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Die grossen Abendschmetterlinge Brasiliens sind gewõhnlich deshalb leicht zu liaben, weil ihre Rau-
pen sich gern in den Garten an allerliand Zier - oder Kulturpflanzen einfínden und vieltlllig beim Bear-
beilen des Gartens angelroQen werden. Audi lindel man die irisck ausgeschlfipflen Schmetterlinge wobl

bei Tage an den Stãninien , wo sie ruhen und unbeweglich dasitzen , bis ihre Scelettheile die nòlhige

Fesligkeit zum Fluge erlangl liaben. Es wurde mir aus beiden Grfinden ziemlich leicht , sowohl die

Raupen , als auch die Schmetterlinge kennen zu lernen , und da ich dadurch in den Stand gesetzt wor-
den bin , einige Berichligungen zu fruheren Angaben machen zu kõnnen, so hielt ich es iiir passend, das

zusammen zu stellen, was bis jetzt fiber die Metamorphose und Artunterschiede der Sphingiden Brasi-
lieus bekannt ist.

Als Charaklero der Gruppe sind besonders folgende Merkmale bcachtenswerth. —
Ffifiler theils diinn prismatiscb , lheils etwas kolbenfõrmig , mil fein zugespitztem , 'zurfickgebo-

gencn Elide. —
Sanger meisl gross , weil ausstreckbar.
Beine lang und stark , die Vordersehienen mil dickem, beweglichem Sporn im Kniegelenk, die hin-

tcrsten Schiencn in der Regel mil 2 Paar Sporen.
L e i h dick und schlank, kegelF& rmig, nacli iiinlen zugespitzt, meist oline Ruderschwauzscbuppe. —
R a u p e rail cinem Horn , oder wcnigslens einem Hooker auf deni vorlelzten Ringe.
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2
P u p p e nackt , ohne Gespinnsteinlmlluug, frei in der Erde, unter Blãllern oder Gorôll versteckt ;

mil glatten Ringen und abgerundeten Umrissen. —Der Stachel ini Kniegelenk der Vorderbeine silzt oben am Schienbein, isl nicbt drebrund, sondern
finch, elwas gebogen , mâssig spitz, unbebaart, aus einem lockcren , seidenartig scbillerndcn Horngewebe
gebildct, unte» der Lãnge nacb tief gefurclit und am Rande gefranzt. Er kann willkúrlich bewegl wer-den, und steckt wãhrend der Rube in einer Grube des llaar- oder Scliuppenpelzes versteckt. Am Ende
des Scbienbeins ist nur bei Smerinthus mitunter ein zweiter, gerader, feiner Endsporn vorbanden; die
iibrigen Galtungeu liaben diesen Sporn nicht , dagegen einen fõrmlichen , zweireihigen Slacbelbesatz an
der Fusssoble zwischen dem Haarkleide , welcher zwar bei Smerinthus nicbt ganz feblt , aber docb viel
kleiner ist. An den Mittelscliicnen silzen zwei ziemlich glticli grosse , schuppig bekleiilete Endsporen
diebt neben einander; an den Hintcrscbienen haben die meislen Spbingiden 2 Paar sebr ungleicbe Spo-ren , ein Paar diebt unter der Mitle, das zweite Paar am Ende. Nur bei Smerinthus fehlen diesen Scbie-nen die Sporen ganz. Die Krallen sind bei alien S p b i n g i d e n k l e i n a b e r sebr spitz und stark ge-krfimmt , am Ende etwas erweitert, von der Milte an fein bakig. Zwischen oder neben ihnen silzen ge-wfthnlich Haftlappen und uber ihnen ein Paar lange Endborslen ; letztere sind constant , erstere zeigenVerschiedenheiten, welclie sich als Einlbeilungsmomenle benutzen lasseu. —

I.
Spbingiden mil langen und ziemlich breilen Flugeln , deren starker , kegelfôrmiger Hinterleib

nicht mil einem Ruderschwanze versehen ist.
A.

Iiinterste Scbienen init zwei Paar grossen, ungleichcn Sporen. Ein Haillappen zwischen den
Krallen, der von einem d ú nnen , hãutigen , durchsichligcn Sliele gelragen wird und ausserdem
bãutige Krallenlrãger neben jeder Kralle ; je grosser der erstere ist , desto kleiner werden die
Krallenlrãger.

1. Gattung. Philampelus RADIUS*).
Oberd úgel am Innenrandc stark S fúrmig gesebweift, ziemlich breit, der Endrand nacb aussen gebo¬

gen, die Spitze mebr oder minder abgesetzt vortrelend, die Innenecke desgleicben , die Rander selbst ein-facli, ohne Zacken. Haftlappen gross, Krallenlrãger klein. — Raupe mil sebr kleinem Kopf und schlan-kem Vorderleibe, dessen drei Ringe sich in den dicken vierlen Ring zurfickzieben k ônnen; das Horn am
vorlelzten Ringe ist klein , dflnn , gerade, im Alter oft nur als Hõcker angedeutcL Pup|ie ohne vorlre-teijde Saugerscbeide. —

a. Die Raupe ist im Alter ohne Horn , sie verliert es schon nacb der ersten oder zweiten
Hãutung.**)

1. Ph. Lab r u s c a e : viridis , subtus dilutior ; alis anticis viltis duabus obliquis obscurioribus
punctoque cenlrali albido paginae inferioris\ posticis caerulescenlibus , nigro - bifasciatis. — Long. corp.
24-3". —

*) tin Sllliman Am. Journ. of Sc. and Arls Tin: 36. pag. 290. folg. brl J. H A R R I S eine Uebersicht der Spbingiden
Nord-Ameiiltas gegelien, worm die bier angenommenen Gallnngen gegrundcl werden.

**) Zu dieser Gruppe geliõrl noc(i der scheme Sphinx Cranlor FABR. (Enl.‘ajfsl. III. 1. 27ft. 58. — CBAM. Pap. Tb. 100A. — Sph. Kchtmon DRUB. It. Tb. 29. f. 1.) welcher Nord - Amerilia und Weslindien bewohnl , und der ihm ahnliche mo.iicani-
sche Sph. Typhon KLOC. N. SCUHETT. 1. Tab. 3. Fig. I. — Ferner Sph. Licoslus CRAM. Pap. excl. Tab. 381. A. B.
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3
LINK. S. Nat . I. 1 . 800. 14. — FABR. Ent. syst . Ill, 1. 377. 66. — MKRIA.N Surin. lb. 34. —
CRAM - Papil . lb. 184. A. — CLERK Icon. lb. 47. f. 3.

Bei Hio de Janeiro selten, melir nordwãrts verbreilel bis Surinam und Westindien. —Die Raupc lebt auf YVeinreben, besonders auf Vitis Labrusca , frisst aber auch am cullivirten YVein-
slock ; sie isl brã unlich inr Alter, gelblich in der Jugend, hat vide dunkle Querliuien, die durch Lãngs-
slreifen zu einem Nelz veriliesscn, und 7 grosse weisse, dunkler gerandete sdiiefe Seilenflecken, die vorn
am Binge lioch beginnen , und nacli hinten bis unler das Sligma reiclien;, auf jedem stebl eine sdiarf
abgeselzle Makel. Stall des Horns besilzl sie einen slumpfen , schwarzen Hòcker, dessen Spilzej weiss
isl. Die Puppe isl einlarbig liellbraun, selir glãnzend. —

A n m e r k. Ich hahe diese Art nichl aul meiner llelse gctroffen, sie lebt besonders bei Babia. Mad. MKRUN bat
ilire Kanpe gut abgebitdel, die f'igur gchorl zu den besten ibres Werkes. —

2. Ph. S at el lit i a : subtus roseo-brunneus, supra fusco - varieyatus ; alis anticis \vitta obliqua mar-
gineque interno cinereis; posticis basi viridibus , margine interno roseo. Longo 2^ — 3".

LINN. Mant . I . 539. — FABR. Ent . syst . II . 370. 42. DRURY, exot . Ins. I . tb. 29. f. 1
und 2. — MERIAN Surin. tb. 47. Fig. inf. — Sphinx Licaon CRAM. Pap. tb. 55. A. (mas).

Yar. obscurior, macula in margine interno alarum anticarum alba.
Sphinx Achemolus CRAM. Pab. tb. 224. c.

