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Im J ahre 1882 beschrieb H o r v a t h die Art Eurydema spectabilis 
nach Exemplaren aus Syrien. Seine Beschreibung (Termesz. Fuz., 5: 219) 
enthalt jedoch einige Ungenauigkeiten und gentigt nicht, urn diese wenig 
bekannte Art gut von den tibrigen Arten dieser Gattung unterscheiden zu 
konnen. N achdem ich tiber reichhaltiges Material verftige, entschlieBe ich 
mich, eine ausfiihrlichere Beschreibung dieser Art ·zu geben. 

Beschreibung: Rot, mit schwarzen, erzblauvioletten Schimmer zeigenden 
Zeichnungen. Kopf ganz schwarz, oder Hinterrand der Augen, zwei Punkte 
beiderseits der Stirne im Grnnde der Wangen und Rander der Wangen vor 
dem Stirnkeil rot. Unterseits ein langgestreckter, von den Augen bis zu den 
Ftihlerhockern ausgedehnter Fleck. Spitz.e des Stirnkeils unter den zuge. 
schlossenen Wangen und Kehlplatte stets rot. W angen vor dem Stirnkeil keine 
gemeinsame ebene FHiche, sondern eine Vertiefung bildend. W angen und Stirn
keil grob gerunzelt, inn ere MedialhaJfte der W angen auBerdem eine Punktie
rung tragend, selten diese auch auf die Lateralseiten tibergehend. Stirn und 
Scheitel mit medialem, dicht punktierten, bis zum Hinterrand des Kopfes 
reichendem Band, einige Punkte auch urn die Occelen herum. Ftihler schwarz, 
zweites Ftihlerglied beim rJ ::::: 1,28-1,40 X, beim : ~ = 1,30-1,60 X Hinger 
als das dritte, vierte und ftinfte fast gleich lang. Rostrum schwarz, bis an 
die hinteren Coxen heranreichend, Proximalhalfte des ersten Gliedes rotlich. 
Pronotum mit ·zwei groBen schwarzen Makeln. Wulstartige Vorderkante des 
Pronotums stets rot. Pronotumschwiele glatt, Hinterteil des Pronotums spar
sam und oberflachlich punktiert, nur transversal im mittleren Teil der 
schwarzen Flecken grobe und dichtere Punktierung. Scutellum schwarz, Spitze 
und eine Medialzeichnung rot, Scutellumseiten stets schwarz. Halbkreisfor
mige Erhebung auf der Vorderhalfte des Scutellums leicht gerunzelt, sparsam 
punktiert. Halbdecken dicht punktiert. Exocorium rot, vor der Mitte ein 
kleiner schwarzer Fleck. Eine Querbjnde vor dem Innenwinkel, ein kn~is
runder Fleck im AuBenwinkel, Grund und Innenrand. des Mesocoriums 
schwarz. Membran rauchschwarz, glashell gerandet. Connexivum mit schwar
zen; : in den oberen Teilen der Segmente stehenden und den Innenrand des 
Connexivums gewohnlich nicht erreichenden Flecken. Erstes Connexivumseg
ment ungefleckt. Dorsum rot, ein medial er . Fleck aut' dem siebenten Tergit 
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und Mitte des achten Tergits beim - ~ (Fig. 6) schwarz. Der Fleck auf deni 
siebenten Tergit beim cf den Hinterrand des Segments nicht erreichend. 
Bauch sehr sparsam und oberfHichlich punktiert. Lange: cf = 8,8-91,9 mm, 
~ = 10,3-11,9 mm. 

