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Aethiopische Eurybrachiden. 
Von Dr. F. Kars c b. 

• 

lm Jahre 1890 war ich in der Lage, auf Grund des 
Materiales del' Sammlung des K. Museums flir Naturkunde 
zu Berlin funf E u ryb ra ch i d en 1) - Arten und zwar die 
ersten atbiopischen dieser bis dahin nur von lndo
Australien bekannten abgeschlossenen Familie del' Fulgo
riden bekannt geben zu konnen. 2) Seither ist die Zahl 
der athiopischen Eurybrachiden-Arten der ge
nannten Sammlung auf das Doppelte angewachsen, 
so dass ich wiederum fiinf neue Arten zu beschreiben babe, 
und ich will bei diesem Anlass behufs leichterer Bestimmung 
fur andere Sammler hier eine tabellarische Uebersicht der 
von mir angenommenen vier Gattungen sowie aller mir bis 
jetzt vorgekommenen zehn athiopischen Eurybrachiden-Arten 
geben. Entsprechend der immerhin noch sehr dlirftigen 
Kenntniss dieser merkwlirdigen Thierformen bleibt diese 
U ebersicht noch ausserst llickenhaft und wird vielleicht 
schon durch Bekanntwerden der nachsten neuen Art eioer 
erheblichen Vertiefung bedlirfen; gleichwohl dlinkt mich 
diese vorHiufige Uebersicht nicht ganz zwecklos uod sie wird 
voraussichtlich auch nicht so bald veralten, da Eurybrachiden 
aus dem tropischen Afrika auch fernerhin ausserst sparlich 

V 
1) S tal leitete den N amen Eurybrachys Guer. von EJev, nnd 

pf!ax,v, ab, was zur Kennzeicbnnng der auffallend breiten nnd 
im Verbaltnisse kurzen Stirn dieser Tbiere wobl einen Sinn 
batte, und bildete die Familienbezeicbnnng En r y bra ch y did e n. 
Gerstaecker (Mitth. naturw. Ver. Neuvorp. Rftgen XXVII, 
1895, p. 1) andert jedoch . Burmeister (Handb. Entomol. 
I1, 1835, p. 149) die Schreibweise des Namens der Gattnng 
in Eurybrachis und die der Familie in En r y bra cbi den. 

2) "Afrikanische Fnlgoriden," Berl. Entom. Zeitschr. XXXV, 1890, 
p. 57 70, Tafel n . 
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in die Sammlungen gelangen dlirften. Leider ist auch die 
Zahl der Exemplare, welcl)e aus dieser . Familie gesammelt 
werden, durchgr.hends eine so geringe, dass mir von keiner 
der mir bekannt gewordenen zehn Arten je mehr als hochstens 
zwei Exemplare Zll Gesicht gekommen sind. , 

'Die zehn mir vorliegenden Arten fligen sich recht gut 
in die beiden fur die indo-australischen Eurybrachiden von 
S t II aufgestellten grossen Gruppen ein, doch sehe ich mich 
ausser Stande, eine diesel' Arten in eine del' zahlreichen 
indo-australischen Gattungen einzureihen. 

Uebersicht del' vier athiopischen Gattungen. 
I (4) Augen am Unterrande mit einem nach allssen ge

richteten Dorne bewehrt. Clavus der Deckflugel an der 
Spitze ofi'en; seine beiden Langsadern verschmelzen 
jenseits del' Mitte in eine, welche im qorium . aus
lauft. Die Stirn zeigt kein umrandetes Mittelschild. 

2 (3) Stirn entschieden .breiter als das Prollotum. Deck
flugel zwei und ein halb mal so lang wie breit mit ge
rllndetem Spitzenrande. . Flugel breit, am Grunde sehr 
breit und viel breiter als die Deckfltigel, del' Analrand 
lang, mit allsgebildetem gerundeten Analwinkel in den 
langen Hinterrand ubergehend, der Spitzenrand mit ge
rundeten Winlreln breit gerundet. ' Flugel ganz oder I 
.wenigstens zur Halfte milchweiss: . . Paropioxys. o 

3 (2) Stirn schmaler als das Pronotum. Deckflugel kaum 
doppelt so lang wie breit, ihr Spitzenrand breit gestutzt
gerundet. Flugel so breit wie die Deckflugel, am Grunde 
schmal, nach del' Spitze zu allmahlig verbreitert, ihr 
Analrand mit dem Hinterrande eine gemeinsame, sehr 
schwach gebogene, aber keinen Analwinkel aufnehmende 
Linie bildend, ihr Spitzenrand breit gerundet-gestutzt, 
mit gerundetem Winkel und fa.st rechtem, gerundetem 
Hinterwinkel. Flugel ganz dunkelfarbig: Am ycho des. 

