
Pararge achine (Scop.) in Ostasien.

Eiae Revieion.

VoIt

FELIX BRYK.

(Mit r Abbildung.)

tr{ein Aufsatz iiber rNeue Achine-Formenr in Ent. tidskr., Vol.
LXXII, p. r8r-r83 lag mir bereits im Korrekturabzuge vor, als ich
vom Zoologischen Museum in Berlin, dank dem freundlichen Entgegen-
kommen von Professor Hering, die Typen von ssp. e-ritia Staudinger,
die bisher als synonym von ssp. achittoid.es Butler galt, mit Stiicken
vom Zentral-Amur, Kenteigebirge, von Nordchina und vom Urat (auch
von Bayern, aus Paris und Magdeburg) erhielt. Als positives Ergebnis
kann ich zunichst nach Untersuchtng der erhfia-Typen den Befund
buchen, dass crirzro Staudinger kein Synony m yot achinoides
Butltr ist, u'as ich gefiihlsmissig schon langst angenommen hatte. Auch
ermtiglichte das Kentei-llaterial die von mir als >ssp. ?r kurz erw-dhnte
Form aus Irkutsk niher zu bestimmen.

tr{eine Revision des mir vorliegenden ostasiatischen Materials ergab
folgende Berichtigungen und Ergdnzungen.

Pararge achiue acltinoides Buller
Pararot achinoides (spec.!) Butler in: Cistula Entomologica, II, ps. XlX, p.283

n. 6 (No. 39) (June, 1878) [ 9l ; habitat: Daigaku,' Yobimon, Tokei Japan).
Pororgc .Tchine var. Athitroidcs O. Staudinger & Il. Rebel, Cat. Lep. pal. Faun--

geb" I, p. 6, n.394 a (r9or) (partim; syn.t etintia Staud.). (Habitat:
Ussuri( !), Corea( !), Japan.)

Porarge achic achiroidcs Hirayama, S., trIonogr. oI Japan. Ins. (Text japanisch),
TaI. nr. (japanische Zifier), Fig. rr (Iq:Z).

Porarge ochire (Syrl..: Pororgc athinoid.s) Pryer, H., Rhopalocera Nihonica
(A descript. of the Butter{I. o{ Japan, (? pars II, July, 1888), p. 3r, pl. IX
,. 9 [6] (Yokohama, 1886-1889) (part.; habitat: Nikko: Asamayama,
Yezo).

Parargc achiie eb.('L) oclriloidr.r Gaede in: Strand, Cat. Lep., ps. 43, p. 247 (t6t)
(habit.: Amur, Japan).

Achinoides kenne ich leider nur aus der Literatur. Die Urbe-
schreibung ist nach einem Aquarell (also nach keinem Naturobjekte)
ausgefiihrt ! Ich weiss wirklich nicht, ob so ein Yerfahren nach den
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angenommenen internationalen Regeln der Nomenklatur iberhaupt
Gtltigkeit hat. Die Beschreibung ist sehr oberflichlich, auch wird nicht
angegeben von wo die europiischen Stiicke stammen, die vom Autor
zum Vergleiche herangezogeu wurden. Da die Originalschrilt nicht
leicht zuginglich ist, lasse ich die Beschreibung in extenso folgen:

,The next description I also take Jrom an admirable drar,ging:
6. Pararge achiaoides, n, sp. (No. lq).. Extremely close to P. achbu ol Elrope, but the ocelli o{ the primaries of

nearly equal size throughout, and the pale streak beyond the cell more strongly
defines; secondaries $rith the ocelli larger, an additional indistinct one near aDal
angle; a pale streak across the median branches behind the ocelli; wirgs b€low
with all the ocelli decidedty larger and white-pupilled, the $hite streak of sec-
ondaries becorniog obsolete towarals the lront of the disc, and therefore not en-
closing the ocelli. Expanse oI wings 2 inches 3 lioes.

The vrings are of the brown colour common to l-elhe Sicelk.,
(Das talso, von der ersten Zeile bezieht sich auf ein vorher erwih[tes Aquarell,

das eine ly'drrir ercellens darstellt.)

