
Specimina typorum insectorum a Carolo Linnaeo
desctiptorum in Museo Degeeriano asselvata.

Pars I. Lepidoptera.

FELIX BRYK.

Die im Riksmuseum zu Stockholm aufbewahrte Sammlung von Char-
les De Geer wurde von Prolessor Carl J. Sundevall vor iiber hundert
Jahren nach den rMemoiresl geordnet und urspriinglich in 15 Kasten
untergebracht. Ein Zeitgenosse, der Polyhistor Hermann Hagen, der
1839 rdie nachfolgenden Notizen gleich beim Besichtigen der Samm-
lungenr aufsetzte, berichtet dartib€r: nYon Carl De Geer. - Es ist nicht
viel vorhanden (r5 Schubf?icher) und dies ziemlich zerfressen. Sie sind
von Prof, Sundevall nach den Memoires geordnet und mcigen wohl drei
Viertheile der dort aulgefiihrten Arten enthalten. Die meisten Arten
fehlen unter den Acariden.r Laut Sjdstedt \i/urde sie speter in einen
anderen Schrank eingeordnet, in dem sie r8 Kiisten einnimmt; (p. r7r).

Der erste Schrank beginnt mit den Lepidopteren und tregt oben
auf dem papierbekleideten Boden folgende Aufschrift:

MUS$UM DEGEERIANUM

Typos descriptionum iconumque operis: Memoires pour servir i l'his-
toire des Insectes, secundum ordines in Tomis II-VII dispositos, con-
tinens.

Ganz unten steckt ehe kleine Etikette mit der Aufschrift: rSam-
lingen uppordaad av prof. Sundevall. vide Stett. Ent.Z,eil., t844, p-
77.'

Die Tiere shd verhd.ltnismiissig noch gut erhalten; sie stecken auf
sehr groben dicken und bisweilen Uberlaugen Nadeln, hingegen sind die
winzigen Diptera und Schlupfwespen auf Papier aufgeklebt. Die Et!
ketten mit dem Na.men jeder Art, vermutlich von Sundevall geschrieben,
stehen bei jeder Form vor dem Exemplare und beziehen sich auf De
Geers Namengebung mit Literaturangabe der einschliigigen Stelle; oft
steht auch Lbn€s biniirer Namen darunter; bisryeilen hinter dem L.
(Autornamen) noch ein D. G. In einigen wenigen Flllen Hsst sich mit
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Sicherheit De Geers Handschrift erkennen. Auf einer Tiite, in Form
eines Rechtecks geknickt, scbrieb De Geer m. p.: Ichneumnns de Smyne,
qui licotdent les Figues. Je les ai eus d.e Mr. Linnaeus. Im selben Kas-
ten steckt ein verbogenes Stiick Papier mit angeleimten Gallwespen,
mit der Beschriftrng: Ichneumons iles Galles dr Chiw.

Als ich mich an die Revision der Linndschen Typen heranmachte,
wollte ich mich hinsichtlich der Behandlungsart des Stoffes an eine
bereits erschienene dhntche Arbeit anlehnen. Ich dachte zunichst an
Aurivillius rRecensio critica Lepidopterorum Ludovicae Ulricaer; ich
musste aber dieses Vorbild tallen lassen. Diese Studie ist trotz man-
cher Verdienste als Muster liir eine modeme Arbeitsmethode nicht
zu empfehlen.

Denn seine Studie lasst an Griindlichleit vieles zu wiinschen iibrig.
Kein einziges Mal wird ein Linn6scher Schmetterlingsnamen - trotz
sonst iibermessiger Raumvergeudung - in extenso ausgeschrieben, ob-.

wohl das garnicht eine Nebensache ist, ob ein Schmetterling beispiels-
weise als Pafilio Danaus cariid.us sinapis oder nur Palilio sinapis
von Linnd gebucht wurde. Keio einziges Mal wird die Patria typica
aus Linnes Schriften angefiihrt, und schliesslich wird nur eusserst sel-
ten der Sexus des erhaltenen Typus mitgeteilt. Dass der Erhaltungs-
zustand des Typus nicht mitgeteilt wurde, halte ich ebenso fiir ein
Manko, wie auch dass Angaben iiber die Anzahl der typischen Exem-
plare Iehlen. Man begreift Thomsons abfiillige Kritik, obwohl dieser
die von mir hervorgehobenen Mengel nicht beachtet hat.