4 (1) Augen am Unterrande ohne Dorn. Clavus der Deck
flligel am Ende geschlossen, zugespitzt; seine beiden 
Langsadern verschmelzen jenseits der Mitte in eine, 
welche in den Hinterrand mlindet. Stirn mit ringsum 
scharf gerandetem Mittelschilde. 

5 (6) Deckfiugel nach ihrer Spitze hin allmahlig verbreitert 
odeI' wenigstens nicht verschmalert. Hinterschienen 
weder am lnnen- noch Aussenrande erweitert, ihr Aussen
rand in del' Regel mit vier (ausnahmsweise mit fUnf') 
Dornen besetzt. Grossere Arten: . Aspido nitys. O' 
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6 (5) Deckfliigel hinter der Mitte ihrer Lange zur Spitze 
hin allrnahlig verscbmalert. Hinterschienen mit etwas 
blattartig erweitertern Aussen- und Innenrande, ihr Aussen-

• 

rand mil nul' drei Dornen besetzt. Kleinere Arten: / 
- 111 etoponitys. " 

o Paropioxys Karsch. . 
Paropioxys Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX XV, 1890, p. 57. 
Die fiinf Arten, welche rnir zur Zeit von vParopioxys 

vorliegen, gehoren zwei Gruppen an, indern bei .ihnen die 
Farbung del' Hinterfliigel mit del' Farbung del' Deckfiiigel-
schuppe correspondiert. 
1 (2) Hinterfhigel ganz rnilchweiss. Deckfliigelschuppe griin. 

Deckfiiigel nul' am Aussenrande schwarz gefieckt. Kbpf 
. und Thorax griin, ungefieckt (1. Gruppe): fortun atus. 

2 (1) Hinterfiiigel weiss, am Spitzenrallde mit einer Reihe 
von schwarzen glanzenden Fleckchen odeI' die Spitze 
mehr odeI' weniger weit ganz schwarz oder schwarzbraun. 
Deckfiiigel aucb auf der FHiche mit schwarzen glanzenden 
erhabenen Fleckcben. Kopf und Tborax rnit regelmassig 
geordneten odeI' bindenartig zusamrnengefiossenen rund
lichen schwarze.n Fleckchen (II. Gruppe): 

3 (4) Hinterfiiigel an der Spitze mit einer Saumreihe von 
(6) rundlichen gla.nzendscpwarzen Fleckchen. Deckfiiigel
schuppe griin mit schrnal scbwarz gesaumtem freiem 
Rande: ............. gloriosus. 

4 (3) Hinterfliigel weiss, aber wenigstens das Spitzenviertel 
ganz schwarz oder schwarzbraun. Deckfiiigelschuppe mit 
breitem schwarzem Saume am freien Rande odeI' ganz 
schwarz. 

5 (8) Die scbwarzen Fleckchen auf ...dem Rucken von Kopf 
und Thorax sind klein, wie bei~ gloriosus, und scbarf 
geschieden. Die schwarzliche Farbung del' Hinterfliigel
spitze erreicbt bei weitem nicht die Fliigelmitte. 

6 (7) Die Querri n , welche die Stirn vom Scbeitel scheidet, 
ftibrt (wie b glorios'Uls) an beiden Enden nabe den 
Augen ein glanzend schwarzes Fleckchen. Del' Innen
rand des schwarzlichen Feldes del' Hinterflugelspitze ist 
gerundet, reicbt also auf der Mitte am weitesten nacb 
innen. Deckfliigelschuppe am Grunde gelbgriin, der freie 