Bei Neu -Freiburg. — Die Baupe war am 24. Febr. ausgewachsen und verpuppte sich, der Schraet-
terling ersdiicu nadi drei YY'ochen. Die Abbildung der Baupe von Mad. MERIAN isl kenntlich, aber nidil
ganz genau; — sie lebt ebeufalls auf wildem YY'ein. In der Jugend hat sie eine blassgelbe Farbe mil
weinrolben Streifen an den Seiten der mitlleren Kõrperringe und ein langes , d únnes, vorwãrts geboge-
nes Horn, das mil der ersten Hãutung abfãllt. Jetzt ist ilire Farbe grú nlicher und die rotlien Streifen
an den Seiten sdiliessen einen blassgelben, breiten], scliiefen Fleck ein ; ausserdem zeigen sicli dunk!r*“
Punkle auf dem Bucken. So bat sie Mad. MERIAN abgebildet. Die ganz' alte Baupe nacli der letzlen
Hã utung isl lederbraun gefãrbt, auf dem Biicken mil feinen schwarzen Punkten, an den Seiten mil sieben
blassgelben, karminrolh gesãumten Flecken , welche vom vierlen bis zehnten Binge reiclien ; die vordern
vier sind klein und kreisrund , die liinleren drei lang ausgezogene breite, scbiefe Streifen. hi diesen
drei Streifen stehen die Luftlõcher. Das Horn ist ein slumpfer Ilõcker von gleicher Farbe mit dem Biicken.
Die Puppe ist glãnzend kastanieubraun. —

A n m e r k. Der Schmetlei ling geht bis nacli Nord •Amcrika. HARRIS (Insects, injurious to Vegcl. 22S ) giebt als
Nahruugspnauze ausser VVeinreben auch Ampclopsis quinquefulia an. —

3. I'h . V i t i s : roseo-cinereus, maculis dorsi alarumque anticarum olivaceo- fuscis, his pallide tinea -
tis, subtusque caerulescentibus ; alis posticis basi virescentibus , intus limboque roseis , fascia macularum
nigrarum ; Long . 2". —

LINN. S. Nat . I . 801. 16. FABR. Ent . syst . I I I . 1. 369. 41. DRURY exot . Ins. 1. tb.
28. Fig. 1. — CRAM. Pap. lb. 267. C. MERIAN Surin. lb. 47. Fig. sup. und tb. 9 und
39. d. Baupe. — ABBOT and SMITH Ins. of Georg . I . lb. 40.

Die Baupe lebt ebeufalls auf wilden YY’ein - Al len, ist ú berall hã u íig und in den Garten von Bio de
Janeiro auch an cullivirten YVeinslõcken zu trelfen ; sie frisst indessen auch andere Gewâchse, Magnolia
glauca in Nord-Amerika und Jussiena erecta . — In der Jugend ist sie grú n, am Biicken schwarzpunklirt,
an den Seiten mit schielen gelben Streifen , die vorn lioch beginnen, am Ringe und nach hinten auf den .>*
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lolgendcn Ring úbergehen, woselbst sie unter dem Stigma enden, neben dem Luftloch einen rothen Fleck
einschliessend. Das Horn gebt mitder zweitcn Hãutung verloren, bleibt aber ais spilzerHõcker sichlbar. Mit
zunehmendem Alter dehnensich die schwarzenPunktezuQuerflecken aus, und der ganze Bauch ist dann schwarz.
Der Koprroll), ebenso die drei vordern Fusspaare; die hinleren haben bloss rotlie Spitzen. Bei der ganz
ausgewachsenen Raupe ist die Grundfarbe grún , der R úcken blassgelb, der bintere Rand jedes Ringes
roth ; die schiefen Seilenstreifen erscheinen weiss, debnen sie aber wie frúher úber je zwei Ringe aus;
sie sind am bintcrn Tlieile ibres Laules schwarz gerandet und ausserdem ist jeder Ring mil sechs
schwarzen Querstreifen geziert, die auf der Milte des R úckens felden. Daf ú r bat der ganze R úcken eine
schwarze Lãngslinie. — Die Pujfpe ist glã nzend kastanienbraun.

Anmerk. Mad. MKRIAN hal die Raupe in der Jugendform anf Tafel 9 bei Papilio Meneiam , und in der lelzten

' K ã rbung ziemlich kennllich auf Tafel 39 vorgeslellt, aber Puppe und Schmellerling der Tafel gehòren zu onderen Ar-
len, lelztcrer vielleicbl zu Sph. Para Kbr.

b. Die Raupe behãlt ihr Horn bis zur Yerpuppung ; dasselbe ist dicker und slã rker , aber
nicbt lãnger als in der Jugend, und ganz geradc. —

Aus dieser Gruppe wird ebenfalls eine eigene Gattung Metopsilus DONCAN , Chaerocampa Dup. ge-
bildet und das scheint durcb die ungemeiu schlanke, gestreckte Form des Schmellerlings allerdings ge-
rechtfertigt zu sein. Die Raupen haben, soweit bekannl, keine schiefen Seilenstreifen, sondern elliplische
Augenflecken an den Seiten derselben sieben Ringe (4— 10), hoch úber dem Stigma und vorn an je-
dem Ringe , neben dem R úcken. —

Es kommen mehrere Arten dieser Gruppe in Sud - Amerika vor, ich habe aber davon uur eine
selbst beobachtet und zwar:

4. Ph. T er s a : supra fusco-griseus, subtus flavescent ; alts antids oblique slriatis, posticis [nigris,
fascia maculari flava ; abdominis dorso abrupte fusco. Long. 2". —

LINN. Mant. I. 358. — FAB. Enl. syst . I I I. 1. 378. 69. — CRAM. Pap. tb. 397. c. —
DRURY exot. Itis. I. tb. 28. f. 3. ABBOT-SMITO Ins. Georg. I. tb. 38. —

Die Raupe dieses im ganzen wãrmeren Amerika einheimischen und hSufigen Schmellerlings lebt auf
Spermacoce-Arten und verwandten Gewãcbsen. Sie ist viel schlanker gebaut, als die von Ph. Vitis, aber
nicht kleiner, blãulick grú n, mit braunen Lã ngs- und Querlinien auf jedem Ringe , die ein regelmãssiges
Netzwerk ú ber die Mitle des Ringes bilden , an den Seiten aber fehlen. Dicht vor dem Ende dieser
Zeichnung steht dcr elliplische Augcnfleck am 4. bis 10. Ringe; die Pupille desselben ist séhwarzblau,
die schmale Iris nach innen weiss, nach aussen gelb. Der kopf hat die Farbe des Rumpfes , nur die
hornigen Vorderbeine sind gelb und das Horn braun geslreift lã ngs dem R úcken. Die Puppe hat eine
sehr helle gclbbraune Farbe.

Von den úbrigen Arten dieser Gruppe habe ich keine nãhcre Kenntniss , als bekaunt lassen sich
annehmen: .

1. Sph. Anubus CRAMER, Pap. exot. tb. 128 c.
2. Sph. Chiron DRURY, erot. Ins. I. lb. 26. f. 3.
3. Sph. Neoptolemus CRAMER , Pap. exot. tb. 301. F.
4. Sph. Amadis CRAMER , ibid. 394. C.
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HARRIS zieht in seiner llebersicht a. a. 0. noch folgende drei Arten aus Nord -Amerika her:
5. Spb. Pampinatrix ABBOT - SMITH /. tb. 28.

• 6. Spit. Choerilus CRAMF.R , Pap. èxot. Ib. 247. 8. — ABB.-SMITH, I. tb. 27.
7. Sph. versicolor HARR. 1. 1. 303. 3.

I , ^r > . it i a tu It1 , • ' M -li-I

2. Gaining. Deilephila OCHS.

Flugelschnilt der vorigen Galtung; aber dcr Leib nach VerhSItuiss dicker und starker ; viel starker
sind aucli die Fõhler. Hintertlúgel mil schãrfer vortrelender Ecke am Uebergange des Inncnrandes in
den (Iinlerrand. Krallentrãger Klein, Haftlappen ziemlich gross. — Raupe mil kugeligem aber relaliv
grõsserem Kojif, dcr sicli nicht mil den drei crsten Kingcn in den vierten zuriickzicben lãsst; daher der
ganze Vorderkõrper schlanker und die grósste Dicke nicht am vierten Ringe , sondern erst am siebenten
oder achten Kõrperringe; auf dem vorletzten Ringe ein kurzes, glattes, gebogenes Horn. — Puppe ohne
abstehende Saugerscheide, aber nicht so glalt, wie bei der vorigen Gattung.

1. D. F i c u s : fuloo-olivacea, subtus dilutior; alis anticis macula trigona ante apicem cinerea fas-
disque obscurioribus ; posticis fulvis nigrobifasciatis, angulo anali albo. Long. 2£— 3'".

LINN. S. Nat. I. 2. 8(t0. 1Õ. FARR. Ent- syst. I I I. 1. 366. 31. DRURV, exot. Ins. II.
tb. 26. f. 1. CRAMER, Pap. exot. lb. 246. E. fern. lb. 394. I). mas. MERIAN Suritiam.
lb. 33.

Var. minor, lota cinereo- fulva , alis anticis macula apicali cinerea , posticis fasciis duabus nigris.
Der Schmelterling trill*. wie Philampelus Satellitia , unler zwei Fqrmen auf , einer grõsseren mil

dunkleren Querbinden und einer kleineren, viel heller gefãrhteu , ohne die (Juerbinden auf den Ober-
fl úgeln ; vielleicht sind das zwei verschiedene Arten . denn auch die Raupun kommen in entsprechender
Grõssendifferenz und Fãrbung vor. Mad. MERIAN und CRAMER haben a. a. 0. die grõssere Form abge-
bildet , ich schildre hier die kleinere.