Die farbige figura typica bei Pryer bezieht sich auf ein Stiick aus
Nikko, uahrscheinlich aus Asamalama, das nordwestlich von Yoko-
hama liegt, die nun als localitas typica gelten mag, da Butlers
>Typus> nur nach einem Aquarell gervi.hlt wurde, das doch dem Autor
keine Mtiglichkeit gab, das Tier eingehender morphologisch zu unter-
suchen. Sie stellt htichstrvahrscheinlich ein 3 dar, weil die weissliche,
meistens fiir das g typische, gebogene Querbinde am Vfgl. oberseits
ausblieb. Die aus fiinf, nach hinten an Grtisse zunehmenden, mittel-
grossen .liuglein bestehende Binde des V{gls. ist scharl wie z. B. bei
ssp. kc eiaro abgesetzt und erreicht nicht die Breite der entsprechen-
den Ozellenkette von erinia Staudinger. Am Hfgl. fallen 5 Auglein
auf, von denen das z-te und hinterste sehr stark verkleinert ist. Das
Merkrviirdige, rahrscheinlich -A.berrative, an der >typischenr Figur ist,
dass unterseits die fiir alle achirc-Fornrcn typische, mehr oder *'eniger
gut hen'ortretende \Veissbinde des Vfgls. ausblieb und dass auf dem
Hfgl. die proximale *'eisse Begrenzung der Kostalozelle viillig reduziert
ist. ^{uch vcrmisst man die Plusozelle zwischen der vorderen zweiten
Ozelle und der folgenden, die doch in der Regel auftritt, falls sie ober-
seits vorhanden ist; eher vermag sie unterseits bisweilen au{zutreten,
selbst wenn sie oberseits Iehlen sollte. Mit Hirayamas Bilde gemeinsam
ist bei ihr der Querstrich im Diskus beider Fltget unterseits vtillig
reduziert. Auch die weisse proximale Begrenzung wenigstens der vor-
dersten Ozelle ist unterseits ausgeblieben, und die iibrige weisse Be-
grenzung reicht vorne als nicht besonders breite, nach hinten sich ver-
jiingende, proximal kaum gewellte Binde bis m2, wo sie sich schwach
biegt und in die nicht r-eisse, sondern schrvach gegilbte distale Binde
iibergeht. \'Igl.-Liinge: 28.6 mm. Nfit der vortrefilichen farbigen,
photographischen Figur bei Hirayanu, die leider nur unterseits ab-
gebildet rvurde und etu'a um die Hdlfte verkleinert ist, gemeinsam
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sind die Diskalstriche beider Fliigel, wie bereits erwdhnt wurde, riick-
gebildet. Die Augleingarnitur des Hfgls. besteht aus einer Kette von
6 Ozellen, und die sie begleitende weisse Binde zieht von \rorderrande,
mit Unterbrechung beim z-ten Auglein, ungefihrwie auf Pryers Bilde
verlaufend. Fundort undeutbar, weil in japanischer Schrift gesetzt.

Achhte von der Insel Yezzo (Hokkaido) kenne ich ebenfalls nicht.
Pr1'er beschreibt sie (1.c.) als rgenerally larger and ligther colored>.
Deshalb hat sie rvohl Matsumura yon achiuoides abgetrennt.

Parorge achite jesoensis \{atsumura
Parorge ochiro ssp. je:oerrnt Matsunura, Tous. Ins. Add. 3, p. 727 (.rgrg).

Habitat: Hokkaido.

Pararge achine haratutonis Matsumura
Pararge achine ssp. harat torlis Matsurnura, ibid., p. 728 (1919). Habitat: S. Sa-

chalin-

Pararge achine burilensis Matsumura
Pararge achhe ,s/ir.',Jl'r Matsumura, Ins. Matsumurana, II, p. r9r, r93, t94

(1928); habitat Kurilen (Typus: 6, Shakotan). Pororgc achi//tc htilensis
Bryk in: D. Ent. Z. )Irisr, LVI, p. 12-13 n. ro (1942).

Eine ausgezeichnete Unterart, die sich vor allem durch Verdunkelung
des Saumes beider Fligel, die sich gut vom iibrigen lrelleren Fonde
abhebt, auszeichnet.

Pararge achire chosensis Matsumura
Pararge ochit ctroso$i.r Matsumura Ins. Illatsumurana, III, p. 156 (1929)

(Typus: 6, 9; habitat: Korea, Mt. Daitoku).
Potorge achitc c/rosurcir Bryk in: Ark. L zoolog., XXXVIII A, No. 3, p. z8

(rs46).

