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tber einige Miriden in E. de Bergevins Sammlung.
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Mit 40 Abbildungen

Im September 1956 konnte ich dank dem Entgegenkommen des Herrn
E. SEGUY die Hemipterensammiung von dem bekannten, im J. 1900 ver-
storbenen Entomologen ERNEST DR BERGEVIN, in Paris durchgehen. In der
reichen, hauptsachlich nordafrikanische Arten enthaltenden Sammiung fand
ich einige unbestimmte Miriden, die eine ndhere Beachtung zu verdienen
scheinen, um so die zahlreichen von Dr. DE BERGEVIN ver6ffentlichten An-
gaben uiber die Hemipterenfauna Nordafrikas zu erganzen. Einige der betref-
fenden Arten wurden sogar schon von Dr. DR BERGEVIN als wahrscheinlich
neue Arten bezeichnet.

Lygus apicalis Fieb. ab. roseotinctus n. ab.
In der Sammlung de Bergevins stehen einige Exemplare der weit verbrei-

teten Art Lygus apicalis, die sich durch die Farbe von den typischen sogleich
unterscheiden. Ich nenne diese augenfallige Farbenform roseotinctzus. Auf dem
Pronotum ziehen sich vier rotgefarbte Langsstriche. der Seitenrand des Pro-
notum ist rotgefarbt. Einige r6tliche Fleckchen befinden sich auf dem Schei-
tel und der Stirn, zwei r6tliche Langsstriche auf dem Schildchen, dessen
Spitze jedoch ungefleckt ist. Die Unterseite von Kopf, Brust und Hinterleib
sind ungefleckt.

Die Deckfliugel sind nicht nur bei dem S sondern auch beim 2 stellenweise
schwach angedunkelt. Die Beine schwach r6tlich, auch die Ringe am Ende
der Hinterschenkel mit r6tlichem Anflug.

Alle mir sonst (aus Spanien, Korsika, Nord- und Westafrika) vorliegenden
Exemplare sind nicht grin, einige, meist Sd, ausser mit dem fur die Art ty-
pischen schwarzen Fleck am Ende des Cuneus mit schwach angedeuteten
Flecken auf dem Deckfligel. Bei einigen wenigen griunen Exemplaren sieht
man eine schwache Andeutung zu dunkleren Langsstrichen auf dem Prono-
tum, bei einigen &d sind auch die L5ngsstriche auf dem Schildchen angedeutet.

Die unter ab. roseotinctus zu begreifenden Exemplare stammen aus Bone
in Algerien (Nr. 5249, coll. de Bergevin). In der Sammlung Reuter stehen
auch 2 Exemplare aus B6ne, Medjez (Nr. 3230, coll. de Bergevin), die zu der
typischen griinen Form gehoren.

Bothynotus pilosus Boh.
Recht iiberrascht war ich ein Exemplar dieser seltenen Art in der Samm-

lung Dr BERGIVINS zu finden. Es handelt sich um, ein kurzgefliigeltes R-
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Exemplar, auf hohem Niveau im Hochatlas gesammelt (Suid-Maroc, Grand
Atlas, 3800 m, leg. Peyerimhoff. Soweit ich weiss, ist das Bergevinsche Exem-
plar das erste in Afrika gesammelte. Die Art liegt in ganz vereinzelten Exempla-
ren den Alpen, Italien und Griechenland (Kreta und Naxos) vor, sie hat aber
ihr hauptsdchliches Vorkommen in Nord- und Mitteleuropa, wo sie jedoch
auch sehr selten ist. Ein einziges Mal habe ich sie in Menge - meist c - ge-
funden (abends 12. Juli 1943 auf Ecker6, den Alandsinseln, siehe Not. Ent.
XXIV, S. 37).

Carinonotus n. gen.
Aus Sild-Tunisien liegen Exemplare einer Phytocoris-ahnlichen, zu der

Miriden-Unterfamilie Hallodapinae geh6renden Art, die in eim neues Genus
aufgenommen werden muss.