Die Raupe leht auf wilden und zahmen Feigen-Arlen (Ficus), hat einen ziemlich grossen , runden
Kopf und ungemein deulliehe , tiefe Querrunzeln an den Ringen, von denen 1 am . ersten , 2 am zweiten
und drillen, 6 an den úbrigen Ringen his zum vorletzten vorhanden sind ; dieser dagegen , welcher das
kurze, dicke Horn trãgt und der lelzte sind glalt. Hire OberOãche ist flhrigens ohne alle Granulation
und võllig eben. In der Jugend ist sie gr ú n mil einem gelhen Lâ ngsstreif an jeder Seite und zehn schie-
fen Seitenstreifen. Der gelbe Streif beginnl am Fithler, geht Ober die Seiten des Kopfes fort und so zu
beiden Seiten des RQckens bis zum Horn , an dem er endet. Die zehn schiefen Seitenstreifen gehen
ohenvon dem Lângsstreif an jedem Ringe aus, und enden unten hinler dem Fuss ; injedem Streifen stcht das
Luflloch. Dem ersten und letzlen Ringe fehlt der schiefe Streif. Die Beine und Sohlen der BauchfQsse

sind lleischfarben. Einige Zeil vor der Verpuppung ãndert die Raupe ihre Farbe võllig , der Kopf und
der Nachschieber werden schwarz , aucli der erste Ring bekommt einen schwarzen Sallel ; an alien fol-
genden Ringen wird der Rucken bis zum Seitenslreif schõn morgenrolh mil dunkleren Furchen; die Seiten

- und Bauclillâchen bh-iben blassgrú n und die gelben, schiefen Streifen erscheinen fast weiss. Die MERIAN
hat beide Farhenkleider ziemlich richlig dargestellt. — Die Puppe ist sehr dick, plump, glalt und roth-
braun gefarbt.
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Ich erbielt die Raupe zicmlich oft bei Neu-Freiburg , sie tindel sicli in den meisten Gãrten an der
zalitnen Feige , doch bier gewõhnlich nur die kleinere heller gelã rble Varietal.

Eine zweite Art sebeint Sph. Achemenides CRAM. Pap. exot. tb. 225. C. zu sein ,' wenn nicbl gar
bloss ein (lurch Keulenpilze enlslelltes Stuck von D. Ficus selbst.

A inner k. 1. Die ãclilen Deilrpliilae , wie D. Euphorbii , D. Galii , D. tlippopkaes, D. I'eiperlilio, D. lineala , welcbe
sicli (lurch ihre nach dein Ernie mehr verdicluen Folder nnd nichl so scharf eckige Flfigel anszeichnen , kommeo
ip der eigentlichen Tropenzone Slid - Amerikas nichl vor; ibr lelzler nôrdlicber KeprAsenlanl ist D. Daticus CRAM.
Pap. exot. Ih. 125. I ). ( t>. lineala Ana. - Sana. tb. 39.) , dessen Raupe aut Portulaea olcracea in Vjginien nicht
selten sein soil. It A R R I S hal dazu eine zweite Arl . das Acquivalenl fur D. Galii , seine II. Chamaenerii hinzugefugt
(Sillim. Journ. Tm. 36. pag. 305. 2.), Wabrschcinlich gelidrt such Sph. Caicus CRAM. Pap. exol. lb. 125. F.
FABR . ful. ryst. III. 375. 57. hierber.

2. Eine besondere Gruppe tropiseber Spb i n g i d e n , von denen ich keine Art als Raupe selbst be-
obaebtet babe , verdient bier eine Erwãhnung , da sie sicli an Deilephila zunãchst anziischliessen sebeint.
Leider kennt man ihre Larvenforin bis jetzt meines Wissens niclit. Die Schmelleriinge zeiebnen sicb
dut ch stark am Endrande S - fúrmig gescbweifle Flugel und einen Silberfleck auf der Milte aus.
FABRICIUS beschrieb eine Art als

1. Sph. Farce , Ent. syst. I I I. 1. 372. 50., welcbe wabrschcinlich der von Mad. MERIAN Taf. 39.
abgebildele Schmetterling ist.

2. Sph. Bubastes CRAMER , Pup. exot. lb. 149. E. aus Surinam , vielleichl einerlei mit dem eben
erwãbnten MERurt’schen Bilde. FABRICIUS citirt die CRAMER'SCIIC Figur bei Sph. didyma ( Ent. syst. I I I.
1. 371. 48) als ãhnliche A r t j dieselbe ist aber wirklich verschieden , und in Amerika zu Ilause. —3. Sph. didyma FABR. 1. 1. ist nicht amerikanisch , sondern oslindiscb und einerlei mit Sph. Mor¬

pheus CRAM. Pap. exot. lb. 149 D.
4. Sph. Penaeus CRAM. P^ p. exot. lb. 88. D., den FABRICIUS gleicbfalls zu Sph. didyma citirt,

slamml von Java , ist deni Sph. didyma sebr ãbulicb , aber docli wolil eigne Art und kurzlich von
VANDER UOEVEN (Tydsch. f. Nal.-Gesch. 1840.) nochmals als Sph. tridyma beschrieben.

5. |Man sieht in den Sammlungen niclit selten eine kleine Art dieser Galtung aus Brasilien , von
liell zimmlrother Farbe, mit grossem hraunem Scbullerfleck und braun gescbeckten Oberflúgeln , auf
denen sicli der doppelte Silberfleck schón absetzt. Diesen Schmellerling sab ich in der Berliner Samm-
lung als Sph. Licastns CRAM. Pap. exot. lb. 381. A. B. bestimmt , und in der Wiener als Sph. Farce
FABR. — Beides unrichtig. — Licastus ist ein ganz andres kleineres Thier oline Silberfleck und Parce ist. nicht zimmtrolh , sondern grau , nach FABRICIUS , also aucli verschieden. Diese kleine , sebr kennlliche
Art will ich einslweilen Sph. Galianna nennen , da ich sie nirgends beschrieben fiude. —

3. Gatlung. Protoparce NOB.
Es exislirt in Amerika eine Gruppe von Abend -Schmellerlingen , welcbe dorl die Stelle des der

õstlichen Halbkugel eigenthiimlichen To d t e n k o p f e s (Galt. Acheronlia ) vertrilt nnd bisher von den
Enlomologen nach ibren nalOrlichen Cbarakteren fiberschen wortlen i s t ; ich stelle die Aden dieser
Gruppe bier zusammen und belege sie mil obigem Gallungsnamen. Hire Kennzeicben sind:

Ein sebr krãftiger dicker K ô r p e r h a u , verbunden mit relaliv schlanken dfinnen Ffihlern und
zierlicben Beincn , deren llinlerl ússe sicb durcli besondere Lange anszeichnen. Der Hafllappen zwiseben
den Krallen ist zwar vorbanden , aber ãusserst klcin ; desto deullicher dagegen trelen die bãutigen

J
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Krallentrãger vor. Dor R u s s e l ist ungeinein slark , krãftig, lãnger als der Kõrper; die F ú l i l e r sind
gcgen das Ende niclit verdickt , vielmehr fein zugespilzt uni) eiue zieniliclie Slrecke zurfickgebogen. Die
F l ú g e l darf man fú r die Grõsse und Dicke des Rumpfes klein nennen , namenllich kurij docli sieht
man am Ende und am Innenwinkel eine scharfe Ecke vortreten ; besonders slark ist der Analwinkel
der Unterflugel.

Die R a u p e n sind dick und feist gebanl , haben eincn halbkugeligen , grossen Kopf , der sich nicbt
mil den erslcn Ringen in den vierten zuriickzielien k a n n ; eine glatle , scliwach gerunzelle Haul und ein
feines, stark gebogenes Horn auf dem vorlelzten Ringe. Die f' u p p e ist dick , feist , olme vorragende
Saugerscheide. —

l.‘P. r u s t i c a : nigro - cinerea : alis anticis albo - tiigroque undulatis, punclo medio albo ; posticis
nigris, albo- sub fasciatis; abdomine utriusque macnlis tribus /lavis , nigro cinctis. Long . 2 J

FABR. Ent . syst . I I I . 1. 366. 33. SULZ. Ins. hist . tb. 20. f. 2. — MERIAN Surin.

lb. 5. — CRAM. Pap. tb. 301. A. *

Unterseite hellgrau, der Mund und die Brust weiss, die Reine weiss. dieScliienen und Fiisse aussen
grau , weiss punktirt , die Sclicnkel scliwarz gefleckt. Flúgel grau mil meliren dunklen Zickzackquer-
linien. Oberseite dunkel schwarzgrau , weiss gelleckt. Obcrflugel mil zwei Gruppen hellerer weisslicher
und dunklerer , schwarzer Zickzackquerbinden , die am Innenrande zusammenbã ngen ; zwischen beiden
ein weisser, schwarz ges3umter Punkl. Ilinterflugel scliwarz , mil 3 aus undeullichen , weissen Flecken
gebildelen Querbinden ; die Frangen an beiden abwechselnd scliwarz und weiss. Scheilel- und Flúgel-
deckplatten weiss gefleckt , auf dem Hinlerrficken die undeutliclie bellere Zeiclmung eines Todlenkopfes.
Hinlerleib oben rOlhlich grau , die R ãnder der Ringe schwarz, weiss punklirt ; die drei ersleu Ringe
mit goldgelbem, schwarz gesã umlem Seitenfleck, der beim Mã nncben uuklarer ist.

^ .
Die R a u p e lebt auf der Mandioocapflanze ( latropha Manihot LINN.}, ist hellgrún , mit scliwarzem

Kopí j scliwarzen Brustfússen und scbwarzen Nachschiebern ; jeder Ring' bat vor dem Hinlerrande eine
schmale schwarze Querhinde , die an den 3 erslen Ringen breiler ist und sich zu Flecken ú ber den
Fussen ausdehnt ; der vierle bis elite Ring haben einen grossen, goldgelben, schwarzgesãumten Fleck
um das schwarze Stigma ; die Bauchfflsse sind dunkler griin , schwarz gefleckt; das Horn an der Spilze
schwarz. — Die schr dicke Puppe gleichl ganz der des Todlenkopfes.