Die Augenflecke tbertrefien an Griisse sogar die von ssp. /c,rr-
bringi m.

Porarge achine eimia Staudinger
Porarge Achire var. erimio Staudinger in: D. ent. Z. )Irist, V, p. 337 (r&2)

(Vom >sidlichen Amurgebietet: Sutschan-Gebiet, Askold), - (tlrkal-
form>.)

Parargc Achint ].ar. Achinodes O- Staudirger & H. Rebel, Cat. Lep. pal. Fau-
nengeb., I, p.6r n.3914 a. (r9or) (partim; syn. erimia Staudinger).

'Wenn man sieht, dass Staudinger & Rebel alle iistlich vom Ussuri-
gebiete, mit seiner e.rbtia einbegriffen, mit Butlers achinoides yer-
einigten, und sich bewusst wird, dass alleinschon auf Sachalin, Hok-
kaido, auf den Kurilen und in Korea andersartige Unterarten be-
heimatet sind, so diirfte es nicht abwegig sein, Staudingers eriaia
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wieder zu Ehren zu bringen, zumal die mir vorliegenden Typen, vrer
Stiicke, die Aufstellung einer guten Unterart rechtfertigten. Staudinger
zog zum Vergleiche Exemplare aus dem Kenteigebirge heran, die mir
ebenfalls vorliegen, und die er zu unrecht zu der Nominatlorm zog.
Er beschreibt erintia: >mit schwarzen Randflecken, die auffallend breit
und scharf gelb umzogen sind und weit grtisser als die \rergleich-
stiicke>. Am nAchsten steht e-rinia d,er koreanischen ssp. c,/toscrrsis
llatsumura.

3: etwas grtisser als chosensis, die auch proximal schd,rfer
umzogenen gelblichen Auglein etrvas kleiner, aber nicht so klein llie
die nordkoreanischen, die Sten Bergman in \{otojondo erbeutet hat.
Subtus: Der Zellquerstrich des Vfgls. ist nur als sehr schwache Fond-
aufhellung kaum benrerkbar. Die graugelbliche Querbinde auch bis ct:
erhalten. rrihrend sie bei der echten rftosersrs vor m3 mehr oder
rveniger verschrvindet. HIgl.: Im Gegensatze zur sehr schmalen, mit
einem >gotlindischen> Haken unterbrochenen rveissen Proximalbinde
ist die von e-rirra reinueiss und ziemlich breit, proximal wie abge-
Irackt und - wie auf Pryers Figur - mit der Distalumrahmung, aber
weiss, ein Augenkniisplein umgreifend, verbunden. Die beiden Kostal-
iuglein griisser als bei achinoides. Der kurze Diskalstrich schwicher
als bei r&osezsrs. Die Nordkoreaner, die 

- rvie ich in meiner zitierten
Koreaarbeit nachgerviesen habe - im Gegensatze zu den Siidkoreanern
ein Ussurielement darstellen, nihern sich schon mehr e,rinia, sir,d
aber vor allem kleiner und miigen als frarsifirs aufgefasst Nerden. - 9 :

ist noch gritsser als sein 6, zeigt alle hervorgehobene Merkmale noch
mehr potenziert. Die,\ugenkette ist breiter ockergelblich umrahmt,
und die Komponenten erreichen oft koreanische Griisse. Auf dem Hfgl.
treten in der Regel vier Auglein auf, das iiberschiissige von diesen.
beirn 6 r'ermisste, ist freilich stark verkleinert (in einem Falle sogar
uur als aufgehellter Fleck ohne den braunschwarzen Kern), das fiinfte.
hinterste, ist zu einem rvinzigen mit einem schu'arzen Punkte gekernten
.{.uglein zusammengeschrumpft. 

- 
Subtus: der rveissliche Diskalstrich

auf beiden Fliigeln scharf hervortretend, Auglein breit gelb umringt.
Das dagegen gehaltene, armselige Vergleichssttck, ein 9 aus lloto-
jondo. ist erhebliclr kleiner, und ktinnte ohne Kenntnis des Fundortes
schs'erlich zum e.riaria-transitus gezogen lrerden. .A,uch die Stiicke
vom Amur centr. (Radde) (in c. Staudinger, jetzt Berliner Zoolog.
\Iuseunr, vertreten ) schauen llie Ubergangsformen yon eriuia za
lte eiata aus. - Selbst das einzige Stiick aus Ezzetd janzy ( N. China),
26.VI.rg4S, leg. Alin, coll. Berl. Zool. IIus., ein Minnchen, rvage ich
niclrt von euimia abzttre\nen, obu'ohl es Merkmale zeigt, die bei
anderen Formen nicht beobachtet t'urden; sie kijnnten individueller
Natur sein. So zeigt die Augenkette des Vfgls. ganz vorne eine kleine,
gelblich umzingelte, akzessorische Ozelle, die durch Zen-
trierung der von mir bei der Analyse der g -Zeichnung von ssp. deTo-
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\t