. Rand sehr breit schwarz gesaumt: . . . sublimis. 
7 (6) Die Querrinne, welcbe die Stirn vom Scbeitel scheidet, 

ist, bis auf den aussersten Hinterwinkel jederseits, ganz 
schwarz glanzend ausgefullt. Der Innenrand des schwarz-
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lichen Feldes der Hintel'flugelspit7.e ist gebogen, reicht 
also am Vorder- uod Hinterrande des Flugels weiter 
nach innen als auf der Mitte. Deckflugelschuppe ganz 'I 
schwarz: . . ". . . . . . . . . . opulentus. () 

8 (5) Die dunklen Flecke auf dem Rucken von Kopf und 
Thorax sind gross und z. Theil verschmolzen oder fast 
verschmolzen. Die schwarze Farbung der Hinterflugel
spitze erstreckt si ch fast auf die ganze Spitzenhalfte des .; 
Flugels. Deckfltigelschuppe ganz schwarz: magnificus. 0 

1. Paropioxys fortunatus. 
Paropiox ys f01·tunatus Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. X XXV, 1890, 

p. 59, nro. 3. 
Von Togo (Station Bismarckburg, 12. October 1889, 

Hauptmann Eugen Kling) und aus dem Kameruner 
, Hinterlande. 

'" 2. P aro pio xys g lorios1.ts. 
Fal'bung vorwiegend gelbgrun, Kopf, Thorax und Deck

fltigel rnit schwarzen rundliclien Fleckchen, Deckflugel uber
dies mit lichten Flecken und zwei weissen Querbinden, 
Hinterfltigel rein weiss rnit schwarzen Randfleckchen an der 
Spitze , Clypeus roth, am Grunde sch warz, Vorder- und 
Mittelbeine gelbgrun, schwarz fleckig, Hinterbeine korallen
roth. 

Die Querrinne, welche die Stirn vom Scheitel scheidet, 
jederseits nahe den Augen mit einem glanzend schwarzen 
Fleckchen ; Scheitel nahe dem Hinterrande mit zwei breit 
getrennten schwarzen rundlichen Fleckchen nebeneinander. 
Pronotum mit einer fast geraden Querreihe von vier rund
lichen sch warzen glanzenden Fleckchen, Mesonotum mit 
einer ebensolchen stark nach vorn offen gebogenen Querreihe. 
Deckflugelschuppe grtin mit schwarzem, schmalem freiem 
Aussenrandsaume. Deckflugel dunkler grun, als der Korper, 
gelbgrun fleckig, eine weisse, mehlstaubartige, etwas gebogene 
schmale Querbinde begrenzt aussen das Wurzeldrittel, eine 
zweite ebensolche aussen das Mitteldrittel des Deckfliigels, 
am Vorderrande steht nahe der Wurzel ein schwarzer glan
zender Fleck, ein ebensolcher auf jeder der weissen Quer
binden, von denen die inn ere noch einen schwarzen Fleck 
auf dem Clavus, die aussere einen kleinen vor dem Clavus 
an del' Naht gelegen fuhrt, auf dem Spitzenviertel des Deck
flugels liegen etwas unregelmassig, aber in zwei dem Rande 
parallele Bogenreihen vertheiIt, etwa vierzehn erhabene 
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glanzend scbwarze Fleckchen. Der Hinterfliigel fiibrt hart 
am Spitzenrande secbs gross ere erhabene glanzend schwarze 
Fleckchen und noch ein winzig kleines mebr einwarts ge
riicktes ebensolches Fleckchen nahe am V orderrande. 

Lange des Leibes 10 11, des Vorderfliigels reichlich 
15, des Hinterfliigels 13,5 mill.; Breite des Vorderflugels am 
Grunde der Erweiterung 5, an der Spitze 6, Breite des 
Hinterfliigels am Anal winkel 8,2, an der Spitze 5,5 mill.; 
Spannweite 34 mill. 

Von M any ara W. (Massai Land) durch Herrn Oskar 
Neumann. 

Vo 
3. Paropioxys sublimis. 

Paropioxys sublimis Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. X X XV, 1890, 
p. 58, nro. ~, tab. 2, fig. 1. 