Den Schriften von Lian6 zufolge sollten sich in der Sammlung De
Geer Typen von sieben Schmetterlingsarten befunden haben. Ich
vermochte indessen nur vier wiederzufioden; die fehlenden sind o{-
fenbar mit der Zeit zersttirt worden. Was die vorhandenen Linn6schen
Typen anbetrifft, so ist es ja nicht ausgeschlossen, dass auch von diesen
Arten mehrere Exemplare vorhanden waten, z. B. das ? vorL Pefilio
Danaus sinapis, das ursprtinglich Linnaeus vorlag. Auch wiire es denk-
bar, dass die erhaltenen Sticke nicht imner just die Stiicke darstellen,
die Linn6 vorlagen; die vorhandenen ktinnten ja in Einzelfillen erst
speter hinzugekommen sein. Bezieht sich indessen Linn6 bei der Auf-
stellung einer neuen Art auch auf De Geers abgebildete Figur und
stimmt das in der Sammlung steckende Exemplar mit der abgebilde-
ten figura typica iiberein, so unterliegt es keinem Zweifel, dass wir in
diesem Falle den echten Linnischen Typus vor uns haben. Die an-
deren Exemplare der gleichen Arten k6nnen als Allotypus oder Para-
typus aufgefasst werden. Ausserste Vorsicht bei der Beurteilung eines
Typus erscheint sohin geboten. Zur Stiitzung meiner ausgesprochenen
Skepsis mithte ich eir Beispiel anfffhren: De Geer bildet im ersten Bande
unter Fig. rz & 13 auf Taf. r8 ein typisches Q von Partassius apoll.o
(L.) mit ausgebildeter Sphragis (p. 649) ab, das indessen in der Samm-
lung fehlt; aber eitr il ist vorhanden. Wtrde es sich im Falle ay'oJtro
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um einen Linn6schen Typus handeln, was indessen nicht zutrifft, so
wiire es sehr zweifelhaft, ob man dieses J als Holotlpus betrachten
kd,nnte: nur als Allotlryus ktinnte es allenthalben aufgefasst werden.

Noch ein Wort zu den Stiicken, die sich in Linnds Privatsamrnlung
irr Museo in altis befanden. Linnd hat sein Leben lang gesammelt,
gesammelt und gesammelt. Das Inventar seiner Samnlung hat er nie
gedruckt Und wie jede Sammlung hat auch sie sich mit den Jahren
allmihlich yolhtendiger gestaltet. Demzufolge war es geradezu un-
vermeidlich, dass diese oder jene Art, die zur Zeit der Urbeschreibung
noch nicht in seiner Sammlung vertreten war, schliesslich doch in seine
Sammlung landete. Aber daraus, den Schluss zu ziehen, dass alle in
London aufbewahrten Linn€schen Stiicke auch die Typen der Neu-
beschreibungen darstellten, halte ich Iiir zu voreilig, wenn ich freilich
auch gleichzeitig gestehen muss, dass es heute geradezu oft unmtiglich
ist, das Gegenteil zu beweisen. Wie ist es z. B. mit einer rRolander-
schen Artr, die gleichzeitig im Linni-Museum zu London und in der
Sammlung De Geer vertreten ist?

Bevor ich nun kritisch die in der Sammlung De Geer erhaltenen Linn6-
schen Tlpen bespreche und in diesem Zusammenhange die einschlii-
gigen Originalzitate anfiihre, mdchte ich noch darauf aufmerksam ma-
chen, dass die Descriptiones der in den beiden Faunen aDgefilhrten Ar-
ten in der Regel in den beiden letzten Auflagen des Systema Naturae
nicht wiedcrholt werden. Linn6 gibt erst auf Seite 552 von S. N. (ed.
X*) in einer Fussnote bekannt, dass er die Descriptiones aus den bei-
deu Faun- Svec. wie auch aus rMuseum Lovisae Ulricaer weggelassen
habe. (nDescriptiones insectorum omisimus, cum indigenorum sistat
Fauna Svecica, exoticorum tradat (M. L. U.) Museum Lovisae Ul-
ricae Reginaer). Man muss sich demzufolge die Diagnosen in den beiden
rSystemar mit den betreffenden Descriptiones ergdnzen. Die Sternchen
hinter den Hilweisen auf Faun. Svec, und M. L. U., von denen es im
Systema Naturae ed. XII wimmelt, sind vermutlich auch als Hin-
weise auf jene Descriptiones aufzufassen. -Die Schmetterlinge sind ott nicht gespannt, sondern sind so genadelt,
wie sie gefangen wurden: also meist in der Ruhestellung. Sind sie in-
dessen gespannt, so belinden sie sich in jener altmodischen Stellung,
die heute nicht mehr beibehalten wird. Der ganze Hinterfliigel kommt
da nicht ganz zum Vorscheine.

Ich lasse aun die Schmetterlinge folgen die ich als specimina Lin-
naeana betrachte:

t\. Leptidea sirapis sinapis (L). r 6. - Figura typica: De Geer,
II, p. r83 pl. r. f. r (d).

In Fauna Svecica (ed. l*), p.245.
8oo. PAPILIO hexapus; alis rotundatis albis immacu-/ l^fis- De G.cr. I Pel.