Das Pronotum ist bei der neuen Gattung durch folgende Merkmale aus-
gezeichnet. Im hinteren Teil des Gliedes zieht sich ein niedriger medianer Kiel
bis zum Hinterrand, an welchem er einen kurzen, fiber den Rand ein wenig
hinausragenden Zapfen bildet. Der Hinterrand ist im medianen Teil - langs
dem Voderrand des Schildchens - eingebuchtet. Die Hinterecken sind abge-
rundet und der hintere Teil der Seiten etwas ausgeschweift. Die abgerundeten
Seiten des Pronotum sind im vorderen Teil mit stumpfer Randung versehen
(Abb. 3). Von oben gesehen, sind die Seiten eingebuchtet. Der Halsring ist
verhaltnismassig breit, die Schwielen sind deutlich abgesetzt, hinter ihm ist
das Pronotum etwas vertieft, so dass eine Teilung des Gliedes in eine vordere
und eine hintere Lobe schwach angedeutet ist.

Das Schildchen ist in der Mitte mit einer queren Vertiefung versehen und
bildet im hinteren Teil eine Erhebung.

Kopf vorn gerundet, nach vorn gestreckt, etwas h6her als lang 1. Anten-
nenglied verhaltnismassig dick und kurz, kaum, linger als das Pronotum, 3.
Glied (4. fehlt bei den vorliegenden Exemplaren) kaum dfinner als das 2.
Oberseite des Tieres matt, wie eine Phytocoris hell und dunkel gescheckt mit
'iusserst kurzer feiner anliegender Behaarung, auf den Antennen und Beinen
Lufstehende kurze borstenahnliche Haare. Beine schwarz mit weissen Flecken;
Lie abgeflachten Schenkel erreichen die Hinterleibsspitze. 1. Tarsenglied 2/3
des 2. Gliedes. Der Bau der Genitalien (Abb. 4-8) wird in der Beschreibung
der Art berucksichtigt.

C. phytoeoroides n. sp.
Korper langlich, etwa von der Gr6sse einer Cremnocephalus-Art. Schwarz,

dunkelbraun und hellbraun gesprenkelt. Kopf dunkelbraun mit wenigen
weissen Fleckchen. Beim S ist das Auge so breit wie der Scheitel, beim 9 2/3
desselben. 1. Antennenglied etwas langer als das Pronotum vorn breit, 2.
Glied beim S etwas linger als Kopf und Pronotum zusammengenommen,
beim 9 so lang wie diese Glieder sowie Schildchen zusammen. Pronotum i
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)b. 1-2. Carirtonths phytocoroides n. gen. et n. sp. - Abb. 1. Y. - 2. Rechter
Deckfliigel des c'.

nteren Teil fein hell- dunkel gescheckt, Schwielen gr6sstenteils dunkel,
edianer Kiel weiss. Schildchen mit feiner, nicht stark hervortretender
edianlinie, Spitze hell.

7
5

IY

Ab. 3-8. Carino-notus phytocoroides n. gen. et n. sp. S. - Abb. 3. Kopf, Prono-
mn und Schildchen. - 4. Hinterleibsspitze, dorsale Ansicht. - 5. Rechter
axamer, dorsale Ansicht. - 6. Linker Paramer, dorsale Ansicht. - 7. Vesi-

ca, ventrale Ansicht. - 8. Penis.
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Deckfluigel braun, mit feiner heller Sprenkelung, die deutlicher beim d ist.
Bei diesemn zieht sich eine zackige helle Querbinde uiber die Mitte des Corium
und den hinteren Teil des Clavus. Cuneus einfarbig, etwas dunkler als der
uibrige Teil des Deckfluigels. Membran dunkel rauchfarbig. Beine schwarz,
Schenkel mit kleinen weissen, etwas langlichen Flecken, auf der Aussenseite
stehen 13 solche in einer Reihe- Auf den Schienen treten die weissen kurzen
borstenahnlichen Haare deutlich hervor. Tarsen schwarz.

Die mannlichen Genitalien zeichnen sich durch folgende Merkmale aus.
Der einfache rechte Paramer bauchig, loffelfbrmig, mit kurzer fingerfdrmiger
Spitze. Linker Paramer mit verhaltnismassig grossem K6rper, mit etwas ge-
bogenem Sinnesfortsatz und kfirzeremn spitzen Hakenfortsatz. Die Vesica des
Penis ist distal schwach verbreitet und endet allmahlich in eine schmnale Spitze
Theca ist verhaLtnismAssig kurz, an dem recht stumpfen Ende befindet sich
ein kleiner Zahn.

Mir liegen 1 a und 2 i von Maknassy in Sud-Tunisien vor.

