the sands near Hakodate
in 1880.

2. Ifind that the generic name of Eudaemonius I used for
an Erotylian in the Annais Mag. Nat. Hist. 1887, pag. 72,
cannot stand as Eudaemonia has been used for a Lepidopterous
insect. I wish therefore to substitute Eutriplax for Eudaemonius.
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