Pdrarge achhte etitnia StandiD,ger (9, Typus).
h?nteiana Bryk (d, Typus).
uralcrs;s Bryk (d, T}T}us).
deia iru (L.) [a. mimarcania Bryk (d, Typus)

firo (L.\ (Ent. tidskrift, LXXI, p.34, r95r) errvihnten Auihelluag
der Radialrippenstelle, in der ich bereits ein Rudiment einer Ozelle
witterte. zustande gekommen ist. Nicht so deutlich tritt diese ver-
kleinerte vorderste (sechste) Ozelle nur aberrativ bei ranbringi uod
etinia atf. Diese Form kiinnte man benennen. Ein anderes abweichen-
des Xlerkmal ist der ausgebliebene Diskalstrich am Hfgl.

Der Grundton yon erinria ist wie bei chosetsis bronzebraun und
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nicht so schwerz[ch wie bei rumbr;ngi. Ob das eine helle g von
Askold etwa nur von der Sonne so ausgebleicht wurde, wer kann das
heute entscheiden ?

Vfgl. I-ringe: 6 : 3o.4; I | 28.5, 29, 3r.r mm.
Typus: r 9 ; Allotypus: r I ;habitat: Insel Askold (Typus), Sutschan-
Paratypen: 2 9, Askold & Sutschan (leg. Dtirries). Belegsttcke: z Ex.
in c. F. Nordstr6m, Wladirvostok, Sedanka, Kangans, Ussuri.

Pararge achine ssp. kenteiana m. (subsp. nova). Fig.
Parorge Athine Staudinger in: D. ent. Z. tlrist, V., p. 332 (r&2).
Parorge achine ssp.? Bryk in: Enl tidskr., LXXII, p, r83 (r95r).

Staudinger beschreibt (1. c.) diese Form mit folgenden Worten:
>Mitte Juli hiufig in Gebirgswildern des Kentei, die rr vorliegenden
3 6 sind durchschnittlich etrvas kleiner als europeische Stiicke, das

kleinste rnisst nur 38, das griisste 45 mm. Die schzuarzen Ra dtlechen
sind ein rvenig lebhaiter gelb ttttogel., Von diesen I r Stticken stecken
in c. Staudinger nur noch drei Stiicke. Leider ist - wie bereits der
Autor erwdhnt hat, kein q dabei. Zur Diagnose von Staudinger miichte
ich hinzufiigen, dass der Hfgl. nur drei Auglein oberseits trigt, dass
alle Flecken etu'as verkleinert sind und die beiden hintersten von allen
dreien des Hfgls. mehr kreisrund als bei den iibrigen Asiaten (auch
ranbringi, oruafa) seitlich schrvach abgeplattet gestaltet sind. Das fiir
die -{btrennung der Formen so dankbare Merkmal, die proximale
rveisse Binde des Hfgls, ist bei henleiora viel schmiler als bei crirrria,
proximal gerade, aber nicht rvie abgehackt, auch nicht rvellig verlaufend.
Zr henleiana lassen sich sehr gut auch die beiden Stiicke aus Irkutsk
(c{r. Br1k, l. c.) und zwei a aus Baranou sky (coll. Zool. N'Ius. Berlin)
ziehen. Von bllerri unterscheiden sie sich vor allem durch den hellen,
umbrabriunlichen Fond, der bei den Finnen schwirzlich untem.Iischt
ist und daher dunkler erscheint, und die viel sauberer ausgefthrte
Umzingelung der Auglein. \\:ie weit nach \Vesten ke eiara in Sibirien
vordringt, das vermag ich in Ermangelung von weiterem l{ateriale
nicht zu entscheiden. Im Ural begegnen wir bereits einer anderen,
u'enn auch nahe stehenden Unterart. - \'fgl.-Linge: 22.5 (Typus),
(bei Staudinger 38 Spann&'eite), 25.2,28 nn (bei Staudinger 45 mm) ;

Baranowsky (leg. Diirries): 22.8, I i 26.9 mm. (Das \Veibchen ist noch
heller und die weisse unterseitliche Binde, was bei Weibchen nicht
selten ist, etwas breiter und unregelmissig proximal abgegrenzt; nur
drei Augenflecke oberseits Hfgl.) 