,,us. 33. n. 3o3. Papilio albus mioor. / Habitat iE sylvis. / DESCR. Est penul-
timae lere mataituditre- /
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Linnaeus hat hier in Bezug auf FltigelgrGse Pieris rafi (L.) zum
Vergleiche herangezogen. Die Grtissenangabe bei den Insekten ist
bei Linn6'indessen nicht immer korrekt. Graf von Hoffmannsegg
hat dieses Ubel schon vor iiber roo Jahren scharl gegeisselt. Er schreibt:
Nun ist diese ekelhafte Vergleichungr (: minutissima, vix pediculo
major) rzwar von Linn6 oft fiir Insekten gebraucht worden, die weit
grdsser sind als man darnach vermuten so[te.t

In: Syst. Nat. (ed. X'), p.468.
Sinapis 6r. P. (: Papilio) D. (: Datraus) alis integerrimis rotundatis albis

immaculatis: / apicibus luscescentibus. Fn. surc. 8oo. I Habil.al in Brassica & a/-
lilibrrs. I

In: Fauna Svec. (ed. lld^|, p,27t.
ro38. PAPILIO Srlzaprs alis irtegerrimis rotuDdatis albis id-/Daculatis: apici

bus fuscescetrtibus. Fn. aoo. I P.t. ,nts. ?. 3o3. Papilio albus rdlror.r /
Habitat in sylvis. / DESCR. Simillimus praecedentibus. Alae primores macula

fusca sub- / rotunda. /

Die rpraecedentesr species, auf die sich Linnaeus beruft, beziehen
sich auf die beiden Pierididen npae un.d nafi.

In Syst. Nat. (ed. XII), p.76o.

Si[apis. 79. P. D. (: Datraus Ca.ddidus) alis irteSerrimis rotutrdatis albk iE-
aaculatis: / apicibus fuscescentibus. Faw. $cc. ro38.. Scop. / carn. 452. / rla-
Utat in Elra$ica. & allinihrs. I

Da Francis Hemmhg, der diesen Typus aufgefunden hat, iiber die
Fazies dieser Linn6schen Ty'pe niher zu 'berichten beabsichtigt - ich
liess sogar fiir ihn das Tier photographieren - so will ich ihm mit der
Prdzisierung des Typus urrd seiner taxonomischen Auffassulg nicht vor-
greifen, mdchte nur an der Hand der angefiihrten Zitate atol die merk-
wtirdige Art der Beschreibung der Tiere bei Lim6 hinweisen. Es scheint
ab hette er oft zweierlei Schablonen: eine Iiir die beiden Auflagen der
Fauna Svecica und eine andere tiir die beiden Auflagen s€hes Natur-
systems. Das Habitat und das Literaturzitat ist in ehem Schema das
gleiche und im andereu wieder das gleiche- Auch zeigt es anschaulich
den Fortschritt in Bezug auI Genauigkeit der Diagnose. Zuerst ist das
Tier einf:irbig, weil ihm offenbar ein sehr schwach gezeicbnetes 9 vor-
scbwebte, das laut De Geer gew6br:licher wire. In der Xb Auflage
bekommt schon der Apex eine briunliche Farbe, aber erst i.n der zweiten
Auflage der Fauna bekommt der rfleckloser Fliigel einen Iast runden
Fleck, der in der rZwdlftenr wieder wie vorher in der rZehntenr nicht
priizisiert erscheint- Auch das Habitat hat seine zwe iabweichenden
Schablonen. In den Faunen ist ganz richtig angegebeu, so wie er es

r Es ist merLwiirdig, dass Linnaeus den Falter nach de! getrz kurzetr Naaeo-
tebotrt aos Petivers alterem Werke erlannt hat, indesselr da&s in Petiv€rs Gazo-
phyf. 8r. !. D. I Paqilio alb{s rnino, afuibts ,jyis) auf Taf. XLIX Fig. rr der
Weissling verhaltnismag-sig gut ab&bildet ist, velschwietetr h.t.
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von De Geer erfahren hatte: ,in sylvisr, in den beiden Systemata ganz
unrichtig: rin Brassica et affinibusr, obwohl De Geer noch im Jahre
r77r ausdriicklich heworhebt: tJe nc conntis point sa chenillet -Der Falter ist ziemlich gut erhalten, obwohl der linke Vfgl. etwas
eingerissen und nachtrdglich, in ganz modemer Zeit, zusammenge-
leimt wurde-

21. Amor|ha popnli populi (L.\
Typus: r I (e. l.); Paratypus: r Q (e. l.); Figura typica: De Geer, I.,

pl. 8, f. s (?).
In Fauna Svecica (ed. I*), p, z+9,
8ro. PHALAENA prismicorDb spirilinSuis; alis plaDius-/culis erosis griseis,

artennis albis. D. Gccr, l Itabitat ir1 PoPr.ro. / DESCR. Larva cordcauda. PHA-
LAENAE pedes posteriores anteanaeque / albae. lru, griseo.variegatae, ci[e-
reae: hleriores DiDores, ma8is fuh.ae. /