A n r n e r k. 1. Die Abbildung der Raupe bei Mad. MEBUN isl tinriclilig, sie gehflrl zu Sph. Telrio FABR. ( Sph.
Ihsdrubal CRA*. rap. lb. 24S. F.). FABRICIUS cilirl irrig die Taf. 5. der MERIAR suwohl bei Sph. rustica als bei
Sph. Telrio , aber der Zusatz des Namens beweist , dass er bei Telrio die Taf. 3. der MERIAN hal citiren wollen.
Die aber geh &rl ZII einer ganz anderen Art, als sein Sph. Telrio , selbst zu einer auderen Galtung.

2. Zu der Galtung Protoparce gehõren folgende Nord - Amerikanische Schmetterlinge:

1. Sph. Brontes DRURT , exot . Ins. II . lb. 29. f. 4. —
2. Sph. Hylaeus DRHRY , ib. lb. 26. f. 3. — FABR. Ent . syst . I I I . 1. 373. 53. —CRAM. Pop. lb. 107. C.? — Sph. Print SMITH - ABB. Georg , tb. 35.
3. Sph. plebeja FABR. Ent . syst . I I I . 1. — HARRIS, Sillim. Journ. Tm. 36. pag. 296. 9
4. Sph. sordida HARRIS ibid . 7.
5. lph. Coniferarum SMITH - ABB. Georg , tb. 42. HARRIS , ibid . 297. 10. —

Ijv
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Ausserdem kenne ich noch eine grosse merkwurdige Art aus Columbien, init langem steifcm Haar-
kleide des Ruckens und durcli belle Adern geslreiften Fúgeln, deren lliuterleib dem von P. rustica ãhnelt.

4. Galtung. Pseudophinx NOB.
Der Sclimetterling bat das Ansehen einer ãchten Sphinx , isl aber in alien Tlieilen schlanker und

gestreckter, und noch schlanker als Sph. Jatrophae gebaut , besilzt viel dOnnere, feinere , k ú rzere

Fúhler , keine abweichend gefã rbten Randflecken am Hinterleibe , und einen grõsseren mittleren Haft-
lappen [zwischen den Krallen. — Die Raupe weicht ganz ab ; sie ist sehr schlank , hat einen dickern .
Kopf , - ein sehr langes , feines , glatles Horn , keine schielen Seitenstreifen und 3 Mocker auf der Afler-
decke. — Der sehr diinuen schlanken Puppe fehlt die vorragende Saugerscheide.

Ps. T e t r i o : alis subdentatis , cinereo - fusco - nigroque variegatis ; postids totit. nigris , nubecula

cinerea ad angulum ani ; abdomine supra nigro - fasciato , subtus albo , punctis quatuor fcrrugintis.
Long. 2J — 3".

LINN. Mant. 1. 538. FABR. Ent. syst. I I I. 1. 366, 32.
Sph. Jlasdrubal CRAM. lb. 246. F.

Eine der grõssten Arten , sehr schlank und geslreckt gebaut, die Flugel leicht am Rande gezackt,

aber weder am Ende noch am Innenwinkel scharfeckig; mit dunkleren Râ ndern in den Einschnitten und

weissen Spitzen der dazwischen als Zacken vorlretenden Lãngsadern. Der K õrper oben beim Weibcben

weissgrau , beim Mãnnchen brãunlirh grau ; die Rãnder der FlOgeldeckplalten schwãrzlicb, die Sãume

der fast schwarzen R úckengú rtel weiss , aber lãngs der Mitte von der grauen Grundfarbe untcrbrochen.
Oberfiugel beim Weibchen weissgrau , beim Mã nnchen hrãunlichcr , mit dunklereu Rinden am Grunde

und uber die Mitte , zumal am Vorderrande ; ziemlich in der Mitte ein recht dunkler kurzer Querslrich.
Hinterflugel fast schwarz , besonders am Grunde, der Innensaum gelbgrau , die Gegend des Winkels

grau , mit dem Anfange einer helleren schwarzgerandelen Binde. Unlerseile des Weibchens aschgrau,

des Mãnnchens rõlhlich gran, mit mehreren dunkleren Zickzackquerbinden, die besonders auf den Lã ngs¬

adern recht scharf schwarz sich fãrben. Beine weisslicb , die Oberseite und die Hinterfusse dunkler,

letztere weiss geringell. Fú hler oben weiss , unlen grau. Brust und Bauch weisslicb; ein grosseri'leck

jederseits an der Brust und 3— 4 kleinere auf den mittleren Baucliringen rõlhlich braun.

Die Raupe ist , dem Sclimetterling gemãss , sehr schlank , kaum Fingers dick , gcgen 5 Zoll lang,

schwarz , mit schwefelgelben Querbinden auf der hinteren HáIfie jedes Binges; lackrolbem glãnzendem

Kopf, nebst dunkelrosenrolhen Beinen , von denen die fleischigen Bauchfusse und Nachschieber schwarz

punktirl sind. Das lange, dunne, sanft gebogene Horn ist schwarz , sitzt aber auf einem grosseu rothen

Fleck am Grunde. Auch der erste Kõrperring und die Aflerdecke sind roth gefãrbl, schwarz punktirt ;

letztere hat drei spilze Mocker. Alle Querbinden sind mitten auf dem R úcken durclibrochen , die des

zweiten und drillen Ringes bis auf kurza Seitenstreifen. — Die glãnzende , hell rolbgelbbraune Puppe

hat k e i n e hervorragende Saugerscheide und ist aberhaupt sehr schlank gebaut. —
Art inert. 1. Ich erhielt zahlreiche Itanpe n in Neu - Freiburg von einem Ranine, den Nicmand kennl. Derselbe

ist dorl selten , wie der Scbmelterling. Mud. MKRIAN bat eine bòcbsl àlmliche Itanpe bei Sphinx rustica ahgebildet

(Sunn. tb. *5. ) und wabrscbeintich eine Verwechselnng damit begangen. FABRICIUS dagcgen beschreibl die Itanpe

richlig und sagt , sie fresse an Pliimicria - Arlcn.
2. Der Sclimetterling Sbnell der rolgenden, seine Raupe weit melir der vorigen Gaining ; CmsISnde, die beueisen,

dass er zu keiner von beiden gehore, sondern cin eignes Genus erheiselit. Als eine zweite Al t d ú rfte der von Mad.
MKRIAN Taf. 46. abgebildete Alinliche Sclimetterling herzarecbnen sein. —
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5. Gattung. Sphinx.
Mcist grau gefãrbte Schmetterlinge mil vielen Zickzacklinien oiler Striclien auf den Oberflugeln

und fast ganz schwarzen , heller bandirten UnterflQgeln , deren Hinterleib an jedera Gflrtel mil dunkleren
Binden oder mit abweichetideu Seitenllecken geziert ist. Die Fú hler sind sehr lang , ziemlicb stark,

aber nicht kolbig , 1'ein zugespitzt und wenig oder gar nicht zurtlckgebogen. Der Russel ist von sehr
bedeutender Lã nge und ubertrifft den Iíõrper. Die Flugel haben einen slumpfen Typus , weder die

' Endecke, noch die Inuenecke ist merklich hervorgezogen und an den hinteren der Analwinkel ziemlicb
verloschen ; ihr Rand ist einfach oder kaum merklich gezãhnt. Der lange kegelfõrmigeKõrper ist weniger
solide als bei den fniheren Gattungen gebaut und die Beine sind zwar nicht scl|lanker, aber etwas schwãcher;
ihre Fússe baben gewõhnlicli einen sehr kleinen Haftlappen zwiseben , aber zwei recht grosse hãutige
Lappen neben den Krallen.

Die Raupen sind grún gefãrbt , zeiebneu sicli durch einen holien, nacli oben merklich verschmã-
lerten , in der ‘Jugend dreiseitigen , im Alter mehr verkehrl herzfõrmigen Kopf aus ; haben einen glatten
Rumpf , dessen Ringc mit schiefen, am vorderen Ende niedriger beginnenden , h i n t e r w a r t s b i s z u m
R ú c k e n e m p o r s t e i g e n d e n , anders gefã rbten Seitenlinien geziert sind , und tragen auf dem vor-
letzten Ringe ein starkes, gebogenes , hõckeriges Horn. — Die ziemlich schlanke Puppe ist an ilirer
hervorragenden Saugerscheide, die aber nicht bei alien Arten in gleicher Starke sich ahsetzt, ausgezeicbnet.

Anmerk. Die Gattung ist schon durch die Zeichnung der Raupe sehr kennllicb gemacht ; sie verbreilet sich
mit geringen Modifikationen fiber den grõssten Theil der Erdoberflàche und hat auch bei uns mehrere, z. Th. bochst

ãhnliche Reprksentanteo , unler denen ich nur Sph, Convolvuli und Spk. Liguslri , als allgemein bekaunte Arten,
erwã hne.

A. Die Raupe ist fein bebaart; ihre schiefen Seitenstreifen sind dunkler als die Grundfarbe;
der Schmetterling hat Kegelspitze an den Tastern. —

1. Sph. J a t r o p h a e : alis subdenlatis , nigro - cinereis , atro - variegatis ; posticis basi fulvis,
tunc hgalinis , nigro - lineatis et limbatis ; abdominis segmentis tribus basalibus macula utrinque fulva,
nigro - cincta ; Long. 3 — 4".

