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seitlicher Betrachtung (Fig. 9e) nur 1,1 X so hoch wie lang und erscheint daher 

leicht vorgestreckt. Das Auge ist rund und vom Vorderrande des Pronotum um 

etwa ein Drittel seines Durchmessers entfernt. Von oben gesehen (Fig. 9d) ist 

nicht nur die Spitze des Tylus, sondern auch diejenige der Wangen sichtbar. Die 

Fühler (Fig. 9, f + g) sind auffallend kurz und 1,0 X so lang wie das Pronotum 

breit ist, das 4. Glied ist etwas länger als das 2. Bei der f. brach. (Fig. 9, a + c) 

überragen die Halbdecken kaum die Scutellumspitze nach hinten und die Mem¬ 

bran ist nur ein schmaler Saum. Die Vorderschenkel haben unterseits im basalen 

Drittel einen großen Zahn und näher zur Spitze 2 kleinere (Fig. 9h). Die Vorder¬ 

schienen sind nur an der Spitze gezähnt. Die distale Außenkante hat nur 2 Zähne, 

darüber sitzt jederseits ein weiterer, die Innenkante weist 4 Zähne auf, über denen 

2 kleinere sitzen. 

Genitalsegment des $ (Fig. 9k) breiter als lang. Rand der Genitalöffnung mit 

spitzer Ecke, sonst glatt. Parameren (Fig. 9» 1 + m) kürzer und etwas dicker als 

bei Stenoblissus nov. gen., aber sonst von dem für die Gattung charakteristischen 

Bau. Die Art hat demnach die für Blissus Burm. typische Gestalt und steht in 

der Form des Kopfes zwischen Stenoblissus nov. gen. und Dimorphopterus 

Stal. Alle übrigen Merkmale aber entsprechen denen von Stenoblissus nov. 

gen. Die Art wird daher in diese Gattung gestellt. 
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Enkele late vangsten in 1963 (Lep.). Zygaena trifolii Esp. diverse exemplaren op 

5 augustus te Montfort. 

Zygaena filipendulae L. afgevlogen, maar ook nog vrij verse exemplaren op 8 september 

te Eijs. 

Amathes xanthographa Schiff. Op 21 oktober één exemplaar te Montfort. 

Bena prasinana L. een vers exemplaar op 7 augustus te Montfort (tweede generatie?). 

Abrostola tripartita Hufn. Een exemplaar van de tweede generatie op 16 september te 

Montfort. 

Anagoga pulveraria L. Twee exemplaren op 20 augustus te Montfort. 

A. W. P. Maassen, Montfort (L.). 

Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera. Het tiende supplement kan bij de Biblio¬ 

theek, Zeeburgerdijk 21, Amsterdam-O, besteld worden. Het verschijnt iets later dan oor¬ 

spronkelijk in de bedoeling lag. Daar staat tegenover, dat het 88 pagina’s telt en geïllustreerd 

is met 7 platen. Behandeld worden de Hadeninae (d.w.z. alle soorten uit deel V) en enkele 

genera van de Cuculliinae (uit deel VI). Prijs voor leden f. 6,— en voor niet-leden f. 15,—. 