Laurinia fugax Reut.
Die von mir alus Marokko beschriebene myrmecoide Art Formicocoris

camponotideus (Comm. Biol. VII, 14. S. 36) ist mit REUTERS Art Laurinia
fugax (Ann. Mus. Civ. Gen. 1884, S. 482) identisch. In DE BERGEVINS Samm-
lung ist die Art durch ein Weibchen von Mamora (Marokko) vertreten, d.h.
gerade von demselben Fundort, wo ich (1926) em c und einige Y? der Art fand.
Auf derselben Stelle ist sie auch von THkRY gesammelt.

RUUTER kannte nur ein einziges &-Exemplar dieser Art (aus Tunisien).
Meines Wissens sind die bisher bekannten Mannchen langgefltigelt, die Weib-
chen kurzgefliigelt.

Dimorphocoris Rent.
Die Dimorphocoris-Arten geh6ren hauptsachlich dem Mittelmeergebiet

und anderen subtropischen Gegenden auf demselben Breiten an. Bisher sind
etwa ein Dutzend palaarktische Arten beschrieben worden. Die Gattung
zeichnet sich durch einen ausgepragten Dimorphismus aus, der sich sowohl
auf die Ausbildung der Fhigelpaare wie auch auf Form und Farbe des Kopfes,
des Mittelk6rpers und der Beine bezieht. Den bisher bekannten Arten reiht
sich noch eine nene Art an, die durch einige Exemplare (66 und S?) in der
Sammlung DE BERGEVIXS vertreten sind.

Die neue Art, die bergevini genannt wird, lasst sich auf folgende Weise in
einen Bestimmungsschliissel der mir bekannten Dimorphocoris-Arten ein-
reihen. Des Dimorphismus halber sind S und W in verschiedene Bestimm-
ungstabelle einzufiihren. Mittels - von Herrn VING NYSTROM ausge-
fiihrten Abbildungen sowie Zeichnungen mannlicher Genitalien wird die Un-
terscheidung der vorliegenden - meist in der Sammlung Renter stehenden
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Abb. 9. Dimorphocoris tauricus (Horv.) &, - 10. ?. - Abb. 1i. Dimoiphocoris
gracilis (Rmb.). ,. - 12. ?.

- recht seltenen Dimorphocoris-Arten erleichtert. In meeinen Tabellen sind
den Mannchen von 10 Arten und Weibchen von 9 beriicksichtigt.
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1(12) Hinterleib sowie Pronotum ganz oder teilweise schwarz. Antennen
(wenigstens 1. Glied) schwarz. Langgeflugelt, Deckflugel lang und schmal.

2( 9) Kopf, Pronotum und Schildchen ganz schwarz oder mit heller Median-
linie. Deckfligel grauschwarz mit verhaltnismassig breitem hellen Seiten-
rand. Schenkel schwarz oder schwarzbraun.

3( 8) Kopf breit, Scheitel 3mal oder fast 3mal so breit wie ein Auge. Schenkel
dunkel, Schiene hell.

4( 5) 1. Antennenglied so lang wie Pronotum in der Mediane. Kopf hell. Pro-
notum mit fast geraden Seiten, subquadratisch, matt. -Abb. 9. Para-
meren Abb. 25-27. - Krim, Kaukasus ... ... .. tauricus (Horv.).

5( 4) 1. Antennenglied etwas langer als Pronotum. Oberseite des Kopfes
grbsstenteils schwarz. Pronotum etwas glanzend, mit eingebuchteten
Seiten.

6( 7) Oberseite des Kopfes schwarz, am Aussenrande mit hellem Fleck. Pro-
notum ganz schwarz. Deckfliigel mit scharfer Grenze zwischen dem
inneren dunklen Teil und dem helleren Aussenrande, fein schwarz und
weiss behaart. - Abb. 11. Hinterleibsspitze sowie Parameren Abb. 28-
30.- Westliches Mitteleuropa .. gracilis (Rmb.).

7( 6) Oberseite des Kopfes schwarz und gelbbraun gezeichnet. Pronotum mit
feiner heller Medianlinie. Deckfligel im inneren Teil mit zerstreuten
dunklen Flecken, die Grenze zum hellen Aussenrande unscharf. Seiten-
rand des Deckfligels verhaltuismassig lang schwarz behaart. - Abb. 11.
Frankreich, Osterreich .schmidti (Fieb.).

8( 3) Kopf schmaler, Scheitel 2mal so breit wie ein Auge. Scheitel und Prono-
tum schwarz, mit feiner heller Medianlinie. Beine dunkel. - Abb. 15.
Algerien ................ bergevini n. sp.