FABR. But. syst. I I I. 1. 862. 22. MKRIA.N Surin. tb. 38.
Sph. Antaeus DRURY , exot. Ins. II. tb. 25. f. 1.— Medor. CHAM. Pap. exot. tb. 394. A.

Der grosste Abendfalter Brasiliens und ein in vieler lliusicht liõchst ausgezeichnetes Tltier. Der
’ ! »

Kôrper ist oben dutikel grau , mit leichtem Anflug von brautt ; itbrr dem Grunde des ungemein langen
Russels ragen scheinbar aus der Stirn zwei Horuhaken hervor , welche die nackteu Enden der dicken
Taster sind; die Flugeldeckplatten haben einen schwarzen Streif am Aussenrande und ein ã hnlicher zieht
sich an den Seiten des Hinterleihes hin; unter ihm stehen auf den 4 ersien Ringen helle runde Seiten-
flecken ; die auf dem 2ten — 4ten eine schfme goldgelbe Farbe haben ; mitten auf dem R úcken ist jeder
Ring mit 3 helleren Punklen am Rande geziert. Unten sind die Taster , die Húlten , die Brust und der
Rauch reiuweiss , letzlerer mit 3 schwarzen Flecken in der Mitte und gleichen Randeinschnillen. Die
Oberflúgel sind oben grau , sebeinen aber in der Mitte etwas durch ; sie haben zahlreiche , kohlschwarze
Zickzackquerlinien und Streifen , nebsl zwei gelblichen Puukteu auf der Mitte hinter dem Vorderrande ;. 2
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ilire stumpfen Randzacken entspreciien uicht deu Adem , sondern deren Zwischenrãumen. Die Binter-
flugel sind am Grunde goldgelb, dann klar, scbwarz gestreift an den Adern, zulelzt scbwarz mit weissem

Randsaum ; in der Gegend des Winkels maclit sich ein verwiscbter Augenfleck bemerklich. Unten

haben die Fiúgel einen schwarzbraunen Grundton , welcher mit schõnen goldgelben Flecken und Streifen

die allmãlig verwaschen sind, am Grunde geziert ist. Die Beine sind schwarzgrau , die Schenkel unten

weiss , die Fússe punktirt. Die ungemein langen , starken , brãunlichen Fiihler baben einen weisslicben

R úcken.
Die R a u p e lebt nach FARRICIUS auf Jatropha gossypiifolia und verwandten Pfianzen , sie ist fein

und kurz abslehend bebaart , bellgrún gefãrbt , mit bellvioleltem Rúckenslreif und Born , von dem ein

weisser scbiefer Streif abwãrts bis zum drilten Ringe davor sich erstreckt ; auf den anderen Ringen
*

stehen ibm parallel dunklere, schiefe Querstreifen. Die Brustfússe und der Nachschieber mit der Alter-
decke sind braun punktirt. Die schwarze Puppe ist an der weit und lioch absteheuden. bõckerigen

Saugerscheide lcicht kennllicb. Ich erhielt in Neu - Freiburg nur 1 Raupe , die mit Mad. MERIANS Ab-
bildung vúllig úbereinstimml; auch mir fiel der klcine, krumlige, gelbliche Koth des Thieres, den die

MERIAN erwãlmt , sogleicb auf.
Anroerk. 1. hat in den Pap . exol. Ib. 118. A. ais Sph. Jíydaspes einen Schmettçrling ahgebildet , der

sehr an Sph. Jatrophae erinnerl , ebenso gross ist , aber in 2 I’unklen abweicbt: 1) die Unterfliigel haben keine

durchsichtigen Stellen , nnd 2) der Hinterleib zeigt ausser den 3 hasalen gelhen Randflccken noch 3 neisse an

den 3 darauf fotgenden ltingen. Ausserdem ist die Grundfarbe brauner , und die OberOúgel haben vor dem Ilinler-
rande eine Keibe weisslicher Flecken ; auch scheinl der R úcken mit 2 schwà rzlichen Streifen versehen zu sein.
Alie diese Unlerschiede passen zu dem Schmctterlingc auf Tal. 3. von Mod. MERIANS Werke. den FABBICIUS mit Unrecbt

zu Sphinx Telrio zieht ; sie stellen wohl eine gote Art vor, besonders wenn die Ãbbildung der Ranpe von der

MERIAN richtig ist. Da der Falter Horner an den Taslern hat , so gehõrl er hierber.

2. Eine dritte Art dieser Gruppe ist Sphinx Cluentius C R A N E R Pap. cxot. tb. 78. H. ( mas.) und tb. 126. A. ((em.) ;

die deutlich sichlbaren Horner der Taster an der lelzleren Figur zeigen die Verwandlschafl klar. Der Schmetterling

ist so gross wie Sph. Jalrophue , sebr dunkelbraun , mit schwarzen Wellenzeichnungen und roslgelbcn Unteifl úgeln,

woraof 2 schwarze Rinden , 1 úber die Milte, 1 am llandr stehen. Der Hinterleib bal 5 grosse, rostgelbe Rand-
Recken. Die Heimath ist Surinam und die Raupe noch unbekannt. —

B. Raupe ganz glatt ; die schiefen Seitenstreifen sind Iteller und z. Th. anders gefãrbt , ais

der Grund ; der Schmetterling hat keine Kegelspitzen an den Taslern. —
2. Sph. F l o r e s t a n : albo - cinerea , dorso vtrinque linea nigra ; alis aniicis fasciis undulaiis

nigris , maculaque media fusca, punctum album cingente ; posticis fere íotis nigris, guttula duplici albida.
pone angulum anulem ; abdomine supra rufo - cinereo , linea uírinque longitudinali dentata nigra magu-
lisque 3 exteruis pallidis. Long. 2— 2{“ .

CRAMER Pap. exot. tb. 394. B.
Die Ã bbildung von CRAMER a. a. O. ist kennllicb; ich erhielt den Schmetterling und seine Raupe

bei Neu-Freihurg. oltne die Fulterpflanze, von Hrn. BESKE. Die Raupe âlmell sebr der von Mad. MKRIAK

Sur. Taf. 3. abgebildeten , ist aber kleiner und hat kein gelbes, sondern ein violettes Born. Die grime

Grundfarbe isl dunkler am Bauch, und spiegelt am Kopf ins Blãuliche; die 3 vordersten Kôrperringe sind

ungeflecki; vom vierten bis zehnlen bat jeder Ring einen breiten , weissen , schiefen Slreii , der vorn

neben dem Stigma beginnt und aufwãrts nach hinten gebt , bier neben dem Rúcken auf den folgenden

I
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K ing tibergehend. Indem beide Streifen an diesem Hinge auf der Mitte sich treiTen, scbliessen sie einen
dreieckigen , dunkleren , grú nen Fleck ein . der auch am vierlen Ringe sich zeigt, weil bier die hinlere
Hâlfte des Slreifs schon vorbanden ist. Der Slreif des zehnten Ringes geht auf den elften Ring fiber
und endet am Horn. — Die braune Puppe hat eine ziemlich stark abstehende Saugerscheide, ist aber
sonst durch nichts ausgezeichnet. —

3. Sph. L i c h e n e a : viridi - cinerea , abdominis dorso rubicundo -, alis anticis cosia fusca , puncto
medio albo , fasciisque undatis nigris ; poslicis nigris , limbo fasciaque angusta media obscurioribus ;
abdominis lateribus linea dentata nigra , antice maculoso. Long. 2 — 2{".

L'nter dem bcibehallencn Namen findet sich dieser Schmetterling in den Sammlungen ; von weni

derselbe herrflhrt . weiss ich nicht. Er ist der folgenden Art ãhnlicher , als der vorigen , aber von
beiden verschieden , wie schon die Raupe zeigt , welche ich bei ISeu - Freiburg mil dem Scbmetterlinge
von Urn. BESCKE erhielt. Sie âhnelt beinahe der Raupe von Sphinx Ligustri , ist gelbgrfin , mit einem
ebenso gefãrbteu, violelt granulirten grossen Horn, und sieben schiefen Seitenstreifen, welche genau wie
bei der vorigen Art verlaufen , aber ganz anders gefarbt sind. Die vordere llãlfte des Slreifs ist nach
oben schon violelt , nach unten weiss; die hintere Halite , welche auf den folgenden Kfirperring fiber-
geht , gelb. Die drei ersten Kõrperringe haben blassgelbe Tfipfelpunkte, der Kopf einen gelblichen
Randstreif. — Die Puppe ist durch nichts ausgezeichnet. —

4. Sph. P a m p h l l i u s : fulvo - cinerea , dorso thoracis virescente , abdominis rufescente ; alis

anticis nigro -undulatis punctoque medio albo ; poslicis nigro - limbatis , basi pallidis , fascia obsoleta
nigra ; abdominis lateribus linea dentata nigra basi dilatata , punctisque nigris subtus in margine seg-
mentorum. Long. IJ — 2".