Die Exemplare von der Ktiste des Schwarzen Meeres und Syriens zeich
nen sich durch die Standigkeit der Verteilung ihrer schwarzen Zeichnungen 
auf der Oberflache (Fig. 1) aus. Hochstens der schwarze Punkt im Au.Ben
winkel des Mesocoriums kann reduz~ert sein oder ganz verschwinden. Auf 
der Unterseite zeigen die Zeichnungen Saisonveranderungen. Die Exemplare 
der Sommergeneration wie diese von der Herbstgeneration, die nicht tiber
winte:rt haben, weisen eine Verteilung der schwarzen Flecken wie an Fig. 2 
auf. Im Frtihling gefangene Exemplare haben auf dem Bauch einen f. deco
rata ahnlichen Fleck, wie auf Fig. 3 · gezeigt ist. Die Fleck en, die seitlich von 
der schwarzen Mitte stehen, konnert mit · dieser Verschmolzen sein. Die Exem-
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6 7 8 9· 
Eurydema spectabilis H 0 r Vat h - 1: Oberseite eines Exemplars von Jer bulgarischen 
Meere:skiiste (Burgas), 2: Unterseite eines Exemplars von der Sommergeneration, 3: Un"" 
t.erseite eines iiberwinterten Exemplars von der Herbstgeneration, 4: Oberseite eines Exem
plars aus Kreta (Herakleion), 5: Kopf eines. Exemplars ohne vollig zugeschlossene Wan
gen vor der Stirnschwiele, .6: Dorsum und Connexivu~ eines ~ von Burgas, 7: Connexivum 
-e1nes . ci a us Syrien, 9: id. aus Kreta, 9: Connexivum des auf der Fig. 4 dargestellten 

Exemplars .a us ::Kreta. Eurydema .ventrale K o I e Ii a t i ~ 10: Connexivum. · 
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plare von Kreta zeigen aber eine Unbestandigkeit der Zeichnungen auf der 
Oberflache. Ihrer .GroBe nach konnen die letzteren in gewissen Grenzen va
riieren: Die zwei schwarzen Flecke auf dem Pronotum sind viel groBer, sie 
nahern sich mehr dem hinteren Rand und der Einschnitt, der ihre zwei hinte
ren Halften in zwei Teile teilt, ist hier kaum angedeutet. Der runde punkt
artige Makel im AuBenwinkel des Mesocoriums ist hier von einem dreieckigen 
g1oBeren Makel ersetzt. (Auf Fig. 4 dargestellt.) Die Membraneist eng und 
undeutlich glashell gerandet. Der AuBenrand des Coriums bei alien vier von 
Kreta herrtihrenden Exemplaren, die ich sehen konnte, ist nicht gleichmaBig 
gebogen wie bei diesen von der .. Ktiste des Schwarzen Meeres, sondern zeigt 
vor der Mitte eine scharfe Einbiegung. Auf Fig. 4 ist dasjenige Exemplar 
dargestellt, welches von alien niir zur V erftigung stehenden Exemplaren von 
der Insel Kre.ta den am starksten ausgepragten Melanismus zeigte. Exemplare 
von der agaischen Ktist~ Thraziens, die ich besitze, haben in1 allgemeinen 
arich groBere schwarze Flecke, besonders auf dem Pronotum. Diese sind je
doch im allgemeinen kleiner an Wuchs: c:f 7,8-8,8 mm, ~ 8,9-10 mm. 

Sollte eine Absonderung der Untergattung Rubrodorsalium angebracht 
sein, so wie dies S tic he I vorschlagt, so miiBte E. spectabilis gerade zu 
dieser Untergattung wegen ihres roten Dorsum gezahlt werden. Ansonsten 
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. Eurydema spectabilis H 0 r V a t h --'- 11: ~ Genitalsegment, 13: Genitalgriffel des f], 