In Syst. Nat. (ed. X-), p.489.
Popr i. 2. S. afB aryulatis rcveisis; Iro6ticis basi ferrugitreis; aDti- / cis putrcto

albo. /
Fn- s1tcc- 8ro- Phalaena prbmicords'spirilinguis, alis / planiuscutis erodis tri-

seis, aotesois albis. / Rors. ins. 3. s{ppl. l. 30. With, pa?. lI. t. B. 6. I Dc Ctcr.
irs. I. ,. 8.1. 5. Alb. irs. t. SZ. I Habira, ir Populo, Salice rDbra. /

In Fauna Svecica (ed. II&), p. 286.
ro84. SPHINX PoPr.ri altu deDt tis revcrsis; pogticb basi ter- / rugircis; anticis

puncto albo. / Pbalaeaa prismicornis spiriliDtuis, alis pl,aDiuscutis erosis / Sriseis;
anteonis albis. Fa. 8ro. I Dz Gccr irs. I. ,. 8. l. 5. }lzbit^t ia, Po4lo, Salk. nb/a.
DESCR. ,4r4, omnes cinereae, poetice dentatae. Sr.Prliorrs fasciis obscu- / rioribus
& puEcto albo i aedio. Inlc"ior.s supra ad basitr ferrugitreae. /

In: Museum Ludovicae Uhicae, p.342 t. z,
Populi 2. SPIIINX alis angulatis t€versk; posticb / basi ferru8ireis, articis

puncto albo. Syst, lNol.4Eg.r..2. Fn.fl.c.2.n. to84. lFr..sutc. I.r.8ro. Pba-
l,aetra prisDicornis / spirilihgvis, aus pladuscuus eloois gris€is, / anteaais albis. /
Roes. a?P. t87.t.3o, IDc Gccr.ins. I.,.8.l.S. IArn ilar. irs.,. !o. / Habitat itr
Earofa, Popttlo alba. / CORPUS tertiae magdtudinis, ciaereuE. / ANTENNAE
albae, subtus {e.n8ineae. / ABDOMEN ceaescetrs, absque ciDguus. / ALAE e
chereo & griseo trebulosae s. obsolete fasci- / atae. Oh[es detrtatae s. tepaadae
& posticae extra / primores expaNae. Puncturt albuD in ceatro / primoruE. /
- Postk.,c sl,ta cinere e, basi Ierrugineae. / - - Postiada s&Drli omnes cinereae
fascia obsoleta, / pallescente. /

In Syst. Nat., (ed. XU@), P. 797.
Populi. z. S. alis dentatis reveBis: poBticis basi ferrugioeis; atrti- / cis puncto

dbo. Fn. stcc. ,o84., M1/s. Lt.l. Utt. I 342.r I Faarr. succ. I. ,, 8ro. PhalaeDa
prismicornis spirilitr- / guis, alis pleniusculis erosis griseis, atrteads albis. / S.o2.
cari. 466. lRocs.ins. 3, stPPl.t.3c. lD. G.et ins. I.1.8.1.5. lMelian.eul. 3.1-
37. lWilh.PaP. I1. t. B. 6. lAlb.ifis,t,S?. lAmnilal.t. ro. lGcotlr. paris. 2. p.
8r. 

'r.3. /Eabirt t iL Populo, Salice r]dbr?-. l la go .linguis. I
Von den beiden erhaltenen Q wlhle ich zum Typus das kleinerc Stiick,

weil es Dicht nur die Vorlage zur figura typica darstellt, sondern mit
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Linnis spdteren Diagnosen besser iibereinstimmt. De Geer muss wohl
die kryptische Ruhestellung nach der Natur gezeichnet haben, weil der
Hinterfliigel bei unserem toten Exemplare nicht so weit nach vorne
hervorlugt. Auch der weisse Fleck am Vfgl.-Dskus, den Lirn6 in
der ersten Auflage seiner Fauna noch nicht erwah[t, weist unbedingt
au{ den Typus hin, denn beim gnisseren Paratypus ist dieser Fleck
riickgebildet; dieses Stiick ist auch mehr monochrom, wd.hrend der
T)?us mehr olivengriine Binden hat. Die Binde zwischen Mittelfeld-
band und Marginalbinde ist auf der Abbildung ein wenig zu breit ge-
mten. I-aut De Geer (p. 6914) lebte das Q last einen ganzen Monat.
Es schliipfte ein Jahr nach der Yerpuppung tm 29. IIL Am 25. IY.
lebte es noch. Die Puppe war im geheizteu Zimmer gehalten rsans cel,a

il r'en seroit fas sorti de si bonw heuret
Auf eine falsche Behauptung bei Linni mtichte ich noch aufmerksam

machen. W6.hrend das Tier in der Urbeschreibung als rspirilingvisn ge-
schildert wird, und in den speteren Auflagen die Struktur des Saugriis-
sels ganz ignoriert wird, heisst es im letzten Nachschlagewerke, in der
rZwtilftenrr: wlinguis*. Der Saugr0ssel ist indessen bei den Arten der
Ambulicitue kurz und funktionslos. Er ist beim toteu Exemplar rrer-
steckt, Hsst sich indessen doch bei nd.herer Betrachtung entdeckeu.

