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Vorwort.

Das vorliegende Werk verdankt seine Entstehung

einer fan Herbste 1883 erfolgten Anregung des Herrn Dr.

Langhans, der sich seitdem den enormen Schwierig-

keiten und Unannehmlichkeiten, die mit der technischen

Durchfiihrung eines solchen Werkes verbunden sind, und

von denen kaum einer der Leser eine Ahnung; haben

kann, mit bewundernswerther Geduld und Ausdauer unter-

o*zos:. Erst die gute Ausfuhrung der ersten Tafeln bewo
*^s O O i^j

mich, den Text unter meinem Namen dazu zu schreiben.

Das Werk sollte einen Uberbliek iiber die wichtig:-

sten exotischen Tagfalter in systematischer Reihenfolge

zu einem moglichst billigen Preise geben, der die An-

schaffung auch den vielen mit Gliicksgiitern weniger

gesegneten Freunden der prachtigen Tropen-Schmetterlinge

ermoglichte. Ein solches Werk fehlte bisher in der Lite-

ratur durchaus ; denn entweder sind, wie in den alteren

Werken, die Schmetterlinge ohne jede Systematik abge-

bildet, so dass nicht selten Tagfalter (Rhopaloceren) und

Nieht-Tagfalter (Heteroceren) auf ein und derselben Tafel

stehen, oder es bezwecken die Werke mit wirklicher

systematischer Reihenfolge, wie die von Felder und

Hewitson, nur die Publikation neuer oder seltener

Arten, und lassen Gattungen, aus denen keine Vertreter

vorlagen, unberiicksichtigt. Dabei sind die grosseren dieser

Bilderwerke so theuer, (theilweise auch sehr selten zu

haben), dass ihre Anschaffung nur den sehr bemittelten

Liebhabern moglich ist.

Wenn ich nun im vorliegenden Werke eine Anzahl

neuer zum Theil sehr seltener Arten abbilden liess und

beschrieb, so wolle man dieses Hinausgehen iiber den

eigentlichen Zweck entschuldigen. Einmal wurde ich beim

Besehreiben der abgebildeten Arten, 11111 bisher verkannte

oder verwechselte zu pracisiren, offers genothigt, neue

Arten zu berucksichtigen, und dann glaube ich, gerade

dadurch dem Werke einen grosseren Werth gegeben und

auch das Interesse fur dasselbe bei wissenschaftlich vorge-

schrittenen Sammlern erregt zu haben. Die Unmiiglich-

keit in einem so billigen Werke a lie exotischen Tagfalter

(es mogen jetzt 8— 10 000 Arten derselben bekannt sein!)

zu besprechen oder gar abzubilden wie es unbilli^er-

weise von verschiedenen Seiten gevviinscht wurde, liegt

schon mit Rucksicht auf Preis und Absatz auf der Hand,

abo-esehen davon, dass fur eine solche Aufgabe meine

Zeit und Kraft nicht ausgereicht hatte; bereits haben

wiederholte liingere Krankheiten der letzten Jahre, die

mir oft lange Zeit alles Arbeiten unmoglich machten, den

Abschluss des AVerkes ungebuhrlich lange verzogert.

Dennoch habe ich in demselben iiber 3000 Arten Tag-

falter besprochen, unter diesen 375 Arten oder Lokalformen

als neu aufgestellt, und 1245 Arten in 1360 Exemplaren

abbilden lassen.

Die Erklarungen einer grossen Anzahl von Gattungs-

und Artnamen am Fusse der Seiten wurden von Herrn

Dr. Langhans gegeben.

Was die systematische Reihenfolge, in der ich die

exotischen Tagfalter auffiihrte, sowie die im Text vor-

kommenden Benennungen von Fliigeltheilen und verschie-

denes andere betrifft, so verweise ich auf den zweiten

Theil dieses Werkes: „D ie Familien u n d Gattungen
der Tagfalter, systematisch und analytisch bearbeitet

von Dr. E. Schatz.u Der Yerfasser dieses den gegen-

wartigen ersten Theil erganzenden Werkes starb leider

im Mai vorigen Jahres vor Vollendung seiner schwierigen

und verdienstvollen Arbeit; doch durfte er das Material

so weit vorbereitet hinterlassen haben, dass Herr J. Rober
das bereits bisals sein Nachfolger im Stande sein wird,

iiber die Halfte vorgeschrittene Werk zu Ende zu fuhren.

Ob dabei auch die zur Zeit so mangelhaft bearbeitete

Familie der Hesperiden Beriicksichtigung fin den kann, ist

mindestens zweifelhaft.

Noch muss ich kurz erklaren, was ich unter exo-

tischen Schmetterlingen verstehe. Sic bilden eigentlich

den Gegensatz zu den europaischen, richtiger den ark-

t i s c h e 11 Schmetterlingen ;
allein ganz streng getrennt

konnen beide Gruppen nicht werden. Soweit ich mich

entsinne, war es zuerst Dr. Sclater, der fur die Vogel

6 Faunengebiete aufstellte, die im wesentlichen von den

spiiteren Zoologen angenommen wurden. Diese Gebiete

sind nur da, wo sie durch weite Meere begrenzt sind,

scharf von einander geschieden ; wo sie auf dem Festlande

aneinander stossen, sind meist sehr weite Ubergangsgebiete

vorhanden, deren Zugehorigkeit zu dem einen oder dem

andern von der individuellen Anschauung des Einzelnen

abhangt.

Das p a 1 a a r k t i s c h e (europaische) Faunengebiet

umfasst Europa, ganz Central- und Nordasien, sowie Nord-

afrika, wo es durch die Sahara, friiher ein grosses Meer,

begrenzt wild. Nord-China und Nord-Japan gehoren un-

zweifelhaft noch in dieses Gebiet, wahrend Mittel-China

und Siid-Japan den "Cbergang zum indischen Gebiete

bilden. Kaschmir und andere hochgelegene Theile von

Nordindien und Afghanistan zeigen auch vorherrschend

paliiarktische Formen ; aber solche kommen ja iiberall

^m



#*

I

-v<

2 V E W E T.

auf den ganz hohen Gebirgen der Tropen, sowie in den

Landern der siidlich gemassigten Zone vor.

Das neoarktische (amerikanische) Faunengebiet

umfasst ganz Nordamerika etwa bis Mexiko, welches in

seinen nordlichen Theilen nebst den Siidstaaten der Union

einen Ubergang zum neotropischen Gebiet bildet. Der

nordostlichste Theil Nordamerika s, besonders Gronland

und Labrador, wird meist zum palaarktisehen Gebiet ge-

rechnet. Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass Nord-

amerika und Nordeuropa in friiheren Perioden mit einan-

der in Verbindung standen, dajanicht nur beide Gebiete

heute noch eine Anzahl von Arten gemein haben, sondern

aueh ihre ubrigen Arten einander so ahnlich sind, dass man

sie als die im Laufe der Zeit erfolgten Abanderungen

eines gemeinsamen Stammes betrachten kann. Uberhaupt

gibt es Forscher, die eine Trennung der beiden so nahe

verwandten Faunengebiete, des neo- und palaarktischen,

fur ungerechtfertigt halten.

Im Gegensatz zu diesen beiden arktisehen stehen

nun die folgenden 3 oder 4 tropischen Faunengebiete,

liber deren Tagfalter auss chlie sslich das vorliegende

Werk eine Ubersicht geben soil. Unter ihnen ist

das neo tropi sehe (siidamerikanische) Faunengebiet

das reichste, da es weit mehr Arten besitzt, als alle an-

deren Gebiete zusammen ; auch sind seine Gattungen und

Arten mit wenig Ausnahmen auf das Gebiet beschrankt.

Naturlich sind von Nordamerika manctie verbreitungs-

fiihige arktische Arten oft ziemlich weit in das Gebiet

eingedrungen (wie auch umgekelut) ; ferner zeigen die

hochgelegenen, sowie die in der gemassigten Zone liegen-

den siidlichsten Theile (Chile und Patagonien) Arten aus

arktisehen Gattungen und von arktischem Habitus. —
Fast ebenso abgeschlossen ist

das athiopische (afrikanische) Faunengebiet, das

Blasewitz-Dresden, im Oktober 1888

ganz Afrika bis zur Sahara umfasst und nur im siidlichsten

Theile einige Anklange an arktische Arten zeigt. Das

siidliche Arabien wird wohl am besten zu diesem Gebiete

gezahlt. Madagascar mit den umliegenden Inseln zeigt

zwar einige Anklange an das indische Gebiet, muss aber

doch sicher zum afrikanischen gerechnet werden, von

— Als dritteswelchen es eine Unterabtheilung bildet. —
tropisches Faunengebiet nehme ich

das ind o-australis che an, das von Sclaterund

anderen Zoologen in zwei Gebiete getrennt wird. Die

Schmetterlinge Australiens schienen mir aber nur zur

Annahme einer Unterabtheilung eines und desselben grossen

Faunengebietes zu berechtigen. Vom asiatischen Conti-

nent gehurt nur der siidostlichste Theil (Vorder- und

Hinterindien, China und Japan bis etwa zum 32.— 36.

Breitegrad) zu diesem Gebiete, ausserdem aber das

gauze gevvaltige Inselgebiet des stillen Oceans, Australien

inbegriffen. Dass die siidlichsten Inseln, wie das an Tag-
• »

einige Anklange anfaitera ausserst arme Neu-Seeland,

arktische Formen zeigen, brauche ich kaum zu erwahnen.

In der dem Werke beigegebenen Karte der Faunen-

gebiete sind die Ubergangsgebiete durch Mischfarben an-

gedeutet. Diese Ubergangsgebiete sind aber vielfach

keineswegs mit Sicherheit festzustellen, da ein betriicht-

licher Theil derselben zur Zeit als fast ganz unerforscht

zu betrachten ist.

Jeder
i

der nur einl^ermassen mit entomoloo-ischen

Arbeiten vertraut ist, wird die Fehler und Irrthiimer, die

in dem vorliegenden, wie in jedem ahnlichen Werke un-

vermeidlich sind, zu entschuldigen wissen. Ein Theil der-

selben wurde am Schlusse des AVerkes berichtigt; doch

wird gewiss noch mancher Irrthum der Berichtigung

harren!

O. Staudinger

*
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apilionicLen

1. Ornithoptera Boisd.

Orn. Priamus L. var. Richmondia Gray. Taf. 1 dV 9*

Es ist dies die kleinste Lokalform der Priamus-

Gruppe. Vdfl. *) des o sammtschwarz mit ziemlich

breitem, unregelmassigen grunen Streifen vor dem Vorder-

rande und einer ofters sehr verloschenen, etwas gezackten

griinen Binde vor dem Aussenrande. Diese letztere tritt

am Innenwinkel am starksten auf, endefc oft schon bei

der Mitte des Aussenrandes (wie bei dem hier abgebildeten

Stuck) und erstreckt sich nur sehr selten fleckenformig

bis zur Vorderspitze* Unter dem Ende der Mittelzelle

liegt ein langlicher mattschwarzer Flecken. Htfl. grim

mit schmalem schwarzen Aussenrande. Yor demselben

stehennach obenhinmeist 2— 3 scbwarze runde Plecken,

seltener 4 (wie beim abgebildeten Stilck) ; noch seltener

fehlen sie ganz. Zwischen diesen schwarzen Flecken und

dem Aussenrande treten nicht selten 1—4 kleinere (oft

ganz kleine) gelbe Plecken auf. Hinsichtlich der sehr

verschiedenen Unterseite verweise ich auf die Abbildung.

So gebt der grime Streifen in der Mittelzelle der Vdfl.

zuweilen fast bis zur Basis, meist aber steht er nur in

der oberen Halfte der Zelle.

an der Basis der Htfl. fehlt zuweilen ganz ; ebenso fehlen

hier ofters 2—3 der schwarzen Randflecken am Innen-

winkel. Auf dem Riicken (Thorax) steht nach vorn ein

schmaler griiner Streif; die Brust ist unten seitlich mit

dunkelrothen Haaren stark gemischt

Wie bei sehr vielen Schmctterlingen ist auch hier

das § sehr verschieden vom d" (dimorph). Ich verweise

(wie auch

Arten) auf die Abbildung, die ja eine nahere Beschreibung

iiberflussig macht. Die Zahl, Grosse und Porm der

weissen Plecken andon/sclir mannigfaltig ab; so ist der

weisse Flecken in der Mittelzelle der Vdfl. zuweilen noch

grosser, meist aber kleiner, zuweilen ist er in 2—3 kleinere

weisse Flecken zerlegt etc. Auf der Unterseite treten

die gelben Flecken vor dem Aussenrande der Htfl. ofters

sehr grell gelb, aber auch ziemlich verlosclien (schmutzig

weissgelb) auf.

Orn. Richmondia fliegt im siidlichen (siidostlichen

Australian (Neu-Siid Wales) ausserbalb des Wendekreises

'

Pnpilioniden von papilio, Schmetterling. - Ornitho-

ptera von ornis, Vogel nnd pteron, Fliigel. - Priamus,

le'zter Konig von Troja.

Der langliche gelbe Flecken

hier in der Folge bei den meisten andern

und scheint dort recht haufig zu sein. Mein kleinstes o
misst nur etwas iiber 90, die grossten

<J$ bis 140 Milli-

meter von einer Fliigelspitze zur andern.

Die als Stammform angenommene Art, der grosse

Orn. Priamus L, misst 150— 190 mm. und findet sich

auf den Sud-Molukken, Amboina und Ceram. Er hat

besonders einen viel breiteren grunen Aussenrand der

Vdfl., der sich auch am Innenrande bis zur Basis fortsetzt.

Die 55 scheinen stets eine ganz dunkle Mittelzelle der

Vdfl. zu haben.
,

Zwischen diesen beiden Formen steht die var..

Cassandra Scott aus dem mittleren ostlichen Australien

(Bowen, Herbert - River) innerhalb des Wendekreises,

eine sehr schone Form mit stark gezacktem, breiten

grunen Aussenrande und meist noch breiterem grunen

Innenrande, als beim Priamus. Die Htfl. haben zuweilen

einen breiten schwarzen Aussenrand und an der Basis

auf der Unterseite ist eines meiner Stlicke ganz schwarz,

statt des sonst hier befindlichen grunen oder gelben

Pleckens. Die 0^ von Cassandra sind durchschnittlich

dunkler mit wenigeren und kleineren hellen Flecken,

welche auf den Htfln. zuweilen ganz gelb (auch auf dei

Oberseite) sind.

Eine dritte Form fur Australien, Orn. Pronomus

?%

Gray, fliegt an der nordostlichen Spitze (Cap York).

Hier ist der griine Aussenrand fast glatt und die QQ
haben bedeutend grossere weisse Flecken.

Unter den anderen 6— 7 griinen Varietaten des

Priamus, die als solche beschrieben sind, erwahne ich

nur noch den Orn. Arruana Feld. (Aru-Inseln etc.),

sowie den Orn. Pegasus Feld. (Neu-Guinea), wo in der

Mitte der Vdfl. die Median- Rippe, sowie die Anfange

der Median -Aste mebr oder minder griin werden. Es.

finden sich aber Ubergange der einzelnen Varietaten zu

einander, und da manche der bei den Beschreibungen

angegebenen Haupt-Unterscheidungsmerkmale gar nicht

stichhaltig sind, so werden einzelne Varietaten, die nur

nach einem oder wenigen Stiicken aufgestellt wurclen,

eingezogen werden miissen.

Orn. var. Croesus Wall. Taf. 1. d\

Vdfl. sammtschwarz, mit dem mattschwarzen Langs-

flecken wie bei Priamus. Vor dem Vorderrande verlauft

eine sehr breite go Id gel be Binde, die fast die ganze

Croesus, Konig von Lydien, p60 v. Chr.

*) Statt Vorderfliigel schreibe ich stets nur „Vdfl.", statt Hinterniigel „Htfl.".

Weibchen wird den meisten Lesern bekannt sein.

Das Zeichen q fur das Maimclien, sowie Q fur das.
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Mittelzelle ausfullt.. An der Basis des Innenrandes steht

ein mehr oder minder langer Goldstreifen , aber sehr

selten steht vor dem Aussenrande eine schwache Gold-

binde; nur die Spuren davon, wie bei unserer Figur,

finden sich ofters vor. Htfl. goldgelb mit feinem schwarzen

Rande, und zuweilen 1—4 schwarzen runden Flecken

vor dem Aussenrande. Rein gelbe Flecken, 3 grossere

langliche an der Basis und 1 — 4 kleinere vor dem Aussen-

rande (zuweilen sogar noch eine zweiteReihe nach innen)

scheinen von der Unterseite durch. Auf der Unterseite

sind nur diese Flecken rein gelb, sonst ist dieselbe griin,

nur bei manchenStucken mehr oder minder gelb angeflogen.

Die Flecken auf der Unterseite der Vdfl. sind alle griin-

lich. Die J9 dieser schonen Art andern ziemlich stark

Die weissen Flecken der Vdfl. sind meist ziemlich

gross und zahlreich (18— 20); zuweilen aber verschwindet

die innere Reihe derselben und der Flecken in der Mittel-

zelle fast ganz, so dass nur 1

1

12 kleinere tibrig bleiben.

Die Flecken der Htfl. sind am Aussenrande stets gelb,

mehr oder minder intensiv, nach innen werden sie weiss-

lich. Unten ist dies stets der Fall, wahrend sie oben

zuweilen ganz gelb sind. Orn. Croesus ist im Durch-

schnitt etwas kleiner als Priamus L.

Diese von dem W vor

emigen

Jahren auf der kleinen Insel Batjan (Nord-Molukken)

entdeckte Prachtart war eine der grossten Seltenheiten,

und kommt nur auf dieser einen Insel vor. Erst dem

Herrn Dr. Platen, der seit Jahren fur micli im indo-

malayischen Archipel sammelt, gelang es vor

Jahren, dieselbe nicht nur wiecler zu fangen, sondern er

entdeckte -audi die Raupen davon und erzog sie in kleiner

AnzahL Die Raupe ist mattschwarz und hat eine Anzahl

fleischrother Dornen mit schwarzen Spitzen. Sie lebt auf

einer Art Aristolochia , und zwar nur in den sumpfigen,

sehr ungesunclen Theilen der Insel, so dass sie nur von

denEingebornen ohne Lebensgefahr gesucht werden konnte.

Orn. Croesus ist auch nur als eine lokale Farben-

varietat des Priamus anzusehen. Bei gewisser Beleuchtung

sieht das schone Goldgelb vorherrschend grtin aus, und

habe ich sogar ein J", das am Yorder- und Aussenrande

der Htfl. bei jeder Beleuchtung grim ist. Anderseits

erscheint auch das Grtin des Priamus und der andern

griinen Varietaten bei gewisser Beleuchtung goldig oder

broncefarben, so besonders beim Pegasus.

Dem Orn. Croesus sehr ahnlich ist Cm. var. Lydius

Feld. von der nahen Insel Halmahera (Gilolo), nur ist

das Gelb des <zT hier noch weit intensiver, ein prachtiges

Goldorange. Bei den §£ des Lydius sind die helieren

(weissgrauen) Flecken

grossten Theil der Fliigel ein. So sind die Mittelzellen

aller Fliigel fast vollstandig weissgrau ausgefiillt. Lydius

ist durchschnittlich fast ebensogross als Priamus.
H

Platen konnte von dieser Prachtart leider nur wenige

Stticke auf Halmahera fangen ; die Raupen davon konnte

er trotz alien Suchens nicht finden.

Endlich gehort noch zur Priamus-Gruppe Orn. var.

Urvilliana Guer. von Neu-Irland, bei welcher das Griin

durch ein prachtvolles Biau ersetzt ist. Das o hat einen

blauen Vorder- und Aussenrand sowie blaue,. etwas

schwarz bestaubte Htfl. mit schwarzen Randflecken.

Unterseite der Htfl. ist vorherrschend griin mit schwach

blaulichem Anflug, wahrend die Flecken auf der Unter-

vorwiegend und nehmen

l'

blau sind. Die $J dieserseite der Vdfl. fast ganz

immer noch sehr seltenen Art haben eine matt raueh-

graue Grundfarbe

kleineren weisslichen Flecken.

mit 'verhaltnissmassig wenigen und

Orn. Rhadamanthus Boisd. Taf. 1. d und $.

Vdfl. sammtschwarz, nur die nach dem Aussenrande

verlaufenden Rippen sind mehr oder minder weisslich

umsaumt, und das J hat in

Mittelzelle weissliche Zeichnung.

r ausseren Halfte

Die Htfl. sind citron-

gelb mit schwarzen Rippen und schwarzem Aussenrande.

Beim S ist derselbe schmaler und nach innen stark

gewellt, und befindet sich daran in den unteren Zellen

eine schvvarze Bestiiubung. Beim
y

Q ist der Aussenrand

sehr breit und zeigt meistens gelbliche Flecken an den

Rippen. Auf der Unterseite treten diese gelben Flecken

sowie besonders auch die weisse Umrandung der Vdfl.

viel starker auf. Der Halskragen, sowie die Brust seit-

lich sind roth, was bei alien gelben Ornithoptera-Arten

der Fall ist; nur bei dem Orn. Amphrysus auf Borneo

wird er zuweilen gelb, und darauf hin hat Druce eine

eigene Art Orn. Flavicollis gemacht. Aber es kommt

Diese gleiche Zeichnungs-

bei sehr vielen Schmetterlingsarten vor, dass die rothe

Farbe gelb wird, und ist dies nur als zufallige Aber-

ration zu betrachten.

Der typische Orn. Rhadamanthus kommt nur auf den

Philippinen (wohl nur auf Luzon) vor. In llinterindien

(Malacca, Siam) kommt die var. Thomsonii Bates vor, wo

das c? fast genau so wie die Stammform ist, aber beim §
hat sich der breite Aussenrand der Htfl. getheilt. Es ist

hier ein gewellter schwarzer Aussenrand vorhanclen wie

beim d\ aber etwas breiter, und kurz davor nach innen

steht in jeder Zelle ein grosser dreieckiger schwarzer

Fleck, also eine Fleckenbinde.

anlage haben alle andern J$ der gelben Ornithopteren

mit Ausnahme desHippolytus. Die Flecken andern natiirlich

anGrosse und Form sehr ab, auch bei den 95 derselben Art.

Als Lokalform zu Rhadamanthus gehort noch Orn.

var. Amphrisius Luc. (nicht zu venvechseln mit dem

vollig verschiedenen Amphrysus Cram.), der in Vorder-

indien, besonders Sikkim, vorkommt und betrachtlich

grosser ist. Auch fiihren die Sd hier eine mehr gelb-

liche Umrandung der Rippen auf den Vdfln.

Orn. Cerberus Feld. Taf. 2.

Diese Art zeichnet sich dadurch aus, dass die Vdfl.

in beiden Geschlechtern oben fast ganz schwarz bleiben,

unten finden sich meist Spuren der hellen Umrandung

der Rippen, aber gewohnlich mehr nach der Mittelzelle

zu; beim abgebildeten Stiick sind sie es ausnahmsweise

am Aussenrande. Die Htfl. zeigen in beiden Geschlechtern

ausser clem gewellten schwarzen Aussenrande auch einen

schwarzen Vorderrand , beim 5 breiter als beim O J

auch der Innenrand ist bei diesen, wie fast alien gelben

Ornithopteren, schwarz. Das J fu.hr t die gewohnliche

bereits erwahnte schwarze Fleckenreihe vor dem Aussen-

rande, hier aus 6 Flecken bestehend, die stets voneinander

und vom Aussenrand getrennt sind.

Orn. Cerberus kommt in Vorderindien (Sikkim) vor;

ich habe auch aus der Sommer'schen grossen Sammlung

Rhadamanthus, Sohn des Zeus und der Europa, nach

seinem Tode einer der Bichter der Unterwelt. — Cerberus, der

vielkopfige Hund, welcher die Unterwelt bewachte.

1
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fast ganz gleiche Stiicke aus Java. 1st cliese letztere

Vaterlandsangabe richtig, woran kaum zu zweifeln ist,

so kann nach meiner Ansiclit Cerberus nicht als Lokal-

forni zu Orn. Pompeus Cram, gezogen werden, wie

dies Kirby in seinem Cataloge thut. Denn Pompeus

Cram, kommt auch auf Java und nur dort vor, und Lokal-

varietaten konnen nicht zusammenvorkommen, besonclers

nicht auf einer Jnsel, auch wenn sie so gross wie Java

ist. Dieser Pompeus Cram, hat auch erne Eigenthumlich-

keit, die alien andern mir bekannten Arten fehlt; namlich

bei den d O tritt auch auf den Htfln. vor dem schwarzen

Aussenrande eine Reihe schwarzer Flecken auf; eiues

zeigt deren 4, das andere 5. Bei Cerberusmeiner

(und anderen Arten) tritt hochstens im Analwinkel ein

schwarzer Flecken auf, der meist mit dem Aussenrande

zusammengeflossen ist; doch habe ich auch ein o , wo
noch in der daranstossenden gelben Zelle ein schwarzer

Fleck steht. Auch scheinen die Pompeus von Java sehr

viel weisse Zeichnung auf den Vdfln. zu haben; leider

habe ich kein grosses Material davon zum Vergleich.

Jedenfalls kann man aber weder auf mehr oder weniger

weisse Zeichnung noch auf mehr oder weniger schwarze

Flecken hin bei diesen und anderen Arten eigene Arten

begriinden.

Orn. Hephaestus Feld. von Celebes und Minos Cram.,

den ich nur aus Vorderindien (Malabar) erhielt, sowie
*

vielleicht die mir unbekannten Pluto Feld. und Aeacus Feld.,

die Kirby alle als Varietaten zu Pompeus zieht, betrachte

ich auch als mit Cerberus zu einer Stammform gehorig.

Zu dieser Pompeus- oder Rhadamanthus - Gruppe

gehoren auch noch Orn. Magellanus Feld. von den

Philippines sowie die prachtige, mir unbekannte Miranda

Butl. von Borneo. Auch die grosse und schone Helene

L. von den Molukken (besonders Amboina und Ceram)

recline ich zu dieser Gruppe, obwohl das o hier einen

weit breiteren schwarzen Aussenrand der Htfl. hat, und

beim J die grossen Flecken unter sich und mit dem

Rande zusammengeflossen sind.

Eine besondere Gruppe dtirfte der Orn. Amphrysus

Cram, mit seinen Varietaten (Flavicollis Druce auf Borneo)

bilden, da hier die Htfl. bei den dS einen sehr schmalen

schwarzen Rand, und ihre Vdfl. gelbe (statt weisse)

Streifen haben. Die §J haben aber ganz besonders grosse,

vollig zusammengeflossene schwarze Randflecken der Htfl.

Orn. Haliphron Boisd. Taf. 2. c?.

Er zeichnet sich dadurch aus, dass die Htfl. vor-

wiegend schwarz sind, und nur etwa in deren Mitte ein

citrongelbes Band steht, das durch vier schwarze Rippen

in 5 Felderchen getheilt ist. Haufig ist auch noch der

ausserste Theil der Mittelzelle gelb, so dass dann 6

Felderchen entstehen. Die weisse Umsaumung der Rippen

der VdfL'ist bei manchen dd? sehr schwach, bei den ££
stets sehr stark, ebenso dort im Ende der Mittelzelle.

Die langen schwarzen Flecken auf den Htfln. der 9?
sind meist mit dem sehr breiten Aussenrand zusammen-

geflossen. Da der Basaltheil auch schwarz ist, so bleibt

hier auch wenig Gelb iibrig, aber die aussere Halfte der

Mittelzelle ist beim (j) stets gelb.

Orn. Haliphron findet sich nur auf Celebes und

kommt dort haufig vor; an einigen Stellen auf kleinen
- >*

Haliphron, eifcel, thorichfc.

Kiisteninseln in kleineren Stiieken , denen man einen

Varietatnamen hat geben wollen. Doch berechtigt die

Grosse einer Art nie dazu, da diese oft an derselben

Lokalitat je nach den Jahren und Generationen eine

recht verschiedene sein kann, sogar bei.Stiieken derselben

Brut, was ja genug bekannt ist.

Zu der Haliphron-Gruppe recline ich auch d i e Arten,

bei denen der ganze Basaltheil der Htfl. schwarz wird,

und gehoren dazu noch zwei Arten, namlich Orn. Criton

Feld. von Batjan und Halmahera, und Darsius Gray von

Ceylon. Beide haben weit mehr Gelb in den Htfln. als

Haliphron, aber deren Basaltheil ist von oben nach unten

gehend breit schwarz.

Orn. Hippolytus Cram. Taf. 2. d\

Diese schone Art steht ganz fur sich, denn das

Gelb ist hier auf den Htfln. nur in den Randflecken vor-

handen, wie es die Abbildung zeigt. Beim ^ stehen in

den gelben Flecken, zuweilen von oben angefangen,

schwarze ovale Flecken ; doch verschwindet das Gelb der

beiden untersten Flecken oft ganz und ist hier der ganze

Theil am Innenwinkel bis zur Mittelzelle blaulich weiss,

schwarz angeflogen. Auch fehlt bei Hippolytus der rothe

Halskragen und die rothe Brust ganz,

O oben auf dem Hinterleib orangefarbene Flecken, wie

sie sich bei keiner anderen Art vorfinden, wahrend der

Hinterleib des

Dagegen hat das

ganz weisslich gelb mit schwarzen

Seitenpunkten ist. Orn. Hippolytus findet sich auf

Celebes und den Molukken-Insein ; ich erhielt ihn nur

von den siidlichen (Amboina und Ceram,) doch soil er

nach Wallace auch auf Halmahera vorkommen.

Orn. Brookiana Wall. Taf. 2. d\

Diese wunderbare Art ist in Form und besonders

Zeichnung von alien anderen Schmettei'lingen vollig ver-

schieden. Das prachtvolle Goldgrun seiner Zeichnung

auf der sammtschwarzen Grundfarbe lasst sich in der

Abbildung nicht so wiedergeben, wie es in der Natur ist.

Die 7 dreieckigen griinen Randflecken der Vdfl. sehen

fast wie die Spitzen von glanzendgrunen Vogelfedern

aus. Das 9 ist mattschwarz und es sind nur die unteren

drei griinen Flecken der Vdfl., aber nicht so glanzend,

vorhanden. Vom vierten finden sich nur die Spuren des

Grtin vor, und die drei oberen fehlen ganz. Statt deren

sind urn die Rippen weisse Umrandungen (Zacken),

welche auf der Unterseite viel starker und uberall am
Aussenrande und in der Spitze stehen. Auch auf den

Htfln. ist beim ^ ^ as Grim nicht so schon; an

Basis oben wird es stahlblau. Im schwarzen Aussen-

rande stehen matte weissliche Flecken , die auf der

Unterseite viel starker (auch beim o ) auftreten und hier

nicht selten zusammenfliesen. Ebenso zeigen auch die

C^C? oft noch vor den griinen Flecken der Unterseite

der Vdfl. eine Reihe grosser weisslicher Doppelflecken,

und in der Spitze fast ebenso viel weisse Streifen als

das 9. Sehr schon sind auch auf der Unterseite

stahlblauen Streifen an der Basis. Der Halskragen und

die Brust sind besonders breit dunkelroth.

Orn. Brookiana wurde vor etwa 30 Jahren von A.

Wallace im Norden Borneo's entdeckt, dann auch von

Hippolytus, Solm des Theseus und der Antiope.

Brookiana von dem Raja Brookes in Borneo.

1
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den Hollandern auf Sumatra gefunden. Bis vor wenigen

Jahren war sie eine der allerseltensten und theuersten

Arten, und wurden mir vor etwa acht Jahren fur das

einzigste schlechte Stuck meiner Sammlung hundert

Thaler geboten. Dann fand ein Deutscher die Brookiana

auch auf der Halbinsel Malacca (Perak) und zwar in

Anzahl. Auch Dr. Platen sandte sie mir vor einigen

Jahren in Anzahl vom Norden Borneo's (Sarawak), dabei

auch etwa ein Uutzend CJ?$» die auf Malacca fast gar

nicht gefangen wurden. Ich bemerke hier gleieh, dass

von vielen exotischen Arten, besonders auch aus der

Gattung Papilio, die d>d> ofters in grosser Menge und

die Q2 gar nicht oder nur in ganz einzelnen Stiicken

gefangen wurden. Die oo kommen oft massenhaft nach

den feuchten Ufern der Fliisse und Bache, um dort zu

trinken, und fliegen uberhaupt herum, um die 9$ aufzu-

suchen, wahrend letztere theilweise sehr wenig fliegen

und wohl auch oft in den unerreichbaren Wipfeln der

Baume bleiben und dort ihre Eier ablegen.

2. Papilio L.

P. Encelades Boisd. Taf. 3. c?-

Diese seltene Art, welche durch die Abbildung voll-

kommen kenntlich gemncht wird, steht ganz isolirt da.

Das 9 davon ist mir, und vielleicht auch uberhaupt,

unbekannt, doch diirfte es ganz ahnlich dem o gezeich-

net sein. Die Art wurde nur auf Celebes (im Siiden)

gefangen, auf welcher Insel auch die noch seltenere Art

P. Veiovis Hew. vorkomnlt. Beide Arten konnen zu der

Gruppe der nachahmen den oder mimetischen

indischen Papilionen gereclmet werden, obwohl sie in

Wirklichkeit keiner mir bekannten Art einer anderen

Gattung nahe kommen.

P. Xenocles Doubl. Taf. 3. c?.

Es ist dies eine der sogenannten mimetischen

Papilio-Arten, welche Danais nachahmen. Die Ahnlich-

keit mit einzelnen Arten ist aber selten so, dass man

diese Art genau anzugeben im Stande ware, meist wird

nur der allgemeine Habitus der Gattung nachgeahmt.

So giebt es keine Danais-Art, welcher der vorliegende

P. Xenocles sehr ahnlich ware, denn keine hat einen

gelblichen Fleck im Analwinkel der Hinterflugel und

keine hat die Mittelzelle der Vein, quer gestreift. Letztere

Eigenthumlichkeit haben noch die nahen Arten P. Maca-

reus Godt. von Sikkim (Indien), wie Xenocles, aber auch

(in Varietaten) auf Borneo, Sumatra und Java vorkom-

mend, sowie Leucothoe Westw. (von Malacca u. Borneo),

Deucalion Boisd. (von Celebes), Megarus Westw. (von

Indien) und Laodocus De Haan (Malacca, Borneo). Andere

wie P. Clytia L. (von China bis Ceylon verbreitet) haben

indessen auch L a n g s streifen in der Mittelzelle der Vdfl.,

wie die Danais-Arten, ohne ihnen jedoch viel ahnlicher

zu sehen. Nur der seltene P. Agestor Gray mit grim-

:
und vorherrschendschwarz gestreiftengrauen

,

rothbraunen Htfln.

Vdfln.

ahmt die ebenso gefarbte Danais

Tytia Gray sehr deutlich nach. Beide Arten kommen

in Sikkim vor. Leider ist es versaumt worden, auch

eine der 4— 5 Arten von indischen Papilionen abzubilden,

die Euploea-Arten nachahmen. Hier ist es besonders

Xenocles, Heerfiihrer der Lacedaemonier.

der P. Caunus Westw. von Malacca und Borneo, der

die Euploea Rhadamanthus Fab., eine sehr ver-

breitete indische Art ziemlich getreu copirt. Die anderen

Arten, wie P. Paradoxa Zink. mit seinen Varietaten,

Slateri Hew. und Hewitsonii Westw. ahmen nur den

allgemeinen Habitus der Euploea-Arten nach.

Schliesslich muss ich noch bemerken, dass mit sehr

wenigen Ausnahmen alle sogenannten mimetischen Arten

selten, manche sogar ausserordentlich selten zu sein

scheinen. Diese Thatsache entspricht der dariiber auf-.

gestellten Theorie nicht, wonach dieselben deshalb Arten

aus anderen Gattungen (die von den Vogeln ihres

schlechten Geschmackes wegen nicht gefressen werden)

nachahmen sollen, um dadurch vor ahnlichem Verderben

geschiitzt zu werden.
-

P. Hector L. Taf. 3. d*-

Er ist ebenso schon wie sein Name und hat wie die

meisten Arten der Gattung Papilio geschwanzte Htfl.

Das ^ ist dem o ganz ahnlich, nur sind die schonen

rothen Flecken, besonders deren innere Reihe, viel

blasser. So viel mir bekannt, kommt Hector nur im

siidlichen Vorderindien und auf Ceylon vor.

P. Hector kann als die ausgezeichnetste Form zur

Polydorus-Gruppe gezogen werden, von wrelcher in,

diesem Werke kein typischer Repraseritant abgebildet

ist. P. Polydorus L. selbst von den Molukken etc. hat

keine Schwanze der Htfl., in deren Mitte weisse Flecken

und eine nur unten sehr scharfe, rothe Fleckenreihe am
Aussenrande. Auf den Vdfln. verlaufen nur am Aussen-

rande weissliche Streifen, namentlich beim Innenwinkel.

P. Antiphus Fab. (Borneo, Java, Sumatra) ist auf der

Oberseite fast ganz schwarz; die Vdfl. haben nur sehr

verloschene lichtere Streifen (unten heller) und die Htfl.

unten eine Reihe rother Randfiecken; Iibrigens sind sie

lang geschwiinzt. P. Polyphontes Boisd. (Celebes und

Nordmolukken) , der von Kirby gewiss falschlich als

Lokalvarietat zu Polydorus gezogen wird, hat viel weissa

Zeichnung auf den schmalen Vdfln. , weisse Flecken in

der Mitte der breit geschwanzten Htfl. und unten auch

rothe Randfiecken. Der

Zeichnung wegen bildet er eine Art Ubergano; zu der

folgenden Coon-Gruppe.

schmaleren Fliigel und auch

o

P. Rhodifer Butl. Taf. 3. J.

Er ist ausgezeichnet durch die langen, schmalen

Vdfl. und den spatelformigen, diinngestielten Schwanz der

Htfl., dessen Ende hier roth ist. Bei dem § sind die

Vdfl. wie der Schwanz etwas breiter. Rhodifer ist erst

vor etwa 8

—

^10 Jahren entdeckt und kommt nur auf

den Andaman-Inseln vor, wo er den P. Coon Fab. von

Java (und Borneo?), zu dessen Gruppe er gehort, vertritt.

Zu dieser Gruppe gehoren sonst nur noch P. Doubledayi

Wall, von Hinterindien (Moulmain), der vielleicht nur

eine Lokalform des Coon ist, und der sehr verschiedene,

seltene P. Neptunus Guer. von Malacca und Borneo.

Letzterer ist schwarz, hat zwei breite, weissliche Quer-

binden durch die Vdfl., 3 rothe Analflecken in den Htfln.,

sehr lang gestielte Spatelschwanze, und den hinteren

Theil des Leibes scharf abgeschnitten gelb.

Hector, altester Solm des Konigs Priamus von Troja;

wurde von Achilles getodtet.
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P. Nicanor Feld. Taf. 3. S u. $.

Diese Art gehort zu der Pammon -Gruppe, und
wurde zur Charakterisirung dieser Gruppe gewahlt, weil

P. Pamraon L., die verbreitetste und gewohnlichste Art,

bereits oft abgebildet ist. Die <J$ dieser Arten sind

meist vom d" ganz verscbieden (dimorph), so dass

sie fruher als eigene Arten angesehen und beschrieben

wurden. So hat auch Linne das (j> von Pammon etwas

fruher als P. Polytes beschrieben, weshalb nach dem
Prioritatsgesetz die Art jetzt so heisst. Wie verschieden

das 2 von Nicanor vom d) ist, ersieht man am besten

aus den Abbildungen. Es kommen nun aber, jedoch viel

seltener, auch einzelne J vor, die genau so gezeichnet

und gefarbt sind wie das d", und erhielt ich auch ein

einziges 5 von Nicanor, das von dem abgebildeten dadurch

verschieden ist, dass die weissen Flecken kleiner sind und

darunter 5 lange rothe Sfcreifen stehen, die bis vor den

Aussenrand auslaufen. Auch Polytes, sowie die anderen

nahen Arten, haben 9? die sehr abandern.

P. Nicanor kommt nur auf den Inseln Batjan und

Halmahera vor, wahrend Polytes sich im ganzen siid-

ostlichen Festland von Asien (von Vorder - Indien bis

China) vorfindet. Sehr verschieden ist eine weibliche

Form des letzteren, der Romulus Cram., welcher im Vdfl.

weissliche Binden und auf den Htfln. nur rothe Flecken

hat. P. Theseus Cram., besonders auf Java und Borneo

vorkommend, und Alphenor Cram, von den Siidmolukken

(Amboina, Ceram) , sowie Ledebouria Esch. von den

Philippinen sind alle nur mehr oder minder abweichende

Lokalformen des Polytes. Alle diese haben Schwanze,

nur von der letztgenannten Art sind die cfcT und die

wie diese aussehenden J$ ungeschwanzt.

P. Severus Cram. Taf. 4. dV

Die Stiicke dieser Art, die ich in Anzahl von Amboina

und Ceram in sehr grossen Exemplaren erhielt, (von

Batjan ,und Halmahera bekam ich nur wenige kleinere

Stiicke) andern ziemlich ab. Die weisse Binde der Htfl.

ist ofters schmaler und geht zuweiien bis zum Innen-

winkel. Am Analwinkel ist auch oben ofters ein braun-

rother Augenfleck, und die Vdfl. haben (selten) eine ver-

loschene weissliche Fleckenbinde hinter dem Ende der

Mittelzelle und vor der Spitze. Besonders kommt dies

bei den
<J J vor, die sonst ebenso wie die do gezeichnet sind.

Auch die Flecken der Unterseite andern sehr ab; meist

haben die Htfl. hier 7 oft recht grosse rothe Randflecken;

ich habe aber auch ein Sttick ohne alle Randflecken, und

bei dem abgebildeten Stuck sind deren nur 4 kleinere

vorhanden.

P. Severus gehort zur Helen us -Gruppe; P.

Helenus L, eine im ganzen siidostlichen Asien verbreitete

Art, wurde zuerst beschrieben. Eine Anzahl Varietaten

davon kommen auf den Inseln vor; doch wiirde es hier

viel zu weit fiihren, darauf naher einzugehen.

P. Nephelus Boisd. Taf. 4. d*.

Dieser der Helenus-Gruppe angehorige Schmetterling

ist durch die weisse Fleckenbinde vor der Spitze der

Vdfl. von den andern Arten ziemlich verschieden ; auch

Nicanor, Feldherr Alexanders des Grossen.

romischer Kaiser.

Severus,

hat keine andere einen so grossen, nach aussen gezahnten,

weissen Flecken der Htfl. Das sehr seltene 9 ist dem cf

ganz ahnlich, nur hat es noch am Innenrande der Vdfl.,

wo diese die weisse Fleckenbinde der Htfl. beriihren,

zwei kleine weisse Flecken iibereinander, gleichsam als

Fortsetzung. P. Nephelus findet sich auf Borneo, Sumatra
und Malacca, welche Lokalitaten sehr viele Arten gemein
haben.

P. Gigon Feld. Taf. 4. d-

Bei dieser nur auf Celebes vorkommenden Art

bemerkt man sehr auffallend eine zuerst von Wallace
beobachtete Eigenthumlichkeit fast aller auf Celebes vor-

kommenden Papilio- Arten. Der Vorderrand der Vdfl.

ist namlich sehr stark convex, meist noch weit starker

als auf der vorliegenden Abbildung.

auf der Unterseite der Htfl. eine etwa in der Mitte

Eigenthumlich ist

durchgehende silberne Binde. Das seltene 5 ist genau

so gezeichnet wie der o . Ganz ahnlich in der Zeichnungs-

anlage ist P. Demotion Cram., der auf Malacca, Borneo,

Sumatra und Java vorkommt, und bilden diese beide

Arten die Demolion -Gruppe.

P. Aegeus Don, Taf. 4. S u. 9.

Bei diesem Schmetterling sind die Geschlechter auch

so verschieden, dass beide von demselben Autor Do no-,

van als zwei Arten, und zwar das d" als

beschrieben wurden, und hiess die Art

Erechtheus,

lange nach.

letzterem Namen. Die Stiicke andern unter sich wenis:

ab; auf der Unterseite sind die dreieckigen blauen Fleckeu

ofters sehr schmal, ofters stark, nach innen von grosseren

blaugrauen beschattet. P. Aegeus findet sich in Australien.

Zu der Gruppe desselben gehoren 6—7 Arten, die im

mannlichen Geschlechte alle ziemlich ahnlich, im weib-

lichen aber recht verschieden sind. Die grosste derselben

ist P. Gambrisius Cram, von den Stid-Molukken, die dort

aber sehr selten sein muss, denn weder Dr. Platen
noch Herr Hauptmann Holz, die beide in den letzten

Jahren auf Amboina und Ceram sammelten, fanden sie.

Das J (Drusius Cram.) ist eine der allergrossten

Seltenheiten und ist nicht einmal in der reichsten eng-

lischen Sammlung von Hewitson vertreten. Ich besitze

davon ein Stuck aus der Sommer'schen Sammlung,

und es scheint diese Art vor 50—100 Jahren noch haufiger

gewesen zu sein. P. Tydeus Feld. vertritt diese Gruppe

auf den Nordmolukken ; auch hievon ist das ^ sehr selten

und vom o sehr verschieden, mit ganz weisslicher Basal-

halfte der Htfl. etc. Auf Neu-Guinea und den Papua-

Inseln kommt P. Ormenus Guer. vor, dessen 5 dem von

Tydeus ziemlich ahnlich ist, und konnen beide Arten

sehr wohl als Lokalform einer Art angesehen werden.

P. Ulysses L. var. Telegonus Feld. Taf. 4. d*.

Es ist dies einer der schonsten, wenn nicht der

schonste der indischen Papilio-Arten, der ausschliesslich

auf Batjan und Halmahera vorkommt, und dort den P.

Ulysses L. von Amboina und Ceram vertritt, als

dessen Lokalform er zu betrachten ist. Er unterscheidet

Gigon von Grigonos, Stadt und Yorgebirge am ther-

maischen Meerbusen in Macedonien. — Aegeus, Beiname des

Poseidon, des Gottes des "Wassers. — Ulysses oder Odysseus
— Telegonus, Konig von Egypten.

1 1
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sich von diesem und alien anderen Formen der Ulysses-

Gruppe dadurch, class im breiten schwarzen Aussenrande

der Htfl. 3—5 blaue Streifen sich befinden. Von diesen

hangt nur der oberste (fast stets) mit der blauen Basal-

halfte zusammen , die andern sehen aus wie davon

heruntergefallene blaue Thranen, weshalb die Franzosen

diese Art sebr bezeichnend „1 'Ulysses avec des

larmes" nennen. Diese blauen ,,Thranen" sitzen an

der inneren Seite der Rippen , nur die beiden untersten

an beiden Seiten derselben. Meistens sind deren 5 vor-

handen. von denen aber die untersten, besonders die bei

der Schwanzrippe und darunter, oft sehr rudimentar

werden und bei einem meiner Stiicke ganz fehlen. Sehr

stark entwickelt ist bei Telegonus die eigenthumliche

seidenartige, braunschwarze Behaarung der Aussenrands-

rippen der Vdfl. bei den cTcT, weit starker als bei

Ulysses. Die Behaarung der ersten 3—4 Rippen hangt

vollstandig als ein breites Band zusammen, wahrend die

der oberen 3 Rippen nur ganz schmal durch die schwarze

Grundfarbe getrennt wird. Diese starke Behaarung hat

das Blau des Basaltheiles zuriickgedrangt, das sich beim

Ulysses in weit langeren, ganz spitzen Zacken nacb

auss^n zieht. Dem Telegonus J fehlt diese Behaarung,

was durchgehends bei alien Schmetterlingsarten, wo eine

solche aussergewohnliche Behaarung, welcher Art sie

auch sein moge, sich beim S flndet, der Fall zu sein

scheint. Das Blau des § ist nicht so schon, mehr griin-

lich, und schwarz bestaubt. In dem weit breiteren

schwarzen Aussenrande der Htfl. stent eine Reihe von

3—5 dreieckigen blauen Flecken etvva in der Mitte, und

zuweilen gehen von 2— 3 dieser letzteren auch schwache

blaue „Thranen" bis zum Aussenrande.

Auf Neu- Guinea kommt die var. Autolycus Feld.,

in Australien die var. Joesa Butl. vor

:

beide Formen

sind vom Ulysses wenig verschieden. P. Montrouzieri

Boisd. und P. Westwoodii Oberth. , beide von Neu-

Caledonien, sincl viel kleinere Schmetterlinge der Ulysses-

Gruppe und wohl eigene Arten.

P. Ganesa Donbl. Taf. 5. d".

Diese schone Art gehort zur Paris -Gr up pe, deren

An ,rehorio;e alle am Vorderwinkel der Htfl. einen mehr

oder minder grossen griinblauen Flecken haben. Die

Vdfl. zeigen meist vor dem Aussenrande eine durch-

brochene hellgrune Binde, die bei Ganesa oft sehr

rudimentar ist, aber doch niemals ganz fehlt. Diese

Binde wird eigentlich nur durch gedrangtere Anhiiufung

der metallglanzenden feinen Punkte gebildet, womit der

grosste Theil der Oberseite iibersat ist. Ganz fehlt die-

selbe nur bei P. Arjuna Horsf. (von Java, Borneo und

Sumatra), wahrend sie bei dem prachtigen Krishna

Moore ausSikkim sich in ein sehr schmales, scharf gelb-

griines Band umgeandert hat. Am starksten tritt sie

bei P. Polyctor Boisd. aus Nord-Indien (Sikkim) auf, wo

P. Ganesa auch fliegt. Die untersten 3— 4 Aussenrands-

rippen der Vdfl. sind hier auch beim O sehr schwach

behaart, bei Polyctor bedeutend starker, bei den anderen

Arten fast gar nicht. Die 9$ sehen sonst genau so

wie die <SS aus. P. Paris L. ist die bekannteste Art,

und setzt sich hier der blaugriin-e Flecken der Htfl. in

Ganesa von ganao, scbimmern, glanzen

einen schmalen scharfen Streif bis zum Innenwinkel fort,

was bei Krishna noch auffallender ist.

Mit dieser und der vorigen Gruppe hangen noch

einige sehr schone Arten zusammen, die Wallace als

Peranthus-Gruppe auffiihrt. P. Peranthus Fab. (von

Java und Hintcrindien?) , Lorquinianus Feld. (Nord-

Molukken) und Adamantius Feld. (Celebes) haben den

mehr oder minder blaugrun,

voll und ausgezeichnet

Basaltheil aller Flugel

wahrend Crino Fab. (Vorderindien), Daedalus Feld. (Luzon),

Blumei Boisd. (Celebes) und einige andere eine mehr oder

minder breite griine Binde durch die Mitte oder nach

dem Rande aller Flugel zu fuhren. Besonders pracht-

ist der sehr seltene Blumei

dadurch, dass bei ihm die sehr breiten Schwanze

ganz blau werden , die sonst immer schwarz , oder

hochstens wie bei Crino, ganz am Ende etwas griinlich

angeflogen sind.

P. Deiphontes Feld. Taf. 5. d u. $.
*

Dieser sehr schone Schmetterling von den Nord-

Molukken gehort zur Memnon-Gruppe, bei der

die 5? nicht nur fast stets vom d> verschieden

sind, sondern auch zuweilen unter sich sehr variiren.

Die bekanntesten Arten sind P. Memnon L. (Java,

Borneo, Sumatra) und Agenor L. (siidostliches Asien).

Von diesen beiden Arten andern die ^>$ §anz

ausserordentlich ab , und zwar an derselben Lokalitat;

meist sind sie ungeschwanzt wie die oo, zuweilen aber

kommen ganz lang, sogar etwas spatelformig geschwanzte

29 vor ? ^e voliig verschieden gefarbt und gezeichnet

sind. Ich besitze von ' beiden Arten je 5—-7 so ver-

schiedene Weib - Formen , dass sie wie ganz andere

Arten aussehen und auch theilweise als solche fruher

beschrieben wurden. Leider erlaubt es der Plan dieses

Werkes nicht, hierauf naher einzuo'ehen. Der zur Memnon-
1 O

Gruppe gehorige P. Mayo Atkins, (von den Andamanen)

hat nur eine weibliche Form, die aber so grundverschieden

vom o ist, dass Pie wit son sie als eigene Art (Cha-

ricles) abbildete, und dass fast JSlicmand mir glauben

wollte, es sei dies das J zu Mayo. Es ist dies aber ganz

unzweifelhaft, da ich von den Andamanen, die ja nur

sehr arm an Papilio-Arten sind, P. Mayo O in sehr

grosser Zahl, hingegen nur einige wenige mit diesen

zusammengefangene Charicles, lauter J J, erhielt.

Von Deiphontes erhielt ich eine grosse Anzahl von

Batjan, und unter diesen war nicht nur ein Q, das auch

langgesohwanzt (und ziemlich anders gezeichnet) ist,

sondern sogar auch ein langgeschwanzter o , was bei

Memnon und Agenor, soweit mir bekannt, nie vorge-

kommen ist. Stiicke mit dem Beginn eines Schwanzes

(etwa wie beim abgebildeten ^) kommen nicht seiten

vor. Die nahe stehenden Arten P. Deiphobus L. (von

den Slid- Molukken) und der etwas weiter stehende

Ascalaphus Boisd. (von Celebes) haben in beiden

Geschlechtern stets lange Schwanze.

Erwahnen muss ich noch des zu dieser Gruppe

gehorenden eigenthumlichen P. Polymnestor Cram. (Vorder-

indien, Ceylon), der ungeschwanzte, oben fast ganz milch-

blaue Htfl. mit zwei Keihen schwarzer Flecken, einem

schwarzen Aussenrande und kurzen Basaltheil hat.

Deiphontes, Sohn des Antimachus.
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P. Semperi Feld. Taf. 5. d\

Diese wundervolle Art mit dem ganz rothen Leib

und sammtschwarzen Plugeln kommt lediglich im Innern
Luzons vor. Die

breiten, grauweisslichen Innenrandstheil, der in derMitte7

mit einem lederartig aussehenden Pilz bedeckt ist. Dem
sehr seltenen § felilfc diese Auszeichnung natiirlich, und
scheint bier auf der Oberseite der Htfl. die untere rothe

Htfl. zeigen ausgespannt einen sehr

Zeichnung d
entweder ganz verloschen durch, oder es tritt diese Zeich-

nung oben schmutzig rothlichweiss auf.

"Wallace rechnet P. Semperi zur Gruppe des P.

Nox Swains, einer kleineren, auf beiden Seiten fast ganz

schwarzen Art von Java mit rothem Kopf und Brust.

Auf Borneo kommen die noch dunklere P. NoctulaWestw.,

die weissgestreifte Nocfl3 Hew. und Erebus Wall, als zu

dieser Gruppe gehorig vor, die in Vorderindien durch

P. Astorion Westw. und auf Java (auf Borneo und
Sumatra?) durch den sehr eigenthumlichen Priapus Boisd.

(auch Lampsacus Boisd.) vertreten ist.

P. Protenor Cram. Taf. 5. d\

Zu dieser Gruppe gehoren nur etwa 4—5 in Vorder-

indien, China und Japan vorkommende Arten, die sich

alle ziemlich nahe stehen. P. Rhetenor Westw. (nur aus

Nord-Indien) ist wie unsere vorliegende Art Protenor,

die in Vorderindien und China vorkommt, ungeschwanzt,

wahrend Demetrius Cram, und Macilentus Jans., beide

aus Japan, geschwanzt sind. Das J von Protenor ist

dem o sehr ahnlich, wahrend Rhetenor ein recht ver-

schiedenes J hat, dessen Htfl. ganz anders gestaltet sind,

lang gezogen, gewellt und mit kurzem, breiten Schwanz.

Etwa in der Mitte fiihren sie einen grossen weissen

Flecken, am Aussenrande stehen grosse rothe Doppel-

flecken. Die Htfl. sind denen der folgenden Art ahnlich.

P. Philoxenus Gray. Taf. 5. J
1

-

Er gehort einer eigenen Gruppe an, die sich nur in

wenig Arten in Nord-Indien (Himalaya), China und

Japan vorfindet. Beide Geschlechter dieser Arten sind

fast gleich und zeichnen sich durch die eigenthumliche

Form der Htfl. aus. Philoxenus wird von Kirby als

Yarietat zu Latreillii Don. gezogen, was nach meiner

Uberzeugung nicht richtig ist. Latreillii hat 3 weisse

Flecken im Analwinkel der Htfl., nie einen (oder zwei)

voine, hat ferner schmalere Schwanze, und besonders

ist der Innenrand beim o ganz weiss behaart, (wollig),

nicht grau wie bei Philoxenus. P. Dasarada Moore von

Sikkim hat weisse Flecken am Aussenrande der Htfl.

Ziemlich verschieden von diesen indischen Arten sind

P. Alcinous Klug. von Japan, Mencius Feld. und Plutonius

Oberth. von China. Sie haben fast ganz schwarze

(Alcinous
<J

gelbgraue) Oberseiten mit verloschenen

rothen Randflecken der Htfl., die bei den JJ und auf

der Unterseite scharf auftieten.

P. Epanunondas Oberth. Taf. 6. c?.
*

Diese neue Art von den Andaman-Inseln gehort zur

Antiphates-Gruppe, welche den ungefiihren Habitus

Semperi nach dem Reisenden und Nafurforscher

~— Philoxenus, ein Athener, Zeitgenosse des Pei ikies.

Jminondas, beriihmter Feldherr der Thebaner.

Semper.
— Epa-

unseres europaischen P. Podalirius (Segelfalters) hat.

P. Antiphates Cram, hat fast ganz helle Htfl. und keine

Streifen am Innenrande der VdfL, und ist eine sehr weit

verbreitete Art im ganzen sudosfclichen Asien und auf

den anstossenden grossen Sunda-Inseln. Es sind jetzt

14—15 Arten dieser Gruppe bekannt, von denen einige,

wie P. Nomius Esp., Agetes Westw., Glycerion Gray
etc. nur auf dem Continent, andere auf den Inseln vor-

kommen. Celebes allein hat 3 Arten, P. Rhesus Boisd.,

Dorcus De Haan und Androcles Boisd., von denen die

letzteren beiden Arten, die grossten und schonsten, mit

Von den meisten

Arten dieser Gruppe sind die ^9 die

Seltenheiten ; von einigen scheinen sie noch gar nicht

bekannt zu sein.

sehr langen Schwanzen versehen sind.

allergrossten

P. Cloantlms Westw. Taf. 6. d.

Er findet sich ausschliesslich in den Gebirgen Nord-

Indiens (Himalaya) und muss mit zur Eurypylus-
Gruppe gerechnet werden, zu welcher Wallace alle

grunen indo-malayischen Arten zahlt. P. Cloanthus ist

aber von alien andern Arten dieser Gruppe verschieden

gezeichnet; die grunen Theile sind meist sehr licht,

weissgrun, durchscheinend , so dass man dadurch unten

befindliche Schrift lesen kann ; nur zuweilen sind sie

undurchscheinend und gelbgriin.

P. Sarpedon L. var. Anthedon Feld. Taf. 6. J".

Es ist dies eine auf den Molukken vorkommende
Lokalform des gemeinen Sarpedon, die etwas grosser

ist, gesattigtere blaugriine Zeichnung und grossere Rand-

flecken der Htfl. hat. Eine noch grossere eigenthumliche

Lokalform ist P. Milon Feld. von Celebes. P. Sarpedon

L. ist im ganzen siidostlichen Asien bis Japan hinauf,

sowie auf den grossen Sunda-Inseln eine der gemeinsten

Arten.

P. Jason L. var. Everaon Boisd. Taf. 6. d\

Es ist dies eine kleinere Form des P. Jason L. von
Vorderindien und China, die auf der Halbinsel Malacca,

den Sunda-Inseln, Celebes und den Philippinen sehr

haufig ist. P. Eurypylus L, die zuerst publicirte Art
dieser Gruppe, von den Molukken, ist dem Evemon sehr

ahnlich, grosser, mit breiteren Mittelzeichnungen etc.

Doch andert dies alles sehr ab, ebenso ist ein rother

Fleck am Innenrand der Htfl. auf der Unterseite durchaus

nicht constant, und kann man Evemon wohl auch als

eine Lokalform des Eurypylus (oder umgekehrt) ansehen.

P. Pamphylus Feld. von Celebes wird gleiclifalls fur eine

Lokalvarietat von Eurypylus gehalten, und ist die grusste

Form, wie dies meist bei den Celebes-Arten der Fall ist.

Es gibt noch einige dem Evemon ahnliche, aber

sicher verschiedene Arten, wie P. Bathycles Zink. von
Java und Chiron Wall, von Nord-Indien.

i

P. Agamemnon L. Taf. 6.

Dies ist die verbreitetste Art der Gruppe, denn sie

kommt von Yorder -Indien * und China bis Neu-Guinea

Sarpedon, Sohn des Zeus und der Europa, Konig in Lycien.
— Anthedon, Kiistenstadt in Bootien. — Jason, Sohn des Aeson
Anfuhrer der Argonauten. — Agamemnon, Konig von Mykenae'
Heerluhrer der Grieehen vor Troja.
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vor und findet sich auf alien Inseln des indo-malayischen

Archipels. Sie andert auch fast nirgenda erheblich ab;

dunkleren Stiicke von Siid-nur cue grosseren

,

Molukken sind von F elder als Plisthenes beschrieben.

Eine ahnliche Art, besonders der Unterseite nach,

ist P. Aegistus L. von den Molukken. Die kleine seltene

Art P. Rama Feld. von Malacca und Borneo ahnelt oben

dem Agamemnon, unten dem Chiron (und Evemon), und

verbindet gewissermassen beide sonst ziemlich ver-

schiedene Pormen dieser Gruppe.

P. Wallacei Hew. Taf. 6.

Diese seltene Art von Batjan, Halmahera (und den

Aru-Inseln) ist ganz eigenthiimlich und erinnert unten

etwas an Agamemnon und noch mehr an Aegistus.

helle Zeichnung ist auch bei den frischesten Stucken (die

ich durch Dr. Platen im vorigen Jahre erhielt), ver-

loschen grim weiss und sieht ganz verblichen aus. Nur

der unterste der beiden Plecken in den sonst ganz dunk-

len Iltfln., sowie der Innenrandsfleck der Vdfl. und einige

der griinen Streifen in der Mittelzelle sind lebhafter gelb-

grim gefarbt.

P. Codrns Cram. var. Gilolensis Wall. Taf. 6. d".

"Wallace zieht Codrus auch zur Eurypylus-Gruppe

;

doch hat Codrus damit eigentlich nur die griine Farbe

der Pleckenreihen auf den Vdfln. gemein. Der typische

Codrus Cram, von den Slid -Molukken unterscheidet sich

sehr wenig von der abgebildeten Form Gilolensis von

den Nord - Molukken. Dieser hat meist etwas grossere

griine Flecken, stets einen solchen am Innenrand der

Vdfl. und einen weisslichen am Vorderrande der Unter-

seite der Htfl., welche letztere beiden dem typischen
*

Codrus fehlen.

P. Empedocles Fab. von Malacca und den grossen

Sunda-Inseln, den Kir by als Varietat von Codrus auf-

fiihrt, mochte ich als eigene Art ansehen. Auf den

Vdfln. fehlen ihm stets in den untersten beiden Zellen

die griinen Flecken, und die oberen sind weit grosser.

Besonders aber zeigt er auf den Htfln. eine verloschene

schwarzliche Fleckenbinde ; diese ist auf der Unterseite

besonders deutlich, und hier stehen beim Innenwinkel

zwei rein schwarze, nach innen roth begrenzte Flecken.

Von alien diesen Zeichnungen zeigt Codrus nie eine

Spur.

Wallace zieht auch zur Eurypylus-Gruppe den

sehr seltenen, mir unbekannten P. Payeni Boisd. von

Java, der vielleicht mit Gyas Westw. aus dem Himalaya,

den ich besitze, zusammengehoren soil. Dieser mochte

mit dem P. Evan Doubl. aus Nordindien, der

wunderbare, sichelformig auslaufende Vdfl. hat, zu einer

Gruppe zu vereinigen sein,

ganz

da er auch eine ziemlich

lang ausgezogene Vorderfliigelspitze hat.

Ganz eigenthiimlich und zu keiner Gruppe gehorig

ist der kleine P. Macleayanus Leach, von Australien,

dessen Basalhalften der Fliigel weissgriin, der Aussen-

theil schwarz mit griinen Flecken auf den Vdfln. ist.

Wallacei nach dem beriihmten Naturforscher und Reisenden

Wallace. — Codrus, letzter Konig yon Athen. — Gilolensis

von Gilolo, einer Ins el im indo-malayischen Archipel.

P. Ridleyanus White. Taf. 6.

Wir kommen nun zu den afrikanischen Arten

vorliegenden gleich eine der merk-,

einzige Art in

und haben in

wiirdigsten vor uns. dies

Afrika, die in auffallender Weise nachahmt, und zwar

die Acraea Egina Cram., mit der sie auch zusammen

fliegt. Ridleyanus scheint nur im Congo-Gebiet zwischen

und Quango vorzukommen, undden Fliissen Ogowe

wurde bis tief im Innern am Quango gefunden.

P. Leonidas Fab. Taf. 6. c?.

Es ist dies eine im ganzen westlichen Afrika und

auch wohl im Innern haufige Art, die aber auch ziem-

lich isolirt dasteht. Im siidlichen Afrika (Natal, Trans-

vaal etc.) kommt sie in ziemlich abweichender Form mit

weniger und kleineren weisslichen Flecken vor , und

heisst diese Varietat Anthemenes Wallgr. Im ostlichen

Afrika (Sansibar) variirt sie auch etwas durch grossere

Flecken der Vdfl., denen sich noch ein grosser am Innen-

rand zugesellt, und hat Oberthiir diese Form Pelo*

pides genannt.

P. Cyrnus Boisd. aus Madagascar und Tynderaeus

Fab. vom tropischen Westafrika sind schone griingefleckte

Arten des afrikanischen Faunengebietes, die aber kaum
mit Leonidas als zu einer Gruppe gehorig betrachtet

werden konnen.

P. Ucalegon Hew. Taf. 6. S-

Die typischen Stiicke dieser Art kommen nur im

tropischen westlichen Afrika, etwa vom Niger- bis Ogowe-

Gebiet, vor. Das abgebildete Stuck stammt aus dem

Innern des siidlichen Congogebietes vom Quango, woher

es in einer Anzahl gleicher Stiicke durch Herrn Major

von Me chow gebracht wurde. Typische Ucalegon

haben die Zeichnung der Fliigel grunlich weiss; die ab-

gebildete Form hat sie braunlich weiss. Dann hat

Ucalegon in der Mittelzelle der Vdfl. stets einen kleinen

langlichen, mit der Langsseite an der Medianrippe

liegenden Flecken, der hier stets dreieckig mit der Spitze

in die Zelle hineinragt. Bei einem Stiicke, das ich aus

dem Innern Ostafrikas erhielt, ist dieser dreieckige Flecken

sehr gross und geht fast bis zur Subcostale. Dies Stuck

hat ausserdem noch im Ende der Mittelzelle einen kleinen.

rundlichen, braunweissen Fleck. Auch der grosse helle

Flecken hinter der Mittelzelle ist bei Ucalegon stets

kleiner. Auf der Unterseite hat unsere abgebildete Form
niemals einen so scharf abgeschnittenen dunklen (zuweilen

rothlichbraunen) Basaltheil, und dahinter keine so weiss-

liche Querbinde, wie das bei dem typischen Ucalegon

Hew. der Fall ist. Sollten diese Unterschiede bei alien

im Innern bis zum Osten Afrikas vorkommenden Stucken

constant sein, so kann man diese Lokalform ganz gut

benennen, und schlage ich dafiir den Namen Ucalegon-

ides vor.

Zur Ucalegon-Gruppe gehoren noch die neuen

Arten P. Auriger Butl. und Fullerie Smith, wahrend

P. Latreillianus Godt. schon entfernter steht, aber doch

wohl hinzugerechnet werden kann. Alle drei genannteu

Ridleyanus von Ridley, einem englischen Entomologen.

Leonidas, Konig von Sparta, der bei don Thermopylen fiel^

tJcalegon, ein Trojer,
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Bind yom westlichen tropischen Afrika. Audi die gleich-

falls dort vorkommenden P. Adamastor Boisd., Agamedes
Westw. und der neue Hachei Dewitz stehen der Ucalegon-

Gruppe nahe, diirften aber besser als eigene, namlich als

Adamastor-Gruppe, hingestellt werden. Es ist kaum
zweifelhaft, dass hiezu noch andere Arten entdeckt werden.

P. Cynorta Fab. Taf. 6. c?.

Er kann als Typus einer kleinen Gruppe afrikanischer

Arten angesehen werden, die durch alle Flugel eine breite

weisseBinde fiihren (wenigstens im mannlichen Gescblecht).

Unten erinnern sie durch den braunen Basaltheil der

Htfl. mit 2—3 schwarzen Plecken etwas an die Arten

der Ucalegon - Gruppe. Cynorta hat ein vom <$ ganz

verschiedenes (dimorphes) Q, welches eine ziemliche Ahn-

lichkeit mit dem Elymnias PhegeaFab. J hat, welche

Art auch mit Cynorta zusammen im tropischen West-

afrika vorkommt. Es ist dies ein sehr interessanter Fall

wo nur das 9 nachahmt, der sich ubrigens bei dem sehr

nahen P. Echerioides Trim, aus Siidafrika wiederholt,

dessen (j) die dort vorkommende Amauris Echeria
St oil. copirt. Einen weiteren dritten Fall werden wir

noch kennen lernen. Cynorta
<J

hat auf den Vdfln. am
Innenrande eine weisse Halbbinde sitzen, und hinter,

sowie theilweise in der Mittelzelle steht ein grosser weisser

Langsfleek. Die Htfl. sind braunlich, schwarz gestreift,

mit dunklem, scharf schwarzem Basaltheil, dem eine

lichtere, verlosehene, weissliche Querbinde folgt.

Ausser dem bereits erwahnten Echerioides mit

dimorphem § gehoren noch P. Zenobia Fab. u. Cyproeafila

Butl. hieher, bei denen aber die J$ wie die oo gezeich-

net sind. Von einer funften neuen Art, P. Zoroaster

Druce, habe ich nur einen o •

P. Pylades Fab. Taf. 6. J".

Diese Art scheint durch das ganze tropische und

sudliche Afrika verbreitet zu sein; ich erhielt sie auch

ganz aus dem Innern durch den beruhmten Afrika-

Reisenden Dr. Schweinfurth. Die Stiicke, die ich

bisher aus den verschiedensten Lokalitaten (Gabun, Angola,

Sansibar, Natal, Inner-Afrika) erhielt, andern wohl etwas,

doch verhaltnissmassig wenig, ab. Als var. CorinneilS

Bert, habe ich solche Stiicke, wo die Mittelzelle der Vdfl.

vorherrschend schwarz ist, mit weisslichen Flecken,

wahrend sie bei Pylades als weiss mit schwarzen Flecken

zu betrachten ist. Diese Corinneus scheinen besonders

im Siiden und Osten Afrika s vorzukommen.

nur noch der schone P. EndochusSonst gehort

Boisd. von Madagaskar zur Pylades - Gruppe. Er ist

fast ganz weiss, mit breitem schwarzen Aussenrande.

aller Flugel und

der Ydfl.

schwarzem Vorderrand an der Basis

P. Zalmoxis Hew. Taf. 7. d.

Diese sehr eigenthiimliche, ganz isolirt stehende Art

kann man als einen Stellvertreter der indischen Ornitho-

pteren in Afrika betrachten. Sie wurde bisher nur an der

"Westkuste zwischen dem Niger- und Ogowefluss gefunden,

besonders auf der Insel Fernando Po und bei Gabun,

und scheint in einzelnen Jahren nicht selten zu sein.