9 (2) Kopf, Pronotum, Schildchen und Hinterleib mehr oder weniger hell,
Beine hell, nur Tarsen schwarz. Deckfligel hell, hochstens sind Membran
und Clavus schwach angedunkelt.

10(11) Pronotum trapezf6rmig, Seiten gerade. Mittel- und Hinterbrust sowie
Hinterleib schwarz, lang und dicht behaart. Deckfligel weisslich, schwarz
anliegend behaart. Seitenrand des Corium dicht weiss behaart. Schenkel
braunlich. - Abb. 17. Hinterleibsspitze und Parameren Abb. 33-35.-
Bulgarien . fuscus Joakimov.

11(10) Pronotum mit schwach eingebuchteten Seitenrandern, wie Kopf und
Schildchen hellbraun. Deckfligel gelblich, Beine mit Ausnahme der
Tarsen gelb. Brust gr6sstenteils und Bauch ganz hell. - Abb. 18. -
Pyrenaische Halbinsel . .......... lividipennis Reut.

12( 1) Hellgefarbte Arten. Antennen gr6sstenteils hell, kurzgeflugelt oder sel-
tener langgefluigelt.

13(14) Hell gelbbraun mit schwachem r6tlichen Anfluge. Kopf quer, kurz.
Augen hinausragend. Scheitel nicht doppelt so breit wie das Auge. Pro-
notum quer, nach hinten verbreitet, langgefluigelt. Deckflugel etwa 3mal
so lang wie zusammen breit, Schenkel ziemlich kriftig. Hierher gehdren
die recht Ahnlichen Arten debilis (Reut.) (Abb. 19, Mittelmeergebiet) und
mariae Linnav. (Palastina). Bezuglich der trennenden Merkmale siehe
LINNAVUORI, Ann. JEnt. Penn. 18, S. 190, 1952.

14(13) Kopf verhaltnismAssig lang, Augen nicht hinausragend. Pronotuim paral-
lelseitig, Deckfliigel verkurzt. Schenkel krfiftig.
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Abb. 13. Dimorphocoris schmidti (Fieb.). d. -14. 9.- Abb. 15. d.
Dimorphocoris bergevini n. sp. - 16. 9.

15(16) Kopf nach vorn gestreckt, Scheitel etwa dreimal so breit wie ein Auge.
Deckfliigel im inneren Teil dunkel, Seitenrand hell, Hinterleib hell und
dunkel gezeichnet. 1. Antennenglied so lang wie Pronotum. - Abb. 21.
- Kreta, Syrien ..........l ateralis Reut.
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Abb. 17. Dimorphocoris fuscus Joakimow c. - 18. D. lividipennis Reut. ?.
- 19. Dimorphocoris debilis (Reut.) c. - 20. $.

16(15) Kopf etwas kiirzer als bei voriger Art, Scheitel doppelt so breit wie das
Auge. 1. Antennenglied langer als Pronotum. K6rper gelbbraun mit r6t-
lichem Anfluge. Hinterschenkel stark verdickt. - Abb. 23. - West-
liches Mittelmeergebiet. tristis (Fieb).

1( 8) Deckflugel hbchstens 1 Y/2mal so lang wie Pronotum, Hinterrand des
Deckfliigels iiber den Hinterrand des 2. Tergits reichend, eingebuchtet
oder abgerundet. Hinterleib breit.;

2( 3) Deckflugel sehr kurz, kaum den Hinterrand des 1. Tergites erreichend,
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Abb. 21. Ditnorphocoris lateralis Reut. S. - 22. $. Dimorphocovis tristis
(Fieb.). - Abb. 23. S. - 24. q.

schwarz mit breitem hellen Aussenrand, Korper schwarz. - Algerien.
..............macrginellus(Put.).

3( 2) Deckfluigel hell, h6chstens im medianen Teil mit zerstreuten dunklen
Kleinflecken, bis auf das 2. Tergit reichend.

4( 5) Ruicken dunkel, Pronotum teilweise angedunkelt, Deckfliugel heller,
mehr als I %mal so lang wie Pronotum. Hinterrand des Deckfligels
bogig eingebuchtet, an der Naht einen stumpfen Winkel bildend.
- Abb. 12. gracilis (Rnb.).

5( 4) Kcrper wie Deckflugel hell, diese weniger als I 1/2mal so lang wie Prono-
tum.