3\. Eudia pat)onia paoonia (L.\
Typus: r Q (e. t.), Paratypus und Alloty.pus je r 6. Figura t,?ica:

r 9: De Geer, I, t. rg f.8; Alloty?us, ibid., f.7 (d).-
In Fauna Svecica (ed. I'"), p.259. -8j5. PH-{LAEN.A. pectinicorois etinguis; alis plaDius- / culis chereis: sitrgulis

oc€Uo fasciaque Iusca.lDcG.er. lJonsl.i^s.La.1.7. lR.aum. gall. l. l.49.l.?. I
Motll.lat. 20. Phalaena fenia. I Rai, irs. 146. Phalaetra major pulchia, Dacu-
lis oph- / thalmoidibus in singulis alis singulis. I r+7, Ettu(a" vtuidis Brius pilosa,
Iulvis s. / rubentibus itr medio atrDulis, teraaicola MouIIet. / rao, I Prl, gaz. 53.t,
33./.rz. Phalaeoa tritrescetrs, macu- / lis Dajoribus, subtus flavescetrs. / Habi-
tat in nosa & Rdo in Fiuspeng Ostrogothiae. I Dc G.cr: ad StaGutrd Uplatrdiae.
B- Kotrl.nb.tg. IDESCB.. Cotptts crassirrsculum- Ant.nnac pecl;n l^c laDceolatae
cineleae, latae; I Alae omnes luteo ferrugheoque variae, sintulae ukiaque i[
Eedio ocel- /lo magno niSro cuD antrulo triseo eique inducta lineola alba. Iafra /
ocellos fascia griseo {usca liDearis uodulata versus marginem posticum. / Ptlr-
chclla avi,s & Dajuscula.

In Syst. Nat. (ed. X*), p.4*-492.
pavolia. 6. P. Bomby, eltn8-is, alis patulis rotundatis gris€o nebu- / lo6is sub-

fasciatis: ocello trictitarte subfeBestrato. llp.49Zj I
,niror. d.. Fn. suc. 45. I Morian, cvr. r. 13. 23. IMollt.ins.20. IR.dtarn.ins.

1. r. 5o, 49. I fonsr. irs. t. 8. t.7. I D. Ged. ins. I.l. t9. 1.7.8. I Rai. ins. ,46. n.
t. lRors.i,,.s. l. ?hal.2, t.S. lPet.pz. t. $.1..t2, lWalh. ?a?, t5.t.2.d.3. I
Alb. iis. t. 37. I

(Unter 9 benetrtrt Lintr6 eitre trichtkonspizilische Form najot, die er indesse!
tricht bescbteibt, soDdem Dur mit Literaturzitaten beleSt. Gemeiot ist wohl
sfiri, die LiDnd lreilich mit ?r?i verwecbselt.) Hohta, in Rosa, Rubo, UlEo,
Corylo, Salice. / I-arva. nlada, u/tieillola a.rt cis ?ilosis tt. P. Atlanlis; l ocelhs
alanrm maryine s Petioft nictilat furuala lefle-lslrala ui, cons?icta. lVaietatcs
d.. 9, ad.o s;mir.s, u, tti, dill.rant, nisi md-lgnih.dinc. An S?ccic disring{enda.?
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fn Fauna Svecica (ed. II&), p. z9r.
ro99. PHALAENA BOMBYX ?attolid. elingais, alis pateE- / tibus rotuDdatis

gris€o nebulosis: ocelo aictita[te subfe- / lestrato. / PhaleeBa pectinicomis elitrg-
uis, alis platriusculis cinereis: sir-/gulis ocello tasciaque fusca. Fa. E3S. /Jorsr.
ins. I A, t. ?. I Reau"r, ga , L t, 49. l. j. I MoLll, ldt. 20. Phalaena tertia. / .Rai. izs.
146. Phalaera major pulcbra, Eaculis ophthalmoi-/dibus in siDgulis alis siagulis./
r47. Eruca viridi8 rarios pitosa, tulvG s. rubeDti-,/bus ia medio annulis, geranicola.
Moltrltet t&o. I Per. go2. 53.1. 33. l. 12. Phalaeaa nigrescens, maculis / ,lajoribus,
subtus flavescetrs. /D, Geer ins. \.t.r9.1.7.8. l}labitzl in Rosa, R{bo, Malo.
DESCR. Cozrrs crassiusculunr. Anlrnnaa peclinat?.e la ceolatae, ciDereae, / latae,
radiis duplicatis. Alae omtres luteo Ierrugineoque variae: sinSllae / utrhque iD
medio ocello ,rag{o digro cum alnulo gris€o, eique ioducta / litreola alba. I ra
ocaUos la-scia griseo Iusaz linearis utrdolata veEus / aartiaem poGticum. /