CRAMER , Papil. exot. tb. 394. E. — MERIAN Surinam. Taf. 55.?
Audi diesen Schmetterling erhielt ich mit der Raupe in Neu - Freiburg von Hrn. BESCKE. Er

ist dem vorigen hõchst ãhnlich , aber kleiner , die Grundfarbe mehr gelblich grau , - als gninlich grau
und bloss der Rficken fãllt ins Grime. Die Zeichnungen sind fast ganz dieselben, an dieser Art etwas
lichter und besonders die Unterflfigel heller , daher der breite schwarze Saum sich schãrfer absetzt ;
aber die schmale mittlere Querhinde ist undeutlich und immer am Analwinkel von einer abgekfirzten
schãrferen Linie begleitet , wo die vorige Art bloss einen schwarzen Fleck hat. Der Hinterleib ist nicht
so rõlhUch , wie bei jener und slimmt im Ton mil dem Thorax fibercin ; jeder Ring hat einen dunkleren
Punkt auf der Mitte und einen schwarzen Seitenlleck, der vorn nicht so breit ist , wie bei Sph. Lichenea,
daher man neben ihm besser einen weissen Randfleck unterscheidet , unter dem ncben dem Rauch noch
ein schwarzer Punkt auftritt. — Die R a u p e lebt auf der PfefTerpflanze ( Capsicum) ; sie ist kleiner , als
die der vorigen Art , ebenlalls grfin , aber minder gelblich und nicht an den 3 ersten , sondern an den
folgenden 9 Ringen blassgelb gelfipfell. Die schiefen Seitenstreifen sind rosaroth , am unteren Rande
dunkler gesSuml und gehen ohne Unterschied der Farbe, aber blasser werdend , von einem Ringe auf
den andern fiber , bis sie die Mitlellinie des Rfickens erreichen , auf welcher , vom vierteu Ringe , ein
blass rosafarbener Slreif verlãufl , mil dem sie sich verbinden. Das Horn ist sehr wenig gebogen, stark
granulirt und violett ; der Kopf hat einen weissen Randstreif. — Die Puppe ist braun , mit abstehender
Saugerscheide, sonst ohne Eigenheiten.

Anmerk. Die Raupe auf Taf. 55. der Mad. MEUUR geborI wahrsclieinlich bierber ; der SclimeUerliDg kOnute
Sph. Paphus CM . sein. 1

f !
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5. Sph. c ingulata. Fusco - cinerea , alis anticis nigro- fasciatis , posticis rosei» , margine fa-

sciaque media nigris ; abdomine roseo-citigulato , dorso interrupto. Long. 2'/*". —
FABR. Entom. syst. III. 1. 375. 56. — DRURY exot. Ins. I. lb. 25 f. 4. — CRAM. Pap.

exot. lb. 225. D. — MERIAN Surin. lb. 45., uud lb. 64. fig. infer, ( sine eruca ). — ABBOT -
SMITH, Nat. Histor. elc. I. lb. 32.

Der Scbmellerling war bei Neu - Freiburg nichl sellen , die Haupe babe ich aber nicht bekom-
men; sie lebt auf ConvolvulusBatates und ist schon gut bekannl. Mad. MERIAN bildet sie zwar ab, aber

die Figur ist unrichtig ; sie ist nichl grú u mil schiefen , weissen Seitenstreifen am vierlen bis zebnten

Hinge , sondern braun , mit vier fleischrothen Lã ngsslrcifen und biass gelbliphen scbiefen Seitenslrei-
fen an den 7 miltleren Itingcn ; das Horn ist ziemlich kiein und roslbraun. Die Puppe hat eine grosse

abstehende Saugerscheide.
A n m. FABRICIUB citirt Taf.57 der MERIAN bei Sph. Carolina mit gelben Seitenflecken , wahrend die MERIAN sie roth

malt ', CRAMER hat dieselbe Figur zu seinem Sph. Paphus Tab. 210. B gerechnel , der aucb gelbe Seilenfleclteu bat,
und dae scheint allerdinca die MEnunsche Art mit unrichtiger Fàrbung der Flecken zu sein , denn die Haupe ist
gewlsa eon Sph. Paphus , ntclil eon Sph. ctnyutala.

6. Sph.H annibal : Fulvo - cinerea, alis anticis puncto medio albo lineisque transvertis undulatis

nigris ; posticis nigris , fascia duplici albido- cinerea , prima interrupta; abdomine maculis 5 magnis
fulv is . nigro - cinctis. Long. 2".

CRAMER Papil. exot. lb. 216. A. — MERIAN Surinam, tb. 14.? — Sph. Lucetius CRAM. ib.
lb. 301. B.

Bei Neu - Freiburg ; bãiifig.
Eine gute Art , von CRAMER kenntlich abgebildet , docb elwas zu gelblich im Ton ; der sechste

rothgelbe Seitenfleck fehlt hã ufig. Die Baupe babe ich nicht erhalten ; wenn die Figur auf Taf. 14. der
Mad. MERIAN hierher gebõrt , was ich indessen melir bezweifle als behauple , so ãhneil dieselbe der

von Sph. Jatrophae dadurch , dass sie bloss am zelinlen Binge einen weissen Seitenstreif besitzl , der

nach union auf den neunten , nach oben auf den elflen Bing ubergeht und am Horn endet ; letzteres I
und der Kopf sind gelb , der Kõrper isl blaugrún , die milllere Parlie melir gelbgrun gelarbl.

7- Sph. Paphus : nigro-cinerea , ah's anticis lineis undulatis atris ; posticis nigris , fasciis tri¬

bus albo sericeis ; abdomine guttis 6 marginalibus fulvis , punctisque dorsalibus albis. Long. 2'/*". —
CRAMER Pap. exot. tb. 216. B. — MERIAN Surinam, lb. 57. ? —

Scheint melir im Norden Brasiliens oder in Guyana zu Hause zu sein und ist mir nicht auf mei-
ner Beise vorgekommen ; am nãchsten mit Sph. Carolina verwnndt aber dunkler uud in der Zeiclinung

der Unterilugel verschieden.
A n m. CRAMER citirt bei seinem Sph. Paphus in Tat. 55 der MERIAN , allein diese Abbildung entspricbt seiner

Figur nicht ; die Raupe passt am heslen zur Raupe von Sph. Pamphilius (no. 4) und dahin mõchie aucb der Schmet-
terlmg gehbren. Zu Sphinx Paphus CRAM , wurde die MERIANSCIIC Figur Taf. 57 sich zieben lassen , wenn die Flecke

des Hinterleibs orange , stall carminroth gemalt wiren. — Die Raupen alter dieser am Hinterleibe gelb geflecktea |

Arten sind grim , mit weissen scbiefen Seitenstreifen and fressen an Solaneen , besonders an IVicoIiana und Cap¬

sicum , die man in fast alien Gkrten zieht.
6. Gatt. Dilophonota NOB.

Der Schmetterling hat den Fussbau von Deilephila , d. h. einen ziemlich grossen Haftlappen zwi-
schen den Krallen , aber keine hãuligen Krallenlrãger. Seine Fúhler sind kurz, fein , am Ende in eine
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lange, zuruckgebogene Spitze ausgezogen ; Kopf und Augen sind sehr gross, noch grosser ais bei Sphinx.
Uauptcharakter ist der mit eineiu doppelten Kanim gezierte R úcken. Die Fl úgel sind zwar uicht knrz,
aber der Endrand ist kurz und dalier die Form mehr spatelfõrmig; er ist mil gleicli grossen , stuinpfen,
vortrelenden Zacken geziert , die alie hierlier gehòrigen Arten kennllich machen. Die Puppe hat keine
vorstehende Saugerscbeide. Die Raupe ist nach vorn dicker , flaclirund und kann ibre beiden ersten
Hinge etwas in den dritten, dickslen zurúckziehen ; dieser hat stets in der vordern Gelenkfuge eine scliõne
Augezeiclmung. Die Oberflãcbe der Raupe ist glatt , der Kopf ziemlich gross, das Horn sebr klein und
ein blosser , aber spitzer Hócker.

Diese Form scbeinl dem tropischen Amerika eigenlbú mlicii zu sein.
1. D. Eli o: albo- cinerea , alis anticis fusco - variegatis , posticis rufis , margine fusco ; abdo-

mine albido , cingulis 4 — 5 nigrí s. Long. corp. 2'/*".
LINN. MUS Ulr. El.351. — S. Nat. I. 2. 800. 13. — FABR. Ent. syst. III. 1. 362. 21. —

DRURY exot. Ins. I. 59. tb. 27. f. 3. — CRAM. Pap. exol. tb. 301. D. — MERIAN , Surinam.
tb. 61. flg. infer. — SWAINS, zool. III. pi. 81. — TIIONS Arch. I. 119.

Besonders in Weslindien zu Hause , gelit súdwãrls bis zum Amazonenslrom odcr etwas darúber
hinaus ; bei Rio de Janeiro nicht mehr zu linden. Die Raupe lebt auf der Goyava ( Psidium pomifemm ),
wenigstens giebl Mad. MERIAN diese Futterpflanze an ; sie ist braun , mit weissen Flecken Qber den
Bauchrã ndern unter den Sligmen ; der Kopf mit den 3 ersten Ringen , den Nachschiebern nebst dem
Horn sind rosaroth ; die Kopfseilen haben einen braunen Slreifen, der sicli Qber die 3 ersten Kõrper-
ringe forlsetzl.

2. D. A l o p e : fusco - nigra , alis anticis cinereo - striolatis , posticis fulms , limbo lato abrupte
nigro ; abdomine cinereo, cingulis 6 nigrí s, interruptis ; dorso lineis duabus longitudinalibus. Long.2*/i".