Bis jetzt ist aber das J noch unbekannt; ich wenigstens
*—— . .—

.

Pylades, Sohn des Strophios, Freund des Orestes.

habe auch in den grossten englischen Sammlungen nur

OO gesehen. Herr Hofrath Dr. Rossler glaubt

zwar J? gesehen zu haben und beschreibt dieselben in

der „Stettiner entomologischen Zeitung", 1884 pag. 142;

doch beruht dies auf einem Irrthum, denn ich habe solche

Stiicke, die einen dickeren Leib und unten 3 Reihen

weisser Punkte haben, genau untersucht, die Leiber auf-

geschnitten und sicher constatirt, dass sie dd mit auf-

geblasenen Hinterleibern sind, wie das nicht selten vorkommt.

Der Umfang dieses Werkes gestattete nicht, eine

andere sehr eigenthiimliche, auch ganz isolirt stehende

afrikanische Art, den P. Anterior Drury aus Madagaskar
abzubilden, und will ich denselben daher nur kurz hier

erwahnen. Diese grosse Art (grosser als P. Hesperus)

mit ziemlich langen Schwanzen ist grunschwarz und hat

auf alien Fiiigeln je 3 Reihen grosser weisser Flecken,

die am Aussenrande der Htfl., besonders unten, zuweilen

roth werden. Auch der Kopf und seitliche Theil des

Fast mochte man glauben, dassHalskragens sind roth.

diese Art, wie die vorhergehende, Uberbleibsel einer

friiheren Schopfungsperiode sind.

P. Merope Cram. Taf. 7. d u.

Er ist cler

9
einzige Schmetterling in Afrika, der,

wie P. Polytes, Memnon u. a. in Indien, eine Reihe ganz
verschiedener weiblicher Formen besitzt. Die Farbung
der lichten Theile bei demselben ist bald weiss, bald

gelb bis gelbbraun. Auf den Vdfln. ist sie zuweilen

rein weiss, auf den Htfln. gelb oder braun. Der bei dem
abgebildeten Stuck sichtbare grosse Innenrandsfleck der

Vdfl. verschwindet zuweilen, und es bleibt nur ein kleiner

unter der Mittelzelle ubrig; manchmal aber vereinigt er

sich mit dem oberen Apicalflecken. Ich besitze ein Q
von der Goldkiiste, das fast ganz weisse Vdfl. hat, und
bei dem nur der Vorder- und Aussenr.md schwarz sind-

7

dieses Stuck hat ockergelbe Htfl. mit schwarzem Aussen-

rande, in dem meist verloschene weisse Punkte stehen.

Einzelne J imitiren fast ganz die Amauris Niavius
L., andere Hypolimnas Dubius Beauv., Anthedon
Doubl. und Salmacis Dru. J. Es ist dies also wieder

eine Art, bei der nur die ^ nachahmen.

P. Merope ist durch das ganze tropische West- und
Ostafrika bis Natal verbreitet. Die cfc? von Sansibar

haben meist statt der schwarzen Flecken der Htfl. eine

breite schwarze Binde, und die Schwanze sind bis auf

das gelbe Ende auch schwarz. P. Meriozies Feld. von
Madagaskar ist diesen letzteren sehr ahnlich, hat aber

merkwiirdigerweise niemals dimorphe ^9? sondern dieselben

sind den OO fast gleich, nur dass sie in der Mittelzelle

der Vdfl. einen schwarzen Keilfleck nach vorne ansitzend

haben. Auch in Abessinien (Scioa) ist vor einigen Jahren

vom Marchese Antinori eine Art entdeckt worden, die

Oberthiir als P. Antinorii beschrieben hat und bei der

das J dem d gleich gezeichnet und geformt ist; letzteres

hat noch weniger schwarze Zeichnung als gewohnlich

Merope. Doch kann man die 3 genannten Arten als aus

einer einzigen hervorgegangen betrachten.

P. Hesperus Westw. Taf. 7. c?.

Dieser grosse und schone Schmetterling hat mit dem
vorigen nur die ahnliche Farbung gemein, sonst steht er

Merope von Merops, Name verschiedener Griechen.

Hesperus, Bruder (oder Sohn?) des Atl&s.
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isolirt da. Er wurde bisher nur im tropischen "West-

afrika, vom Niger bis Quango, gefunden. Eine andere

schwarzgelbe Art in Afrika ist der schone, von deni

yorigen ganz verschiedene P. Delalandii Godt. von Ma-

dagaskar. Ausserdem gibt es noch 3 bis 4 schwarzgelbe

Arten, von denen P. Demoleus L. die verbreitetste und

gemeinste Papilio-Art in ganz Afrika (mit Ausschluss des

zum europaischen Faunengebiete gehorigen nordlichen

Theiles) ist.

P. Nireus L. Taf. 7.

Auch diese Art ist durch das ganze mittlere und

sudliche Afrika verbreitet. Das J ^ w*e das O gezeich-

net. Dasselbe ist bei den ahnlichen Arten P. Epiphorbas

Boisd. und Oribazus Boisd. von Madagaskar, wie Phorbanta

L. von Bourbon und Mauritius der Fall, wahrend der

sonst iilmliche S von P. Disparilis Boisd. (Madagaskar

und Bourbon) ein ganz dunkles (schwarzes) ^ 11U ^ w§iss-

licher Randfleckenreihe hat.

P. Policenes Cram. Taf. 7.

Er ist im westlichen und siidlichen Afrika faaufig

und der Reprasentant einer Gruppe, zu der 4— 5 andere

bis heute bekannte Arten gehoren. Sehr ahnlich ist P.

Antheus Cram., im westlichen und siidlichen Afrika,

sowie im Innern am Njassa-See gefunden; auch Porthaon

Hew., von der Ostkiiste bis Njassa vorkommend, ist eine

ahnliche Art, An der Ostkiiste findet sich der neue, viel

dunklere P. Colonna Ward, und noch eine neue Art,

wahrend Madagaskar diese Gruppe durch den P. Evombar

Boisd. vertreten hat, der weit breitere griine Flecken

am Innenrande der Vclfl. und bis zum schwarzen Aussen-

rande vorwiegend weissgriine Htfl. hat.

P. Phorcas Cram., eine schone Art, schwarz, mit

breiter, smaragdgriiner Querbinde durch alle Fliigel, aus

dem westlichen tropischen Afrika, steht isolirt da, und

lasst sich mit keiner andern Art vereinigen. Er hat

ziemlicli lange, spateliormigo Schwanze, ganz anclers als

Policenes, etwa wie Hesperus.

P. Polydamas L. Taf. 8.

Mit dieser Art beginne ich die Reihe der Papilionen

des siidamerikanischen Faunengebietes, welches weit mehr

Arten besitzt, als alle andern Faunengebiete zusammen.

P. Polydamas ist sehr weit verbreitet und geht von Siid-

Brasilien durch ganz Amerika bis nach Mexiko hinauf.

Er ist der Typus einer kleinen Gruppe, deren Arten alle

schwarzgrime oder griinschwarze Fliigel mit griingelben

Fleckenbinclen nach dem Aussenrande zu haben. Dahin

gehoren P. Hyperion Hubn. und Xenodamas Hiibn. aus

Brasilien, sowie einige andere dem Polydamas ziemlich

ahnliche Arten. P. Archidamas Boisd. aus Chile und

Madyes Doubl. von Bolivia und Siid-Peru sind auf der

Unterseite ziemlich verschieden, da. erstere Art auf den

Htfln. vorwiegend hell (weissgelb) ist, letztere aber griin-

grau mit griingelben Randflecken.

P. Lycidas Cram. Taf. 8.

Die Arten dieser Gruppe schliessen sich denen der

vorigen ziemlich an, aber auf ihren etwas langer gestreckten,

Nireus, Solm des Charopos und der Aglaja. — Polydamas,
Name verschiedener Grieclien. — Lycidas, Name verschiedener

Oriechen.

glanzenderen, schwarzgriinen Fliigeln fehlt die helle Rand-

Pleckenbinde oder findet sich doch nur zuweilen, wie bei

P. Latinus Feld., in etwas anderer Weise auf den Htfln.

vor; alle haben auf der Unterseite der Htfl. die rothe

Randfleckenreihe. Ich besitze P. Lycidas von den meisten

Theilen des unteren und oberen Amazonenstromes bis

Peru hinauf, dann von Venezuela und Centralamerika

(Chiriqui).

P. Crassus Cram. Taf. 8.

Es ist dies der einzige der Lycidas-Gruppe, der auf

den Vdfln. helle (weissgelbe) Langszeichnung fiihrt. Den
weissen Vorderrand der Htfl. hat er mit mehreren andern

Arten, wie P. Belus Cram, vom Amazonas, Laodamas
Feld. von Neu-Granada und Venezuela und Lepidus Feld.,

Crassus selbstauch von letzteren Landern
,

gemein.

besitze ich von Sud-Brasilien und Siid-Peru bis Venezuela

hinauf. Die seltenen J^ der Arten dieser Gruppe sind

den oo meist sehr ahnlich, nur Belus Cram, hat ein

recht verschiedenes, dimorphes J ; dasselbe hat auf den

fast ganz schwarzen Vdfln. in und am Ende der Mittel-

zelle einen grossen gelben Flecken, wahrend die Htfl.

sondernnicht schwarzgriin

,

weissen Vorderrandsstreifen sind.

schon stahlblau mit gelb-

P. Phaon Boisd. Taf. 8.

Er kommt in Mexiko und dem nordlichen Central-

amerika (Guatemala, Honduras) vor, doch erhielt ich

auch ganz gleiche* Stilcke aus Venezuela, und soil diese

Art nach Boisduval sich auch in Peru vorfinden.

steht den Arten der Polydamas-Gruppe nahe, und kann
eventuell auch dazu gezogen werden; doch ist bei ihm.

noch der innere Theil der Htfl. flecken- oder bindenartig

hell gezeichnet, und die Randflecken, 6—7 an der Zahl,

welche meist bis zum Innenwinkel gehen, stehen weit

dichter am Rande.

Es gibt mehrere ahnliche Arten, Avie P. Ulopos Gray
in Mexiko und dem angrenzenden Centralamerika.

Xenarchus Hew. aus Mexiko, der auch hieher gerechnet

werden kann, hat vor dem Aussenrande der Htfl. rothe

Flecken, und Choridamas Boisd. aus Nord-Brasilien (audi

aus Surinam) auf den Vdfln. breite, weissgelbe Flecken

in und hinter der Mittelzelle.

P. Pausanias Hew. Taf. 8.

Derselbe steht ganz isolirt und dadurch

interessant , dass er gewisse Heliconius- Arten (etwa

Clytia und Doris) nachahmt. Die Vdfl. haben in der

Form einen ahnlichen Schnitt wie die Heliconier, und
sind wenigstens von denen der anderen siidamerikanischen

*

Papilio-Arten recht verschieden. P. Pausanias scheint

iiberall an den Dfern des Amazonas von Para an bis

Peru vorzukommen: auch habe ich ihn aus Columbien.

P. Ariaims Stgr (Ariarathes Esp.) Taf. 8.

Diese Art, welche ich vom unteren Amazonas an (Rio

Maues) bis zum oberen (Rio Huallaga) in einer Anzahl

von Stiicken durch Dr. H aim el erhielt, wurde von Gray

fur Ariarathes Esp. gehalten

,

England bestimmt.

mir als solcher in

Sie kann aber niemals letztere Art

Crassus, romisiher Triumvir. — Phaon, ein schoner

Jiingling aus Mitylene. — Pausanias, Anfuhrer der Spartaner

in der Schlacht bei Platiia. — Arianus, ein Kreter.
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Zuweilen aber geht dieser Flecken nicht einmal

sein, da Ariarathes in derMitte der Vdfl. einen grossen

blauweissen Flecken hat, der an die Mediana (Mittel-

zelle) stosst und durch einen Medianast getheilt wird.
n

Bei Arianus sitzt der mehr griinlicli weisse Flecken stets

etwa auf der Mitte des Innenrandes, durch zwei Zellen

gehend und in der dritten meist in Spuren sich ver-

lierendJ

bis zum ersten Medianast, und ist nach innen segment-

artig abgerundet. Von den aus der Abbildung ersicht-

lichen 5 rothen Flecken der Htfl. 1* verlieren sich die

beiden obersien ofters, zuweilen aber sind sie noch grosser

als in unserer Figur. Auf der Unterseite werden die

mittleren Flecken mitunter nach innen weiss ; der eine

daran ist bei einem meiner Stiicke ganz weiss, sogar

auch oben„ Ich glaube, dass diese Varietat der P. Gayi

Luc. aus Peru ist.

Ich erhielt nur ein einziges J, das sicher zu Arianus

gehoren wird, und mit einer Anzahl d'd zusammen bei

Massauary gefangon wurde. Bei diesem fiihren die sonst

ganz dunklen Vdfl. eine sehr verloschene weissliche

Bestaubung zwischen dem oberen Theil der Mittelzelle

und dem Aussenrande. Auf den Htfln. sind die (matteren)

rothen Randflecken bis zur Mittelzelle lang gezogen und

in dieser selbst stent etwas Roth.

Eine sehr ahnliche Art ist P. Cyamon Gray, den

Kirby als Varietat von Ariarathes auffiihrt. Ich erhielt

auch diesen in grosserer Zahl yon denselben Lokalitaten,

wo Arianus gefangen wurde, und zweifle nicht daran,

dass es eine von letzterem verschiedene Art ist. Dieselbe

hat stets eine weit schmalere, naher dem Aussenrande

stehende und mit diesem parallel laufende weissliche

Langsbinde am Innenrande aufsitzen, nicht wie bei
*

Arianus einen Fleck in der Mitte des Innenrandes. Auch

hat das schon von Gray abgebildete Q von Cyamon
an der Mittelzelle der Vdfl. einen grossen weissen Flecken

sitzen. Es mag vorkommen, dass beide nahe zusammen-

fliegende Arten sich zuweilen copuliren und dann Bastarde

bilden, wie ich einen solchen zu besitzen glaube, der den

grossen weissen Innenrandsflecken des Arianus hat, von

dem eine verloschene, weissbestaubte Aussenrandsbinde

bis fast in die Fliigelspitze hinein sich zieht.

Beiden Arten nahe steht der in Venezuela vorkom-

mende P. Evagoras Gray, bei dem auf der Mitte des

Innenrandes der Vdfl. eine breitere oder schmalere Halb-

binde von drei weisslichen Flecken aufsitzt, und dessen

5 einen grossen weissen Flecken auch. in der Mittelzelle

fuhrt. Diese Art konnte, da sie nicht mit den beiden

vorigen zusammenfliegt , als eine Lokalform. der einen

oder anderen angesehen werden. Auch P. Guaco Stgr.

aus Chiriqui und Hippason Cram, aus Surinam und dem

Amazonas, in Varietaten bis Peru hinaufgehend, gehoren

wegen der am Innenrande aufsitzenden weissen Zeich-

nung der oo mit den vorigen Arten in eine Gruppe,

die man als Hippason -Gruppe bezeichnen kann.

Dagegen gehort der mir in Natur unbekannte P. Aria-

rathes Esp. wegen des nur in der Mitte der Vdfl.

befindlichen weissen Fleckens gar nicht hieher.

P. Sesostris Cram. Taf. 8. 8 u. $.

Es ist eine der schonsten siidamerikanischen Papilio-

Arten, deren o ganz sammtschwarze Fliigel hat,

Sesostris, beriihmter Konig von Egypten.

Vdfl. mit einem dreitheiligen smaragdgriinen Innenrands-

flecken, die Htfl. mit breiter, weisslicher Behaarung in

der Falte des Innenrandes. Ganz an der Basis des

Innenrandes liegt oder steht ausgebreitet ein kreisrunder

Biischel langer, grauschwarzer Plaare. Das £ ist voll-

standig anders (dimorph), wie es unsqre Figur zeigt, und
wurdeauch von Cramer als eigene Art (Tullus) abgebildet.

P. Sesostris scheint besonders am Amazonenstrom
haufig zu sein, und kommt im ganzen nordlich daran

gelegenen Siidamerika bis Centralamerika vor. Ilier

finden sich die dd fast stets mit schmalem, rothen Strei-

fen vor der weissen Innenrandsfalte, und habe ich diese

als P. Zestos Gray in der Sammlung. Sehr breit wird

dieser rothe Streif beim schonen P. Childrenae Gray aus

Centralamerika (und Ecuador ?) , bei dem die smaragd-

griinen Flecken der Vdfl. weit grosser sind, bis zur Basis

gehen und daran stossend in der Mittelzelle auch ein brei-

ter griiner Streifen liegt. Da Childrenae ausserdem noch
1 — 2 kleine weisse Flecken vor der Spitze der Vdfl.

fiihrt, so ist sie als gute Art leicht zu unterscheiden.

Letztere Flecken fehlen dem P. Oedippus Luc. aus Co-

lumbien, unci da dieser auch sonst noch variirt, so muss
er mindestens als Lokalform, nicht als S}'ii6nym, wie es

Kir by thut, zu Childrenae gezogen werden.

P. Alyattes Feld. Taf. 8. d u. 5.

Kir by zieht diese und 11 andere Formen alle als

Varietaten zu P. Vertumnus Cram., einer grossen Art,

die besonders am Amazonas und in Surinam (Guiana)

vorkommt. Jedenfalls andern die Arten oder auch Varie-

taten dieser V e r t u m n u s -G r u p p e ganz ausserordentlich

ab und bilden viele Ubergange, so class sie entschieden

zu den wohl am schwierigsten zu unterscheidenden Arten
des siidamerikanischen Faunengebietes gehoren. Selbst

wenn der begrenzte Umfang dieses Werkes es nicht ver-

bote, wiirde i,h cloch auf eine genauere Trennung der

hieher gehorigen Formen fiir jetzt verzichten miissen, da

dies ein noch weit grosseres Material erfordert, als ich

clavon besitze. Alle Arten dieser Gruppe haben den
graugriinen Flecken am In iienrande der Vdfl., der oben
oft kleinere, zuweilen auch sehr grosse, wreisse Flecken

tragt. Nur selten lost sich dieser graugriine Flecken

vom Innenrande ab und steht isolirt im Discus der Vdfl.

Die Htfl. haben stets die rothen Fleckenstreifen, und die

vom d dimorphen J? sm(* alle von ahnlicher Zeich-

nungsanlage wie clas abgebildete 5. Auch haben alle

Arten dieser Gruppe schwarz und weiss gescheckte Fransen,

P. Cauca Oberth. Taf. 9.

Ich erhielt diesen Schmetterling friiher in Anzahl

aus dem Caucathale in Columbien, und versandte ihn als

P. Cauca, unter welchem Namen ihn Oberthiir in seinen

vorziiglichen „Etudes d ? Entomologie a IV. pag.

kurz beschrieben hat. Er besitzt ganz schwarze Vdfl.;

doch finden sich bei einzelnen Stiicken die Spuren des

graugmnen Fleckens vor, und Oberthur erwahnt auch

eines Zwischenstuckes zwischen ihm undP.Pyrochles Doubl.

von einer andern Gegend, so dass P. Cauca vielleicht

auch nur eine ganz besondere Lokalform einer der andern

Arten sein mag. Jedenfalls gehort er zur Vertumnus-

Gruppe und ist sein 5 auch dem von Alyattes ahnlich.

Alyattes, Konig von Lydien.

in Columbien.

Cauca, Provinz und Fluss

4
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P. Anchises L. Taf. 9. c? u. $
Diese Art betrachte ich als den Reprasentanten einer

andern Gruppe, die der vorigen sehr nahe stent, sich aber

durch schwarz und roth (nicht weiss) gescheckte Pransen

von ihr unterscheidet. Linne beschrieb nur das
<J

als

Anchises; Cramer biklete das S als Lysander ab,

und unter letzterem Namen steckt die vorliegende Art

noch in vielen Sammlungen. Die <S<S aller Formen der

Anchises-Gruppe haben am Innenrande der Ydfl. eine

grimliche Halbbinde aufsitzen, die freilich bei den *ein-

zelnen Arten sehr verschieden geformt und auch gefarbt

ist. Bei Anchises L. ist sie ziemlich lang, nach innen

concav und blaugriin.

Innenrande nur einen fast quadratischen blaugriinen Flecken,

der sich in 2— 3 verloschenen, weisslichen Plecken

schrag nach oben als Binde fortsetzt. Bei P. ZacynthllS

Fab. ist der Flecken rein blau, stosst nicht unmittelbar

Bei Aeneicles Esp. bildet sie am

an den Innenrancl und hat schrag iiber sich 2 3
••

grossere

,

beiden Geschlechtern

fast rein weisse Plecken. Die Htfl. haben in

eine Reihe von 4— 6 moist lang

gezogenen, rothen Plecken. Bei den cTc? einiger Arten,

besonders bei Aeneides, ist auch fast die ganze Mittel-

zelle der Htfl. roth, bei anderen nur der aussere Theil

ganz schwarz.

Vdfl., oft solch e mit 1— 3 Plecken,

derselben; bei den <J2 bleibt sie stets

Die 5$' auch von Anchises, haben oft ganz schwarze

die zuweilen ganz

verloschen, zuweilen fast rein weiss sind. Bei P. Echelus

Hiibn. hat das J auf den Vdfln. eine ahnliche schrage

Pleckenbinde am Innenrande wie der o , nur dass diese

Plecken (meist 3) hier ganz weiss sind; auch haben die

OO von Echelus drei kleine Schwanzspitzen der Htfl.,

von denen die oberste die langste ist.

Alle hier genannte Arten finden sich vorzugsweise

in Guiana (Cayenne etc.) und dem Amazonengebiet,

einige, wie Echelus, nur am unteren, andere, wie Anchises,

bis Peru (Rio Huallaga) und Varietaten davon bis Colum-

bien. Der blaugefleckte Zacynthus kommt sudiicher vor,

besonders zwischen Bahia und Rio de Janeiro.

P. Aeneides Esp. Taf. 9. d? u. $.

Ich habe diese Art bereits bei der vorigen erwahnt,

und bemerke nur, dass der blaugriine Innenrandsfleck

der Vdfl. meist weit grosser als bei dem abgebildeten

Stiicke auftritt. Die oo zeigen gewohnlich nur 1—

3

sehr verloschene weissliche Flecken der Ydfl., die bei

einem meiner Exemplare ganz schwarz bleiben. Aeneides

kommt am ganzen Amazonas bis weit hinauf (in Varie-

taten) vor, sowie in Guiana; ich habe auch ein Stuck

aus der Sommer'schen Sammlung von der Tnsel Trini-

dad, also noch nordlich vom Orinoco.

P.EurimedesCram. var. Mylotes Bates. Taf. 9. c^u.J.

Es ist dies die centralamerikanische Lokalform des

P. Eurimedes Cram, aus dem nordlichen Siidamerika.

Letztere Stammform hat an der Spitze der graugriinen

Fleckenbinde der Vdfl. einen weisslichen Plecken. Die

Zahl und Form dieser bindenformigen griinen Plecken

andert stark ab, und besitze ich ein Stuck, das auf dem
linken Vdfl. nur einen solchen quadratischen Plecken,

auf dem rechten deren 2 hat. Danach und aus anderen

Griinden hat man 5—6 verschiedene Namen fiir die vor-

Aeneides, Nachkomme des Trojaners Aeneas.

liegende Art aufgestellt. Die <J$ haben eine meist sehr

breite, zusammenhangende , rothe Querbinde durch die

Mitte der Htfl., die niemals in eigentliche Flecken auf-

gelost ist.

P. Eurimedes mit seinen Varietaten ist von den

anderen Arten der Anchises-Gruppe ziemlich verschieden,

und ahnelt mehr einigen Arten der Vertumnus -Gruppe,

zu der ich ihn

gescheckten Fransen auch nicht ziehen kann.

aber wegen seiner roth- und schwarz-.

P. Triopas Godt. Taf. 9. $.

Kommt nur in Guiana und am unteren Amazonas

vor. Das o dieser e

schwarz, die Vdfl. sind noch etwas schmaler und spitzer,

und haben einen kleineren weissen (doppelten) Flecken

vor der Spitze und einen scharfer weissen an der Mittel-

zelle, die selbst niemals einen dritten weissen, wie beim J
(wo er oft ziemlich gross ist), zeigt. Die PItfl. des cT

laufen im Innenwinkel in eine scharfe dreieckige Spitze

aus, die Palte ist mit schmutzig graugelber Wolle bekleidet.

Am oberen Amazonas wird diese Art durch den

P. Chabrias Hew. vertreten, dessen Vdfl. statt der weissen

inneren Doppelflecken 4 iibereinander stehende kleine,

runde, wreisse Flecken vor dem Aussenrande haben;

letztere fehlen aber zuweilen ganz. Jedenfalls kann

Chabrias schon dieser ganz anderen Plecken wegen nie

als eine blose Lokalform des Triopas angesehen werden.

Zu diesen beiden allein stehenden seltenen Arten

diirfte noch der hochmerkwiirdige P. Hahneli Stgr. und

vielleicht auch der neue Pizarro Stgr., die beide auf

einer spateren Tafel

zu rechnen sein.

We

P. Agavus Drury. Taf. 9. $.

Diese schone Art betrachte ich als den Reprasen^

tanten einer Gruppe, die fast nur im mittleren und siid-

lichen Brasilien vorkommt. Sie findet sich namentlich

in der Umgebung Rio^s, sowie in der sudiicher gelegenen

Provinz Sao Paulo. Das o ist genau wie das hier ab-.

gebildete J gezeichnet; die Wollhaare in der Innenrands-

falte der Htfl. sind weiss.

Ganz ahnliche Arten, auch von denselben Lokali-

taten, sind P. Proneus Hiibn. und Bunichus Hiibn. Dio

sehr seltene Chamissonia Esch. von Brasilien (ich habe

ein Stuck aus Sommer's Sammlung von der Insel Sta.

Catharina) und Phalaecus Hew. aus Ecuador haben eine

schmale weisse Binde der Htfl. Im Gegensatz dazu hat

P. Ascanius Cram, aus Brasilien eine sehr breite weissa

Binde durch alle Pliigel, die auf den Hinterfliigeln meist

ganz rothlich wird.

P. Lysithous Hiibn. Taf. 9. d".

Dieser Schmetterling aus dem mittleren Brasilien

hat genau dieselbe Zeichnungsanlage und Farbung wie

die soeben erwahnten P. Proneus und Bunichus ; dennoch

wird er von F elder und Kir by davon sehr weit

getrennt. Nur die Schwanze der Htfl. sind etwas diinner,

die Vdfl. etwas spitzer; der Aussenrand derselben ist

etwas angezogen, Ich halte es aber fiir besser und

besonders fiir das Ordnen in der Sammlung fiir viel

Triopas, Sohn des Poseidon und der Kanake. — Agavus,
griechischer Mannsname. — Lysithous, Sohn des Priamus.
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praktischer, Lysithous mit semen nahen Yerwandten

P. Laius Rog., Rurikia Esch., Harrisianus Swains und

den mir in Natur unbekannten Athous Feld. und Oedi-

pus Feld. zur Agavus-Gruppe zu ziehen. Auch sind

diese alle, wie jene, im siidlichen und mittleren Brasilien

zu Hause. Weshalb Kirby zwischen diese Arten und

den P. Sesostris den schwarzen, mit breiter, gelber Mittel-

binde versehenen, langgeschwanzten P. Asius Fab. setzt,

ist mir unklar. Vielleicht weil er auch sonst nirgends

recht hinpasst? F elder setzt ihn wenigstens zwischen

diesen und die langgeschwanzten, gelbschwarzen Arten,

zu denen er auch noch am besten passt.

P. Pepphebus Boisd. Taf. 9. c?.

Er ist giiinschwarz, mit schneeweissen Fransen und

rothlichen Randflecken der Htfl. und diirfte am besten

auch zur Agavus-Gruppe gezogen werden. Beide

Geschlechter sind gleich gezeichnet, nur hat das d ziem-

lich lange Sammthaare in der Innenrandsfalte stehen.

Er kommt in Paraguay (nach Boisduval auch in Rio

grande do Sul) und Argentinien, hier in der kaum ver-

schiedenen Form P. Damocrates Guen. vor.

P. Thymbraeus Boisd. Taf. 9. d
aus Mexiko und Guatemala steht mit dem ahnlichen

AconophOS Gray aus Mexiko ziemlich isolirt da. Letzte-

rer hat auf den Htfln. nur eine rothe Randfleckenreihe

;

zwischen dieser und den Fransen stehen weissliche, ge-

bogene Linien. Die ££ sind den dd gleich gezeich-

net. Hinsichtlich der Zeichnungsanlage steht P. Photinus

Doub!. dem Thymbraeus sehr nahe, doch wird er von

Felder und Kirby davon weit getrennt, vvohl weil er

keinen diinnen und ziemlich langen Schwanz hat.

P. Lycortas Feld. Taf. 10. d-

Diese Art, sowie der sehr ahnliche P. Phaeton Luc,

kann als Reprasentant einer Gruppe von Arten angesehen

werden, die fast alle eine gelbe Fieckenbinde durch die

Htfl. und theilweise auch durch die Vdfl. haben. Nur

P. Bitias Godt. mit seinen Lokalformen hat durch die

Ydfl. ein breites, gelbes Langsband, und P. Birchallii

Hew. nebst Coroebus Feld. haben statt der

Binde der Htfl. eine breitere, verloschene,

g e 1 b e n

graugrune.

Alle Arten dieser Gruppe kommen im nordlichen Sud-

amerika und in Centralamerika vor. P. Lycortas selbst

wurde nur in Venezuela (besonders im Innern) und dem

daranstossenden Flussgebiete des Rio negro gefunden.

P. Laetitia Butl. Tafel 10. d
wurde bisher nur in Costarica und besonders in Chiriqui

gefunden, und kommt dort ausschliesslich auf dem Vul-

kan in einer Hohe von 2000—2500 Metern vor. Sie

hat, wie auch Phaeton Luc, einen gelben Flecken in der

Mittelzelle der Vdfl., der sich der Halbbinde anschliesst.

9 ist bei Laetitia wie bei alien andein Arten die-

ser Gruppe dem d ganz gleich gezeichnet und gefarbt.

P. Bitias Godt. Taf. 10. d
hat, wie bereits oben erwahnt, statt einer Fieckenbinde

auf den Vdfln. ein breites, gelbes Langsband, das durch

Perrhebus, Einwohner von Perrhabia in Tkessalien.

Thymbraeus, ein Trojaner. — Lycortas, Yater des Polybius,

Heerftibrer der Achaer. — Laetitia, die Freude.

Das

die Rippen viertheilig erscheint. Auch ist hier auf der

Oberseite der Htfl. die nach innen befindliche gelbe

Fieckenbinde fast ganz obliterirt, ebenso auch die alien

Arten dieser Gruppe gemeinsame Reihe kleiner Rand-

flecken, die auf den Vdfln. scharf vorhanden ist. Ich

erhielt P. Bitias nur aus dem siidlichen Peru (von Chan-

chamayo) und halte die abgebildete Form fur die typischo

Bitias Godt., da dessen und Boisduval's Beschreibung

dazu gut stimmt. Ob P. Eurotas Feld. vom Rio negro

und Ctesias Feld. aus Columbien nur Lokalformen von

Bitias sind, wie Kirby annimmt, kann ich nicht ent-

scheiden.

P. Zagpeus Doubl. Taf. 10. d

und die beiden nahen Arten P. Ascolius Feld. und

und Bachus Feld. ahmen die Lycorea Cleobaea-

Godt. nebst Varietaten nach, besonders im PRigelschnitt,

aber auch in Zeichnung und Farbung. P. Zagreus scheint

ganzen nordwestlichen Siidamerika vorzukommen,

aber stets selten ; ich besitze ihn von Sud-Peru bis Vene-

zuela hinauf. Auch am oberen Amazonas wurde er ge-

fangen. Das $ ist genau so gezeichnet wie der O

.

Der noch^seltenere P. Ascolius Feld. kommt in

Ecuador, Columbien und Chiriqui vor ; seine Flecken der

Vdfl. sind nur gelb, nicht auch braun, sonst in Form

und Grosse sehr veranderlich. Die Htfl. haben im braun-

lichen, oben gelben Discus gar keinen schwarzen Flecken.

im

a-Dagegen hat der nicht minder seltene P. Bachus Feld

fast ganz schwarze Htfl., auf den Vdfln. sehr lang gezo-

gene, lehmgelbe Streifflecken und dahinter eine ganz

schwarze Flugelspitze. Ich erhielt Bachus nur in zwei

Stiicken aus Peru; Felder beschreibt das d aus Co-

lumbien.

Zu den wenigen nachahmenden Papilio -Arten Siid-

amerikas gehort noch der nur in einem Stucke bisher

bekajnte P. Euterpinus Salv. (von Ecuador?) der schwarz

ist, ein rothes Langsband auf den Vdfln. hat, und daa

Q von Pereute Charops Boisd. aurTallend getreu copirt.

P. Andpogeos Cram. Taf. 10. d u. J.

Diese Art bietet wieder ein sehr auffallendes Bei-

spiel von Geschlechts-Dimorphismus, wie ein Blick auf

die Abbildungen zeigt. Es gibt aber noch eine zweite

weibliche Form, die von der abgebildeten sehr verschie-

den ist. Diese hat ganz dunkle Vdfl., einen dunklen

Basaltheil der IM. und darauf folgend eine sehr breite

Binde griingrauer Flecken, sowie ein grosses, rothes Anal-

auge. Letztere Form erhielt ich nur aus Chiriqui; doch

besitze ich auch Stucke aus So miner's Sammlung, die

aus Surinam sein sollen. Die abgebildete weibliche Form

erhielt ich nur vom Amazonenstrom (zuweilen mit ganz

stahlblauen Htfln.) und aus der Umgebung Rio's;

scheint also die siidlicher vorkommende zu sein.

dd sind iiberall ziemlich gleich, andern aber auch

derselben Lokalitat etwas untereinander ab.

bildete zuerst das $ als Androgeos ab, spater den d als

Polycaon, unter welchem Namen die Art fruher fast

allein bekannt war.

Dem Androgeos nahe steht der fast durch ganz Sud-

amerika verbreitete P. Lycophron Hubn., der auch zwei

es

Cramer

Zagreus, Beiname des Bacchus.

Minos und der Pasiphae.

Androgeos, Sohn des
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weibliche Formen, darunter ein ganz dunkles, hat, Men-
tor Boisd. aus dem sudliehen Brasilien mit fast gleichem
'$, Oebalus Boisd. aus Mexiko und einige andere Arten.

P. Pompeius Fab. var. Theramenes Feld. Taf. 11. d*.

Es ist dies eine der vielen Varietaten von P. Pom-
peius Fab., wie sie Kir by als solche annimmt und wie
sie es auch meist wohl nur sein werden. Pompeius selbst

hat ganz schwarze Vdfl. ohne Flecken, nur die aussere
Halfte der Fliigel ist etwas lichter durch die von unten
durchscheinenden, weisslichen, grossen Flecken, von denen
•der oberste im Ende der Mittelzelle stent. Nach diesen

ganz anderen Flecken der Unterseite musste man The-
ramenes fur eine von Pompeius verschiedene Art an-

«ehen, was ja heutzutage rein individuelle Ansichtssache
ist. P. Pandion Feld. von Centralamerika, der ebenfalls

unten, und meist auch oben, einen weissen Flecken am
Ende der Mittelzelle hat, musste dann als Lokalform zu
dem nur im mittleren und sudliehen Brasilien vorkom-
menden Pompeius gezogen werden. Theramenes kommt
iiberall am Amazonas und im ganzen nordlichen Siid-

amerika vor, und andert ziemlich ab; so habe ich z. B.

O O mit ganz schwarzen Vdfln. Die sonst gleich ge-
zeichneten $£ haben stets zwei weit grossere, oft sehr
grosse weisse Flecken am Innenwinkel der Vdfl.

* P. Chinsiades Westw. Taf. 11. d\
Diese der vorigen ahnliche Art ist sofort durch die

beiden stets auf dem Innenrande der Vdfl. auf-

sitzenden weissen Flecken zu unterscheiden. Sie kommt
mit Theramenes fast iiberall am Amazonas (auch in

Ecuador) vor, ist aber weit seltener.

F elder zieht noch einige andere mir unbekannte
Arten zu dieser Gruppe, die man alsPompeius-Gruppe
bezeichnen kann, und die ganz isolirt dasteht.

*

P. Hectorides Esp. Taf. 11. dV 9.

Er schliesst sich am naturgemassesten dem P. An-
drogeos an, und darf in der Sammlung nicht, wie es hier
auf den Tafeln geschehen ist, durch die Arten der Pom-
peius-Gruppe von diesem getrennt werden. Das hinsicht-
lich der Farbung und Zeichnung ganz verschiedene £
erinnert etwas an einige Arten der Agavus-Gruppe. P.
Hectorides kommt nur im slidlichen Brasilien vor. P.
Mezentius Doubl. diirfte vielleicht nur eine etwas ver-
schiedene weibliche Form des Hectorides aus dem west-
lichen (?) Amerika sein.

*

-

P. Torquatus Cram. Taf. 11. <$.

Obwohl bei demselben das gelbe Band der Vdfl.
weit breiter als bei P. Hectorides und nach oben getheilt
ist, kann man doch beide Arten zu einer, der Torqua-
tus-Gruppe, vereinen, wie dies auch Felder thut.

Torquatus hat gleichfalls ein vollig verschiedenes £, das
auf den schwarzen Vdfln. einen mehr oder weniger grossen
weissen, getheilten Flecken hat, und dessen schwarze
Htfl. ahnliche rothe Flecken wie Theramenes, nur noch
starkere und zahlreichere, besitzen.

P. Torquatus kommt in Guiana (Surinam, Cayenne)
and am Amazonas bis fast nach Peru hinauf vor.

Theramenes, ein Athener, einer der 30 Tyrannen. —
Hectorides, Nachkomme des Hektor. — Torquatus, romischer
Consul.

P. Thoas L. var. Cinyras Men. Taf. 11. c?.

Es ist dies eine schone, viel breiter und lebhafter

gelb gezeichnete Lokalform des sonst durch das ganze
sudamerikanische Faunengebiet verbreiteten P. Thoas L.
Ich habe ihn vom ganzen Amazonas und auch vom sud-
liehen Peru, und kommt neben ihm der typische Thoas
naturlich nicht vor. Im Analwinkel der Utfl. hat er nie,

wie letzterer stets, den braunrothen Augenfleck, sondern
einen blauen; nur auf der Unterseite kommen zuweilen
die Spuren dieses roth en Fleckens zum Vorschein.

In Argentinien kommt eine dunklere, meist kleinere,

Form von Thoas, P. Thoantides Burm. vor. Auch P.

Ornythion Boisd. aus Mexiko halte ich, wenn mein Stuck
aus Somraer's Sammlung echt ist, unbedenklich fur
eine Varietat von Thoas. Dagegen ist der sehr ahnliche

P. Peon Rog. bestimmt eine davon verschiedene Art, die
sofort durch den schwarzen, nur nach innen gelb um-
saumten Schwanz zu unterscheiden ist.

P. Columbus Hew. Taf. 11. d\

Er kommt vom Rio Maues aufwarts am Amazonas
bis nach Ecuador und dem Innern Perus vor, ist aber
stets selten. Dr. H a h n e 1 sandte mir im Laufe der vier

Jahre, die er dort sammelte, etwa 20—30 Stuck, bei denen
kein J war, das aber zweifellos wie das d gezeichnet

sein muss, nach Analogie der nahen Art Dolicaon, die

wir auf der nachsten Tafel abgebildet finden.

P. Autosilaus Bates. Taf. 11, c?.

Mit dieser fruher sehr seltenen, nur am Amazonas,
besonders von Eio Maues bis Pebas vorkommenden Art
beginnt auch Kirby die Reihe der langgeschwanzten
Arten derProtesilaus-Gruppe, welche unserem euro-

paischen Segelfalter, P. Podalirius, ahnlich sind. P. Au-
tosilaus steht dem in Venezuela und Columbien bis Cen-
tralamerika hinauf verbreiteten, gemeinen P. AgesilailS

Boisd. nahe und wird von Manchen als Lokalvarietat

davon angesehen. Beide haben, im Gegensatze zu deu
anderen nahen Arten dieser Gruppe, auf der Unterseite

der Htfl. die rotheBegrenzung derausseren schwar-
zen Qiierlinien nach innen. Bei Agesilaus aber ver-

lauft die aussere schwarze Querlinie stets convergirend

mit der inneren in einen sehr spitzen Winkel zusammen,
wahrend sie bei Autosilaus fast parallel verlaufen und
die aussere am Ende eine Krummung zur Vereinigung
mit der innern macht. Aehnlich ist es mit dem vor dem
schwarzen Aussenrande der Vdfl. verlaufenden schwarzen
Bande, das bei Agesilaus weit mehr nach oben zu di-

vergirt als bei Autosilaus. Auch ist die weisse Grund-
farbe bei letzterem stets stark gnin angeflogen, bei Age-
silaus dagegen nur an der Basis, im ubrigen aber gelb-
lichweiss.

P. Arcesilaus Luc. Taf. 11. d\
Diese fruher sehr seltene, kleine Art erhielt ich vor

6—7 Jahren in grosserer Anzahl von Dr. Hahnel aus
dem Innern Venezuela's (von Valera). Das einzige J,
das ich besitze, stammt aus der Sommer'schen Samm-
lung und wurde bei Caracas gefangen. Ferner habe ich
noch ein d aus der Provinz Antioquia in Columbien

Cinyras, alter Konig in Cyprus,

decker Amerikas. —
Columbus, Ent

Arcesilaus, Anfiihrer der Bootier vor Troja,
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ferhalten, das etwas grosser und anders gezeichnet ist,

und welches von Felder Anaxilaus genannt wurde.
P. Arcesilaus ist mit P. Sinon Fab. und Celadon

Luc. von den Antillen, sowie mit einigen anderen Arten,
zu denen auch der auf der nachsten Tafel abgebildete
Philolaus Boisd. gezogen werden kann, in eine Gruppe
zu veremen.

P Plaesiolans Stgr.

Von dieser der vorigen nahen Art besitze ich ein
schones d von Santa Martha an der Nordkiiste Colum-
biens. Es ist etwas grosser als Arcesilaus , und hat eine,

rnehr schwefelgelbe Grundfarbe. Am Vorderrand der

Vdfl. hat diese Art 6 scharf von einander getrennte
. schwarze Flecken (nicht 5 wie bei Arcesilaus), von denen
die ersten beiden sicht auch bindenformig zum Innenrande
erstrecken. Der vierte Flecken ist sehr breit und beriihrt

nur mit der untersten Spitze die Median-Rippe ; der

feechste Flecken hinter der Mittelzelle hat die Gestalt

eines spitzigen Dreiecks und wird dadurch gebildet, dass

die gelbe Grundfarbe sich bis zum Vorderrande fortsetzt.

Dadurch entsteht auch eine fast vollig gleichbreite?
schwarze Aussenrandsbinde, welch e durch eine Binde von

9 sehr scharfen, mondformigen, gelben Flecken

getheilt wird. Bei Arcesilaus stehen hier nur 6— 7 ver-

loschene weissliche Flecken. Auf den Htfln. ist die

schwarze Aussenbinde des Plaesiolaus weit breit er, und
der lange Schwanz ist vollstandig, also auch nach

aussen, gelb umsaumt. Ferner geht hier die schwarze

Innenrandsbinde nicht gleichbreit bis zum rothen Anal-

fleck, sondern sie hort eigentlich schon in der Mittelzelle

auf, und setzt sich von dort nur als feine schwarze Linie

iauf dem ersten Medianaste fort. Dafiir tritt die dahinter

befindliche schmale, schwarze Vorderrandslinie des Arce-

silaus hier als breiter, dreieckiger, schwarzer
Flecken auf. Diese, sowie die meisten anderen ange-

gebenen Unterscheidungsmerkmale, treten auf der Unter-

seite noch viel starker hervor, und kann Plaesiolaus

sicher keine Lokalform des Arcesilaus sein.

P. Servillei Godt. var. Hippodamus Feld. Taf. 12. c?.

Er kommt in Nord - Columbien und Venezuela vor

und wird von Felder mit P. Servillei Godt. in eine

eigene Gruppe gestellt. Hippodamus ist sicher nur eine

Lokalform von Servillei, die sich besonders durch die

fast ganz verdunkelten beiden Streifflecken vor der Spitze

von ihm unterscheidet. Ich besitze Servillei nur aus Peru

und Ecuador, doch soil er auch in Columbien (wohl im

siidlichen) vorkommen. Ich mochte den schonen P.

Orabilis Butl. von Centralamerika, bei dem die Mittel-

binde der Vdfl. nur als Fleckenstreifen bis etwas iiber

die Mittelzelle hinausgeht, auch zur Hippodamus-
Oruppe rechnen. Ebenso konnten zur Vereinfachung

die von Peru bis Columbien verbreiteten beiden Arten

P. Leucaspis Godt. und Dioxippus Hew., die nur einen

schwarzen Aussen- und Vorderrand der Vdfl. haben, auch

noch hieher gerechnet werden, da sie einen sonst ganz

ahnlichen Habitus zeigen.

P.Protesilaus L. var. (P.Archesilaus Feld. Taf. 12c?.)

Aus einem Versehen meinerseits wurde diese auf

Taf. 12 abgebildete Art mit dem Namen Archesilaus

W-

Hippodamus, beriihmter Baumeister aus Milet

fcilaus, Anfiihrer der Thessalier vor Troja.

Prote-

*

Feld. bezeichnet. Kirby zieht letzteren mit vier ande-
ren Formen als Varietaten zu Protesilaus, die alle darin
iibereinstimmen, dass auf der Unterseite der Htfl. die
aussere schwarze Querlinie nach aussen roth einge-
fasst ist. Ich bin liber den typischen Protesilaus Linne
nicht ganz im Klaren. Ich hatte als solchen Stiicke aus
dem siidlichen Brasilien (Provinz So. Paulo) in meiner
Sammlung, die dem hier abgebildeten sonst sehr ahnlich
sind, nur haben sie ganz schwarze Fiihler, wahrend
diese Protesilaus vom Amazonas, ebenso wie alle ande-
ren zu Protesilaus gezogenen Formen braune Fiihler
haben. In der sehr kurzen Beschreibung L in n e s ist iiber

die Farbe der Fiihler nichts gesagt und aus der Abbil-
dung Clerck's (wohl sicher nach dem Original LinneV)
ist dieselbe auch nicht sicher zu erkennen. Nach mei-
nem Exemplar dieses sehr seltenen Werks scheinen die

Fiihler eher braun gewesen zu sein. Dieser Clerck'sche

Protesilaus hat aber fast ganz glatte Aussenrander der
Htfl. (was vielleicht verzeichnet sein kann), und dann
geht bei ihm die vierte schwarze Querbinde am
Vorderrande der Vdfl. breit durch die ganze Mit-
telzelle. Ersteres ist bei keinem der vielen mir vor-

liegenden Protesilaus der Fall; letzteres nur bei einem
v. Archesilaus aus Venezuela, wahrend diese Querbinde
sonst bei hunderfcen mir vorliegenden Stucken niemals

ganz durch die Zelle geht, im Gegentheil oft auf einen

kleinen Vorderrandsflecken reducirt ist. Bis aber vielleicht

spater aus irgend einer (legend eine Anzahl solcher Stiicke,

wie das von Clerck abgebildete, gefunden werden, thut

man vielleicht am besten, die hier vom Amazonas abge-

bildete Form, die sich auch in Venezuela und Columbien
findet, als Protesilaus zu betrachten. Man konnte dann
die siidbrasilianische Form mit den ganz schwarzen Fiih-

lern als Lokalform davon trennen und sie eventuell als

var. nigricornis bezeichnen.

Dr. Hahnel fend diesen Protesilaus in sehr grosser

Zahl am ganzen Amazonas , aber nur die dd, die

am Ufer sassen und dort so gierig das Wasser einsogen,

dass es ihnen in kleinen Intervallen immer wieder hinten

heraus tropfelte. Mit ihnen zusammen, und fast noch

haufiger fand er P. Telesilaus Feld., der sich besonders

dadurch auszeichnet, dass bei ihm die 3 inneren weis-

sen Randflecken vor dem Analwinkei der Htfl.

(Schwanz) ganz gelb sind. Andere Unterschiede , wie

der, dass bei Telesilaus die vierte Vorderrandsbinde der

Vdfl. meist nur durch einen kleinen Vorderrandsflecken

vertreten ist, sind nicht constant, aber nach Dr. Halm el's

Ansicht unterliegt es keinem Zweifel, dass beide Formen
als getrennte Arten angesehen werden miissen. Da sie

in Menge an denselben Orten und zur selben Zeit vor-

kommen, so konnen es auch nicht Lokal- oder Zeit -Va-

rietaten von einander sein, ebenso wenig zufallige Ab-

errationen, die nie in gleicher Menge mit der Hauptform,

sondern meist nur sehr selten sich vorfinden. Dass so

nahe Arten sich zuweilen verbinden und dadurch Bastarde
*

erzeugt werden konnen, die gewissermassen Uebergange

bilden, ist sehr leicht moglich. Von Telesilaus fand Dr.

Hahnel mehrere JJ die er mir sicher als solche

bezeichnete; diese sind grosser, haben gezacktere Htfl.

(fast wie bei Archesilaus) und sind gelblicher gefarbt,

so dass die gelben Analflecken wenig oder gar nicht

hervortreten. Der grossere, an den Htfln. stark gezackte

ji.
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Archesilaus Feld. aus Golumbien mag nur eine Lokal-

form des Protesilaus sein ; ebenso der mir in Natur

unbekannte, noch gezacktere P. Penthesilaus Feld. aus

Mexico, der vielleicht mit Macrosilaus Bates aus Hon-

duras zu vereinen ist, und dem auch der grossere Glau-

COlaus Bates aus Panama nahe zu stehen scheint. Von

Eio San Juan aus dem westlichsten Columbien erhielt ich

noch eine abweichende Form, bei der besonders die Aussen-

binden der Fliigel selir breit und schwarze r als gewohn-

lich sind.

P. Dolicaon Cram. Taf. 12. d*.

des

Diese zweite gute Art der Columbus -Gr up pe

ist am ga'nzen Amazonas nicht gerade selten, und erhielt

ich auch gonz gleiche Stucke aus Siidbrasilien (Provinz

Sa. Catharina), Venezuela und der Provinz Antioquia in

Columbien. P. Deileon Feld., den ich aus Siid-Peru

besitze, und Deicoon Feld. sind nur unbedeutend ab-

weichende Varietaten von Dolicaon. P. Iphitas Hiibn. ist

eine sehr nahe Art und konnte eventuell als eine gelbe

Varietat des Dolicaon mit sehr geringen Abanderungen

in der Zeiclmung angesehen werden. Ich habe dariiber

kein Urtheil, da ich von Iphitas nur ein altes Stuck

von Pernambuco aus Sommer's Sammlung besitze.

P. Thyastes Drury. Taf. 12. <S-
'

*

Der typische Thyastes findet sich nur im slidlichen

Brasilien, und ist etwas verschieden von dem abgebildeten

Stuck, das von Pebas am oberen Amazonas stammt.

Oberthiir hat die Form aus Ecuador, die der

oberen Amazonas fast ganz gleich ist, als Thyastinus in

seinen „Etudes d'Entomologie 4
' IV, pag.75, beschrieben

und auf Tafel 2, Fig. 3, abgebildet. Alle seine Unter-

scheidungsmerkmale sind aber nicht stichhaltig und neben-

bei sehr unbedeutend, so dass sie kaum zur Feststellung

einer Lokalform, gewiss aber nicht zu der einer eigenen

Art berechtigen. So soil das Ende der Mittelzelle auf

der Unterseite der Htfl. mit Schwarz ausgefiillt sein und

einen rothen Punkt darin haben. Letzterer fehlt oft und

das Schwarz verschwindet oft ganz wie beim typischen

Thyastes. Ahnlich ist es mit den anderen angegebenen

Unterscheidungsmerkmalen.

Zu dieser Gruppe gehoren noch der dem Thyastes

sehr ahnliche, schone, hoch orangegelbe P. Marchandii

Boisd. aus Centralamerika , den ich auch vom Rio San

Juan im westlichen Columbien erhielt, sowie der schwefel-

gelbe P. Calliste Bates, der nur im nordlichen Central-

amerika vorzukommen scheint.

P. Philolaus Boisd. Taf. 12. c?.

Diese Art, welche nur im nordlichen Centralamerika,

besonders in Guatemala, und Mexiko vorkommt, gehort

zu der bereits angefiihrten Arcesilaus - Grruppe. Sie

zeichnet sich durch einen leisen griinlichen Anflug der

weissgelben Grundfarbe aus und erinnert dadurch, sowie

durch ihre fast gleiche Form und ahnliche Zeichnungs-

anlage etwas an die Arten der afrikanischen Policenes-

Gruppe.

P. Americus Koll. Taf. 12. d
vertritt unseren europaischen Machaon in Central- und

dem westlichen Sudamerika; ich erhielt ihn von Honduras

Philolaus, Sohn des Minos und der Nymplie Pareia.

bis Ecuador. Auch im Innern Venezuela's (bei Merida)

fand ihn Dr. Hahnel nicht selten, und scheint er iiber-,

haupt nur in einer Hohe von mindestens 1500—2000

Metern vorzukommen; so findet er sich in Chiriqui nur

auf dem Vulkan. Das Schwarz an der Basis der Htfl,

verschwindet zuweilen bei Exemplaren aus Columbien,

wie bei dem abgebildeten, fast ganz, wahrend es bei den

Stiicken von Honduras weit starker auftritt; hier ist.

zuweilen die Basalhalfte bis kurz vor die Mittelzelle ganz

schwarz. "

,

P. Polyxenes Fab. Taf. 12. $.

Diese Art, welche meist unter dem Namen Asterius.

Cram, in den Sammlungea steckt, geht von Venezuela

und Columbien durch ganz Centralamerika und Mexiko

bis nach den vereinigten Staaten von Nordamerika hinauf.

Sie andert ziemlich stark ab. dd
schwarze Vdfl., die nur vor dem Aussenrande eine Reihe

von 9 sehr kleinen gelben Flecken zeigen. Ebenso wird

die innere gelbe Fieckenbinde der Htfl.., die zuweilen

ein breites gelbes Band bildet, oft ganz rudimentar; die

Flecken in der Mitte fehlen oft ganz. Die blauen

der Aussenrand der Htfl. ist weiss gescheckt.

Flecken zwischen dieser und der Kandfleckenbinde der

Htfl. sind zuweilen sehr stark, zuweilen fehlen sie vollig.

Die Stucke aus Nordamerika weichen 'von den siid-*

amerikanischen ziemlich stark ab; bei ersteren haben

die S<S sehr stark entwickelte gelbe Fleckenreihen ; be

den 55 s^n(i dieselben viel schwacher, theilweise fehlend,

wahrend auf den Htfln. eine meist sehr breite blaue

Binde auftritt.

P. Pizarro Stgi. Taf. 13. c?-

Diese schone neue Art wurde von dem so ausge-

zeichneten Sammler Dr. Hahnel am oberen Amazonas

entdeckt und in einigen wenigen Stiicken bei Sao Paulo,

Pebas und Jurimaguas gefunden. Die OO, von denen

nur 2 Stuck gefangen wurden, sind ganz schwarz, mit

einem gelblichen Flecken in den Htfln., der bei dem einen

Stuck aus 3, bei dem andern aus 4 Felderchen besteht.

Die Innenrandsfalte ist aufgebogen und sammtartig grau;

Der Hals-

kragen ist roth, und unten an der Brust sitzen jederseits

3— 4 ziemlich grosse rothe Flecken. Die Unterseite der

Vdfl. ist etwas matter schwarz als die Oberseite, und

verlauft unmittelbar vor dem Vorderrande eine sehr

feine, doppelte, gelbliche Linie, die sehr wenig auffallt.

Die QQ sind den dt(S ganz ahnlich, nur ist das Schwarz

matter; ferner ist der gelbliche Flecken der Htfl. stets

deutlich durch schwarze Rippen in einzelne Felderchen

getheilt, und zwar sind deren immer 4 vorhanden, die

bei einem der Stucke recht gross sind; bei 2 Exempla-

ren sitzt noch ein funfter, langlicher, gelbgriinlicher Flecken

ganz am Innenwinkel, und bei einem weiteren ein sechs^

ter gelbgriinlicher oberhalb des obersten gelben Fleckens.

Der Hinterrand der Htfl. ist in den Ausbuchtungen stets

weiss gescheckt; bei einem Stucke sind hier 5 ziemlich

auffallende und fast runcle weissliche Flecken.

bleibt der Aussenrand der Vdfl. stets vollig schwarz,

und hiedurch kann man sofort das 9 des Pizarro von

dem des Bolivar unterscheiden, welches letztere auch an

den Vdfln. stets weiss gescheckt ist. Auch hat Bolivar 2

Polyxenes, Furst inEleusis; auch Name anderer Gricchen,

Pizarro, En'decker und Eroberer von Peru.
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I. PAPILIONIDEN.

stets am Analwinkel (Innenrandszelle) einen grossen

gelben Flecken sitzen, der mit den darauf folgenden

3 4 Flecken verbunden ist. Der rothc Halskragen und

die Brustflecken sind wie beim d\ ausserdem ist der Af-

ter unten roth, und bei einem der 9 erscheinen audi an

den vorderen Segmenten an jeder Seite unten rothe

Flecken. "Wahrscheinlich stecken einzelne Pizarro 9
in den grossen englischen Sammlungen (besonders der

Bates'schen, welche jetzt mit der Salvin und God-

man' schen vereinigt ist) als Bolivar J, da sie mir

zuerst, bevor ich die 88 erhielt, als solche dort be-

stimmt wurden.

Der zur Aeneas-Gruppe gehorende P. Bolivar

Hew. ist im mannlichen Gesclilechte vollig von Pizarro

verschieden, da er am Innenrande der Vdfl. einen grossen

spangriinen Doppelfleck sitzen, und in der Mitte der

Htfl. (in der Mittelzelle) zinnoberrothe Flecken hat. Nur

die Unterseite der Htfl. ist jener des Pizarro ahnlich.

Es ist daher der sonst ganz isolirt stehende Pizarro viel-

leicht besser zu Bolivar zu setzen, als zu Triopas und

Chabrias, wohin ich ihn auf Seite 14 ziehen zu konnen

glaubte.

P. Hahneli Stgr. Taf. 13. 9.

Es ist dies jeden falls die ausgezeiclmetste neue Art,

die Dr. Ha line 1 wahrend seines fast 5jahrigen Aufent-

haltes am Amazonas bei Massauary (am Rio Maues)

entdeckte. Ich beschrieb diesen ihm zu Ehren benann-

ten Schmetterling in den ^Proceedings of the Zoo-

logical Society of London" 1882 pag. 396, und ist

dort das 8 PL XXIV Fig. 1 abgebildet. Ausser dem

einen o
dete 9 em * Die Vdfl. dieser wunderbaren Art ahmen

die der Angehorigen der Gattung Thyridia (Psidii L.)

die Htfl. ganz anders sind undetwas nach, wahrend

denen des P. Triopas am nachsten kommen, nur ist Her

der Medianast 3 in einen langen Schwanz ausgezogen.

Das o Zeichnuno; und Farbung ganz

grossen gelben

ahnlich, nur sind die Vdfl. etwas schmaler und spitzer,

besonders aber ist der Innenwinkel der Htfl, in eine

Spitze ausgezogen. P. Hahneli stent jedenfalls am

besten bei Triopas.

P. Tasso Stgr. Taf. 13. 8-

Von dieser neuen Art besitze ich nur ein gut erhal-

tenes 8 aus der So miner' schen Sammlung, das wahr-

scheinlich aus Brasilien stammt. P. Tasso stent dem

Torquatus am nachsten, und unterscheidet sich von ihm

hauptsachlich durch den Mangel des

Fleckens in der FKigelspitze. Audi sincl die Schwanze

kiirzer und breiter, und in der breiten, schwarzen Aussen-

halfte der Htfl. stehen oben nur 3 kleine gelbe Flecken,

und zwar doppelt so weit vom Rande entfernt, als die

5- 6 gelben Bandflecken des Torquatus, und ausserdem

ein rother Analfleck. Unten ist bei Tasso dieser letztere

sichtbar; die gelben Flecken sind weit grosser als auf

der Oberseite und setzen sich als eine Fleckenreihe nach

oben fort; doeh sind die obersten sehr verloschen und

nicht so scharf wie auf der Abbildung. Vor den unte-

ren drei grossten Flecken stehen nach innen blauweisse

Flecken.

Tasso, bekaimter italienischer Diohter des 16. Jahrlmnderts

Der Schwanz ist fast so lang wie-

A-Usbuchtungen

Das $ von P. Tasso wird sicher vom 8 ganz ver-

schieden sein, wie dies bei Torquatus der Fall ist.

besitze aus der Sommer' schen Sammlung ein mir un-

bekanntes 9 aus Brasilien, das vielleicht hieher gehort.

Dasselbe hat schwarze Vdfl., die eine breite weisse Halb-

binde zeigen, welche in der Mitte des Innenrandes auf-

sitzt, fast bis zum dritten Medianast geht und noch in

der Mittelzelle einen dreieckigen Fleck bildet. Auf den

Htfln., deren Basis nur ganz schmal schwarz ist, setzt

sich diese weisse Binde, fast bis zum Ende der Mittel-

zelle gehend, bis zum Innenrande fort. Das Ende der

Mittelzelle und die daran stossenden beiden Zellen nacb

unten sind bis an den breiten schwarzen Aussenrand matt-

roth, und ausserdem stehen auch in den anderen Zellen

noch rothe Flecken.

beim 8, aber ganz schmal; doch ist derselbe audi bei

manchen Torquatus $9 viel schmaler als bei den 88-

Am Aussenrande sind die untersten 5

roth, die beiden obersten weiss. Die Unterseite ist der

oberen ganz ahnlich, nur zeigen die Vdfl. in den ersten

2 Zellen (oberhalb des Innenwinkels) 4 weissliche Aussen-

randsflecken, und in der dunklen Basalhalfte der Mittel-

zelle stchon 4—5 ganz ahnliche gelbe Streifen wie beim

8, welche auf der Figur etwas zu kurz und zu dick

angegeben sind. Letztere machen es besonders wahr-

scheinlich , dass das beschriebene Stuck das £ vonTassa

ist, obwohl Torquatus §9 diese audi dort bei den 88
vorhandenen Streifen niemals zu fuhren scheinen.

P. Orellana Hew. Taf. 13. 9.

Von diesem sehr seltenen Schmetterling, der bisher

nur in einigen Stiicken am oberen Amazonas gefimden

wurde, erhielt ich von Dr. Hahnel 3 Weibchen, bei

Iquitos in Peru gefangen, zugesandt. Die rothen Flecken

der Htfl. sind bei dem einen dieser Stiicke noch grosser

als in der Abbildung. Beim 8, das ich leider nicht be-

sitze, sind die Htfl. vorwiegend roth gefarbt, und die

Vdfl. fuhren, wenn ich nicht irre, einen stahlgrunen

Flecken, wie die meisten Arten der Aeneas-Gruppe, zu

welcher Orellana auch gehort.

P. -Aristogiton Stgr. Taf. 13. 8-

Diese neue Art erhielt ich aus dem Caucathale in

Columbien, und stent dieselbe dem P. Harmodius Doubl.

aus Bolivia, Peru und Ecuador am nachsten, kann auch

vielleicht nur eine lokale Form davon sein. Die Vdfl.

sind bei beiden fast gleich, auf den Htfln. aber hat Har-

modius stets nur 5 blutrothe Flecken, wahrend Aristo-

giton deren 6—7 hat, die im Innern mehr oder minder

weisslich sind. Zwischen diesen Flecken und dem stark

weissgescheckten Aussenrande stehen beim abgebiideten

Exemplare noch 4 weissliche Langsstriche , die aber bei

einigen anderen Stiicken vom Caucathale sehr rudimen-

tar werden. — Nur eine grossere Zahl von Exemplaren

kann feststellen, ob Aristogiton als eigene Art zu be-

trachten ist.

Mir vorliegende nahestehende Arten sind noch P.

Euryleon Hew. aus Columbien, und der seltene P. Clu-

SOClllis Butl. aus Chiriqui, und konnen diese zusammen

als Arten der Harmodius-Gruppe aufgefasst werden.

Aristogiton, ein Athener, der den Tyrann Hipparchus

todtete.

'
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I. PAPILIONIDEN.
Auch der mir fehlende P. Xeniades Hew. aus Ecuador
kommt dem Aristogiton sehr nahe, hat aber auf den Htfln.

5 kleinere, weit getrennte, blutrothe und dahinter 4
grossere weisse Mecken.

P. Hipparchus Stgr. Taf. 13. J".

Auch diese neue Art erhielt ich nur in einem c?

aus dem Caucathale; sie steht dem friiher abgebildeten

Phaon und den dort erwahnten Arten am nachsten , ist

aber sicher eine von alien mir bekannten verschiedene

Art. Keine derselben hat die aus 5—6 rothlichen Fleoken
bestehende Halbbinde hinter der Mittelzelle der Htfl.,

auch sind bei keiner anderen Art die weissen llanclfiecken

so gross und auch unten weiss ; sie sind vielmehr bei den

am Innenwinkel befmdlichen

Vor denanderen Arten roth und auch anders gestellt.

5 weissen Kandflecken4

stehen bei Hipparchus ganz schmale, rothe Fleckenstrei-

fen, (welche beim Coloriren zum Theil weiss gelassen

sind.) Auch die Reihe der weisslichen Aussenrandsflecken

der Vdfl. ist anders als bei Phaon und den ahnlichen

Arten, die man am beaten! als Phaon-Gruppe zusam-
menfasst.

P. Leucadion Stgr. Taf. 13.

Ich habe hier noch eine mimetische Art des indischen

Faunengebietes abbilden lassen, die ich in drei gleichen

Stiicken von der Insel Batjan und in einem Stiicke von
Halmahera durch Dr. Platen erhielt. Leucadion hat

fast dieselbe Zeichnungsanlage wie der etwas grossere

P. Deucalion Boisd. von Celebes, nur sind die Zeichnun-

gen bei ersterem weiss statt gelb. Auch stehen bei

Deucalion am Ende der Mittelzelle der Vdfl. stets 3

grossere Streifenfiecken
, die ofters zusammenhangen,

wahrend bei Leucadion hier nur 2 kleinere Streifen, bei

dem Stuck aus Halmahera nur einer sich vorfindet. Bei
Deucalion geht ferner durch die Mitte der Vdfl. bis zum
Vorderrande eine Binde von breiten, gelben Streifen,

wahrend bei Leucadion statt der oberen 3 Streifen nur
je 2 weisse Flecken sich vorfinden. Auch sonst existiren

noch kleine Unterschiede , doch bleibt es immer der in-

dividuellen Auffassungsweise tiberlassen, ob man Leuca-
dion als eigene Art oder als eine jedenfalls auffallende

Lokalform von Deucalion ansehen will. Diese Art ist

auf den genannten beiden Tnseln sehr selten, was auch
schon claraus hervorgeht, dass keiner der Vorganger von
Dr. Platen, (Wallace u. a.) sie fand.

P. Demoleus L. Tafel 13. d>.

Es ist dies der gemeinste Papilio im afrikanischen

Paunengebiet, der dort gewissermassen unseren (ahnlich

gefarbten) Mac ha on vertritt, und sich vom Senegal und
TJnter-Egypten bis zum Cap iiberall vorfindet. Nur im
Norden Afrikas, der bekanntlich zum palaearktischen (euro-

paischen) Paunengebiet gehort, finclet er sich nicht vor,

und man kann daher wolil sagen, das afrikanische Paunen-
gebiet erstrecke sich so weit nordlich, als der vorliegende

Schmetterling vorkomrnt.

Eine sehr ahnliche, etwas kleinere Art ist P. Eri-

thonius Cram, im siidostlichen Asien, zu welcher als Lo-
kalform Sthenelus Mad. aus Australien gehort, und setzt

Pel der diese 3, bezw. 2 Arten auch in eine Sektion.

Hipparchus, Solm des Pisistratus, Tyrann in Atlien. —
Demoleus von Demoleon, Solm des Anterior.

3. Druryia Auriv.

D. Antimachus Dm. Taf. 13. S-
Ich habe hier eine der seltensten und merkwiirdig-

sten Papilio-Arten abbilden lassen, die von alien anderen
bekannten so verschieden ist, dass Herr Professor Auri-
villius in Stockholm vor einigen Jahren eine eigene
Gattung daraus gemacht hat. Er benannte dieselbe nach
dem englischen Alitor Drury, der die vorliegende Art
vor etwa 115 Jahren in seinem grossen "VVerke gut ab-

bildete. Erst fiber 100 Jahre spater (vor etwa » Jahren)
wurde dieser Schmetterling durch einen Sammler des
Mr. liewitson an der Westkiiste des tropischen Afrikas
bei der Insel Fernando Po im Marz wieder gefangen.

Seit dieser Zeit sind noch einige Stucke, so viel ich weiss,

nur von Gabun, nach Europa gekommen, und zu sehr

hohen Preisen vcrkauft worden. Die langen, schmalen
Vdfl. und die nach der Abbildung geniigend kenntlich

gemachte Zeichnung lassen das Thier als ganz fremdartig

erscheinen, und fast mochte man muthmassen, dass es

eine aus einer friiheren Schopfungsperiode tibrig geblie-

bene Art ist.

4. Teinopalpus Hope.

T. Imperialis Hope. Taf. 14. J".

Diese ausgezeichnete Art verdient ihren Namen
„kaiserlicha mit Eecht, da sie unter den Papilioniden

nicht nur ganz isolirt dasteht, sondern auch, wie die Ab-
bildung zeigt, von besonderer, imponirender Schonheit ist.

Sie kommt ausschliesslich im Himalaya in einer Hohe
von 2—3000 Metern vor, und wurde vorzugsweise bei

Darjeeling gefundcn. Hier soil sie, wie ein Englander,

der sie dort gefangen, mir sagte, huch in den Nadeiwal-

dungen fliegen und ausserordentlich schwer zu erlangen

sein. Wenn schon die S<$ selten erbeutet werden, so

gehoren die JJ zu den allergrossten Seltenheiten und
sind davon nur ein paar Stucke in den englischen Sainm-

lungen vorhanden. Ich besitze das J nicht, es ist iibrk

gens in Zeichnung und Farbung nur wenig vom S ver-

schieden, bios etwas grosser und matter gefarbt, so weit

ich mich dessen entsinne. In der vorliegenden Abbildung
ist das Grim etwas zu lebhaft, auch ist bei den meisten

Stricken die schwarze Querlinie der Vdfl. nach anssen

gelblich begrenzt und vor der griinen Aussenrandlinie

der Htfl. stehen noch 3—4 gelbliche Halbmondflecken.