6( 7) Pronotum hinten doppelt so breit wie lang, so lang wie der Kopf. Hinter-
rand des Deckflugels schwach wellig, mit sehr stumpfem Inaenwinkel.
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Abb. 25-27. Dimorphocoris tauricus (Horv.) 6. - 25. Linker Paramer,
ventrale Ansicht. - 26. Rechter Paramer, ventrale Ansicht. - 27. Derselbe,
dorsale Ansicht. - Abb. 28-30. D. gracilis (Rmb.) &. - 28. Hinterleibsspitze,
dorsale Ansicht. - 29. Linker Paramer, ventrale Ansicht. - 30. Rechter Para-
mer, ventrale Ansicht. - Abb. 31-32. D. bergevini n. sp. &. - 31. Rechter
Paramer, ventrale Ansicht. - 32. Linker Paramer, ventrale Ansicht. - 33-35.
D. fuscus Joakimow c. 33. Linker Paramer, ventrale Ansicht. - 34. Hinter-

leibsspitze, dorsale Ansicht. - 35. Rechter Paramer, ventrale Ansicht.

9: Nur kurzgefluigelte Exemplare liegen vor.
Kbrper gr6sstenteils gelbbraun, Oberseite teilweise schwarz. Antennen

und Tarsen schwarz.
Kopf vorn hell, hinten angedunkelt, gross, etwas ldnger als der Scheitel

breit. Scheitel fast 3mal so breit wie ein Auge. 1. Antennenglied kiirzer als der
Scheitel breit, 2. Glied 2 1/2mal so lang wie 1. Pronotum mit fast parallelen
Seitenrandern, am Hinterrande doppelt so breit wie in der Mediane lang.
Schildchen schwarz, auf der hinteren Hilfte eine helle Ldngsbinde.

Deckfliigel hinten abgestutzt, so lang wie Pronotum und Kopf zusammen.
In der Mitte des Deckfhigels zieht sich eine parallelseitige schwarze IAngs-
binde, die Seiten sind hell. RUicken mit Ausnahme der hellen Seiten schwarz.

Lange: 3.4 mm.

Amblytylus vittiger Reut. Fieb.
Von dieser selten beobachteten Art liegen 3 g& und 1 9 (Orleansville, coll.

Bergevin) vor. Sie ist auch friiher aus Algerien angefiihrt worden (REUTER,
Finsk. Vet. Soc. F6rh. XLII, S. 152).
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Hinterschenkel von gewbhnlichem Bau. - Abb. 22 . ............ late
ralis Reut.

7( 6) Pronotum quer, langer als der Kopf, hinten mehr als doppelt so breit
wie in der Mediane lang. Korper gedrungen. Hinterrand des kurzen
Deckluigels abgerundet. Hinterschenkel sehr kraftig. - Abb. 24..

tristis (Fieb.)
8( 1) Deckfluigel mehr als 1 A2mal so lang wie Pronotum, uiber den Hinterrand

des 2. Tergites reichend. Hinterrand des Deckfliigels abgestutzt-abge.
rundet. Hinterleib verhaltnismassig schmal.

9(10) Deckfliugel wie K6rper im uibrigen hell. Beine mit Ausnahme der Spitze
des Endgliedes der Tarsen hell, Hinterschenkel verhaltnismassig kriftig,
- Hierher die nahestehenden Arten debilis (Reut.) (Abb. 20) und mariae
(Linnaav.) Vgl. S. 58.

10( 9) Deckdliigel teilweise schwarz oder auch hell. Hinterleib dunkel, Tarsen
schwarz.

11(12) Eine scharfe Grenze zwischen dem hellen und dem dunklen Teil des Deck.
fliugels. Seitenrand des Deckfligels hell. Pronotumn und Schildschen
schwarz mit gelbbrauner Langslinie. fiber den Deckflugel zieht sich eine
schwarze Langsbinde. Innerer und ausserer Rand breit gelbbraun.
Abb. 16. bergevini n. sp.

12(11) Deckfluigel entweder einfarbig graubraun oder zweifarbig. In dem letzte.
ren Falle ist die Grenze zwischen dem helleren Aussenrand und dem
dunkleren Innenteil unscharf. Hinterschenkel von gew6hnlichem bau.

13(14) Deckflfigel graubraun, mit zerstreuten dunklen Kleinflecken. Pronotum
grosstenteils hell. Hinterrand des Deckfliugels schwach gerundet. Prono.
tum-Seiten etwas eingebuchtet. - Abb.14. schmidti (Fieb.)