15: letzte Abdominalsegmente ( ~ ) · seitlich. Eurydema ventrale K o le n a t i - 12! ~ 
Genitalsegment, 14: Genitalgriffel, 16: letzte Abdominalsegmente ( ~) seitlich. 
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hat die Art ziemlich groBe .Ahnlichkeit mit E. ventrale K o L, unterscheidet 
.sich aber von dieser durch folgende Merkmale: Bei E. spectabilis sind die 
Wang-en und die Stirnschwiele grober gerunzelt, nur die neben der Stirn
schwiele liegenden Medialseiten der Wangen haben eine dichtere Punk
tierung. Die Lateralseiten sind sparsam oder gar nicht punktiert. Die Wangen 
bilden vor der Stirnschwiele keine gemeinsame, ebene, gleichmaBig dicht 
punktierte Flache, wie dies bei E. ventrale die Lage ist, sondern eine Ver
tiefung; sie beriihren sich oft ohne ein festes Verwachsen zu zeig,en, oder bei 
1nanchen Exemplaren beriihren sie sich iiberhaupt nicht, so daB vor der 
Stirnschwiele ein freier, enger Spalt bleibt (Fig. 5). Bei E. ventrale sind die 
Wangen gleichmaBig dicht punktiert, nur am Grund auch leicht gerunzelt. 
Vor der Stirnschwiele verschmelzen sie dicht und bilden eine gleichmaBig 
punktierte ebene Flache. Das Verhaltnis zwischen der Lange des zweiten und 
dritten Fiihlergliedes, ein Merkmal, das Ho r v ,at h ausniitzt, kann nicht zu 
einem sicheren Unterscheiden der zwei Arten dienen. Abmessungen, die an 
einer groBen Serie von Exemplaren vorgenommen wurden, zeigten, daB bei 
E. spectabilis das zweite Glied 1,28 X -1,60 X und bei E. ventrale 1,28 x bis 
1,62 X langer als das dritte ist. Bei E. spectabilis ist der wulstartige V order
rand des Pronotums stets rot; bei E. ventrale tibergehen die schwarzen Flecke 
oft auf dasselbe. Die schwarzen Flecke auf dem Connexivum, die S tic he I 
in seiner Bestimmungstabelle zur Unterscheidung der Arten aus der Gattung 
Rubrodorsalium ausntitzt (Arb. morphol. taxon, 11: 17) konnen wegen ihrer 
Variabilitat kein sicheres Merkmal zu einer Unterscheidung sein. Bei den 
Exemplaren von der Kiiste des Schwarzen Meeres und aus Syrien sind sie ver
haltnismaBig bestandig und erreichen niemals den Innenrand des Connexi
vums. V on den Segmentenrandern sind sie gewohlich durch sehr schmale rote 
Bander getrennt oder sie beriihren diese nur teilweise. (Fig. 6-9). Unter den 
Exemplaren von Kreta kann man auch solche finden, deren Connexivum
flecken wie bei E. ventrale vom AuBen- bis zum Innenrand reichen. (Fig. 9.) 
In alien Fallen ist jedoch das erste Connexivumsegment ungefleckt, wahrend 
es bei E. ventrale einen schwarzen Fleck tragen kann. (Fig. 10.) Der ganze 
Korper bei E. spectabilis erscheint viel dicker wegen des starker ausgewOlbten 
Bauches. Der .Bauch bei E. ventrale ist viel flacher und dichter punktiert. Die 
Genitalapparate sind auch ziemlich verschieden. Bei fast gleicher Korper
groBe ist der ~ Genitalapparat bei E. spectabilis gr~oBer, die beiden vorderen 
Genitalplatten haben ihre Hinterrander bogenartig gewunden, so daB sich 
dieselben in der Mitte unter einem spitzen Winkel treffen (Fig. 11). Bei E. 
ventrale sind die hinteren Rander der Genitalplatten bogenartig nur lateral 
gewunden, medial verlaufen sie fast gerade, so daB sie sich unter einem 
stumpfen oder hochstens unter einem geraden Winkel treffen (Fig. 12). Das 
mannliehe Genitalsegment bei E. spectabilis ist auch groBes, die Genitalgriffel 
sind mit Iangerer Hypophysis und mit Iangerem und engerem Sinneshocker. 
Bei E. ventrale ist er kurz und breit (Fig. 13 und 14). Das letzte Abdominal
segment des ~ E. spectabilis ist in der Mitte viellanger als das vorletzte, im 
Profil gesehen ist es nach riickwarts vorstehend, weshalb der Genitalapparat 
steil erscheint (Fig. 15). Bei E. ventrale ist das letzte Abdominalsegment des 
~ unbedeutend -langer als das vorletzte; im Profil gesehen ist es riickwarts 
nicht vorstehend, darum erscheint der Genitalapparat liegend (Fig.16.) 
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Biologie. An der bulgarischen Schwarzmeerkiiste hat E. spectabilis zwei 
Generationen im Jahr. Es konnen noch wahrend der zweiten Halfte des Mo
nats Mai bis zur Mitte des Monats J uni Parchen bei der Begattung beobachtet 
werden, die der den Winter iiberdauernden Herbstgeneration angehoren. 
Wahrend desselben Monats geht die Eiablage vor sich, was ziemlich lang
,gedehnt ist, weshalb noch am Anfang des Monats J uni die ersten Larven 
erscheinen. Erwachsene der Sommergeneration werden von Anfang J uli bis 
Ende August angetroffen. Die Begattung und· Eiablage sind bei ihr noch mehr 
in die Lange gezogen. Wahrend der ersten Halfte des Monats August werden 
vornehmlich sich begattende Parchen angetroffen und gegen die Mitte des 
Monats sind schon die ersten frisch geschliipften Larven zu sehen. Anfang 
September erscheinen die ersten Erwachsenen der Herbstgeneration, wahrend 
zur selben Zeit auch Larven der zweiten und dritten A1tersstufe beobachtet 
werden konnen. 