5. Armandia Blanch.

A. Thaitina Blanch. Taf. 14. J
1

.

Diese ebenfalls ganz ausgezeichnete Art wurde vom
Abbe David im Innersten Chinas (Mu-pin) vor etwa 14
Jahren entdeckt; so viel mir bekannt, fand er nur die d'd-
Einige Jahre spater beschrieb Atkinson eine ganz ahn-

liche Art aus Bhutan (unabhangiges Land im Siidwesten

Thibets) als Bhutanitis Lidderdalii, die vielleicht sogar

nur eine lokale Varitat von Thaitina sein kann. Hievon

Druryia, von dem englischen Entomologen Drury.
Anjimachus, Sohn des Herakles und der Kikippe. — Teino-
palpus, von t e i n e i n spannen

, ausdelmen und palpus
die Palpe. — Imperialis, kaiserlich. — Thaitina, von
Thais, einer beruhmten Athenerin.
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mit Mr. Hewitson zusammen kaufte. Leider wollte

mir dieser Herr, der die erste Auswahl unter den Tag-
faltern hatte, nicht eines dieser Stucke abgeben, und
befinden sich dieselben heute noch in seiner dem British.

Museum vermachten Sammlung. Aucli von A. Thaitina

existiren nur wenige Stucke, so weit mir bekannt nur
im Parker Museum, in Ob erth fir's Sammlung, in der

Hewitson' schen und ein Stuck in der meinigen, das

ich fiir 100 Francs in Paris kaufte.

So weit ich mich entsinne, ist der Hauptunterschied

der beiden genannten Arten nur der, dass die Schwanze
bei Lidderdalii diinner, nicht etwas spatelformig wie bei

^Thaitina sind.

6. Sericinus Westw.
S. Montela Gray. Taf. 14. d u. $.

Die Arten dieser Gattung sind mit denon der vorigen

und der europaischen Gattung Thais Fabr. nahe verwandt,

zeichnen sich aber durch einen einzigen sehr langen und

diinnen Schwanzfortsatz der Htfl. aus. Gray bildet in seinem

Werke vier Arten von Sericinus ab , von welchen aber

die erne, S. Fortune! Gray, zweifellos das bei uns abge-

bilclete Cj) von Montela ist. Ob die andern beiden Arten

S. Telamon Don. und Telamona Gray wirklich zwei gute

von Montela verschieclene Arten sind, daruber kann ich

aus Mangel an Material nichts sagen. Diese Arten schei-

nen ausserordenl lich (vielleicht auch nach den Lokalitaten)

abziuindern, und besitze ich em Stuck aus der v. Schen k-

schen Sammlung, das zu keinem der Gray' schen Bilder

passt, mir aber nur ein sehr zeichnungsloser Montela O
zu sein scheint.

Alle diese Arten oder Formen sind nur in China,

besonders dem nordlichen und mittleren, gefunden worden

lind sind dort sicker nicht selten, doch sch einen sie sehr

lange nicht in Anzahl gefangen worden zu sein. Zuletzt

brachte mir mein Freund Christoph einige Stucke von

Montela aus Shang-hai bei seiner Ruckreise vom Amur-

gebiet mit.

Kir by fiihrt noch eine vierte Art, S. Cressonii Reak

auf, an derem Artrechte ich aber auch, ohne etwas Niihe-

res daruber zu kennen, zweifeln mochte.

7. Luehdorfia Crug.

L. Puziloi Brsch Taf. 14. J"-

Diese vor etwa 15 Jahren im sudostlichen Amurge-

biet (Wladiwostock) neu entdeckte, merkwiirdige Art,

welche eine ganz besondere Gattung bildet, gehort eigent-

lich nicht zu den exotischen Schmetterlingen, vielmehr

dem palaarktischen (europaischen) Faunengebiete am

Doch erlaubte ich mir, der systematischen Arbeit des

Herrn Dr. Schatz wegen, die als nothwendige Fort-

setzung zu gegenwartigem Werke erscheinen soil, eine

Ausnahme von der Regel zu machen. L. Puziloi ver-

bindet gewissermassen die Arten der vorigen Gattungs-

gruppe (der Thais-Gruppe) mit denen von Papilio.

Das ^ von Puziloi ist dem o ganz almlich gezeich-

net, nur ist die gelbe Farbe weit blasser, ofters auf den

Sericinus, von sericus , seidenartig. Luehdorfia
hach cleni Entomologen Luehdorf.

Vdfln. fast weisslich. Die von Christoph entdeckte

Raupe ist schwarz mit breiten, gelben Segmenteinschnitten

und 7 gelben Seitenflecken auf dem 4. bis 11. Segment.

Die einzelnen Segmente sind in der Mitte mit ziemlich

langen, steifen, schwarzen Haaren besetzt, und aus dem
ersten Segment treten nach oben, wenn die Raupe ge-

reizt wird, zwei weiche, hornerartige Ausstiilpungen her-

aus, wie bei den Raupen von Thais und Papilio. Die

Raupe verwandelt sich zu einer ziemlich dicken, bei den

Fliigelscheiden etwas eingebogenen Puppe, die sonst fast

das Formverhaltniss der Puppe von P. Machaon hat, also

lange nicht so schlank wie die der Thais-Arten ist.

8. Leptocircus Swains.

L. Virescens Butl. Taf. 14. d-

Kir by stellt die Arten dieser eigenthlimlichen Gattung

zwischen Papilio und die Hesperiden, was vielleicht auch

das beste sein diirfte, da sie sich letzteren durch ihren

kurzen
,

gedrungenen Bau anschliessen. Wenn aber

Kirby die bisher beschriebenen 6 Arten alle als Varie-

taten einer einzigen zusammenzieht, so hat er darin mei-

ner Ansicht nach gefehlt, wenn es auch selrwierig sein

mag, die Beweise fiir die Artrechte einiger derselben bei-

zubringen. Mir ist dies nur bei dem hier abgebildeten

L. Virescens Butl. (vom siidliehen Ilinterindien, Java,

Borneo und auch wohl Sumatra) und dem L. Curius Fabr.

auf schlagende Weise moglich. Diese beiden Arten er-

hielt ich in grosserer Anzahl aus Sarawak (Nord-Borneo)

von Dr. Platen, der sie dort zur gleichen Zeit ohne alle
•

Ubergange gefangen hat. Es kann die eine also weder

Zeit- noch Lokal-Varietat der andern sein , ebensowenig

zufiillige Aberration. L. Curius hat statt des griinen

ein weit schmaleres, silberglanzendes", weisses Band durch

die Flugel, etwas schmaiere Schwiinze und einen breiten,

gelben Basalstreif auf der Unterseite der Htfl. als Haupt-

unterscheidungsmerkmale. Auf die andern 4 Formen
dieser Gattung, die wohl theilweise, nur gewissen Loka-

litaten angehorend, als Varietaten betrachtet werden

konnen, naher einzugehen, wiirde hier viel zu weit fuhren.

9. Euryades Feld.

E. Duponchelii Luc. Taf. 14. c?.

Diese schone Art bildet mit der folgenden ein Ver-

bindungsglied zwischen Papilio und Parnassius ; beide

sind gewissermassen die einzige Vertretung der Gattung

Parnassius in Sudamerika, wo sie ausschliesslich am
unteren La Plata Strom (Paraguay, Uruguay, Argent inien)

vorkommen. Die begatteten <J$ haben auch unten am
After das eigenthumliche, waclisartige Anhangsel der

Parnassius -Arten, das bei diesen meist eine Art Tasche

bildet, aber auch bei den verschiedenen Arten sehr ver-

schieden gebildet ist. Bei Euryades bildet es zwei nach

vorn divergirende, lange, schmale Lappen, die zuweilen

fast bis zu den ersten Leibessegnienten reichen. Ueber

die Bedeutung und sogar Entstehung dieser Anhangsel

ist man durchaus noch nicht im Klaren.

Virescens, griinlicli, — Euryades, Freier der

Penelope, der Gattin des Odysseus. — Duponchelii von

Duponchel, President der entoniologisclien Gesellscliaft in
* r

Paris.
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s
schieden, da die gelbe Fleckenbinde der Fliigel

und diese dunkel graubraun sind. Die Vdfl. haben nur

vor der Spitze zwei deutliche gelbe Flecken, sonst sind

PAPILIONIDEN.

die Zellen nach aussen mehr oder minder gelb bestaubt.

Die Htfl. haben ausser der inneren rothen Fleckenreihe

audi noch meist eine vollstandige am Aussenrande, nur

ist das Roth hier ganz anders (mattrosa).

E. Corethrus Boisd, Taf. 14 $.

Von dieser zweiten vollig ungeschwanzten Art von

Euryades ist das <S ganz ahnlich gefarbt und gezeichnet

wie das von Duponchelii ; nur ist das Schwarz weit matter,

durchscheinend, weshalb die gelben Fleckenbinden weni-

ger hervortreten. Auch steht auf den Htfln. noch eine

Peine grosser gelber Flecken zwischen den beiden Iiei-

hen rother Flecken, und befinden

Aussenrande stets eine Reihe von 5 rothen Halbmond-

flecken, die weit grosser als die der inneren Flecken

sind. Letztere fehlen nicht selten in den mittleren Zel-

len ganz, und sind nur in einem grossen Analfleck und

schmalen Streifen am Vorderrande vorhanden.

10. Eurycus Boisd.

E. Cressida Fabr. Taf. 14. S u. $.

Derselbe vertritt, wie die vorigen beiden in Siidame-

rika, in Australien die dort fehlenden Parnassius-Arten.

Das vom <S sehr verschiedene J, welches von Fabri-

cius als eigene Art unter dem Namen Harm on ia be-

schrieben wurde, hat auch am After unten ein wachs-

oder hornartiges Anhangsel, das aber weit kiirzer ist

und nach vorn in zwei Spitzen auslauft. Die Stiicke

beider Geschlechter von Cressida andern ziemlich ab; so

Corethrus von Korethron, der Besen.

von Cressidas, gricchischer Mannsname.

Cressida

<2S

rothe Flecken in den Htfln., und die $$ zuweilen einen

fasst schwarzen Aussenrand der Htfl. mit lichten Flecken.

Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die von Butler

vor 8 Jahren neu aufgestellte Art, E. Troilus, aus dem

Papua-Gebiet (Neu-Guinea etc.) nur eine Lokalform von

der erstgenannten ist. Ihr Hauptunterschied besteht darin,

s
ist, nur etwas matter schwarz.

11. Parnassius Latr\

P. Hardwickii Gray, Taf. 14. d"-

Die Arten der Gattung Parnassius gehoren besonders.,

den Gebirgen des palaarktischen (europaischen) Faunen-.

gebietes an. Nur sehr wenige (2—3 gute) Arten finden

sich auch in dem damit so eng verbundenen nearktischen,

(nordamerikanischen) Gebiet vor und sind dies sogar, bis

auf etwa eine Art, nur Lokalformen der ersteren. Im

indischen Faunengebiete (Yorderindien , Thibet, China)

sind jetzt etwa 4—6 Arten bekannt, welche bisher nicht

im palaarktischen Gebiet gefunden wurden, obwohl die

Grenzen hier ziemlich unbestimmt und willkurlich sind,

Yon diesen ist der hier abgebildete Hardwickii durch

die Reihe blauer Randflecken der Htfl. wohl am meisten,

von den europaischen Arten verschieden.

sten Parnassius-Arten variirt auch P. Hardwickii sehr;

die 99 sind ofters fast ganz dunkel.

Die vorliegende Art kommt fast iiberall im Hima-

laya vor, wahrend die ausserst seltene , sehr grosse und

schone Art, P. Charltonius Gray, sich nur in den nord-

lichen nach Kaschgar und Thibet ziehenden sehr hohen

Gebirgsziigen gefunden hat.

Parnassius von Parnassus, Berg in Griechenland^

— Hardwiccii von Hardwickc, englischer Ceneralmajor,

bedeutender Zoologe.
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1. Styx Stgr.

St. Inferaalis Stgr. Tat 14. d".

Diese von mir vor etwa 10 Jaliren beschriebene,

hochst oiarenthumliche Art wurde nur in wenigen Stiicken

im siklostlichen Peru, am Chanchamayo, gefunden. Beide

Gesclilechter sind ganz gleich , durchscheinend schwarz

gefarbt, mit weisslich angeflogenem Discus (Mitteltheil)

aller Fliigel, was sich beim Coloriren nicht gut wieder-

geben lasst. Die Gattung Styx hat gar keine Analogie

mit irgend einer anderen bekannten Gattung, muss aber

doch wohl am besten zu den Pieriden gesetzt und kann

vielleicht als eine Art Ubergang zu Parnassius ange-

sehen werden, denn die ganz dunklen (schwarzen)
(J)(j)

von Parn. Stubendorfii Men.

ausserlich etwas an die vorliegende Art, die vielleicht

auch aus einer friiheren Schopfungsperiode iibrig ge-

blieben ist.

erinnern wenigstens

log

2. Pereute H. S.

P. Chiriquensis Stgr. Taf. 15. d\

Kir by beginnt in seinem verdienstvollen Cata-

die „Pierinaea mit dieser Gattung und zahlt

davon 12 Arten auf, Von diesen sind die ersten sechs

der hier abgebildeten neuen Art ahnlich, wahrend die

iibrigen vollig davon verschieden sind. Die gute Ab-

bildung macht eine genauere Beschreibung vollig unnothig.

Dass die einzelnen Stiicke etwas abandern, z. B. in Form,

Grosse und Zahl der weissen Randflecken der Vdfl. etc.,

ist selbstredend. Bei den sonst ganz gleich gefarbten

£<J sind diese Plecken meist etwas grosser und deren 7

statt 6 vorhanden; auch haben die 5$ hinter der Mit-

telzelle am Yorderrande meist 3 statt 2 weisse Flecken.

Von den andern nahen Arten ist P. Dysoni Doubl.

aus Venezuela und Columbien die haufigste; diese hat

eine schmalere, langere und weissere Fleckenbinde der

Vdfl. und mehr Gelb auf dem breiten weissen Theil

der Htfl., welche langer ausgezogen sind. P. Zenobia

Feld. und Tellane Hew.
5

beide aus Columbien, haben

gelbe statt weisse Zeichnung, die auch sonst recht

verschieden ist. Die kleinere, sonst den vorigen ahnliche

P. Zenobina Hopff. aus Peru hat am Aussenrande der

Htfl. nur oben zwei weisse Punkte; auch ist sie sowohl

Pieriden, Beinamen der Musen.

Unterwelt. — Infernalis, zur Unterwelt

quensis von Chiriqui.

Styx, Fluss in der

gehorig. — Chiri-

an der Spitze der Vdfl. wie an den Iltfln. starker ge-

zackt, abgesehen von anderen kleinen Unterschieden.

P. Charops Boisd. Tafel 15. S u. 9.

Bei diesem von Mexico bis zum nordlichen

amerika (Venezuela, Columbien) verbreiteten Schmetter-

ling sind die beiden Geschlecliter wohl annahernd gloich

gezeichnet, aber diese Zeichnung ist auf den Vdfln. ganz

verschieden gefarbt, wie es die Abbildungen am deut-

lichsten zeigen. Nur aus Venezuela (Caracas und Me-

rida) besitze ich O O > bei denen die Zeichnung auf der

Unterseite der Vdfl., mit Ausnahme des Basaltheils der-

selben, roth wie bei den 5$ ist. Dies ist bei central-

amerikanischen Exemplaren niemals der Fall. Doch er-

hielt ich aus Merida auch normal (d. h. unten gelb) ge-

farbte GO-

P. Cheops Stgr.

Von dieser neuen Art besitze ich nur ein

Paar aus Chiriqui, das der vorhergehenden sehr ahnlich

ist; das S hat aber auf der Oberseite der Vdfl. eine

schmalere, verloschenere, gelbe Langsbinde und

sonst gar keine Zeichnung; nur ist das Schwarz, wie

auch auf den Htfln.
,
ganz sparsam mit gelben Atomen

bestreut. Beim § ^ die rothe Binde eher breiter als

beim 5 des Charops, und die Fliigelspitze r e i n schwarz

wie beim O • Einen Hauptimtersckied bildet die Basis

der Unterseite der Htfl., wo Cheops zwei grosse rothe

Flecken (wie die abgebildete P. Latona) hat, von denen

der untere vor dem hier auch kiirzeren gelben Basal-

streifen steht. Auch sind die Flihler bei Cheops in bei-

den Geschlechtern gelb, bei Charops dagegen weisslich.

P. Swainsonii Gray aus Brasilien, die gleichfalls

unten zwei rothe Basalflecken hat, fuhrt auf den Vdfln.

ganz anders geformte, rothliche Querbinden.

P. Latona Butl. Taf. 15. c?.

Dr. Hahnel fand diese schone Art in Anzahl bei

Merida im Innern Venezuela's, und glaube ich sicher,

dass dieselbe nur eine lokale Form von P. Leucodrosime

Koll. aus Columbien ist. Letztere unterscheidet sich nur

dadurch von ersterer, dass sie durch die fast ganz schwarzen

Vdfl. eine breite rothe Binde hat, genau in der Rich-

tung, wie unsere Abbildung von Latona sie auf der Un-

terseite zeigt, aber weit breiter, zusammenhangend und

Charops, Konig der Insel Syme.

Egypten, Erbauer der grossten Pyramide.

Apollo und der Artemis.

Cheops, Konig in

Latona, Mutter des.
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bis in den Aussenrand ziehend. Diese rothe Binde ver-

schwindet nun bei Latona bis auf einen rothen Flecken

ganz. Ich erhielt aber neben einer Anzabl typischer

Latona auch Uebergangsformen zu Leucodrosime, wo die

Tothe Binde rudimentar, aber deutlich auftritt. Auch

erhielt ich ein paar Stiicke, bei denen der rothe Fleck

auf der Oberseite sogar ganz fehlt, wahrend auch bei

ihnen die rothe Binde auf der Unterseite rudimentar vor-

handen ist. Die Fuhler bei Latona sind weiss wie bei

Leucodrosime. Butler sagt in seiner Beschreibung nichts

iiber die Fuhler; sie sind bei ihm schwarz abgebildet.

Dies beruht entweder auf einem Irrthum des Coloristen,

oder vielleicht darauf, dass dem abgebildeten Butler-

schen Stuck aus der Kaden'schen Sammlung ein fal-

scher Kopf von der sonst sehr ahnlichen Art P. Callinice

Feld. angesetzt war. Letztere, welche ich aus Columbien

und dem siidlichen Peru besitze, hat ganz schwarze Fuh-

ler, und unterscheidet sich von Latona noch besonders

dadurch, dass die Vdfl. auch an der Basis ganz schwarz

bleiben, und die Htfl. an der Basis der Unterseite keine

rothen Flecken fiihren.

Eine ganz ahnliche neue Art ist

P. Callinira Stgr.,

welche ich zusammen mit Callinice aus dem siidlichen

Peru (Chanchamayo) und auch aus Columbien erhielt.

Bei Callinira fehlen die Basalflecke der Htfl., die

Fuhler sind gelblichweiss und die Vdfl. haben am
Innenrande an der Basis eine schwache blauliche

Bestaubung. Die rothe Binde der Vdfl. ist breiter

und scharfer begrenzt als bei den beiden nahen Ar-

ten, und das Roth am Vorderrande (in der Mittelzelle)

zieht sich we iter nach der Basis zu, als bet Leuco-

drosime oder Callinice. Endlich ist die bei diesen beiden

Arten wenig hervortretende schmale, weissliche Basallinie

am Vorderrande der Vdfl. deutlich hervortretend

gelb. Das § dieser und aller ahnlichen Arten ist genau

so gezeichnet und gefarbt wie der o •

3. Archonias Hubn.

A. Coreypa Feld. Taf. 15. $.

Die Archonias-Arten, deren schon mindestens vier-

mal so viel bekannt sind, als von der Gattung Pereute,

sind unter sich noch weit verschiedener als letztere. Die

abgebildete Corcyra aus dem westlichen Siidamerika, von

Columbien bis Bolivia, gehort mit A. Notha Luc. und

Pieris^Hopff. zu jenen, welche Angeborigen der Gattung

Pier is gleichen.

A. Critias Feld. Taf. 15. S-

Dieser schone Schmetterling aus dem nordlichen

Siid- und aus Centralamerika stent mit der nahen A*

Tereas Godt. aus Venezuela und Brasilien und der A.

Bellona Cram, aus Bolivia, Peru (und Guiana?) wieder

ganz isolirt da. Wahrend die J$ der ersten beiden Ar-

ten den oo ganz ahnlich sind, haben die Htfl. der (j>5

ven Bellona auch o b e n (bei den d O sind sie hier ganz

schwarz) rothe Streifen, und erinnern so etwas an einige

Heliconius- und Eueides-Arten. Die seltene A. Dismor-

phites Butl. aus Centralamerika und Eurytele Hew. aus

Corcyra, Insel im adrlatischen Meer, das jetzige Corfu.

Oritias, ein Athener, Zeitgenosse des Solon.

nung

Columbien erinnern durch ihre langgestreckten Vdfl. noch

mehr an die Heliconiden.

A. Pitana Feld. Taf. 15. d>.

Derselben steht eine grossere Zahl von Archonias-

Arten nahe, obwohl diese naturlich hinsichtlich der Zeich-

die breite Binde ist bei manchen durch eine

schmale Fleckenbinde vertreten — als auch der Farbung

verschieden sind. Schon bei der abgebildeten Art wird

das Weiss bei den 55 meist gelb, was bei der schonen

A. Sebennica Luc. aus Centralamerika stets der Fall ist.

Bei anderen, wie bei der seltenen A. Chrysolopha Koll.

aus Columbien, ist das Weiss nur in der Mitte der Htfl.

bei beiden Geschlechtern gelb geworden, oder es wird

ganz gelb, wie bei A. Ochracea Bates aus Centralamerika.

Die hier abgebildete Form von Pitana ist aus Chiriqui

und unterscheidet sich etwas von der F elder' schen aus

Columbien. So hat sie am Vorderrande der Vdfl. hinter
*

der Mittelzelle stets nur zwei (nicht 4) weisse Flecken

iibereinander ; der weisse Flecken in der Mittelzelle bildet

ein Dreieck und nicht einen nach innen ausgebogenen

Haken etc. Doch variiren ja viele Arten an jeder Lo-

kalitat etwas, ohne dass es deshalb zu rechtfertigen ware,

sie stets mit eigenen Namen zu benennen.

Kirby zieht Pitana als Synonym zu A. Sisam-

nus Fab., was aber wohl bei diesen so nahe stehenden

schwierigen Arten kaum sicher festzustellen ist. Ebenso

wurde mir als P. Telasco Luc eine entschieden andere

Art aus Chiriqui von den ersten Autoritaten Englands

als solche bestimmt.

A. Modesta Luc. Taf. 15. d\

welche ich sowohl aus dem siidlichen Peru als in ganz

ahnlichen Exemplaren aus Chiriqui besitze, hat in * der

vorliegenden Gattung gleichfalls eine Ansahl ahnlicher

Arten oder solcher, die zu Pitana in der Zeichnungsan-

lage gewissermassen Ubergange bilden. Auf diese zum

Theil sehr schwierige Gruppe naher einzugehen, erlaubt

der Plan des vorliegenden Werkes durchaus nicht.

Ich mache hier nur noch auf die schone und merk-

wiirdige A. liricoecheae Feld. aus Columbien aufmerk-

sam, welche allein von alien Archonius-Arten eine rothe

Oberseite der Htfl. mit schwarzen Querbinden hat.

4. Dismorphia Hubn.

D. Critomedia Hbn. Taf. 15. S u. 9
Wenn schon die ga. 50 60 Arten der vorigen Gat-

zeigen, sotung sehr grosse Verschiedenheiten unter sich

ist dies bei den bis jetzt bekannten 70— 80 Arten der

vorliegenden Gattung in noch weit hoherem Grade der

Fall. Die in dem Werke abgebildeten 9 Arten zeigen

die bestehenden Verschiedenheiten in der Hauptsache,

obwohl mehrere sehr seltene Arten noch bedeutend ab-

weichen, des beschrankten Raumes wegen jedoch nicht

abgebildet werden konnten. Auch die beiden Geschlech-

ter einer Art sind haufig ganz verschieden, wie dies aus

den Abbildungen von Critomedia, Arsinoe und Ne-

mesis hervorgeht. Wie man sieht, weichen die Geschlechter

nicht bios in der Zeichnung und Farbung, sondern auch

betrachtlich von einander ab. Diein der Fliigelform

Pitana, Tochter des Flussgottes Eurotas.

bescheiden. — Dismorphia, zweigestaltig.
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Eigenthiimlich sind

war, welche Lucas Foedora

<$S haben oft viel breitere Flugel, deren halber Vorder-

theil auf der Oberseite ungezeichnet, silberglanzend weiss

ist. Zuweilen steht in diesem glanzenden Vordertheil

^ein ovaler, matter, braunlicher Flecken, wie bei D. Ther-
mesia Godt. und anderen Arten.

auch die abgestutzten Vdfl. des 9 beiCritomedia, Lu-
bina Butl. u. a.

Die abgebildeten Critomedia c? u.
(J)

sind aus Vene-

zuela, und weichen von dem Hiibner'schen Bilde etwas

ab, da bei diesen in das schwarze Basalfeld der Vdfl.

ein weisser Streif hineingeht. Solche Exemplave besitze

ich auch aus Brasilien, und ist es moglich, dass es die

Venezuela-Varietat — denn etwas anders als eine Varietat

ist es entschieden nicht

genannt hat, ohne dass ich dies jedoch mit Sicherheit fest-

stellen kann. Ganz gleiche Stiicke erhielt ich auch aus

Columbien und Ecuador.

D. Cornelia Feld. (?) (Amalia Stgr. ?) Taf. 15. <£

Diese Art erhielt ich in Anzahl aus Chiriqui und

Costarica; sie wurde mir als Cornelia Feld. bestimmt.

F el der beschreibt sie nur nach einem 9 aus Mexico,

das „sichelige" Vdfl. haben soil. Dies ist jedoch bei den

Op der abgebildeten Art nicht der Fall, deren abge-

rundete Vdfl. am Aussenrande nur bei einigen Stucken

ganz wenig eingebogen erscheinen, bei anderen fast gerad-

linig verlaufen. Die Htfl. sind ganz abgerundet. Die

Grundfarbe variirt bei den 99 von blass strohgelb bis

gesattigt schwefelgelb. Die schwarze Zeichnung ist ahnlich

wie beim o , nur an der Fliigelspitze breiter, und stehen

darin zwei (zuweilen zusammengeflossene) gelbe Fleken.

Auch bildet das Schwarz nur die untere Ausbuchtung

nach innen, da die obere des <S durch die breitere

schwarze Spitze absorbirt wird. Sollte diese Art aus

Chiriqui, wie ich fast vermuthe, eine von Cornelia Feld.

verschiedene sein, so konnte sie Amalia heissen.

Aus der v. Schenk'schen Sammlung besitze ich

noch ein weit grosseres O aus Guatemala, welches ausser

der viel breiteren schwarzen Zeichnung der abgebildeten

Art noch eine ganz breite, schwarze Langsbinde unter der

Mittelzelie verlaufend hat, welche bis zum Aussenrande

geht und nur den hinteren Theil des Innenrandes gelb

lasst. Vielleicht ist das der o zur echten Cornelia Feld.

Aehnliche gelbe Dismorphia-Arten sind D. Meiite L.

aus Brasilien, CitrinelSa Feld. aus Venezuela u. a.

D. Arsinoe Feld. (?)(ArsinoidesStgr.?)Taf.25. du.9.

Sie erinnert nebst einer Anzahl ahnlicher Arten an

Heliconius, obwohl keine Art dieser Gattung eigentlich

annahernd genau von ihr nachgeahmt wird. Es geht

mir mit Arsinoe wie mit Cornelia; ich hatte beide, als

solche bestimmt, in meiner Sammlung seit langer Zeit

stecken, und sehe erst jetzt bei der Beschreibung , dass

die hier abgebildete Art, die ich in grosser Anzahl aus

Chiriqui erhielt, durchaus nicht mit der von F elder be-

schriebenen und abgebildeten aus Neu -Granada (Colum-

bien) ubereinstimmt. Letztere hat an der Basis der Vdfl.

mehr und weit breitere rothbraune Streifen (besonders

am Innenrande), dahinter mehr gelbe. So ist dasd

Mo^ 8

ganze Ende der Mittelzelie gelb ausgefiillt, und der

Cornelia, beriihmte Romerin, Mutter der beiden Grracchen.

*— Amalia, Frauenname. — Arsinoe, Name von griechischen

Frauen und Stadten.

Aussenrand der Htfl. ist in beiden Geschlechtern breit

tiefschwarz, nicht zum Theil braun, wie in unserer Figur.

Jedenfalls ist der Unterschied so wesentlich, dass diese

Chiriqui-Art, auch wenn sie nur als Lokalform angesehen

wird, einen andern Namen fiihren muss und Arsinoides

heissen mag. Ob diese auch als Lokalform der typischen

D. Amphione Cram, aus Cayenne betrachtet werden darf,

mochte ich doch bezweifeln, da die gelben Flecken der

Vdfl. bei Arsinoides ganz anders geformt, auch schrager

gestellt sind.

Eine etwas variirende Form von Arsinoides kommt
in Venezuela vor; hier sind die gelben Flecken am Ende
der Mittelzelie etwas anders, und werden braunlich statt

gelb, wahrend sonst alles fast genau mit den Chiriqui-

Exemplaren ubereinstimmt.

D. Euraelia Cram. Taf. 15. d
erhielt ich besonders von Cayenne und dem Amazonas,

doch kommt sie noch in manchen andern Theilen Sud-

amerikas, z. B. in Peru in etwas variirender Form, vor.

Die 92 sm(I den 00 ganz ahnlich, nur haben sie vor dem
Vorderrande der Htfl. einen schwarzen Streifen. Die Rip-

pen in den gelben Zeichnungen der Flugel sind nur bis-

weilen annahernd so dunkel wie in der Abbildung, meist

fallen sie gar nicht ins Auge. Eumelia nebst den bei-

den folgenden und noch einigen anderen Arten ahmen
Arten der Gattung It horn i a nach.

D. Fortimata Luc. Taf. 15. J
1

.

Diese einer durchscheinenden Ithomia gleichende Art

kommt in Centralamerika vor und scheint in Chiriqui

nicht selten zu sein. Die 99 haben breitere und abge-

rundetere Vdfl., bei denen der ganze Basaltheil bis iiber

die Mitte am Innenrande hinaus glasartig ist; dagegen

ist der Vorderrand der Htfl. breit schwarz.

D. Lysinoides Stgr. Taf. 15. J,
Dieser neue Schmetterling, den ich in zwei weibli-

chen Exemplaren aus dem Caucathale erhielt, steht der

D. Lysinoe Hew. vom Amazonas am nachsten. Letz-

tere scheint zwar stark zu variiren, und ziehtEarby sie

mit 4 anderen Arten als Varietaten zu 0. Theonoe Hew.:

doch ist hieriiber wohl noch nichts sicheres zu entschei-

den, da alle diese Arten bisher zu den grossten Selten-

heiten gehoren. Lysinoides unterscheidet sich von Ly-
sinoe durch den weit grosseren, glasartigen unteren Flecken

in der schwarzen Spitze der Vdfl., sowie durch den glas-

artigen grossen Basalfleck dieser Flugel. Es ist aller-

dings moglich und sogar wahrscbeinlich , dass dies wie

bei der vorigen Art nur ein geschlechtlicher Unterschied

sein kann; aber da auch die beriihmten englischen Au-
toren Mr. Salvin und Godmann mir das besprochene

Thier als neu bestimmten, liess ich es hier abbilden.

Auf Tafel 15 ist aus Versehen bei Lysinoides, sowie

bei Mimetica das Zeichen <S statt
<J

gesetzt worden.

D. Mimetica Stgr. Taf. 15. Q.

Diese interessante Art, von der ich nur ein J, das

aus Cayenne sein soil, besitze, ahmt gewisse Acraea-
Arten auf das auffallendste nach, und steht der bereits

von He wits on als D. Acraeoides beschriebenen aus

For tuna ta, glucklich.

einer Athenerin t

Lysinoides, von Lysinoe,
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Brasilien sehr nahe. Sie unterscheidet sich von letzterer

durch die weit scharfere Pleckenzeichnung der VdfL, von

deneri bei Acraeoides besonders die 3 Langsstreifen an

der Basis ganz verloschen sind; auch die mittlere Quer-

reihe von Flecken, bei Mimetica scharf gelb mit braunem

Anflug, ist bei Acraeoides verloschen schmutzig weiss.

Dagegen sind bei letzterer die Rippen der Htfl. noch

breiter schwarz, besonders tritt in der Mittelzelle eine

gegabelte Langsrippe sehr stark auf. Mimetica wurde

auch in England als neu und von Acraeoides verschieden

anerkannt.

Herr Dr. Ernst Krause (Cams Sterne) schreibt

mir soeben, dass Professor Fritz Miiller aus Brasilien

ihm mitgetheilt habe, dass D. Acraeoides Hew. allem

Anscheine nach das $ zu D. Ulelia sei. Eine so be-

nannte Dismorphia ist mir mm zwar nicht bekannt, aber ,

es ist auch mir im hochsten Grade wahrscheinlich, dass

sowohl Acraeoides als wie die vorliegende Mimetica di-

morphe 99 einer andern Art rind* da von den genann-

ten Arten bis jetzt d>Q nicht bekannt sind,

D. Nemesis Latr. Taf. 15. S u. §
scheint besonders in Centralamerika zu Hause zu sein,

und erhielt ich sie in Anzahl aus Chiriqui; doch habe

ich auch Stiicke davon aus Venezuela und sogar aus

dem siidlichen Peru erhalten, so dass ihr Verbreitungs-

bezirk ein sehr Grosser zu sein scheint. Bei dieser und

einigen anderen seltenen Arten ist der seidenglanzende

vordere Theil der Htfl. beim S schwarz statt weiss, und

befindet sich auf demselben ein grosser ovaler, mattschwar-

zer Flecken, der sich in der Abbildung nur sehr unvoll-

kommen wiedergeben lasst. Die Yerschiedenheit der bei-

den Geschlechter ist aus der Abbildung am besten er-

sichtlich.

D. Nehemia Boisd. Taf. 15. d.
*

Diese Dismorphia, welche ich aus Guatemala, Vene-
*

zuela und Brasilien besrtze, ist von den ubrigen abge-

bildeten Arten vollig verschieden, und hat das Aussehen

eines gewohnlichen Pieriden. Meine Exemplare aus Gua-

temala sind fast ganz weiss, wahrend die brasilianischen

am Aussenrande der Vdfl, einen schmalen schwarzen

Saum zeigen. D. Aequatorialis Fe!d. aus Ecuador und

Peru hat diesen Saum weit starker schwarz, namentlich

auch an der Fliigelspitze , ist aber vielleicht nur eine

Lokalform der Nehemia, was auch von der etwas gmn-

lichen D. Viridula Feld. aus Columbien angenommen

werden kann. Die Rippen sind durchaus nicht schwarz,

wie dies nach der Abbildung erscheint, sondern mit dem

Grunde gleichfarbig (dasselbe gilt von den andern abge-

bildeten weissen oder gelben Arten); die hellen Farben

vermogen eben nicht die im Drucke schwarz erscheinen-

den Rippen geniigend zu decken.

5. Eucheira Westw.
E. Socialis Westw. Taf. 16. d

Die Gattung Eucheira besitzt nur diese eine Art

aus Mexico; dieselbe erinnert hinsichtlich der Zeichnung

etwas an einige dunkle Arten der Gattung Archonias,

Nemesis, Gottin der E-acbe. — Nehemia, Wiederherstel-

ler des jttdischen Reiches nach der Babylonischen Gefangenschaft.

Sooialis, gesellig.

an welche sie sicli vielleicht besser als an Hesperocharis.

anschliesst. Das J ist wie das o gezeichnet; die Grossa

und Zahl der weissen Flecken ist bei den einzelnen

Exemplaren naturlich etwas verschieden. E. Socialis

scheint seit langer Zeit nicht aus Mexico gekommen zu
1

sein; in der Sommer'schen Sammlung waren eine Anzahl

augenscheinlich gezogener Stiicke von Mineral del Monte

(Mexico.)

6. Hesperocharis Feld.

H Marchalii Guer. Taf. 16. dV

Von dieser Gattung sind bis jetzt etwa 16 20

Arten bekannt, die meistens eine ahnliche Zeichnungsan-

lage wie Marchalii haben. Letztere scheint durch das.

ganze nordliche und westliche Sudamerika verbreitet zu

sein, da ich sie aus Venezuela, Columbien, Peru und

Bolivia besitze. Im siidlichen Brasilien kommt die sehr

nahe stehende H. Erota Luc. vor, welche etwas kleiner

und rein weiss ist, wahrend die Marchalii eine matt

grunlich weisse Farbung zeigt.

H. Hirlanda Stoll. Taf. 16. c?,

welche ich aus Venezuela und Peru (vom oberen Ama-

zonas bis zum siidlichen Peru) erhielt, ist von der vork

gen etwas verschieden gezeichnet, besonders auf der Un-

terseite. Der schwarze Flecken am Ende der Mittelzelle

der Vdfl. verschwindet bei einigen Stiicken fast ganz
?

wahrend er bei anderen weit starker auftritt und sich

zuweilen fast mit dem Schwarz des Apicalfleckens ver-

mengt, so besonders bei den seltenen 5$* Eines meiner

05 aus Venezuela ist gelblich statt weiss, namentlich

auf den Htfln.; ebenso ist eines der <SS aus dem siid-

lichen Peru theilweise gelb angeflogen. Auch die Far-

bung der Unterseite andert ab, und hat das oben gelbe

die Htfl. vorwieo;end rein ockers;elb mit scharfen

schwarzen Binden.

Der Hirlanda an Zeichnung nahe steht nur die H.

Helvia Latr., die ich aus der Provinz Antioquia in Co-

lumbien erhielt, die aber auch in Mexico vorkommt. Sie

unterscheidet sich von ersterer besonders durch das Feh-

len der gelbrothen Randbinde auf der Unterseite der

Htfl. Hinsichtlich der Oberseite kommt auch H. Nera

Hew. aus Ecuador und Peru der Hirlanda nahe, doch

hat dieselbe unten eine gitterartige Zeichnung wie Mar-

chalii, nur viel dicker, und zuweilen mit gelben Streifen

in den weissen Flecken.

7< Pseudopontia Plotz.

Ps. Paradoxa Feld. Taf. 16. <S-

Diese durch ihren Rippenverlauf ausserst merkwiir-

dige Art findet sich nur im tropischen westlichen Afrika

und scheint dort sehr selten zu sein. Ich erhielt nur

einmal zwei Stiicke aus Gabun, wo auch der wimderbare

Druryia Antimachus hauptsachlich gefunden wurde, und

konnte man auch bei dieser Pseudopontia muthmassen,

dass sie aus einer fniheren Schopfungsperiode erhalten

Hesperocharis, sich am Abend freuend.

pontia, von pseudos falsch, und pontia. —
widersprechend, sonderbar.

— Pseudo--

Paradoxa,.
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geblieben sind. Eigenthumlich sind auch die so ausser

ordentlich abgerundeten Vdfl. dieses sonst ganz durch

scheinend weissen Tliieres.

8. Pontia Fabr.

P. Alcesta Cram. Taf. 16. d-

Diese vom siidlichen wohl durch das ganze tropische

Afrika verbreitete gemeine Art andert, wie so viele

Pieriden, stark ab. Der schwarze Apicalrand, zuweilen

weit starker als in der Abbildung, felilt bei einigen Stiicken

fast ganz, ebenso der runde schwarze Flecken. Die Unter-

seite der litfl. ist offers weit starker gezeichnet als in der

Abbildung, zuweilen auch nur eintonig weiss. Besonclers

vaiiirt Alcesta hinsichtlich der Grosse, da einzelne Exem-

plare fast um die Hnlfte grosser sind, als das abgebil-

dete, andere kaum halb so gross.

P. Sylvicola Boisd. von Madagascar, die entschieden

nur eine Lokalform von Alcesta ist, lit fast stets eine

ganz wejsse Oberseite;. nur zuweilen tritt der runde

schwarze Flecken rudimentar auf. Auch die besonders

in Vorderindien, Ceylon, auf den Philippinen etc. vor-

kommende P. Xiphia Fabr. ist meiner Ansicht nach kaum
von Alcesta als eigene Art zu trennen, und unlerscheidet

sich von letzterer hauptsachlich dadurch, dass bei ihr cler

schwarze Apicalflecken eine Ecke nach innen bildet ; doch

erhielt ich von beiden Arten auch Stucke, wo das ange-

gebene Merkmal nicht deutlich hervoi tritt. P. Dione Wall.

aus Celebes ohne schwarzen Apex und mit weit grosse-

ren ovalen Flecken mag vielleicht als eigene Art gelten

konnen.

9. Leucidia DoubL

L. Brephos Hiibn. Taf. 16. d-

Es ist die kleinste aller Pieriden, die im grossten

Theil des nord lichen Siklamerika vorzukommen scheint,

da ich sie aus Venezuela, Cayenne und vom unteren bis

oberen Amazonas erhielt. Die Stucke sind zuweilen noch

weit kleiner als das abgebildete, meist rein (etwas diirch-

scheinend) weiss, nur zuweilen flndet sich an dem sehr

abgerundeten Apex der Vdfl. eine feine, schwarze Um-
saumung vor. Diese tritt bei der kleinen gelblichen L.

Pygmaea Prittw. aus Brasilien stets und etwas breiter

auf, und wird bei der grosseren, gelben L. Exiyua Prittw.

aus Brasilien und Venezuela bedeutend breiter, sich bis

zum Innenrande spitz hinziehend. Ausser den 5 bekannten

sudamerikanischen Arten (ob alie gate Arten sind, ist

wohl noch zweifelbaft) von Leucidia findet sich eine,

L. Impura Voll., merkwiirdigerweise auf der Insel Timor

vor
)

und zwar gleicht dieselbe, wenn mein einziges

Exemplar echt ist, der brasilianischen Exigua fast ganz

und gar.

10. Elodina Feld.

E. Angulipennis Luc. Taf. 16. d-

Die bis jetzt bekannten 7 Arten dieser Gattung

kommen fast alle in Australien oder dem Papua-Gebiet

vor, eine auf Neu-Caledonien. E. Egnatia Godt. soil sich

Pontia von Pontios, Beinamo des Poseidon. — Alcesta

von Alcestis, Tochter des Pelias. — Angulipennis von

angulus, Wink 1 oder Ecke, und penna, Feder oder Fliigel.

auch auf den Molukken finden, doch erhielt ich sie nie-

rnals daher, und muss sie da wohl sehr selten sein. Die

Arten der vorliogenden Gattung sehen sich alle sehr ahn-

lich und werden meist nur durch die Form der schwarzen

Apicalbinde unterschieden. Diese bildet bei der gloich-

falls in Australien liaufig vorkommenden Egnatia keinen

wie bei Anguli-

pennis, sondern ist concav mit einigen kleinen Zacken.

Wahrscheinlich diirften aber doch einige der jetzt gelten-

den Arten spater als Localformen (oder Zeitformen?) zu

andern gezogen werden miissen.

hervorspringenden "Winkel nach innen
j

11. Eurema Hubn.

E. Protefpia Fabr. Taf. 16. d\

Von der Gattung Eurema (Terias Swains) sind

bereits gegen 120 Arten bekannt, die sich in alien drei

exotischen Faunengebieten vorfinden. Die grossere Halfte

davon gehort, wie die vorliegende, dem sudamerikanischen

Gebiet an. E. Proterpia kommt in Mexiko, Centralamerika

nebst den Antillen und dem nordlichen Siidamerika, wie

es scheint, ziemlich gemein, vor. Die schone orangerothe

beim ^ mehr

orangegelb, und hat letzteres bis zur Mitte des Vorder-

Grundfarbung des abgebihleten o ist

randes der Vdfl. einen schmaleren schwarzen Saum, wo-

gegen derselbo nach der Spitze hin breiter wird und am
ganzen Aussenrande ziemlich breifc verlauft. Auch die

Htfl. des J haben einen mehr oder minder breiten ver-

loschenen schwarzen Aussenrand. Der Proterpia ahnlieh

sind noch 3 Arten von Eurema orangeroth gefarbt, nam-

lich E. Nicippe Cram, mit gan^ abgerundeten Htfin., die

auch beim d breit schwarz gesaumt sind, aus Mexico

und den Antillen, ferner E. Gundlachia Poey aus Cuba

und Longicailda Bates aus Centralamerika und Venezuela.

Letztere beiden Arten, die wohl besser als Varietaten

einer einzigen anzusehen sind, haben eine ziemlich lang

ausgezogene, scliwanzartige Spitze der Htfl.

Einige andere Eurema-Arten sind nocli theilweise

orangeroth gefarbt, besonders am Aussenrande der Htfl.,

die hier aber, wie bei den meisten Arten, ganz ab-

gerundet sind. Es sind dies E. Dina Poey, Westwoodii

Boisd. und Citrina Poey, die nur auf den Antillen und

in Centralamerika vorkommen.

E. Damaris Feld. Taf. 16.

Diese Art besitze ich von Mexico, Centralamerika

und Venezuela. Sie hat die gewohnliche schwefelgelbe

Farbung der meisten Eurema-Arten, die beim ^ gewohn-

lich etwas blasser ist. Letzteres hat, im Gegensatz zur

vorigen Art, einen schmaleren schwarzen Aussenrand der

Vdfl., der am Innenwinkel aufhort; die Htfl. sind ganz

ohne Rand und in eine kleine Spitze ausgezogen, beim

y mehr als beim d •

denen dies mehr oder minder der Fall ist; doch wiirde

es viel zu weit fiihren, dieselben aufzuzahlen. Ich nenne

von ihnen nur die abweichend gefarbte E. Mexicana Boisd
,

aus Mexico und Centralamerika, deren Grundfarbe weiss

die Vdfl. haben eine sehr breite, schwarze, in der

Mitte halb weiss durchbrochene Aussenbinde, und der

Vorderrand der Htfl. ist beim o hoch^elb.

gibt eine Anzahl Arten, bei

Damaris, grieclrischer Frauenname.

** M
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E. Htiliiieli Starr. Tnf. 16.

Von dieser neuen Art fing Dr. Hahnel nur einige

Stiicke am oberen Amazonas (Pebas und Iquitos).

steht der durch fast ganz Siidamerika verbreiteten gemeinen

E. Deva Doubl. (Agave Pabr.) nahe, ist aber grosser,

hat ein gesattigteres Gelb und eine breitere und langere

schwarze Binde am Aussenrande der Vdfl. Auf der

Unterseite der Htfl. sind die Flecken meist scharfer und

schwa rzer als bei dem abgebildeten Stiick, und niemals

so rothlich wie bei Deva.

Eine sehr ahnliche Art aus Central- und Siidamerika,

zu der ich aber keinen Namen habe, hat die Unterseite

der Htfl. ganz zeichnungslos, audi eine schmalere schwarze

Apicalbinde der Vdfl. Ich bemerke liier, dass iiber die

oft sehr nahen und auch oft sehr abandernden Arten der

vorliegenden Gattung noch grosse Unsicberheit herrscht,

so dass gegenwartig in den meisten Sammlungen nur die

wenigsten Arten ganz richtig bestimmt stecken diirften.

Eine im nordlichen Siidamerika sehr verbreitete Art ist

ferner E. Limbia Feld., die fast weisse Htfl.

gelbe Vdfl. mit vollstandigem, ziemlich breiten, schwarzen

Aussenrande

und ganz

auch die Htfl. zeigen meist einen

schmalen, verloschenen, schwarzen Aussenrand.

E. Elathides Stgr. Taf. 16. d u. 9.

Diese neue Art (oder Lokalform) wurde von Dr.

Hahnel bei Merida im Innern Venezuelas in Anzahl

gefunden , und gehort zu einer Gruppe der siidameri-

kanischen Eurema-Arten, bei der nur die 00 am Innen-

rande der Vdfl. einen schwarzen Streifen fiihren.

staht der bekannten E. Elathea Cram, am nachsten, und

als Lokal-mag, wie die meisten Arten dieser Gruppe,

form davon an^esehen werden konnon. Sie ist etwas

grosser als Elathea, hat beim am Innenrande der Vdfl.

vor dem schwarzen Streifen keinen auffallenden

schmalen orangerothen, ferner sind besonders die Unter-

seiten der Htfl. auch beim o ganz griingrau bestreut,

nicht weiss wie bei Elathea. Auch das ziemlich ver-

schiedene J hat eine dunklere Unterseite mit ziemlich

deutlicher Bindenzeichnung.

E. Albula Cram. Taf. 16.

Eine Anzahl siidamerikanischer Arten ist weiss wie

die vorliegende, entweder nur mit schwarzem Aussenrand

der Vdfl* allein, oder mit solchem an alien Fliigeln, wie

bei E. Marginella Feld. Aber auch hier sind die Arten

Inter-noch sehr unsicher und in einander iibergehend.

essant ist die kleine, weisse E. Phiale Cram., bei der die

00 vor dem schmalen schwarzen Aussenrande der Htfl.

eine verloschene gelbe Binde haben.

E. Candida Cram. Taf. 16. c? u. $.

Unter den indischen Arten der Gattung Eurema ist

die vorliegende, die sich auf den Sudmolukken (Amboina,

Ceram) findet, eine der ausgezeichnetsten durch den fast

gleichmassig breiten , schwarzen Aussenrand aller Fliigel.

Beim £ ist die Oberseite weiss, die Unterseite aber gelb

wie beim o. Die auf den Nordmolukken (Batjan,

Halmahera), sowie auf verschiedenen Papua-Inseln (Wai-

geu) vorkommende E. Puella Boisd. kann nur als Lokal-

Sie ist durch-

schnittlich etwas grosser, der schwarze Aussenrand ist

varietat der Candida angesehen werden.

Albula , weisslich. Candida, weiss.

etwas schmaler und die J^ haben meist eine gelb an-

geflogene Oberseite.

E. Rtthel Fabr. Taf. 16.

Diese Art, welche ich nur von Celebes erhielt,

zeichnet sich durch den breiten schwarzen Innenrand der

Vdfl. aus, der mit dem schwarzen Aussenrande zusammen-

fliessr. Nur w&ni&e Arten haben eine ahnliche Zeich-

nung, so besonders E. Tilaha Horsf. von Borneo und Java

und Alitha Feld. von den Philippines

Die gemeinste Art der Gattung Eurema ist E. H3-

Cabe L, welche durch das ganze indische Faunengebiet

verbreitet zu sein scheint, denn sie fehlt fast bei keiner

Sendung, von dort kommt. Diese in beiden Ge-

schlechtern gelbe Art hat einen schmalen, zuweilen fast

fehlenden schwarzen Aussenrand der Htfl. und einen sehr

breiten der Vdfl., der in der Mitte nach innen zahnartig

ausgebuchtet ist; auch der Vorderrand ist meist nur

sehr schmal schwarz. Hecabe variirt ziemlich stark, be-

sonders auch auf der Unterseite, wo die Fleckenzeich-

nung bald ganz schwach, bald sehr stark aufritt. Auch

erscheint an der Spitze der Vdfl. nicht selten ein sehwarz-

brauner Fleck. Man hat danach verschiedene Arten

und Varietaten aufgestellt , von denen E. Senegalensis

Boisd. sogar in Westafrika und E. Floricola Boisd. auf

Die mir unbekannte E. Heca-

beoides Men. von Haiti wird von Kir by sogar auch als

Varietat zu Hecabe gezogen. "Wenn dies wirklich richtig

ist, so kame diese Art in alien drei exotischen Faunen-

gebieten vor, ein Fall, der mir sonst nur von Hypo-
limnas Misippus L. als verbiirgte Thatsache vorliegt.

Denn von Pyrameis CarduiL., die als iiber den ganzen

Erdkreis verbreitet angegeben wird, erhielt ich niemals

Madagascar vorkommt.

und die Htfl. zeigen meistens gar

Stiicke aus Siidamerika, sondern von hier nur die ahn-

lichen Arten P. Carye Hiibn., Virginiensis Dru.

etc., welche aber nicht als Varietaten der Cardui anzu-

sehen sind.

E. Harina Horsf. Taf. 16. d-

Dieser Schmetterling, den ich aus Vorder- und Hinter-

indien, von den Philippiuen, Molukken und Papua-Inseln

erhielt, scheint auch sehr weit im indischen Faunengebiet

verbreitet zu sein. Der schwarze Rand der Vdfl. ist ofo

noch weit schmaler,

kein Schwarz, wie beim abgebildeten Stiick, das von den

Philippinen stammt. Die Farbung der <J$ ^ we^ blasser,

fast weiss.

E. Brigitta Cram. Taf. 16. d
1

.

Diese afrikanische Art besitze ich nur aus dem siid-

lichen und ostlichen Afrika; nach Kirby soil sie auch

im iibrigen Afrika vorkommen. Sie ist von alien Eurema-

Arten, auch den wrenigen afrikanischen, besonders durch

die rothlich angeflogene Unterseite der Htfl. recht ver-

schieden, und daher mit keiner anderen zu verwechseln.

Die 5$' welche ich haufiger als die 00 erhielt, gleichen

genau dem abgebildeten Stiick.

E. Pulchella Boisd. Taf. 16. $.

Von dieser afrikanischen Art, die ich auch nur aus

Siid- und Ostafrika, sowie Madagascar erhielt, ist das

O voliig vom J verschieden. Ersteres ist citrongelb mit

Rah el, Tochter des Laban, Jakob's Frau.

Frauenname. — Pulchella, schon, zierlich.

Brigitta,
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Brigitta Cram.

breitem, schwarzen Aussenrande aller Fliigel und sieht

daher der abgebildefen Candida o ahnlich, nur ist es

kleiner. Audi fehlt auf der Unterseite, wie beim ab-

gebildeten Q , der schwarze Aussenrand und sind hier

wie bei diesem verloschene, braunliche Fleckenzeichnungen

vorhanden. Die Breite des Aussenrand^s andert in beiden

Geschlochtern sehr ab; am breitestea ist derselbe bei den

S<S aus Madagascar, wahrend er bei einein 9 von dort

auf den Htfln. sehr rudimentar wird. Jedenfalls kann

Pulchella nicht, wie Kir by es thut, als Lokalform zu

gezogen werden , sondern ist eine gute

eigene Art. Doch herrscht, wie bereits fruber gesagt,

in der vorliegenden Gattung noch so viel Unklarheit, dass

Kirby hier sehr entschuldbar ist. E. Zoe Hopff. ist

auch keine Varietat, sondern nur ein Synonym fiir Pul-

chella 9* Dagegen ist E. Caffra Feld., wenn meine

Exemplare, die ich haufig aus Siidafrika erhielt, edit sind,

zwar eine der Pulchella sehr nah>, aber sieher verschie-

dene Art. da die Htfi. nicht ganz rund, sondern schwach

ausgebogen sind.

12. Tachyris Wall.

, - T. Saba Fabr. Taf. 16. d u. 9.

Bis heute sind ungefahr 70 Arten der Gattung Tachyris

bekannt , von denen gegen 20 dem afrikanischen , die

anderen dem indo-australischen Faunengebiete angehoren.

Dazu kommt noch in diesem Werke eine im siidameri-

kanischen Faunengebiete weit verbreitete Art, II aire

Godt., die bisher (im Kirby'schen Cataloge) in der

Gattung Daptonoura stand. Herr Dr. Schatz. der zur

nothwendigen Erganzung des vorliegenden "Werkes den

systematischen Theil bearbeitet, hat aber auf das zweifel-

loseste constatirt, dass Ilaire eine echte Tachyris ist.

T. Saba kommt fast im ganzen afrikanischen Faunen-

gebiete vor, auch auf Madagascar, und hat, wie die Ab-

biidung zeigt, ein vom <S ganz verschiedenes 9- Die

Stiicke -andem auch nach den verschiedenen Lokalitaten

etwas ab ; so ist die schwarze Apical-Aussenbinde des o
oft verloschen, bei den 9$ breitet sich das Schwarz an

der Basis der Vdfl. auch am Innenrande aus, und ein 9
aus Madagascar ist matt schwefelgelb statt weiss. Im

mannlichen Geschlecht etwas ahnlich ist T. Sabina Feld.

aus dem tropischen Westafrika, doch ist hier die Aussen-

binde der Vdfl. fast schon in Flecken aulgelost und die

Htfl. wie die Unterseite aller Fliigel haben ziemlich grosse

schwarze Randflecken. Dagegen ist das 9 von Sabina

dem von Saba, das ganz isolirt dasteht, gar nicht ahn-

lich, sondern gleicht dem Sabina d", nur sind die schwarzen

Randzeichnungen viel starker, und in der gleichfalls etwas

dunkel angeflogenen Mittelzelle der Vdfl. ist an der Basis

orange Farming, die namentlich unten grell auftritt.

T. Bernice Hew. vai\ Nubila Moschl. Taf. 16. S u. 9.

Diese hier abgebildete Art, die ich in einer Anzahl

fast gleicher Stiicke aus Gabun in Westafrika erhielt,

kann nicht die typische Bernice Hew. (auch aus Gabun)

sein, da lotztere, sonst ganz ahnlich, eine orange Basis

und einen ebensolchen Vorderrand der Vdfl. in beiden

Oeschlechtern zeigt. Mein Freund Moschler hat kiirz-

Tachyris von tachys, schnell. — Saba, Hafen am

arabischen Meerbusen. — Bernice oder Berenice, Gemahlin

pi des Ptolotnaeus Euergetes, Nubila, wolkig.

lich iiber diese und ahnliche Tachyris-Arten in den „Ver-

handlungen der K. K. zool. botan. Gesellschaft

zu Wien" XXXIII, pag. 270 ff., nahere Auseinander-

setzungen gemacht, und hatte ich ihm dazu mit anderem

Material aus meiner Sammlung auch die vorliegende Art

geliehen. Er benennt sie darin Nubila, und zieht sie

als Varietat zu Poppea Cram. Er erwahnt aber in

seiner Arbeit weder der ihm auch geliehenen, so sehr

verschiedenen dunklen 9$ (die er mir aber als Nubila

bezeichnet zuriicksandte
)

, noch der Bernice Hew. iiber-

haupt, weshalb ich es vorziehe, Nubila einstweilen als

Varietat der ihr sonst so ahnlichen, mir in Natur unbe-

kannten Bernice aufzufuhren. Letztere mag vielleicht

auch im Moschler- schen Sinne als Varietat zu Poppea

gerechnet werden mussen. Cramer bildet als Poppea

ein 9 ab, das ganz weiss ist, einen grossen orangea

Flecken an der Basis der Vdfl. und grosse

schwarze Randstreifen (resp. Flecken) auf alien Fliigeln

hat, also ganz verschieden von Nubila 9 ist - ^ass

Kirby diese Poppea Cram, falschlich zu Rhodope
Fabr. zieht, ist aus Moschler's Aufsatz zu ersehen;

bei der echten Rhodope ist die in die Spitze der Vdfl.

auslaufende Rippe gegabelt, was bei Poppea und unserer

Art niclit der Fall ist. Die schwarzen Randpunkte auf

der Unterseite der Htfl. fliessen bei einigen Nubila in

beiden Geschlechtern in eine schmale Binde zusammen.

T. Trimenia But!. Taf. 17. cf.

Diese friiher nur aus Siidafrika (Natal) bekannte

Art ist dadurch ausgezeichnet, dass sie weisse Vdfl. und

nurgelbe Htfl. hat. Das 9 ist dem c? ganz ahnlich,

sind bei ihm die Htfl. auf der Oberseite nieist ockergelb,

wie auf der Unterseite des O ,
gefarbt Vor einigen

wenig ockergelb

Jahren ist diese Art aber auch bei Scioa im nordost-

lichen Afrika durch den Marquis Antinori aufgefunden

worden. Ein Parchen, das ich von dort besitze, ist klei-

ner, und sind die Htfl. des tf 0Den w ie unten citrongelb

gefarbt; beim 9 sm(I sie nur ganz

angeflogen.
i

T. Chloris Fabr. Taf. 17. dV

Diese ziemlich isolirt stehende Art erhielt ich nur

aus dem nordwestlichen tropischen Afrika (Sierra Leone,

Monrovia) und aus dem siidwestlichen (Natal). Das 9
hat weit breitere schwarze Randzeichnungen, besonders

auch auf der Oberseite der Htfl. einen noch breiteren

Rand, als ihn die Unterseite des abgebiWeten O zeigt.

Auch der orangerothe Flecken an der Basis ist grosser

und scheint schwach nach oben durch , ebenso ist der

helle Theil der Htfl. unten meist ganz ockergelb und

nimmt weit weniger Flache ein, als die breite schwarze

Aussenhalfte.

T. Ada Cram. Taf. u.

Die allermeisten der indischen Tachyris-Arten sind

wie die vorliegende oben weiss mit schwarzen, unter sich

freilich ziemlich verschiedenen Randzeichnungen , sowie

auf der Unterseite der Htfl. mit gelber Zeichnung (oft

nur wenig an der Basis) versehen. T. Ada besitze ich

von den Siidmolukken (Amboina), Papua-Inseln (Waigeu)

Das abgebildete o ist von Am-und den Philippinen.

Chloris, Mutter des Nestor. Ada, Konigin von Karien.
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boina, das 9 von den Philippinea, wo diese Art durch-

schnittlich kleiner ist, und wo auf der Unterseite das

9 meist sehr wenig oder gar koin Gelb zeigt, wahrend

die grossen 9$ von den anderen Lokalitaten hier fast

so gelb wie beira d sind.

Eine ahnliche Art ist T. Lyncicla Cram, von Java

etc., die mit ihren Varietaten. wie T. Lycaste Feld. von

Celebes, Hippo Cram, von Vorder- und Ilinterindien u.

s. w. iiber den grossten Theil des indischen Faunenge-

bietes verbreitet ist. Hier haben die dd einen stark

gezackten, schwarzen Aussenrand der Vdfl. und die 9$
sind auf der Oberseite vorwiegend dunkel gezeichnet;

Celebes-Form Lycaste sind sie fast eintonig

dunkel rauchbraun.

T. AlMna Boisd. Taf. 17. <$ u. Q.

Typiscbe Stiicke dieser Art besitze ich von den Mo-
lukken und "Philippinen, die davon als Varietaten

trennten T. Rouxii Boisd. aus Vorderindien, Galene Fe!d.

aus Ceylon, Jacquinotii Luc. aus Neu-Caledonien und

Albata Hopff. aus Celebes sind' meist nur wenig von der

Stammform verschieden. Audi auf den Molukken andern

die Stiicke untereinander ab , besonders die vom d so

verscbiedenen 9$< von denen ich einige erhielt, die gelb

statt weiss sind. Manclie 99 zeigen unter der Vorder-

flugelspitze vor dem Aussenrande einen verlosclienen

schwarzen Flecken. Bei der nahen T. Agave FeSd. von

den Philippinen tritt dieser schwarze Flecken stets stark

auf, und die Vorderfliigelspitze ist scliwarz nmsaumt;

bei deren var. Zoe Voil. von den Nordmolukken treten

zwei schwarze Flecken iibereinander und noch starkere

schwarze Randzeichnung auf.

T. Lalage Doubl. Taf. 17.
-

Ganz eigentlmmlich ist diese Art aus dem Himalaya,

nicht nur durch die Form der etwas ausgeschweiften Vdfl.,

sondern audi durch deren stark glanzenden , ailasartigen

BasaltheiL Die Unterseite der Iltfl., beim abgebildeten

Stiicke grati, variirt stark, und ist bei einzeinen Exem-
plars ganz strohgelb, bei andern weissgelb. Das sehr

seltene 9 nat yi«l mehr dunkle (schwarze) Zeichnung, die

Mittelzelle der Vdfl. ist fast ganz dunkel ausgefiillt, und

die Iltfl. haben einen breiten • dunkeln Aussenrand, be-

sonders am Innenwinkel; der atlasartige Glanz der Vdfl.

feh It hier ganz.

Die kleinere T. Pandione Hiibn. von Java und Su-

matra gleicht in Zeichnungsanlage ziemlich dem 9 von

Lalage, nur hat sie den gewohnlichen Flugelsehnitt , und

die Vdfl. zeigen nur einen sehr geringen Glanz am
BasaltheiL

T. Nephele Hew. Taf. 17.

Bei dieser auf den Philippinen vorkommenden Art

sind auch die dd auf der Oberseite (der Htfl.) gelb

gefarbt. Die 99 haben etwas mehr abgerundete Vdfl.,

sonst sind sie ganz ahniich den dd gefarbt und ge-

zeichnet, besonders sind die 9$ von Luzon fast genau

so, wahrend die von Mindanao noch breitere schwarze

Zeichnungen haben, so dass auf den Vdfln. nur ein ganz

schmales, weisses Mittelband bleibt. . Allen 99 fehlt der

schmale weisse Strich in der Spitze des Vdfl. Sonst ist

Lalage, griechiseher Frauenname.

des thessalisehen Konigs Athamas.

Nephele, Gemahlin

mir nur noch seltene T. Ithome Feld. aus Celebes

bekannt, wo die OO auch auf der Oberseite gelbe Far-

bung zeigenj und zwar bei dieser hochorange und auf

alien Fiiigeln in Form einer Mittelbinde, wahrend sonst

alles schwarz ist. Bei Ithome 9
aber weisslich und viel schmaler.

diese Mittelbinde

T. Celestina Boisd. Taf. 17. d u. 9.

Diese wunderschone Art, die mit einigen anderen

ausnahmsweise blau gefarbt ist, findet sich, wie es

scheint, auf alien Papua-Inseln (Neu-Guinea, Aru, Wai-
geu etc.) vor. Beide Geschlechter, von einander ausserst

verschieden, andern selbst wieder ziemlich ab. So erhielt

von Waioreu, auf den Vdfln. nurich einige

einen schmalen schwarzen Rand, ohne einen oder mehrere

schwarze Flecken nach innen zeigen, und wo die schwarzen

Bandflecken der Htfl. ganz fehlen. Das abgebildete 9
von den Aru-Inseln ist gelb, meist sind die 99 jedoch

weiss und die schwarze Zeichnung ist bei einem meiner"

Stiicke aus Waigeu weit breiter.
-

T. Eliada Hew. Taf. 16. d u. 9.

Mr. Hewitson, der sonst in seiner Sammlung ziem-

lich scharf getrennte Lokalvarietaten und zuweilen sogar

sicher getrennte nahe Arten zusammenzog, hat ausnahms-

weise die Eliada von den Nord-Molukken (Batjan und
Halmahera) von der sehr ahnlichen T. Liberia Cram, von

den Siidmolukkon (Amboina) als wahrscheinliche eigene

Art getrennt. Ein grosseres Material, das ich durch

Dr. Platen von beiden Formen erhielt, zeigt mir, dass

sie kaum als Lokalform auseinander zu halten sind. Die-

Liberia von Amboina sind auf der Oberseite

etwas dunkler griinblau und auf der Unterseite gelber

(bei Eliada sind sie griingelb) gefarbt. Die auf der

Unterseite der Htfl. bei Hewitson's Figur vorkommen-
den grauen Randflecken fehlen bei manchen Eliada aus

Batjan ganz, bei andern sind sie weit grosser vorhanden.

Aber auch Liberia zeigt diese eigenthumlichen dunklen
Flecken zuweilen sehr stark. Dagegen sind die sehr

seltenen 99 beider Formen ziemlich verschieden,

Eliada weit breitere schwarze Zeichnung fiihrt, sowohl

auf dor Oberseite, wie besonders auch auf der Unterseite,

wo sie bei meinen beiden Liberia CO fast ganz fehlt,

Doch bemerke ich, dass der schwarze Aussenrand
der Unterseite der Htfl. in der Abbildung zu breit und
scharf gemacht ist; er ist verloschener, fleckenartig und
bei einem 9 sogar ziemlich rudimentar. Auf den Vdfln.

ist er 'so breit, aber die Fleckenreihe darin ist grosser

und gelb. JSTach dem einzigen d- das ich von T. Corinna

Wall, aus Weigeu erhielt, scheint dies audi nur eine

Liberia-Varietat zu sein, wahrend die T. Cycinna Hew.
von Aru eine dritte, entschieden gute, blaue Art mit

weissem 9 ist -

T. Placidia Stoll. var. Maculata Stgi\ Taf. 17. d*.

Sie besitzt eine ganz eigenthiimliche , dunkel oliven-

braune Farbung der Oberseite, wahrend die Unterseite

fast wie die Oberseite der vorhergehenden Arten blau-

grau gefarbt ist. Die typische Placidia kommt von den

Siidmolukken, wahrend das hier abgebildete d\ das in

mehrfacher Beziehung abweicht, von den Nordmolukken

Celestina von coeles, himmlisch (wohl wegen der blauen

Farbe). — Placidia, Tochter Theodorichs des Grossen.
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Diese dunkle Farbung erscheint

(Batjan) stammt, von wo ich durch Dr. Platen eine

Anzahl o O , aber nur zwei §5 erhielt. Auf der Ober-

seite zeigen manche der oo aus Batjan einen ziemlich

starken violetten Glanz; besonders aber sind sie auf der

Unterseite verschieden, wo oft ziemlich viel Schwarz, ge-

wohnlich in Form unbestimmter Flecken oder Binden am
Aussenrande auftritt.

ofters in d e r Art, dass die eigentliche griine Farbung

Flecken im Analtheil bildet, wie es boim abgebildeten

Stuck auf den Vdfln. der Fall ist. Die beiden 9$ aus

Batjan sind den oo ganz ahnlich gefarbt, nur treten

hier auch auf der Oberseite der Vdfl. 5—6 ganz ver-

loschene griingelbe Flecken vor dem Aussenrande auf,

die unten weit starker sind und fast bindenartig zusammen-

hangen. Bei meinem einzigen <j? von Amboina ist dies

weit weniger der Fall, und sind hier die Flecken oben

fast gar nicht sichtbar. Man kann daher wohl cue ab-

weicbende Form der Placidia von den Nordmolukken als

var. Maculata auffiihren.

T. Zarinda Boisd. Taf. 17. c? u. Q.

Dieso schone Art von Celebes zeigt nebst einigen

anderen Tachyris-Arten ganz rothe Fliigel im mannlichen

Geschlecht. Die xiberaus seltenen 59 sm(^ total von

den oo verschieden, wie dies die Abbildung am besten

zeigt, und wurden theilweise als eigene Arten beschrieben.

Zarinda ist die grosste der rothen Arten mit sehr spitz

gezogenen Vdfln. Das Roth ist ausserordentlich variirend

und andert von orange bis tief purpur- oder blutroth ab.

Die Unterseite ist lichter, auf den Htfln. ofters orange-

gelb zu nennen; bei einem meiner Stiicke fehlt hier die

sonst stets vorhandene bindenartige Zeichnung.