In Systema Naturae (ed. XII.1. p. 8ro--8rr.
pavonia. Z. P. At dcr/s pectitricomis elbtuis, alis rotuodatis gti- / seo lebuloais

sublasciatis; ocello trictitante subfeD€- / strato. Fdr.n. suac, to(]4.t ls.o?, carn.
4az- I

,ninoL d, Fa$- sa.c. l. p.45. I Moql. irs. 20. I Jorsr. ins. l. 8. l. 7. I Rai.
i's. r46.a.r. 1P.,. gar. t.$.t.tz. lArb. ins. ,, 32. lScha.ll. ckrt. t. 98.2. I
SaoP. calrr. {83. PlElaeaa pavioaelTa, I Mcridn..o. l. t3, 23. I R.avri. ins. l. t.
50. lDe G.c/ i'6. I. ,. 19. l, 1-t2, lRo.s. i?,,s. l. ?hal. 2.t.5. lWilh.t PaP. t5.
t. 2. d.3. I

(Eier fokt die IkoDotraphie lti P. Arrat*t ?duoiia ntaior, tlie uns - weil es
sich um eine atrderc Art baldelt - tricht weite, inter€ssiert.)

Habitul in Ro€a, Rut o, Ulmo, Corylo, Salice, PFo. / Irr lt da, tt.rtkillata
ocrrr.cis ?ilosis, ltt P. Atlon-l,is, occltts alarun ,nargin supctiore iicritol lvntla I
t.ncstrala oi, @ns?icua, I

Major & Mhor ad.o inlcr sc allin s a. S?hin, El- lfanor 6 Porc.ltts seg Pha-
la.na an i$aa & ?cccns, l conlirrrraiL Lama 6 Pv?a, scd a aro dt plo Ma- lior
aLs alWdo-.incrascciliD'..s; Minor t./o lrrfla- lginais, Sic lnd c, all.ta orla, con-
srank sc ,nulilPlicans, ,r.c ,nisc.ndo ulkri{t cbn dt cra in coPda. I

Typus: r Q; Yfgl. Liinge: 32.8 mm, gut erhalten, ein Stiick lreilich
am Hinterrande des linken Hinterfliigels ausgerissen. Der Augenfleck
am Yfgl. ist bei De Geer nicht ganz naturgetreu wiedergegeben; in
Wirklichkeit ist er vome und hinten zwischen m, und cu, abgeplattet,
dadurch diskalwd.rts etwas ausgezogen. Das kleinere 6 mit etwas zu-
sammengekniiLllten Flngeh, das dritt€ mit noch stiirker zum Yorscheine
kommenden Schliipffehlern; alle drei e. l.

Es interessant, dass favonia wnd spini, die De Geer sogar in Schwe-
den gefunden zu haben wehnt, wegen ihrer nahen Yerwandtschaft
Lim6 aul rein deszedenztheoretische Gedanken brachten. Bei Orgyia
gonostigma, die Linn6 wohl rccens benennen wollte, driickt er sich so-
gar noch bestinmter in darwinistischem Sinne aus. Dort lesen wir:
tex una certe altera olim orl,a, ?ron cosa,r, worauf ich bereits in meiner
Studie rrDer Linndsche Apollo,r aufmerksam gemacht habe. Bei den
Pflanzen driickt sich Linn6 mehr unklar aus, wenn er vot rlilia temporist
spricht.

4-sz3tot Err6. Tilsk- 1,t.13 Eag. r-2 \r99)
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4\. Trigonobhora ntaticulosa neticulosa (L.\
Typus: r Q (e. l.). Figura typica: De Geer, I, p. ro5-ro8, p1.5, f. rz

(larva), 13 bupa), 14 (imago), 15 (palpus), 16 (gibbus). -In Fauna Svecica (ed. I.,r), p.25r.
8r5. PHAI-AENA aubulicords spirilitrguis, alis deflexis / erosis pallidisr tri-

fuscescedte incdoatuD / itrcludeEte, thorace gibbo. D, Cecr. I Merian. ew. r. 34. I
Go.d. b.lg. l, 0. tog. l. 56. Meticulosa. / Iisr, gocd. tr8 t. 44, I Rcaurn, gdU. I. t.
8. l. 25. 26, & z. l. t4. l. ,2. 4, I Vulgo Meticulosa. /