-Typus: r A, Paratypen: 2 a. Habitat: Kentei, leg. Diirries, 1889
(c. Staudinger). - l)7st1 ziehe ich Sttcke aus Baranorvsky: Para-
typen: r A, r 9 und 2 a aus Irkutsk (die letzten in c. R\{).
Pararge achine ssp.
Parorse ocltine ssp. Bryk in: Ent. tidskr., LXXII, p. r83 (r95r). - t 6 ; habitat:

llongolia septentrionalis, leg. O. Bamberg, c. RM).
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Pararge achine (Scop.) ssp. uralensis m. (subsp. nova). Fig.

Grtisser als kenteiqrn, dunkler, ein warmes Bronzebraun. a : trIit
scharf schmal gelblich umzogenen .4uglein, von denen die beiden
hintersten aul V.- und Hfgl. seitlich abgeplattet und u'ie bei ranrbringi
vergrtissert sind. Auf dem Hfgl. ein ganz r-inziges, akzessorisches,
obsoletes, mit einem Punkte zentriertes Auglein zwischen dem kostalen
und dem folgenden; am Hinterrande markiert ein unscharfer, ver-
rvaschener, dunkelbrauner Punkt ein tberschtssiges .\uglein, Subtus:
Vfgl. Das rveisse Band reduziert, mit seiner Spitze m3 nicht erreichend,
Zellstrich sehr schmal und unansehnlich, das Gelb der Ozellenbinde
hinter cu1 gut abgerundet, vom dunklen Fonde gut abgehoben. Hfgl.:
das weisse Bindchen noch stirker als bei rambrirgi zu einer Linie
reduziert, die zwischen dem vordersten und dritten Auglein v6llig riick-
gebildet ist, und die mit einem distalwirts gerichteten Haken sich
vo. dem hintersten Ozellus mit dem Zwillingkerne ganz verliert. 

-9: Am \:fgl. ist - uahrscheinlich aberrativ! 
- 

das vierte iuglein
verkleinert, ei{tirmig und vom hintersten gxt isoliert. Hfgl. rvie beim 6,
der hinterste Punkt fehlt. Subtus: Vigl. die geeclce weissliche Binde
kontinuierlich, hinten schnral zugespitzt, Hfgl.: das Weiss l.eiblich gut
erhalten, nicht so breit wie bei c mia und nach vorn die beiden kostalen
nach hinten und hinten in seiner Unterbrechung die Ozellenknospe
umgreifend. Kostalstrich auf V.- und Hfgl. hinten verktrzt. \'lgl.-
L;nge: 6 i zZ-St 9: 29.3 mm.

Typus, Allotypus: r 6, r g ; habitat: Ura[ m., leg. Hbhr (- Haber-
hauer) (coll. Zool. }'Iuseum, Berlin)-

Parargc achine deianira (L.)
Parargc achine dejanira l1ryk itl: Ert. tidskr., LXXII, p. 3.t (rSSr).

Yon dieser Lr-nterart liegen mir rveitere Exemplare aus Bayern, von
rvo Rtisels figura typica herstammt, femer r 9 aus rGermania meridio-
nalisr und ein Pirchen aus Paris. Sie passen gut zur Neotype aus
Sachsen. Das \\reiss beim d aus Paris auf der Unterseite des Hfgls.
echt weiblich prononziert, was leicht aberrativ sein kann.