Eine der bekanntesten rothen Arten ist T. Nero

Fabr. von Hinterindien und den grossen Sunda-Inseln,

die kleiner

,

wreniger spitz und mit schwarzen Eippen

auf alhn Fliigeln versehen , ist. Da,s Roth £ndert auch

hier stark ab. Ich besitze ein kleines Nero § aus

Sumatra, das auch roth ist, aber einen ziemlich breiten

schwTarzen Saum aller Fliigel, und auf den Vdfln. noch

eine unterbrochene schwarze Fieckenbinde vor dem

Aussenrande, besonders in der Spitze, zeigt. Auch ist hier

die Unterseite der Htfl. schmutzig weiss mit rothlichem

Anflug und breitem dunklen Aussenrande wie Aussen-

binde, die beide stark gelb angeflogen sind. Die wenig

verschiedene T. Galba Wall, aus dem Himalaya (Nord-

Indien) kann ich ebenso wie die Domitia Feld. von den

Philippinen nur als Lokalform von Nero ansehen. Ob

die mir ganz unbekannten T. Figulina Butl. und Bouruensis

Wall, auch hieher gehoren und gute Arten sind, kann

ich nicht sagen ; von Malacca und Borneo, woher Figulina
*

stammen soil, erhielt ich nur Nero.

T. Ilaire Godt. Taf. 17. S u. $

Diese von Mexico bis zum sudlichen Brasilien und

Peru verbreitete gemeine Art ist eine sichere Tachyris

und der einzige Vertreter dieser Gattung in Sudamerika.

Herr Dr. Schatz wird dies in seiner spateren systema-

tischen Arbeit , auf welche ich schon wiederholt aufmerk-

sam gemacht habe, unwiderleglich darthun, und ist diese

Thatsache von alien friiheren Systematikern iibersehen

worden. Ilaire andert, zum Theil auch nach den Lokali-

taten. etwas ab: so gibt es 8d! aus Centralamerika und

den Aritillen, die fast gar keinen schwarzen Aussenrand

der Vdfl. zeigen , und andere aus Columbien und Vene-

zuela, die ihn weit starker als das abgebildete Stuck,

besonders in der Spitze, besitzen. Ebenso andern die 5$
ab; namentlich haten die von den Antillen einen weit

sehmaleren schwarzen Aussenrand, ja ich besitze ein sehr

kleines 5 aus Cuba, wro er auf den Htfln. ganz fehlt

und auf den Vdfln. nur sehr schmal vorhanden ist.

13- Pieris Schrank.

P. Demodice Blanch. Taf. 18. d".

Es sind bis jetzt etwa 160 170 Arten der Gattung

alseinige

gestellt sind.

Pieris beschrieben, von denen aber wohl

Varietaten oder gar Synonyma zu andern gezogen werden

miissen. Die Arten finden sich in alien fiinf von mir

angenommenen Faunengebieten vor, einige in zwei ver-

schiedenen zugleich, so z. B. Brassicae, Callidice

und Daplidice im europaischen und indischen, N a p

i

im europaischen und nordamerikanischen , M n u s t e

im letzteren und im sudamerikanischen. P. R a p a e

kommt sogar im europaischen, indischen und nord-

amerikanischen Gebiet , Mesentina in den beiden

ersteren und in Siidafrika vor. Das europaische und
'

das diesem nahe verwandte nordamerikanische Gebiet

zahlt jedes etwa 15 Arten, das afrikanische 35, das siid-

amerikanische 50—55 und das indische etwa 60 Arten.

Die vorliegende Demodice findet sich in Chile, von

welchem Lande noch 4 ahnliche Arten (Autodice

Hiibn. , Theodice Boisd. etc.) beschrieben, deren

Artrechte aber wohl theilweise noch nicht sicher fest-

Die verschiedenen Zeitgenerationen ein

und derselben Art sind bei den Pieriden oft ziemlich

verschieden (z. B. P. Napi L. I. Generation und

Napaeae Esp. II. Generation); ebenso variiren dieselben

Arten ofters nach dem Klima oder der Hohe (wie P.

Napi L. in Central- und Siideuropa, Bryoniae Ochsh.

in den Alpen und arktischen Regionen). Dem ausseren

Habitus nach stimmt Demodice und die nahen Arten

ganz mit europaischen Formen, wie Callidice Esp. und

Leucodice Eversm., uberein, was auch bei mehreren

andern chilenischen Tagfaltern (Colias Veautieri Guer.,.

Argynnis Anna Blanch u. s. w.) der Fall ist, und durch

das gemassigte, dem europaischen ahnlichen Klima leicht

seine Erklarung findet. Ebenso haben P. Menacte Boisd.,

Albunea Berg und Achamantis Berg aus Argentinien und

Uruguay europaischen Habitus.

Das 9 von Demodice hat starkere schwarze Zeich-

nung und einen gelblichen Anflug, besonders auf den Htfln.

P. Eleone Doubl. Hew. Taf. 18.

Diese ist die einzige mir bekannte Pieris aus Siid-

amerika mit gelber Oberseite. Ich besitze sie aus Colum-

bien, Venezuela, Ecuador und Peru, wo sie nur in einer

Hohe von 1500—2000 Metern vorkommt. Die schwarze

Zeichnung andert hinsichtlich der Breite ziemlich ab,

zuweilen fehlt sie am Innenrande ganz und wird am

Vorderraude sehr schwach. Die 5$ sm(i aen OO ganz

ahnlich, nur etwas blasser gelb; bei einem 5 aus Peru

sind die Vdfl. fast wreiss.

Pieris, im Plural Beiname der Musen. Demodice
griechischer Frauenname.

,
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blaue Farbung,

dersclben Hohe wie die beiden vorigen

;

P. Tenuicornis Batl. Taf. 18. d u. §.

Diese schone Art erhielt ich in Anzalil vom Vulkan
Chiriqui, wo sie gleichfalls in einer Hohe von 2000 Metern

und dariiber fliegt; audi von Costarica und aus der

Provinz Antioquia habe ich einzelne Stiicke erhalten.

Im Gegensatz zur vorigen Art tritt hier das Gelb auf

der Unterseite auf, und auf der Oberseite der dd eine

was sonst bei den siidamerikanischen

Pieris-Arten nicht weiter vorkommt. Bei dem rechfc ab-

weichenden § ist die weisse Zeichnung der Vdfl. nur

in einzelnen Fallen ganz matt blau angeflogen, wahrend

sie auf den Htfln. meistens etwas gelb angehaucht ist.

P. Tovaria Feld. Taf. 18. d-

Audi diese kleine Pieris-Art findet sich nur in

ich erhielt sie

aus Venezuela, Columbien und Peru. Sie zeichnet sich

durch eine stark perlmutterglanzende Unterseite der Htfl.

aus, und ist dieser Glanz in der Abbildung nicht genau

wiederzugeben. Das 5 ist dem d ganz ahnlich. Noch
mehrere nahe Arten, die zum Theil an denselben Lokali-

taten vorkommen, zeigen den erwahnten etarken Perl-

mutterglanz, so besonders P. Euthemia Feld. Diese hat

eine weit breitere schwarze Zeichnung an der Spitze der

Vdfl., welche noch den Endtheil der Mittelzelle einnimmt,

und im Schwarz einen langlichen weissen Flecken fiihrfc,

wie bei Tenuicornis. P. Philoma Hew. aus Ecuador und

Peru mit noch breiterem Schwarz kann nur als Lokal-

form zu Euthemia gezogen werden, und Stamnata Luc.

aus Venezuela, wenn anders meine Stiicke richtig bestimmt

sind, nur als Synonym.

P. Ausia Boisd. Taf. 18. cT-

Es ist dies eine der grossten Pieris-Arten, die ich

in Anzahl aber nur im mannlichen Geschlecht vom oberen

Amazonas durch Dr. Hahnel erhielt. B'oisduvol

beschreibt seine Art nach Stiicken von Pernambuco, und

dies dieselbe Form wie

die abgebildete ist. Das 5 na* nacn genanntem Autor

einen breiten, schwarzen Vorderrand der Vdfl. und von

diesem ausgehend eine durch das Ende der Mittelzelle

ziehende schwarze Querbinde. Letztere findet sich ganz

schwach auch bei einigen 00 auf der Unterseite vor.

Audi fiihren hier manche dd am Ende der Mittelzelle

einen verloschenen schwarzlichen Flecken, der bei einem

Stiicke vom siidlichen Peru sogar in einen verloschenen

Streifen umgeandert ist. Gleichfalls vom oberen Ama-
zonenstrom (besonders aus Pebas) erhielt ich eine kleine

Anzahl von Stiicken, bei denen dieser schwarze Flecken

stets sehr stark streifenformig auftritt, wo alle Kippen

sehr schwarz sind, ein zweiter verloschener Streifen vor

dem Innenrande verlauft, und ausserdem besonders nach

Aussenhalfte zu sich mehr oder minder schwarze

Bestaubung im Weiss vorfindet. Auch auf der Ober-

seite der Htfl. sind die Rippen am Ende breit schwarz

und dazwischen befindet sich mehr oder minder schwarz-

liche Bestaubung, die am Innenwinkel zuweilen fast

bindenformig auftritt. Die Vdfl. sind sonst wie bei der

abgebildeten Ausia, nur ist der schwarze Mittelpunkt

weit starker, doch ist er auch bei Ausia meist starker

vorhanden als bei der Abbildung, wo er fast ganz fehlt.

Tenuicornis von tenuis, diinn und cornu, das Horn.

bin ich nicht ganz sicher,

der Htfl. gelblich ange-

Ebenso sitzt am Aussenrande meist noch ein dritter

schwarzer Zacken an der Rippe. Diese oben beschriebene,

auf den Htfln. weit starker gezeichnete Form von Ausia

erhielt ich aus Ecuador unter dem Namen Imperator

von England zugesandt, und mag sie diesen Namen
behalten, wenn sie nicht schon anderswo beschrieben ist.

Eine andere, wenig verschiedene Form ist P. Diana

Feld. aus Columbien, sonst der Ausia ganz ahnlich, aber

mit schmalerem Schwarz in der Fliigelspitze, das sich

schmal und ungezackt fast bis zum Innenwinkel hinzieht.

Sehr nahe der Ausia stent ferner P. Buniae Hubn.,

besonders von Rio de Janeiro, bei welcher die schwarze

Apicalbinde etwas anders (beim d nur einmal einge-

bogen), und wo die Unterseite

flogen ist, ohne schwarze Rippen. Auch P. Phaioe Godt,

die Dr. Hahnel in Anzahl in beiden Geschlechtern

vom unteren Amazonas einsandte, ist der Ausia sehr

ahnlich, und begreife ich nicht, wie sie in die Gattung

Perrhybris gelangen konnte, wo Kir by sie auftuhrt.

Sie sieht unten der P. Imperator ganz ahnlich, hat aber

die beiden Langsbinden weit deutlicher, und auf den

Vdfln. im Ende der Mittelzelle stets einen dunklen Quer-

streif, den meine P. Imperator nie zeigen und von dem
einige Ausia nur schwache Spuren aufweisen.

P. Agathon Gray. Taf. 18. d-

Sie findet sich ausschliesslich im Himalaya, und

kommt in helleren und auch noch weit dunkleren Exem-
plaren wie das abgebildete vor. Besonders sind die sonst

ganz gleich gezeichneten J$ dunkel mit vorherrschendem

Schwarz. Weiss

angeflogen, bei den £§ Sanz gelb. Eine etwas ahn-

liche, kleinere und noch dunklere Art ist P. Nabeilica

Boisd., auch aus dem Himalaya, und die fast ebenso

grosse, hellere Larraldei Oberth. aus China.

P. Java Sparrm. Taf. 18. d u. 9.

Ich besitze diese Art nur aus Java, doch soil sie

nach Kir by auch auf den siidlich von Java gelegenen

Inseln und sogar auf Celebes vorkommen. Das J ist

bedeutend dunkler als das d, und habe ich ein solches,

bei dem die Vdfl. fast ganz schwarz sind. Eine nahe,

aber bedeutend hellere Art, unten weiss und schwarz

gegittert mit orangen Flecken, ist P. Teutonia Fabr. aus

Australien.

P. Aspasia Stoll var. E Vol!. Taf. 18. d\

Eine Anzahl Stiicke dieser schonen Art erhielt ich durch

Dr. Platen von Batjan und Halmahera (Giiolo), aber

nur sehr wenige 99 dabei. Diese sind sehr abweichend,

auf den Vdfln. rauchbraun und schmutzig weiss gegittert,

auf den Htfln. vorherrschend dunkel mit schmutzig weissem

Langswisch in

besonders am Aussenrande. Die Unterseite ist wie die

Mitte und schwach gelb bestreut,

obere, nur dass bei ersterer etwas mehr Gelb auftritt.

P. Emma nur eine Lokalform von Aspasia
Stoll, die aus Hinterindien und von den Sudmolukken
stammen soil, woher ich sie aber nicht erhielt. Auch
die auf den Vdfln. weissere P. Olga Esch. von den
Philippinen und die auf den Htfln. blassgelbe Hester Voll.

Java, eitie der grossen Sunda-Inseln.

name. — Aspasia, GeUebte des Perikles.

Emma, Frauen-
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von clen Papua-Inseln gehoren als Varietaten von Aspasia

hieher. Bei letzteren beiden Formen haben die ££ vorwie-

gend blassgelb gefarbte Htfl.

P. Eperia Boisd. Taf. IS. 3,

eine grosse, eigenthiimliche Art, kommt nur auf Celebes

vor und scheint dort selten zu sein, denn bei verschiede-

nen grossen Sendungen von dort waren nur einige 33
und kein einziges J, das ich bis lieute nicht kenne.

Von den vielen im indischen Faunengebiete noch

vorkommenden Pieris-Arten erwahne ieli nur noch die

in China und Indien haufige P. Nerissa Fabr., etwa von

der. Grosse unserer P. Brassicae, weiss, mit breiten,

schwarzen Rippen-Zeichnungen und sclrwarzem Aussen-

rande der Vdfl.'

P. Helcida Boisd. Taf. 18.
7
o.

Dieser schone Schmetterling von Madagascar steht

unter den mir bekannten afrikanischen Pieris-Arten ganz

isolirt da. Die Stiicke andern in der Breite des schwarzen

Aussenrandes und in der Crosse des orangen Fleckens

auf der Unterseite nur wenig ab; letzterer ist meist

grosser als bei dem abgebildeten Stiicke. Die 9J sind

dem 3 ganz gleich gezeichnet und gefarbt.

P. Calypso Dm. Taf. 18. 3
kommt im westlichen Afrika und in Natal vor, wo sie

uberall nicht eben selten zu sein scheint. Die $£ haben
keine so rein weisse Grundfarbe wie die 33, sondern

em schmutziges , meist etwas gelb angeflogenes Weiss;
bei den 5$ aus Natal sind die Htfl. zuweilen ganz ocker-

gelb. Diese QQ, wie auch zuweilen andere und sojrar

d O 5 haben auf der Unterseite an der Basis der Vdfl.

\ind am Basaltheil des Vorderrandes der Htfl. orange

Farbung. Ausserdem ftihren die 99 auf den Vdfln. am
Ende der Mittelzelle eine dunkle Halbbinde, die den

dunklen Fleck beim 3 ganz absorbirt.

Bei der sonst recht ahnlichen P. Theora Doubl. aus

"Westafrika ist in beiden Geschlechtern auf alien Fliigeln

am Ende der Mittelzelle gar keine Zeichnung.

P. Severina Cram. Taf. 18. 3 u. 9.

Es ist dies eine der gemeinsten Arten im siidlichen

und ostlichen Afrika; ich erhielt sie von Natal, Zanzibar,

Madagascar und Abyssinien, aber niemals aus dem west-

lichen Afrika; von dort besitze ich aus So miner's
Sammlung nur einige als P. Creona Cram, bezeichnete

Stiicke, einer der Severina so n alien Art, dass ich beide

kaum von einander zu trennen vermag. Die Cramer'-
schen Figuren sind zu roh, urn genaue Auskunft zu

geben, und beziehen sich nur auf £$> die gerade bei

der besprochenen Art ziemlich stark abandern, denn sie

kommen oft fast weiss, oft gelb vor, und das Schwarz

ist ofters recht stark , fehlt aber auch zuweilen in der

Basalhalfte auf der Unterseite der Htfl. fast ganz. Auch

beim 3 ist dies offers der Fall.

Nahe Arten sind P. Zochalia Boisd. , die nur in

Sudafrika, und Gidica Godt., die nicht bios dort, sondern

auch im westlichen und ostlichen Afrika vorkommt. Beide

haben auf der Unterseite gezacktere Gitterzeichnung als

Calypso, eine Nymphe.
*omischer Kaiser.

Severina von Severus,

Severina, und am Schluss der Mittelzelle der Vdfl. eine

dunkle Halbbinde.

P. Spilleri Stgr. Taf. 18. cT.

Von dieser ganz eigenthumlichen kleinen Pieris-Art

befanden sich 4 33 und 2 55 unter einer grossen

Anzahl von Herrn A. J. Spiller in Natal gesammelten

Schmetterlinge, die ich 1883 von ihm kaufte. Ich ver-

sprach ihm, diese neue Art nach seinem Namen zu be-

und habe sie auch in den Entomologisch ennennen

Nachrichten 1884, pag. 52 beschrieben. Aber fast

zu gleich er Zeit, vielleicht noch etwas fruher, erschien

im Entomologist 1884 pag. 62 eine Beschreibung

der vorliegenden Art durch Herrn Spiller seibst, und

scheint es, dass er nicht erwarten konnte, diese Art nach

sich benannt zu sehen! Ich erwahne nur noch, dass von

den beiden QJ das eine genau so gelb ist wie der 3,
das andere aber weisslich. Uebrigens sind die acquirirten

Stiicke fast alle sehr schlecht gehalten.

P. Eriphia Godt. Taf. 18. $.*)

Ich erhielt diese ganz eigenthiimliche Art aus Natal,

Transvaal, Angola und Zanzibar, also aus dem siidlichen,

siidwestlichen und ostlichen Afrika, aber stets selten. Nach
Kir by soil sie auch in Arabien vorkommen, was ich

indessen bezweifle. Sie erinnert etwas an Arten der

Gattung Idmais, von denen verschiedene in Arabien

sich finden; doch ahmt sie keine derselben auch nur

annahernd so nach , dass sie damit hatte verwechselt

werden konnen. Die 33 sind betrachtlich grosser;

ihre Unterseite der Htfl. ist nicht, wie beim 5, fast ein-

tonig grau mit ganz verloschener, lichter Bindenzeichnung,

sondern ganz grell gezeichnet mit zwei weisslichen Quer-

binden, weissen Randflecken und Rippen. Auch ist bei

den do der Vorderrand der Htfl. bis zur Mitte orange.

P. Agathina Cram. Taf. 19. 3 u. $

gebiete

Diese gemeine, fast im ganzen afrikanischen Faunen-
verbreitete Art stand bisher in der Gattung

Tachyris. Da ihr aber das generische Kennzeichen

dieser Gattung (der Analbuschel) absolut fehlt, so habe
ich sie auf spezielien "Wunsch des Herrn Dr. Schatz,
der den systematischen Theil dieses Werkes bearbeitet,

zu Pieris gesetzt, obwohl sie nach dem Geader auch
nicht genau dahin passi Ich glaube, dass aus dem
angegebenen Grunde auch andere afrikanische Arten
wie die auf Taf. 16, bezw. 17 abgebildete Be mice
und Trimenia, bei denen ich durchaus keinen Anal-

biischel finden kann, aus der Gattung Tachyris entfernt

werden miissen, was Herr Dr. Schatz auch wohl thun

wird.

Die 33 von Agathina andern wenig ab; die QQ
sind zuweilen noch intensiver ockergelb als das ab°-e-

bildete Stuck., manchmal aber auch fast weiss, wie ein

Exemplar vom Congo, wo sogar die Unterseite vor-

herrschend weiss erscheint.

P. Thysa Hopff. aus Ostafrika, von welcher ich auch

ein Stuck aus Westafrika (Loanda) besitze , wird

K i r b y als Varietat zu Agathina gezogen

,

von

aber

Eriphia von Eriphe, Amme des Bacchus,

von Agathinos, einem Korinther.

Agathina

*) Auf Tafel 18 ist bei der Abbildung aus Yersehcn ein

q angegeben.

i
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zweifellos eine gute Art. Nicht nur, dass am Aussen-

rande der Htfl. (und an der Spitze der Vdfl.) eine zweite

Reihe schwarzer Flecken auftritt, und dass die Rand-

flecken durch die weissen Rippen getheilt werden, ist

auch bei Thysa die in den Apex der .Vdfl. auslaufende

Rippe gegabelt, was bei Agathina nicht der Fall ist.

Einen Analbuschel kann icli bei Thysa o ebenso wenig

bemerken, wie bei Agathina.

14. Delias Hubn.

D. Belladonna Fabr. Taf. 19. d-

Die Arten der Gattung Delias, bis jetzt einige 50,

gehoren ausnahmslos dem indo-australischen Faunenge-

biete an, und konnen unstreitig meistens zu den schon-

sten Pieriden gezahlt werden. Die ganz isolirt stehende

Belladonna kommt in Nordindien, besonders bei Dar-

jeeling, vor; doch habe ich auch ein Stiick, das sicher

aus China (wohl aus Thibet) stammen soil. Aus Kasch-

mir besitze ich ein Exemplar mit grosseren weissen

Flecken auf den JItfln., und bei einem andern von Dar-

jeeling ist der Innenrand der Htfl. nicht gelb, sondern

wie bei alien ubrigen. Obgleich ich von dieser immer-

hin seltenen Art wohl an 30 Stiicke in Ilanden hatte,

doch nie ein § dabei, das indessen dem oso war

ziemlich gleichen diirfte.

D. Pyramus Wall. Taf. 19. d.

Diese schone und seltene Art scheint ausschliesslich

in Sikkim (Darjeeling) vorzukommen. Sie soil eine

Lokalvarietat von D. Thysbe Cram, aus China sein,

doch ist mir letztere in Natur ganz unbekannt. Die

Cramer'sche Abbildung eines J von Thysbe ist dem

Pyramus ziemlich ahnlich, nur sind auf der Mitte der

Vdfl. grosse weisse Flecken, die fast eine Art Querbinde

bilden, und die Htfl. haben einen breiteren schwarzen

Aussenrand, der von den langen lichten Flecken nicht

erreicht wird*

Pyramus ist die einzige mir bekannte Delias-Art,

bei der das Roth, welches sonst sehr haufig auf der Un-

terseite der Htfl. auftritt, auch auf deren Oberseite an

der Basis erscheint. Die J^ na^en drei ahnliche, aber

schwachere, grosse, weisse Querflecken in der Mitte der

Vdfl., wie bei der Cramer'schen Thysbe; auf den Htfln.

sind die grossen, lichten Langstreifen, besonders die er-

sten 3—5, am Innenwinkel gelb, und nur die obersten

bleiben schmutzig grau wie beim O •

Eine ahnliche Art ist D. Pasithoe L. von Vorder-

indien (u. China?), nur tritt das Basalroth . auf der Un-

terseite der Htfl. oben nicht auf; auch sind die Htfl. am
Innenrande nur beim O gelb, und am Ende jeder Mittel-

zelle steht ein grosser, weisser Punkt. Die Philippinen-

Arten D. Lucina Butl. und Henningia Esch., die Kir by
als Varietaten dazu zieht, mochten eher als eigene Arten

zu betrachten sein, da ihnen der weisse Mittelpunkt der

Htfl. fehlt und sie auf den letzteren in beiden Geschlech-

tern einen breiten Innenrandtheil, der bei Lucina fast

die Halfte des Flugels einnimmt, haben.

Belladonna, schone Frau (Artname der Tollkirsche).

Pyramus, griechischer Mannsnamc.

D. Egialea Cram. Taf. 20. d u. 9.

Diese Art von Java, Sumatra und Malacca steht den

eben besprochenen ziemlich nahe; nur ist bei ihr die

Basalhalfte aller Fliigel beim J blauweiss und der In-

nenrand nur wenig gelb, wie bei Pasithoe. Das J ist, wie

die Abbildung zeigt, vom d ganz verschieden und zwar

ist das einzige §, das ich von Malacca besitze, von dem
abgebildeten aus Java auch wieder abweichend, da bei

ihm auf der Oberseite die lichte Zeichnung weiss ist und
im Apicalfeld der Vdfl. noch eine Reihe verloschener,

weisslicher Streifen steht. Die Unterseite, besonders der

Htfl., ist der von Pasithoe, Lucina und Henningia ausserst

ahnlich.

D. Eucharis Dm. Taf. 19. d.

Es ist dies eine in Vorderindien und Ceylon sehr

gemeine Art.

Zeichnung

Die

aus der Abbildung. Aruna

95 haben nur starkere schwarze

auf den Rippen, sonst sind sie den d d
gleich gezeichnet. Eine nahe Art ist D. Hierte Hiibn.

aus China und Indien; hier fehlt aber die schwarze

Querlinie vor dem Aussenrande fast ganz; ferner sind

die rothen Randflecken der Unterseite nicht weiss urn-.

saumt und treten oben schwach hervor. Die Hierte Q Q
haben fast ganz schwarze Vdfl. und auf der Oberseite

auch weit dunklere Htfl. Auch D. Hyparete L. nebst

Varietaten von Hinterindien, den grossen Sunda-Inseln

und Philippinen ist eine ahnliche schone Art.

D. Aruna Boisd. Taf. 19. J", u. 9.

Dies ist unstreitig eine der schonsten Delias-Arten>

die mir Dr. Platen von Batjan und Waigeu einsandte

;

sie soil auch auf einigen anderen Papua-Inseln vorkom-
men. Die grosse Verschiedenheit des ausserst seltenen

9 ergibt sich am besten

scheint kaum zu variiren; die Stiicke von Waigeu sind

denen von Batjan fast ganz gleich, und andern unter sich

nur in Grosse ab, da ich einige weit kleinere Stiicke.

erhielt.

Auf der Oberseite im mannlichen Geschlecht ganz

gleich ist D. Inferna Butl. vom Cap York (Nordostspitze.

Australiens) ; sie hat aber auf der Unterseite der Htfl.

nur den kleinen rothen Vorderrandsfleck ; der grossere

fehlt ganz und alles andere ist sonst schwarz. Inferna

§ ist auf alien Fliigeln etwa bis zur Mitte auch gelb,

aber unrein, schwarzlich bestreut; die Aussen halfte ist

schwarz. Eine dritte Art, bei der das S auf der Ober-

seite ockergelb ist, ist D. Madetes Salv. et God. von

Neu-Irland. Diese hat oben eine schmalere, schwarze

Fliigelspitze und unten grosse gelbe Randflecken, die

auf den Htfln. schwarz eingefasst und von dem
gelben Discus getrennt sind; an der Basis der Htfl.

steht auch ein ziemlich langer, rother Streifflecken. Das,

5 von Madetes kenne ich nicht.

ganz

D. Candida Voll. Taf. 19. d u. $
Von diesor schonen, fast alien Sammlungen fehlenden

Art sandte mir Dr. Platen eine Anzahl Exemplare

von Batjan, aber nur einen d von Halmahera. Bisher

galten beide Geschlechter fur eigene Arten und hatte

Vollenhoven das J als Herodias beschrieben, da

er davon nur ein Stuck von Halmahera und von Can--

Eucharis, griechischer Schiffsname. Candida, weiss.
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dida nur eines aus Batjan kannte. Die Verschiedenheit

beider Geschlechter ist auch gross genug, wie die Ab-

bildung zeigt, urn (Us Vorgehen Vollenhovens zu

entschuldigen.

D. Chiysomelaena Vol!. Taf. 19. d u. 9.

Auch diese schone, bisher ausserst seltene Art, die

Volienhoven nach einem Exemplar von der Insel

Kaioa beschrieb, erhielt ich von Dr. Platen in Anzahl

aus Batjan. Die Geschlechtsdifferenz ist fast so gross

wie bei der vorigen Art ; so viel ich glaube, w.ar das 9
noch unbekannt. Die einzelnen Stiicke andern, wie auch

bei Candida, unter sich sehr wenig ab.

Eine dritte schone Art, die Dr. Platen aus Batjan

und auch aus llalmahera einsandte, ist D. Poecilea Voll.

Oben sieht sie in beiden Geschlechtern der Chrysomelaena

sehr ahnlich, unten aber ist die aussere Halfte der Htfl.

schwarz mit grossen rothen Bandfleeken. Die Vdfl. sind

unten weiss mit schwarzer Spitze, in der eine weisse

Fleckenreihe stent.

D. Nigriua Fabr. Taf. 20. 6 u. 9
aus Australien zeichnet sich dadurch aus, dass die Grund-

farbung der Unterseite aller Fliigel schwarz ist; auch

tritt die rothe Zeichnung weit vom Aussenrande zuruok,

was bei anderen Arten nicht der Pall ist. Eine fernere,

auf der Oberseite ahnliche australische Art ist D. Mysis

Fabr. ; hier sind aber auch die Htfl. des d oben schwarz

gerandet; unten ist die Grundfarbnng weiss, der Innen-

rand der Htfl. breit gelb und im breiten schwarzen

Aussenrande steht eine breite rothe Binde.

I). Doriinene Cram. Taf. 20. <d-

Diese kleine Art von den Siidmolukken, besonders

Amboina, ist wieder von alien anderen dadurch ver-

schieden, dass die Vdfl. oben schwarz, die Htfl. weiss

sind, Beim O sind sie nur grauschwarz, beim 9 aber

ganz schwarz, ohne weissliche Bestaubung, nur mit weissem

Apicalflecken. Auch haben die 9 $ ein ™^ breiteres

schwarzes Aussenband der Htfl. und ist deren AVeiss

nicht so rein, an der Basis und in der Mittelzelle stark

mit schwarzen Schuppen bestreut. Auf der Unserseite

der Htfl. sind beim 9 die gelben Flecken in der viel

breiteren schwarzen Aussenbinde weit grosser als beim o

15- Prioneris Wall*

P. Autothisbe Hiibn. Taf. 20. d-

Die Arten der Gattung Prioneris gehoren ausschliess-

lich dem indischen Faunengebiete an, und waren bisher

nur deren 7 beschrieben. Herr Swierstrain Amsterdam,

der augenblicklich diese Gattung bearbeitet und dem ich

dazu Material aus meiner Sammlung geliehen habe, wird

noch einige neue Arten beschreiben.

Autothisbe ist bisher ausschliesslich auf Java gefunden

worden, und scheint dort, wie fast alle Prioneris-Arten,

nicht haufig zu sein. Das sehr seltene 9 i^ dunkler als

der <d> breiter schwarz gezeichnet und nicht so rein weiss.

Chrysomelaena von chrysos, Gold und melon, Apfel

(Chrysomela, eineBlattkafergattung).— N i g r i n a von n i g e r, schwai z.

Autothisbe von autos, selbst und Thispe, griechischer

Frauenname.

P. Thestylis Doubl. Taf. 20. d".

Diese schone und grosste Prioneris-Art besitze ich

nur aus Sikkim (Darjeeling) ; sie kommt ausschliesslich

nur im Himalaya vor. Das J ist weit dunkler, schwarz,

mit weissen Flecken. Eine nahe kleinere Art aus Sikkim
ist P. Watsonii Hew., wo das <d auf der Oberseite der

*

Htfl. keinen schwarzen Aussenrand har, und deren Unter-

seite vorherrschend ockergeib mit wenig schwarzer Zeich-

Eine weitere Art, P. Clemanthe Doubl., die

ich, aber nur im mannlichen Geschlecht, aus Sikkim und
Assam besitze, hat auf weissem Grunde nur die Rippen
schwarz, und zwar auf der Unterseite breiter als oben;
ferner sind die Htfl. unten bis vor den Aussenrand ocker-

geib angeflogen und haben einen rothen Basalfleck.

nung ist.

16, Daptonoura Butl.

D. Lyciiimia Cimm. Taf. 20. d-

Die Arten der siidamerikanischen Gattung Daptonoura

Sie scheinen

nicht nur nach den Lokalitaten sehr zu variiren, sondern
es andert auch dieselbe Art an derselben Lokalitat ziem-

lich stark ab, wie ich an vielen Stricken einer Art vom
oberen Amazonas, die ich fiir Leucadia Feld. halte

sind noch keineswegs sicher festgestellt.

beobachtete. Die oft ganz schmale schwarze Umsaumung
der Htfl. wird manchmal sehr breit, und die weisse

Grundfarbe geht in Gelb iiber. Die Sache wird urn so

verwickelter, als auch die 95 von den d<S meist recht

verschieden sind. Es ist daher schwer zu sagen, wie viel

von den 14 Arten, welche Kir by annimmt, wirklich

gute Arten sind; anderseits konnen einzelne von Kir by
aufgefuhrte Varietaten sich als gute Arten herausstellen.

D. Lycimnia wurde aus Surinam beschrieben, kommt
aber in den meisten Theilen Siidamerika's variirend vor.

Die schwarze Umsaumung der Fliigel ist oft viel breiter

als in der Abbildung, und besitze ich auch d<S aus

Surinam, bei denen in dem schwarzen Aussenrande der

Htfl. helle Flecken auftreten. Bei den JO ist dies fast

stets der Fall, und zeigen dieselben auch stets auf der

Oberseite der Vdfl. die Mittelzelle schwarz abgeschlossen.

D. Florinda Butl. Taf. 20. 9.
-

Diese Art, die ich nur aus Chiriqui erhielt und als

Chiricana beschrieb, war kurz vorher von Butler
als Florinda verorTentlicht. Der <d ist vollig citrongelb,

mit schmaler, schwarzer Apicalbinde der Vdfl. und ganz
schmalem schwarzen Saum der Htfl. Auf der Unterseite

ist auch der Schluss der Mittelzelle schwarz gesaumt.

Die $9 naben ockergelbe Htfl. und ebenso stark ange-

flogene Vdfl. , die bei einem meiner Stiicke ganz ocker-

zu nennen sind. Bei der D. Peruviana Luc. aus

Peru sind nur die 9$ vollig ockergeib, die dd aber

weiss; bei dieser Art fehlt auch in beiden Geschlechtern

die schwarze Umsaumung der Mittelzelle der Vdfl. Die

bereits erwahnte, etwas fragliche, D. Leucadia Feld. vom
oberen Amazonas, von der ich nur dd in Anzahl erhielt,

zeichnet sich durch eine sehr breite, schwarze Spitze der

Vdfl. aus, wahrend die Aussenrandsbinde der Htfl. sehr

verschieden ist. Sonst ist sie meistens rein weiss, nur

bei wenigen Stiicken wird die Unterseite der Htfl. gelblich.

Lycimnia von der Stadt Lycimna.
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Perrhybris Hubn.

P. Lorena Hew. Taf. 20.

Von dieser interessanten siidamerikanischen Gattung

sind bis jetzt etwa 12 gute Arten bekannt. Wie die

vorliegende Lorena vom oberen Amazonas (Peru und

Ecuador) zeichnen sich noch einige andere Arten dadurch

aus, dass bei ihnen die OO auf der Oberseite nur

schwarz und weiss gefarbt sind. wahrend auf der Unter-

seite der Htfl. ein rothbrauner Streifen auftritt. Letztere

Farbe dominirt bei den J^ un^ ahneln diese dadurch

gewissen Heliconiden, ohne gerade eine bestimmte Art

derselben zu copiren. Ich bemerke noch, dass die 5?
von Lorena sehr selten sind.

P. Pyrrha Fabr. Taf. 20. <S u. $.

Diese der vorigen ahnliche Art ist weiter verbreitet,

doch diirfte sie sich kaum, wie Kir by angibt, in ganz

Siidamerika finden. erhielt sie direkt nur vom
unteren und oberen Amazonas und aus dem siidlichen

Peru. Sonst kommt in Columbien und besonders in

Venezuela nur die nahe P. Malenka Hew. vor, welche

ich bios fiir eine kleinere Lokalform der Pyrrha halten

mochte. Eine andere Lokalform derselben erhielt ich in

Anzahl aus Chiriqui und Panama; hier ist beim d" auf

der Unterseite der Htfl. der ganze Aussenrandstheil weiss,

mit sehr geringen Spuren der schwarzen Zeichnung, und

steht iiber dem rothbraunen Langsstreif ein breiter weisser

Streifen. Bei den §J dieser Form sind die Htfl. oben

ganz rothbraun, nur mit breitem schwarzen Rande; unten

sind sie weit dunkler , da die bei Pyrrha und Malenka

vorhandene gezackte lichte Mittelbinde hier fast cranz

fehlt. Jedenfalls diese centralamerikanische Form
weit mehr als Malenka von Pyrrha verschieden, und

schlage sie Namen Ostrolenka vor.

2 JJ dieser Form, die ich vom Rio Gatun (Landenge

von Panama) besitze, sind die Vdfl. ganz schwarz, nur

mit braunem Innenrande und gelber Fleckenreihe vor

dem Aussenrande, wahrend sie bei den ^J aus Chiriqui

wenig von denen der typischen Pyrrha abweichen.

P. Pisonis Hew. Taf. 20.

Hewitson beschreibt diese kleine, niedliche Art

erhielt sie direkt nur vom oberenaus Columbien

;

Amazonas (aus Peru) ; ein Parchen steckte in der Samm-
Freiherrn v. Schenk aus Guatemala

lich angeflogen.

stammend; doch wird diese Angabe ein Irrthum sein.

Die seltenen J9 sm(* dem o ganz ahnlich, nur haben

sie breitere schwarze Zeichnung und das Weiss ist gelb-

P. Notistriga Butl., die Kir by in sei-

nem Nachtrag wohl nur aus Versehen als Pieris auffiihrt,

aus Chiriqui (und Costarica ?) scheint mir nur eine lokale

Form von Pisonis zu sein, bei der das durch die Mittel-

zelle der Vdfl. gehende schwarze Band fehlt oder doch

ganz rudimentar wird. Butler vergleicht sie mit der

auch ahnlichen P. Pandosia Hew. aus Venezuela, doch

fehlen dieser die weissen Randflecken im schwarzen Aussen-

rande auf der Unterseite der Vdfl. und die Htfl. zeigen

nur Spuren der braunen Randbinde.

Eine durch grossten Theil Siidamerika's ver-

breitete gemeine Art ist P. Demophile L, etwa von der

Pyrrha, Gemahlin dea De ucalion, auch Name griechischer

Stadte.

Grosse der Lorena und dieser im mannlichen Geschlecht

auf der Oberseite ahnlich, aber ohne schwarzen Aussen-

rand der Htfl. Unten ist jedoch dieser dunkle Aussen-

rand ziemlich breit vorhanden, aber der rothbraune Strich

fehlt ganz, und findet sich nur an der Basis des Vorder-

randes ganz wenig gelbe Farbung vor. Das J ist wie

das o gezeichnet und gefarbt, nur dunkler, und das

Weiss ist bei demselben meist etwas gelb angeflogen.

Eronia Hubn.
E. Valeria Cram. Taf. 21. 8 u. .$.

Bis heute sind etwa 20 Arten der Gattung Eronia

dritte Theil dem

angehort.

bekannt, von denen ungefahr

indischen , der iibrige dem afrikanischen Faunengebiete

E. Valeria besitze ich in typischen Stucken

von Calcutta, Borneo und Sumatra, doch kommt sie in

Varietaten auch in Nordindien, auf den Andamanen und

denPhilippinen vor, auch wohl noch an anderen Lokalitaten.

Das vom o recht verschiedene § wrird am besten durch

die Abbildung kenntlich; gewohnlich bleibt die Grund-

farbung beim ^ uberall gleichmassig weissgrtin, selten

ist sie an der Basis der Htfl. gelbbraun angeflogen. Die

var. Hippia Fabr. aus Norclindien ist grosser, mit breiterer

schwarzer Zeichnung; ganz ahnlich ist auch die Form

von Andamanen
»

ziemlich unnothigerweise

von Moore Naraka genannt wurde. Die var. Boebera

Esch. von den Philippinen hat noch breitere schwarze

Aussenrander und breitere schwarze Rippen als Hippia,

und ahnelt dadurch schon der folgenden Art.

E. ArgolLs Feld. Taf. 21.

Sie kommt auf den Nordmolukken (Batjan, Ilalma-

hera, Ternate) vor und zeichnet sich durch die fast

schwarze Unterseite der Htfl. und das breite, mattschwarze

Feld am Vorderwinkel der Htfl. auf der Oberseite aus.

Die 5$ sind denen der vorigen Art ahnlich gezeichnet,

nur sind sie weit dunkler, besonders auch unten; auf

den Htfln. ist die sonst griinweissliche Grundfarbe meist

matt gelblich angeflogen; zuweilen ist sie hier, wie auch
\,

auf den Vdfln., bis iiber die Mitte hinaus matt ockergelb.

Eine auf der Oberseite ahnliche Art ist die weit

grossere E. Tritaea Feld. von Celebes ; bei dieser ist

aber die Unterseite der oo ganz hell, an Basis

griinlich, nach aussen weiss mit schwachem Perlmutter-

Htfl.

auch m
glanz. Noch schwarzere Unterseite

Jobaea Boisd. aus dem Papua -Gebiet,

Australien (und auf Timor?) vorkommen soil; hier ist

aber die Oberseite aller Fliigel bis auf die breiten

schwarzen Aussenrander eintonior mattgrtm.

E. Cleodora Hiibn. Taf. 21.

Diese Art aus dem siidlichen Afrika, besonders aus

Natal, ist von den anderen afrikanischen Eronia-Arten

nicht minder verschieden, wie von den indischen. Das

J ist dem o ganz ahnlich, nur ist bei ihm die weisse

Grundfarbung meist gelblich angeflogen. E. Erxia Hew.,

die ich aus Natal, aber auch aus Angola und Zanzibar

erhielt, ist der Cleodora sehr ahnlich, nur grosser und

mit breiteren schwarzen Aussen randern. Ich kann diese

Erxia nur fiir eine Lokal- oder Zeitvarietat von Cleodora

Valeria, romischer Familienname. — Argolis, Landschaft

im Peloponnes. — Cleodora, eine Danaide.
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halten , da auch mancbe andere Pieriden noch weit

grossere Abweichungen, besonders als Zeitvarietaten, zeigen.

E. Argia Fabr. Taf. 21. d\

Diese Art scheint liberal I im tropischen "Westafrika

vorzukommen, aber niclit eben haufig. Ausserordentlich

selten muss das mir unbekannte 9 sein, da ich es weder

besitze, noch in irgend einem Werke beschrieben finde.

Die meisten afrikanischen Eronia-Arten sind der Argia

ahnlich, weisslich mit schwarzer Spitze der Vdfl. So die

etwas kleinere E. Pilaris Boisd. von Camerun, Guinea

u. s. w., die abgerundete Vdfl. hat, ganz weiss ist und

weniger Sehwarz an der Fliigelspitze zeigt ; dagegen hat

sie auf der Unterseite der Htfl. 2- 3 schwarzliche Flecken

hinter der Mittelzelle. Die ebensogrosse E. Thalassina

Boisd., auch aus Westafrika, hat ein weit breiteres

Sehwarz der Vdfl., das bis zum Innenwinkel geht, und

auch am Aussenrande der Htfl. stehen oft ziemlich grosse

schwarze Flecken. Die durch das ganze tropische Afrika

verbreitete E. Buquetii Boisd. hat auf den Vdfln. einen

schwarzlichen Vorderrand und einen ziemlich breiten

schwarzen Aussenrand, und zeigt auf der Unterseite der

Htfl. am Ende der Mittelzelle einen runden, briiunlichen

Kreisflecken; auch ist die Unterseite schwach gestrichelt.

E. Leda Doubl. Taf. 21. 8-

Ich erhielt diese schone Art nur aus Natal und

Angola; nach Kir by scheint sie auch sonst noch in

Afrika vorzukommen. Auch sie steht isolirt bei den

Eronia-Arten und erinnert hinsichtlich ihrer Farbung an

einige Arten der Gattung Callosune. Die seltenen 9$
sind meist blasser gelb, zuweilen an der Basis der Vdfl.

fast weisslich. und der orange Apicalflecken fehlt bei

einem meiner Stiicke ganz, bei dem andern ist er schwach,

und beim dritten fast wie beim 8 vorhanden. Ausser

der hier etwas schmaleren, matteren Apicalbinde stehen
*

vor derselben 3—4 matte, braune Flecken in einer Keihe

untereinander und parallel mit dem Aussenrande ver-

laufend. Auf der Unterseite sind die $$ starker roth-

lich gezeichnet mit fast ganz rother Spitze der Vdfl.

Zwei meiner 99 haben hier auf den Htfln, am Vorder-

rande einen und vor der Mitte des Aussenrandes zwei

untereinanderstehende perlmutterartige runde Flecken.

Dem anderen 9, bowie den 88 fehlen diese Perlmutter-

flecken auf den Htfln., wahrend in der Vdfl.-Spitze deren

fast stets 1— 2 ganz kleine stehen.

19. Catopsilia Hubn.

C. Rurina Feld. Taf. 21. J
1

.

Aus der Gattung Catopsilia (Call i dry as Boisd.)

sind jetzt etwa 40 Arten und eine Anzahl von Varietaten

beschrieben, doch werden manche der ersteren nur als

Lokalformen gelten konnen. Von diesen Arten kommen

etwa 25 im siidamerikanischen, 10 im indo-australischen

und 5—6 im afrikanischen Faunengebiete vor.

C. Rurina findet sich in Venezuela, Columbien,

Ecuador und Peru und scheint dort nur in einer Hohe

von 1— 2000 Metern zu fliegen. Sie zeichnet sich mit

Argia oder Argeia, Tochter des

Gemahlin des Tyndareos, Mutter der Helena.

Feldgottin.

Adrastus. — Leda,
— Rurina, romische

sohwarz gosaumt.

einigen anderen Arten dadurch aus, dass die Htfl. in eine

Spitze ausgezogen sind. Die 99 sind vom o ziemlich

verschieden , haben am Ende der Mittelzelle der Vdfl.

einen grossen, runden, schwarzlichen Flecken, und sind

an der Spitze und am Aussenrande dieser Fliigel braun-

Die Htfl. sind gelb, mit breitem,

unregelmassig begrenzten , braunrothen Aussenrande.

Bei den 88 ist der Aussenrand der Vdfl. breit, der

Htfl. am oberen Theile schmaler kurz sammtartig beschuppt,

was bei den meisten Catopsilia 88 mehr oder minder

vorkommt. Es lasst sich dies in der Abbildung nicht

wiedergeben, da die sammtartigen Theile iiber die Flache

Auf der Unterseite sind die

99 starker gezeichnet und zwar sind die verloschenen

Flecken violett mit perl mutterartigem Glanz nach vorne.

C. Intermedia Butl. ist nur die centralamerikanische

Lokalform von Rurina, und ist besonders dadurch aus-

gezeichnet, dass die orange Farbung der Fliigel oben

fast ganz fehlt; auch ist die Grundfarbe der 9$ weiss-

lich. Letztere ist bei C. Virgo Butl. aus Centralamerika

und Mexico oben ganz weiss, nur mit den schwarzen

der Fliigel crhaben sind.

runden Flecken am Ende der Mittelzelle, die 88 aber

sind denen der Intermedia fast ganz gleich, und mag

auch Virgo nur eine Lokal- oder Zeitform von Rurina

sein. Andere Arten mit gleichem Fliigelschnitt sind die

kleinern C. Irrigata Butl. aus Siidbrasilien und Cipris

Fabr. aus Slid- und Centralamerika, deren Artrechte wohl

auch nicht absolut feststehen ; doch wurde es viel zu

weit ftihren, mich hier darliber auszulassen.

C. Menippe Hubn. Taf. 21. 8.

Diese grosste und schone Catopsilia-Art. welche sich

im ganzen tropischen Sudamerika vorzufinden scheint,

Ida beisteht hinsichtlich der Farbung ganz isolirt da,

ihr allein die Spitze der Vdfl. orange ist. Diese orange

Farbung ist oft noch breiter wie auf der Abbildung und

befindet sich darunter die breite, sammtartige Beschup-

pung
?
welche zuweilen noch auf dem untersten Theile

des Orange sitzt, aber selbst stets gelb ist. Der schwarze

Rand an der Vdfl.-Spitze ist zuweilen breiter, bei einem

meiner Stiicke aber fast ganz fehlend. Ebenso ist der

schwarze Flecken ofters grosser, und zuweilen steht noch

ein zweiter kleiner iiber demselben. Die 99 sm(^ ^en

88 ganz gleich gezeichnet, nur fehlt ihnen, wie alien

Catopsilia 9$' ^^e sammtartige Beschuppung, und zeigen

sie am Aussenrande der Htfl. meist einige schwarzliche

Flecken, die weit seltener bei den 00 auftreten.

Eine sehr schone und fast im ganzen tropischen

Amerika verbreitete, gemeine Art ist C. Philea L. Diese

ist fast so gross wie Menippe (sie variirt sehr in der

Grosse), hat lebhaft citrongelbe Grundfarbe, in der Mitte

der Vdfl. einen grossen orangen Flecken, in Form einer

llalbbinde, und der hintere Theil der Htfl. ist breit

orange, welche Farbung sich zuweilen den ganzen Aus-

senrand hinauf erstreckt. Die helleren, oft weisslichen

99 haben nur zuweilen am Aussenrande der Htfl. ver-

loschene orange Farbung, dagegen starke schwarze

Flecken am Aussenrande aller Fliigel, auf den Vdfln.

davor noch eine zweite Reihe solcher Flecken, und einen

grosseren am Ende der Mittelzelle. Einige der Philea

Menippe, Tochter des Nereus und der Doris.

•?•
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ahnliche, noch schonere Arten kommen auf den Antillen

vor, so C. Thalestris Hiibn., die noch mehr Orange hat

und bei der auch die oo am Ende der Mittelzelle der

Vdfl. einen grossen schwarzen Flecken besitzen. Kir by
fuhrt diese Art als in Brasilien vorkommend auf, und

folgte hier wohl Boisduval, der aber, wie manche

seiner Landsleute, in geographischen Angaben nicht genau

Uebrigens ist es richtig, wenn Boisduval aueh

Cuba als Vaterland angibt; ich erhielt sie von dort und

von San Domingo. Noch schoner ist C. Avellaneda H. S.

von Cuba, bei der die Htfl. in beiden Geschlechtern fast

purpurroth sind, und das o einen solch gefarbten sehr

grossen Flecken auf den Vdfln. fuhrt.

C. Argante Fabr. Taf. 21. 6 u. J.

Diese schone orange Art ist eine der gemeinsten im

ganzen tropischen Amerika. Die Verschiedenheit der

Geschlechter ist aus der Abbildung am besten ersichtlich.

Argante andert ziemlich stark ab, nicht nur nach den

Lokalitaten , sondern auch von denselben Lokalitaten

erhielt ich sehr abweichende Stiicke, die theilweise wahr-

denn

diese, so wie die folgende und andere Arten sollen fast

zu jeder Jahreszeit mehr oder minder haufig fliegen.

Zunachst variirt Argante sehr in der Grosse, dann in

Intensitat der Farbung. Einzelne OO werden sehr blass,

fast eitrongelb, und die 55 werden sehr haufig weiss-

lich, zuweilen sogar orange wie die do* Auch die Breite

der schwarzen Randzeichnung andert in beiden Geschlech-

tern sehr ab. Gewohnlich ist sie bei den 00 sehr

schwaeh, nur aus schwarzen Punkten bestehend, niclit

selten fiber fiihren die Vdfl. einen schmalen schwarzen

Aussenrand, der sich auch am Vorderrande noch theil-

scheinlich verschiedenen Generationen angehoren,

weise fortsetzt. Nach diesen Abweichungen sind ver-

schiedene Varietaten und sogar Arten aufgestellt worden,

wie C. Agarithe Boisd., Minuscula Butl., Rorata Butl. u.

die aber alle bei vorliegendem grossen Material in

einander ubergehen und deshalb schwer zu begrenzen sind.

C. Eubule L. Taf. 22. c? u. $.

Dies ist wohl die allergemeinste Art im tropischen

Amerika, auch auf den Antillen, von der nicht selten

grosse "Wanderziige , wie bei unserem Pieris Brass i-

cae und Pyrameis Cardui, beobachtet wurden. Sie

kommt auch in den siidlichen Staaten Nordamerikas

(Texas etc.) und in Argentinien vor. Die Stiicke variiren

ziemlich an Grosse, sowie auch hinsichtlich der Farbung

und Zeichnung. Die Grundfarbung der QQ andert von

rein weiss bis eitrongelb. Die Zeichnung auf der Unter-

seite ist oft weit starker als auf der Abbildung, oft aber

sehr rudimentar und fehlt einigen dd fast ganz. Dar-

nach sind Varietaten, wie C. Sennae L. und Marcellina

Cram, aufgestellt worden, fur die aber feste Grenzen

fehlen.

Die gleichfalls ganz citrongelbe, im tropischen Amerika

gemeine C. Trite L. hat eine sehr breite, sammtartige

Beschuppung

Querlinien-Zeichnungen statt der bei Eubule auftretenden

Flecken. Die weisslichen 5$ sm(i w ' e die dd oben

zeichnungslos, nur mit schmaler, dunkler Umsaumung des

des Aussenrandes aller Fliigel und unten

Argante, Stadt in Indieiu Eubule, eine Danaide.

Apex. Bei der ebenso gemeinen und verbreiteten C.

Statira Cram, ist der breite, sammtartige Aussenrands-

theil der Fliigel weit lichter, weisslich, und der Basal-

theii eitrongelb. Das ^ hat einen breiteren, schwarzen

Aussenra.id der Vdfl. und am Ende der Mittelzelle einen

schwarzen Flecken. Die Unterseite dieser Art ist beim

O ganz zeichnungslos, beim § m^ schwachen braun-

lichen Flecken. Eigenthiimlich ist die ganz sahnefarbige

G. Boisduvalii Feld. aus Columbien und Centralamerika,

und die weisse C. Amphitrite Feisth. aus Chile ist der

afrikanischen C. F I or ell a Fabr. und der indischen

Pyranthe L. so ahnlich , dass sie vielleicht nur eine

Lokalform von einer derselben ist. Doch besitze ich

nur ein schlechtes o von Amphirrite, und scheint diese

Art in Chile sehr selten zu sein. Dies bestatigt aber

nur meine obige Muthmassung, denn auch die in Afrika

und Indo-Australien so gemoine Hypolimnas Misip-
pus L. kommt in Sudamerika nur als grosste Seltenheit

vor. — Sehr eigenthiimlich ist noch C. Orbis Poey von

den Antillen, wo das weissliche d eine orange Basal-

halfte der Vdfl. hat und die 99 ganz

schwarzem Aussenrand und Mittelflecken der Vdfl. sind.

orange mit

weiss

C. Florella Fabr. Taf. 22. d u. 9.

Es ist dies die einzige gemeine Catopsiiia-Art in

Afrika, die durch das ganze siidliche und mittlere Afrika,

sowie auf Madagascar, vorkommt. Umgekehrt wie bei

manchen siidamerikanischen Arten ist hier das c^

und das J gelb; doch werden auch die 9$ zuweilen

weisslich, nnd besitze ich sogar ein ganz weisses Q aus

Gabun. Die geringe Rand- und Mittelpunkt-Zeichnun<r

dieser Art andert auch etwas an Intensitat ab; zuweilen

fehlt der Mittelpunkt bei den dd fast ganz, zuweilen

ist er ebenso stark wie bei den £$• Die Unterseite der

Htfl. und der Vdfl.-Spitze ist beim d punkt- oder wellen-

formig mattbraun gezeichnet, was

Die bereits erwahnte Aehnlichkeit

von Florella mit Amphitrite aus Chile ist grosser als

weniger hervortritt.

auf der Abbildun£

mit C. Pyranthe L. aus dem indo-australischen Faunen-

Letztere ist in beiden Geschlechtern weiss, mitgebiete.

starkerem schwarzen Aussenrande und Mittelpunkte, sonst

aber der Florella recht ahnlich. Von Pyranthe hat

Drury C. Ciiryseis als fragliche Art getrennt und

Butler sieht sie in seiner monographischen Arbeit iiber

Callidryas sogar ,,doubtlessa als eigene Art an. Der
einzige Unterschied besteht aber nur in dem Fehlen der

,,braunen und silbernen Flecken" auf der Unterseite bei

Chryseis. Diese Flecken sind jedoch absolut nicht

specifisch, sondern treten bei Stiicken, die am gleichen

Orte (bei Hongkong von Ende April bis Mitte Mai)

gesammelt wurden, gar nicht, ganz gering und sehr

stark auf, besonders bei den <J$-
— Von der mir unbe-

kannten C. Rhadia Boisd. vom Senegal und der Insel

Mauritius, die Boisduval nur mit Eubule vergleicht,

sagt er: „Cette espece a un tres-grand raport avec celles.

de PAmerique."

Ich besitze von den afrikanischen Catopsilia-Arten

nur noch C. Thauruma Reak. aus Madagascar, die der

Pomona aus dem indo-australischen Faunengebiete so

ahnlich ist, dass man sie wohl als eine Lokalform davon

Florella von flos, die Blume.
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anBehen kann. Denn dass Thauruma O auf der Ober-

seite der Vdfl. einen schwarzen Mittelpunkt hat, und die

Unterseite etwas anders als bei Pomona ist, will wenig

sagen, da die Unterseite auch bei letzterer sehr variirt.

C. Pomona Fab p. Taf. 22. d\

Dass diese fast durch d is ganze indo-australische

Faunengebiet weit verbreitete, sehr gemeine Art ziemlich

abandert, besonders auf der Unterseite, erwahnte ich

soeben bei der vorigen Art. Es treten z. B. bei den ^J
auf beiden Fliigeln ofters sehr grosse, rothbraune Flecken-

zeichnungen auf, die auch ofters ganz fehlen. Sonst

andert sie besonders in der Grosse und in der Intensitat

der geringen schwarzen Zeichnung ab. Der Aussenrand

der Vdfl. an der Spitze ist fast stets schwarzer als auf

der Abbildung, und geht zuweilen fast bis zum Innen-

winkel. Die 5$? die selten weiss sind, haben meist

eine schwefelgelbe Grundfarbung und einen breiten
?

ganz eintonige, ungezeichnete

schwarzen, gezackten Aussenrand der Vdfl., vor dem
oben noch eine Eeihe meist zusaminenha'ngender, schwarzer

Striche steht; ferner haben sie einen grossen, runden,

schwarzen Mittelflecken der Vdfl. und schwarze Rand-

flecken der Htfl. , die nur zuweilen beim O durch ganz

feine schwarze Piinktchen vertreten sind. Die ahnliche

fast eben so gemeine und verbreitete C. Crocale CraRi.

hat beim (^ meist noch breitere schwarze Zeichnung,

und fliesst der schwarze Mittelpunkt oft mit dem schwarzen

Vorderrande zusammen. Sie unterscheidet sich von Pomona
hauptsachlich durch die

Unterseite, welche bei Pomona weit mehr punktirt und

wellenformig gezeichnet ist, als es in der Abl ildung

hervortritt. Eine schone, grosse, lebhaft gelbe Lokalform

ist C. Flava Butl. von den Molukken , Celebes, den

Papua-Inseln etc.

Ueber die weissen indischen Catopsilia-Arten Pyranthe

und Chryseis habe ich schon oben gesprochen ; hier will

ich nur noch die diesen ahnliche C. Philippina Cram, aus

Indien erwahnen, die sich besonders durch den Aussen-

rand der Vdfl. unterscheidet, welcher hier nur beim o
schwach schwarzlich punktirt, beim 5 starker gefleckt

ist. Alle anderen Unterschiede sind nicht stichhaltig,

und der angegebene scheint mir nicht specifisch genug

zu sein, ura aus Philippina eine eigene Art zu machen.

C. Gorgophone Boisd. Taf. 22.
71

o-

Sie findet sich nur in Australien und zeichnet sich

dadurch aus, dass beim die Vdfl. weiss, die Htfl. gelb

sind; nur der Basaltheil der letzteren ist lichter, zuweilen

fast weiss. Der schwarze Mittelpunkt der Vdfl. fehlt

beim o zuweilen fast ganz. Beim CJ) sind die Vdfl.

schmutzig gelb, mit rrosseren Eandflecken und davor

einer zweiten Eeihe Flecken. Die Htfl, meiner J2 zeigen

hochstens ganz feine schwarze Piinktchen, dagegen hat

eines meiner 00 hier grosse schwarze Eandflecken, die

sich fast zu einer Eandbinde vereinigt haben. Die Unter-

seite ist oft noch gesattigter gelb (fast orange) als bei

der Abbildung, und ihre Zeichnung wird ofters sehr

schwach. Ob die von Butler nur nach e i n e m 9
aus Australien aufgestellte C. Hinda, die ganz blassgelb

und sehr zeichnungslos ist, als eigene Art gelten kann,

»

Pomona, Gottin des Gartenbaues.

Gorgotodterin, Beiname der Pallai.

Gorgophone,

mochte ich bei der bekannten Variability der Callidryas

95 so lange bezweifeln, bis zu ihr auch von anderen

verschiedene 00 gefunden werden.

C. Scylla L. (var. Asaema Stgi\) Taf. 21. d\

Diese schone Art besitze ich von Hinterindien , den

grossen Sunda-Inseln , Celebes und den Nord-Molukken

;

sie soil auch in Australien vorkommen. Hier ist ein

noch grosserer Contrast zwischen den weissen Vdfln. und

den hochorangen Htfln. zu bemerken. Bei den 9$ sind

die Htfl. meist blasser orange, und fuhren ausser sehr

starken . schwarzen Kandflecken (die oft auch bei den

OO kleiner auftreten) zuweilen davor noch eine Eeihe

verloschener schwarzer Flecken. Auf den Vdfln. haben

sie eine solche Eeihe schwarzer Flecken stets vor dem
breiten, schwarzen Aussenrande. Die Unterseite ist

meist viel starker gezeichnet als bei dem abgebildeten

Stuck , und stehen namentlich am Ende der Mittelzelle

braun umzo^ene Fleckengewohnlich zwei weissliche,

ubereinander. Nur bei den Stiicken von Celebes und den

Nordmolukken, woher das abgebildete Exemplar, ist die

Unterseite so zeichnungslos, dass auch sogar diese Mittel-

flecken fehlen. Da dioser Unterschied viel auffalliger

und bodcutender ist, als die Verschiedenheit der Unter-

seite bei Pyranthe und Chryseis, nach welcher Butler
sogar zwei verschiedene Arten machen zu konnen glaubt,

so kann man die Celebes- und Nordmolukken-Form wohl

als var. Asaema unter eigenem Namen auffiihren. Die

mir in Natur unbekannte var. Etesia Hew. aus Australien

ist eine weit kleinere, blassere, auf der Unterseite auch

fast ungezeichnete Form, doch treten hier die Mittelflecken

sehr deutlich auf. Da ich mein Exemplar des grossen

Werkes Genera et Index von Doubleday , Hewit-
son und Westwood seit langerer Zeit an Dr. Schatz
zu seiner systematischen Bearbeitung geliehen habe, kann

ich nicht nachsehen, ob die dort abgebildete Gorgophone

gleich der oben beschriebenen var. Asaema ist; jeden-

falls halte ich es fur unstatthaft, dass der Name Gor-

gophone flir eine Art und fur eine Varietat zweimal in

derselben Gattung gebraucht werde.

Delias Agostina Hew. Taf. 20. o-
Diese auf Taf. 20 abgebildete Art habe ich bei den

andern Delias-Arten zu beschreiben vergessen, und hole

es hier nach.

Sie kommt ausschliesslich im nordlichen Indien,

besonders in Sikkim, vor, und ist eine der wenigen

Delias-Arten , die keine Spur von rother Farbung zeigt.

Darin ahnelt sie der unter ihr abgebildeten D. Dorimene

Cram., die aber eine schwarze Oberseite der Vdfl. hat.

Eine solche hat auch das vom o ziemlich verschiedene

Oberseite derAgostina J, nur zeigt hier die dunkle

Vdfl. graue Streifen in den Zellen und 5— 6 lichte, weiss-

graue Flecken vor dem Aussenrande nach der Flugel-

spitze zu. Die Unterseite dieser Flugel ist beim J fast

so wie beim abgebildeten <j. Ebenso ist die

Unterseite der Htfl. des 9 ^er des d" ganz ahnlich, nur

der Aussenrand ist etwas breiter und fast vollstandig

bis oben schwarz und weiss gezeichnet. Dagegen ist

die Oberseite der Htfl. des
<J?

gelb mit breitem,

genau

. Scylla, gefahrliche Klippe in Calabrien.

ungezeichnet.

Asaema,

-1
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verloschenen , schwarzen Aussenrand, in dera sehr ver-

loschene, weissgelbe Plecken stehen; urn die Rippen,

besonders nach dem Vorderrande zu, stehen mehr oder

minder schwarzliche Atome, die vor dem Vorderrande

verloschene Langsstreifen bilden. Agostina steht durch

diese EigentMmlichkeit fast ganz isolirt unter den mir

bekannten Delias-Arten , denn D. Belisama Cram, aus

Java uud Sumatra hat wohl ahnliche Grundfarbung in

beiden Geschlechtern, aber auf der Unterseite an der

Basis der Htfl. einen breiten, rothen Strich, und auf der

Oberseite der Vdfl. eine sehr breite, schwarze Spitze,

die beim o gleich hinter der Mittelzelle beginnt, wahrend

beim (j) die Vdfl. ganz schwarz mit gelbem Basaltheil sind.

20. Kricogonia Reak.

K. Lyside Godt. Taf. 22. d.

Von dieser Gattung sind nur 3 Arten beschrieben,

von denen ich die abgebildete aus Venezuela, von den

Antillen und aus Texas erhielt; sie kommt auch in

Mexiko und anderen Sudstaaten Nordamerika's vor. Das

5 ist dem o fast ganz ahnlich, nur ist die Basis der

Vdfl. nicht so scharf gelb, sOndern nur ganz wenig lehm-

gelb angeflogen ; dagegen ist die Spitze der Vdfl. beim

5 dunkler gefarbt. K. Terissa Luc. unterscheidet sich

nur durch einen scharfen , mehr oder weniger breiten,

schwarzen Langsfleck (Halbbinde), der am Ende des

Vorderrandes der Htfl. steht und etwa bis zur zweiten

Subcostal-Rippe herabreicht. Ich besitze diese Form aus

Domingo, St. Thomas und Venezuela (Caracas und Pte.

Cabello), wo sie mit Lyside zusammengefangen wurde;

auch aus Texas erhielt ich ein Stuck. Ich zweifle keinen

Augenblick daran, dass dies nur eine zufallige Aberration

ist, da ausser dem angegebenen absolut kein weiterer

Unterschied besteht. Nur die grosse Seltenheit von

Terissa war wohl Ursache, dass man bisher diese aller-

dings auffallige Aberration als eigene Art ansah. Ueber

die als dritte eigene Art aufgefuhrte K. Castalia Fabr.

kann ich leider nichts sagen, da ich sie nicht besitze,

sie auch nirgends abgebildet zu sein scheint.

21. Gonopteryx Leach.

G. Clorinde Godt. Taf. 22. c?.

Von den bekannten 9 Arten der Gattung Gonopteryx

kommen 3 im sudamerikanischen , 3 im palaarktischen

und 3 im indischen Faunengebiete vor. Die vorliegende

Art ist von Mexico bis zum siidlichen Peru verbreitet,

scheint aber im ganzen ostlichen Siidamerika zu fehlen.

An Grosse variirt sie ausserordentlich, da ich einige Stueke

aus San Salvador habe, die kaum grosser als die abge-

bildete Kricogonia Lyside, wahrend andere aus dem siid-

lichen Peru noch grosser als das abgebildete Stuck sind.

Die <SS haben auf alien Fliigeln sehr breit die sammt-

artige Beschuppung der Catopsilia-Arten. Am Ende der

Mittelzelle steht auf jedem Flugel ein schwarzer, orange

umzogener Plecken. Der grosse gelbe, am Vorderrande

durch die Mittelzelle der Vdfl. gehende Plecken

zuweilen fast orange. Die Unterseite ist stark griingelb

orange umzogenen,

marmorirt und die Rippen treten hier auf den Htfln.

meist als gelbe Streifen hervor, was beides aus der Ab-
bildung nicht deutlich sichtbar ist. Das seltene Q ist

gelbweiss, ohne den grossen gelben Plecken der Vdfl.,

aber mit noch grosseren, breiter

schwarzen Mittelpunkten.

G. Maerula Fabr. aus Mexico, Centralamerika und

Venezuela hat ganz citrongelbe Fliigel, beim <S mit

grossem, schwarzem Mittelfleck nur auf den Vdfln. ; die

weisslichen Cj)§ haben denselben gleichfalls, und ausser-

dem auf den Htfln. einen orangen, etwas schwarz um-

zogenen Mittelfleck. Sehr ahnlich ist G. Gueneeana Boisd.

aus Mexico, von dem ich nur ein d habe, und scheint

mir diese Art fast nur eine Varietat von Maerula zu

sein. G. Zaneka Moore aus Noidindien ist kleiner als

unser Rhamni L., mit spitzeren, citrongelben Vdfln. und

gezackten, weisslichen Htfln. — Die anderen beiden

indischen Gonopteryx-Arten (aus Thibet) sind mir unbekannt.

• G. Cleobule Hiibn. von den Canaren, etwas grosser

als Cleopatra, hat ganz orange Vdfl. und gelbe, orange

angeflogene Htfl., gehort aber, wie alle Arten der Canaren,

dem palaarktischen (europaischen) Faunengebiete an.

22. Dercas Boisd.

D. Verhuellii Hew. Taf. 22. d-

Kir by zahlt 4 Arten dieser Gattung aus dem
indischen Faunengebiete auf, von denen ich ausser der

vorliegenden von Nordindien (und China) nur noch die

sehr ahnliche D. Gobrias Hew. aus Malacca, Borneo und

Sumatra besitze. Letztere ist fast ganz ebenso gefarbt

und gezeichnet wie Verhuellii, hat aber nicht so in die

Spitze gezogene, sondern stumpfere Vdfl., die unter der

Spitze noch zwei stumpfe Zacken nach aussen haben.

Auch ist die schwarze Farbung an der Spitze breiter,

und auf der Unterseite der Htfl. fehlt am Ende der

Mittelzelle alle Zeichnung. Bei beiden Arten sind die

9$ den 00 ganz ahnlich, meist aber etwas matter gelb

gefarbt.

23. Meganostoma Reak.

M. Cesonia Stoll. Taf. 22. d\

Kricogonia yon krizo, einen kreischenden Ton von

geben, und ^onia, "Winkel oder Ecke. — Gonopteryx
gonia, Winkel, Ecke, und pteron, Fliigel.

yon

Von den beschriebenen 7 Arten dieser Gattung

durften hochstens 5— 6 gute Arten sein, die alle im

nord- und sudamerikanischen Faunengebiete vorkommen.

Cesonia findet sich in Nordamerika sehr haufig, kommt
aber auch in Mexico, auf den Antillen, in Centralamerika

und Columbien vor. Die Exemplare sind meist grosser

als das abgebildete, und andern in Starke der schwarzen

Zeichnung etwas ab. Die £$ sind ziemlich verschieden,

nur mit schwarzlichen Randflecken der Htfl. und mit

gleichmassiger, schwarzlicher Aussenrandsbinde der Vdfl.,

die aber in der Mitte, oft sehr stark, gelb durchbrochen

Zuweilen ist die gelbe Grundfarbe, besonders auf

den Htfln. der 00, ziemlich stark orange angeflogen,

und es tritt am Ende der Mittelzelle ein grosser, runder,

hervor. Die Unterseite istoranger Plecken

meist weit mehr ockergelb und nicht so grunlich wie in

der Abbildung.