Die Larven besitzen schon bei ihrem Ausschliipfen eine schone rote 
· Farbe, ahnlich der Farbe der Erwachsenen. 

Futterpflanzen fiir E. spectabilis sind di.e Kiistenkreuzbliitler Cakile 
1n.aritima und Cra1nbe maritima, welche den sandigen Uferstreifen des Meeres 
bewohnen und die typische psamophile Halophyten sind. Nur in Ausnahms
fallen konnen sich Larven dieser Art mit einigen anderen Halophyten vom 
selben Biotop ernahren. An der bulgarischen Ktiste wurde ihre Ernahrung 
mit Salsola kali beobachtet. In diesen Fallen handelt es sich jedoch nicht urn 
solche zahlreiche Populationen, die sich gewohnlich auf Cakile maritima und 
Crambe maritima entwickeln. 

Verbreitung: Die Art hat eine pontomediterrane Verbreitung und be
wohnt ausnahmslos diejenigen Ktistenstreifen, wo die fiir seine Ernahrung 
notigen Pflanzen anzutreffen sind. Er ist ftir die Sowjetunion (am Ufer des 
Asowschen Meeres: Osipenko, Schdanoff, Taganrog; ftir das Ufer des 
Schwarzen Meers: Odessa, Krim, Kaukasus), Rumanien, Bulgarien (Varna, 
N essebar, Pomorie, Burg.as, Zosopol, Primorsko), Tiirkei, Turkestan_, Syrien, 
Israel, Albanien und Dalmatien mitgeteilt. Zusammen mit den 200 Exempla
ren vou der bulgarischen Kiiste des Schwarzen Meeres sind in meiner Samm-
1ung desgleichen auch 15 Exemplaren von Griechenland aufbewahrt und 
zwar vom agaischen Meeresufer Thraziens mit den Fundorten: Kara-Su, 
1. XI. 1942 und Kum-Burun, 3. XL 1942 (leg. N. Wichodzewski). Dank der 
Gefalligkeit von Dr. Eva Halaszfy (Budapest) hatte ich auch Exe·mplare aus 
Syrien, Krim und der Insel Kreta zur Verftigung; ich bentitze die Gelegenheit 
ihr hier meine Dankbarkeit daftir auszusprechen. 
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