Habitat in oonibus oleaceeis: Cleildnlhq Urlica, I Llercw;ali. I

Iu Syst. Nat. (ed: Xu). p.5r3-5r4.
meticu-lo6a. /95. P. Nocrna spirilinguis cristata, alis eroois pallidis: surperio-

ribus basi incartrata triaogulo fusco. I F . S@c. 8r5. lcoed. ins. l. ,. 56, Reo$i.
i,s.I. r.8, l. 25,26. lList. Cocn. l. 44, l. t. t4, l. 12, 13. I Met eur, t.24. Dc Gccr
i's. I. r.5. t. t4. IAlb.ias.,.,3, Wilh. ?o?, 3. t. l. a. 3. lHditatin Cheir.ntho,
Eercuriali, Urtica. / Larva nt da, tidis, lincis talaralibrs albis. I

In Faura Svecica (ed. II&), p.3o9.
rr6.f. P}{. NOCTUA ,rrirdosa spiriliDtuG cristata, alis ero-/sis pallialis: su-

p€rioribus baii iacarDate triatrSulo fusco. / PbalieDa subulicorDis spirilitrguis, alis
deflexis er6G palidis: / triangulo fusc€scente incamatuB includente, thorace
gibbo. / Fn. $5. I M.r;on. crr. t. 34. I Goat. b.lg. l. ?. tog. ,. 56. MeticulGa /
Lis,. go?1. ttB. ,. 44. lR.aun. gdtl. l. t.8. l. 25. 26. & l. 14. l. t2, t3. lD. Gccr.
ir.s. I. ,. 5. l. 14. / Habitat irl oE ribus ol€raceis: Ch.iran ho, Unica, Mcrct- lidi',
apud Dos rarior.

In Syst. Nat. (ed. XU*), p.845.
Eeticu-/rlosa. I i32. P. Noclua spirilitrtuis cristata, alia ero6is palidis: /

superioribus besi incanata iotra trialtuluo fuscua. / F . sltcc. ,164. lscop.
can. 5r2. lco..l. i^s. 1. ,. 56. llist. gocd. t. 44. I Rcaurn. irs. I. ,. 8. l. 25, 26. I
l. t. t4. l, ,2, t3. I Mcr. .u. ,. 24. I Alb. ins, ,. 13, I Rod. ars. 4, t. g. I Gcollr. Pa-
ris. 2. ?. rsr. n. 84. I D. Gccr ins. L t. 5. l. t4. I Wilh, ?df. 3, t. I. a. 3. luabiral
i, Cheiratrtho, Mercuriali, Urtica. / Ilrva ntadd uiriilis lincis lal.ralibus dl s. I
Piclura incornato lit)do gtisaoq. oaia absqtac sligrrtali-lbus. Inlcriorcs ala. alhda..
Abilorn n subrr,s frnclis lnigis tiloriis. I

Der T1ryus ist nicht gespannt, sondem befindet sich in der typiscben
Ruhestellung. Die Ziihnelung des Seitenrandes beider Fl0gel ist nicht
zuverlissig abgebildet. Ebenso ist das kleinere Dreieck am Nierenflecke
schlecht wiedergegeben, weil zu spatitis angegeben. Das Tier stammt
htichstwahrscheinlich aus Ostergtitland. Linn6 bezeichnet es als rrariorr.
Es fehlte auch in seiner Sammlung. Linn6 hat noch weitere dr. ei Schmet-
terlingsarten aus der Sammlung De Geer beschrieben, sie sind aber
leider verschollen. Ich teile sie iudessen trotzdem mit, schon weil die
Abbildung bei De Geer unbedingt als figura tJryica zu gelten hat.

5\. H erminia tentacularia (L.).

De Geer, I, p. 59, p1.5. {. r (imago), 2 (caput), 3 (palpus), 4 (squama
palpi), II, p.358.

In Fauna Svecica, (ed. I@), p.26r.
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84r. PIIALAENA pcctinicomis spiiilinguis; tetrtaculis setaceis lorgitudine
aDtetrtraruE, alis planiusculis albidis, De Geer.

Habitat - - -: Pha:laen@ Georrre a teilaculari@ Syst. Nat., (ed. xM), p. 522 n. \46. (zilier!-
ats AbbilduDg Dur De Geer ins. t. 5, f. r, uDd gibt als hab-itat Europa atr). -- Phalaem Pyl@lis ter.tocularis Faulra Sv€cica (ed. IIo), p.349 tr- 1344 Ga-
bitat Ruri). - S),st. Nat. (ed. XII@), p.88r n. 33o.

Der giiltige Name le tacularia E'urde spater von Linn6 in tenlacularis
geandert, weil Linn6 urspriinglich diese Noctuide als eine Ceometra, die
arrf aria endigt, beschrieben hat und spiiter zu den Tofirdces iiberfthrte,
die nach Linn6s Uniformierungsreform mit azis endigen mussten.