Meganostoma yon megas, gross und stoma, Mund.
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Aehnlich ist die kleiuere M. Fhilippa Fabr. aus

Argentinien (und Bolivia?;. Auch die etwas kleinere

M Cerbera Feld. aus Venezuela hat ahnliche Farbung

und Zeichnungsanlage, nur ist die Unterseite ziemlich

abweichend und fiihrt, besonders bei den 99 > rosa-

farbige Langswische. Diese £$ habengewohnlich weisse

Grundfarbe, eine fast gleiehbreite , schwarze Aussen-

randsbinde der Vdfl., und sind ofters ohne alles Schwarz

am Aussenrande der Htfl. Es kommen aber auch ganz

gelbe 99 vor, und diese sind als eigene Art, M. The-

rapis Feld., beschrieben. Aus einer grosseren Anzahl

von Exemplaren derselben, die ich aus Venezuela erhielt,

geht aber zweifellos hervor, dass es nur gelbe 9$ von

Cerbera sind.

24. Colias Fabr.

C. Vantieri Guei*. Taf. 22. c? u. $.

Von den etwa 50 bekannten Colias-Arten gehoren

fiber 40 dem arktischen Faunengebiete an. In den

eigentlichen Tropen kommen nur ein paar Arten in einer

Hohe von 3—5000 Metern vor, die andern, wie die

vorliegende aus Chile, finden sich in der gemassigten

Zone, und zeigen alle den Habitus unserer europaischen

Arten. Vautieri erhielt ich in grosser Menge aus dem

sudlichen Chile (Valdivia), und andert diese scheme Art

verhaltnissmassig nur wenig ab. Die 9$ haben stets

weisse Grundfarbung , zuweilen mit griinlichem Anflug;

die schwarze Zeichnung ist bei einigen Stiicken starker,

bei anderen geringer als bei dem abgebildeten. Dasselbe

ist bei den dd dor Fall, die in Grosse und Intensitat

der gelben Farbung etwas variiren. Vielleicht andert

die vorliegende Art in andern Lokalitaten Chile's noch

mehr ab, als es bei den Stiicken aus der Umgebung

Valdivia's der Fall ist.

In Argentinien kommt C. Lesbia Fabr. haufig vor,

welche ebenso orange gefarbt ist, wie Vautieri, einen

gleichmassig schmalen, schwarzen Aussenrand der Fliigel

hat, und deren 9$ bald gelbe, bald weisse Grundfarbe

fuhren, wie bei den meisten orangen Colias - Arten.

C. Pyrrothea Hiibn., die Kir by als eigene Art auf-

fiihrt, ist sicher nur eine grosse Lesbia und kaum als

Varietat zu betrachten. Zwei andere Colias-Arten kom-

men auf den Hochgebirgen Sudamerikas vor, namlich

C. Dimera Doubl. Hew. besonders in Columbien und

Venezuela, und Euxanthe Feld. in Peru und Bolivia.

Erstere hat orange Vdfl. mit breitem, schwarzen Rande

und schwefelgelbe Htfl. mit orangem Mittelfleck und

Spuren eines verloschenen, schwarzen Aussenrandes; letz-

tere hat auf alien Flugeln matt orange Farbung und

schwarze Aussenrander, die auf den Htfln. sehr schmal,

auf den Vdfln. nur nach der Spitze zu breit sind. But-

ler hat aus Euxanthe eine eigene Gattung Scalido-

neura gemacht und sie als Hermina beschrieben;

doch muss dieser Name, als 6 Jahre nach Felder auf-

gestellt, eingehen, und ist auch die Annahme einer neuen

Gattung nach meiner Ansicht unnothig.

Di^ im indischen Faunengebiete vorkommenden bei-

den Coiias-Arten C. Fieldii Men. vom Himalaya und

Simoda de I'Orza (auch Pallens Butl. aus Japan) sind

Colias, eine kleine Landspitze an der "Wt stkuste yon

Attica, zugleich Beiname der Aphrodite.

nur Lokalvarietaten, erstere von unserer E du sa Fabr.

letztere von Hyale L. Ebenso ist die einzige sud-

afrikanische Art C. Electra L. (vom Cap und Natal)

nur eine ziemlich unerhebliche Varietat von Edusa. Ich

muss hier noch bemerken, dass von manchen, besonders

nordamerikanischen Autoren viei zu viel Colias-Arten

aufgestellt worden sind, da fur jede kleine Lokalform

oder auch nur zufallige Aberration ein Name gegeben

wurde. Diese Arten andern ganz ausserordentlich ab,

und die nahen erzeugen nicht selten Hybriden. Nur

durch ein sehr grosses Material, in moglichst verschie-

denen Lokalitaten und in verschiedenen Jahren gesammelt,

ist man im Stande, dariiber ein richtiges Urtheil zu fallen.

abweichen. Dagegen zeigen die

25. Hebomoia Hiibn*

H. Glaucippe L. var. Celebensis Wall. Taf. 22. d\

Die Arten dieser Gattung finden sich nur im indi-

schen Faunengebiete, kommen einander ziemlich nahe,

und es durften statt der jetzt aufgestellten 6 deren nur

3 als gute Arten gelten konnen. Die abgebildete Cele-

bensis von Celebes ist eine grosse Lokalform von Glau-

cippe L., die in typischen Stiicken besonders in Vorder-

indien und China vorkommt. Sie unterscheidet sich von

der letzteren nur durch die Grosse, durch breiteres

Schwarz auf den Vdfln. und durch eine hellere, mehr

gelbliche Unterseite, die in der Abbildung minder deut-

lich hervortritt. Die §9 sm& gelblich mit weit brei-

terem Schwarz, besonders mit einer grossen, schwarzen

Zackenbinde am Aussenrande der Htfl., vor der nach

innen noch eine Reihe scliwarzer Flecken steht. Aus

Borneo erhielt ich diese Art in sehr kleinen Stiicken,

die sonst aber kaum

Stiicke von den Philippinen, welche auch mittelgross

sind, stets schwefelgelbe Farbung vor dem orangen

Apicalfleck der Vdfl. und auch etwas am Aussenrande

der Htfl., und konnen ganz gut als var. Philippensis

Wall, aufgefuhrt werden. Auch fehlt ihnen die schwarze

Umsaumung des rothen Apicalfleck s nach innen ganz.

Noch weit verschiedener sind die Stiicke, welche mir
*

der im Jahre 1883 von einem Eingebomen leider er-

schlagene Herr v. Roepstorff in Anzahl von den An-

damanen sandte. Diese Form, welche ich als var. Roep-

storfPi bezeichnen will, hat fast die ganze aussere Halfte

der Htfl. ziemlich scharf abgeschnitten schwefelgelb, so-

gar mit einem Anflug von Orange an einzelnen Stellen

am Aussenrande. Auch zeigen hier schon dio oo nach

oben 1— 3 selrwarze Flecken vor dem Aussenrand, der

selbst nur schwach schwarz nach vorn umsaumt ist.

Bei den 9$ ^st er stark schwarz, und die 6 Innen-

flecken stehen bei dem einen Stiicke in der orangen

Farbung. Der orange Apicalfleck der Vdfl. ist grosser

als bei Glaucippe, die schwarze Umrandung nach innen

sehr rudimentar, und vor derselben befindet sich auch,

wie bei der var. Philippensis, eine schwefelgelbe Farbung,

besonders nach dem Innenwinkel zu.

Die grosse und schone H. Leucippe Cram, von den

Sudmolukken, mit fast ganz rothen Vdfln. und citron-

gelben Htfln. ist sicher eine eigene Art. Auch H. Sul-

phurea Wall, von den Nordmolukken , mit kleinerem

•

Glaucippe, Tochter des Danaos

T*
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orangen Apicalfleek, der sehr breit schwarz umsaumt ist,

und mit schwefelgelben Fliigeln kann vielleicht als eigene

26. Ixias Hubn.

I. Pyrene L. var. Pirenassa Wall. Taf. 22. J
1

u. 9.

sind etvva 12 Arten aus dieser Gattung be-

schrieben, von denen es bei der grossen Variability der

meisten Pieriden aber recht unsicher ist, wie viele da-

von wirklich gute Arten sind. Alle kommen im indi-

schen Paunengebiete vor, nur eine, I. Annae Wallgr.,

fiihrt Kirby von Siidafrika auf. Es ist mir aber sehr

zweifelhaft, ob diese mir vollig unbekannte Art wirk-

lich eine Ixias

einer der folgenden drei Gattungen gehort, denen die

Ixias-Arten in mancher Beziehung nahe kommen.

Die abgebildete Pirenassa aus Indien ist eine Lokal- oder

Zeitform der auch in Indien vorkommenden Pyrene L.

Die Stiicke sind zum Theil noch weit grosser, als das

abgebildete, wahrend Pyrene kleiner und mit schwache-

ich glaube weit eher, dass sie zu

rer schwarzer Zeichnung versehen ist. Doch andert

diese Art so ab, dass alle Uebergange vorkommen,

und die beiden Forinen kaum auseinander zu halten sind.

Meine JJ von Pirenassa haben alle weisse Grundfarbe,

wogegen die von Pyrene meist gelb, einige aber auch

weiss sind. Bei einigen Stiicken verschwindet der schwarze

Aussenrand der Htfl. fast ganz.

Die kleinere, sonst ahnliche I. Marianne Cram.

besonders aus dem siidlichen Vorderindien (Madras etc.)

auch im mannlichen Geschlechte weisse Grund-

farbung. Hecht verschieden ist |. Venilia Godt. von

Java, wo der orange Fleck der Vdfl. weit grosser ist,

auch in die Mittelzelle hineingeht, und wo im schwarzen

Aussenrande dahinter noch citronsrelbe Flecken stehen.

Idmais Boisd.

I. Vesta Reiche. Taf. 23. 9. *)

Mr. A. Butler hat in seiner „Revision of the
Lepidopterous Genus Teracolus" (Zool. Society
of London 1876) die Arten der Gattungen Idmais,

Teracolus und Callosune, so verschieden sie sind, wie

dies ein Blick auf die 22 aus diesen Gattungen abge-

bildeten Stiicke auf Taf. 23 zeigt, in eine Gattung,

Teracolus, vereinigt. "Wie weit er hiezu berechtigt war,

wird Dr. Schatz in seiner systematischen Bearbeitung

spater auseinandersetzen
;

jedenfalls erscheint das Vor-

gehen Butler's sehr auffallend, nachdem wir oben ge-

sehen, dass er die so gut und viel besser zu einander

passenden Arten von Co lias noch in zwei Gattungen

getrennt hat. Ueber die mir zum Theil unbekannten

Arten dieser und der folgenden Gattungen vermag ich

kaum Zahlenverhaltnisse anzugeben, da ich glaube, dass

manche der aufgestellton Arten nur Lokal- oder Zeit-

formen, einige vielleicht gar nur Aberrationen anderer

sind. Durch grosse Mengen einzelner Arten,

aus Natal und Transvaal erhielt, habe ich ganz zweifel-

angegeben.

Ixias, Stadt der Oenotrer. — Pyrene, eine Kymphe.
Vesta, Gottin des hauslichen Feuers.

cT

lose Beweise in Handen, dass diese Arten zum Theil

sehr variabel sind, besonders auch wohl nach den ver-

schiedenen Generationen, die sich davon an derselben

Lokalitat vorfinden. Haben doch einige europaische

Pieriden aus verwandten Gattungen fast 80— 100 Jahre

lang, obwohl sie fast jahrlich und oft in Anzahl gesarn-

melt wurden, als eigene Arten gegolten, wie A n t h -

charis Bel em ia Esp. und Glauce Hiibn., sowie

Anth. Belia Esp. und Ausonia Hiibn., bis ich aus

den Eiern der einen Art die andere als zweite Genera^

tion erzog.

Kir by fiihrt in seinem Cataloge 25 Idmais-Arten

auf, zu denen hier zwei neue kommen; von diesen fin-

den sich etwa 13 nur in Afrika, 13 nur in Asien, und

zwei Arten in diesen beiden Welttheilen. I. Vesta er-

hielt ich nur aus Natal, Transvaal und Mombassa (der

Insel Zanzibar nordlich gegeniiber gelegen) ; beschrieben

wurde sie nach einem Stuck aus Abyssinien. Das abgebildete

Stuck ist ein J, da die Unterseite der Htfl. beim $
viel greller, gelb und rotlibraun gegittert, gezeichnet ist.

Auf der Oberseite andern die Stiicke auch ziemlich stark

ab, da die gelborange (chamois) Parbung bei einigen

aus Natal fast ganz verschwindet und sich nur noch am
Rande zeigt. Aehnlich gefarbt und gezeichnet ist I.

Hewitsoni Kirb., die ich von Sierra Leone und auch von

der Ostkiiste Afrika's besitze. Auch I. Chrysonome

Klug. aus Arabien, sowie Amata Fabr. und Dynamene

Klug., die ich nur aus Indien erhielt, die aber auch in

Afrika und Arabien vorkommen sollen, sind ahnlich ge-

farbte, aber ziemlich verschieden gezeichnete Arten, auf

die hier naher einzugehen zu weit fiihren wlirde.

I. Eris Klug. Taf. 23. d".

Diese von alien anderen Idmais ganz verschiedene

Art erhielt ich aus Natal und in grosseren Stiicken aus

Dondo (Angola, Westkiiste), sowie aus Zanzibar und

Ambukohl (Abyssinien) aus der Sommer1schen Samm-

lung ; nach Kirby soil sie auch in Arabien vorkommen.

"Wahrend die kleineren Stiicke aus Natal auf der Unter-

seite (besonders der Htfl.) ganz chamois sind, sind die

grosseren hier vollig weiss. Die 9$ haben einen schwarzen

Punkt am Ende der Mittelzelle der Vdfl., und ist auf

diesen die schwarze Zeichnung meist schwacher und

matter, fast ganz ins Braunliche iibergehend, vorhanden.

I. Pleione Klug. Taf. 23. S-

Diese eigenthumliche, niedliche Art wurde bisher nur

in Arabien gefunden. Meine Stiicke sind alle von Aden,

und wurden einige derselben ganz frisch am 3. Januar,

andere auch frisch im August gefangen, so dass Pleione

also mindestens zwei Generationen dort hat. Die do
dieser beiden Generationen sind gar nicht verschieden,

dagegen hat das einzige J> das ich von der Januar-

Generation besitze, ganz weisse Grundfarbung ohne alle

Spur von Orange, wahrend das im August gefangene 5
fast noch mehr Orange, als das d\ wenn auch etwas

matter, hat. Sonst fiihren beide J^ vor der dunklen

Aussenrandbinde in der Spitze noch eine Reihe von 5

oben zusammenhangenden, schwarzen Punkten, und am
Ende der Mittelzelle einen grosseren schwarzen, weisa

Eris, Gottin der Zwietracht

Atlas, Mutter der Pleiaden.

Pleione, Gemahlin de
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gekernten Fleck, als ihn die do zeigen, und welcher
auf der Abbildung nicht hervorgehoben ist. Beide QJ
haben auf der Unterseite der Htfl. noch eine Reihe sehr

verloschener briiunlicher Flocken hinter der Flugelmitte.

I. Halimede Klug, gleichfalls aus Arabien (auch am
weissen Nil soil eine Varietat davon vorkommen) ist die

einzige der Pleione ahnliche Art, hat aber den Basal-

theil der Vdfl. matt grungrau und dahinter tritt das
Orange am Innenrande bis zur Flugelmitte gehend auf;

die sonst ganz weissen Htfl. haben nur einen ziemlich

breiten orangen Vorderrand.

I. Castalis Stgr. Taf. 23. c?.

Diese und die folgende neue Art wurde von dem
in Madagascar gestorbenen Afrika - Reisenden H il de-
brand t auf seiner Reise nach dem Kilimandscharo

(im Innern des ostlichen mittleren Afrika's) entdeckt.

Von dieser in Afrika ganz alleinstehenden Art sandte

er mir nur ein, leider etwas beschadigtes, d ohne Fiihler

ein, das im Februar (1877 wenn ich nicht irre) von ihm
bei Taita gefangen wurde. Castalis steht der I. Vestalis

Butl. aus Nordindien nahe. Letztere hat einen weit

breiteren, ganz schwarzen Aussenrand der Htfl., einen

grosseren schwarzen Mittelfleck der Vdfl. und eine gel-

bere , auf den Htfln. fast zeichnungslose Unterseite.

Jedenfalls kann die durch die Abbildung vollig kennt-

lich gemachte afrikanische Castalis nicht als eine Lokal-

form der indischen Vestalis angesehen werden.

Auch die mir unbekannte I. Puellaris Butl. aus In-

dien ist eine der Castalis ahnliche Art.

I. Yenosa Stgr. Taf. 23. d-
i

*

Ganz verschieden von alien bekannten Arten von

Idmais und der beiden folgenden Gattungen ist diese

eigenthiimliche Art, von der mir Hildebrandt zwei

er im Januar bei Taita fing. Nachdd sandte, die

den Untersuchungen von Dr. Schatz gehort sie sicher zur

vorliegenden Gattung. Das ganze Thier ist weiss, nur

die Rippen der Vdfl. werden von der Mittelzelle an nach

aussen auf der Oberseite fein schwarz, und der Aussen-

rand ist schmal, an der Spitze breiter schwarzlich be-

staubt. Am Ende der Rippen stehen am Aussenrandg

der Htfl., sowie auf der Unterseite aller Fiiigel, ganz

feine schwarze Piinktchen.

28. Teracolus Swains.

T. Subfasciatus Swains. Taf. 23. d (?)

Nach einem J dieser eigenthiimlichen, hochseltenen

Art stellte Swains on die Gattung Teracolus auf. Ich

besitze davon nur ein einziges, ziemlich mittelmassig ge-

haltenes Stuck aus Sommer's Sammlung, von dem ich

durchaus nicht sicher bin, ob es ein o ist, da es einen

angesetzten, also moglicherweise falschen Leib hat. Da
das S wai nson'sche Stuck aus Siidafrika stammen soil,

so wird das Sommer'sche wohl auch von daher sein,

um so mehr, da die Sommer'sche Sammlung gerade vom

Cap viele Arten enthielt. Die gute Abbildung illustrirt

Castalis von der Dichterquelle Cast alia am Parnass

Y enosa > geadert. Subfasciatus, bindenartig.

meiu Stuck genugend, so dass ich mir eine nahere Be-

aus der Sommer'schen Sammlung

schreibung ersparen kann.

T. Protomedia Klug. Taf. 23. d-

Von dieser seltenen Art sandte mir Hildebrandt
einige dd aus Abyssinien, die mit einem o, das ich

aus ,,Arabia felix
u

besitze, ubereinstimmen. Die gelbe Farbe ist bei einem

ineiner Stucke, besonders auf den Vdfln., blasser, am
meisten nach der Spitze hin, wo eie fast weisslich ist,

und die schwarzen Zeichnungen sind auch etwas an In-

tensitat verschieden, bei meinen anderen Stiicken schwiicher

als beim abgebildeten. Das J ist nach der Abbildung

von Klug geradeso wie das d gezeichnct und g flirbt.

Die 3 iibrigen, von Kirby aufgefiihrten Teracolus-

Arten, T. Mananhari Ward, von Madagascar, Agoye

Wallgr. und Eunoma Hopff. aus Siidafrika, sind mir ganz

unbekannt.

29. Callosune Doubl.

Von dieser ausserst schwierigen Gattung sind m
Kir by' s Catalog 102 Arten aufgefiihrt, von denen Mr.

A. Butler in seiner bereits erwahnten Arbeit fast die

Halfte neu aufgestellt hat. Mit Ausnahme von 12—13

der aufge-

Arten aus Indien und einigen aus Arabien, welches Land

besser zum afrikanischen Faunengebiet zu zahlen ist, sind

die iibrigen Arten alle aus Afrika, meist aus dem siid-

lichen (Natal). Ich halte aber auch hier die Ansicht des

verstorbenen Mr. H e wi t s o n , dass manche

stellten Arten nur Varietaten oder Aberrationen anderer

sein werden, fur sehr berechtigt, denn die Callosune-

Arten sind ohne Zweifel in jeder Hinsieht sehr variabel.

In den letzten 10 Jahren babe ich manche, darunter

sehr grosse, Sendungen aus dem siidlichen Afrika (Natal

und Transvaal) erhalten, bei denen hochstens 18 gute

Callosune-Arten waren, von denen einige , die ich in

Masse erhielt, allerdings so variiren, dass es erklarlich

ist, wenn aus einer solchen nach einzelnen Stiicken 2

bis 6 Arten gemacht worden sind. In Folge dieser

Variabilitat ist auch die Bestimmung mancher, besonders

naher Arten sehr schwierig, zumal nach den Butler'schen

Beschreibungen, die viel zu wenig comparativ sind, und
F

namentlich fast gar keine Riicksicht auf die erwahnte

Variabilitat nehmen, die wohl dem Autor unbekannt ge-

wesen sein mag.

C. JoMna Butl. Taf. 23. d u. $.

Diese Art, die Butler aus Natal beschreibt, und die

ich von dort und aus Transvaal in kleiner Anzahl er-

hielt, gehort zu den wenigen Callosune-Arten, die an der

Spitze der Vdfl. statt der orangen Farbung der iibrigen

Arten (die von den Englandern deshalb ,,orange-tips 4
' ge-

nannt werden) ein schones schillerndes Violet haben, wie

es nur noch bei der folgenden und 2— 3 anderen Arten

auftritt. Die dd andern wenig ab ; nur die Farbung

der Unterseite wird bei einigen, wohl einer anderen

Generation angehorigen, Stiicken ganz licht, fast weiss-

lich. Dagegen scheinen die sehr seltenen 5<J sehr ver-

anderlich zu sein, denn ausser dem abgebildeten besitze

Protomedia, Tochter des Xereus und der Doris

Callosune, die Schunheit.
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ich noch ein zweites J m meiner Sammlung, das einen

grossen, orangerothen Flecken in der Spitze der Vdfl.

hat, der dunkel umrandet ist, und in welchem 4 schwarz-

liche Flecken stehen. Am Aussenrande der Htfl. zeigt

dieses £ Sar keinen schwarzen Flecken, die Unterseite

ist stark rothlich marmorirt, wie beim abgebildeten o .

und der schwarze Qnerstreif (beim abgebildeten Q etwas

zu scharf) ist nur als ein schwacher Schatten angedeutet.

Wahrscheinlich gehoren beide <J$ verschiedenen Gene-

rationen an.

C. Jalone Butl. Taf. 23. S u. J-
*

Von dieser schonen Art crhielt ich Stiicke aus dem der

Insel Zanzibar gegeniiberliegenden inneren Kiistengebiet, aus

Mozambique und aus Natal. Butler gibt den weissen

Nil als Vaterland an, sagt aber weder bei dieser, noch

bei der vorigen Art, wie viel Stiicke und welches Ge-

schlecht er beschreibt; wahrscheinlich beschrieb er jede

Art nur nach x in ein <S> Meine Stiicke aus Natal sincl

kaum grosser als Jobina, wogegen ein paar Stiicke aus

Zanzibar ziemlich viel grosser als die abgebildeten sind.

Sonst andern die c?c? besonders in der Intensitat der

schwarzen Binde auf der Unterseite der Htfl. ab, die bei

einigen weit starker und langer (stets verloschener),

anderen nur rudimentar am Vorderrande auftritt. Einige

haben am Ende der Mittelzelle der Vdfl. oben wie unten

einen ziemlich stark en, schwarzen Pankt. Bei einem

meiner ^$ ^ aer orange Fleck wT
eit grosser, ein an-

deres ist auf den Vdfln. gelblich angeflogen. Die Unter-

seite der Htfl. ist dunkier, braunlich bestreut, die Bin-

den starker, aber nicht scharf begrenzt. Das J aus

Natal hat gar kein Orange, sondern eine breite, schwarze

Spitze, in der drei weissliche Flecken stehen. Die Unter-

seite dieses
<J

ist auf den Htfln. und in der Vdfl.-Spitze

schwefelgelb, auf ersteren mit sehr langer, braunlicher

Binde, auf letzterer mit stark hervortretenden, schwarzen

Flecken. Mr. Butler wiirde vielleicht aus dieser Natal-

Form eine eigene Art gemacht haben ; mir erscheint sie

zweifellos als eine Lokal- oder vielleicht nur Zeit-Varietat.

die man, wenn sie constant ist, als var. Natalensis be-

zeichnen konnte.

C. Jone Godt. ist eine der vorigen ahnliche Art; die

OO haben aber meist nur 3 kleinere, violette Flecken,

unten meist einen schwefelgelben Anflug mit 4 deutlichen,

schwarzen Mittelpunkten und stets ohne Querbinde der

Htfl., welche am Vorderrande nur durch einen verloschenen

schwarzlichen Flecken angedeutet ist. Mein einziges ^.

das ich mit OO aus einem andern Theil Natals, als dem,

welcher meine Jalone lieferte, erhielt, sieht oben dem §
der var. Natalensis ganz ahnlich, hat auch keine Spur von

Orange und 3 noch grossere weisse Flecken in

schwarzen Spitze; auf der Unterseite aber hat es keine

schwefelgelbe, sondern eine schmutzig lehmgelbe Farbung.

Die Mittelpunkte treten hier auch auf den Htfln.

(auf den Vdfln. sind sie auch oben weit grosser), und

die Querbinde der Htfl. verlaufc ganz gerade, wahrond

sie bei Jalone J gebogen ist. Auch hat Natalensis £
die Rippen auf den Htfln. fast ganz schwarz, was beimeinem

Jone 9 nicht der Fall ist. Es wiirde zu weit fuhren,

auf noch andere kleine Unterschiede einzugehen.

Hier ist noch C. Hetaera Gerst als die grosste

r

aller Callosune-Arten zu erwahnen, welche, wie keine

andere Art, eine dunkelrothe Spitze hat, sonst aber der

Jalone am nachsten steht. Ganz abweichend sind die

unter sich sehr variablen £$> von denen ich 4 aus dem

Innern von Afrika mit einigen oo von Hildebrandt
erhielt.

*

C. Amina Hew. Taf. 23. <£

Auch diese seltene und ganz eigenthiimliche Art er-

durch Hildebrandt, welcher sie bei Kitui

rf

hielt

im Mai fing. He wit son beschreibt seine etwas ab-

weichenden Stiicke vom Zambesi. Das
<J

na^ eme ganz

schwarze Vdfl.-Spitze mit einer Reihe weisslicher Rand-

flecken und einer zweiten solchen von 5 Flecken nach

innen zu in der schwarzen Spitze.

C. Hildebrandti Stgr. Taf 23. d*.

Wenn ich diese ausgezeichnete, bis jetzt ganz isolirt

stehende neue Art, die mit den vorigen in derselben

Gegend Ostafrikas (das eine Stuck ist mit ,,Ndia bezeieh-

net) von Hildebrandt gesammelt wurde, diesem leider

verstorben^n Forscher zu Ehren benenne, so ist das wohl

ein sehr gerechtfertigtes Zeichen der Anerkennung seiner

Verdienste. Keine andere Art hat eine so eigenthiim-

liche Farbung der Vdfl.-Spitze, eine Farbung, wofur ich

kaum eine Bezeichnung weiss, die ich gesattigt lehmgelb

oder lehmartig orange nennen mochte. Von den 3 oo,
die ich noch besitze, (einige gab ich friiher fort) ist sie

besonders einem Stiicke noch weit gesattigter als

bei dem abgebildeten. Der schwarze Aussenrand der

Htfl. ist bei den andern Stiicken nach unten hin mehr

in schwarze, dreieckige Flecken aufgelost. Die Unter-

seite, besonders der Htfl., ist bei dem einen Stiicke fast

ganz rothlichgrau bestaubt, die schwarzlichen, von den

Rippen gelb durchschnittenen Flecken sind verloschener.

Der Basaltheil Vdfl. unten bei einem Stiicke

ausser grau auch etwas gelb angeflogen, und die auf der

Abbiidung vorhandene braune Begrenzung desselben fehlt.

Basaltheil nicht so rein grau,Auf Htfln.

sondern etwas rothlich iiberdeckt.

u.C. Cinerascens Butl. Taf. 23. S
Diese schone Art, welche von Doubleday und

Hewitson, sowie von Trim en fur Danae Fabr.

gehalten und als solche beschrieben wurde, taufte But-
ler in Cinerascens urn, da die echte Danae eine andere,

indische , auch auf Tafel 23 abgebildete Art ist. Ich

erhielt Cinerascens in Anzahl aus Natal und auch in

fast gleichen Stiicken vom Nyassa-See. andert in

Grosse und Zeichnung zwar ab , aber weit minder als

andere Arten , wenigstens nach dem mir vorliegenden

Material. Nur ist die Vdfl.-Spitze recht

veranderlich , und hat das eine ^ mer im Schwarz nur

eine Reihe von 5 langlichen, rothlich gelben Flecken

stehen. Die Verschiedenheit der Geschlechter erkennt

Die eigenthiimliche

Fleckenbinde der Unterseite, welche Cinerascens mit der

vorigen Art gemein hat, findet sich sonst nur noch bei

wenigen Arten , unter andern bei der weit kleineren,

man am besten aus der Abbiidung.

wemger schwarz gezeichneten Eupompe aus

Cinerascens. asclisnau.
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Abyssinien, die ich auch von der der Insel Zanzibar

gegeniiber liegenden Kiiste (mehr aus dem Innern) von

Hildebrandt erhielt.

0. Achine Cram. Taf. 23. d
*

erhielt ich nur aus Natal und dem ostlichen Afrika, der

Insel Zanzibar gegeniiber gelegen. Sie scheint sehr variabel

zu sein, besonders scheint es vorzukommen, dass die oft

so starke schwarze Binde am Innenrande der Vdfl. und

auf den 1 1 (An. ganz verschwindet. Ebenso veranderlieh

ist die Zeichnung der Unterseite, welche, besonders bei

den 5$' bald weiss, bald gelblich, zuweilen auch roth-

lich angeflogen ist. *Bei den ^$ ^ das Schwarz viel

1 reiter und verdrangt das Weiss bis auf eine schmale

Langsbinde in den Fliigeln zuweilen fast ganz. Auch

die meist sehr breite, orangerothe Fleckenreihe der Vdfl.

verschwindet mitunter fast ganz, und bleiben nur kleine,

rothlichgelbe, schwarz best rente Fleckchen iibrig. Ich

besitze kleinere Stucke aus Natal, die ganz anders aus-

sehen und eine Art Uebergang zu C. Procne Waligr. zu

bilden scheinen. Vielleicht sind sie eine andere Generation,

vielleicht Hybriden beider Arten. "Wahrscheinlich wurden

diese und ahnliche Formen von Butler als eigene Arten

beschrieben.

C. Gavisa Waller. Taf. 23. d-

Diese Art erhielt ich in grosser Anzahl aus Natal, aber

auch vom Orangefluss und vom mittleren ostlichen Afrika,

der Insel Zanzibar gegeniiber. Sie zeichnet sich nebst

einigen anderen Arten (oder Varietaten?) dadurch aus,

dass auf der Unterseite die Rippen mehr oder weniger

schwarz sind. Aber sowohl hierin als auch in der Tnten-

sitat der iibrigen, oft sehr breiten, schwarzen Zeichnungen

ist sie sehr veranderlich, denn von letzteren verschwindet

der breite, schwarze Innenrand der Vdfl. ofters fast ganz,

und der schwarze Aussenrand der Htfl. ist oft in ein-

zelne Flecken aufgelosfc. So moebte ich C. Antevippe

Boisd., wo beides der Fall ist, und der schwarze Innen-

rand der Vdfl. meist vollig feblt, nur fur eine Zeit-

Varietat von Gavisa halten, da ich beide von denselben

Lokalitaien erhielt und ersehe, dass sie durch a lie Ueber-

gange verbunden sind. Sogar eine Art, die ich als C.

Hippocrene Butl. bestimmt habe, und bei der die Unter-

seite rotlilich angeflogen ist, die schwarzen Rippen aber

fast fehlen, konnte ich durch Uebergange mit Gavisa

verbinden; doch fehlt mir bier das geniigende Material

zu ganz sicherer Beurtheilung. Es mag kurz erwahnt

wcrden, dass die £§ von Gavisa in ahnlicher Weise

wie bei der vorigen und den meisten andern Arten vom

d abweichen (sie sind viel dunkler gezeichnet) und sehr

variabel sind.

C. Haevernicki Stgr. Taf. 23. c?.

Diese eigenthiimliche kleine Art erhielt ich in

geringer Anzahl vom Bruder meines Schwagers, Dr. H.

II aevernick aus Transvaal, dem ich manche interessante

Bereieherung meiner Sammlnng aus dem siidlichen Afrika

verdanke. Icli babe sie unter den vielen neuen Butler'-

schen Arten nicht als beschrieben herausfinden konnen.

Die mir vorliegenden, als typisch betrachteten OO vari-

Gavisa. <'ie Frohliclie

Der orange Fleckiren wenig in GrSsse und Farbung.

ist bei 4 meiner <Sd sehr licht, mehr gelborange, nur

hei dem abgebildeten ist er hochorange. Er ist schmal

schwarz umrandet, zuweilen auch nach innen schwarzlich

begrenzt.

Unterseite der lltfl. tritt zuweilen in der Mittelzelle und

daruber hinausgehend eine ganz verloschene Langsstreifen-

Zeichnung auf, wahrend hier am Vorderrande nach aussen

hin eine etwas dunkler bestaubte Querzeichnung zuweilen

Auf der eigenthumlich rothlichgrau bestreuten

sichtbar ist. Auf der Unterseite der Vdfl. zeigen einige

S<S auch den beim 5 stets vorhandenen schwarzlichen

Flecken hinter der Mitte am Innenrande. Ferner tritt

hier vor der rothlich grau bestaubten Spitze stets eine

sehr verloschene, rudimentare, orange Binde auf. Die

QQ haben in der orangen Spitze eine schwarzliche Binde

und ziemlich grosse, schwarze Randdreiecke, die orange

tiberstreut sind. Der Basaltheil der Vdfl. ist schwarzlich,

weisslich tiberstreut, am Innenrande tritt diese Farbung

etwas zuriiek und steht dort isolirt, auch unten, der be-

reits erwahnte schwarze Flecken. Die Htfl. haben einen

grosseren schwarzen Flecken am Aussentheil des Vorder-

randes, der auih unten angedeutet ist, und eine schwarz-

liche Aussenbinde, die bei dem einen 9 m Flecken auf-

gelost ist.

Wahrscheinl 3 kleinere O d, die ich

durch 11 aevernick auch aus Transvaal erhielt, als an-

dere Generation zu dieser Art. Sie haben auf der Oberseite

eine* lebhaftere orange Spitze der Vdfl., (unten ist letztere nur

gelbgrau) und fiihren keine Spur von Zeichnung auf der

sonst fast starker bestreuten Unterseite der Htfl. Auch

zeigen hier die Vdfl. nicht den schwarzen Fleck.

Aehnliche Arten sind C. Liagore Klug. aus Abyssi-

nien (und Guinea?), sowie Subfumosus Butl. aus Natal;

beide haben aber auf der bestreuten Unterseite der Htfl.

nach hinten ziemlich deutliche Querzeichnungen, und Sub-

fumosus mehr schwarze Zeichnung in der Spitze; meist

haben hier sogar auch die d<S einen schwarzlichen Fleck

im unteren Theil des Orangen.

C. Auxo Luc. Taf. 28. d u. $.

Diese Art, die ich in grosser Anzahl aus Natal er-

hielt, wurde mir als Anxo Luc. bestimmt und wird es

auch wohl sein. Trimen fiihrt sie in seinem „Rhopa-

lo ceren SiidafrikaV 4 alsEvarne Klug auf, allein

Evarne, die ich aus Abyssinien besitze, ist durchaus

nicht citrongelb, sondern weiss mit oranger Spitze, auch

sonst von der vorliegenden Art sicher verschieden. Auxo

andert ziemlich stark ab ; so habe ich Stucke, wo das

Orange auch nach innen schwarz begrenzt ist; bei an-

deren wird die aussere schwarze Umrandung noch schmaler

als bei der Abbildung. Die schwarzen Randpunkte der

Htfl. fehlen auf der Unterseite oft -ganz; unten sind am

Rande stets ganz feine schwarze Punktchen am Ende

der Rippen. Die vom d so verschiedenen $2 naDeri

meist mehr und breitere schwarze Zeichnungen als das

abgebildete Stuck, und wird bei ihnen die Grundfarbe

zuweilen weiss statt gelb. Die braunlichen Flecken auf

der Unterseite der Htfl. sind verloschener als in der Ab-

bildung, und am Ende der Mittelzelle steht hier haufig

ein weisser, perlmutterartig glanzender, braunlich urn-

Auxo, cine der Chariten

t

i
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zogener Punkt. Auch die oo zeigen an dieser Stelle

zuweilen einen kleinen, dunklen, weissgekernten Punkt

und schwache Spuren der dunkleren Fleckenzeichnung.

Bei der Auxo sehr ahnlichen C. Keiskamma Trim.,

einer sehr guten, auch von Evarne verschiedenen Art,

treten diese Flecken noch mehr auf, und ist hier die

Unterseite meist sehr stark braunlich bestreut, ofters mit

deutlichem Langstreif *
in der Mittelzelle. Auch ist bei

Keiskamma Q die citrongelbe Farbung meist lichter, zu-

weilen fast weisslich, und der Aussenrand ist auf den

Vdfln. sehr sehmal schwarz, wahrend auf den Htfln.

nicht einmal schwarze Piinktchen im Aussenrande vor-

handen sind.

Die weisse C. Evarne Klug, sowie Citreus Butl.

sind der Auxo naheverwandte Arten.

C. Vulnerata Stgr. Taf. 23. J.

Yon dieser merkvviirdigen Art erhielt ich zwar nur ein
Stuck von H i 1 d e b r an d t, das dieser bei Taiti im Innern des

der Insel Zanzibar gegenuberliegenden Theiles von Afrika

fand; doch glaube ich kaum, class es eine zufallige

Aberration der vorigen Art sein kann. C. Auxo, die

ahnlich gefarbt ist, kommt bei Taiti gar nicht vor, und
die besonders auffallende blutrothe Farbung (nicht orange

wie in der Abbildung) am Aussenrande der Htfi. ist mir

niemals bei irgend einer Callosune vorgekommen, ebenso

wenig die ahnliche rothe Farbung auf der Unterseite am
Aussenrande aller Flugel. Auch ist die Form der etwas

Uinglicheren, spitzeren Flugel eine abweichende, obgleich

ich dies nicht fur so wichtig halte. Im Uebrigen ist die

vorliegende Art durch die Abbildung kenntlich gemacht;

iiber ihre Variability und iiber ihr £ kann ich leider

nichts sagen.

C. Danae Fabr. Taf. 23. d\

Die abgebildcte echte Danae Fabr. kommt nur in

Sud-Indien und Ceylon, wie es scheint selten, vor, und
wurde lange mit C. Cinerascens Butl. aus Siid-Afrika

verwechselt, Sie hat eine ahnliche grosse, rothe Vdfl.-

Spitze, und auf der Unterseite eine ahnliche Flecken-

zeichnung. Danae ist aber kleiner und hat lange nicht

einen so grossen und dunkelgrauen Basaltheil aller

Flugel wie Cinerascens, auch am Vorderrande der Htfl.

nie den schwarzen Fleckenansatz, den letztere fast stets

fiihrt. Besonders abweichend ist Danae J, wovon ich

freilich nur ein Stuck besitze. Dieses ist fast ganz weiss,

mit schwach grau angeflogener Basis der VdfL, schwarzer

Spitze derselben, in welcher drei verloschenene, orange

Flecken stehen, und grossen schwarzen Randflecken der

Htfl., die ausserdem nur noch einen schwarzen Flecken

vor dem Ende des Vorderrandes auf der Oberseite zeigen.

Die rothlichweisse Unterseite der Htfl. ist dicbt braunlich

bestreut, mit zwei braunlichen Halbbinden, ohne jede

Andeutung der schwarzen Fleckenreihe des cf. Da ich

nur dies eine § mit mehreren <SS aus Madras erhielt,

und von dort keine andere Callosune, so muss es fast

sicher das richtige J zu Danae sein.

>

Vulnerata, verwundet.

Mutter des Perseus.

Danae, Tochter des Akrisius,

Ich besitze sonst aus Indien nur noch C. Estrida

Boisd. von Delhi, eine weisse, etwas kleinere Art als

Haevernicki, mit schwarzer umrandeten orangen Flecken
und ziemlich grossen, schwarzen Randflecken der Htfl.

Die §9 sind wenig dunkler als die <$<$ und haben nur
einige schwarze Flecken mehr.

30. Nathalis Boisd.

N. Jole Boisd. Taf. 23. c?.

Die 3 bekannten Arten dieser Gattung gehoren dem
siidamerikanischen Faunengebiete an.

Jole findet sich auch in den Siidstaaten Nord-

amerika's, sowie in Mexico und auf Cuba; ich erhielt sie

in ganz gleichen Stiicken auch von der Sierra Nevada
in Columbien. Sie andert besonders in den schwarzen

Innenrandzeichnungen der Vdfl. ab, die bei einem meiner

Stiicke ganz fehlen, bei andern sehr breit sind. Bei den

sonst gleich gezeichneten 5$ sm<i die Htfl. mehr oder

weniger orange angeflogen, zuweilen ziemlich stark. Bei

N. Plauta Doubl. Hew. aus Venezuela und Columbien ist

dies auch auf den Htfln. des S ziemlich stark der Fall

und fuhren hier die gelben Vdfl. nur eine aussert breite

schwarze Aussenrandbinde und einen schwarzlichen Basal-

theil. Die JJ haben fast ganz schwarz «.„8
Vdfl. Die dritte Art, N. Luteolus Reak. aus Honduras
ist mir unbekannt.

angeflogene

31. Eroessa Doubl.

E. Chilensis Guer. Taf. 23. cT.

Diese schone Art, welche etwas an die Callosune-.

Arten, auch an unsere europaische Ant fa. Car da mines
L. erinnert, findet sich nur in Chile, und zwar, wie es

scheint, im mittleren und nordlichen Theii, da ich sie

aus dem slidlichen nie erhalten habe. Sie muss iibrigens

selten sein, da sie sich weder in der Sommerschen
noch v. S c h e n k 1

schen Sammlung befand und ich

nur 2 do davon besitze. Das 9 ist mir unbekanntT
und scheint noch nicht beschrieben zu sein; vielleicht

hat es keine oder sehr wenig orange Farbung in der

Flugelspitze. Weitere Arten der vorliegenden Gattung

gibt es nicht.

grosser Hohe auf

32. Phulia H. S.

Ph. Nymphula Blanch. Taf. 23. S-

Dieses zarte Thier, mit der Leucidia Breplios die

kleinste aller Pieriden, kommt nur in

den Cordilleren von Chile und Bolivia vor, in letztere

m

Lande etwa 5000 Meter hoch.

diese hohen, kalten Regionen gelangen, ist sie gegen-

wartig nur selten in den Sammlungen vertreten; das 2'

das iibrigens dem <S ganz ahnlich sieht, fehlt mir bis

jetzt. Ich kann

etwaige Veranderlichkeit

ihrer Gattung, nichts sagen.

Da wenig Sammler in

auch nach meinem einzigen

mir

O iiber

dieser Art, der einzigen in

Jole, Tochter des Konigs Eurytos in Euboa
sis von Chile. — Nymphula, kleine Nymplie.
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33. Midea H. S.

M. Scolymus Butl. Taf. 23. 7
.

Von den drei Arten dieser Gattung finden sich zwei
in Nordamerika und eine, die vorliegende, in Japan.
Diese zeichnet sich besonders durch eine sehr lang aus-
gezogene Spitze der Vdfi. aus, die meistens noch etwas
langer als auf der Abbildung ist. Sonst scheint Scoly-
mus sehr wenig abzuandern; dem £ fehlt der orange-

sonst ist dasselbegelbe Fleck der weisslichen Spitze,

dem o ganz ahnlich.

Die etwas kleinere M. Genutia Fabr. aus den siid-

lichen Staaten Nordamerika's hat eine stumpfere, weniger

hervortretende Spitze der Vdfl., die aber auch orange

gefarbt ist. Noch stumpfer und weniger ausgezogen ist

sie bei M. Lanceolata Luc, welcher die orange Farbung
vollig fehlt. Die beiden

Anthocharis- (Euchloe-) Arten

friiher mit ihnen vereint.
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1. Hestia Hiibn.

H. Idea Clerck. Taf. 24. <£

Mit dieser Art, welche sich ausschliesslich auf den

Sudmolukken (Amboina und Ceram) findet, beginnt

Kir by die ,,Danainaeu und damit seinen Catalog.

Von den 12 bis 13 Arten der vorliegenden Gattung

gehoren die meisten nur den indischen und Papua-Inseln

an ; bios Jasonia "Westw. und Lynceus Dru.
kommen in Varietaten auch auf dem Pestlande (Birmah

und Malacca) vor, sowie Leuconoe Erich s. und eine

neue Art auf den Philippinen. Past alle Arten sind so

gross oder nur wenig kleiner als die vorliegende, und

sind somit die grossten unter den Danaiden. Die JJ
sind den oo in Parbung und Zeichnung ganz ahnlich,

nur bei der sehr schmalfliigligen , dunkler gefarbten

H. Lynceus Dru. haben die §J etwas breitere Fliigel.

Die typischen, dunklen Lynceus erhielt ich von Borneo,

Sumatra und Nias, die kleinere, hellere Varietat Jdea

Stoll. von Malacca und Java, aber auch von Borneo.

Eigenthumlich ist H. Blanchardii March, von Celebes,

die ganz dunkel angeflogene Fliigel (besonders Vdfl.)

mit wenigen und kleinen schwarzen Plecken hat. Bei

Danaiden, die 50 Tochter des Danaos. — Midea, Name
griechischer Frauen und Stadte. — Hestia oder Yesta, Gottin

des hauslichen Feuers. — Idea oder Idaia, Beiname der Kybele.

H. D'Urvillei Boisd. aus dem Papua-Gebiet bilden diese

Flecken, im Gegensatz zu Blanchardii, eine breite,

schwarze Querbinde auf den Vdfln. H. Leuconoe Erichs.

von den Philippinen ist an der Basis aller. Fliigel, be-
sonders der Vdfl., gelb angeflogen, ebenso eine neue,

ziemlich schmalfluglige Art von den Philippinen. Ganz
eigenthumlich aber ist

H. Cadelli W.-M. 11. de N. Taf. 24. cT-

Diese Art von Port Blair (Sud-Andamanen) wurde
von J. Wood-Mason und L. de Niceville im
Journal Asiatic Society of Bengal 1880 pag. 225
beschrieben und mir von dem auf den genannten Inseln

erschlagenen Herrn v. Roepstorff in kleiner Anzahl
Ihre Eigenthumlichkeit besteht darin, dasseingesandt.

sie die kleinste aller Hestia-Arten ist und die meiste und
starkste schwarze Zeichnung besitzt, die bei manchen
Stiicken noch starker als bei dem abgebildeten auftritt.

Die Mittelzelle der Vdfl. ist fast ganz schwarz ausgefullt,

was bei keiner anderen Hestia-Art auch nur annahernd
der Fall ist.

Nachdem ich Obiges uber

erhalte ich

Cadelli geschrieben,

von Mr. Crowfoot in England eine

H. Agamarschana Feld. aus Nord-Burmah zugesandt mit
der Mittheilung, dass dies die echte Agamarschana sei,

als welche in den englischen Sammlungen sonst meist
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die Cadelli von den Andamanen stecke. Beide gehoren

offenbar als Varietaten zu einer Art, und hat Agamar-

schana nur weniger breite, schwarze Zeichnung, besonders

im ersten Drittel der Vdfl., sowie in deren Spitze und

am Aussenrande aller Fliigel. Sonst besteht kein Unter-

schied; das mir zugesandte Agamarschana J gtimmt

vollig mit Felder's Abbildung und glaube ich bestimrnt,

dass P elder's Stuck nicht von den Andamanen, wie

er angibt, sondern auch aus Hinterindien stammt. Denn

durch den erschlagenen Herrn v. Roepstorff erhielt ich

in verschiedenen Sendungen von den Andamanen nur

die Cadelli, und zwar in ziemlicher Anzahl und stets alle

so dunkel. Kirby fiihrt Agamarschana als Varietat zu

H. Jasonia Westw. von Ceylon auf, doch ist sie nach

meiner Ansicht eine davon sicher verschiedene Art, da

Jasonia GO' viel schmalere Vdfl. haben

,

schwarze Plecken in der Mittelzelle der Vdfl. fast in

deren Mitte, nicht am Ende steht, dieser, sowie

Plecken im Apex nie so gross sind u. s. w.

grosse

Ideopsis Horsf.

I. Daos Boisd. Taf. 24.

Von dieser Gattung sind zur Zeit 7 Arten bekannt,

welche alle dem indischen Faunengebiete angehoren.
*

I. Daos erhielt ich nur von Malacca und Borneo, sowie

in einer dunklen Varietat auch von Sumatra und Nias,

doch soil sie nach Kir by auch in China und Indien

vorkommen. Die den oo ganz ahnlich gezeichneten 22
haben etwas breitere Vdfl. und eine lichtere, an einzelnen

Stellen des Aussenrandes fast weissliche Grundfarbe. —
I. Gaura Horsf. von Java eine ahnlich gefarbte,

kleinere Art, nicht so schmalfliiglig und besonders auf

den Vdfln. starker gezeichnet. Diesen beiden Arten sind

auch Anapis Feld. und Glaphyra Semp. von den

Philippinen ahnlich, haben aber, wie die beiden Hestia-

Arten von den Philippinen, gelb angeflogene Vdfl.

I. Chloris Feld. Taf. 24. d\

Diese von den vorigen ganz verschiedene Art kommt
nur auf den Nord-Molukken vor, woher ich sie durch

Dr. Platen in Anzahl erhielt. Auch hier sind die 09
ganz ahnlich gefarbt und gezeichnet, nur

haben sie breitere, abgerundetere Vdfl. Unter sich andern

die Stiicke fast gar nicht ab.

Celebes

besteht darin

I. Vitrea Blanch, von

Hauptunterschied

dass bei ihr die helle Grundfarbung bis

eine ahnliche Art

;

zur Mitte (Aussenrandstheilj aller Fliigel durchscheinend

weisslich ist; dagegen sind die Randflecken gelb, von

welchen bei Chloris die aussersten kleinen weisslich sind.

Die sehr seltene I. Inuncta Butl. von Waigeu, von

mir Dr. Platen nur 3 Stuck sandte, hat alle lichten

Theile durchscheinend weiss, nur an der Basis der Vdfl.

findet sich eine Spur von Gelb vor.

3. Danais Latr.

Von dieser Gattung sind etwa 40 Arten

und eine noch grossere Zahl von Varietaten publicirt.

iiber manche ahnliche Arten noch Unsicherheit

Chloris, Gemahlin des Neleus,Daos, Sklavenname. —
Mutter des Nestor. — Danais, siehe Danaiden*

herrscht, besonders ob sie als gute Arten oder als Varie-

taten anzusehen sind, so lassen sich genaue Zahlenangaben

kaum machen. Bis auf 3 Arten, von denen D. Ple-

xaure Godt. dem sudamerikanischen Gebiete allein,

Gilippus Cram, mit Varietaten diesem und dern

nordamerikanischen angehort, finden sich alle andern

im indo-australischen Gebiet vor. Eine dieser Arten,

Erippus Cram., kommt auch, und zwar hauptsachlich,

in den amerikanischen Gebieten vor, eine andere,

C h r y s i p p u s L., im afrikanischen und palaarktischen

Gebiet. Letzteres hat noch eine zweite Art, Tytia Gray,

ersteres noch Limniace Cram, mit dem indischen

gemein. Die dritte, dem indo-australischen Gebiet fehlende

Art ist Dorippus Klug, welche in Afrika und dem

zum palaarktischen Gebiete gehorigen Syrien vorkommt.

Kir by fiihrt zwar Dorippus als Varietat von Chrysippus

auf, aber mit grossem Unrecht, denn abgesehen von der

constanten Verschiedenheit beider finden sie sich an

einzelnen Lokalitaten, z. B. in Zanzibar, in grosser

die eine wederkann daherMenge nebeneinander ; es

Lokal- noch Zeit- oder zufallige Form der andern sein.

Schliesslich bemerke ich noch, dass manche der Danais-

Arten, besonders Chrysippus, zu den allerhaufigsten
*

Schmetterlingen gehoren.

D. Cleona Cram. Taf. 24. S.

besitze diese Art nur von den Molukken und

ganz Ostasienvon Celebes. Nach K i r b y soil sie in

vorkommen, was mir deshalb sehr zweifelhaft erscheint,

weil sie niemals von anderen Lokalitaten als den

genannten erhielt, so viele Sendungen mir auch aus

Malacca, Borneo und dem ubrigen Ostasien zugegangen

sind. Cleona geh5rt zu den wenigen Arten, die gelbe

Grundfarbe zeigen. Sie scheint sehr wenig abzuandern;

ist die gelbebei den sonst gleich gezeichneten J J
Grundfarbe etwas blasser.

Die fast ebenso grosse, aber etwas schmalflugligere

D. Philomela Zink., die ich von Malacca und den grossen

Sunda-Inseln erhielt, und die dort Cleona ersetzt (mit

der sie wohl zuweilen verwechselt wurde), hat nur die

Basalhalfte der Htfl. gelb gefarbt, sowie den Innenrands-

Eine. noch etwas

kleinere, fast noch schmalflugligere Art von Nias hat

auch die kleinen Rand-

theil der Vdfl. ganz wenig gelb.

sogar alle hellen Theile gelb,

punkte, die bei Cleona weiss sind, Ich besitze hievon

zwei ganz gleiche <S($, von denen ich das eine direkt

aus Nias erhielt; das andere ist aus der Sammlung des

Frhrn. v. Schenk und soil von Malacca sein, wird aber

wohl auch aus Nias stammen. "Wahrscheinlich fiihrt

Professor Kheil in seiner neuen verdienstlichen ' Arbeit

iiber dieRhopaloceren der Insel Nias diese
r

Art' als Philomela auf. Sie ist aber durch die gelbe

Farbung aller lichten Theile, durch Grosse, Flugelform etc.

sicher von der typischen Philomela, wie besonders auch

von Cleona verschieden, und erlaube ich mir, sie Danais

Kheili zu nennen.

Eine ganz allein stehende, die kleinste aller Danais-

Arten, ist D. Pumila Boisd. von Neu-Caledonien. Sie hat

eine glasartig griinliche Basalhalfte aller Fliigel, und

breiten, schwarzen Aussenrand mit darin befindlicher

Fleckenzeichnung auf den Vdfln. Eine ahnliche gelbgrune,

Cleona oder Kleone, Tochter des Asopus.
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glasartige Grundfarbe hat D. Schenkii Koch, die nach ihm
aus Vorderindien von der Inse] Neu-Georgia (!) stammen
soil. In der v. Schenk'schen Sammlung steckten hievon

4 Stiicke mit der Bezeichnung „Aru-Inseln". Diese Art,

etwa von der Grosse der Cleona, ist etwas scbmal- und
spitzfliigliger als letztere ; die Fliigel sind bis auf einen

schmalen sehwarzen, mit hellen Plecken versehenen

Aussenrand, den Vorderrand der Vdfl., sowie den daran

hangenden sehwarzen Plecken hinter der Mittelzelle durch-

scheinend griingelb, nur die Rippen bleiben fein schwarz.

D. Limniace Cram. Taf. 24. J
1

.

Dieser grosse
?

schwarzgrune Schmetterling erfreut

Feld.

sich einer weiten Verbreitung, denn er kommt nicht nur

in ganz Ostasien, auf den Philippinen und anderen

Inseln vor, sondern auch fast ganz ebenso in Afrika, wo
ieh ihn aus der Gegend von Zanzibar und von der Gold-

kiiste erhielt ; doch scheint er an der "Westkuste Afrika's

selten zu sein. Dio afrikanischen Stiicke sind etwas

schwarzer als die indischen, noch mehr Schwarz zeigen

die australischen, die D. Hamata Mad. heissen und jeden-

falls nur Limniace-Varietaten sind. Ob aber auch die

auf der Basalhalfte der Vdfl. ganz schwarze D. Neptunia

von den Fidji-Inseln als Varietat zu Limniace

gezogen werden kann, wie es K i r b y thut, ist mir mehr
als zweifelhaft.

Der grosste Theil der indischen Danais-Arten ist der

vorliegenden meist sehr ahnlich, und wie diese schwarz

und griinweiss gezeichnet. Es wurde aber hier viel zu

weit fiihren, darauf naher einzugehen; und so habe ich

nur noch eine kleinere, dunklere Art:

D. Eryx Fabr. (?) (Borneensis Stgr.) Taf. 24. d
aus Borneo abbilden lassen. Auch bei dieser, der vorigen

ahnlichen Art sind die J? den ($<S ganz gleich ge-

zeichnet und gefarbt ; nur haben sie etwas abgerundetere

Vdfl., und fehlt ihnen die im Anilwinkel der Htfl. be-

findliche Auszeicbnung der dd, die in eigentbiimlich

matt beschuppten, sehwarzen Plecken besteht, und zwar
*

aus einem oder zwei nebeneinanderliegenden... Erst jetzt,

wo ich zur Beschreibung komme, finde ich, dass das ab-

gebildete Stuck, das ich als Eryx Fabr. in meiner Samm-
lung stecken habe und das mir in England so bestimmt

wurde, wohl gar nicht Eryx Fabr. sein wird. Die sehr

kurze Beschreibung vonFabricius imEnt. Syst. Suppl.

widerspricht zwar nicht direkt der Annahme, dass die

abgebildete Art eine Eryx sein konnte, passt aber ebenso

gut auf alle anderen ahnlichen Arten. Die Vater-

landsangabe „Cayenne" ist auf alle Falle unrichtig; aber

aus dem damals sehr schwer zuganglichen Borneo wird

Eryx Fabr. schwerlich gestammt haben. Kir by fuhrt

letztere als fragliches Synonym zu Limniace auf und

kann damit das Richtige getroffen haben; aber zu dieser

Art gehort die als Eryx abgebildete auf keinen Fall.

Dieselbe konnte eher eine dunkle Varietat der D. Agle-

oides Feld.

china, Sumatra etc. erhielt und die ganz ahnlich, nur

breiter und heller, gezeichnet ist. Da der zweifelhafte

Name Eryx wohl kaum fur eine Danais gebraucht wer-

den kann, so mag die abgebildete Art Borneensis heissen,

wenn sie nicht schon anders benannt sein sollte.

sein, die ich in Anzahl aus Malacca, Cochin-

Limniace von limn ion, kleiner Teich.

des Poseidon. — Borneensis von Borneo.

Eryx, Sohn

D. Tytia Gray. Taf. 25. d*.

Diese grosse, in Nordindien und dem Amurgebiete

vorkommende, eigenthiimliche Art ist die einzige, bei der

statt der sehwarzen Farbung auf den Htfln. eine rothlich

braune auftritt. Auch die weit einfachere Zeichnungs-

anlage dieser und einiger nahen Arten ist von jener der

bisher besprochenen wesentlich verschieden. Dass der sel-

tene Papilio Agestor Gray aus Nordindien ganz

ahnliche Farbung und Zeichnungsanlage wie Tytia hat,

dieselbe also nachahmt, wie man zu sagen gewohnt ist,

wurde auf Seite 6 schon bemerkt. Da ich vor mehreren

Jahren von der zum Amurgebiete gehorenden kleinen

Insel Askold eine Tytia, die den indischen fast ganz

gleich ist, erhielt, muss die vorliegende Art, wenn auch

nur vielleicht als Eindringling, zugleich fur das palaark-

tische Faunengebiet aufgenommen werden. Wahrschein-

lich wird sie auch in China vorkommen, von wo Kir by
die nahe D. MelailGUS Cram, auffiihrt, die ich nur aus

Nordindien, Moulmein und Java (aus Sommer's Samm-
lung, wenn die Angabe richtig ist) besitze. Diese sonst

ganz ahnliche, nur etwas starker gezeichnete Art hat

eine schwarze Farbung der Htfl., die, besonders unten,

ganz wenig braun angeflogen ist. Keinesfalls kann sie

als Lokalform der Tytia angesehen werden, mit der sie

zusammen vorkommt. Auch D. Albata Zink. aus Java

ist eine ahnliche Art, die aber im Apex der Vdfl. statt

der schmalen Streifen bei Tytia einen grossen, hellen

Plecken fiihrt.

D. Hegesippns Cram. Taf. 25. d.

Diese im siidlichen Asien vorkommende Art, welche

ich aus Vorder-, Hinterindien und China besitze, wird

von Kir by mit etwa 12 anderen Formen als Varietat

des D. Plexippus L. aufgefiihrt. Ich glaube, dass einige

derselben besser als besonclere Arten gelten konnen,

denn manche kommen haufig an denselben Lokalitaten

zusammen vor, konnen also nicht Lokalformen von ein-

ander sein. So kommt D. Plexippus L. auch in Vorder-

indien, China etc. vor, und niemals erhielt ich Uebergange

zwischen ihn und Hegesippus. Auch andern diese Arten

meistens sehr wenig ab, nach der grossen Menge von

Exemplaren zu schliessen, die ich davon in Handen
hatte. Dass bei Plexippus die Grundfarbung der Htfl.

wie die der Vdfl. braun ist, darauf lege ich sehr wenig

Gewicht, denn bei dem so sehr verbreiteten D 4 Chry-
s i p p u s L. wird dieselbe an manchen Lokalitaten (be-

sonders Afrika's) ganz weiss, woraus die var. Alcip-
pus Cram, entsteht. Aber hier finden sich auch oft

alle Farbenubergange vor, was zwischen Plexippus und
Hegesippus niemals der Fall ist; ferner sind bei ersterem

die braunen Streifen auf den Htfln. viel breiter und
grosser (nur die Rippen bleiben breit schwarz), sowie die

Streifen im Apex der Vdfl. viel breiter, bindenformig sind, und
liessen sich noch weitere Unterschiedeaufzahlen. — Bei an-

deren braunen Arten werden nur gewisseTheile weiss, so

bei D. Conspicua Butl. aus Celebes nur die Mittelzelle der

Htfl. Ausserdem rechnet Kir by auch Arten, die gar

keine braune Farbung zeigen, als Varietaten zu Plexip-

so D. Lotis Cram, von den Philippinen, und sogar die

in Zeichnungsanlage so abweichende D. Affinis Fabr. von
*

Hegesippus, beriihmter Kedner in Athen, Zeitgenosse des
Demosthenes.
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Australien and den Papua-Inseln. Letztere haben, ab-

gesehen von der verschiedenen Zeichnung der Vdfl., kurz

gesagt, ganz weisse Htfl , nur mit breitem, schwarzen

Aussen- und Vorderrande.

D. Erippus Cram. Taf. 25. d\

eine grosse, ganz braune Art, kommt besonders in Amerika

von Argentinien bis zu dem mittleren Theil der ver-

einigten Staaten von Nordamerika sehr hiiufig vor. Erst

im Laufe des letzten Jahrhunderts soil sie, wie man an-

nimmt, zuerst iiber die Sandwichs-Inseln sich nach den

polynesischen Inseln hin verbreitet haben und immer

weiter westlich vordringen. So ist sie nicht nur nach

Australien gekommen, sondern auch auf AVaigeu und

Amboina in den letzten Jahren von Hrn. Dr. Platen

ziemlich haufig gefunden wordcn. Vielleicht wird sie

noch das asiatische Festland erreichen, da ihre Futter-

pflanze, wohl eine Asclepiadee, iiberail zu wachsen scheint,

und sie sich den verschiedensten klimatischen Einfliissen

leicht anpasst. Die Stiicke von den polynesischen In-

seln und von Amboina sind den amerikanischen vollig

gleich, nur andern auch diese unter sich ziemlich ab.

Zunachst an Grosse; ich habe betrachtlich grossere Stiicke,

als das abgebildete, und auch ein sehr kleines von Cuba,

das kaum die Grosse der nachsten Art hat. Dieses Stuck

ist auf den Vdfln. auch sehr mit Schwarz bestreut, wah-

rend ein anderes von St. Thomas, wo dies auch etwas der

Fall ist, ein viel lichteres, lehmgelbes Braun z:igt; zu-

gleich sind bei diesem Stiicke alle Flecken der Vdfl.-

Spitze oben, wie sonst auf der Unterseite, weiss und

sehr gross. Auch sonst andern die weissen Flecken sehr

ab ; die Randpunkte fehlen zuweilen fast ganz; ebenso

fehlen offers die braunen Flecken in der aussersten Spitze

der Vdfl., und auch auf der Unterseite treten natiirlich

manche Abanderungen auf.

D. Plexaure Godt. Taf. 25. d\

Diese Art findet sich von Brasilien bis Argentinien,

scheint aber dem nordlichen Brasilien ganz zu fehlen,

da ich sie niemals von Amazonas erhielt. Die Zahl und

Grosse der weissen Flecken ist ziemlich veranderlich,

und sind deren oft mehr und grossere als beim abgebil-

deten Stiicke vorhanden. Dass den g§, wie bei alien

Danaiden, der ovale schwarze Flecken an dem ersten

Medianaste der Htfl. fehlt, bemerkte ich schon friiher.

Eine durch fast ganz Siidamerika und das siidliche

Nordamerika verbreitete, ahnliche braune Art ist D. Gilippus

Cram, mit ihren 10 Varietaten, wie solche von Kirby"

aufgefiihrt werden. Ich glaube, dass einige dieser Varie-

taten wohl Artrechte beanspruchen konnen; doch er-
*

erlauben es die Grenzen dieses "Werkes nicht, diesen sehr

schwierigen Gegenstand hier zu besprechen. Von Plexaure

untenscheidet sich Gilippus mit alien den als Varietaten

aufgenommenen Formen am leichtesten dadurch, dass die

Oberseite der Htfl. in ihrer Mitte (am Schluss der Mittel-

zelle) niemals weisse Flecken zeigt; auch sind deren auf

den Vdfln. meist weniger vorhanden, besonders fehlt hier

der unten an das Ende der Mittelzelle stossende drei-

eckis;e Flecken.

Plexaure, Tochter des Okeanos und der Thetis.

4. Amauris Hubn.

A. Niavius L. Taf. 25. S-

Es sind 8— 10 Arten dieser Gattung bekannt, die

alle im slidlichen und mitlleren Afrika vorkommen; eine

Art, A. P h a e d o n F a b r., findet sich allein auf Mada-

gascar und Mauritius. Niavius erhielt ich von der Gold-,

kiiste, von Camerun, Gubun, Natal und dem mittleren

ostlichen Afrika, der Insel Zanzibar gegeniiber gelegen.

Diese ostafrikanischen Stiicke. auf welche sich auch die

Abbildung auf Tafel 25 bezieht, haben einen weit schma-

leren schwarzen Rand der Htfl. als die anderen, bei

denen das Schwarz den grossten Theil der Flugelflache

einnimmt. Die beiden schwarzen Striche in der Mittel-

zelle sind zuweilen sehr stark, zuweilen fehlen sie auf

der Oberseite fast ganz ; unten sind sie deutlicher. Die

59 sm(i den OO gleich, nur fehlt ihnen der ovale,

verdickte, schwarze Flecken im Innenwinkel der Htfl.,

der, auf der Submedianrippe aufsitzend, in der Abbild-

ung nicht gut hervorzuheben- war. Andere Amauris-

Arten haben statt desselben an jeder Seite der Submedian-

rippe je einen langen, matten, schwarzen Flecken sitzen,

so dass ihre Auszeichnung des mannlichen Geschlechtes

jener bei den Danais-Arten ahnlich ist. Letzteres ist

z. B. bei der etwas kleineren, sonst der Niavius sehr

ahnlich gezeichneten A. Ochlea Boisd. aus Slid- und Ost-

A. Epialea Cram, von der Westkiisteafrika der Fall. A. Egialea Cram, von der

hat in der Mitte der Vdfl. zwei grossere und am Ende
derselben mehrere kleinere weisse Flecken; ebenso ge-

zeichnet sind A. Damocles Beauv. und Hecate Butl., auch

von der Westkiiste. Bei A. Vashti Butl. von Gabun,

Fernando Po etc. steht nur ein grosser, getheilter weisser

Flecken unter der Mittelzelle und kleine am Rande und

in der Spitze, und die Htfl. sind ganz schwarz, Bei

A. Echeria Stoll. aus Siidafrika verlauft d.irch die Mitte

der schwarzen Htfl. eine breite, lehmgelbe, durch die

schwarzen Rippen zerschnittene Binde, und auch die

kleineren weissen Flecken der Vdfl. werden zuweilen

mehr oder minder lehmgelb. Ganz eigenthumlich ist die

kleine A. Phaedon Fabr. von Madagascar u. Mauritius,

bei der die schwarzen Vdfl. nur in der Spitze und am
Aussenrande kleinere lehmgelbe Flecken zeigen, und die

Htfl. hinter der Mitte eine ebenso gefarbte, breitere,

von den Rippen schwarz durchschnittene Binde, sowie

eine doppelte Reihe kleiner Aussenrandsflecken.

5. Euploea Fabr.

Kirby filhrt bereits gegen 1 50 Arten dieser Gattung

auf, die mit Ausnahme von zweien alle dem indo-austra-

lischen Faunengebiete angehoren. Von diesen beiden

Arten findet sich die eine, E. Euphon Fabr., nur auf

Madagascar und den benachbarten Inseln, die andere,

E. Goudotii Boisd., eben daselbst und im siidlichen Afrika.

Sie muss aber in Siidafrika, wenn sie uberhaupt dort

vorkommt, ausserordentlich selten sein, denn ich erhielt

sie in keiner der vielen Zusendungen von dort.

Trotz der monographischen Arbeit, die Mr. A. But-
ler iiber die Euploea-Arten in den Proceedings of

Amauris von amauros , schwach schimmernd, dunkel. —
Euploea von euploia, gliickliche Schifffahrt.
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zerlegt.

the Zoo log. Society of London 1866 veroffent-

lichte, sind viele dieser Arten noch sehr unsicher, und
gehoren bei ihrer oft grossen Aehaliclikeit einerseits und
der zweifellos grossen Variability anderseits wohl zu den

schwierigsten, die es gibh Wie ich ho re, hat neuerdings

Mr. Fr. Moore in den Proceedings of the Zool.
Soc. of London 1883 eine Arbeit fiber die genannten
Arten veroffentlicht, in welcher er die eigentlich sehr

naturliche Gattung Euploea in eine Anzahl von Gattungen
Leider babe ich diese Arbeit noch nicht in

Handen
;

sie hier zu beniitzen, wurde iibrigens die Grenzen
unseres Werkes weit iiberschreiten. Ich zweifle nicht

daran, dass Mr. Moore vielleicht gegen 200 Arten auf-

zahlen wird
;
ob aber nur alle bisher aufgestellten wirklich

Artrechte beanspruchen konnen, dagegen erlaube ich mir
Bedenken zu erheben. Ich halte es zwar f(ir sehr zweck-
massig, nach den sehr verschiedenen Auszeichnungen, die

besonders den dd eigen sind, Unterabtheilungen zu

machen, schon des leichteren Bestimmens wegen ; aber

deshalb neue Gattungen aufzustellen , scheint mir nicht

nothig zu sein. — Aus der grossen Menge von Arten kann
ich hier nur einige wenige, zum Theil besonders aus-

gezeichnete, hervorheben.