Von Malange durcb Herrn Dr. Buchner. 

v 0 4. Paropioxys opulcntus. 
Paropioxys opuZentus Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX XV, 1890, 

p. 58, nro. 1, tab. 2, fig. 2. 
Von Malange durch Herrn Major von Mechow. 

vo 5. Paropioxys magnificus. 
Kopf und Vorderbeine schwarz, nul' die Schenkel an 

der Wurzel sowie die beiden Grundglieder, del' Clypeus, del' 
Russel und dIe vier Hinterbeine roth, Pronotum gelb, am 
Vorderrande licht grun mit grossen schwarzen, fast ver
schmolzenen Mittelflecken, Mesonotum dunkelgriin mit vier, 
einen vorn offenen Bogen bildenden, grossen schwarzen Flecken, 
Brust und Hinterleib dunkelgriin, dies er in den Seiten gelb. 
Vorderfliigel oben auf del' Wurzelhalfte heUgelb, mit einer 
sehr breiten dunkelgriinen Querbinde, deren Innenrand etwa 
2 mill. von del' Wurzel entfernt liegt, am Hinterrande in 
Rothgelb iibergeht und bier auf del' Mitte einen gelben Fleck 
fiihrt. Die dunkelgriine Partie selbst weist am VoI'derI'ande 
ebenfalls einen gelben Fleck auf, hinter welch em sich ein 
dunkler (bei einem Exemplare schwarzer), licht griin um
zogener langlichrunder, voI'n gestutzter Fleck befindet; diesel' 
bildet mit zwei dunklen (bei dem einen Exemplare schwarzen), 
licht griill umzogenen langlichrunden Flecken, die neben
einander in del' Mitte der dunkelgriinen Querbinde liegen, 
den Spitzenwinkel eines Dreiecks und endlich liegt am vor
deren Innenwinkel del' breiten griinen Querbinde noch ein 
vierter,hellgriin umzogener,(bei beiden Exemplaren) schwarzer 
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Fleck; die Spitzenhiilfte des Vorderflugels ist rot.hgelb und 
fuhrt ausser kleinen verloschenen lichten Fleckchen im Be
ginne des Spitzenviertels am Vorder- und Hinterrande einen 
grossen rundlichen schwarzen gliinzenden Fleck und zwei 
Saumreihen gliinzend schwarzer rundlicher kleinerer Flecke, 
deren innere aus nul' drei bis vier isolierten, deren iiussere 
Reihe aus etwa sechs, von einem schmalen schwarzen matten 
Spitzensaum sich schwach und nur durch ihren stark en 
Glanz abhebenden Flecken besteht; unten sind die Deck
flu gel wie oberseits gefiirbt, nul' ist die ganze Spitzenbiilfte 
dunkler braungelb. Hinterflugel oben reinweiss, fast die 
ganze Spitzenhiilfte schwarz mit gerundetem, auf der Mitte 
gelblich abgetont berandetem, am Hinterrande fast recht
winkelig ausgeschnittenem und im Winkel schwarzgrau ge
kerntem Innenrande; unten sind die Hinterfltigel wie oben, 
nur fuhren sie bei dem einen Exemplare auf del' Mitte des 
schwarzen Spitzenfeldes nahe dem Innenrande einen grossen 
weissen Puderfleck. 

Liinge des Leibes 13 14, des Vorderflugels 16, des 
Hinterfltigels 15 mill.; Breite .des Vorderflugels am Grunde 
der Erweiterung 5, vor der Spitze 7, Hinterflugel am Anal
winkel 8,3, vor der Spitze 5,5 mill.; Spann weite 36 mill. 

Von To go (Bismarckburg j Misabohe, 23. October 1893 
durch Herrn Ernst B aumann mit der Notiz: "anscheinend 
selten)." 

v , 

Amycho des Karsch. 
Amychodes Karsch, Ent. Nachr. XXI, 1895, p. 210. 
Vor alien bekannten Gattungen durch die Form del' 

grossen Hinterflugel, den en del' Analwinkel vollsUindig fehlt, 
hinreichend ausgezeicbnet. 