6). Diloba caer*leocephala (L.\.
De Geer wird nur einmal sofort nach der Diagnose von Linn6 er-

wihnt.
In Fauna Svecica. (ed. I-.), p.259 n.836.
: Phalaena Bornby, cacTulcocephak Syst. Nat. (ed. Xtu), p. 5o4 lr.38., ibid.

(ed. )(II@), p. 826 a. 59. (Mit Stemchen rach dem HiNeise alul Fn- s ec.\' : pholizia lo*y*-iaerillll ocephala Panna Svec., (ed. IIe), p. 296 n. rr7.

7\. Atolmis rubricollis (L.).
Auch in Bezug dieser Art wird De Geer nur einmal nach der Diag-

nose augefiihrt, in Fauna Svecica (ed- 1@), p- 222 n. 88r mit dem *[a-
bitat in Roslagiar.

: Phalaena BombS), rubri,collis Syst. Nat. (.d. x*), p. 5rr ,r. 83 (Habitat
itr Europa).

Von dieser Art besass Linn6 kein Exemplar.
Hiemit were eigentlich meine Revision ersch6pft. Ich kann aber

nicht umhin, noch auI eine Seite der De Geerschen Sammlung hinzu-
weisen, die ftr die Nomenk.latur von Interesse sein ktinnte. Ich er-
wii"hnte, dass viele der Exemplare der Sammlung als Ikonotypen gel-
ten miissten, weil sich Linn6 auf deren Abbildung bei De Geer beruft.
Es liegt freilich ausserhalb des Rahmens dieser Schrift, auch diese
Seite der Sammlung kritisch zu durchsuchen. Ich m6chte aber doch
zwei Fdlle ins Blickfeld bringen, weil sie lehrreich sind und zeigen, wie
schwer es ist, eine Iigura t5pica fiir eine Linn6sche Art festzulegen.
In seiner Originalbeschreibung vorr Grdposda aPrilina (L.) in Faura
Svecica (ed. IId.), p.3r3 n. rr78 beruft sich der Autor einzig auf De
Geer, I, p1.5, 1.22,23. Auch in der XII.ten Auflage des Syst. Nat.,
p.847 n. r38 kennt Linn6 nur die De Geersche Abbildung. Diese Fi-
gur bezieht sich indessen auf eine ganz heterogene Art, die erst Fabricius
beschrieben hat, niimlich: Craniophora li.gustui. Dieses abgebildete Ex-
emplar ist noch gut erha-lten und trZigt die Etikette Pial. d,'aaril. IJilt
man sich lediglich an die Abbildung, so miisste man absolut unter
aprilina L. ligustri Fabricitts verstehen, aber hdlt man sich an die Diag-
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nose von Linn6, so kann sich das De Geersche Bild unter keiner Be-
dinguag aul aprilina L. beziehen. Der Linn6sche Typus soll sich laut
Jackson noch in London befinden.

Ahnlich verhalt es sich mit Hylolhila prasinana (L.) (Fn. Sv., ed.
II-, p. l+l t. t 306 tPhalaena Tortrir lrasinanat), bei der sich der Au-
tor neben Petiver noch auf De Geer (p1.3 t r) beruft. Auch dieses
abgebildete Stiick steckt (ohne Abdomen) noch in der De Geerschen
Samm.lung, kann aber unmtiglich als Ikonotype gelten, weil es sich
hier um die andere Art H. bicoloruna (Fueszly) handelt. Hatte De Geer
seioe Schmetterlinge lateinisch biner benannt und nicbt multiaAr fran-
z6sisch (Vol. II, p.4ro n. r) rPhalene verte bilindairer so were die Art
vor Fueszly taxonomisch gesichert gewesen und mtisste etwa bilfuearis
De Geer heissen. Auch von prasinana besass Linni ein Exemplar: bei
Jacksou lalse als prasinat(!)a angefiihrt. Bei Linni kann man sich sehr
oft auf seine ilonographischen Hinweise bei seinen Neubescbreibungen
nicht verlassen: nur ein Beispiel aus der FAlle seiner falschen Angaben.
Bei seiner Eudia paoonia zitiert er auch Petivers Figur. Schlagen wir
die zitierte Stelle nach, so finden wir ein ganz zeichnungsmorphologisch
heterogenes augenfleckloses Tier: eine Arctiide, wahrscheinlich eine
Form von Arclia oillica. Es ist nicht so einfach, Linn6s Tiere nur nach
seiaen Diagnosen zu deuten, aber noch scbwieriger mit Hilfe der Bilder-
hinweise ..., wenn diese sich auf ein ganz anderes Tier beziehen. Da
begreift man erst den Wert einer erhaltenen Type. Von diesem Ge-
sichtspunkte ist das Aulfinden von so vielen Linn6schen T5rpen ein
Ereignis von besonderer Bedeutung. -
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