E. Midamus L. (Linnaei Moore). Taf. 25. d u. $.

Diese Art, welche in meiner und fast alien anderen

Sammlungen als Mid am us L. steckt, soil nach Moore
nicht die echte Linne'sche Art sein, und schlagt er

dafiir den Namen Linnaei vor, was ich aus dem
KheiPschenWerke: Rhopalocera der Insel Nias
ersehe. Sie ist im ganzen siidostlichen Asien, in China
und auf den grossen Sunda-Inseln (Borneo, Sumatra und
Java) eine der verbreitetsten und gemeinsten Arten. Die

OO zeichnen sich durch eine kurze, sammtartige Be-

haarung an dem vorderen Theil der Htfl. aus^ die fast

den dritten Theil der Fliigelflache einnimmt. Dies ist

bei keiner anderen mir bekannten Art der Fall ; nur

eine anscheinend davon verschiedene Art von Mindanao,

die als Mindanensis in meiner Sammlung steckt, hat den

namlichen grossen Sammtflecken. Das unterscheidende

Merkmal der letzteren Art besteht lediglich darin, dass

die qo auf den blauschwarzen Vdfln. eine doppelte
Reihe blauweisser Randflecken zeigen ; aber ein Plus

oder Minus von Flecken kommt bei sehr vielen Euploea-

Arten, selbst bei Stiicken von derselben Lokalitat, vor,

Die

22 dieser Mindanao-Form sind denen der gewohn-

lichen Midamus fast ganz gleich, und kann man daher

diese Form wohl nur als Varietat von Midamus ansehen.

Ganz ahnlich ist auch die von Professor Kheil aus
m

E. Verhuelli Kheil, bei der aber die

Flecken der inneren Reihe in der Spitze bedeutend

grosser sind.

Der oft grosse, geschlechtliche Dimorphismus, der

auch zur Aufstellung eigener Arten Veranlassung gegeben

hat, tritt bei Midamus besonders hervor, wie dies am
besten aus den Abbildungen ersichtlich ist.

E. Viola Butl. Taf. 25. d"-

Dieser prachtige Schmetterling kommt ausschliesslich

auf Celebes vor, und hat im mannlichen Geschlecht die-

und berechtigt zu keiner specifischen Trennung.

Nias abgebildete

Viola, das Veilchen.

selbe Auszeiehnung auf den Htfln., wie manche andere

Arten. Diese besteht darin, dass der grossere vordere

Theil der Mittelzelle und theilweise ihre Umgebung ganz

kurz sammtartig (wellig) graugelb behaart ist. Der

dariiber liegende, von den Vdfln. meist bedeckte Vorder-

randstheil ist seidenartig grauglanzend. Ebenso glanzend

ist der Innenrand der stark ausgebogenen Vdfl. auf der

Unterseite, und findet sich iiber diesem nach der Mitte

zu auch eine graugelbe Behaarung. Die Exemplare

andern besonders in Grosse und Zahl der blauen Flecken

bedeutend ab ; bei einem meiner Stiicke sind die grossen

blauen Randflecken der Vdfl. ganz klein, besonders ist

der unterste, meist grosste, bis auf ein kaum sichtbares

Piinktchen reducirt. Die 3-1

hinter der Mittelzelle der Htfl. auf der Unterseite fehlen

zuweilen ganz. Bei den schonen, ziemlich abweichenden

22 smd hier 6 grosse, breite, weissliche Striche, und

hat auch noch einen solchen in der

4 langlichen blauen Striche

das eine der 22
Mittelzelle selbst stehen. 3— 4 dieser blaulichweissen

Streifen treten bei den 22 sogar auf der Ober.seite auf,

wo alle Zeichnung weisslichblau statt violetblau und viel

grosser als beim O ist. Besonders fiihren die Vdfl.

ganz lange, breite, weissliche Streifen nach dem Innen-

rande zu.

Von den ziemlich zahlreichen Arten, welche im
mannlichen Geschlechte dieselbe Auszeiehnung haben,

wie Viola, erwahne ich hier nur die E. Alea Hiibn., die

grosste a Her mir bekannten Euploea-Arten von den Siid-

molukken. Sie hat auf den Vdfln. drei Reihen kleinerer

weisslicher Flecken, von denen jedoch die am Aussen-

rande und hinter der Mittelzelle stehenden ofters ganz

oder theilweise fehlen. Die Oberseite der Htfl. hat beim

S nur 1 — 2, beim 2 cine Doppelreihe weisser Randpunkte.

E. Browni Salv. et God. Taf. 25. dV
Ganz eigenthiimlich ist diese grosse

I
weissgraue,

zeichnungslose Art von Neu-Irland, die erst vor wenigen

Jahren von Salvin & Godman mit anderen aus-

gezeichneten Arten dieser fernen Insel beschrieben wurde.

Bis jetzt ist nur das d\ von dem auch ich ein Stuck

besitze, bekannt, wenigstens hatten die Beschreiber nur

So vor sich. Die grauweisse Oberseite hat einen

eigenthumlichen violeten Schiller, der in der Abbildung

nicht so, wie er wirklich ist, wiedergegeben werden kann.

Auf der Unterseite ist der Basaltheil, besonders in der

Mittelzelle, braunlich. In der Mittelzelle der Htfl. und
etwas dariiber hinausragend stent ein nach oben mehl-

artiger dunkler Flecken, und ein anderer auf der Unter-

seite der Vdfl. am Innenrande.

E. Eurypon Hew. (Assimilata Feld.) Taf. 26. -J.
Die hier abgebildete schone Art, welche sich durch

die breiten, weissen Binden auszeichnet, stammt von den
Arru-Inseln. Sie muss wohl richtiger als Assimilata Feld.

bezeichnet und als Lokalform (oder gar eigene Art?)

von der typischen Eurypon Hew. getrennt werden.

K i r b y zieht in seinem Cataloge Assimilata als Synonym
zu Eurypon, weshalb ich diese Art in meiner Sammlung
als Eurypon bezeichnet hatte. Als

Ceram und Arru an, wahrend He wit son seine Eurypon

Vaterland gibt er

Eurypon, Sohn des Soos, Enkel des Prokles.

lata, die Angepasste,
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Diese letztere ist auch nach

Beschreibung von

zicmlich verschieden, da ihre Grundfarbe lichter, rothlich

braun ist und die weissen Binden nicht so scharf begrenzt

Besonders lauft die weisse Binde der Vdfl. nicht

deren Vorderrand aus, sondern derselbe bleibt

bei der typischen Eurypon ziemlich breit dunkel. Ich

besitze in meiner Sammlung ein
<J

aus Neu-Guinea, das

wahrscheinlich zu dieser Eurypon gehort, bei dem aber

die weisse Binde den Vdfln. verdunkelt ist.

Meine anderen Stiicke, die ich jetzt als Assimilata Feld.

bezeichne, stammen von den Arru-Inseln, sowie ein Stuck

von der Insel

Ceram gelegen.

zwischen

diese Art

Key-Inseln und

auf Ceram selbst

vorkommt, wie Kir by angibt, mochte ich einstweilen

bezweifeln. Felder sagt der Beschreibung seiner

Assimilata, dass dieselbe „in Farbe und Zeichnung viele

Aehnlichkeit mit der ebendaselbst vorkommenden E. Eu-

rypon Hew." zeige. "Wenn wirklich zusammen

auf den Arru-Inseln vorkamen, so wiiren sie sicher als

Arten zu trennen. Jedenfalls hatte Felder hier wie

in vielen anderen Fallen weit besser gethan, statt seiner

langathmigen Beschreibungen kurze comparative Unter-

scheidungsmerkmale zu geben, was er leider fast nie-

mals thut.

Das o von Assimilata hat breitere, am Innenrande

auf den Htfln.ziemlich stark convexe Vdfl. und zeigt

einen ganz ahnlichen aschgrauen Mehlflecken, wie wir

ihn bei der nachstfolgenden Art sehen.

III. DANAIDEN.

Arru-Art

E. Usipetes Hew. Taf. 26.

Diese eigenthumliche Art besitze ich nur von den

Arru-Inseln, gemein sein scheint
i

H e w i t s o n beschreibt sie von Neu-Guinea. Leider ist die

Abbildung dieser Art in einem Theil der Auflage durch

Coloristen nicht ganz richtig gemalt. Der
grosse, belle Flecken der Vdfl. ist fast gleichmassig rauch-

braun gefarbt, und steht in ihm unten noch ein ganz

kleiner, ovaler, weisslicher Flecken, der auf der Unterseite

in dem grauen Innenrandstheil nur durch schwarze Um-
saumung hervortritt. Der mehlartige Flecken der Htfl.

ist mehr weissgrau, der Theil dahinter glanzend bleisrrau
i

und sieht fast wie abgerieben (abgeschuppt) aus. Das

§ zeigt dieselbe Fliigelform wie Eurypon J ; der rauch-

braune Flecken der Vdfl. ist langer, fast bis zum Aussen-

rande gehend, und die Htfl., die natiirlich den lichten

Mehlflecken nicht fuhren, sind lichter braun, mit tiefer

schwarzem Flecken zwischen der Mittelzelle und dem
Innenrande. Auf der Unterseite der Htfl. stehen hinter

der Mittelzelle ausserst kleine schmale, weissblaue

Fleckenstreifen. Diese J J haben eine solche Aehnlich-

keit mit E. Confusa Butl. (Gray! Feld.), dass in der

v. Schenk'schen Sammlung ein Confusa d als Usipetes £
steckte, da Confusa auch auf den Arru-Inseln vorkommt.

$ von Confusa ist dem d ganz ahnlich, beide

zeigen auf der Unterseite der Htfl. im Ende der Mittel-

einen, und dahinter mehrere (2—5) oft ziemlich

grosse, blauliche Flecken oder Streifen

Monaten erhielt ich auch aus Waken durch Dr. Platen

Vor einigen

eine kleine Anzahl dieser Confusa, die was auch
schon Felder semem einzigen Waigeu-Stiick

bemerkt, betrachtlich von der typischen Confusa aus

Arru verschieden sind. Die Grundfarbe ist zimachst

viel lichter, rauchbraun, nicht braunschwarz, und

besonders bei den oo ist hier, wie bei Usipetes Q,

ein dunklerer, fast schwarzer Flecken zwischen

Mittelzelle und Innenrand der Htfl. vorhanden. Dann

ist der braune Flecken der Vdfl. lichter, fast weiss-
lich, besonders bei den JJ, wo er bei einem der

Stiicke sehr gross blauweiss ist und der Theil dariiber

hinter der Mittelzelle ganz blaulich angeflogen erscheint.

Auf der Unterseite der Htfl. treten die blauen Flecken

im Ende der Mittelzelle und die 5 Fleckenstreifen da-

hinter meist stark auf, doch fehlen sie auch zuweilen

theilweise, bei einem der oo ganzlich. Jedenfalls ver-

dient diese Waigeu-Form einen eigenen Namen, und

mag als Waigeusensis bezeichnet werden.

E. Wallacei Feld. Taf. 20. cf-

Von dieser bisher seltenen Art erhielt ich gegen

50 Stiicke von den Inseln Batjan und Hahnahera durch

Dr. Platen zugesandt. Die Stiicke sind meist ziemlich

viel grosser als das abgebiidete. Der Vorderrand der

Htfl. ist auf der Oberseite lichter als der iibrige, braun-

schwarze Theil, zuweilen fast weissgrau. Die blaulich-

weissen Punkte andern bei dieser, wie fast alien Euploea-

Arten ausserordentlich in Anzahl und Grosse ab. Meist

sind auf der Oberseite der Vdfl. vor dem Aussenrande

deren 3— 4 vorhanden: doch habe ich auch Stiicke mit

6 Punkten neben solchen, wo sie ganzlich fehlen. Auf

der Unterseite der Vdfl. sind die Punkte stets vorhanden,

und treten hier ausser-6mindestens 3, aber auch bis

dem bei manchen Stiicken noch unmittelbar vor dem

Aussenrande und in dem mittleren Theil desselben

2—6 kleine weisse Striche auf. Der Innenrandstheil ist'

in der Mitte breiter und reiner weiss als in der Ab-

bildung, dariiber steht stets ein deutlich davon getrennter,

langer, weisser Streifen, und iiber diesem nochmals ein

kleinerer weisser Fleckenstreifen, der in der Abbildung

fehlt. Auf der Unterseite der Htfl. andern die weissen

Flecken audi sehr ab, meist steht deren einer im Ende

der Mittelzelle. Die J§ zeigen stets noch eine Reihe

weisser Randflecken, zuweilen bis 10, von denen sich

bei den dd nur selten 1—2 vorfinden. Fines meiner

hat hinter dem Endflecken der Mittelzelle erst

eine Reihe dann eine solche von 7, und amVOIl 'O, ^cvixi* vxu. w^±*y ,~~ .,

Aussenrande eine von 1 i (kleineren) Flecken. Ausser

der grosseren Anzahl von Flecken, auch auf den Vdfln.,

sind sonst die QQ von den o (5 kaum verschieden.

Von den der Wallacei ahnlichen Arten nenne ich
i

hier nur E. Climena Cram, von den Siid-Molukken, welche

auf der Oberseite niemals weisse Flecken zu haben

scheint, wahrend auf der Unterseite gleich hinter der

Mitte aller Fliigel eine Reihe weit grosserer Flecken steht.

Auch ist die Unterseite viel lichter, am Aussenrande der

Htfl. ofters grauweiss.

E. Plateni Stgr. (Itiaequalis Bull. ?) Taf. 26. d-

Von dieser, schonen, erossen Art erhielt ich nur
71 AGO von Amboina, sowie solche davon etwas

abweichende von Batjan und llalmahera durch Dr. Platen,

dem zu Ehren ich sie benenne. Wie ich leider kiirzlich

von Mr. F. Moore erfahre, ist diese Art wahrscheinlich
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III. DAN AID EN. 53

als mannliche Auszeichnung stehen.

Von Butler als Inaequalis beschrieben, wenigstens

bezeichnet sie mir Moore als „Stictoploea Inae-
qualis Butl." Da hier aber ein Irrthum wohl nicht

ganz ausgeschlossen ist, ieh aueh den Namen Inaequalis

Butl. in Kirby's Catalog nicht finde, so mag der Name
Plateni hier einstweilen beibehalten werden.

Plateni hat ganz kohlsehwarze, sammtartiffc Vdfl.,

auf denen nur in der zweiten Zelle, vom Innenrande an
gerechnet, zwei atlasartig glanzende Streifen libereinander

Auf der Oberseite

der matter und mehr braunlichschwarzen Htfl. steht vor

dem Aussenrande eine Eeihe sehr verloschener, nicht

von einander abgegrenzter braunlicher Flecken, der

Vorderrand der Htfl., meist von den Vdfln. bedeckt, ist

breit weiss. Die Unterseite ist in der Abbildung gut

wiedergegeben und daher eine Beschreibung derselben

uberfliissig; die weissen Plecken lindern besonders auf

den Vdfln. ab, da bei einem meiner d" nur die beiden

unteren weit grosser, und ein ganz kleiner nach oben
Vorhanden sind. Auch treten hier die oberen beiden

atlasartigen Streifen, aber matter und schnmtzig golb

beschuppt hervor. Die Stiicke von den Nord-Molukken
sind dunkler, die braunlichen Kandflecken der Htfl. sind

fast ganz verschvvunden, und die weissen Plecken der

So sind

ausser dem kleineren Flecken im Ende der Mittelzelle

dahinter auf den Vdfln. nur die beiden grosseren, bei

einem Stiicke auf den Htfln. nur zwei ganz kleine

vorhanden.
-

Eine sehr ahnliche Art, die im Dresdener Museum
als E. Moesta Butl. (aber wahrscheinlich falsch benannt)

steckt, erhielt ich von Dr. Platen aus Waigeu. Die

Stiicke dieser Art sind nur etwas kleiner als Plateni, und
ist der ganze Aussenrand der Htfl. braunlich, ohne irgend-

wie untersclieidbare Flecken. Sonst ist alles fast ganz

gleich, auch die Unterseite, die nur kleinere und weniger

weisse Flecken hat, und mag diese Waigeu-Form auch

nur als Varietat von Plateni angesehen werden.

Andore ahnliche Euploea-Arten haben statt der zwei

atlasartigen Streifen deren nur einen, so die fast noch
grossere E. Zonata Druce aus Borneo, die sonst der

Plateni ganz ahnlieh ist, nur class sie auch noch weiss-

liche Randpunkte auf der Unterseite der Htfl. zeigt. Eine

anclere, etwas kleinere Art mit nur einem Atlasstreifen,

die auf der Unterseite der Htfl. clrei Reihen weisser

Flecken fiihrt, besitze ich von Amboina als E. Anthracina

In der soeben (Anfan

Unterseite kleiner und meist weniger zahlreich.

in meiner Sammlung.Butl.

Januar 1885) evschienenen ausgezeichneten Arbeit des

Herrn Sanitatsrathcs Dr. Arnold Pagenstecher:
„Beitrage zurLepidopteren-Fauna vonAmboina''
ist die Ansicht ausgesprochen, class Anthracina Butl. nach

G. Semper „wohl nur Varietat von Climena Cram, ist."

Aber Climena Cram. <S hat niemals den Atlasstreifen

der Vdfl., deshalb kann meine Anthracina Butl. wenigstens

nie als Varietat dazu gezogen werden. In derselben

Arbeit ist wohl meine E. Plateni entweder als Melan-
cholic a Butl. oder als Sepulchralis Butl. aufgefuhrt.

E. Core Cram. Taf. 26. rf.

Diese in manchen Theilen Incliens (Madras, Cal-

outta.etc.) gemeincArt hat in beiden Geschlechtern ziem-

Core, Beiname der Persephone.

lich gleiche Fliigelform. Die SS fiihren auf den Vdfln.

(an derselben Stelle wie bei der vorigen Art) einen sehr

schmalen, kurzen, atlasartigen Streifen. Die weissen

Flecken andern natiirlich in Zahl und Grosse ab ; zuweilen

steht noch ein weisser Fleck am Vorderrande der Vdfl.

oberhalb des Schlusses der Mittelzelle. Es gibt eine

ziemliche Anzahl ahnlieh gezeichneter Arten, von denen

aber manche einen anderen Flugelschnitt im mannlichen

Geschlecht, wie bei der folgenden Art, haben. Ich nenne

nur E. Gamelia Hiibn. aus Java; hier sind die Innen-

rander der Vdfl. stark nach aussen gebogen, und die

ganze vordere Malfte der Htfl. ist matt aschgrau mit ovalem,

weissgrauen Mehlfleck in der Mittelzelle; ferner sind die

weissen Flecken der inneren Reihe im Apex der Vdfl.

sehr lang und breit.

E. Eichhorni Stgv. Taf. 26.
7

Von dieser neuen Art erhielt ich eine kleine Anzahl

von Cooktown (Nord-Australien) durch Herrn Carl
Eichhorn, dem ich manche gute Arten verdanke, ein-

gesandt und benenne sie nach ihm. Auch Mr. F. Moore
erklart sie fur neu und setzt sie in seine Gattung

Gamatoba. Das ^ na^ einen ausgebauchten Innen-

rand der Vdfl. ohne Atlasstreifen; der Vorderrand der

Htfl. ist schmal aschgrau. Bei dem 5 fallen natiirlich

diese mannlichen Auszeichnungen auf beiden Fliigeln fort

und sind hier die Innenrander der Vdfl. fast ganz gerade.

Die weisse Zeichnung ist in beiden Geschlechtern fast

gleich, andert aber natiirlich unter sich ab. Die sehr

schmalen Fransen sind weiss und schwarz gescheckt.

Die kleinen weissen Randpunkte der Vdfl. stehen je

paarweise zusammen; dahinter stehen in der Spitze eine

Reihe von 5— 6 meist grosserer weisser Flecken, ein

grosserer etwa in der Mitte des Aussenrandes und darunter

ein kleinerer. Hart am Vorderrande, unmittelbar iiber

dem Schluss der Mittelzelle, befindet sich bei den JJ
noch ein ziemlich grosser, weisser Flecken, der dem <S fehlt.

Auf der Unterseite treten ausser den oberen weissen

Flecken noch andere nach innen auf : zunachst ein runder
i f

blaulicher im Schluss der Mittelzelle, und dahinter etwa

5 langliche auf den Vdfln. und 5

artige Streifen auf denselben hat.

-7 meist runde, blau-

liche auf den Htfln., die bei einem meiner Stiicke punkt-

artig klein sind.

Eine ahnliche Art habe ich als E. Sylvester Fabr.

aus Australien in meiner Sammlung, die einen sehr schwach

ausgebogenenlnnenrand der mannlichen Vdfl. und 2 atlas-

Sie unterscheidet sich

von Eichhorni auch sofort durch 4—6 weit grossere

weisse Flecken vor dem Aussenrande der Vdfl. und hat

auch am Vorderrande meist 3— 4 kleinere weisse Flecken.

E. Rhadamanthus Fabr. Taf. 26. d.

Diese scheme Art besitze ich aus Vorder- und Hinter-

Indien, sowie aus Borneo und Sumatra, und scheint sie

an manchen Lokalitaten sehr haufig zu sein. Die grossten

Stiicke mit dem meisten Weiss sind von Darjeeling

(Sikkim), wahrend die von Malacca durchschnittlich

kleiner sind, und die ebenso kleinen von den genannten

Inseln kleinere weisse Flecken der Vdfl., sowie auch der

Htfl. haben. Wahrend die Exemplare aus Sikkim auf

den Htfln. hinter der Mittelzelle am Innenrande 4 lan2;e,

Rhadamanthus, siehe Scite 4.

« - ,

»



I

[.

i

I

III. D A N A I D E N.

breite, weisse Streifen und noch 2 kleinere weisse Plecken

fuhren, sind bei den Stiicken von Sumatra und Borneo

ofters nur 3 schmale weisse Streifen vorhanden. Ich

glaube daher mit gutem Grunde annehmen zu konnen,

dass die noch etwas kleinere E. Lowii Butl. von Nias,

bei der die weissen Streifen auf den Htfln. ganz fehlen,

nur eine Lokalform von Rhadamanthus ist, um so mehr,

als beide Arten sonst fast ganz ubereinstimmen. Denn

dass die iibrigen blauen Flecken auch bei den typischen

Rhadamanthus an Grosse und Zahl ziemlich abandern,

ist nach Analogie fast aller Euploea-Arten selbstredend.

Recht verschieden von Rhadamanthus o ist das

viel seltenere £• Dasselbe hat hinter dem grossen weissen

Vorderrandsflecken der Vdfl. noch 2 grossere, und statt

der blauen, amAussenrande weisse Flecken sitzen, von denen

der eine nach unten ziemlich

wahnten beiden weissen Mittelflecken

gross und den zuerst er-

/

ganz nalie gestellt

Noch verschiedener sind die ilth
1

.. welche bis iiber

die Halfte hinaus weiss gestreift sind, und gleich dahinter

vor dem Aussenrande eine Doppelreihe ziemlich grosser,

blauweisser, runder Flecken zeigen.

Abgesehen von der E. Lowii, die ich als Varietat

von Rhadamanthus betrachte, steht letztere unter den

mir bekannten Euploea-Arten ganz isolirt da.

E. Lactifica Butl. Taf. 26. d
kommt nur auf den Philippinen vor ; Jch besitze sie von

Luzon und Mindoro. Die beiden Geschlechter sind in

Gestalt und Zeichnung kaum verschieden, nur zeigt das O
zwei iibereinander liegende atlasartige Streifen auf den

Vdfln. Letztere schillern bei gewisser Beleuchtung pracht-

voll blau ; die grossen weissen Flecken im Apex sind oft

noch grosser als beim abgcbildeten Stuck.

Aehnlich gefarbt und gezeichnet ist die kleinere

E. Polita Erichs. von den Philippinen, doch ist hier

beim o der Innenrand der Vdfl. ausgebaucht, und die

Htfl. zeigen vor dem ganz weissgrauen Vorderrandstheil

oberen Theile der Mittel-

E. Tulliolus Fabr. aus Australien ist der Polita

ahnlich, nur sind die weissen Randflecken der Vdfl. fast

iiberall gleichmassig gross (nicht im Apex am grossten)
;

ferner fiihrt diese Art weit mehr und doppelte weisse

Randflecken auf der Unterseite, deren innere Reihe auf

den Htfln. auch zuweilen auf der Oberseite auftritt.

Ich schliesse hiemit die grosse Reihe der Euploea-

Arten, da es fur den Rahmen dieses Werkes zu weit

fuhren wiirde, deren noch mehr zu beschreiben.

einen gelben Mehlflecken im

zellel

6. Hamadryas Boisd.
*

H. Moorei Mad. Taf. 26. d-

Die 4 bekannten Arten dieser Gattung gehoren dem
indo-australischen Gebiete an und kommen besonders in

der Papua-Region vor. H. Moorei scheint sich aus-

schliesslich im nordostlichen Australien bei Cap York
und Cooktown zu finden , woher ich sie in Anzahl

erhielt. Die von dort erhaltenen Stucke andern wenig

ab und sind dem abgebildeten fast alle gleich. Auf der

L a e t i f i c a , Freude bereitend,

Frauenname. '

Hamadryas, griechischer

Unterseite der Htfl. stehen die 3 ersten weissen Flecken

am Vorderrande in fast gleicher Enrfernung von einander

;

dann folcrt am Vorderrande noch ein langer weisser

Streifen, der beim abgebildeten Stucke etwas zu kurz ist.

Dieser weisse Streifen fehlt der H. Zoilus Fabr., der

verbreitetsten Art, stets, und soweit ich herausfinden

kann, ist dies das einzige in die Augen fallende Unter-

scheidungsmerkmal beider Arten. Zwar ist noch das

hangt.

M

"Weiss auf den Htfln. bei Zoilus schmaler und hat mehr

die Gestalt einer breiten Binde als die eines Halbkreises

;

doch scheint dies, ebenso wie die weissen Flecken der

Vdfl., bei Zoilus ziemlich stark abzuandern, was mit der

weit grosseren Verbreitung der letzteren Art zusammen-

Nach Kirby soil sie ausser auf den Papua-

Inseln auch in Polynesien und sogar auf Neu-Seeland

vorkommen ; ich erhielt sie von "Waigeu, den Arru-Inseln,

Watubello und aus Australien Bei einem Stucke von

Waigeu fehlt der dritte weisse Flecken auf der Unter-

seite am Vorderrande der Htfl. vollig; bei einem andern

Stucke, das ich von Mysore, Kordo besitze (von Dr. A.

B. Meyer mitgebracht) ist der grosse weisse Flecken

der Htfl. durch mehrere breite, schwarzc Rippen durch-

schnitten, wodurch dieses Stuck ganz anders aussieht

als die iibrigen. Da hochst wahrscheinlich alle Stucke

auf Mysore dem erwahnten ahnlich sind, so mag diese

Form als Mysoriensis bezeichnet werden.

Die grosste Himadryas ist H. Assarica Cram, von

Amboina und Ceram; sie unterscheidet sich besonders

dadurch von Zoilus, dass in der Spitze der Vdfl. statt

der 2 weissen Flecken nur e i n grosser, mit einer oder

mehreren nach aussen ausgezogenen Spitzen, steht. Bei

Zoilus stossen die beiden weissen Flecken zwar ofters

aneinander, bilden dann aber nie einen so grossen und

so geformten wie bei Assarica. Auch von Waigeu erhielt

ich eine Anzahl kleinerer Stucke, die nur einen grossen

Flecken in der Spitze der Vdfl. fuhren und die ich als

kleine Form zu Assarica gesteckt hatte. Aber abgesehen

davon, dass dieser Flecken etwas anderes ist (nur durch

4 statt durch 5 Zellen gehend und beim <S glasartig

durchscheinend) ist auch der Fleck im Ende der Mittel-

zelle verschieden, weit kleiner und ganz rund. Ferner

haben alle diese Stucke von Waigeu statt des langen,

weissen Bisalstreifens auf der Unterseite der Vdfl. nur

einen ganz kleinen, kurzen, weissen Strich, der bei

einem O sogar fast fehlt. Es muss daher diese Waigeu-

Form jedenfalls von Assarica getrennt werden, und mag

sie Fallax heissen. Ein ganz ahnliches Stuck habe ich

noch aus dem Leydener Museum, das eine Etiquette mit

,Ro3enberg Motabello" tragt. Eifiafc dadurch verschieden,

dass bei ihm der weisse Flecken am Ende der Mittel-

zelle grosser geworden und mit dem grossen weisseu

Flecken zusammengeflossen ist, und dass auch an der

Basis der Mittelzelle auf der Oberseite ein deutlicher

weisser Flecken steht.

Die vierte Art, H. Aequicinctus Salv. & God. von

der Duke of York-Insel kenne ich nicht.

dd
ahnlich gezeichnet, letztere haben aber stets den Innen-

randstheil der Vdfl. bis zur Mittelzelle hin breit matt-

schwarz beschuppt, ferner sind die weissen Flecken der

Vdfl. bei ihnen weniger rein weiss, sondern mehr glas-

artig durchscheinend.
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III. D A N A I D E N.

7. Lycorea DoubJ.

J

sie either zu trennen. Die abgebildete Art ist

Tafel 20 durch ein Versehen angegeben ist.

L. Pasinuntia Cram. vai\ Taf. 26. d,

als Cleobaea Godt. var. irrthumlich bezeichner. Aus
dieser Gattung sind 4 Arten und einige Varietaten bekannt,
die von Mexiko bis zum mittleren Sudamerika, auch auf
den Antillen vorkommen. Sie stehen sich alle ziemlich
nahe, und da sie, besonders auch nach den Lokalitaten,
mehr oder minder stark abandern, so ist es oft nicht
leicht,

Pasinuntia Cram, und nicht Cleobaea Godt., wie auf

Die typi-

schen Pasinuntia stammen von Surinam; bei ihnen ist

die schwarze Zeichnung der Htfl. viel breiter, so dass
meist die untere schwarze Langsbinde mit dem Hinter-
rande zusammenfliesst. Auch ist bei ihnen die helle

Zeichnung in der Fliigelspitze weit blasser gelb als bei

dem abgebildeten Stiick und contrastirt weit mehr mit
der kastanienbraunen Farbung der Basalbalfte. Ich habe
diese Art von Cayenne und von den meisten Orten des
unteren und oberen Amazonas, wo D r. Hah n c 1 sammelte,
erhalten, und anderri diese Stucke ziemlich stark ab.

So hat ein grosses d> von Massauary sehr schmale
schwarze Binden der Htfl., aber ausserordentlich breite

gelbe Flecken hinter der Mittelzelle. Besonders auf-

fallend sind kleinere Stucke von Jurimaguas (Rio Hual-
laga, Peru), bei denen die gelbeFarbung vollig verschwindet

und die Zeichnung uberall kastanienbraun ist: nur die

4 kleinen Apikalfiecken haben noch einen leichten gelben
Anflug. Diese, wie es scheint ziemlicli constante Form
verdient wohl als L. var. Concolor bezeichnet zu werden.

Pasinuntia hat in alien Abanderungen fast ganz gelbe

Fuhler, die nur an der Basis schwarz sind.

Die verbreitetste Art ist L. Atergatis Doubl. Hew.,
welche Kir by als Varietiit von Cleobaea auffiihrt, die

Go dart von den Antillen beschreibt. Sie kommt von
Mexiko bis zum mittleren Sudamerika (Chanchamayo,
Sud-Peru) vor und ist eine selir veranderliche Art. Am
besten wird sie wohl durch einen mehr oder minder
breiten gelben Strich unterschieden, der im schwarzen

Aussentheil der Vdfl. nach unten steht. Oefters ist noch
ein zweiter daruber vorhanden, wahrend ein soldier

Strich bei Pasinuntia nie vorkommt, sondern mit dem
gelben Flecken verschmolzen ist. Auch ist die schwarze

Binde der Htfl. bei Atergatis niemals (namentlich auf

der Unterseite) so breit fleckenartig wie bei Pasinuntia,

wenn sie auch zuweilen in einzelne Flecken aufgelost ist.

Ich besitze Atergatis aus Mexiko, Guatemala, Chiriqui,

Columbien, Venezuela und vom unteren bis oberen

Amazonenstrom. Am letzteren, besonders bei Teffe,

Sa. Paulo, Tabatinga etc. kommt eine ganz verdunkelte

Aberration neben der Stammform vor, die als L. Cinna-

momea Weymer in der S t e 1 1 i n e r entomol. Zeitung
1884, pag. 7 beschrieben ist. Auch von L. Ceres Cram.
kommt eine genau ebenso verdunkelte Aberration am
unteren und oberen Amazonas vor, die besonders durch

den breiten gelben Flecken, der im letzten Theil der

Mittelzelle der Vdfl. beginnt und dann schrag nach dem
Iimenwinkel sich hiuzieht, von der Cinnainoinea zu unter-

Lycorea oder Lycoreia, Stadt auf der siidlichen S/irze
des Parnassus.

00

scheiden ist. Aussor vom Amazonas habe ich Ceres nur
noch von Cayenne, Surinam und Cuba. Bei meinem
einzigen Stuck aus Cuba ist die Mittelzelle der Vdfl.

fast ganz schwarz (ohne Braun) bis zu dem breiten,

gelben Endflecken in derselben.

Die vierte Art, L Halia Hiibn., hat einen ahnlichen

grossen, gelben Flecken der Vdfl. wie Ceres, aber nicht,

wie diese und die andern beiden Arten, 4 im Bogen
gestellte Apicalflecken, sondern nur 3 fast zusammen-
hangende und in einer geraden Linie stehende. Auch
sind die Fuhler grosstentheils schwarz, nur die obere,

kolbenartige Verdickung ist gelb. Ich besitze Halia nur
von Bahia, Rio de Janeiro und der sudlicheren Provinz
Sa. Paulo in Brasilien.

Die Lycorea-Arten sind in beiden Geschlechtern
ganz gleich gefarbt und gezeichnet, und lassen sich nur
durch die Genitalen, die ubrigens auch nicht immer leicht

erkennbar sind, sowie durch die Vorderfusse unterscheiden.

8. Athesis Doubl.

A. Acrisione Hew. Taf. 20. d"

Von dieser Gattung sind 4 Arten bekannt, von
denen die vorliegende aus Ecuador die grosste und wohl
auch die schonste und seltenste ist. Ich besitze nur ein

Paar davon. Beim grosseren £ ist der aussere Theil
der Vdfl. ganz gelbbraun angeflogen ; auch stehen ober-
halb des obersten schwarzen Langsstriches, der in den
Aussenrand verlauft, noch 3 schwarze Flecken, je einer
in einer Zelle, iibereinander

; ein vierter schwarzer Flecken
steht in der untersien glasartigen Zelle; der Vorderrand
der Htfl. ist auf der Unterseite ganz gelbbraun.

A. Clearista Doubl. Hew., die bekannteste Art,
kommt in Venezuela und Columbien vor. Sie ist kleiner,

weniger gezeichnet, und schwarz mit mehr oder minder
ockergelber Farbung, die auf den Htfln. vorherrscht.

Noch kleiner ist die dritte Art, A. Dercyllidas Hew.
welche in Columbien, besonders in der Provinz Antioquia
vorkommt. Ihre glasartigen Stellen haben einen schwachen,
grunlichen Glanz; auf den Vdfln. hat sie einen breiten,

schwarzen Innenrand und zwei schwarze Binden schrag
durch den ausseren Theil dieser Fliigel verlaufend. Die
Htfl. haben einen schwarzen Vorder- und Aussenrand
und eine breite, schwarze Langsbinde unterhalb der
Mittelzelle. Die vierte Art, A. Oligyrtes Hew.
Ecuador, ist mir unbekannt.

Die sonst gleich gezeichneten und gefarbten Ge-
schlechter der Athesis-Arten unterscheiden sich leicht

aus

durch eine Reihe sehr langer Haare, d
auf der Subcostalrippe der Htfl., also am Vorderrande
derselben stehen.

9. Ituna Doubl.
*

I. Lamiras Latr. var. Completa Stgi\ Taf. 27. J".

Auch von dieser Gattung sind 4 Arten bekannt die

sich von Centralamcrika bis zum sudlichen tropischen
Theil Siidamerika's vorflnden. Die vorliegende Art erhielt

Acrisione, Tocjitcr d- s Akrisios.

com pie t us, vull.

Completa von

•1
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aus Chiriqui und Columbien, und zwar aus beiden

Landern in zwei zieralich abweichenden Fornien.

typische, jedenfalls haufiger vorkommende Form betrachte

ich jene Stiicke, welche in der Mittelzelle der Vdfl. an

der Basis, am Innenrande stehend, noch einen mehr oder

minder breiten, durchsichtig braunen Streifen fuhren, der

haufig mit dem untersten der Aussenrandsfcreifen zusammen-

fliesst. Bei anderen Stiicken, wie dem abgebildeten,

bleibt der Basaltheil der Vdfl. r:ichlich auf ein Drittel

ihrer Lange schwarz, und kann diese Form wohl mit

eigenem Namen, als var. Completa, bezeichnet werden.

Sonst andern die Stiicke beider Formen unter sich natur-

lich auch etwas ab, besonders auf den Htfln., die bald

fast ganz braun, bald vorherrschend durchscheinend weiss-

gelb mit scliwach braunem Anfluge sind. Auch findet

sich hier nicht selten zwischen Mittelzelle und Aussen-

rand eine ofters ziemlich breite, schwarze Querbinde vor,

besonders bei dem 9. Letzteres ist in Zeichnung und

Farbung nicht von dem c? verschieden, und nur durch

die Genitalien zu erkennen.

Die fast noch grossere I. Phenarete Doubl. Hew. hat

weit grossere glasartige Flecken auf den Vdfln., auf

denen auch die Basis der Mittelzelle stets ganz durch-

sichtig ist. Ich besitze sie aus Peru (Jurimaguas und

Chanchamayo) ; sie soil auch in Bolivia vorkommen.

Eine dritte, kleinere, recht abweichende Art, 1. llione

Cram., erhielt ich aus dem mittleren und sudlichen

Brasilien', nach Kir by soil sie auch in Guiana vor-

kommen. Die vierte Art, I. Albescens Dist. aus Costarica,

kenne ich nicht.

10. Thyridia Hubn.

Th. Singulars Stgr. Taf. 27. <$.

Mit dies.er neuen Art sind auch von der Gattung

Thyridia nunmehr 4 Arten bekannt, die dem tropischen

Sudamerika, mit Ausnahme des nordlichen Theils des-

selben angehoren. Die gemeinste, Th. Psidii L, besitze

ich von alien Theilen des Amazonas, sowie von Surinam

;

niemals erhielt ich sie aus Columbien, Venezuela oder

dem sudlichen Brasilien. Sie ist durch eine meist breite,

schwarze Querbinde der Htfl. (hinter deren Mitte), die

einen grossen, durchsichtigen Basaltheil und einen solchen

mehr oder minder grossen, runden Flecken nach aussen

bildet, von den anderen Arten leicht zu trennen. Von

diesen beiden anderen Arten, Th. Themisto Hubn. und

MegistO Feld., ersoheinen mir die Artrechte noch nicht

ganz sicher, und besitze ich sie wohl gar nicht in richtig

bestimmten Stiicken. Ich erhielt sie stets aus dem sud-

lichen Brasilien (ein Stuck aus So miner's Sammlung

soil aus Surinam sein) und stimmen dieselben ganz gut

Von der ab-

gebildeten Singularis unterscheidet sich Themisto unter

andern sofort durch die breitere schwarze Aussenbinde

der Htfl., die stets am zweiten Medianast einen mehr

schwarzen Zahn nach innon auf-

sitzen hat, der als Rudiment der breiten Querbinde von

Psidii betrachtej; werden kann. Diesen Zahn soil nun

auch die „bedeutend. grossere" Megisto Feid. von Bahia

mit der Abbildung von Themisto Hubn,

oder minder grossen,

Singularis, einzeln.

haben, ausserdem sollen bei dieser die „Flugeladern

minder schwarz gesaumt" sein. Letzteres ist nun gerade

bei Singularis, besonders auf den Htfln., weit mehr der

Fall als bei Psidii und meinen Themisto, und sind diese

dick schwarzen Rippen der Htfl. in der Abbildung nicht

Diese dickcn Rippen, sowie der

nach innen vollig ungezahnte schwarze Aussenrand der

Htfl. welcher auf der Unterseite nach innen weisslich

umzogen ist, trennen Singularis sofort von den andern

Arten. Ferner ist auf der Unterseite der ganze Vorder-

rand der Htfl. breit gelb, ohne die schwarze Unter-

dick genug gemacht.

brechung der kurzen Praecostal-Rippe an der Basis,

welche bei den anderen Arten stets diesen gelbenVorder-

rand meist sehr breit durchbricht. Auch ist bei Singularis

die Mittelzelle durch einen weit langeren weissen Strich

nach oben begrenzt, wie bei Themisto, und dahinter stent

nach aussen ein ebenso langer, weisser Strich. Auf den

Vdfln. sind beide Arten nicht wesentlich verschieden.

Leider besitze ich nur ein einziges, nicht ganz gut

erhaltenes Stuck von Singularis aus Sommer's Samm-

luno\ das von Bahia sein soil. Die Herren Salvin und

Godmann, die dasselbe sahen, erklarten es auch fur

eine vora Themisto und Megisto bestimmt verschiedene Art.

11. Olyras Doubl.

0. Theon Bates. Taf. 27. $.

Aus dieser Gattung sind bis jetzt 5 Arten bekannt,

die Centralamerika und dem nordwestlichen Sudamerika

angehoren, von denen aber die eine oder andere vielleicht

nur als Lokalform zu betrachten ist. 0. Theon, die ich

nur aus Guatemala kenne, ist eine gute Art, die sehr

wenig abzuandern scheint. Die dS haben, wie bei

alien Olyras-Arten, den Vorderrand der Htfl. sehr lang

behaart, doch sind diese Haare meist von den Vdfln.
' ~A 'A

bedeckt. Auch die Gestalt der Htfl. ist dd
abweichend; diese sind breiter und am Vorderwinkel

nicht so abgerundet wie bei den §§
Die haufigste Art der vorliegenden Gattung ist

0. Crathis Doubl. Hew.. aus Venezuela, welche grossere,

mehr durchscheinende Flecken der Vdfl. und mehr

rothlichbraune Farbung der Htfl. hat. 0. Montagui Butl.

vom Caucathal (nicht von Bogota, wie Butler angibt,

da meist alle Columbia-Arten nach Bogota gebracht und

dort verkauft werden) hat das erste Drittel der Vdfl.

ganz schwarz, lichtere gelbliche Flecken und eine weiss-

liche Langsbinde in den braunen Htfln. Sie ist vielleicht

nur eine Lokalform von 0. Insignis Salv. aus Veragua,

die ich mit den Stiicken vom Vulkan Chiriqui fur gleich

betrachte. Bei diesen findet sich in der Mitte des

schwarzen Basaltheils der Vdfl. ein schmaler, brauner

Langsstrich, und die Htfl. zeigen am Vorderrande und

Ende der Mittelzelle nach unten gelblich durch-am
scheinende Flecken die deti Anfang der weisslichen

Binde von Montagui zu machen scheinen. Die fiinfte

Art, 0. Translucens Hew. aus Ecuador, ist mir unbekannt

und soil nach der Beschreibung (und nach ihrem Namen)

weit durchscheinender weiss.^elb sein.

Theon, Xame verscliiedener Griecheu.
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12. Eutresis Doubl.

E. Hypereia Doubl. Hew. Taf. 27. d*.

Von der Gattung Eutresis war lange Zeit nur diese

eine Art bekannt, bis ich 1876 eine zweite, davon sehr

verschiedene, welche die Thy ridia-Arten (am meisten

Psidii) copirt, als E. Imitatrix von Chanchamayo aus

Sud-Peru beschrieb. Die typischen Hypereia sind aus

Venezuela, und sind von dem abgebildeten Stiicke aus

Chiriqui ziemlich verschieden. Erstere haben weit leb-

hafter rothbraune, kaum durchscheinende Htfl. und auch

weit mehr Rothbraun auf den Vdfln , deren Flecken

kleiner, kiirzer und am Rande gelblich sind. Sollten die

Herren Salvin und Godman in ihrer vortrefflichen

Biologia Centr. Amer., welches Werk ich gerade

an Dr. Schatz gelichen habe, diese Chiriqui-Form nicht

schon benannt haben, so schlage ich dafur den Varietat-

Namen Dilucida vor. Eine andere auffallende Lokalform

erhielt ich aus dem Caucathale ; diese ist grosser, hat

die Flecken der Vdfl. ahnlich wie bei der Venezuela-

Form, aber weit weniger Rothbraun auf denselben.

Dao-egen sind die Htfl. ganz anders, gelb durchscheinend

jnit braunen Rippen und schwarzem Aussenrande, der

nach innen unregelmassig breit braun begrenzt ist.

Diese Form, welche als var. Antioquensis bezeichnet

werden kann, entspricht der mit ihr zusammen vorkom-

menden Olyras Montagui im Verhaltniss zur central-

amerikanischen und auch Venezuela-Art von Olyras.

Die dd> der Eutresis-Arten haben wie die der

vori^-en und folgenden Gattung einen lang behaarten

Vorderrand der Htfl., deren Form aber sonst in beiden

Geschlechtern kaum von einander verschieden ist.

13. Aprotopos Kirb.

A. Melantho Bates. Taf. 27. c?.

In dieser Gattung sind wieder einmal gerade 4 Arten

bekannt, welche in Central- und Sudamerika, besonders

dem nordlichen Theil desselben, vorkommen. Die vor-

liegende ist die schonste davon; ich erhielt sie in An-

zahl aus Chiriqui, doch kommt sie auch in Panama und

Costarica vor. Sie andert in ihren Flecken und in der

Intensity des Schwarz ziemlich ab. So stehen in der

Mittelzelle der Vdfl. oft zvvei grosse, deutliche, lichte,

gelbliche Flecken, zuweilen aber audi nur ein ver-

loschener am Ende derselben. Uebrigens sind die

Flecken selten so gelb wie auf der Abbildung, meist

Bind sie glasartig trube, nur gelblich angeflogen. Ferner •

verbreitert sich der schwarze Aussenrand der Htfl. oft ,

betrachtlich, so dass er den schwarzen Flecken hinter

der Mittelzelle vollig absorbht. Die weissen Punkte

fehlen auf der Obers^ite niciit selten ganz.

Die bekannteste Art ist A. Aedesia Doubl. Hew. aus

Venezuela, welche einen grossen, braunen liasalfleck der

Vdfl., dahinter zwci soiche grosse runde und in der

Spitze deren zwei mehr durchscheinende hat. Die Htfl.

sind ahnlich wie bei Melantho, nur weit matter durch-

scheinend braun. A. Pytho Feld. mit der var. Ino Feld.

aus Brasilien, Cayenne etc. ahnelt der Thyridia Psidii

Eutresis, Flecken in Bootien.

Melantho, Tocliter des D olios.

Hypereia, eine Stadt

sehr, unterscheidet sich davon aber ausser durch die

Gattungscharaktere noch durch zwei kleine rothliche

Punkte an der Basis der Vdfl. auf der Oberseite. Die

vierte Art, A. Ceto Feld. aus Bogota (?), die braun wie

Aedesia gefarbt sein, sonst in Zeichnung der Th. Psidii

gleichen soil, ist mir unbekannt.

F

14. Dircenna Doubl,

I). Klugii Hiibn. Taf. 27. d*.

Bis jetzt sind einige 20 Arten dieser Gattung be-

schrieben, die sich von Mexiko bis zum siidiichen Bra-

silien voi linden; die meisten kommen in Centralamerika

und dem nordlichen Theil von Sudamerika vor. D. Klugii

ist eine der grossten Arten und kommt im ganzen

Centralamerika und Mexiko vor. Die schwarzlich durch-

scheinenden, glasartigen Vdfl. mit gelblichen Flecken

sind in der Abbildung nicht gut so wiederzugeben ;
die

Htfl. sind meist brauner, besonders beiden $J. Natiir-

lich andern die Stiicke auch unter sich, wenn auch nicht

gerade stark, ab. Die dS dieser und der anderen

Dircenna-Arten fiihren auch am Vorderrande der Htfl.

einen Biischel langer Haare, und haben etwas schmalere,

am Innenrande mehr ausgebogene Htfl.

Aehnliche Arten sind D. Jemina Hubn. aus Columbien

und Venezuela, die weit deutlichere Flecken fiihrt,

besonders in der Mittelzelle der Vdfl. einen deutlichen

schwarzen Flecken; ferner D. Olyras Feld., gleichfalls

mit deutlicheren Flecken und breiter, weisser Mittelbinde

der Htfl. Auch D. Relata Butl. aus Costarica ist eine

ahnliche, kleinere Art mit braunem Innen- und Aussen-

rande der sonst gelblich durchsichtigen Htfl.

D. Epidero Bates. Taf. 27. $.

Diese kleinere, hiibsche und sehr veranderliche Art

wurde von Dr, Hahnel besonders bei Massauary am

unteren Amazonas haung gefunden, doch kommt sie auch

hoher hinauf iiberall vor, bis Jurimaguas am Huallaga;

ebenso besitze ich sie aus Ecuador.

werden die lichten gelben Theile,

grossen Apicalfeldes der Vdfl., braun, bei anderen ver-

schwinden die schwarzen Querbinden der Htfl. fast ganz

;

die Basis der Vdfl. ist ofters noch breiter schwarz als

bei dem abgebildeten Stuck, aber auih nicht selten bis

auf den breiten schwarzen Innen- und Vorderrand ganz

glasartig, hochstens mit einem kleinen braunlichen Wisch,

der auf der Medianrippe sitzt. Bei einem $ aus Pebas

sind die Htfl. vorwiegend schwarz, nur mit kleinem,

braunen Basaltheil und Aussenflecken.

Kirby luhrt Epidero als Varietat von D. Lenea

Cram. auf. Die Cramer'sche Figur ist aber so un-

kenntlich und roh, dass sie auf irgend eine Art mit

Sicherheit nicht gedeutet werden kann. Ich besitze eine

Art aus Surinam, woher Lenea sein soil, die mir von

Salvin und Godman als soiche bestimmt wurde; diese

hat vorwiegend gelbbraune Htfl. und audi eine soiche

Mittelzelle der Vdfl. und scheint mir sicher eine von

Epidero verschiedene Art zu sein. D- Xantho Feld., die

ich aus SiidbrasiUen habe, ist jedenfalls nur eine Varietat

von Epidero, vorausgesetzt, dass meine Stiicke richtig

benannt sind.

Bei einigen Stucken

mit Ausnahme des
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Die ahnliche Q. Dero Hiibn. aus Mittel- und Siid-

brasilien hat weniger Schvvarz und niemals Braun, weder
am Aussenrande der Iltfl., noch sonst wo. Die grossere

Euchytina Feld. aus Columbien, Venezuela und Chiri-

qui dagegen ist vorherrschend braun und hat am Aussen-

rande grosse, gelblich gefleckte Vdfl., wodurch sie sich

der D. Klugii etwas nahert.

T). Steinheili Stgi\ Taf. 27.

Diese neue Art scheint ausschliesslich im Caucathal

(Provinz Antioquia in Columbien) vorzukommen, und er-

hielt ich die ersten Stucke davon durch Herrn Stein-
he i 1

,

leider seiner zvveiten Hinreise nach

lich viel Braun in den Handera der Fliigel,

als aus der Abbildung ersichtlich ist.

Columbien unterwegs starb. Sie ist die am wenigsten

gezeichnete Dircenna-Art von alien, die ich besitze, da
sie ausser den mehr oder minder dicken Rippen nur
dunkle Rander aller Fliigel und in der Mittelzelle der

Vdfl. eine dunkle Querbinde hat. Nur die ££ zeigen

grossere, ausserst verloschene, weissliche Flecken hinter

der Mitte und solche kleinere vor dem Aussenrande der

Vdfl. Ausserdem steht am Vorderrande der Vdfl. hinter

der Mittelzelle bei den §£ ein gelblicher, bei den dd
ein weisslicher Langsflecken. Einzelne ££ zeigen ziem-

besonders

in dem Aussenrande der Htfl., aber auch zuvveiien in

dem Aussen- tind Vorderrande der Vdfl. Bei den dd,
welche schmalere und am Innenrande starker ausgebogene

Vdfl. haben, ist auf der Oberseite fast allein die Median-
*

rippe der Vdfl. braun, sonst alles schwarz. Auf der

Unterseite haben aber auch sie, wie die 99, ganz braune
Rander und auch meistens Rippen, gewohnlich brauner,

Nur an der Basis

des Vorderrandes der Htfl. steht in beiden Geschlechtern

ein fast bis zur Mitte gehender gelber Streifen, dahinter

am Vorderrande ein blauweisser Fleckenstreifen und im
Aussenrande selbst 6—7 weissliche Flecken. Im Aussen-
rande der Vdfl. finden sich auf der Unterseite nur 1—2
weissliche Flecken in der Spitze, zuweilen fehlen auch
diese vollig.

Eine ahnliche, aber starker gezeichnete Art ist

D. Marica Feld. aus Venezuela, die Dr. Hahnel in

Anzahl aus Merida sandte. Hier treten bei den QQ
sehr deutliche, gelbe, flecken- oder bindenartige Zeich-

nungen der Vdfl. auf, und auch die dd zeigen dieselben,

wenn auch viel schwacher. F e 1 d e r beschreibt diese

Marica als 1 1 h m i a und auch K i r b y fiihrt sie als

solche auf; doch soil sie nach Salvin und G d m a n

eine Dircenna sein. Ich kann mich auf generische Unter-

suchungen hier nicht einlassen, da dieselben ja speciell

von Herrn Dr. Schatz in der Fortsetzung zu diesem

"Werke in eingehendster Weise erfolgen werden.

D. Callipero Bates. Taf. 27.

welche von den mir bekannten Dircenna-Arten die am
meisten gezeichnete ist, habe ich nicht nur in grosserer

Zahl aus Cbiriqui und Panama, sondern auch aus Colum-
bien erhalten, besonders aus dem westlichen Theil, vom
Rio San Juan. Sie andert hinsichtlich der gelben Flecken,

der Intensitat des Schwarz etc. ziemlich stark ab. Erstere

bilden zuweilen eine breite, gelbe Querbinde auf den
Vdfln., und der schvvarze Aussenrand der Htfl. geht oft

tief in die Flugelflache hinein. Sehr haufig findet sich

auf den Htfln. in der Mitte eine schwarze Lan^sbinde
von der zuweilen nur ein Flecken nach aussen sichtbar

ist, und die in einzelnen Fallen, wie bei dem abgebildeten

Stucke, ganz fehlt.

Eine sehr ahnliche, aber sicher verschiedene Art
besitze ich in einem schonen d aus Ecuador. Diese
Art, die ich D. Callichroma benenne, unterscheidet sich

von Callipero sofort durch den ganz schmalen
scharfen, schwarzen Hinterrand der
b r a u n e n Htfl., die unter der Mittelzelle drei in

einer horizontalen Reihe stehende, auf den Submedian-
Aesten sitzende schwarze Fleckenstriche zeigen. Auf den
Vdfln. fehlen die gelben Randflec ken, die

Callipero stets oben und unten, besonders in der Spitze

fiihrt, vollig, und sind auf der Unterseite auf beiden

Fliigeln nur je 3 ganz kleine, weisse Kandpunkte vor-

handen. In Ecuador kommen auch die sehr schone

D. Pulcheria Hew. und Phagesia Hew. vor, zwei starker

gezeichnete Arten.

15. Callithomia Bates

C. Hezia Hew. Taf. 27.
71

Von dieser schonen Gattung werden bis jetzt circa

8 Arten beschrieben sein, die in Mittel- und dem nurd-

lichen Siidamerika, vom Ama^onas nordwarts, vorkommen.
Die vorliegende erhielt ich in Anzahl aus Chiriqui, doch

findet sie sich auch in Costarica und Nicaragua. Heine
Stucke andern wohl etwas, aber nicht wesentlich ab, so

in Zahl und Grosse der gelben Flecken der Vdfl. und
in Breite des schwarzen Aussenrandes der Iltfl. der

offers nach oben liin ziemlich breit wird. Die dd der

Callithomia-Arten besitzen auch einen Pinsel lander ITaare

am Vorderrande der Iltfl. und etwas schmalere Vdfl.,

welche aber auch bei den £Q ziemlich stark ein-

gebogen sind.

Eine ahnliche Art ist die schone C. Hadila Salv. & God.

aus Guatemala, die weit grossere gelbe Flecken der

Vdfl. und fast ganz schwarze Htfl. hat; nur der Innen-

rand der letzteren bleibt mehr oder minder breit braun.

Sonst besteht kein Unterschied, und kann Hedila, wenn
man will, auch als Varietat von Hezia betrachtet werden.

Von den Callithomia-Arten aus Amazonas besitze ich nur

ein 9 von C. Thornax Bates aus S 1 Paulo de Olivenca

;

dasselbe hat ganz ungezeichnete, gelbbraune Htfl. und
ebenso gefarbte Vdfl. mit starker, schwarzer Flecken-

binde am Aussenrande, schwarzem Innenrand und Mittel-

fleck; uaten fiihren auch die Htfl. einen schwarzen Vorder-.

rand und in der Langsmitte vier schwarze Flecken.

16. Epithomia S. u. G.

E. Valera Stgr. Taf. 27. d-

Ich hatte besser gethan, diese neue Art einstweiien

ruhig als Callithomia aufzufuhren, da ich mich hier doch
nicht auf die von den Herren Salvin und Go dm an
in letzter Zeit neu gebildeten Gattungen naher einlassen.

kann, sondern dies meinem verebrten Mitarbeiter Dr.

Schatz iiberlassen muss. Unglucklicherweise ist nun.

Callithomia von k alios, schorl und Ithomia.
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zuela zugesandt.

auch noch durch ein Versehen in der Lesart auf der

Tafel 27 Epizomia statt Epithomia gedruckt, was ich

hiemit berichtige. Diese mir von Salvin und God man
als neue Epithomia bestimmte Art erhielt ich in einem

sehr schonen o von Dr. Hahnel aus Valera in Vene-

Sie ist durch die Abbildung hinrcichend

kenntlich gemacht, nur ist das Schwarz der Vdfl. tiefer,

wenn auch matt durchscheinend ; braun ist auf den Vdfln.

nur der Basaltheil, alles andere mit Ausnahme der srroh-

gelben Flecken ist durchscheinend schwarz. Die Htfi.

Bind auf der Unterseite fast ebenso gesattigt braun wie

oben, und fiihren im schwarzen Aussenrande 7 weisse

Flecken. Die Fiihler sind an der Basis bis etwa l
/s

ihrer Lange schwarz, dann sind sic oben schwarz und

gelb gefleckt, und das letzte Drittel ist ganz gelb ; unten

sind sie schon vom schwarzen Basaltheil an gelb.

17. Ceratinia Hubn.
C. Antonina Stgp. (nicht Feld.) Taf. 27. $.

Von dieser Gattung, wie sie wenigstens bisher als

solche aufgefasst wurde, sind bis jetzt einige 50 Arten

bekannt, welche von Central- bis zum mittleren Siid-

amerika verbreitet sind. Die meisten Arten finden sich

im Flussgebiete des Amazonas, besonders des oberen,

also in Peru und Ecuador, sowie dem daranstossenden

Columbien, auch in Venezuela vor. Die vorliegende neue

Art, Antonina Stgr., wurde aus Versehen auf der

Tafel 27 als Antonina Fel d. (die eine Euptychia ist)

bezeichnet, da sie wahrend meiner Abwesenheit in

Spanien ohne Autor-Namen zum Abbilden nach Fiirth

gesandt wurde. Ich erhielt davon durch Dr. Hahnel
zwei 95 von Jurimaguas (Rio Huallaga, oberer Ama-
zonas) und nannte sie Antonina, weil sie der C. Antonia

Hew. sehr nahe steht. Letztere wurde von Hewitson
aus Ecuador abgebildet und beschrieben ; sie hat im

schwarzen Aussenrande aller Fliigel grosse, gelbe Flecken,

die in der Mitte oder nach unten hin grosser als in der

Spitze sind. Antonina Stgr. hat auf der Gberseite der

Htfl. gar keine, oder doch nur, wie beim abgebildeten

Stiick, einige sehr verloschene gelbe Flecken, und sind

dieselben auf den Vdfln. gerade in der Spitze am grossten

und lang gezogen, also ganz verschieden von denen der

Antonia. Auf der Unterseite sind sie natiirlich ebenso;

hier hat das eine Stuck von Antonina in dem sehr

schmalen, schwarzen Aussenrande der Htfl. nur ganz

kleine Flecken stehen. Ausserdem steht bei Antonia

Hew. in der Mittelzelle der Vdfl. der schwarze, mehr
ovale Fleck weit naher am Ende der Zelle, die ganz am
Ende noch gelbe Farbung zeigt. Bei Antonina steht ein

dreieckiger, sehr spitzer, schwarzer Flecken mehr nach

der Basis zu, und die schwarzen Flecken im Ende der

Mittelzelle greifen noch iiber dieselbe hinaus. Auch ist

bei Antonia Hew. die schwarze Binde der Antonina in

der Langsmitte der Htfl. in 4 Flecken aufgelost Hierauf,

sowie dass bei der He wit son' schen Figur der schwarze

Vorderrand der Htfl. fehlt, ist aber weniger zu geben;
letzterer kann durch die schlechte englische Spannweise
von den Vdfln. verdeckt sein. Ich besitze nun die

Ceratinia von keras, Horn,
des Belisar,

Antonina, Gemahlin

typische Antonia Hew. aus Ecuador nicht in natura,

sondern habe als solche die ahnliche C. N'monia Hubn.

von Cayenne und dem unteren Amazonas in meiner
*

Sammlung stecken, die der Antonina auch sehr nahe

steht. Sie unterscheidet sich aber von letzterer sofort

durch die gelben Randflecken, welche denen der Antonia

ganz ahnlich, nur etwas kleiner sind. Dagegen ist der

spitze, dreieckige Mittelfleck fast ebenso wie bei Anto-

nina, und die schwarze Langsbinde der Htfl. ist auch

nie in Flecken aufgelost, sonst an Breite sehr verschieden.

Ebenso andert die gelbe Halbbinde hinter der Mittelzelle

der Vdfl. sehr ab, bei einem J aus Obidos ist sie sehr

schmal, bei einem andern aus Massauary dreimal so

breit, und bei einem o aus Obidos ist sie bis auf einen

Streifen am Vorderrande ganz braun lich angeflogen.

Die sehr ahnliche C. Fenestrella Hew. aus Venezuela

und Chiriqui unterscheidet sich sofort durch die auf der

Unterseite der Htfl. ganz w e i s s e n statt gelben Rand-

flecken. Bei einer Varietat derselben y#m Chanchamayo

in Sud-Peru, die ich var. Peruviana nennen will, werden

diese Flecken zwar auch meisten s wieder gelb, allein

in der Spitze der Vdfl. sind sie nicht grosser als bei

Antonia. Auch hat diese Varietat den vorderen Theil
71 71

der Htfl. mit der Mittelzelle bei den o O meist ganz

durchscheinend, bei den ^9 gelblich gefarbt. Zwei

GO vom Chanchamayo haben sogar den ganzen hinteren

und unteren Theil der Htfl. schwarz, und wurden mir

von Salvin und G o d m a n als unbekannte Art be-

zeichnet; ich benenne sie als var, (?) Hamimelas.

C. Pardalina Hopff. Taf. 27. 9.

Ich erhielt das Original dieser Art, dereri Grund-

farbe dunkelbraun ist, von Dr. Abenroth, der es im

ostlichen Peru, wahrscheinlich am Ucayali oder oberen

Amazonas, fing. Es ist aber nicht, wie mein verstorbener

Freund in seiner Beschreibung angibt, ein O, sondern

zweifellos ein J' denn es fehlt der Haarbiischel am
und derVorderrande der Htfl., der alien o d dieser

*/

nahen Gattungen eigen ist. Hopffer vergleicht diese

neue, nur nach dem einen Stuck von ihm beschriebene

Art sehr richtig mit der C. Fluonia Hew. vom oberen

Amazonas, und gibt 5 Unterscheidungsmerkmale zwischen

beiden an. Allein er scheint Fluonia nur aus He wit-

son's Abbildung gekannt zu haben, und diese ist ent-

weder ziemlich verfehlt, oder nacli einer sehr auffallenden

Aberration hergestellt. Ich erhielt die zweifellos echte

Fluonia in grosserer Anzahl von Dr. Hahnel vom
oberen Amazonas (Teffe, Sa. Paulo, Pebas), und ist sie

eine ziemlich veranderliche Art. Doch erhielt ich nur

ein Stuck, ein O, das fast eine so gelbe Zeichnung

der Vdfl. hat, wie das abgebildete, und ein anderes, das

fast einen ganz schwarzen Aussenrand der Vdfl. fuhrt.

Sonst kommen nach Stiicken, die ich aus Jurimaguas er-

hielt, alle Uebergange zu Pardalina vor, und diese kann

nur als eine weiter ostlich vorkommende Varietat von

Fluonia betrachtet werden, die ein lichteres Braun und

weit weniger gelbe Zeichnung hat. Die Breite der

letzteren andert sehr ab. Der Aussenrand der Vdfl. ist

eigentlich braun mit schwarzen Flecken ; diese nehmen

nur zuweilen so uberhand, dass er schwarz mit braunen

Pardalina von Par da lis, Panther.
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Flecken oder wie bei der He wits on'schen Abbildung

ganz schwarz erscheint. Ebenso fiihrt der Aussenrand der

Htfl. stets mehr oder minder grosse, dreieckige, schwarze

Randflecken, die sich zuweilen sogar mit der verbreiterten

schwarzen Mittelbinde vereinigen, so dass fast der ganze

Theil hinter der Mittelzelle schwarz erscheint. Alle

Exemplare von Fluonia aber fuhren auch auf der Unter-

seite mehr oder minder grosse weisse Randpunkte.
/

Auch die folgende Art

C. Pantheri Stgr. Taf. 27. d

zweifellos nur eine Aberration von Fluonia, die

eigentlich nur aus Versehen (wahrend meiner Abwesen-

heit in Spanien) zum Abbilden fur das Werk nach

Furth gesandt wurde, da mir das betreffende Stiick von

den Herren S a 1 v i n und G o d m a n als unbekannte

Art, die sicher nicht Val Ionia Hew. sei, bezeichnet

war. Das ist nun freilich richtig, aber ebenso sicher ist

das von Dr. Hahnel vom oberen Amazonas erhaltene,

abgebildete O nur eine Fluonia, die sich besonders

durch lichteres Braun und durch sehr scharf markirte,

braune Streifen in dem schwarzen Aussenrande, besonders

nach oben, auszeichnet, und so als einzelnes Stiick leicht

den Eindruck einer anderen Art macht,

C. Apollinis Stgp. Taf. 27. §.

Von dieser neuen Art erhielt ich nur einige Stiicke

durch Dr. Hahnel von Iquitos (oberer Amazonas),

von denen mir ein o und zwei J$ vorliegen. In der

gelben Binde der Ydfl. sincl die Rippen nicht schwarz,

und an der Basis der Iltfl. steht auf der Unterseite ein

gelber, strichartiger Fleck. Auch befinden sich auf der

Unterseite der Htfl. 4—5 gelbe Randpunkte; das eine

Cj? zeigt sogar auf der Oberseite der Htfl. am oberen

Ende des Aussenrandes zwei deutliche, gelbe Fleckchen

iibereinander. In der Mittelzelle der Htfl. steht ein

kleiner schwarzer Langsstrich, durch die braune Median-

rippe vom unteren grossen schwarzen Flecken getrennt.

Der schwarze Hinterleib ist auf der Bauchseite gelb.

Apollinis ist mit keiner mir bekannten Ceratinia-Art

zu verwechseln ; sie erinnert nur etwas an eine Varietat

(oder Aberration) der grosseren C. Anastasia Bates, die

ich aus Sa. Paulo und Pebas erhielt. Diese hat in

typischen Stiicken auch die gelbe Binde und die gelben

Randflecken der Vdfl. ; ajlein abgesehen von der Grosse

ist sie von Appollinis sofort durch den unten schwarzen

Bauch und durch das Fehlen des gelben Basalstreifens

der Unterseite der Htfl. zu unterscheiden. Von dieser

Anastasia erhielt ich einige Stiicke, die nicht nur einen

eben solchen grossen schwarzen Flecken der Htfl., wie

die abgebildete

denen die gelbe Binde der Vdfl.

Cer. Apollinis haben , sondern bei

fehlt , undganzlich

wo nur in der Spitze derselben ein sehr grosser gelber

Flecken steht. Diese Form hielt ich zuerst fiir eine

andere Art und nannte sie A m a b i 1 i s ; sie wird aber

nur eine auffallende Aberration von Anastasia sein, bei

der die gelben Flecken der Spitze in einen einzigen

grossen zusammengeflossen sind, die unteren ganz fehlen

und die gelbe Binde vollig durch die braune Grundfarbe

Panther ina, dasselbe wie Pardalina. — Apollinis von

Apollo, dem Gott der "Weissaguns? und des Gesancres.

verdrangt ist. Eine andere interessante Form sandte

mir Dr. Hahnel in einem schonen <S von Jurinia-

guas, und wurde mir dieses Exemplar von Salvin und

G o dm a n als eine der Anastasia nahe Art bezeichnet.

Hier ist die kastanienbraune Grundfarbe vorherrschend,

und stehen nur 4 kleinere gelbe Flecken in der Spitze der

Vdfl., vor denen statt der schwarzen Farbe eine braune Quer-

binde steht. Auf den Htfln. ist das grosse schwarze Feld

durch eine braune Langslinie und braune Streifen auf den

Rippen getrennt; letzteres ist auch bei einem Stiicke meiner

typischen Anastasia der Fall. Diese Jurimaguas-Form

mag als var. Anastasina bezeichnet werden.

Es gibt noch mehrere kleinere, der Apollinis etwas

ahnliche Arten am Amazonas, wie die schone C. Thea

Hew. von Massauary, die grosse, weisse Randflecken auf

alien Fliigeln hat, und C. Xanthostella Salv. & God.

auch vom unteren Amazonas, die gelbe Randflecken aller

Fliigel hat, und auf den Htfln. nur einen schwarzen

Aussenrand, in welchem diese Flecken stehen.

C. Daeta Boisd. Taf. 27. $.

Diese Art kommt besonders bei Rio de Janeiro

(Novo Friburgo) vor, aber auch wohl noch nordlicher

und siidlicher. Sie zeichnet sich durch mehrere weisse

Apicalflecken der Vdfl. und ein gelbes Langsband an

der Basis der Htfl. aus.

hinreichend kenntlich gemacht , nur ist die schwarze

Langsbinde der Htfl. etwas wellig begrenzt.