14(13) Ausserer Teil des Deckfluigels weisslich, innerer Teil schmutziggrau.
Pronotum und Schildchen schwarz, Medianlimie des letzteren hell. Hinter-
rand des Deckfligels schrag abgestutzt. Pronotum mit fast geraden Sei-
ten. - Abb. 10 ......... tauricus (Horv.)

D. bergevini n. sp. (Abb. 15, 16, 31-32 Parameren.
&: Verhaltnismassig grosse Art, schwarz, fein weiss anliegend und schwarz

aufstehend behaart. Deckfliigel lang, parallelseitig, Clavus und Membran
etwas angedunkelt, Corium im Aussenteil schmutzig gelbbraun, im inneren
Teil angedunkelt.

Kopf schwarz, Antennen schwarz, Scheitel 2 1/2mal so breit wie ein Auge.
1. Antennenglied langer als der Scheitel breit, 2. Glied 2 1/2mal so lang wie
1. Pronotum schwarz, mit etwas undeutlicher medianer, heller Iangsbinde,
mit eingebuchteten Seitenrdndern, so lang wie der Kopf; hinten breiter als in
der Mediane lang. Schildchen schwarz, Schenkel und Tarsen schwarz, Schiene
schnmutzig dunkelbraun.

Genitalsegment konisch, rechter Paramer mit hellem Stiel und schwarzem,
etwas geschweiftem, langlich spatenf6rmigem, mit etwas kurzen steifen schwar-
zen Haaren besetzten Endteil. Dieser bildet eine stumpfe zahnf6rmige Spitze.
Die Form des linken Parameres geht aus der Abbildung 32 hervor.

Lunge: 5 1/2 mm.
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Abb. 36. Amblytylus vittiger Reut. d. 37. Theca. -38. Rechter Paramer,
dorsale Ansicht. - 39. Linker Paramer, dorsale Ansicht. - 40. Derselbe, yen-

trale Ansicht.

Das Mannchen wird in Abb. 36 abgebildet. Besonders kennzeichnend fir
die Art ist die Form des verhaltnismassig kleinen Pronotum. T)a die mann-
lichen Genitalien nicht friuher untersucht worden sind, habe ich sie hier abge-
zeichnet (Abb. 37-40). Der Sinnesfortsatz des linken Paramers ist verhfilt-
nismassig lang, etwas gebogen, der Hakenfortsatz ist kurz, zapfenf6rmig.
Rechter Paramer ist loffelformig mit kurzer fingerf6rmiger Spitze.

Maamme lepidopterologeille.

Saatuaan hiljattain valmiiksi Fennoskandian paivaperhosten levinneisyyttai
koskevan julkaisunsa, tri FRITInOF NORDSTRbM Ruotsista on suunnitellut jat-
kavansa tata teostaan kiitajien ja kehraajien (mukaanluettuna my6s Arctiidae,
Cymatophoridae, Zygaenidae, Psychidae, Talaeporiidae, Cochlidiidae, Aegerii-
dae, Thyrididae, Cossidae ja Hepialidae) osalta. Allekirjoittanut on lupautunut
toimittamaan hanelle Suomea koskevat levinneisyystiedot ja vetoaa taten
maamme lepidopterologeihin pyytaen heita my6tavaikuttamaan taman arvok-
kaan teoksen tietojen saamiseksi mahdollisimman taydellisiksi ja ajanmukai-
siksi. Jotta kirjallisuuden ja julkisten kokoelmien aineiston lisaksi myos yksit.
taisten tutkijain ja kerailijain hallussa olevat paikallistiedot tulisivat kaytetta-
viksi, pyydetaan lahettamaan mahdollisimman tarkat ja taydelliset tiedot
kiitaja- ja kehraajalajil6ydoista, loytbpaikkakunnat, loytajat (sulkeissa), seka
harvinaisista, satunnaisista, jaksottaisista ja paikallisista lajeista myos lbyto-
vuodet; myos toukkal6ydbt ja eri maantieteelliset rodut allekirjoittaneelle
osoitteella Tuimn Yliopisto, Turku. Kootuista tiedoista syntynyt arkisto tub
laan liittamraan prof. Vallen keraamaan paivaperhostietoarkistoon ja luovutta-
maan Turun Yliopiston hybnteismuseolle tai jonkin tieteellisen seuran haltuun
tutkijain kaytettavaksi.

Olavi Sotavalta
dosentti
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