DRURY exol. Ins. I. tb. 27. f. 1. — CRAM. Pap. exot. 301. G. — FARR. Ent. syst. III.
1. 362. 20. MERIAN Surinam tb. 64.

Gemein , bei Neu-Freiburg hã ufig. — Die Raupe , welclie mir Herr BESCKE als zu diesem
Scbmetlerlinge gehõrig gab , slimmt ganz genau mil der untern Figur der Mad. MERIAN auf Taf. 64
úberein. Sie ist blaugrú n am R úcken , gelbgrú u am Rauch und beide Farben sind durcb einen orange-
gelben Streif getrennl , der von den Seiten des Kopfes ausgeht und am Horn endet; die obere Flãche
ist deutlich mit dunklen Linien gegitlert, die Seiten viel schwãcher, doch in derselben Weise ; am Rande
des zweiten Ringes zeigt sich ein karmim;plher §aum und in der Tiefe der Geleukfalte eine schwarze•s ’

Linie , der dritte Ring hat eine ãhnliche aber breitere Zeichnting in der Nãhe des Vorderrandes, wel-
cher den Umriss eines Mondes nnnimmt , der in der Mitte durchbrochen zu sein pflegt. — Die Puppe
ist blassgelbbrann , mit schwãrzlichen Rinden. — Lebt auf dem M a m o n g b a u r a ( Carica Papaya) , der
in den Garten besonders der untern Volksklassen uberall cultivirt wird. —

Anm, Die obere Ilanpe derselben Tafel 64 gehórl ohne Frage zu einem sehr Shnlichen Schmetlerling ; sie ist
am Rucken blan violet!, ain Bauch blassgelb und hal einen (leiscbrolben Vorderleib , dessen driller Ring einen ahn-
lichen schwarzen , £Olli gesãumlen Mondlleck tragi. FABBICIUS ciliri diese Figur mit dem Schmetlerling bei Sph.
Caricae Ent. ryjl.T). Mope III. 378. 67. Vielleichl darf man die unlere Ranpe anf Taf. 62 als alteres Stadium
dazu rechnen ; ibrer Form nacb nnbedenklicb, glcich wie den daneben abgebildelenIScbmellerliog, der fast alle Merk-
roale von D. Alope besitzt , nur viel heller geTarbl 1st. — FABBICIUS gedenkt ahnlicher hellcrer Varielaien bei Sph
Mope , weshalb es vielleichl erlaubt ist , alle diese M £R > ARSchen Figuren auf einen und denselbeo Schmetlerling ZB
deaten.

\
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3. D. Oenotrus: fusca , alis anticis subunicoloribus , posticis rufis : margine infuscato ; abdo-
mine cinereo , unicolori. Long. 2".

CRAMER , Pap. exot. tb. 306. C. — Sph. obscura FABR. Ent. syst. III. 1. 361. 17.?
Bei Neu - Freiburg. — Der siUende Scbmelterling ã hnelt ganz deni vorigeu in Farbe und Zeich-

nung, aber die Oberllúgel sind etwas schmãler , starker gezackt und am Itande heller gesãumt. Die
Unierflúgel haben eine rotlibraune Farbe, einen schwarzen oder schwãrzlichen Hand , von dem die

Adern als dunklere Linien nacli innen streichen. Der Ilinterleib ist nicbt heller und dunkler gebã n-
dert , sondern einfarbig aschgrau , mil zwei etwas dunkleren Lãngslinien auf der Milte des Riickens. —
Die Raupe ãhnelt in der Gestalt võllig der vorigen , allein sie ist gestrecktcr und hat statt des flornes

bloss einen spitzen Hócker. Die Ruckenfarbe ist hell lederbraun , die Seiten und der Bauch grún,
beide mil dunkleren Punkten von derselben Farbe bestreut; die voVderen Beine haben schwarze Hinge

am Gelenk , die Baucbrússe eine schwarze Sohle. Am Hinlerrande des ersten Ringes zeigt sich ein

zinnoberrother Querfleck mitten auf dem Riicken und ein ãhnlicher grõsserer am Anfange des dritten
Ringes. Dieser Fleck schliesst in der Milte einen runden schwarzen kleinen Fleck ein und wird an
beiden Seiten von einer schwarzen Ecke begrenzt. — Die Puppe ist braun , ziemlich matt , sonst
durch nichts ausgezeichnet. —

Za dieser Gaining gehôren nocli 2 inir uobekannte Arlen.
4. D. Cacus FABR. Ent. syst. III. 1. 361. 18. — CRAM. Pap. exot. tb. 46. E. — welcher sich

durch breit schwarz bandirte Ilinlerleibsringe von der vorhergehenden Art unlerscheidet; und
5. D. C a r i c a e FABR. Ent. syst. III. 1. 378. 69. — CLERK. Icon. lb. 87. f. 1., wohin vielleicht

Sph. Scyron. CRAM. Pap. exot. tb. 301. E. gezogen werden darf. Diese Art hat den einfarbigen Ilin ¬

terleib von D. Oenotrus und scheint der selir nahe zu kommen. FARRICIUS citirt MERIAN Surin. tb. 64.
f. 1. 2, allein das Bild des Schmetlerliugs hat deutliche schwarze Querbinden am Hinlerleibe , nicht
bloss schwarze Ecken , die FABRICIUS angiebt. Fast mõchte es scheineu , als ob Cacus und Caricae
nur Varietãten einer und derselben Art seien. —

7. Gatt. A m b u l y x Borsn.
Der Scbmelterling hat ungemein lange Flilgcl , die Endspitze der Obertlugel ist zweizackig gestal-

tet, der Hinlerrand ziemlich grade, die Innenecke stark vortretend; die Unterflugel haben eine sehr
undeutliche Analecke. Der Kopf ist klein , die Fúhler sind kurz und dúnn , der Rumpf ist schlank,
ziemlich gleich dick , der Ilinterleib nicht so sanft zugespilzt , wie bisher , librigens aber an den Beiuen
kein positiver Unterschied sichtbar ; die ziemlich schlanken . Krallen haben einen llaftlappen zwiscbeu
sich und die Hinterschienen 2 Paar sehr lange Sporen. — Ilõchst eigenth ú mlich ist die Raupe. Hire

Oberílãche hat eine dichte Granulation , wie die von Smerinthus , und denselben spitz dreieckigen Kopf
nebst dem graden Horn ; beide letztere Theile aber sind viel grosser , als bei Smerinthus und der ganze
Kõrper sehr viel gestreckter , diinner und schlanker als bei einer Smerinthus - Raupe. — Die Puppe
hat eine matte d ústere Oberílãche und keine vorlretende Saugerscheide. —

1. A. s t r i g i l i s : testacea , alis anticis transversim fusco - striolatis, posticis fulvis , cingulis obso-
letis infuscatis ; dorso maculis duabus fuscis. Long. corp. 2". —

Sphinx strigilis LINN. Mant. 1. 538. — FABR. Ent. syst. HI. 1. 364. 26. — DRURY exot.
Ins. I. tb. 28. f. 4. CRAM. Pap. exot. tb. 106. B.

*
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Dieser schõne Schmetlerling ist durch das gauze w ãrmere Anierika . von Westindien bis Rio de

Janeiro verbreitet , mir indessen auf meiner Reise nichl vorgekoinnien. — Die Raupe scheint noch un-
bekannt zu sein. —

2. A. G a n n a s c u s : cinerea , alis anticis fascia obliqua basali maculisque duabus : una margi¬

nali ante apicem trigona , altera rotunda ante angulum internum fuscis ; posticis roseis , fusco - trifa-
sciatis ; capitis vertice nec non maculis duabus dorsi postice coeuntibus fuscis. Long. 2".

STOLL , Suppl. CHAM. Pap. exot. tb. 35. f. 3.
Rei Neu - Freiburg. — Ein hOchst . ausgezcichneter Sehmelterling , der gleich A. slrigilis bald

hellere bald dunklere Fãrbungen hat , und von STOLL kenntlich dargcslcllt ist , daher ich ihn nichl

weiter beschreibe. Die Unterllãche ist gelbgrau , die Basis der Oberllflgel rosafarben. — Die Raupe

efhiell ich von llerrn BESCKE. Sie ãhnelt ini Allgemeinen der von Smerinthus Tiliae , allein sie ist viel

schlanker, hat einen hóheren spilzeren kopf und ein sehr langes, starkes, grades Horn. Die Oberílãche

der Kórperringe ist gleiclimãssig quer gerunzell und fein grauulirl. Der grfme Kopf hat einen weissen

Randstreif und einen weissen Nackenstreif , die von beiden Seilen sich in der Spitze vereinen. Der

mehr gelbgrunliche K õrper ist an jeder Seite des R úckens mil einer gelben Lãngslinie versehen , welche

am Grunde des Hornes endet ; die Bauchringe hahen ein weisses Andreaskreuz auf deni RQcken, dessen

Mitte ein gelber Fleck ziert ; unter der gelben Seilenlinie hat jeder von den vordern 7 Bauchringen

einen schiefen Randstreif fiber der gelben Randschwiele , welche die Grenze zwiscben den Seiten und

der Bauchflãche bildet. Dieser schiefe Streif beginnt in der untersten Ecke des Seitenfeldes vorn und

sleigt diagonal zur hintersten obersten Ecke liinauf ; anfangs ist er breit und mit einem weinrothen

Streif geziert , hernach sclimal und weiss. Die Bruslfússe sind gelb , die Bauchfusse grún; der Nach-
scbieber ganz enorm dick , gelb gerandet. — Die schlanke dunne i'uppe war gelbbraun , dunkler ge-
túpfelt , sonst aber nichl ausgezeichnet. — Die Nahrungspflanze ist mir unbekannt geblieben. —

B.
Vier hinlere Schienbeine ohne Sporen.’

8. Gatt. S m e r i n t h u s OCHS.
Die gesammte Kórperform dieser Sphingiden ist eigenlhtimlich , bedarf aber hier keiner weileren

BerQcksichtiguug , weil die Gatlung in Brasilien nichl vertreten zu seiu scheint , obgleich sie in Nord -
und Millelamerika mit mehr Arlen auflrill , als bei uns. Vergl. darfiber HARRIS a. a. 0. in SILLWANH

Journal Tm. 36. — Ich habe nur 3 Arten von dorl unlersuchen kõnnen.
1. Sm. e x c a e c a t u s , ARBOT - SMITH I. I. tb. 25.
2. S m. A s t y l u s , DRURY exot. Ins. II. lb. 26. f. 2.
3. Sm. jamaicensis , DRURY ibid. lb. 25. f. 2. 3.