o 6. Amychodes caeruJus. 
Leib obenauf licht grun, unten dunkler, Beine schwarz, 

bliiulich bereift, die Schenkel mebr gelbbraun. Die sehr 
breiten und verba ltni smiissig kurzen Vorderflugel ob en 
rothbraun, am Grunde ziemlich breit und zwar am Hinter
rande bis zur Mitte ausgedehnt, am ganzen ubrigen Saume 
schmal und nicht scharf begrenzt dunkelblau; bis auf einen 
blan\< en nul' mit einzelnen Wachspartikeln unregelmassig 
bestreuten Wurzeltheil, welcher am Vorderrande bis zum 
Anfange des zweiten Drittels, am Hinterrande bis zur Mitte 
des Flugels reicht, ist ubrigens die ganze Deckfltigelfliiche 
puderartig matt blaugrau bereift, derart, dass die rothbraune 
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Grundfarbe nur in Form von unregelmassigen, hier und da 
anastomosierenden welligen schmalen Querbinden durch
schimmert; die Unterseite der Deckflugel ist im Wurzel
drittel roth, im Uebrigen gelb, rothfleckig, der ganze freie 
Rand von der Mitte an lila gesaumt. Hinterflugel obenauf 
dunkelblaugrau, die Spitzenhalfte von der Wurzelhalfte durch 
'eine ziemlich breite gerade lilafarbige Querbinde abgesetzt, 
welc.ae sich mit einem ebenfalls ziemlich breit lilafarbenen 
Aussenrandsaume verbindet und so ein langgezogenes rund
liehes blaugraues Feld umschliesst; Unlerseite del' Hinter
Hugel wie oben, jedoch die ganze Flache lila bereift. 

Lange des Leibes 14, des Deckflugels 19, des Hinter
flugels 17; Breite des Deckflugels am Ende des Wurzel
drittels 9, an del' Spitze fast 10, Breite des Hinterflugels 
am Ende des Wurzeldrittels 8, an der Spitze fast 10 mill.; 
Spannweite 43 mill. 

Von Nord- Usa.mbara, Umgegend von Mlalo, durch 
den Herrn Botaniker Ho 1 s t 1891/92. 

I/o Aspidonitys Karsch. 
Aspidonitys Karsch, Ent. Nachr. XXI, 1895, p. 210. 

Durch die grossere Zahl der Dornen an den Hinter
schiene von de,E verwandte~ indo-australischen Gattungen 

o Olonia, c} Dardus, °Platybrachys ,0 Lyncilia un d Cl Gedrosia S til, 
welche deren nur drei besitzen, verscbieden. 

Mir liegen zwei Arten in je einem Exemplare vor, beide 
mit einfarbigen dunklen Hinterflugeln. 
1 (2) Deckflugel am Ende sehr breit gerundet, fast gestutzt, 

hell braungelb, dunkler gerandet, ungefleckt; Stirn, Russel 
und Beine hellgelb. Spannweite 40 mill.: . . casta. D 

2 (I) Deckflugel am Ende schmal gerund et, scbwarzbraun, 
gelb gefleckt; Stirn, Russel und Beine scbwarzbraun. 
Spannweite 31 mill.; .......... trita. O 

7. Aspidonitys casta. 

Leib oben dunkel gelbbraun, unten nebst den Beinen 
licht gelb; Deckflugel oben leuchtend braungelb, am Vorder
und Aussenrande dunkelbraun I unten ebenso, nul' nicht 
leuchtend; Hinterflugel braun, am AussenraI;ld~ ':ltn~ an ~e, 
Wurzel strablig etwas durchscbeinend. . , 

Lange des Leibes 14:, des Deckflugels 17, de,s Hinter,.. 
flugels 15 mill.; Br~~e ~es Deckflugels am Ende des Wur
zeldrittels 6,51• 'X.~~ ~er Spitze 7 mill., des ~interflugels ~m . , -
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Analwinkel fast 8, vor der Spitze fast 6 mill.; Spannweite 
ziemlich 40 mill. 

Aus dem Hinterlande von Kam e r Iln . 