Eine nahe Art ist die etwas grossere C. Euryanassa

Feld., die ich von Rio de Janeiro bis siidlich nach Rio

grande do Sul erhielt. Sie hat dieselbe Zeichnungsanlage

und ist fast ebenso gefarbt, nur sind die schwarzen

Bander etwas gezackter und die gelben Binden etwas

breiter. Den Hauptunterschied bildet der Vorderrand

der Htfl. auf der Unterseite, der bei Daeta bis zur

Mitte stets gelb, bei Euryanassa gleichmassig braun ist.
F

C. Eupompe Hiibii. Taf. 28. $.

Diese Art mit vorherrschend durchscheinenden Flii-

geln erinnert an die glasartigen Ithomia-Arten, um nicht

zu sagen, dass sie solche nachahmt. Ich erhielt sie aus-

schliesslich aus dem siidlichen Brasilien (Sa. Paulo und

Sta. Catharina), nach Kirby soil sie (nur) auf den An-

tillen vorkommen, was mir etwas zweifelhaft ist. Bei den

<S<S sind die glasartigen Theile viel weniger gelblich

als bei den

Vdfln.

schwacher als

Sie wird durch die Abbildung

55' a^er aucn bei diesen sind sie auf den

nicht so gelb wie auf den Htfln. und etwas

Auf der Unterseitein der Abbildung.

stehen die weissen Randflecken j e p a a r w e i s e am

Ende der Rippen ; auf den Htfln. ist die gefarbte Binde

vor den weissen Flecken rothbraun, aus grosseren, langen

Flecken bestehend.

Es gibt noch eine Anzahl durchscheinender Ceratinia-

Arten, von denen ich hier nur C. Coeno Doubl. Hew.

aus Venezuela (und Peru ?) erwahnen will, deren schwarz-

lich durchscheinende Fliigel schwarze Aussenrander haben,

in denen weisse Flecken stehen ; die Htfl. sind an der

Basalhalfte gelblich. — Auf andere Arten dieser Gattung

einzugehen wurde hier viel zu weit fuhren.

Daeta von Daetos, griechischer Mannsname.

eine Nereide.

Eupompe
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einigen verloschenen braunen

18. Sais Hubn.
S. Zitella Hew. Taf. 28. cT-

Von dicser hiibschen Gattung sind 4 Arten bekannt,

die alle in der nordlichen Halfte Siidamerika's vorkommen
und von denen eine viclleicht nur als Lokalform angesehen

Werden kann. S. Zitella wurde bisher nur am oberen

Amazonas gefunden ; ich erhielt sie in Anzahl durch

Dr. Hahnel von Teffe bis Jurimaguashinauf (Sa. Paulo,

Pebas, Iquitos). Sie andert ziemlich stark ab, besonders

in der Breite und Form der gelben Binde der Vdfl.,

sowie in der Intensitat des Schwarz. Bei einem meiner

Stiicke ist die Vdfl.-Spitze hinter der gelben Binde fast

ganz schwarz, nur mit

Strichen darin. Die gelbe Binde selbst wird zuweilen

ganz schmal und rudimentar, ofters ausserst breit und

dann natiirlich auch anders geformt. Nach solchen

Stiicken aus Tabatinga bat Herr 6. W e y m e r in der

Stettin er entomol. Zeitung 1884 pag. 11 eine

neue Art, S. PrOffiissa, aufgestellt, die er nur durch

breitere und anders geformte Binde von Zitella trennt.

Ich erhielt genau solche Stiicke in alien Uebergangen

zur typischen Zitella, und Dr. Hahnel brachte eine

Promissa aus Fonteboa mit, die eine noch weit breitere

gelbe Binde als das von Weymer abgebildete Stuck zeigt.

Die zuerst bekannte Sais-Art, Rosalia Cram., die

ich lediglich aus Cayenne und Surinam erhielt, hat eine

viel lichtere gelbbraune Grundfarbung, stets eine breite,

gelbe Binde der Vdfl. und nur eine aus einzelnen Flecken

bestehende, gezackte, schwa rze Langsbinde der Htfl.,

also ' ohne die schwarzen Streifen der Zitella. Ganz
ahnlich, nur dunkler braun mit schmaler gelber Binde

der Vdfl. und schwacherer schwarzer der Htfl. ist

S. Mosetla Hew. aus Venezuela, und mochte ich diese

nur fiir eine Lokalform der Rosalia halten. Ich bekam
auch aus Massauary (vom unteren Amazonas) von Dr-

Hahnel Stiicke, die mitten zwischen beiden Formen
stehen, und bei denen man nicht weiss, zu welcher man
sie rechnen soil. Diese haben das tiefe Braun der Mo-
sella, aber die breite gelbe Binde der Rosalia, welche

aber bei einem Stiicke auch ganz schmal wird. Eine
andere gute Art ist 8. Espriella Hew. aus Ecuador und
Siidperu; ein variirendes Stuck aus Schenk's Sammlung
soil vom Caucathal sein. Diese kleine, ganz glasartig

durchscheinende, aber sonst braun und gelb gefarbte Art
ist von den anderen beiden ganz verschieden und sieht

wie gewisse Ithomia-Arten aus.

19. Scada Kirb.

Sc. Theaphia Bates. Taf. 28. c?.

Aus dieser Gattung sind bis jetzt 9 Arten bekannt,

die alle klein und der abgebildeten mehr oder minder
ahnlich sind. Die vorliegende erhielt ich in Anzahl vom
Amazonas bis zum siidlichen Peru (Chanchamayo). Sie

andert in Grosse, Zahl der weissen Randflecken, sowie

in Intensitat der schwarzen und gelben Farbung ziemlich

stark ab. Das Gelb ist meistens lichter als in der Ab-
bildung, zuweilen nur sehr schwach gelb, und stets so

durchscheinend, dass man z. B. unter demselben befind-

Sais, die Athene der Egypter.

liche Schrift sehr gut lesen kann. Auch das Schwarz

wird oft ganz matt und durchscheinend, so bei einem

sehr kleinen Stiicke von Para, das auch nur in der Vdfl.-

Spitze 3 sehr verloschene, weisse Punkte zeigt. Letztere

fehlen bei der sonst ahnlichen Sc. Reckia Hubn., die ich

nur aus Bahia, nie vom Amazonas erhielt, auf der Ober-

seite ganz. Sehr stark sind sie meist bei der auch sehr

ahnlichen 3. Zibia Hew. aus Columbien, ebenso bei

S. Ethica Hew. aus Ecuador, welche am Ende der Mittel-

zelle der Htfl. einen schwarzen, in den Aussenrand

ziehenden "Wisch hat. Recht verschieden von alien diesen

Arten ist S. Phyllodoce Hubn. aus Brasilien, die ich nur

aus der Abbildung kenne. Darnach ist es ein kleines,

schwarz durchscheinendes Thier mit gelblichem Basaltheil

aller Pliigel, ohne alle weisse Randflecken, das fast genau

so wie die auf Tafel 30 abgebildete Heteroscada
Gazoria Godt. aussieht, und vielleicht gar mit ihr

identisch ist.

20. Mechanitis Fabr.
M. Macrinus Hew. Taf. 28. d u. 9

gehort

Ich kenne kaum eine Gattung, deren Arten schwie-

riger festzustellen sind, mehr lokal und zufallig variiren

und mehr in einander iibergehen, als es bei der vor-

liegenden der Fall ist. Kirby zahlt 10 Arten auf, bei

der ersten, M. Polymnia L, aber gleich 13 Varietaten,

und seine zweite, nach seiner Ansicht gute Art, M. Isthmia

Bates, ist unzweifelhaft das abgebildete 5 von Macri-

nus, welche Art er als zweite Varietat zu Polymnia auf-

fiihrt. Seine dritte Varietat Menophilus Hew.
sogar einer ganz anderen Gattung (Melinaea) an, was
ich spater bei Melinaea Hicetas besprechen werde. Schon

aus diesen beiden Beispielen ergibt sich die grenzenlose

Verwirrung, die in Beziehung auf die Mechanitis-Arten

herrscht. Ich glaube indessen, dass die Herren Salvin
und G d m a n in ihrer vortrefflichen B i 1 g i a

Central-America's hier vieles, wenn nicht alles

aufgeklart haben werden, und bedaure, dass mir dieses

"Werk, welches Herr Dr. Schatzzu seiner systematischen

Bearbeitung braucht, im Augenblick nicht zur Hand ist.

Die Mechanitis-Arten finden sich im ganzen tropischen

enthalt wohl dieAmerik das Amazonengebiet

meisten und jedenfalls interessahtesten Formen. M. Ma-
crinus erhielt ich in grosser Anzahl aus Panama (He wit-
son's Stiicke sollen aus Columbien sein) in ziemlich

veranderlichen Exemplaren. So besitze ich ein d\ bei

dem der grosse gelbe Mittelflecken der Vdfl, durch die

bis an den Vorderrand sich erstreckende braune Farbung
fast ganz verdrangt ist. Eines meiner 55 zeigt noch

einen grosseren schwarzen Flecken am Aussenrande der

Htfl., als letztes Ueberbleibsel der schwarzen, oft zu-

sammenhangenden Fleckenbinde des S\ ein anderes Q
hat keine Spur davon, und bei zwei anderen ist dieser

Flecken durch die braune Grundfarbe vollig vom Rande
getrennt. Dass dieses vom S recht verschiedene 5 von
Bates, einem der tiicbtigsten Lepidopterologen, als

eigene Art unter dem Namen Isthmia beschrieben

wurde, erwahnte ich oben bereits. Die alteste Art,

M. Polymnia L., welche ich aus Columbien und
Venezuela in typischen (?) Stiicken besitze, sieht dem

Macrinus oder Ma cr in 03, griechischer Name.
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auf Tafel 28 abgebildeten Doryssides Stgr.
nur ist der gelbe Apicalfleck der Vdfl. kleiner

und nicht so gebogen, und die gelbe Binde davor anders,

DANAIDEN.

emen schragen, wenig gebrochenen Streifen

Auch haben die Htfl. einen breiten, schwarzen

Aussenrand, und sind noch manche andere Unterschiede

vorhanden. Demnach ist es nicht unmoglich, dass

M. Doryssides Stgr.

nur eine der vielen Lokalformen von Polymnia sein mag.

Ich erhielt die unter sich sehr abandernden Stiicke dieser

Form in Anzalil durch Dr. Hahnel von Jurimaguas.

Der gelbe Apicalfleck der Vdfl., meist nacli unten braun,

wird zuweilen vollig braun. Oefters wild er ganz klein,

entweder gelb oder sehr schmal braun, und ist lei einem

meiner oo bis auf eine kleine Spur verschwunden.

Ebenso andert die folgende gelbe, aus zwei rechten

"Winkeln zusammengesetzte Binde sowohl in Breite wie

Form ziemlicli stark ab, und wird audi bei einem grossen

O vorwiegend braun. Der schwarze Flecken in der

Mittelzelle ist meist kleiner, mehr rundlich (oval) und

vom schwarzen Vorderrande fast stets durch einen braunen

Streifen getrennt. Bei dem einzigen typischen J ^ er

klein und der dahinter liegende Theil (der Endtheil der

Mittelzelle) gelb, was nur noch bei einem der d" annahernd

der Fall ist. Auch der schwarze Innenrand der Vdfl.

ist an Breite verschieden; sehr schmal ist er bei dem Q.

Noch mehr andern in Breite und Form die schwarzen

Zeichnungen der Htfl. ab. Das Mittelband ist bei einigen

Stiicken ofters doppelt so breit als bei andern, zuweilen

ganz zusammenhangend, meist von den braunen Rippen

stark durchschnitten. Die schwarzen Zacken cles meist

schmalen Aussenrandes werden bei

lang, dass sie sich mit der Mittelbinde vereinigen. Auch
auf der Unterseite andern die Stiicke vielfach ab, und

tritt

einigen Stiicken so

hier bei einigen in der Mittelzelle der Htfl. und

auch kurz dahinter eine gelbe Farbung auf. Eine kleine

Anzahi von Stiicken, auch von Jurimaguas, hat ein recht

abweiehendes Ansehen, da auf den Vdfln. die gelbe Binde

sehr breit ist und der Apicalfleck sehr klein wird. Ferner

ist bei diesen auf den Htfln. die Mittelbinde mit der

Randbinde in einen grossen schwarzen Flecken zusammen-

geflossen, weshalb ich diese Aberration (Varietat) als

Plagifera bezeichnete. Durch einzelne Stiicke wird aber

diese Form mit der vorigen verbunden. Sehr interessant

ist ein o mit sehr breiter gelber Binde der Vdfl. und

sehr breiter schwarzer Mittelbinde der Htfl., die aber

fast gar keinen schwarzen Aussenrand haben, sondern

statt dessen finden sich nur am Ende der Rippen kurze,

schwarze Striche vor.

Gleichzeitig mit obigen Stiicken bei Jurimaguas ge-

fangen erhielt ich auch die von Weymer in der

Stettiner entomol. Ztg. 1884 pag. 12 beschriebene

M. Procris, die sich durch den breiten, stumpf endigen-

den, schwarzen Innenrandsstreifen der Vdfl. der rfc?,

wie der Autor sehr treffend bemerkt, von Polymnia

leicht unterscheidet. Dem Procris J, das ich in meh-

reren Stiicken erhielt, fehlt aber dieser Innenrandsstreifen

vollig. Ausserdem hat Procris eine schmale, sehr stark

gezackte, schwarze Langsbinde der Htfl., die bei einem

meiner oo auf der Oberseite bis auf den letzten

Doryssides, Sohn des Doryssos.

F

Zacken verschwunden ist. Diese Procris, die ich auch

aus Iquitos erhielt, muss jedenfalls als eine von Doryssides

verschiedene Art betrachtet werden, da beide ohne Ueber-

gange nebeneinander vorkommen. Den breiten, ab-

gestutzten, schwarzen Innenrand der Vdfl. zeigen zwar

ein paar Stiicke der oben beschriebenen var. Plagifera
auch, besonders das eine Stuck ohne schwarzen Aussen-

-

rand, doch sind dies wohl nur zufallige Aberrationen,

moglicherweise Hybridationen.

M. Huallaga Stgr. Taf. 28. d
1

.

Auch diese Art erhielt ich mit den vorigen zusammen-

gefangen in Anzahi aus Jurimaguas, aber nur S<S> Die

Stiicke andern ziemlich stark untereinander ab
?
alle aber

zeigen den breiten, stumpf endigonden, mattschwarzen

Innenrandsstreifen der Vdfl. wie Procris. Allein ab-

gesehen davon, dass bei Huallaga die gelben Binden der

Vdfl. nur sehr selten auftreten, haben die typischen

Stiicke dieser Art nur eine schmale Aussenrandslinie

der Htfl., und auf der Unterseite fehlen die bei Procris

stets zahlreich und stark vorhandenen weissen Rand-

punkte entweder ganz oder treten nur verloschen auf,

besonders im Apex der Vdfl. Aber auch hier sind sie

nie rein wreiss, sondern schmutzig grauweiss oder gelb.

Die schmale, gezackte, schwarze Binde der Htfl., ganz

ahnlich wie bei Procris, ist an Breite recht verschieden,

und fehlt bei einem Stiicke, bis auf zwei kleine Flecken

Nur bei einem

Stiicke steht am Ende der Mittelzelle ein gelber Flecken,

und die Binde dahinter ist gelb, sonst zeigen andere nur

Uebergange zu dieser gelben Zeichnung. Bei einem

grossen o ist der Apex der Vdfl. fast ganz schwarz,

nur mit einem braunen Fleckchen darin, bei einem an-

deren O sind im Gegensatze dazu die schwarzen Flecken

in der ausseren Halfte der Vdfl. sehr klein geworden.

Bei einer kleinen Anzahi von Exemplaren, die zweifellos

zur vorliegenden Art gehoren, tritt ein breiter, schwarzer

Aussenrand der Htfl. auf, dessen Spitzen sich zuweilen

sogar mit der Mittelbinde vereinigen, und versandte ich

diese als ab Jurimaguensis. — An Grosse differiren die

Stiicke sehr ; meine kleinste Huallaga hat 50 mm, meine

grosste 70 mm Fliigelspannung.

Wahrscheinlich ist meine Huallaga nur eine ost-

lichere, hellbraune Form von ML Olivencia Bates von

Teffe, Sa Paulo de Olivenca und Pebas, die dunkler

weinbraun und fast stets mit breiter gelber Binde der

Vdfl. und breitem schwarzem Aussenrande der Htfl. ver-

an der Basis, auf der Oberseite ganz.

sehen ist. Die var. Jurimaguensis bildet durch letzteren

eine Art Uebergang dazu. Auch baben alle diese Formen

eigenthiimlich eckige, fast oblonge Htfl. Ich glaube

daher fast, dass sie eine von Polymnia und semen Va-

rietaten verschiedene Art bilden. M. Mazaeus Hew.,

die ich auch von Jurimaguas erhielt, hat ahnlich geformte

Htfl., aber ein tieferes Braun, dickere schwarze Zeichnung

und selten einen richtig abgestutzten schwarzen Innen-

randsstreif der Vdfl.

Von den anderen Mechanitis-Arten erwahne ich hie*

noch M. Lysimnia Fabr., die ich nur aus Siidbrasilien

besitze, und die von Kir by auch ganz harmlos als Po-

lymnia-Varietat aufgeziihlt wird. Sie hat aber in dem

sehr grossen, ganz schwarzen Apex der Vdfl. einen

Huallaga, Nebenfluss des Amazoncnstromes im ostlichen Peru,

*
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grossen, schneeweissen Flecken, in den Htfln. iiber dem
gezackten, breiten, schwarzen Langsband ein breites

fitro! )lbes, und manehe andere Unterschiede.

Interessant ist audi noch M. Methone Hew., die ich

mit der fast genau so gezeichneten und ge'arbten I tho-

rn ia Fallax Stgr. (siehe Taf. 29), Ceratinia
Semifulva S a 1 v. und Heliconius Aristiona
Hew. vom Chanchamayo erhielt, und die lange Zeit mit

ersterer Art zusaramen in meiner Samralung steckte.

Hewitson will seine Methone aus Columbien erhalten

haben.

21. Napeogenes Bates,

N. Corena Hew. Taf. 28. <j\

Von dieser eleganten Gattung, die sich durch eine

sehr lang gestreekte, fast in den Vorderrand auslaufende

Mittelzelle der Htfl. auszeichnet, sind jetzt bereits einige

30 Arten bekannt. Dieselben finden sich vorzugsweise

in der nordlichen Halfte von Siidamerika, besonders im
Amazonengebiet, jedoch kommen einige auch in Central-

amerika vor. Die vorliegende durchsichtige, den Itho-

mien ahnelnde Art findet sich nur am oberen Amazonas:
7

ich erhielt sie von Sa Paulo, Pebas, Jurimaguas und

Ecuador, wo sich auch mehrere ganz ahnlich gefarbte

Ithomia-Arten, wie die auf Taf. 28 abgebildete I. Aure-

liana, vorfinden. N. Corena andert nur wenig ab, be-

sonders in Breite der braunen Zeicbnung, und ver-

schwindet der braune Aussenrand der Htfl. bei einigen

Stucken fast ganzlich.

N. Stella Hew. Taf. 28. J\

Diese niedliche, kleine Art wurde ausschliesslich

in Columbien gefunden, wo sie aber, wie es bei den

meisten Napeogenes-Arten der Fall ist, nur selten vor-

zukommen scheint. Der Basaltheil aller Fliigel ist

gleichmassig rothbraun bis zum ersten schwarzen Flecken
;

die folgenden durchscheinenden Stellen sind mattschwarz-

lich, die Randflecken gelblich. Die Rippen, besonders

im Aussentheil der Fliigel, sind dick schwarz.

Es gibt noch eine Anzahl halbdurchscheinender,

theilweise gefarbter Napeogenes-Arten, von denen ich

hier nur N. Pharo Feld. vom oberen Amazonas erwahnen

will, die schwarz mit durchscheinend gelben Stellen ist

und fast genau so aussieht, wie die auf Taf. 29 abge-

bildete Aeria Agna. Dass diese Pharo eine Varietat

der besonders bei Para vorkommenden N. inachia Hew.
i

(Fig. 66) ist, glaube ich nicht, denn diese ist vorherr-

Bchend rothbraun gefarbt, besonders mit breit braunem,

echwarz umsaumten Aussenrand der Htfl., hat auch weit

grossere, zum Theil oben auftretende weisse Randpunkte etc.

Dagegen bildet Hewitson in Fig. 67 seines Werkes eine

zweite Form von Inachia ab, die mit der ersteren nichts

zu thun hat, und welche N. Sulphurina Bates sein soil.

Von dieser Art ist Pharo Feld. hochstens eine Varietat,

wenn sie nicht gar identisch damit ist. — Ausserdem

gibt es nun noch einige Napeogenes-Arten, die vorzugs-

weise glasartig und nur mit schwarzen Rippen und Ran-

dern versehen sind. Dazu gehort N. Flossina Butl. aus

dem Caucathale und aus Ecuador, die nur feine schwarze

Napeogenes, aus Xape, einem Ort auf Lesbos, gebiirtig.

Stella, Stern.

Rippen, sehr schmale schwarze Rander der Fliigel und

etwas braunlich angeflogene Htfl. hat. Aus dem Cauca-

thale, besonders aus Manizales, erhielt ich noch eine der

Flossina sehr ahnliche neue Art in Anzahl, die sich be-

sonders durch einen sehr breiten schwarzen Innenrand

der Vdfl. auszeichnet, der den ganzen inneren Theil bis

zur Mediana und derem ersten Ast ausfiillt und an der

Mediana meist einen braunen Streifen tragt ; auch

hier die Schlussrippe der Mittelzelle viel dicker schwarz,

als schwarzer Dreiecksfleck vorhanden. Ich nenne diese

Art N. Hymettia und bemerke noch, dass

Vorderrande ausserordentlich starke und
*

gelbliche Behaarung haben, sowie einen stark ausge-

haben eine

lange

am
weiss-

Fliigelform und meist

Eine andere

Stgr. ganz ahnlich, fast ebenso gross,

Ich hatte lange Zeit eine Lokalform aus

schnittenen Innenrand der Vdfl.

etwas abweichende , breitere

breitere schwarze Aussenrander aller Fliigel.

hochinteressante neue Art, die ich auch aus dem Cauca-

thale in einem guten O erhielt, benenne ich N. Hyp-

saea. Dieselbe ist der auf Tafel 30 abgebildeten, aus

derselben Gegend stammenden Ithomia Paradoxa
ebenso un-

zeichnet, matt rauchgrau, durchsichtig rait rothlich braunem

Vorderrande der Vdfl. Aber die langgestreckte Mittel-

zelle der Htfl. unterscheidet sie sofort von Paradoxa, und

lasst sie als eine echte Napeogenes erkennen. Auf der

Unterseite hat diese Hypsaea braune Rander aller Fliigel

und in der Spitze derselben einen verloschenen, weiss-

lichen kurzen Streifen.

N. Excelsa Feld. Taf. 28.

Sie ist die grosste aller Napeogenes-Arten und von

alien anderen auch recht verschieden. Ich erhielt sie

aus dem Caucathale, und zeigt sie, wie manehe Arten

dieser Familie von dort (wie z. B. OlyrasMontagui
Butl.) in den rothbraunen Htfln. eine breite, weissliche

Querbinde.

Chiriqui und Costarica als Excelsa in meiner Samm-

lung stecken und hielt die Cauca-Form f(ir eine Varietat

davon; es ist aber das Umgekehrte der Fall, da F el der
die Form aus dem Caucalhal als Excelsa abbildet. Die

centralamerikanische Form hat etwas kleinere und mehr

gelbe Flecken auf den Vdfln. und einen ganz rothbraunen

Discus der Htfl., die hochstens an der Basis etwas glas-

artig durchscheinend oder ganz wenig weisslich gemischt

sind. Diese Form mag als var. Centralis bezeichnet

werden, wenn sie nicht vielleicht von Salvin und

Godmann schon benannt ist.

Eine in der Zeicbnung und Farbung ahnliche, aber

kaum halb so grosse Art ist N. Tolosa Hew. aus Chiriqui,

die auch auf den Vdfln. weisse Randflecken hat.

N. Iquitensis Stgr. Taf. 28. c?-

Von dieser schonen neuen Art erhielt ich nur ein
frisches O aus Iquitos von D r. H a h n e 1 ; sie steht der

N. Pyrrho Druce, die mir derselbe tiichtige Sammler in

einem schonen Parchen aus Jurimaguaa sandte, sehr nahe.

Letztere hat eine viel schmalere gelbe Binde der Vdfl.

dessen einen weit grosseren schwarzen

Flecken davor, vor welchem bei meinem Q noch eine

verloschene gelbe Binde steht. Ferner ist bei Pyrrho
4

der schwarze Flecken in der Mittelzelle viel kleiner,

und in Folge
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rundlich ; ebenso sind die Flecken der Htfl. kleiner, und

die Mittelzelle hat dort beim S gar keinen, beim $
nur das Rudiment eines schwarzen Streifens. Auf der

Unterseite treten diese Unterschiede entsprecliend

auf, und kommen noch folgende hinzu. Meine beiden

Pyrrho haben hier auf den Htfln. nur zwei weisse Rand-

punkte an der oberen Ecke (Spitze) stehend, wahrend

Iquitensis deren 6 im Aussenrande hat. Ferner hat hier

Iquitensis am Ende der langen Mittelzelle, also unmittel-

bar am Vorderrande, einen scharfbn gelben Strich stehen,

der, weil klein und sehmal, in der Abbildung vergessen

ist. Hievon zeigt Pyrrho keine Spur, wohl aber hat

mein S hinter der Mittelzelle einen ganz verloschenen,

grosseren gelben Flecken stehen.

gibt noch verschiedene ahnlich gefarbte, aber

meist ganz anders gezeichnete Napeogenes-Arten ,
wie

Peridia Hew. mit vielen kleinen, gelben Flecken im

Aussentheil der sonst ganz schwarzen Vdfl. und auch in

dem der Htfl., die an der Rasalhalfte braun sind. Ganz

ahnlich dieser Peridia ist N. Hemimelaena SalY. aus

Panama, bei welcher aber die kleinen gelben Flecken in der

Vdfl.-Spitze theiiweise zu mehreren ganz grossen, langen,

fast einen einzigen bildenden zusammengeflossen sind.

Hochinteressarit ist auch N. Duessa Hew. vom oberen

Amazonas, die ich von Jurimaguas erhielt, bei der in dtfr

schwarzen Aussenhalfte der Vdfl. ein grosser gelber

Flecken steht, der in der Mitte (auf der Querrippe der

Mittelzelle) einen kleinen, runden, schwarzen Flecken fiihrt.

22. Ithomia Hubn.

Diese Gattung, von welcher, nach den fruheren Be-

griffen derselben, bis jetzt wohl schon 220—230 Arten

beschrieben sind , ist von den Herren S a 1 v i n und

Go dm an n in eine Anzahl Gattungen, und wohl mit

f ^en. Ich kann indessen hiervollem Recht, getheilt w
aus verschiedenen Gru

und verweise auf die
j

icht auf dieselben eingehen

stematische Bearbeitung von

Dr. Schatz, welche den zweiten Theil dieses "Werkes

bilden soil, und wenn es moglich gewesen ware, mit

diesem gleichzeitig hatte erscheinen miissen. Die grosse

Verschiedenheit der Arten, auch theiiweise hinsichtlich

des Geaders, wonach die neuen Gattungen besonders auf-

gestellt wurden, erkennt man schon in den 27 auf

Taf. 28 und den folgenden abgebiideten Arten. Der

Umfang dieses Werkes gestattet nicht, deren noch mehr

abbilden zu lassen, obwohl es noch manche von den ab-

gebildeten ziemlich verschiedene Arten gibt ; aus dem-

Belben Grunde muss ich mich auch im Texte kurz zu

fassen suchen.

Die Ithomia-Arten sind durch das ganze neotropische

(sudamerikanische) Faunengebiet verbreitet, auch liber

die Wendekreise hinausreichend ; einige Arten haben

sich schon in die sudlichen Theile des neoarktischen

(nordamerikanischen) Faunengebietes verirrt. Am zahl-

reichsten finden sie sich in der nordlichen Halfte Sud-

amerikas und in Centralamerika. Die Arten scheinen oft

ausserst lokal zu sein, kommen aber dann meistens in

,

I. Panamensis Bates. Taf. 28. J.

Diese Art erhielt ich ausschliesslich aus Panama und

niemals vom nahen Chiriqui, so viel Sendungen ich auch

von dort in den letzten 12 Jahren empfing. Die Stiicke

andern ziemlich ab ; so kommen im schwarzen Aussen.

theil der Vdfl. meist 3—4, ofters ziemlich grosse, gelbe

Fleckenstreifen vor. Der schwarze Aussenrand der Htfl.

wird ofters viel schmaler, unregelmassig und unbestimmt

nach innen begrenzt, und nicht selten bleibt am Ende

der Mittelzelle ein- kleiner, runder, schwarzer Flecken

isolirt stehen. Kir by fiihrt Panamensis als Varietafc

von |. Lycaste Fabr. auf, was ich aber fiir recht zwei-

felhaft halte, wenn meine Lycaste aus Columbien wirk-

lich die echte F a b r i c i u s' sche Art sind. Abgesehen

von manchen anderen auffallenden Unterschieden, z. B.

einer Reihe von 4 grossen, fast zusammenhangender,

gelb durchscheinender Flecken im Aussentheil der Vdft\

ist der grosse gelbe Mittelfleck, welcher bei Lycaste stets

getheilt ist, bei Panamensis anders geformt, weit mehr

in den Innenwlnkel hineinziehend. Auch I. Iphianassa

Doubl. Hew. von Venezuela soil nach Kir by zu Lycaste

gehoren. Aber diese durchscheinend braune Venezuela-

Art mit schmalem, schwarzen Aussenrande der Htfl., vor

welchem eine schmale, scharfe Binde verlauft, mit gelben

Randflecken auf der Oberseite, vor welchen auf den auch

sonst recht abweichenden Vdfln. ein schmales, braunea

Band (oft nur an gewissen Stellen) steht, ist von Pana-

mensis so verschieden, dass jeder Artbegriff aufhoren

wiirde, wenn man beide als Formen einer und derselben

Art betrachten wollte.

I. Anchiala Hew. Taf. 28. S-

Diese grosse, schone Art sandte Dr. II ah n el nur

von Pebas, von wo sie auch H e w i t s o n beschreibt

;

sonst wurde sie noch von Buckley in Ecuador, wohl

am nahen Rio Napo, gefunden. Die Stiicke andern

etwas an Grosse und Zahl der weissen Flecken, wie an

Intensitat des Schwarzen ab.

Die von Hewitson unter der Anchiala abgebil*

dete I. Kezia aus Nauta erhielt ich in kleiner Anzahl in zum

Theil zu Anchiala iibergehenden Stucken von D r. H a h n e 1

Ich halte sie deshalb fiir eine ostliche

Form von letzterer, bei der die inneren weissen Flecken

braun werden und sich zu einer Binde vereinigen. Aus-

serdem tritt in der Mittelzelle der Vdfl. die schon bei

Anchiala vorhandene kleine Anschweliung am Fade des

schwarzen Streifens als grosserer, dreieckiger Flecken

auf; ferner erscheint auf den Htfln. mehr Braun und die

breite schwarze Binde wird schmaler. So macht diese

Kezia in ihren Extremen freilich einen von Anchiala

ganz verschiedenen Eindruck , was Hewitson, der

wahrscheinlich nur ein oder einige gleiche Stiicke davon

besass, veranlasste, sie als besondere Art aufzustellen,

wahrend er sonst oft mehrere ganz sicher verschiedene

aus Jurimaguas.

Arten , deren Unterschiede nicht gerade in die

.
•

Augen fielen, als eine in seiner Sammlung stecken

hatte. Er wiirde sicher anders verfahren, wenn er alle

meine Uebergangsexemplare (die ihm, nebenbei bemerkt,

sehr verhasst waren) vor sich gehabt hatte.

Panamensis von Panama. Anchiala, griecTiiichep

Frauenname.
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III. DAN A ID EN.

I. Adelphina Bates. Taf. 28. d.

Diese schone Art, welche Bates aus Panama be-

schreibt, erhielt ich in Anzahl aus Chiriqui, ein Stuck

auch yon San Salvador. Die weissen Flecken sind nicht

rein weiss, sondern triibe, mit leisem, gelbgrauen Anflug.

Der braune Basaltheil der Vdfl. wird rueist noch dunkler
*

als in der Abbildung, besonders am Innenrande und in

der Mediana; bei einem meiner ^J ist er fast ganz

schwarz.

Eine sehr ahnliche Art ist I. Virginiana Hew. aus

•Columbien ; bei dieser sind die Flecken reinweiss und

der Basaltheil der Vdfl. ist fast bis zur Halfte (bis kurz

vor den schwarzen Endtheil der Mittelzelle) ziemlich

scharf abgeschnitten rothbraun. Aber trotz dieser und

einiger anderer Unterschiede mag Adelphina doch nur

eine Lokalform von Virginiana sein.

I. Aureliana Bates. Taf. 28. d-

Es gibt eine Anzahl von Ithomia-Arten, die wie die

vorliegende und die folgende in der Spitze mehr oder

minder gelb- oder rothbraun gefarbt sind, und die fast

alle nur am oberen Amazonas vorkommen. Aureliana,

welche ich durch Dr. II a h n e 1 von Sa Paulo de

Olivenga, Pebas und Iquitos erhielt", hat von alien diesen

In

diesem stehen Muter der Mittelzelle zwei schwarz um-

glasartige Flecken (Streifen), von denen der

Arten das breiteste gelbbraune Band in den Vdfln.

zogene,

oberste 6ft ers ganz schwarz ist und zuweilen ganz ver-

schwindet. Ganz entschieden mit Unrecht fiihrt Kir by

diese Aureliana nebst I. Chrysodonia Bates, Osieidia Bates

und Aureola Bates als Varietaten von I. Orolina Hew.

auf. Alle funf, die ich zum Theil in grosserer Anzahl

und zusammen an denselben Lokalitaten, von Dr.

Halm el gefangen, erhielt, sind gute Arten. Alierdings

sind sie besonders durch die gleiche Farbung einander

oft recht ahnlich, doch erhielt ich keine eigentlichen

sogenannten Uebergangsexemplare, und auch diese wiirden

durch Hybridationeu leicht zu erklaren sein. Hier auf

den Unterschied dieser Arten naher einzugehen, wiirde

zu weit fiihren. Ich bemerke nur noch, dass die ein-

zelnen Stiicke dieser Arten unter sich an Grosse nur

wenig abandern, und das3 beispielsweise Aureliana stets

mindestens um 1k grosser ist als Orolina, welche in Menge

neben der viel selteneren ersteren Art gefangen wurde.

I. Ilerdinoides Stgr. Taf. 28. §.

Diese Art erhielt ich in einer Anzahl von Stiicken

aus Sa Paulo de Olivenca und Pebas, von Dr. Hahnel
zusammen mit der durchschnirtlich etwas kleineren

1. Ilerdina Hew. gefangen. Sie ist von derselben sofort

durch zwei vor dem braunen Apicalband der Vdfl. am
Vorderrande schrag iibereinander stehende, kleine, glas-

artige Flecken zu unterscheiden, die der Ilerdina stets

"fehlen. Der unterste dieser Flecken wird zuweilen (nur

auf der Oberseite) sehr klein und ist deshalb auf der

Abbildung iibersehen worden, er ist aber stets vorhanden.

Hewitson bildet seine Ilerdina aus Peru unter

Fig. 129 (nicht 128; richtig ab, und seine Figur 145,

die er als Ilerdina var. auffiihrt, ist eben meine Ilerdi-

. Adelphina von Adolphios, griechischer Mannsname.

Aureliana von Aurelianus, romiscber Kaiser. — Ilerdi-

noides von Her da, Sfcadt in Spanien.

noides. Auch sonst haben beide Arten noch mancherlei

kleine Unterschiede; so ist der Basal-Glasfleck der Vdfl.

bei Ilerdinoides schmaler und weniger dreieckig, der

schwarze Aussenrand der Htfl. ist breiter, die weissen

Randpunkte der Unterseite sind meist zahlreicher und

grosser etc. Einzelne Stiicke von Ilerdina bekommen

noch einen dritten kleinen Glasfleck unter dem oberen

Theil der braunen Binde, aber weiter nach dem

Bande zu steht und dem kleinen unteren Vorderrands-

fleck von Ilerdinoides durchaus nicht entspricht.

Es gibt noch mehrere ahnliche Arten mit solchen

milchglasartig durchscheinenden Flecken und ahnlicher

Farbung, so I. Kena Hew. und Lota Hew. von Ecuador,

Agarista Feld. vom Rio Negro etc., die ich auch zum

Theil in etwas variirenden Stiicken vom oberen Ama-

zonas erhielt. Von alien diesen erwahne ich hier nur

noch eine neue Art, die ich in Anzahl mit den genannten.

aus Pebas erhielt, und die ich Lerdina nannte. Sie ist

durchschnittlich etwas kleiner als Ilerdina, hat an der

Basis der Vdfl. einen ahnlichen grossen, dreieckigen,

glasartigen Flecken, dahinter eine breite, quer durcn die

Flugel gehende, glasartige Binde, und ausserdem nur

noch vor der Mitte des Aussenrandes einen runden, glas-

artigen Flecken, der in der Biegung der rothbraunen

•Aussenbinde steht
;

welche ganz ahnlich wie bei den

besprochenen Arten beschaffen ist ; die Htfl. sind ganz;

so wie bei Ilerdina. Hatte ich nicht gerade von Lerdina

und Ilerdina eine grossere Anzahl in beiden Geschlechtern.

theilweise miteinander gefangen, erhalten, die olme alia

Uebergange sind, so konnte man annehmen, dass Lerdina

nur eine Varietat oder Aberration von Ilerdina sei, bei

der die beiden, durch einen breiten schwarzen Streifen

getrennten runden Glasflecken in eine breite Glasbinde

vereinigt seien. Diese Glasbinde ist aber bei Lerdina

gerade da am breitesten, wo die schwarze Trennung der

beiden Flecken bei Ilerdina sich befindet. Bei einem

kleinen Stiicke von Lerdina ist die Glasbinde

dem ausseren Glasflecken zusammengeflossen.

I. Ocalea Doubl. Hew. Taf. 28.

Von dieser bisher nur in Venezuela gefundenen Art,

welche bei Pto. Cabello etc. nicht selten ist, erhielt ich

auch ein bei Savanilla an der Miindung des Magdalenen-

stromes (Columbien) am 6. Januar von dem verungliick-

ten Maschinenmeister des Schiffes „Grosser Churfurst",

Ehrenkonig, gefangenes Stuck. Die Art andert wenig

ab, und ist im allgemeinen brauner, mit tieferem Schwarz

der Zeichnung, als die Abbildung zeigt. Eine ahnliche

Art aus Venezuela mit schwarzem Flecken in der Mittel-

zelle und verloschener
,

gelblich glasartiger Binde im

Apex habe ich als I. Alpha Fe!d. in meinerSammlung stecken.

i

1. Pardalis Salv. Taf. 29. J.

Diese grosse und schone Art ist ausschliesslich m
Ecuador gefunden worden, von wo M r. Buckley dieses

fruher sehr seltene Thier vor etwa 6—8 Jahren in einer

kleinen Anzahl mitbrachte. Die Stiicke sind meist noch

etwas grosser als das abgebildete, und die glasartigen

Vdfl. leicht rauchbraun angeflogen, wahrend die Glas-

stellen der Htfl. matt weisslich sind.

Ocalea, Flecken in Bootien. Pardalis, Panther.
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Der vorliegenden Art am ahnlichsten ist die etwas

kleinere I. Zalmunna Hew. aus Ecuador. Bei dieser wird

die dunkle, mehr braunliche Zeichnung noch schwacher,

und auch die Htfl. sind leicht rauchbraun angeflogen.

Orestilla Hew., die Hewitson aus

ich sie aus Ecuador

besitze, hat auf alien Fliigeln weisslich glasartige Stellen,

und viel mehr und tiefere schwarze Zeichnung, nament-

lich einen breiten, schwarzen Aussenrand der Htfl. ohne

weisse Flecken, einen sehr breiten, schwarzen Innenrand
i

der Vdfl. und eine schwarze Querbinde durch die Mittel-

zelle hinter deren Mitte. Die seltene I. Susiana Feltl.

aus Columbien, fast ebenso gross wie Pardalis, hat vor-

wiegend Schwarz auf alien Fliigeln; die Vdfl. zeigen

ausser einem durchsichtigen Basalstreif und oblongem

Endflecken in der Mittelzelle noch 10—12 solche glas-

runde Flecken in der Aussenhalfte, von denen

einige sehr klein sind. Die Htfl. fiihren nur in ihrer

eine glasartige Binde und 6 weissliche

Aussenrandsflecken.

Wey d
Ich hatte ubersehen, dass diese mir in England als

neu bestimmte Art bereits in der Stettin er entomol.
Zeitung 1875 377 von Ilerrn Weymer als

Hymenitis Nepos beschrieben und dort auf Taf. 1

abgebildet ist. Mein Stuck erhielt ich aus dem
Caucathale und wahrscheinlich stammt das Weymer'-
eche (es wird nicht gesagt, ob eines oder mehrere Stiicke

zum Beschreiben vorlagen, noch wird iiber das Gcschlecht

eine Angabe gemacht) auch daher. Jedenfalls ist es

Santa de Bogota gefangen, das circa

2800 Meter hoch liegt, und wohin nur die columbischen

Insekten zum Verkaufe gebracht werden; auch glaube

ich nicht, dass die Art im Flussgebiet des Magdalenen-

stromes vorkommt. Sie muss ubrigens selten sein, da

ich bisher nur e i n o davon erhielt.

Die vorliegende Art ist der fast gleich grossen

I. Duillia Hew. aus Columbien und Peru (Chanchamayo),

die ich in grosser Anzahl erhielt, sehr ahnlich, und gibt

Herr "Weymer die Unterschiede beider genau an.

Der Hauptunterschied besteht darin, dass bei Duillia der

Innenrand der Htfl. breit rostbraun und der Vorderrand

am Ende auch breiter braunschwarz ist.

I. Zavaletta Hew. Taf. 29. d".

Diese ziemlich abandernde Art erhielt ich durch

Dr. Hahnel haufig vom oberen Amazonas (Pebas,

Jurimaguas), sowie aua Siidperu, (Chanchamayo), Ecua-

dor und ein Stuck aus dem Caucathale. Die bei ge-

wisser Beleuchtung kaum wahrzunehmenden mattgelben

Flecken auf dem glasartigen Gruud der Vdfl. lassen sich

in der Abbildung kaum ganz richtig wiedergeben. Die
schwarzen Theile werden oft viel breiter, namentlich der

Aussenrand, der zuweilen fast keine weissen Punkte auf

Auch der Basaltheil der Vdfl. wird

bei einigen Stiicken schwarzlich, bei anderen steht hier

nur ein runder, schwarzlicher Flecken. Das Schwarz
tritt besonders bei den £9 starker auf, und diese haben
Btets den Basaltheil der Htfl. mehr oder minder schwarz

;

Nepos, romischer Familienname,

den Htfln. zeigt.

meist ist hier die ganze (kurze) Mittelzelle und der da-

hinter liegende Theil schwarz.

I. Sosunga Reak. aus Guatemala und Costarica ist

eine nahe, aber starker gezeichnete Art mit fast ganz

schwarzer Basalhalfte der Vdfl. und (bei dem Q), solcher

Aussenhalfte der Htfl. Hinter der Mittelzelle der Vdfl. steht

eine breite, gelbliche Fleckenbinde und vor dem Aussen-

rande in der Spitze drei gelbliche, runde Flecken. Auch
I. Gonussa Hew., die ich in Mengo auss Chiriqui, aber

auch aus Columbien erhielt, ist eine nahe Art, bei der

aber die Htfl. und nicht selten auch die Vdfl. rothbraun

werden, erstere (namentlich bei den 5 2) oft vollstandig

wahrend letztere nur bei den 95 aus Columbien einen

mehr oder minder starken braunen Anflug haben. Auch
fiihren letztere in den breiten, schwarzen Aussenrands-

binden oft sehr grosse, weisse IIandflecken, besonders

auf den Htfln., wahrend die Stiicke aus Chiriqui deren

zuweilen gar keine besitzen. Kirby fiihrt Sosunga als

Varietat von Gonussa auf, was auch bei der grossen

Variability dieser Arten sehr wahrscheinlich ist.

1. Athalina Stgr. Taf. 29. $.

Von dieser bisher wohl unbeschriebenen Art besitze

ich 7 Stiicke, von denen 2 Paare von Chanchamayo
sind; ein £ wurde anfangs Marz vom Baron Nolcken
bei Fusagasuga in Columbien, 2 andere

J(J> von Buck-
ley wahrscheinlich in Ecuador oder Bolivia gefangen.

Von den letzteren liess ich ein Stuck abbilden und ist

die Art aus der Abbildun£ leicht zu erkennen. Nur

sind die Bippen in der aussercn Glasfleckenbinde der

Vdfl. breiter und diese Binde selbst von den beiden im

Apex stehenden Glasflecken durch tieferes Schwarz ge-

trennt; auch der kurze, weisse Vorderrandsstrich ober-

halb der Glasbinde diirfte sich scharfer hervorheben.

Das Stuck aus Columbien und zwei der Peru-Stiicke

zeigen unter dem Ende der Mittelzelle der Htfl. nicht

den breiteren schwarzen Streifen, wahrend das eine $
von Peru die ganze Mittelzelle dieser Fliigel schwarz

ausgefullt hat, wozu ein d von Peru den Uebergang

bildet.

Athalina steht der I. Attalia Hew. von Bolivia, die

ich aber auch mit ersterer zusammen vom Chanchamayo

erhielt, am nachsten. Bei dieser ziemlich viel grosseren

Art ist nicht nur die Mittelzelle, sondern auch noch ein

Theil dariiber schwarz, ferner befinden sich auf der

Aussenhalfte der Vdfl. weit mehr und nicht bindenformig

gestellte Glasflecken. Auch I. Taliata Hew. vom Chan-

chamayo ist eine ahnliche Art mit schwarzer Mittelzelle

der Htfl. und ganz ahnlichen Glasflecken der Vdfl. wie

bei Athalina. Aber abgesehen davon, dass die schwarze

Binde im Ende der Mittelzelle bei Taliata weit schrager

steht und auch auf der Oberseite grossere weisse Rand-

flecken auf alien Fliigeln vorhanden sind, haben letztere *

selbst, namentlich die Vdfl., eine schmalere Form.

I. Onega Hew. Taf. 29. d\
eine schone, dunkle Art, welche von Dr* Hahnel am
oberen Amazonas von Coary bis Iquitos hinauf an alien

Stationen, wo er sich aufhielt, gefangen wurde. Das

Schwarz wird bei einzelnen Stucken , besonders §$>,.

Athalina von Athalia, bekannte jtidische Konigin
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III. DANAIDEN G7

noch breiter als beim abgebildeten J
1

, und verdrano-t die

beiden Grlasflecken der Mittelzelle der Vdfl. fast ganz.
Die Glasbinde der Htfl. wird bei einigen ££ sehr schmal.
Ebenso variabel ist die Breite der Glasbinde im Apex
der Vdfl., die bei einigen Stiicken sich fast in zwei grosse
Plecken aufgelost hat.

I. Janarilla Hew. aus Cuen§a, die ich aus Jurimaguas
erhielt, ist eine sehr nahe Art, die sich besonders durch
die milchglasartigen Htfl. unterseheidet, anf denen imr der
Vorderrand schmal, der Aussenrand fast so breit schwarz
wie bei der normalen Onega ist. Sonst haben meine
(grusseren) Sfciicke von Jurimaguas einen weit sehmaleren
Basalglasstreifen der Vdfl., als das von He wit son ab-
gebildete aus Cuenca. Auch die matter schwarze I. Oriana
H3W. vom oberen Amazonas mit nur am Innenrande
schwarz gezeichneter, glasartiger Mittelzelle der Vdfl. und
I. Crispinella Hopff. von Peru sind nahe Arten.

I. Troetsclii Stgi\ Taf. 29. d.

Von dieser neuen Art liegen mir noch 2 Paare vor,

die Herr E. Troetsch mit mehreren anderen Stiicken
am Rio San Juan im westlichen Columbien fand, und die

ich ihm zu Ehren benenne. Auf dem glasartigen Aussen-
theil der Vdfl. stehen zunachst hinter dem schwarzen
Schluss der Mittelzelle und unter dem reinweissen Strich-

flecken am VordeiTande 2 milchglasahnliehe Plecken; 5
Bolcher stehen vor dem Aussenrande und einer etwa in

der Mitte zwischen diesem und der Mittelzelle. Diese
Plecken, die nur bei gewisser Beleuchtung deutlich zu
sehen sind, lassen sich auf der Abbildung nicht gut wieder-
geben. Auf den Htfln. hat das eine (kleine) 5 noch we-
niger Braun als das abgebildete und die anderen vor-

liegenden Stiicke. Aus dem Caucathal und vom
Magdalenenstrom besitze ich eine wahrscheinliche Varietat

der I. Trotschi, die etwas grosser ist, und deren Braun
auf den Htfln. bei vier Stiicken (einem <$ und 3 op

)
fast den ganzen glasartigen Theil bedeckt, wahrend es

bei einem andern d wenig; breiter ist. Diese Form, die

rein-

durch die braunen Htfl. einen ganz anderen Eindruck
macht, als die normale Art, mag als var. Saturata be-
zeichnet werden.

Eine sehr ahnliche, aber sicher verschiedene, gleich-

grosse Art liegt mir in 2^ und einem 9 aus -dem
Caucathale vor. Dieselbe hat breit ere, tief schwarze
Rander, besonders ist der Innenrand der Vdfl., sowie der
Schluss der Mittelzelle breit schwarz. . Perner hat sie

hinter dem unteren Theile der Mittelzelle einen

weissen, wenn auch nur kleinen und nicht scharf be-

grenzten Plecken siteen; die Htfl. fiihren mehr Braun,
beim £ sind sie sogar fast ganz braun, und beim J"
geht diese Parbung allmahlich in die Pliigel hinein und
sind die Rippen ganz braun. Ich nenne diese neue Art
I. Laura.

In Columbien kommen noch mehrere ahnliche Arten
mit mehr oder minder Braun in den Htfln. vor; die be-
kannteste und grosste derselben ist I. Lavinia Hew. Diese
hat moistens ganz braun angeflogene, durchscheinende Htfl.

und zeichnet sich dadurch aus, dass auf der Unterseite
im Vorderwinkel der Pliigel niemals weisse Flecken stehen.
He wit son bildet auch ein Stuck ab, das gar kein
Braun in den Htfln. zeigt; doch diirfte dies einer anderen
Art angehoren. Ich habe nui

• •

einige c Uve, auch vom

Rio San Juan, mit Troetsclii zusammen erhalten, bei denen
das Braune auf den Htfln. gerade so wie bei letzterer

— Auch I. Amalda Hew. aus
Columbien ist den obigen Arten ganz ahnlich, unterseheidet

sich aber sofort durch eine schwarze Querbinde, die im
hinteren Theil durch die Mittelzelle der Vdfl. geht.

Art bindenformig auftritt.

I. Fausta Stgi*. Taf. 29. d.

Von dieser niedlichen kleinen Art erhielt ich von
Dr. II aim el nur ein frisches von Teffe (oberer

Amazonas). Es hat nicht nur ganz braun iiberflogene

Htfl., sondern auch die Mittelzelle der Vdfl. ist fast bis-

ziim Ende braun angelaufen und fiihrt dahinter einen

sehr matten, milchartigevi Plecken. Vier soldier Pleoken
stehen vor dem Aussenrande, von denen der oberste der
grosste ist; in diesem sind zwei Rippen zum Theil ganz
weiss und nur am Ende schwarz. Auf der Unterseite

der Vdfl. fiihrt Fausta im Apex einen langen, weissen
Strich, vor dem nach oben ein kleiner brauner Flecken
stent.

I. Makreua Hew. Taf. 29. d".

Diese Art ist im Magdalenen-Stromgebiet Columbiens-

ha'uflg; ich erhielt sie auch aus Venezuela, Siid-Peni und
Bolivia. Sie andert in Breite der schwarzen Zeichnune-

ziemlich stark ab, wie dies auch aus den 4 Abbildungen
He wit sons hervorgeht. Im Aussentheil der Vdfl. und
zuweilen auch auf den Htfln. stehen mehr oder minder
grosse, milchglasartige Flecken,

leuchtung hervortreten. Bei einer Varietat, die ich in

Anzahl aus dem Caucathale erhielt, wird die schwarze

die nur bei gewisser Be \

Zeichnung viel schmaler, besonders auch am Ende der

Mittelzelle, und die schwarze Blade in der letzteren fehlt

oft ganz. Diese Binde ist bei Makrena fast stets ganz-

durchgehend, und meistens viel breiter als bei dem ab-

gebildeten Stuck. Auch hat die Caucaform eine ganz

andere Farbung der Grlasstellen, die rauchgrau angeflogen

sind ; ferner hat sie weit weniger, ofters gar keine weissen

Randpunkte auf der Unterseite. Da sie auffallend eemi<>

und constant abweicht, mag sie als var. CaiiCana be-
zeichnet werden.

Ob Makrena nur eine Varietat von der noch schmaler

geranderteii |. Phemonoe Doubl. Hew. ist, wie Kir by sie

auffuhrt, mochte ich doch noch bezw eifeln. Denn ausser

anderen Unterschieden haben alio meine typischen Phe-
monoe aus Venezuela den Vorderrand der Vdfl. bis zur

Halfte braun, was keine irieiner vielen Makrena hat ; auch

erhielt ich typische Makrena mit Phemonoe zusammen
gefangen. Dass letztere, wie He wit son als Haupt-

unterscheidungsmerkmal angibt, auf der Unterseite keine

weissen Randpunkte hat, trifft bei meinen Stiicken nicht

zu, die sammtlich solche Punkte, aber nur im Apex der

Vdfl. und zuweilen der Htfl. haben.

I. Patilla Hew. Taf. 29. Q
aus Centralamerika und Mexico zeichnet sich durch einen

grossen, weissen Plecken hinter dem oberen Theil der

breiten, schwarzen Schlussbinde der Mittelzelle der Vdfl.

aus; auch erstreckt sich diese Binde noch in einem

Fausta, Geinahlin Konstantins des Grossen

Makrinos, grieeh. Name.
M a k r e n a von
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schmaleren Theil bis zum Aussenrancle. Die Grosse und

Intensitat dieses weissen Fleckens, der in der Abbildung

im glasartigen Aussenbande nicht hervorgehoben werden

konnte, sowie der schwarzen Zeichnungen andert iibrigens

ziemlich stark ab; bei mehreren Stiicken aus Chiriqui

geht die schwarze Querbinde hinter der Mittelzelle fast

gleichbreit bis zum Aussenrande, bei einigen J2 axis

Salvador dagegen fehlt der untere Theil ganz und ist

hier nur der zweite Medianast etwas breiter schwarz.

Dadurch gleichen letztere Stiicke fast ganz der ahnlichen

I. Cotytto Guer., auch aus Centralamerika, aber dieseArt

hat auf der Unterseite der Htfl. am Vorderrande nie den

.gelben Basaltstreif, den Patilla stets fiihrt.

I. Oto Hew. Taf. 29. $."

Diese Art aus Centralamerika ist der vorigen ahnlich,

unterscheidet sich aber von ihr sofort durch ein ganz

anderes Geader der Htfl., welches sogar eine generische

Trennung rechtfertigt. Es geht die weisse Binde hinter

der Mittelzelle der Vdfl. mehr oder minder deutlich quer

bis zum Aussenrande, und nicht der schwarze Schluss-

flecken derselben. Natiirlich andert auch diese Art ziem-

lich ab: so ist der Aussenrand der Htfl. schmalcr oder
1

breiter schwarz oder fast ganz braun.

Eine riahe Art ist I. Nero Hew., gleichfalls aus Central-

amerika, die keinen breiten, schwarzen Apex der Vdfl.

hat, sondern auch hier nur schmal schwarz gerandet ist,

mit matt weisslichen Flecken vor den Aussenrandern auch

der Htfl. Auch die in Columbien und Venezuela gemeine

I. Andromica Hew. ist eine sehr ahnliche Art, welche aber

im breiteren schwarzen Apex der Vdfl. zwei giasartige

Flecken fiihrt und eine viel schmalere schwarze Binde

am Schluss der Mittelzelle hat.

I. Diasia Hew. Taf. 29. §.

Diese Art wurde bisher ausschliesslich in Columbien

gefunden und andern die mir vorliegenden Stiicke nur

Bei dem <S ist die Mittelzelle der Htfl. von

der des J verschieden und verlauft fast wie bei Napeo-

'wenig ab.

genes in den Vorderrand, weshalb diese Art jetzt sicher

in ein anderes Genus gestellt sein wird. Die Mittelzelle

der Vdfl. fiihrt ziemlich in der Mitte eine nicht breite,

schwarze Querbinde, welche zuweilen nicht ganz durchgeht.

Eine ahnliche Art ist I. Hippocrenis Bates aus Panama,

die ich nur aus Nicaragua besitze. Diese hat aber am
Vorderrande der Vdfl. hinter der Mittelzelle eincn scharfen

weissen Strich, auch sind die Bippen dort weiss; ferner

sind bei ihr die Aussenrander aller Fliigel auf der Unter-

seite braun, nicht schwarz mit weissen Flecken.

I. Vicina Salv. Taf- 29. cT,

welche ich nur vom Vulkaii Chiriqui erhiclt, erinnert an

Makrena, nur ist sie braun statt schwarz; auch steht die

sehr schmale Binde in der Mittelzelle der Vdfl. anders,

senkreeht auf die Subcostale und obliterirt meist nach

der Mediana zu.

Die ahnliche I. Annetta Guer. aus Mexico, die ich auch

aus Chiriqui unci Costarica besitze, hat niemals eine Binde

\

Diasia, Fest

feenachbart.

des Zeus Meilichios in Allien. Vicina,

in der Mittelzelle, sondern hinter derselben am Vordeis

rande einen grosseren, bindenai-tigen weissen Flecken.

I. Rufocincta Salv. Taf. 29. $.

Vron dieser ganz eigenthiimlichen, rothbraun gefarbten

Art aus Mexico, welche selten zu sein scheint, besitze ich

nur ein o
#

Ich habe in meiner Sammlung noch die

ganz ebenso gefarbte 1. Morgane Hiibn., auch aus Mexico,

die sich aber durch eine ganz andere Zelle der Htfl., wie

bei Oto, sofort unterscheidet und deshalb jetzt wohl in

eine andere Cattiing (Hymenitis Hiibn.) gesetzt worden

ist. Auch hat Morgane einen grosseren weissen Flecken

am Vorderrande hinter der Mittelzelle und w^eisslich durch-

scheinende Flecken vor dem breiteren, etwas gewellten

Aussenrande.

I. Libetlivis Fold. Taf. 29. $.

Diese Art, welche ich aus Venezuela, Columbien,

Ecuador und Peru besitze, zeichnet sich durch eine gelb

durchscheinende Binde hinter der Mittelzelle der Vdfl. aus.

Diese Binde ist bald breiter, bald schmaler, zuweilen vor

dem Aussenrande clurchbrochen und nur bei einigen

Stiicken aus dem Caucathale rudimentar. Unter ihr im

Innenwinkel steht ein gelblicher Flecken, der auch bei

einem Stiicke von Cauca fast fehlt.

I. Dercetis Doubl. Hew. aus Venezuela ist der Libe-

thris sehr ahnlich. Meine Stiicke aus Columbien und

Bolivia, welche ich als Dercetis bestimmt erhielt, gehoren

einer anderen Art an. Nach der Abbildung hat Dercetis

ganz schmale Aussenrander, und unter der schmalen,

gelben Querbinde keinen gelben Flecken im Analwinkel.

I. Fallax Stgr. Taf. 29. $.

Diese sehr interessante Art, die ich in mehreren Stiicken

vom Chanchamayo in Siid-Peru erhielt, erwahnte ich schon

bei der Mechanitis Methone Hew., welcher sie so

ahnlich sieht, dass ich sie langere Zeit als letztere in

meiner Sammlung stecken hatte. Das durch die schwarze

Farbung nicht besonders auffallende Geader trennt aber

beide Arten sogar generisch von einander und weist der

Fallax ihre Stellung in der Gattung Ithomia an. Meine

4 Stiicke, ein <S und 3 §9, sind fast ganz gleich und

werden durch die Abbildung kenntlich gemacht. Dass

auch Heliconius Aristiona Hew. den beiden ge-

nannten Arten ganz ahnlich sieht, wrurde bereits friiher

erwahnt.

I. Starkei Stgr. Taf. 29. 9.

Von dieser neuen Art besitze ich 2 00 und 3 2§
aus Venezuela ; eines davon erhielt ich von dem ver-

storbenen Herrn H. Starke aus San Esteban bei Pto.

Cabello, und nenne es nach ihm, der manchc seltene

Schmetterlinge dort fand. Es gibt eine Anzahl Ithonria-

Arten, welche der vorliegenden, ahnlich sind. I. Starkei

hat auf der Unterseite alle Rander und Bippen, mit Aus-

nahme des breiten schwarzen Innenrandes der Vdfl.,

kastanienbraun. Am Innenrande der Htfl., der an der

Basis etwas gelblich erscheint, steht bei den 59 ouer"

halb des Schlusses der Mittelzelle ein 1 anger weisser

Rufocincta, roth gegiirtet. — Libethris von Leibethron,

Stadt im pierisehen Macedonien. — Fallax, triigerisch.
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Strich, der auf dem Bilde nicht deutlich genug hervor-

tritt; deraelbe ist bei den <SS mir ganz schwach und

rudimentar vorhandcn. Dieser weisse Strich, sowie die

ganz gelbe Bauchseite des Hinterleibs imterscheiden

Starkei sofort von den ahnlichen Arten. Von diesen steht

wohl die etwas grossere I. Cymothoe Hew. an s Venezuela

und Columbian der Starkei am nachsten. Ausser den

beiden angegebenen Unterscheidungsmerkmalen hat ferner

Cymothoe eine gerade abgeschnittene Mittelzelle der Htfl.

und einen grosseren weissen, zuweilen gelblichen Flecken

am Vorderrande der Vdfl.

Es ware moglich, dass I. Adina Haw., von der kein

Vaterland angegeben ist, mit meiner Starkei identisch ist;

aber Hewitson, der von Adina bios die Oberseite abbildet,

erwahnt von der Unterseite weder den weissen Strich,

noch die gelbe Bauchseite.

oder rauchbraun; hochstens ist der

I. Simplex Salv. Taf. 29. 9.
H

Auch diese Art aus Centralamerika, die ich aus Chi-

riqui, Honduras und Guatemala erhielt, ist der vorigen

ahnlich. Sie hat aber auf der Oberseite alle Rander und
Rippen gelbbraun

breitere Innenrand der Vdfl. , besonders in der Mittel-

linie, schwarzlich angeflogen. Der Schluss der Mittelzelle

der Vdfl. ist oft ziemlich breit, • oft ganz schmal dunkel.

Ebenso ist der weisse Fleck dahinter an Grosse sehr ver-

anderlich; bei meinen Stiicken aus Chiriqui ist er meist

klein und verloschen, bei denen aus Honduras und Gua-

temala gross, liber den Schluss der Mittelzelle hinaus-

ra trend.

. I. Ladra Stgr. Taf. 29. p.

Von dieser higher unbekannten Art besitze ich 3 Paare,

die von Buckley in Ecuador gefangen wurden. Auf
der Oberseite sind die Rander und Rippen rauch-(braim-)

schwarz, nur der innere Theil des Vorderrandes der Vdfl.

ist bis liber die Zelle hinaus gelbbraun, und auch die

Mediana mit ihrem ersten Ast ist bei den 99 gelbbraun.

Auf der Unterseite sind alle diese Theile vorwiegend

gelbbraun, nur der (breitere) Innenrand der Vdfl. bleibt

bei den 99 schwarzlich, beiden <Sd ist er grauglanzend.

Ausserdem ist hier der Vorderrand der Htfl. schmutzig

graugelb. Im Apex der Vdfl. (und bei 2 99 auch ganz

gering in dem der Htfl.) stehen hier ganz verloschene

weissliche Flecken (Schuppenanhaufungen), die bei einem

erkennen sind. Bei 2 9$
ist auch am Schlusse der Mittelzelle der Vdfl. eine rauch-

der 99 fast gar nicht zu

schwarze, breitere Bestaubung in Form eines Flecken-

streifens vorhanden, wahrend hier die anderen 4 Stiicke

die Schlussrippen kaum etwas breiter als die andern be-

schuppt haben. Ich besitze keine Art, die mit dieser

Ladra zu vcrwechseln ware, oder auch nur ihr sehr nahe

stande, mit Ausnahme eines cT von Manizales im Cauca-

thale, das vielleicht nur eine Lokalform von Ladra sein

mag.

I. Canilla Hew. (Canaletta Stgr.) Taf. 30. J".

Vor etwa 10 Jahren sandte ich an Mr. Hewitson
eine Anzahl mir unbekannter Arten, Aron Thamm am
Chanchamayo in Siidperu gefangen, zum Bestimmen. Er

Simplex, einfaeh.

beschrieb eine Art als I. Canilla und sandte mir eine

andere, auch als neue Art bestimmt, zurlick. Diese habe

ich nun auf Taf. 30 als Canaletta abbilden lassen.

Jetzt sehe ich beim Beschreiben, dass meine beiden Stiicke

dieser Canaletta 00 sind, meine beiden Canilla Hew.
(darunter das Original) dagegen 9 $5 un(i i°n zweifle

keinen Augenblick, dass wir es hier mit den beiden, be-

sonders in der Form verschiedenen Geschlechtern einer

und derselben Art zu thun haben. Die q^c? ^esitzen

langere, schmalere Vdfl. mit starker ausgebogenem Innen-

sind oblong mit fast rechtwinkligrande ; ihre Htfl.

gebogenem, abgerundeten Aussenrand, wie es aus der

Unterseite der Figur ersichtlich ist. Ferner haben die

OO etwas schmalere Aussenrander aller Fliigel, welche

matter gelb, besonders auf den Htfln., angeflogen sind;

sie haben ausserdem noch weniger und schmalere weisse

Randstrichelchen auf der Unterseite und eine schmutzi

graugelbe Bauchunterseite, die bei den 99 wenigstens

nach hinten ganz weisslich ist. Natiirlich haben die <$d
a,uch lange, schmutziggelbe Haare am Vorderrande der

Htfl., die den 99 fehlen.

I. Canilla steht ziemlish isolirt da, nur 1. Statlla H3W.,
auch vom Chanchamayo, ist ihr, wenigstens in der lang-

gestreckten Gestalt, etwas ahnlich. Sonst hat letztere

schwarz durchscheinende Vdfl. und nur die PItfl. sind an
der Basis gelblich, auf der Unterseite ftthrt sie weisse

Randflecken.

I. Paradoxa Stgr. Taf. 30. ?•

Diese eigenthiimliche Art erhielt ich mit 4 anderen
ausserlich ganz ahnlichen, aber sicher von einander ver-

schiedenen Arten, aus dem Caucathale zugesandt. Alle

haben matt rauchbraune, glasartige Fliigel und sind so

gut wie zeichnungslos. Von I. Paradoxa liegen mir 1 d
und 5 99 zum Beschreiben vor. Zwei 99 sind ziem-

lich viel grosser als das abgebildete, die beiden anderen
und das <3 kleiner, etwa wie die neben abg-ebildeteO
Anomala. Der Innenrandtheil der Htfl. ist meist etwas
starker braunlich angeflogen als die anderen Glastheile.

Der Vorderrand der Vdfl. ist bis zur Zelle lederbraun

ebenso ist bei einigen 99 die Basis des sonst ziemlich

breit rauchschwarzen Innenrandes und dieser selbst o-anz
schmal braunlich. Auf der Unterseite sind alle Rippen
und Rander gelbbraun, nur der Innenrand der Vdfl. ist

grausclrwarz, ganz am Rande weisslich, bei einem Stiicke

nach aussen fast scharf weiss. Dieses Stuck, ein kleines

9, zeigt auch am Vorderwinkel der Htfl. unten einen
weisslichen Flecken. Die ganz andere Begrenzuno- der
Mittelzelle, besonders die der Htfl., trennt vorlieo-ende Art
sofort von den andern vier ahnlichen, zunachst von

I. Anomala Stgr. Taf. 30. d.

Hier ist der Schluss der Mittelzelle nicht wie bei Pa-
radoxa in der Mitte stark, sondern ganz nach oben und
weit schwa cher eingezackt. Auf den Vclfln. geht bei

Anomala eine kurze Rippe etwa bei der Halfte in die

Mittelzelle hinein, bei Paradoxa steht sie weit mehr nach

unten. Sonst sind die mir vorliegenden 2 Paare von
Anomala der Paradoxa ganz ahnlich. Die Farbung der

Paradoxn, auffallend. Anomala, abweiehend
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ersteren ist iiiehr griingrau, der Vorderrand der Vdfi.

lederbraun, bei einem J fast graugelb ; der breite, dunkle

Innenrand der Vdfl. ist matter schwarz als bei Paradoxa,
7

und die Aussenrander, besonders der Htfl., schmaler, nur

linienformig schwarz.

Bei einer dritten almlichen Art, von der mir aus der-

selben Lokalitat ein Parchen vorliegt, ist der Aussenrand

braiiD, besonders nach innen behn zieirilich stark.

Auch breite, schwarzlichc Innenrand der Vdfl.

i

etwas weisslich beschuppt ist.

ziemlieh stark braun angeflogen. Die Mittelzelle der Htfl.

geht schra'g nach aussen und die der Vdfl. ist gerade

begrenzt. Ausserdem hat das <S dieser Art,

I. ft/lira nenne, auf der IJnterseite der Htfl. oberhalb der

Mittelzelle einen ganz eigenthiimlichen, langen, ovalen

schwarzen Fiecken,

Dieser wird dnrch ein eigenthiimliches Zusainnienfliessen

der Costale mit der Subcostale gebildet.

Eine vierte ahnliche Art, von der mir aus derselben

Lokalitat 2 Paare vorliegen, nenne ich I. Dimidlata.

dieser ist die Begrenzung der Mittelzelle nach innen
convex (segment- oder halbmondformig), was bei keiner

mir bekannten Ithomia-Art der Fall ist. .Die Mittelzelle

der Htfl., in beiden Gesehlechtem ziemlieh verschieden,
—f,

I

verlauft beim O ganz schrag in den Vorderrand, ahnlich

wie bei den Napeogenes-Arten, wahrend sie beim J auch

nach innen etwas convex, aber viel weniger als auf den

Vdfhi., begrenzt ist, Im Uebrigen ist diese Art den

anderen, besonders der Paradoxa, ganz ahnlich gefarbt.

Zu bemerken ist noch, dass. bei Dimidiata und Mira im
Apex der Vdfl. durch die dort endenden beiden letzten

Subcostalrippen eine weit grussere Zelle gebildet wird

als bei den anderen beiden Arten.

Endlich besitze ich noch von einer fiinften ganz ahn-

lichen Art aus derselben Gegend ein Q, das sich durch

eine ganz gerade geschlossene Mittelzelle der Htfl. (wie

z. B. bei der auf Tafel 29 abgebildeten I. Oto) von den

anderen 4 Arten sofort unterscheidet und generisch wohl
in eine andere Gattung (Hyinenitis) gesetzt werden muss.

Der Schluss der Mittelzelle der Vdfl. ist fast gerade so

wie bei Anomala. Die Aussenrander sind mindestens so

breit wie bei Paradoxa und der Vorderrand der Vdfl. ist

sehr auffallend hell lederbraun. Diese Art, welche nach

clem vorliegenden einen Stiicke sicher von den anderen

getrennt werden muss, mag I. Quinta heissen.

i

23. Aeria Hubn.

Ae. Agna Salv. u. God. Taf. 29.