II.

Sphingiden mil kleinen Fliigeln und starkem Leibe , dessen Spitze mehr oder weniger zu einem

Ruderschwanze durch lãngeren Analbesalz ausgedehnt ist.

Die Beine sind in dieser Gruppe aucli eigenthuinlich gehildel ; die Vorderschienen diinn , mit ei¬

nem dicken aniiegenden Sporn in der Mitte , die vier biutern Schenkel und Schienen haben einen selir

starken Uaarbesatz nach innen, unter dem an den Schienen die kleinen kurzen Sporen fast ganz ver-
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steckt bleiben ; die Schienen des dritten Fusspaares haben 2 Paar Sporen. Die Raupen sind schlank

gebaut, haben eine glatte Oberflãche , runde K úpfe und ein mãssiges Horn ; die Puppe ist nicht mil

einer abstechenden Saugersebeide verseben.
a. Flugel am Rande gczackt oder gezãhnt.

9. Galt. Pterogon BOISD.
Fuliler gegen die Spitze bin allmãlig dicker , mãssig kolbig ; die Spitze selbst in einen langen,

feinen , zurflckgebogenen I taken ausgezogen ; Kop( und Augeu gross; Flugel klein , der Hinterrand der

orderen nichl bloss buclitig geschweilt , sondern ausserdeui noch gezackt oder gezãhnt ; Hinlerfl úgel

mit scharlcr Analecke , Riicken mil einrachem bohem Kamni ; Ilinterleib schlank, spitz kegelfõrmig, mit

mãssigem Ruderschwanz , der willkurlich ausgebrcilet und angeklappt werden kann , daher im Tode

meist gar nicht sicblbar ist — Raupe und Puppe der brasilianischen Alien sind noch unbekaunt , in

Nordamerika dagegen hat man sie schou beobachtet.

I

1. Pt. lugubris: nigro- fnscus, alis antieis obscurioribus, ocello centrali minuto nigro ; posticis

cinereis, dentibus duobus marginalibus aterrimis. Long. corp. 2".
Sph. lugubris LINN. MANT. 2. 537. — FAIM. Ent. syst. III. 1. 356. 5. — DRURY exot. Ins.

I. 55. tb. 28. S. 2. — ABBOT - SMITH I. tb. 30.
Sph. Fegeus CRAM. Papil. exot. tb. 225. E.
Thyreus lugubris SWAINS zool. III.?

Bei Neu -Freiburg. — Die Abbildungen von DRURY und CRAMER sind schlecht , der K õrper vie!

zu kurz und dick , die Zeichnung der Flugel zu roh und ohne Klarheil ; besonders deutlich ist das

schwarze Auge mil gelber Iris auf der Mitte , welches diese Art auszeichnet. Die Unterseite zeigt auf

der Mitte aller 4 Flugel einen blassen Punkl. — Ich land den Schmetterling an einem Stamme sitzend

'SSind bei Tage Ruhe baltend , wie es die âchten Sphinx - Arten thun. Die Raupe ist blassgrun , mit 2

dunklern Lãngsstreifen ; an den Seiten stehen 7 gelbe, braun gerandete, schiefe Streifen ; sie lebt auf

dem Virginian - Creeper.
2. Pt. Danum : rufo- fuscus , alis antieis puncto parvo centrali cinnamomeo ; posticis limbo in¬

terno virescente. Long. corp. IA/J".
CRAM. Pap. exot. tb. 225. B.

Ebeudaselbst. — Diese Art ist kleiner als die vorige, rnehr rõthlichbraun gefãrbt, úbrigens eben-
so gezeichnet , aber stall des kleinen Auges ist bloss ein zimmtrolher Punkt sichtbar ; die Unterfl úgel

haben einen blass meergrúnen Saum am Innenrande und der Ilinterleib am Anfange einen Busch ãhnlich

gefãrbler beweglicher Haare an jeder Seite. Auf der Unterseite der Unterflúgel ist ein weisser Punkt ;

auf den Oberfl úgeln nur ein grauer. Andere Arten habe ich nicht in Brasilien beobachtet; doch sind

deren schon mehrere bekannl; daliin gehôren :

3. Sph. C a m e r t u s CRAM. Pap. exot. tb. 225. A., den ich aus Columbien besitze.
4. Sph. L y c t u s CRAM. ibid. F. —

1
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b. Flúgel am Rande nicht gezackt.
10. Galt. M a c r o g l o s s a OCHS.

Flúgel sehr klein , schmal , spitz; der Minierrand der OberOúgel auswãrts gebogen, aber obne
Zãline und Zacken . das Ende verlãngerl; Unlerflúgel mil schwach angedeuteter Analecke. Kopf gross
und stark , die Taster weit vorlretend , die Fubler elwas kolbig , mil lauger gebogner Endspitze. Leib
sehr dick und stark , der Hinterleib abgeplattel mit breitem Ruder am Ende. Beine wie bei der vori-
gen Gatlung; der Russel sehr lang.

1. M. T a n t a l u s : f u s c o - n i g r a , alls anticis cinereo - limbatis fasciaque cinerea : puncto medio
nigro , nee non maculis tribus fenestratis ante marginem poslicum ; alis posticis limbo antico albido,
abdominis segmento lertio niveo. Long. corp. 1*/*". —

Sphinx Tantalus LINN. S. Nat. I. 2 803. 25. — Mus. Lud. Ulr. Reg. 361. — CRAM. Pap.
exot. lb. 68. F. — Sesia Tantalus FABR. Ent. syst. III. 379. 1. — Macroglossa zonata DRURY

• exot. Ins. 1. tb. 26. f. 5.
Ueber das wãrmere Amerika von Weslindien bis Bahia verbreilet.
2. M. S i s y p h u s : fulvo - ferruginea , alis anticis cinereo - limbatis fasciaque media dilution,

punctum fuscum includente punctisque tribus fenestratis ante marginem postium ; posticis nigris , limbo
antico albido , abdominis segmento terlio albo , ano nigro - barbato. Long. 1".

In den Garten bei Rio de Janeiro ; etwas kleiner , ubrigens der vorigen Art ganz ãhnlich , nur
die Grundfarbe rostgelb , nicht schwarzbraun; die drei klaren Punkte vor dem grauen Saum der
Oberflúgel viel kleiner und der mitllere mitunter fast verschwunden. Unterflãche an der Brust , den
Beinen , Tastern und Anlange der Flúgel weisslich , die úbrige Flãcbe rõtblichbraungrauder Hinter-
leib mit 3 weissen Randpunklen. Alle diese Zeichnungen bat die vorige Art aucli , aber die Grundfarbe
ist schieferschwarz , nicht braunrotb. —

3. M. T i t a n : fusca , alis anticis fasciis duabus obliquis macularibns , sub fenestratis; posticis
, limbo antico anguloque anali albidis ; abdomine cingulo albo. Long. 1i/i“ . —Sphinx Titan , CRAM. Pap. exot. tb. 142. F. —

Macroglossnm annulosum SWAINS. Zool- I I I. pi. 132. TUONS Arch. I. 123. tb. 5. f.10 a.
Var. abdomine sine fascia alba.
Sphinx Fadus CRAM. ibid. tb. 61. C. — Sesia Fadus FABR. Ent. syst. III. 379. 4.

In Columbien , Guyana , Nord - Brasilien. — Meine Exemplare sind von Caracas und ãbnelu ziem-
ich der Figur bei CRAMER Taf. 142. F., doch bat die Zeichnung der Fl úgel mebr den Charakter von
Taf. 61. CÍN Der Mangel der weissen Binde ist wold nur zufãllig , ich babe keine solchen Exemplare
gesehen. —

4. M. Ce c u i u s CRAM. Pap. exot. tb. 146. G. — Macr. fasciatum SWAINS. 1. 1. — besitze ich
aus Columbien , kornml ebenfalls in Guyana vor , sebeint aber nicht bis Rio de Janeiro hinahzugehn.

Weitere sfidamerikanisebe Arten dieser Gattung sind mir nicht bekannt. —