• 

Leib oben schwarzbraun, Hinterleib am Grunde mit 
gelben Seitenstrahlen; Leib unten nebst den Beinen schwarz
braun. die Hintel'leibsse~mente mit licht gelbem Hinterrands
saume. Deckfhigel schwarzbraun mit sehr kleinen rundlichen 
gelben Fleckchrn und einigen grosseren Flecken, von denen 
einer nahe dem Hinterrande vor dem Enrle des Clavus 
liegt und mit einem entsprechrnden Fleck am Vorderrande 
dllrch einen lichten Wolkenflrck bindenartig verbunden wird; 
noch steht ein gelber Fleck am Vorderrande nahe drr Spitze 
und t>inige zu einem grosseren Flecke vereinigte Fleckchen 
nahe del' bpitze am Hinterrande und zwischen ihnen nahe 
dem Aussenrande einige zu einem grosseren hyalinen Flecke 
vereinigte Fleckchen; Hinterflugel einfarbig schwarzbraun 
mit schwachen hyalin en Strahl~n auf der WurzelhtUfte; unten 
sind beide Fliigelpaare ebenso, zeigenjedoch eine sehrschwache 
bHiuliche Bereifllng. 

Lange des Leibes 12, des Deckflugels fast 14, des 
Hinterfltigels 10 mill.; Breite des Decl<fltigels am Ende des 
Wurzeldrittels 5, vor der Spitze 4,3, des Hinterflugels am 
Analwinkel 6,5, 'vor der Spitze 5 mill.; Spannweite 31 mill. 

Aus dem Hinterlande von Kamerun . 
• 

Karsch. 
Metoponitys Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXXV, 1890, p. 59. 

1 (2) Hinterfltigel breiter als die Deckflugel mit grossem 
deutlich netzartig geadertem, normalem Analfelde: 

~ • morgeru. 
2 (1) Hinterfltigel schmaler als die Deckflugel, mit sehr 

schmalem, durch nul' eine Langsader getheiltem, nicht netz
~rtig geadertem, ktimmerlich ausgebildetem Analfelde: 

o rudimentaria. 

9. Metoponitys morgeni. 
Metoponitys morgeni Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. :XXXV, 1890, 

p. 60, nro. 1. 

Von Kamerun, wahrscheinlich aus dem Hinterlande . 
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v <:> 10. M etoponitys rudimentaria. 
Metoponitys 1'udimenta1'ius Karsoh, Berl. Ent. Zeitsohr. X X xv, 

1890, p. 61, nro. 2, tab. 2, fig. 3. 
Von Nieder-Guinea, Chinchoxo, durch Herrn Dr. 

F alk en stei n. 

Noch mehr Neues iJber Agrias 
von H. Frubstorfer. 

Meinen diesjahrigen Aufenthalt in London benutzte ich 
zur Bpsicht.igung der grossen Sammlungen, und hatte ich 
das Vergntigen, in der Collection der Herren Godman 
und Salvin und jener des verstorbenen Hewitson im 
British Museum mehrere neue A.grias aufzufinden, welche 
ich nachfolgend kurz beschreibe. 

Agrias godmani m. 
Nachst verwandt A. annetta Gray und ebenso gross 

wie das ~ dieser von mir unlangst ausgegrabenen Art -, 
jedoch oberseits durch das Auftreten von Violet~ noch 
pdicbtiger gefarbt. Del' Apex ist heller und del" Fleck in 
del' Mitte am lnnenrande der Vordel'fliigel blauviolett 
und nicht schwarz wie bei annetta. Die Hinterfliigel tragen 
einen weitel' nacb unten geriickten roten Discalfleck, welcher 
an der lnnenseite ebenfalls pracbtig blau-violett gesaumt ist, 
und haben einen gelblicben Vorderwinkel. 

Die Untel'seite ist heller als jene von annetta, aber 
sonst auf den Vorderfliigeln fast iibereinstimmend. Auf den 
Hinterfliigeln sind alle scbwarzen Bandel' und Zeicbnungen 
sehr reduciert und der Innenrand ist nicht schwarz punktiel't, 
wie bei annetta. Die su bmarginalen Augenflecke sind be
deutend langer als bei annetta. 

Nacb einem & Exemplar aus Mato Gl'OSSO, Brasilien. 
Typus in der Sammlung Godman und Salvin. 

Diese prachtige Localform aus dem lnnern Brasiliens 
ist auch noch dadurch ausgezeichnet, dass del' rote Basal
fleck der Vorderfliigel schmaler ist und tiefer von dem 
violetten Segment-Ausschnitt eingebuchtet wird, als bei 
annetta an derselben Stelle durch den schwarzen Fleck. 

Agrias salvini m. 
Eine belle Localform von A. aedon Hew. und im & auf 

der Oberseite verschieden durcb dass hellrote, an das ~ 
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