Pararge achine dejanira fa. mimarcania m. (forma noya). Fig.
Unter den mir von Protessor Hering gesandten Stiicken fallt ein a

viillig aus dem Rahmen. \Viirde es aus einem neuen asiatischen Gebiete
stammen, so u'iirde man es leicht als neue Art aufiassen ktinnen und
benennen. Besonders die Unterseite, auf deren Pri.zisierung leider die
Aufsteller von neuen Unterarten kein Gewicht legen und die sie, dem
entsprechend, vdllig ignorierten, ist so abrveichend, dass man nur stau-
nen kann, in der Variationsbreite der Art auf so eine Abweichung zu
stossen.
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Die Oberseite zeigt zum Teile stark reduzierte und zurn Teile vtillig
riickgebildete Auglein. Anl Vfgl. sind rechts nur zwei, links deren
drei erhalten. Diese farbig nicht differenzierten iuglein sind mohn-
samengrossJ mit einem verschwommenen, schu'ach aufgehellten, schma-
len Ringe umgeben. Es verschwanden die Flecke r, 3, rechts sogar
noch 4. Am Hfgl. sind die 3 typischen stark verkleinert. Das Areal
der verloren gegangenen Flecken ist auf dem Vfgl. nebelig unbedeutend
aufgehellt. Subtus: Vfgl. distal vom dunkleren. ockergrauen Basalfelde,
das normalenveise von der geeckten, bei deiatira gelblichgrauen Binde
abgegrenzt ist, ist der ganze Aussenteil bis zur Saumlinie homogen
gelblichgrau, den nur zwei sehr kleine winzige Augenflecke beleben,
die etrvas breiter als auf der Oberseite den rveisspupillierten Fleck
umzingeln; die erhaltenen Flecke sind z und 4. Der Hfgl. ist das
Ilerkwiirdigste am ganzen Falter. Die ganze Binde, in der die Auglein
€ingebettet sind, ist homogen weiss, breit; proxiural ist sie vorne
stumpfu inkelig abgegrenzt. der hintere Winkelarm erreicht mr, und
verli.uft rveiter proximal rvie abgehack bis nahe den Hinterrand, rvobei
der umbraockerige Fond des Proximalfonds mit seiner Spitze bei m1
das \\'eiss beriihrt. Die .:iuglein sehen ganz artlremd aus, nicht so
sehr rveil sie stark verkleinert sind, sondern rveil der schwarze Kern
zu einem gleich schmalen Ringe rvie der iussere mattgelbe aus-
fallen ist. Die rveissen Pupillen sind, u'o mtiglich, stirker ausgebildet
als bei normalen Stiicken; sie leuchten wie Perlen. Die dritte winzige
Ozelle der vollzihligen Kette ist isoliert, also an die vierte nicht an-
gelehnt, und ohne schrrarze Pupille, der r-eisse Kern ist verschu-indend.

- 
\'fgl.-Linge: 24.4 trl,ttr.

T1'pus aberrationis: r a ;habitat: tr{agdeburg, coll. Zoolog. \Iuseum,
Berlin.

Diese Form steht der la. althca Rebel nahe.

P. S. Hiilt man P. ocgcrn (L.), die von Butler t868 znm Typus ttotr Parargc
se$ihlt Nurde, nelxt P. achinc (Scop.) und hat man ein geibtes Auge ftr Unter-
scheidung generischer Merkmale, so sollte mafi schon nach den oberflichlichen
Verschiedenheiten im Fliigelschnitte und in den ganz abweichmden Zeichnung-
verhiltDissen allein schol beide Falter generisch auseinander halten. Seit I-angem
war es daher mein Wunsch, diese Heterogenitit morphologisch zu begrinden.
Laufendes und aDdere Fragen hielten mich indessen von diesem Vorhaben ab. Nun
erhielt ich von trIonsieur H. de Lesse ein Separatum zugesandt, unter dem Titel
>Les races de Parorgc oclrr)re Scop. en France et premiire capture de la {orme
typique i Gap, (Rev. franq. de L6p., XII, p. roo-ro.{, 1949); der Autor hat in
diesem AMrucke den l(amen Porarge im Titel durchgestricheo rnd rnit Lop;ngo
,lrrd ersetzt. - Hibner hatte bereits r8r8 eingesehen, dass beide Arten unter einem
Gmusdache Dicht zu vereinen seien. Daher stellte er d.rarr'm (L.) in sein Genus
Etodio. Enodia unlasste urspriinglich drei Arten: Andronacha, Dejoiro L. wd
Hlpcrarlhc. Da auch diese Gattung aus heterogenm Elementen bestand, und da
zum typus gencris die amerikanische E. ondromache gewahlt lvurde, so musste
nun rlach einem anderen Genusnamen gesucht werdm. De Lesse, der sich gerade
ftir Pororge spezialisierte, meint t|rtr 1i Lolitgo lloore (1893) den giiltigen Namen
gefundeo zu haben.

,+5
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