Ich hatte diese gemeine Art als It ho mi a Euri-
media Cram, in meiner Sarnmlung stecken, und zwar
aus Centralamerika (Chiriqui und San Salvador), Venezuela

und Columbien. Auf Veranlassung von Dr. Schatz
der meine Biologia Centralamerika' s von Salvin und
Go dm an in Handen hat, liess ich diese Art jedoch

unter obigem, von genannten Autoren gegebenen Namen
abbilden. Die echte I. Eurimedia Cram., die ich aus

Cayenne, dem oberen Amazonas (Iquitos, Jurimaguas),

Ecuador und Columbien besitze, hat weit breitere, matter

Aeria, das Kebelland, alter Name far Aegypten

das weibliuhe Lamm.
Agna,

gelbe Felder im Discus der Fliigel und stets mehr oder

minder braune Randflecken auf der Unterseite, auch am
Vorderrande der Htfl. Zwei Stiicke aus San Salvador

die sicher zu Agna gehoren, haben auch grosse, braune

Plecken am Aussenrande, und bei einem Q tritt BOgar

auch auf der Oberseite der Htfl. das Braun gegen den

Innenwinkel zu auf. Ebenso zeigen auch zwei sonst

typische Agna aus Pto. Cabelio auf der Unterseite der

Htfl. einen braunen Randstreifen.

Der Agna und Eurimedia sehr ahnliche Arten sind

Olena Weym. und Elara Hew. Erstere aus SM-
brasilien zeichnet sich durch den ganzlichen Mangel weisser

oder brauner Randpunkte auf der Unterseite aus. Von
letzterer gibt der Auto? zwei Piguren, wobei es mir nicht

sicher ist, ob nicht die eine davon mit Eurimedia, Cram,

identisch ist, da auch Elara einen braunen Vorderrands-

streifen auf der Unterseite der Htfl. fiihren soil. Ich

besitze eine ahnliche Art aus Venezuela und Columbien

die ich falschlich als Elara in meiner Sarnmlung stecken

hatte, und die ihr auch, sowie der Eurimedia, sehr ahnlich

sieht. Auf der Unterseite hat sie weisse Randpunkte und

davor theilweise am Aussenrande sehr breite braune

Randstreifen, doch menials am V o r d e r r a n d e der Htfl.,

welche statt dessen in ihrer ganzen Lange einen schar-

f e n , s c h m a 1 e n , b 1 a s s g e 1 b e n Streifen fiihren, den

keine der anderen Arten aufweist. Sollte diese sicher von
*

den iibrigen verschiedene Art noch unbenannt sein, so

mag sie Eioiiina heissen.

24. Athyrtis Feld.

A. Salvini Srnka (Stgi>.) Taf. 30. d-
*

Aus dieser Gattung war bisher nur eine Ait, A.

Mechanitis Peld. von Columbien bekannt. Da eiit-

deckte Herr Dr. Hahnel die zweite bei Jurimaguas am
Rio Huallaga (Peru), und ich benannte sie zu Ehren

eines der besten englischen Lepidopterologen, des Herrn

Osbert Salvin. Ich versandte sie auch als solche im

Jahre 1884 an einzelne Liebhaber, unter andern an Herrn

A. Srnka in Prag, mit der ausdrucklichen Bitte, diese

Art nicht zu beschreiben, da ich sie in diesem "Werke

abbilden lassen und beschreiben wollte. Wenn nichts-

destoweniger Herr Srnka in der Berliner entomol,

Zeitschrift 1884 pag. 163 ff. diese Art publicirte,

obwohl er sonst nie einen Schmctterling beschrieb, so

muss ich die Beurtheilung seiner Handlungsweise meinen

Lesern iiberlassen.

A. Salvini wird durch die Abbildung viillig kenntlich

gemacht, andert iibrigens ziemlieh stark ab. So wird der

mehr gelbliche Fiecken im Apex der Vdfl. zuweilen fast

bindenformig gross, wogegen er bei einem Stiicke fast

ganz fehlt. Auf der Unterseite werden die Rippen im

schwarzen Apex oft ganz scharf braun. Perner verlangert

sich der meist breitere schwarze Fiecken am Ende der

Mittelzelle der Vdfl. bei einigen Stticken bindenformig

nach unten, mit dem schwarzen Aussentheile unten zu-

sammenfliessend, und so dazwischen eine braune Binde

bildend. Diese wird auf der Unterseite und bei einem

Stiicke auch auf der Oberseite am Vorderrande gelblich.

Am Vorderrande der Htfl., durch die Vdfl. verdeckt,

sitzen auf einer schwarzen Langsbinde die langen, gelb-
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grauen Haare des S. Die Fiihler, welche bei mehreren
Figuren iri der Abbildung zu stark gekrummt gezeichnet
sind, erscheinen an der Basis dunkelbraunlich und werden
dann allmahlig gelb mit ganz blassgelbem Kolben. Die
Bauchseite des Hinterleibs ist schwefelgelb.

Die mir in Natur unbekannte A. Mechanitis Feld. hat
ganz ahnliche Hinterfiugel, die aber oberhalb der schwarzen
Fleckenreihe gelbliche Farbung im Braun zeigen. Die
Vdfl. haben drei gelbe, dureh schwarze getrennte Binden
im Aussentheile; die rnnere derselben ist unvollstandig
und geht bis zum mittleren schwarzen Zellenflecken; in

ihr steht unterhalb der Zelle ein anderer schwarzer Flecken.

25. Melinaea Hiibn.

M. Paraiya Reak. Taf. 30. J.
Von dieser Gattung sind bis jetzt etwa 25 Arten be-

kannt, die sich meistens in der nordlichen Halfte Siid-

amerikas vorfinden. Nur einige gehen bis Centralamerika
hinauf, ebenso finden sich ein paar im siidlichen Brasilien.

M. Paraiya erhielt ich aus Cayenne (in Sommer 1

s Sammlung
befand sie sich mit den Vaterlandsa.ngaben Para und
Brasilien), aber niemals direkt vom Amazonas; von dort

(Para, Obidos, Massauary, Sa. Paulo de Olivenca) erhielt

ich vielmehr durch Dr. Hahnel nur die sehr nahe stehende

M. Egina Cram. Diese unterscheidet sich von Paraiya,

welche durch die Abbildung vollig kenntlich ist, besonders
dadurch, dass auf den Htfln. ein grosser, schwarzer Flecken,
etwa von der Mitte des schwarzen Aussenrandes, in den
Fliigel hineinzieht. Dieser absorbirt natiirlich die mittleren

Flecken von Paraiya; doch finden sich die ersten beiden
im Analwinkel stehenden Flecken bei Egina fast hie vor.

Ferner hat letztere auch auf der Oberseite der Htfl. fast

stets sehr deutliche, doppelte, weisse Randflecken, und
auf den Vdfln. steht zwischen den beiden kleineren gelben
Flecken stets noch ein dritter. Weniger diese Unter-
schiede, als vielmehr der Umstand, dass Egina mit Paraiya
zusammen in Cayenne (und Para) ohne alle Ubergange
vorkommt, lasst mich annehmen, dass beidc als verschiedene
Arten gelten miissen.

In Cayenne und am unteren Amazonas kommen noch
2 nahe Arten vor, M. Mneme L., welche im Apex der
Vdfl. 3—4 gelbe Flecken und davor eine gelbe Binde
fiihrt, wahrend die Htfl. in der ganzen unteren Halfte
schwarz sind, sowie M. EqilfCOla Cram., cleren Htfl. nur
eine dicke, schwarze, gezackte Mittelbinde und deren Vdfl.
im Apex eine kurze gelbe Binde statt der Flecken fiihren.

M. Lucifer Bates. Taf. 30. o.

Diese schone Art erhielt ich in typischen Stucken nur
von Sa. Paulo und Pebas am oberen Amazonas durch
Dr. Hahnel eingesandt. Die Stiicke von dort andern
nur sehr unwesentlich ab und werden durch die Abbildung
gut kenntlich; nur sind die Haare am Vorderrande "der
Htfl. beim <$ mehr gelbgrau. Aus Jurimaguas sandte
mir Dr. Hahnel drei J

1

J
1

, die wesentlich von 'der Stamm-
form abweichen. Der grosse schwarze Flecken der Htfl.

wird etwa in der Langsmitte durch eine schmale, braune

Lucifer, liehUragend.

*

Langsbinde unterbrochen, und auch die Rippen sind etwas-

braun angeflogen. Auf den Vdfln. sind die braunen Zeich-

nungen breiter, und das Braun findet sich auch mehr oder

minder im schwarzen Apex, bei einem Stiicke iiberwiegend
T

vor; auf der Unterseite ist bei diesem Stiicke der Apex
sogar vollig braun, nur mit schmalem, schwarzen Rande
versehen. Diese Form verdient sehr Avohl als var. Divisa

aufgefuhrt zu werden.

M. Idae Feld. aus Columbien hat einen sehr breitenr

schwarzen Aussenrand der Htfl.. einen grossen gelben

Flecken hinter der Mitte der Vdfl. (mit 3 kleineren

schwarzen darin befindlichen) und 5—6 gelbe Flecken

vor dem Aussenrande. M. Lilis Doubl. Hew. aus Vene-

zuela ist auf den Vdfln. der Lucifer ziemlich ahnlich, hat

aber in den schwarz gerandeten Htfln. eine schwarze

Mittelbinde und auf der Unterseite aller Fliigel grosse

weisse Randflecken. M. Scylax Salv. aus Chiriqui hat

fast ganz kastanienbraune Htfl. mit sehr schmalem, schwarzen

Saum, wie solche unter den mir bekannten Melinaea-Arten

nur noch bei M. Zaneka But!, aus Ecuador und dem Cauca-

thale vorkommen. Beide Arten haben eine gelbe Quer-

binde hinter der Mitte der Vdfl., Zaneka einen ganz

schwarzen Apex derselben, wahrend Scylax darin eine

Reihe von 3 grosseren gelben Flecken fiihrt, die dicht

bindenformiff bei einander stehen.

31. Hicetas Salv. God. Taf. 30. J
1

.

Diese Art, welche Dr. Hahnel in Anzahl, aber fast
—

»

"A

nur dO. von Pebas und Jurimaguas einsandte, wurde
mir von den Herren Salv in und Go dm an als Hicetas

bestimmt, und vermuthe ich, class sie dieselbe als solche

kiirzlich beschrieben haben. Die Stiicke andern besonders

an Grosse und Intensitat der schwarzen Zeichnungen

ziemlich ab. So habe ich ein kleines 9 aus Pebas, wo
der schwarze Innenrandsstreifen der Vdfl. bis zum Aussen-

rande geht, wahrend er bei anderen schon kurz hinter

der Mitte des Innenrandes endigt und oft viel breiter ist.

Dann andert die Farbung in dem Endtheil der Vdfl. sehr ab.

Bei den meisten Stucken ist sie fast ganz braun, ohne

Anflug von Gelb; hochstens tritt hart am Vorderrande

etwas gelbliche Beimischung auf. Anderseits erhielt ich

alle Uebergange bis zu einer rein gelben, scharf begrenzten

Binde und 2—3 rein gelben Apicaiflecken. Solche Stiicke

sehen so abweichend aus, dass Salvin und Go dm an
sie mir als nahe bei Mneme stehend bezeichneten. Aber
Mneme hat in alien Varietaten stets weisse Randpunkte
auf der Unterseite, die den fraglichen Stucken, sowie

alien Hicetas (und Orestes) ganz fehlen. Man konnte

diese am Ende der Vdfl. ganz gelb gezeichneten Stiicke

als ab. Flavosignata bezeichnen.

Bei M. Orestes Sa!v.
7

die ich auch in einer kleinen

Anzahl von <$<$ aus Jurimaguas erhielt, fehlen die End-
flecken der Vdfl. meist vollig und der Apex ist ganz

schwarz; doch erhielt ich auch einige Stiicke, wo sie

ganz klein auftreten. Da ich sonst gar keinen haltbaren

Unterschiod zwischen Orestes und Hicetas finden kann,

so mochte ich letztere nur fur eine Lokalform (fur die

Stiicke aus Pebas) oder Aberration (fur die aus Juri-

maguas) der ersteren halten. Ebenso besitze ich 2 Stiicke

Hicetas , Yater des Aristokrafee, K01112 von Arkadie \

•"
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von Jurimagiias, 2 ganz gleiche yom Chanchamayo und

2 von Columbien, welche einen breiten, ganz schwarzen

Apex der Vdfl. zeigen, davor aber eine scharf begrenzte,

breite, gelbe Querbinde fuhren. Diese Stiicke stimnien

auf das Genaueste mit Menophilus Hew. iiberein, die dieser

Alitor und mit ihm Kir by als Mechanics auffiihren.

Diese Menophilus wird nun auch ganz zweifellos durch

die oben erwahnte ab. Flavosignata mit Hicetas verbunden,

und da sie zuerst publicirt wurde, miissen die anderen als

Lokalformen, bezw. Aberrationen von ihr aufgefiihrt werden,

Eine der Menophilus noeh- sehr {'ihnliche Art ist die

o-anz dunkle, weinbrauno M. MaenilS Hew. Da ich von

derselben aber nur ein Parchen von Teffe erhielt, so

wage ich nicht zu behaupten, dass auch sie nur eine

Lokalform yon Menophilus sei. Abgesehen von der

Farbung unterscheidet sie sich von lctzterer besonders

durch einen breiten schwarzen Aussenrand und eine solche

inde der Htfl., die indessen auch als durch Ver-

breiteiung der Fleekenbinden von Menophilus entstanden

erklart werden kann. Auch M. Phasiarta But!., die ich

aus Jurimaguas erhielt, ist eine nahestehende Art, die

sich besonders dadurch von Hicetas unterscheidet, dass

bei ihr der gauze Aussentheil, also auch der Apex, braun

mit schwarzer Zeichnung ist. Endlich muss ich noch die

scheme, am ganzen oberen Amazonas von Teffe bis Pebas

vorkommende M. Partialis Bates erwahnen, die recht

variabel, aber meist ganz dunkel weinbraun ist; sie hat

eine gelbe Binde und gelbe Randflecken der Vdfl., erstere

wird aber oft fast ganz braun.
*

M. Gazoria Godt. Taf. 30. d".

AVie diese kleine Art aus Brasilien, besonders der

Umgebung Rio's, ftir welche Dr. Schatz die neue Gattung

Heteroscada aufstellte, zu den so ganz verschiedenen

Melinaea-Arten gesetzt werden konnte, ist mir unklar.

Ich erwahnte sie schon friiher bei Scada Theaphia, und

hob die Moglichkeit hervor, dass Scada Phyllodoce

Hiibn. mit ihr identisch sei.

M. Fenella Hew., auch aus Brasilien, ist eine ahnliche

Art, die aber im Apex der Vdfl. einen mehr oder minder

grossen, weisslichen, durchscheinenden Flccken fiihrt.

26. Tithorea Doubl.

T. Bonplandii Guer. Taf. 30.

den in diesem Werke neu beschriebenen werden

bis jetzt etwa 16— 18 Arten der vorliegenden Gattung

bekannt sein, die sich von Mexico bis zum mittleren

Siidamerika vorfinden. T. Bonplandii ist eine der grossten,

und gehort zu jener Gattungs-Abtheilung, bei der auf

alien Flugeln Schwarz die Grundfarbe ist. Die typischen

Bonplandii kenne ich allein aus Columbien, wo sie nur

im Gebiete des Magdalenenstromes oder ostwarts davon

vorzukommen scheinen. Die mir vorliegenden Stiicke

andern untereinander wenig ab, nur ist auf der Untei seite

-der Vdfl. das Braun in der Spitze meist mehr vorhanden

Gazoria von Gazoros, Stadt in Maeedonien.

Stadt am Parnassus, nnoh einer Nymphe benannt. -

von Bon p land, dem bekannten Xaturfoischer und

H u in lold t s.

— Tithorea,

B o n p 1 n n d i i

Reisesefahr'ton

ich in

als beim abgebildeten Stiicke, und zwar in der Form

einer aus drei grossen Plecken bestehenden Binde. Aus

dem Caucathale (Provinz Antioquia in Columbien) erhielt

Anzahl eine abweichende, unter sich durchaus

constant bleibende Form von Bonplandii, die ich var.

Descan^oEEesi nenne, und die Mancher gewiss als eigene

Art betrachten wiirde. Bei dieser wird alle weisse Zeieh-

nuns: fir el b, mir auf der Unterseite bleiben die Randflecken

weiss. Ausserdem ist hier der gelbe Doppelflecken unter

der Mittelzelle der Vdfl. vie! kleiner als der weisse bei

Bonplandii, und auch' die gelbe Mittelbinde der Htfl. ist

weit schmaler. Ferner zeigt keine meiner vielen Descan-

dollesi auf der Unterseite im Apex der Vdfl. auch nur

eine Spur von Braun, wahrend auf den Htfln. die braune

Binde sogar breiter, aber kiirzer als bei B mplandii ist

Jch besltze auch ein aus dem Caucathale, das fast

mit Descandollesi iibereinstimmt, aber eine weit broitere

gelbe Binde der Htfl. (wie Bonplandii) hat, und dahiriter

eine aus sehr grossen, langgezogenen, gelben Fleeken be-

stehende Binde, die der von T. II um b > 1 d t i i L a t r. fast

gieich geformt ist. Auf der Unterseite ist der braune

Fleeken zwischen diesen beiden gelben Zeichnungen viel

kleiner als bei den ahiilichen Arten, setzt sich aber, was

er bei alien anderen Arten nicht thut, noch ausserhalb

der gelben Fleckenreihe in zwei kleinen braunen Fleck-

chen fort. Mag dieses Stuck einer eigenen Art angehoren

oder als Zwischenform von Bonplandii und Humboldtii sich

herausstellen, so ist es immerhin gcrechtfertigt, diese Form

mit einemNamen zu bezeichnen, und nenne ich sle.T. Latr eiilei.

T. Humboldtii Latr. ist der Bonplandii ahnlieh, ebenso

gross oder etwas grosser, ohne gelbe Mittelbinde der Htfl.

und mit viel breiterer Fleckenbinde derselben. Auf den

Vdfln. haben die typischen Stiicke nur die weissen Fleeken

im Aussentheil und keine Spur von dem Mittelflecken

oder der weisslichen Langslinie in der Zelle. Auf der

Unterseite ist die letztere auch sehr breit weisslich vor-

handen, ebenso eine* gelblichweisse Basal-Mittelbinde auf

den Htfln. vor dem grossen, breiten braunen Fleeken.

Die Stiicke aus clem Caucathale haben auch wie die von
-

Bonplandii gelbe statt weisse Fleeken auf den Vdfln.

und mogen als var. Flavomaculata bezeichnet werden.

T. Susanna Stgr. Taf. 30. 6

.

Diese hochinteressante kleine Art erhielt ich von

IlerrnE. Kalbreyer in einem d\ das er in der Provinz

Antioquia, wahrscheinlich schon im Flussgebiete des Rio

Atrato, erbeutete. Sie wird durch die Abbildung so kenntlich

gemacht, dass eine nahere Beschreibuag uberflussig ist.

Sonst besitze ich von den schwarzen Tithorea-Arten

nur noch T. Pavonii Butl., die, ebenso gross wie Susanna,

in Form und Zeichnung der Bonplandii nahe stent. Sie

hat aber einen breiten gelben Basalstrich auf den Vdfln.

und auf der Unterseite der Htfl. zwei braune Flecken-

binden, von denen die iiussere zwischen den beiden

weissen Fleckenreihen stent; diese aussere Fleckenbinde

findet sich auch auf den Vdfln. Ich erhielt Pavonii nut-

ans Ecuador und dem Caucathale, wahrend Butler s

Stiicke in Panama ein „common insect" sein sollen. Ob

dies richtig, und ob meine Stiicke nicht eine Jjokalform

seiner Art sind, muss ich dahin gestellt sein lassen.

Susanna, Fran e:iname.
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T. Pinthias Salv. u. God. (false Tarracina Hew.)

Taf. 30. $.
*

Diese Art, welche ich in Anzahl aus Chiriqui erhielt,

wurde mir von Mr. He wit son selbst als seine Tarricina

(Tarracina ist ein Drackfehler in Kirby's Catalog)

bestimmt. Sie ist aber jungst von Salv in und Go dm an

als Pinthias beschrieben worden, und wie ich glaube,

specifiseh von Tarricina verschieden. Letztere stammt aus

Columbien und unterscheidet sich, soweit ich nach He wit-

son's Abbildung beurtheilen kann (denn Stueke selbst

liegen mir nicht vor) yon Pinthias nur durch eine gelbe

Halbbinde, die vor dem oberen Theile des schwarzen

Aussenrandes der Htfl. .stent. Nun haben aber nianche

ineiner Pinthias hier 1-

gelbe Flecken stehen, und dass diese sich an einer anderen

3 ofters sehr deutliche, scharfe

Lokalitat bindenformig vcreinigen, ware keineswegs auf-

fallend. Sonst entdecke ich keinen nennenswerthen Unter-

schied zwischen beiden Arten; denn dass Hewitson's
Figur spitzflugliger ist, kommt daher, dass sie sich auf

ein d bezieht, und dass die oo dieser, wie einiger an-

deren Arten stets spitzflugliger als die J (J)
8m(^

Eine sehr nahe Art, vielleicht nur Lokalform, ist
-

T. Hecalesina Feld., die ich nur aus dem Caucathale besitze.

Sie ist auf den Ydfln. der Pinthias fast gleich, hat aber

auf den Htfln. vor dem schwarzen Aussenrande eine Keihe

von 4— 6 oft recht grosser, gelber Flecken stehen. T. Ouenna

Bates aus Guatemala, die ich auch aus Mexico und San

Salvador besitze, hat auch ganz ahnliche Vdfl., die

aber meist noch einen braunen Basalstreif fuhren;

auf den braunen Htfln. hat sie ausser dem scharfen,

ziemlich breiten, schwarzen Aussenrande noch eine vom
v

Vorderwinkel quer in den Fliigel hineinziehende schwarze

Halbbinde.

T. Furia Stgi».
rn
Taf. 30. d.

Diese Form, welche ich aus Venezuela und Columbien

erhielt, hatte noch keinen Namen, wenn sie auch vielleicht
7 7

nur eine Lokalform der T. Harmonia Cram, aus Brasilien

(Rio, Amazonas bis Jurimaguas, Cayenne etc.) sein mag.

Letztere Art ist etwas grosser und hat viel mehr binden-

artigere, gelbere Zeichnung auf den Vdfln. Das abgebildete

Stiick ist aus Venezuela; bei den Stiicken von Columbien

ist die noch etwas bindenartige gelbe Zeichnung der Vdfl.

stets in einzelne kleinere Flecken aufgelost. Auch ist die

schwarze Langsbinde der Htfl. bei Furia viel schmaler und

nie so fleckenformig oder gezackt wie bei Harmonia. Auf

der Unterseite der Htfl. ist die Grundfarbung bei Harmonia

viel dunkler eintonig braun, wahrend sie bei Furia fast

stets stark gelb angeflogen ist. Dies tritt anf der Abbildung

nicht hervor, auch ist der weisse Fleck der Vdfl. beim

Thier nicht vorhanden. Bei einer etwas grosseren Form

aus San Salvador, die ich in meiner Sammluno- als var.

Salvadoris stecken habe, zeigen sogar die Htfl. auf der

Oberseite oft viel Gelb nach aussen hin. Auch sind hier

die Flecken der Vdfl. viel grosser, rein gelb und nie binden-

formig zusammenhangend. Ueberhaupt scheinen die Ti-

thorea-Arten mit brauner Gnmdfarbe aller Fliigel sehr

variabel zli sein, und es ist wohl moglich, dass Furia wie

Salvadoris, Me gar a, Cupar in a und andere in meiner

Sammlung unbenannte Formen sich alle als Lokalvarietaten

von Harmonia erweisen.

F n r i a , "Wuth, "Rneliecrottin
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Heliconius Latr.

H. Faunus Stgr. Taf. 31.

.

Helieoiiicleii

Yon cler vorliegenden Gattung sincl bis jetzt gegen

130 Arten beschrieben, die alle dem siidamerikanischen

Faunengebiete angehoren und besonders im mittleren Theile

desselben stark vertreten sind. Nur eine Art, H. Chari-
t q n i a L., hat sich auch von Mexico und den westindischen

Inseln bis nach den Siidstaaten Nordamerikas verbreitet.

Da viele Arten der Gattung Heliconius ganz ausserordentlich

variiren, so ist es oft sehr schwer oder geradezu unmoglich,

sie genau zu trennen und festzustellen, was wirklich eine

gute Art, eine Lokalform oder eine Aberration ist.

H. Faunus erhielt ich in, einigen wenigen typischen

Stiieken vom Rio San Juan aus dem stidostlichen Columbien

und liegen mir davon 3 frische Stiicke, 2 do unci 1 Q vor.

Diese Art ist der bekannten H. Sylvana Cram, von Surinam

und vom Amazonas ahnlich, und kann eventuell sogar als

eine Lokalvarietat derselben angesehen werden. Der Haupt-

unterschied liegt in den Htfln., auf denen bei Sylvana der

schwarze Aussenrand sich in der Mitte stark verdickend

nach innen hineinzieht: bei Faunus ist dieser schwarze

Aussem'and ziemlich gleichmassig breit und steht iiber dem-

selben noch eine ganz davon getrennte, breite, schwarze

Langsbinde, die bei dem abgebildeten Stiicke nur im Aussen-

theil vorhanden ist. Beim § ist dieselbe weit breiter, fast

bis zur Fltigelbasis gehend; dem einen ineiner Stiicke fehlt

sie ganz und ist dafur der Aussenrand um so dicker. Von
den gelben Flecken, die Sylvana stets mehr oder weniger in

diesem schwarzen Aussenrande fiihrt, (stets 2 bis 3 nach

vorn, offers noch eine ganze Reihe kleinerer bis zum Innen-

winkel) finden sich nur bei dem einen d von Faunus zwei

ganz kleine Rudimente vor. Auf der Unterseite der Htfl.

laufen bei Faunus die weissen Randfleckchen stets in den

Aussenrand aus, wahrend sie bei Sylvana stets vor dem-

selben enden, also noch durch Schwarz von dem fein weiss

gesaumten Aussenrande getrennt sind. Ferner gehen sie

bei Faunus bis zum Vorderwinkel hinauf, wo nach innen

2 bis 3 vollig davon getrennte weisse Flecken stehen. Bei

Sylvana finden sich hier nur 3 — 4 grossere, gelblichweisse

Flecken, und vor diesen niemals die kleineren weissen Rand-
striche. Diese constante Verschiedenheit der weissen Rand-
flecken bestimmt mich, Faunus als eine von Sylvana ver-

schiedene Art zu betrachten. Sonst variirt alles, auch die

gelben Flecken der Vdfl. bei beiden Arten ziemlich stark.

Heliconius von Helikon, berlihmtes Gebirge in Bootien

F annus, Waldgott.

Das eine o von Faunus hat hinter dem weniger gelben End-.

flecken der Mittelzelle noch eine Reihe von 4 5 gelben

Flecken vom Vorderrande schrag bis zur Mitte des Aussen-.

randes ziehend; auch ist hier der untere gelbe Flecken viel

kleiner und stosst nicht, wie beim abgebildeten Stiicke bis

an die Mittelzelle. Bei Sylvana geht meist eine breite gelbe

Querbinde durch den Vdfl., doch ist deren Gestalt und Inten-

sity auch sehr verschieden. Dagegen hat Sylvana stets

einen weit kleineren, mehr rundlichen, schwarzen Flecken

in der Mittelzelle, der zuweilen fast verschwindet. Beim Q
dieser und aller ahnlichen Arten wird der graue Vorderrand

der Htfl. der O O braun, oft mit Schwarz gezeichnet.

Drei Stiicke, auch 2 dd und 1 £, die ich aus der Pro-

vinz Antioquia in Columbien erhielt, gehoren entschieden

als Lokalform zu Faunus und mogen als var. Antioquensis

bezeichnet werden. Die weisse Randzeichnung auf cler

Unterseite der Htfl. ist bei ihnen genau so wie bei Faunus,

Die schwarze Binde der Htfl. ist beim Q sehr breit, bei den

dd nur nach oben verbreitert, was als Anfang der Mittel-.

binde der typischen Faunus zu betrachten ist. In der

Mittelzelle der Vdfl. steht bei Antioquensis keine Binde,

sondern nur em runder schwarzer Flecken. Hinter diesem

ist der Schluss der Mittelzelle breiter gelb als bei Faiuius,

und daran stosst nach unten noch ein gelber Flecken. Da-

hinter ist bei den beiden dd die ganze Flugelspitzo schwarz

mit Ausnahme der 3 bis 4 gelben Apicalflecken; beim §
stehen aber auch noch hinter der Mittelzelle gelbe Flecken,

Ahnliche Arten sind noch H. Numata Cram, aus Cayenne^

die auf den Vdfln. hinter der Mittelzelle eine breite gelbe

Fleckenbinde und auf den schwarzen Htfln. fast nur eine

schmale, braune Langsbinde hat; ferner H. Claudia Salv. &
God. aus Chiriqui, die meist falschlich als Clara Fabr. ver-

sandt wurde, und andere.

H. Euci'ate Hiibn. Taf. 31. J
1

.

Diese Art kommt vorzugsweise in Mittel- und Siidbrasilicn

(Rio und Sa. Catharina) vor; ich besitze auch ein Stuck, das

aus Cayenne sein soil, doch erhielt ich sie von dort nicht

direckt. Sie unterscheidet sich von alien ahnlichen Arten

sofort durch den grossen weissen Apicalflecken der Vdfl., den

keine andere Art aufweist. Sie andert auch ziemlich ab,

so in der schwarzen Zeichnung, die oft starker als beim ab-

gebildeten Stiicke auftritt. Das gelbe Band der Vdfl. ist

zuweilen nach innen breit schwarz ein^efasst. Sehr auf-

fallend sind 3 Stiicke aus Brasilicn, leider ohne genauere

Angabe, aus welchem Theile dieses grossen Landes, aus,

Eucrate von Eu crates, Name versehiedener Grieebcn
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So miner's Sammlung, bei denen das breite gelbe Band

der Htfl. im Vordertheil ganz braun wird. Besonders das

<J,
bei dem das Braun anf alien Flugeln noch viel dnnkler

ist, und das eine O , dessen vorderer brainier Theil (der hier

doch noch etwas Gelb zeigt) stark schwarz bestaubt ist,

machen einen ganz abweichenden Eindrnck. Da bei diesen

brannen Stiicken auch der weisse Apicalfleek weit kleiner

und verloschener ist, so mag dies9 Form als var. Infuscata

bezeichnet werden, und muss die Zukunft lehren, ob sie

constant an einer gewissen Lokalitiit vorkommt, oder ob

sie nur als Aberration oder Zeitform zu betrachten ist.

H. Aurora Bates. Tat. 31. d .

Diese schone, seltene Art kommt ausschliesslich am
oberen Amazonas vor ; ich eiliielt sie von Pebas unci

Jquitos durch D r. Hahnel. Sie zeichnet sich durch

eine breite gelbe Apicalbinde der Ydfl. aus, die aber bei

einem grossen ^ von Iquitos zum Theil braun wird. Bei

einem kleinen (^ aus Pebas wird der grosse schwarze

Flecken der Htfl. in der Langsmitte durch eine schmale,

gezaekte, verloschene braune Linie getheilt. Dass auch

sonst die schwarzen Zeichnungen der Vdfl. etwas ver-

anderlich sind, ist selbstredend; so stehen uriter dem schwar-

zen Endftecken der Mittelzelle zuweilen zwei scharf ge-

trennte schwarze Flecken, zuweilen sind sie in einem einzigen

zusammcngeflosson, der wiederum mit dem schwarzen Aussen-
-

randsstreifen yereinigt ist.

H. Isabellinus Bates, den Kir by als Varietat zu f^umata

Cram, auffiihrt, halte ich cher fur eine Varietat von Aurora,

bei der besonders die gelbe Apicalbinde schmaler und fast

in Plecken aufgelost ist. Ich erhielt solclie Stiicke aus Juri-

maguas, die nur wenig vom typischen Isabellinus verschieden
,-*

sind. H. iNnmata Cram, hat am Aussenrande der JItfl. unten

weisse Randstriche (wie Sylvana etc.), die sowohl Aurora

als Isabellinus ganz fehlen. II. Aurora ahnelt der Melinaea
Lucifer Bates, die auch am oberen Amazonas vor-

kommt, ziemlich stark, oder es ahmt die eine dieser Alton

die andere nach. Noch grossere Ahnlichkeit hat H. Wletaiilis

Butl. (in K i r b y's Catalog ist der Name als „Metabilis" ver-

druckt) mit M e 1 in a e a L

i

lis D o ub 1. Hew., welche beide

Arten nebeneinander in Venezuela (Pto. Cabello etc.) haufig

vorkommen. Metalilis hat ahnliche Zeichmmg der Ydfl.

wie Aurora, nur stent hinter der Mittelzelle und im Apex
eine schmale gelbe Pleckenbinde. Die braunen Htfl. haben

eine schwarze Aussenrandsbinde mit gelbenRandstrichelchen

eine ganz scharfe, etwas gezahnelte, schwarze Langsbinde in

der Mitte, und die J^ noch eine schwarze Langsbinde vor

dem Vorderrande, der hier bei den o o wieder breit gran ist.

Von denanderen ahnlicheiiHeliconius-Artenmit brauner

Grundfarbe will ich noch nennen : H. Ctarescens Butl. aus

Chiriqui mit fast ganz braunen Htfln., die nur einen schmalen

schwarzen Aussenrand haben; Pardaiinus Bates vom oberen

Amazonas, der der Melinaea Pardalis ganz almlich

ist, und IsmentUS Latr. aus Columbien und Panama, der in

der schwarzen Aussenhalfte der Vdfl. drei Reihen weisser

Plecken fiihrt, wie keine andere Art. Diesem Ismenius ganz

ahnlich und auch an denselben Lokalitaten vorkommend
ist Melinaea Messatis Hew.

H. Fonnosus Bates. Taf. 31.
71

Diese schone Art aus Centralamerika, die ich von

Aurora, Morgenrothe. Formosus, sehon von Gestalt,

E ine ahnliche , fast

Chiriqui und aus Guatemala besitze, zeichnet sich durch

schmalere Vdfl. und fast dreieckige Htfl. aus, im ubrigen

kann man sie auch noch zu den braun erefiirbten Heliconius-

Arten rechnen, bei denen aber die Vdfl. ganz oder vor-

herrschend schwarz geworden sind. Letztere zeigen bei

einigen Stiicken, besonders denen aus Guatemala, einen

breiten, braunen Basalstreifen, der dem abgebildeten

Stiicke fast ganz fehlt. Dagegen sind die beim abgebil-

deten Stiicke weissen Randflecken meistens auch gelb

wie die anderen Plecken, die naturlich in Grosse, Form

und Zahl etwas abandern.

ebenso schmnlfliiglige Art ist

H. Hacale3la Hew. aus Columbien, die aber durch eine

Reihe grosser, gelb er Flecken vor dem schwarzen Aussen-

rande der Htfl. sofort zu erkennen ist. In Farbung ganz

almlich ist auch H. Zulelka Hew. aus Chiriqui, doch ist

sie von der gewohnlichen Fliigelform der vorigen Arten

verschieden und hat ausserdem einen , braunen Innenrand

und Basaltheil der Vdfl., mit Ausnahme des Vorderrandes,

der stets schwarz bleibt. Eine diesen ahnliche Melinaea

gibt es nicht, wohl aber ist Tithore a Pint hi as S alv.

& God. (Tarracina false) aus Chiriqui ganz ahnlich gefarbt

und gezeichnet.

H. Avanea Fabr. Taf. 31. o

erhielt ich in typischen Stiicken nur aus Venezuela, wo

sie in der Umgebung von Pto. Cabello sehr haufig zu

sein scheint. Zuweilen werden auch bei solchen Stiicken

die weissen Binden der Vdfl. gelb, was bei 2 Exemplaren

meiner Sammlung, von denen das eine aus Columbien,

das andere aus Ecuador stammen soil, gleichfalls der

Fall ist. Der gelbe Langsstrtch an der Basis ist ofters

viel breiter und umscliliesst die stets schwarz bleibende

Medianrippe. Zuweilen tritt auch am Vorderrande (auf

der Subcostale) ein schmaler, gelber Streifen auf. Dieser

gelbe Basalstreifen der Vdfl. von Aranea ist eigentlich der

einzige Unterschied zwischen letzterer und H. Antidchus L.^

wo sich aber ineist noch Spuren desselben vorfinden.

Aranea kann daher nur als Lokalvarietat von Antiochus

gelten, welch' letztere Art ich nur aus Surinam und vom

unteren Amazonas besitze. Auf der Unterseite sind beide

Formen volliff ffleich, nur hat hier Antiochus an derO v_5 7

Mediana der Vdfl. weit weniger Gelb sitzen. Aus Ocanna

im nordlichen Columbien besitze ich 'ein frisches o, das

dem Antiochus nahe kommt, aber statt der weissen Binden

gelbe hat. Dies ware weiter nicht auffallend, aber die

Binden sind viel schmaler und die erste Binde ist durch

eine ziemlich breite schwarze Unterbrechung unter der

Mittelzelle getheilt. Ferner ist bei diesem Stiicke auf der

Unterseite der Htfl. der zweite rothe Flecken, vom Vorder-

rande gerechnet, nicht in einen langen rothen Streifen

auWezogen, wie es bei Antiochus oder Aranea stets der

Fall ist. Ob diese bei Ocanna wohl sicher constante Form

nur als Varietat von Antiochus oder als eigene Art an-

gesehen werden kann, will ich nicht entscheiden; jeden-

falls kann sie

bezeichnet werden.

Ocannus eigenem Namen

H. Apseudes Hiibn. Taf. \

*

Ich besitze diese Art aus Panama, Columbien, Vene-

zuela und Siidbrasilien (Pro v. Sa. Paulo und Sa. Catharina).

Aranea, die Spinne. Apseudes, nicht lligend, truglos.
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Nur die Stiicke aus Sudbrasilicn haben auf der Unterseite

Aussenrande eine Halbbinde von

4 rothon Punkten, wie sie Hiibner abbildet. Da die

sehr nahe Art H. Rhea Cram., die ich von Surinam und

dem ganzen Amazonas bis zum siidlichen Peru (Chancha-

niayo) besitze, diese rothe Fleckenreihe fast stets fiihrt,

glaubte I eli zuerst, dass die slidbrasilianischen Apseudes

zu Rhea gehoren miissten; aber es sind ja eben gerade

typische Apseudes Hiibn. Der einzige Unterschied, den

ich noch zwischen beiden Arten finden kann, ist die erste

gelbe Binde, welche bei Rhea viel breiter und kurzer,

also fleckenartig auftritt. Aber auch zwei meiner Apseudes

aus Columbien bilden in bezeichneter Hinsicht eine Art

Ubergang zu Rhea, und so halte ich es fur sehr moglich,

dass beide Arten nur als Formen einer Art angesehen

werden miissen.

Eine sehr ahnliche, aber sicher verschiedene Art ist

H. Clyt-a Cram, von Surinam und dem Amazonas. Diese

etwas grossere Art unterscheidet sich jedoch sofort durch

die Unterseite der Htfl., welche nach dem Aussenrande

zu schwach weissgrau gestreift sind und an der Basis

eine andere rothe, mehr aus Streifen bestehencle Basal-

zeichnung haben.

H. Clysonymus Latr. Taf. 31.

Diese schone Art habe ich aus Chiriqui, Columbien

und Venezuela erhalten, wo sie in gewissen Lokalitaten

ziemlich hauftg zu sein scheint. Die Stiicke sind oft weit

grosser als das abgebildete, andern aber sonst wenig

untereinander ab. Auf der Unterseite der Htfl. ist der

Yorderrand meist bis fiber dessen Halfte schmal gelb, und

darunter liegt eine breite, scharf abgegrenzte schwarze

Binde, die auf der Abbildung nicht hervortritt.

neue Art ist die mir in Natur unbekannte

H. Kygiana Hew. aus Ecuador, die auf den Vdfln. noch

einen gelben Basalstrich und einen solchen Apicalflecken

hat. Auf der Oberseite ganz ahnlich gefarbt und gezeichnet

ist die in Surinam und am unteren Amazonas nicht seltene

H. Rieini L, die nur statt des gelben Apicalfleckens von

Hygiana eine schmale gelbe Apicalbinde hat. Bei Rieini

ist aber die Unterseite der Htfl. schwarz mit verloschenen

grauen Streifen am Aussenrande ; rothe Basalpunkte, sowie

ein schmaler gelber Yorderrandsstreifen bis zur Halfte

sind auch vorhanden.

H, Charitonia L. 31.

Dieser Heliconius weitesten Xorden

vorgedrungen, da er sich in verschiedenen siidlichen Staaten

Nord-Amerikas (Texas, Florida, Georgien) findet. Auf den

Antillen scheint er fast iiberall vorzukommen, und ist von

Mexico durch ganz Mittelamerika bis Columbien und

Venezuela verbreitet. Die Stiicke andern ziemlich be-

deutend an Grosse (zwischen 7 und 10 Centim. Flugel-

spannung), im ubrigen aber wenig ab. Die gelben Zeich-

nungen sind meist rein schwefelgelb, nur zuweilen mit

Ockergelb mehr oder minder angeflogen.

In der Farbung ^leich und in der Zeichnuno-sanlasreo o

ahnlich ist der schone, seltene H. Nattereri Feld. aus dem
Innera Brasiliens. Dieser hat auf den Vdfln. eine alm-

liche, aber weit breitere Langsbinde, dahinter aber, vor

dem Apex, nur cine sehr breite, gelbe Binde; ebenso

ist auf denlltfln. nur eine sehr breite, gelbe Langsbinde

in der Mitte vorhanden. In der Zeichnung;sanlage der

Charitonia noch almlicher ist die kleinere, seltene H. Peru-

viana Feld. aus Peru, bei der aber nur die kiirzere und
breitere Mittelbinde der Vdfl. und die fast gleiche Mittel-

binde der Htfl. gelb sind. Die beiden Fleckenbinden der
m

Htfl. und die beiden Querbinden der Vdfl. sind weiss-

bei einem meiner Stiicke ist aber die innere auch schon

— In Columbien gibt es mehrere, der Peru-

welche

aber weit

die dort auch vorkommenden

angeflogen. —
viana auf der Oberseite ahnlich s;eiarbte,O 7

grossere Arten,

T i t h o r e a H um b o 1 d t
i , Bonplandii etc. nachahmen.

Es sind dies H. Atthis Doubl. Hew., Hecuba Hew. und

Cassandra Fe!d., sowie einige andere neue, von denen ich

eine, die ich in zwei Stueken aus der Provinz Antioquia

erhielt, hier als H. Crispus kurz beschreiben will. Diese

neue Art ahmt ineine auf Seite 72 beschriebene T i t h o r e a

v a r. Descandollesi am meisten nach und hat auch

dieselbe Grosse. Die ganz schwarzen Vdfl. haben einen

schmalen, verloschenen, gelben Basalstrich, eine Keihe

grosserer gelber Flecken hinter der Mittelzelle und eine

Reihe kleinerer vor dem Aussenrande, die nach dem
Innenrande zu sogar doppelt ist. Die Htfl. haben eine

wie bei Charitonia und eine

doppelte Reihe gelber Flecken vor dem Aussenrande.

Unten sind diese Randflecken, auch die der Vdfl., weiss,

und auf den Htfln. steht vor denselben eine breite braune

Binde, die bei dem einen Stiicke sich am Yorderwinkel

umbiegt und vor clem Yorderrande bis zur Basis deutlich

verlauft. Dieses Stuck zeigt sogar die Spuren einer braunen

Binde vor den weissen Aussenrandsflecken der Htfl.

breite gelbe Mittelbinde,

H. Eleusiims Stgr. Taf. 31. d*.

der Mitte der Vdfl. aus-

.
Diese schone Art gehort zu einer Gmppe, die sich

durch eine meist breite und zusammenhl!ne:ende weisse

oder gelbe Querbinde hinter

zeichnet. Ich erhielt von ihr wenige Stiicke vom Rio

San Juan im westiichen Theile Columbiens, wohin ich

Herrn Trotsch zum Sammeln gesandt hatte, der aber

dem morderischen Klinia dieser Gregend fast zum Opfer

gefalien ware und nur ganz kurze Zeit dort sammeln

konnte. Es liegen mir jetzt 3 S<S und 2 ^ von

Eleusinus vor. Das kleinste d* misst nur etwa 50 mm
Flugelspannung, das grosste J deren 75 mm. Nur bei

2 Stiicken ist die breite Querbinde der Vdfl. rein weiss,

bei zwei anderen ist sie schwefelgelb und beim kleinsten O
gelbweiss. In der Gestalt andert sie nur wenig ab; bei

den kleineren Stueken ist der von aussen in dieselbe

hineinziehende schwarze Zalm viel kurzer. Auf der sonst

ahnlichen Unterseite der Vdfl. verlauft noch an der Basis

vor dem Yorderrande ein schmaler weisser oder gelber

Streifen in die Binde, und hart am Yorderrande steht

ein kurzer rother Basalstrich. Die Htfl. haben auf der

Oberseite, wie auch der Basaitheil der Vdfl., einen ziem-

in den fast ganz

schwarzbleibenden Aussenrand allmahlig auslauft. Die

weissen Fransen treten besonders auf der Unterseite stark

hervor; diese ist ganz schwarz und hat nur die 4—5
rothen Basalflecken. Die schwarzen Palpen sind nach

aussen weiss, die Brust fiihrt 2—3 weisse Flecken und

der Hiuterleib ist unten in der Mitte mit einer breiteren und

je seitlich mit einer schmalen weissen L'ingslinie versehen.

lich starken gninblauen Glanz, der

E leu sin a von E leu sis, Stadt mit beruhmlem Teinpel der

Demeter.
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IV. HELIOONIDEN. 77

Erne sehr nahe Art ist H. Leuce Doubl., die ich nur

aus Guatemala und Costarica besitze. Bei dieser ist die

weisse Binde fast noch breiter und in der Mitte nach

aussen rund ausgeschnitten. ferner sind nicht nur die

Fransen der Htfl. schmal weiss, sondern auch der Apical-

theil des Aussenrandes mehr oder minder breit weiss.

Auf der Unterseite der Ydfi. fehlt ferner bei Leuce der

weisse Basalstreifen, wodurch man diese auf den ersten

Blick von Eleusinus unterscheiden kann.

H. Chioneus Bates. Taf. 31. Q.

Bei dieser Art tritt auf den Htfln. eine mehr oder

minder breite weisse Randbinde auf. Chioneus von Panama
ist nur eine Varietat von H. Cyclno Doubl. Hew. aus Co-

lumbien, bei dem die Binde der Vdfl. gelb statt weiss ist.

Da ich aber auch solche Stiicke aus Columbien mit

typischen Cydno zusammen erhielt, so tritt hier Chioneus

gar nur als zufallige Aberration von jenen auf. Aus

Panama besitze ich nur ein o von Chioneus, und es ist

nicht unmoglich, dass dort auch Stiicke mit gelber Binde

vorkommen. Sonst ist dieses centralamerikanische Exemplar

den ja auch veranderlichen columbischen ganz ahnlich

nur geht die weisse Randbinde der Htfl. fast ganz bis

zum Aussenrande. Doch andert diese Binde bei Cydno

in Breite ziemlich stark ab, und ist zuweilen durch die

sehr breit werdenden schwarzen Rippen in grosse weisse

Flecken aufgelost. Auch die Breite und Lange der Vdfl.-

Binde ist sehr verschieden; diese hort zuweilen schon

vor dem Innenrande (beim ersten Medianast) auf. Ebenso

veranderlich ist die Zeichnung auf der Unterseite der Htfl.,

wo im schwarzen Theile meist nur die Anfange von zwei

rothbraunen Binden sind, die sich beim abgebildeton

Stiicke am Innenrande

verlaufen diese Binden fast bis znm weissen Aussenrande

•

veremigen. Bei anderen Stiicken

•>

besonders findet sich die untere nicht selten ziemlich lang

vor. Der gelbe Vorderrandsstreifen wird zuweilen ganz

rudimentar.

Eine constante Varietat von Cydno erhielt ich in An-

zahl aus der Provinz Antioquia in Columbien. Hier ist

die gelbe Querbinde der Vdfl. in der Mitte breit jretheilt
5

so dass am Vorderrande eine gelbe Halbbinde und am
Innenwinkel bis zur Mittelzelle eine zweite solche breitere

und langere steht. Ein breiter Theil am Schluss der

Mittelzelle, sowie die zwischen dem zweiten und dritten
-

Medianaste befindliche Aussenzelle bleiben also stets schwarz.
i

Ich bezeichne diese Form als var. Cydnides und bemerke,

dass bei einer Anzahl von Stiicken die weisse Binde der

Htfl. weit schmaler und fleckenartig aufgelost ist. Diese

Stiicke wurden mir in England als neue Art bezcichnet,

doch gehen sie allmalig in solche mit breiterer Binde iiber.

Bei zwei Exemplaren der breitbindigen Cydnides ist die

gelbe Querbinde in der Mittelzelle der Vdfl. nur noch

durch zwei kleiue gelbe Piinktehen angedeutet. Die Unter-

Beite der Htfl. aller dieser Cydnides ist der von Cydno

— Die ahnliche H. Eleuchiaund Chioneus ganz ahnlich.

"Hew. aus Columbien hat auch zwei, etwas anders geformte,

gelbe Binden der Ydfl., einen breiten weissen Aussenrand

der Htfl. und auf deren Unterseite 5 rothe Basalflecken,

ohne alle Bindenzeichnuncr im Schwarzen.

Chioneus von Chioneos, schneeweiss.

H. Halmeli Stgr. Taf. 31. d

bei letzterem fehlt die Apicalbinde vollig,

Von dieser hochinteressanten Art fing Dr. Hahnel
auf seiner Reise nach Merida in den Vorbergen ca. 400 Meter

hoch beim Zulia-Fluss 8 fast alle, zum Theil sehr von-

einander verschiedene Stiicke. Drei davon haben auf den

Vdfln. strohgelbe Binden wie das abgebildete, bei 4 andern

sind dieselben ganz weiss und beim 8. Stiicke halb weiss,

halb gelb

;

wahrend sich bei einem weissen Stiicke dieselbe in ver-

loschenen Flecken bis zum Innenrande fortsetzt. Die weisse

Fleckenbinde der Htfl. ist bei einem Stiicke weit -breiter,

bei einem anderen besteht sie aus kleineren, weit mehr

getrennten, weissen Flecken, in einem Falle ist sie ganz

rudimentar, wie weggewaschen und bei zwei Stiicken ist

sie sogar blau (mehr graublau) statt weiss. Ebenso stark

andert diese Binde auf der Unterseite ab, wo sie bei drei

Stiicken fast ganz fehlt, bei zweien ganz verloschen weiss-

lich, bei einem als breite weisse Binde und bei zweien

als scharf begrenzte weisse Fleckenbinde erscheint. Auch

die weissen Flecken auf der Unterseite vor dem Aussen-

rande der Vdfl. fehlen bei einigen Stiicken nebst der

Apicalbinde fast ganz. Es ist mir aber ganz zweifellos,

dass die genannten 8 Stiicke ((3 do und 2 5$) a^e

einer Art angehoren.

Eine nahe Art ist die mir in Natur unbekannte

H. Temerinda Hew. (Tamarinda in Kirby's Catalog

ist ein Druckfehler) aus Villagomes in Columbien. Diese

hat eine breite gelbe Fleckenbinde der Htfl.; die weisse

Bindenzeichnung der Vdfl. ist ganz ahnlich. Aber die

breite weisse Binde hinter der Mittelzelle ist nach aussen

schwach Sformig begrenzt, wahrend sie bei meinen acht

Hahneli entweder gerade oder etwas convex ist. Auch

zeifft Temerinda vor dem Aussenrande eine Reihe von

6— 7 grossen, runden, weissen Flecken. Demnach ist es

nicht ganz unmoglich, dass meine Hahneli sich als eine

Lokalform von Temerinda spater herausstellen konnte,

obwdhl ich dies vor der Hand nicht glaube.

H. Doris L. var, Viridis Stgr. Taf. 32. 9.

Diese grime Form, welche ich in Menge aus Chiriqui,

aber auch aus Columbien und Venezuela erhielt, gehort

der ausserordentlich abandernden H. Erato L. an, von der

die spater aufgestellte Doris L. auch nur eine Varietat ist.

Erato hat rothe Streifen in den Htfln., die an Lange und

Breite sehr verschieden, aber niemals in den einzelnen

Zellen getheilt sind, wie dies bei der abgebildeten var.

Viridis der Fall ist. Doris dagegen hat blaue Streifen,

die fast stets doppelt getheilt sind. Aber alle 3 Farben

kommen in den verschiedensten Vertheilungen und Uber-

gangen zusammen vor, wenn auch meist nur 2 Farben

bei demselben Stuck. Die griine Farbe wird zuweilen

an den Spitzen gelblich, obgleich kaum so grell wie

bei der Abbildung. Ofters werden die rothen, blauen

oder griinen Strahlenzeichnungen ganz rudimentar, und

ein Stuck vom oberen Amazonas hat auf den sonst ganz

schwarzen Htfln. nur an der Basis einige Andeutungen

von Blau und vor dem Aussenrande nach dem Innen-

winkel zu 8— 10 kleine weisse Piinktehen. Bei mehreren

Stiicken fehlt der oft viel grossere gelbe Flecken am und

Doris, Tochter des Okeanos und der Thetis. — Viridis, giiin.

»i
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IV. HELIOONIDEN.

unter dem Ende der Mittelzelle derVdfl. ganz, und audi

die Apicalflecken werden hier ganz klein. "Wahrend der

Basaltheil der Vdfl. meist ganz schwarz ist, mit gelben

Streifen an der Mediana oder hochstens einem gelbrothen,

verloschenen Streifen am Innenrande, ist er bei den Stiicken

aus Surinam (Cayenne) vorherrschend gelbroth, nur am

Vorderrande und auf der Mediana und Submediana schwarz.

Die Unterseite andert gleichfalls ziemlich ab und sind

hier die weissen Streifen der Htfl. meist verloschener ala

auf der Abbildunff. Aueh treten hier nur rothe Streifen

und meist nur am Innenrande auf, blaue und grime niemals.

Einige Stiicke zeigen am Ende der Mittelzelle einen ver-

loschenen gelblichen Plecken. Erato nebst den Varietaten

findet sich von Mexico durch Centralamerika und das

ganze nordliche Siidamerika bis zum siidlichen Peru.

H. Melpomene L. Taf. 32.
71

o.

Diese Art, welche ich in typischen Stiicken aus Pa-

nama, Columbieu, Venezuela, Surinam und vom unteren

Amazonas erhielt, andert besonders in den letztgenannten

Lokalitiiten auf das Unglaublichste ab, so dass kaum

10—12 Abbiidungen geniigen wiirden, urn dies zu ver-

anschauliehen, und es mir immer noch zweifelhaft ist, ob

hier nicht doch mehrere Arten aufzustellen sind. Aber

wer kann heute noch festsetzen oder sicher behaupten,

was Art, was Varietat oder zuweilen nur Aberration ist!

Merkwiirdig ist es jedenfalls, dass in den ersten drei

genannten (nordlichen) Lokalitiiten die vorliegende Art

nur sehr wenig abandert. Da es hier viel zu weit fuhren

wurde, genauere Auseinandersetzungen zu geben, so kann

ich nur einige Hauptvarietaten kurz aufiihren. Bei der

var. CailicopiS Cram, wird der Flecken der Vdfl. durch

einen schwarzen Kern getheilt und oft in mehrere Flecken.

getrennt. Bei Lucia Cram, wird er bindenformig und vor

ihm stent im Ende der Mittelzelle ein gelber Flecken

Bei Erythraea Cram, wird vor dem rothen, vollen Flecken

die Basis roth, und auch auf den Htfhi. treten rothe Basal-

streifen auf. H. Andremona Cram, ist ahnlieh, nur hat

Bei der

ahnlichen H. Utialrica Cram, finden sich noch am Vorder-

rande liber den anders geformten rothen Flecken gelbe

Fleckchen vor. Bei H. Cybele Cram, ist nur die Basis

beider Flttgelpaare roth, dahinter steht auf den Vdfln. ein

gelber Flecken am Ende der Mittelzelle und dahinter noch

erne gelbe Halbbinde. Ausser 3 weiteren benannten Aber-

rationen gibt es noch versehiedene auffaliende unbenannte.

H. Amor Stgr. Taf. 32. d.

Ein einziges gutes O hievon fand Dr. Hahnel bei

sich hier der rothe Flecken in mehrere getheilt.

Massauary am unteren Amazonas; es wurde mir in Eng-

land als neue Art bezeichnet. "Wenn aber Melpomene

wirklich so sehr variirt, dass die eben erwahnten Formen

alle nur als Varietaten oder Aberrationen zu ihr gehoren,

so glaube ich, dass Amor auch nur als Aberration dazu

gezogen werden muss. Am nachsten steht er der H. Lucia

Cram., die auch in einem der Cramer'schen Abbildung

sehr ahnlichen Stiicke mit ihm an derselben Lokalitat

von Dr. Hahnel gefangen wurde. Bei Amor ist das

Roth nur als aussere Begrenzung des sonst gelbgewordenen

und getheilten Fleckens geblieben.

Melpomene, Muse des Trauerspiels. — Amor, Gott derLiebe.

Eine ahnliche Art besitze ich in 5 fast gleichen Stiicken

aus Cayenne als H. Faustina Boiscl. (wohl in collectione).

Bei dieser ist der gelbe Flecken am Ende der Mittelzelle
*

von den anderen, die eine Reihe bilden und nach aussen

auch braunroth umsaumt sind, getrennt; ausserdem ist die,

Basis der Vdfl. und der Htfl. braunroth.

H. Thelxiope Hiibn. Taf. 32. d.

Diese Art findet sich in Cayenne und am ganzen

Amazonas haufig und in den wunderbarsten Aberratioien

vor. Sie unterscheidet sich aber von alien ahnlichen, auf

den Htfln. roth gestreiften Arten sofort dadurch, class

durch die Langsmitte der Htfl. eine schwarze Langsbinde

geht, von der die rothen Streifen erst anfaugen. Selbst

bei Stiicken mit fast ganz schwarzen Htfln. ist diese Binde

noch zu erkennen, da nach unten einige kurze rothe

Streifen davon ausgehen und nach oben auch etwaslioth

zur Abgrenzung bleibt. Die gelben Zeichnungen der Vdfl.

werden bei einigen Stiicken sehr rudimenta r, bei andern

werden sie durch eine rothbraune Binde, die zuerst ganz

schmal dahinter auftritt, zuweilen fast verdrangt. Bei der

var. Aglaope Feld. ist nur eine gelbe Binde hinter der

Mittelzelle vorhanden, und die sehr stark entwickelten

Zeichnungen sind mehr braungelb als roth. Diese Varietat

erhielt ich besonders vom oberen Amazonas bis zum

Chanchamayo iin siidlichen Peru. Doch erhielt ich auch

von Jurimaguas ein Stuck, das sogar weit lebh after roth

gefarbt ist, als die typischen Thelxiope.

Die sehr ahnliche H. Vesta Cram.
?
welche an denselben

Lokalitaten mit Thelxiope haufig vorkommt, ist sofort

durch die Htfl. kenntlich. Bei ersterer ist namlich statt

der schwarzen Langsbinde der Thelxiope die mit einem

rothen Strich im Innern versehene kleine Mittelzelle schwarz

gerandet, und von diesem Rande ziehen die (6) gelbrothen

Strahlen nach dem Aussenrande hin. Auch Vesta andert

in ahnlicher "Weise wie Thelxiope ab, wenn auch nicht so

stark. Die Stiicke vom oberen Amazonas haben, der var.

Aglaope entsprechend, nur eine gelbe Halbbinde, und kann

diese constante Lokalform als var. Vestalis bezeichnet

werden. Bei Exemplaren aus Surinam versehwindet clas

Gelb bis auf geringe Spuren ganz. Dagegen besitze ich

4 auf den Htfln. genau wie Vesta gezeichnete Stiicke aus

Cayenne, welche noch im Apex der Vdfl. einen grossen,

zusammengesetzten, gelben Flecken haben. Diese Stiicke

fuhren auch sehr grosse gelbe Flecken am Ende und

hinter der Mittelzelle, die nach aussen eine concave Be-

grenzung zeigen, wahrend sie bei Vesta entweder gerade

oder gar convex begrenzt sind. Dieses sowie besonders

die bei Vesta niemals vorhandenen gelben Apicalflecken

lassen fiir die genannte Form vielieicht das Recht emer

eigenen Art beanspruchen, und nenne ich sie H. Vaia. —
Die ahnliche, grossere H. Burneyi Hiibn. hat viel scharfer

begrenzte, kleinere Apicalflecken und auf der Unterseite

der Htfl. meist weissliche Randstriche, auch stets weiss

und schwarz gescheckte Fransen, die bei Vala, Vesta und

Thelxiope immer schwarz sind. — Zwei weitere, der Vesta

ahnliche Arten sind H. Aoede Hiibn. und Hyas Weym., die

auch beide keine Apicalflecken haben.

Eine zweifellos neue Art, die der oben erwahnten var*

Vestalis auf den ersten Blick sehr ahnlieh sieht, erhielt

ich in einem schonen o von Dr. Hahnel aus Pebas

und nenne sie H. Vedius. Sie hat auf den schwarzen
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Vdfln. auch einen gelbbraunen Basaltheil unci nach aussen

die gelbe Binde, aus 6 Flecken bestehend. Die Htfl.

liaben eino schmale, braungelbe Linie in der Mittelzelle,

und darunter 6 solche schmale, in den Aussenrand ver-

laufende Streifen. Abgesehen von diesen viel schmaleren

Streifen ist der Yorderrandtheil der Htfl. bei Vedius ganz
-

anders, sammtartig schwarz, nach aussen bis zuni vierten

Medianast sich verbreiternd, wahrend er bei Yesta gleich-

massig schmal und seidenartig gran ist.

H. Mars Stgr. (Erato L. var.) Taf. 32. 9
Herr Dr. Halm el sandte mir das abgebildete Stiick

aus Pebas vom oberen Amazonas, und wurde mir dasselbe

von den Herren Salvin und Go dm an als eine neue

Art bei Burneyi Hiibn. bezeiclmet. Jetzt bei der Be-

schreibung glaube ich, dass es nur cine Yarietat von

einzige rothe Stiick dieser Art.

o b

H. Erato L ist, das _._& .. __ _—„. _.._ _.,

das ich vom oberen Amazon as erhielt. Durch den rothen

Basaltheil der Ydfl. und den dicken gelben Flecken da-

hinter, sowie durch die grell ziegelrothen Streifen der Htfl.

macht es freilich einen ganz anderen Eindruck wie die

typischen Erato. Aber wie ich bereits bei dieser Art

orwiihnte, haben Stiicke aus Surinam auch einen,

allerdings mehr rothbraunen Basaltheil der Ydfl. und

ziche ich diese jetzt auch als Yarictaten zu Mars.

Sie unterscheiden sich davon nur durch anderes Roth

und den weniger breiten,

/

gelben Flecken, der aber

auch won! bei anderen Stiicken von Pebas veranderlich

sein wird. Der rothe Basaltheil der Ydfl. und die gelben

Apicalflecken veranlassten jedenfalls die beriihmten eng-

lischen Autoren, das abgebildete Stuck als nahe bei

Burneyi stehend zu betrachten. Allein die 3—4 gelben

Apicalflecken von Burneyi sind scharf begrenzt und stehen

z w i s c h e n den Rippen, wahrend die gelben Apicalflecken

der var. Mars, wie bei alien Erato-Yarietaten, durch die

Rippen selbst fein schwarz getheilt werden. Auch sind

die grossen gelben Mittelflecken ganz anders als bei

Burneyi, und bestehen meist nur aus einem sehr grossen,

oblongen Flecken im Ende der Mittelzelle und zwei

grossen langlichen unter demselben, sowie meist einem

schmalen Strich am Vorderrande. Der Theil hinter dem

Schluss der Mittelzelle bleibt stats schwarz. Bei zwei

Burneyi vom oberen Amazonas sind die Mittelflecken

etwas kleiner und die Apicalflecken bis auf einen gelben

Punkt ganz verschwunden. Die Htfl. der Burneyi sind

fast genau so wie bei Mars gezeichnet, doch haben sie

stets eine gelb- oder braunrothe Ftirbung, also fast ebenso

wie bei Yesta; nur ist die Mittelzelle feiner schwarz" um-
i

randet und erscheint deshalb grosser elbroth.

H. Lindigii Feld. aus Columbien ist richer nur eine

Lokalform von Burneyi, wo die langen rothen Strahlen

der Htfl. fehlen (nur der Basaltheil ist roth) und wo die

gelben Flecken der Ydfl. etwas dichter zusammenstehen.

Ersteres kommt auch nicht selten bei Burneyi von Cayenne

und dem unteren Amazonas vor, wahrend die gelben

Flecken der Ydfl. bei diesen Stiicken genau wie bei

typischen Burneyi bleiben,*so dass diese constante Zwischen-

form auch mit eigenem Namen bezeichnet werden muss.

Ich nenne sie H. Catharinae, nach Dr. H aim el's Frau

Katharina, die diesen ausgezeichneten Forscher nicht

Mars, Kriegsgott der Roiaer.

nur auf alien seinen Reison begleitete, sondem auch selbst

viel mitsammelte, und ohne welche ihr oft kranker Mann

gar nicht hatte reisen konnen. — Dass Burneyi nebst den

erwahnten Yarietaten auf der Unterseite cler Htfl. w^eisse

Randstriche und schwarz und weiss gescheckte Fransen

hat, erwahnte ich schon bei der Beschreibung von Yala.

H. Telosiphe Doubl. Hew. Taf. 32. d-

Columbien, weiss aber nicht gewiss,

Diese Art, die ich in typischen Stiicken nur aus dem

sudlichen Peru (vom Chanchamayo) besitze, wurde aus
*

Bolivia beschrieben und steht fast isolirt da. Ich kenne

wenigstcns keine Art, die wie Telesiphe zwei rothe

Fleckenbinden der Ydfl. und eine weisse Langsbinde der

Htfl. hat. Letztere ist bei einem meiner Stiicke aus

Ecuador gelb statt weiss. Den Htfln. nach kann Telesiphe

mit der folgenden und einigen anderen Arten, die aber

alle nur einen rothen Fleet ei der Ydfl. haben, in eine

Gruppe gesetzt werden. Zwei rothe (grossere) Flecken

der Ydfl. hat von meinen Arten nur noch H. XenocEea Hew.,.

die ich mit Telesiphe zusunmen aus Sixd-Peru erhielt.

Aber Xenoclea hat auf der Oberseite ganz schwarze

Htfl., die unten nur einen gelben Ydrderr&nd und rothe

Basalpamkte zeigen.

II. Amai'yllis Feld. Taf. 32. 9.

Ich erhielt dieselbe aus Panama und ein Stiick aus

ob sie mit der

F elder' schen Art, welche dieser Autor nach einem o
vom Rio ncGTO beschrelbt, wirklich identisch ist. Jeden-

falls ist sie der H. Petiverana Doubl., welche ich auch von

Panama, Columbien und San Salvador besitze, so ausser-

ordentlich almlich, dass ich iiber die Artverschiedenheit

beider sehr zweifelhaft bin. Den einzigen, auch schon

von F elder angegebenen Unterschied finde ich in der
*

gelben Binde der Htfl., die bei Amaryllis gexade verlauft

und etwas scharfer begrenzt ist. Man sieht dies am besten

namentlich auf der Unterseite, wo diese Binde bei Peti-

verana langer ist und nach oben zieht, am aussersten

Theil des Yorderrandcs endend, wahrend sie bei Amaryllis

kaum die Subcostale errcicht, also weit vom Yorderrande

endifft. Das rothe Band cler Ydfl. ist bei beiden Arten

ziemlich veranderlich, meist weit breiter als beim ab-

gebildeten Stiicke, zuweilen fast fleckenartig.

Bei der ahnlichen H. Phyllis Fabr., die ich nur aus

Siidbrasilien (von Rio sudwarts) erhielt, fiihren die Ydfl.

an der Mediana noch einen feinen gelben Strich. Auf

der Oberseite sieht H. Besckei Men. aus Siidbrasilien (und

gelb wird.

Cayenne ?) fast ebenso wTie Phyllis aus; auf der Unter-

seite der Htfl. aber hat diese Art einen rothen Yorder-

rand und eine rothe Aussenrandslinie, die im Apicalwinkel

Die seltene H. Hermathena Hew. vom unteren

Amazonas, die auch zu dieser Gruppe gehort, hat auf

den Htfln. noch vor dem Aussenrande zwei fast parallel

laufende Reihen gelber Fleckchen. H. Vulcanus Butl. von

Columbien, oben prachtig blau schillernd, und die sehr

ahnliche H. Venus Stgr. von dort, haben nur auf der

Unterseite cler Htfl. das gelbe Langsband; auf der Ober-

seite haben sie nur eine grosse rothe Fleckenbinde der

Ydfl., almlich wie bei der abgebildeten Melpomene.

Telesiphe von Telesippe, eine Athenerin.

eine Hirtin.

Amaryllis,

/
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H. Chestertonii He Taf. 32-

Diese eigenthumliche Art komrat in Antioquia (Co-

lumbien) vor, wo sie an einzelnen Lokalitaten haufig zu

sein scheint. Ein Stiick meiner Sammlung soil axis Peru

sein, doch erscheint mir diese Angabe nicht ganz sicher.

Ausser dem prachtigen griinblauen Schiller der Oberseite

bat diese Art als einzige Zeichnung nur die gelbe Langs-

binde der Htfl., weshalb sie mit den vorhergehenden

Arten noch in eine Gruppe gestellt werden kann.

H. PacMnus Hew. Taf. 32.

Diese schone wurde bisher ausschliesslich in

Chiriqui gefunden, und scheint dort besonders auf dem

Vulkan ca. 2000 Meter hoch zu fliegen, kommt aber auch

in den Vorbergen nur einige 100 Meter hoch vor. Sie

andert nur wenig ab ; manche Stiicke zeigen auf

der Unterseite vor dem Aussenrande ziemlich deutliche

weisse Punkte, von denen sich einige verloschene stets"

vorfinden.

Die einzige nahe, sehr ahnliche Art ist H. Hewitsoni

Stgr., auch von Chiriqui, die genau so gefarbt und gezeichnet

ist, weshalb Mr. He wit son, dem ich "sie zur Ansicht

sandte, zuerst durchaus nicht glauben wollte, dass es eine

von Pachinus verschiedene Art sei. Aber bei Hewitsoni

erreicht gelbe Mittelbinde Vdfl, niemals den

Vorderrand, und besonders steht der obere Theil derselben

vollig iin Endtheil der Mittelzelle, wahrend bei Pachinus

niemals Gelb in der Mittelzelle selbst steht. Auch sonst

sind verschiedene sehr constante Unterscheidungsmerkmale

vorhanden; so steht an der Basis auf der Unterseite der

Htfl. unter dem langeren rothen Vorderrandsstrich ein fast

Jedenfalls kommt Hewitsoni

sehr selten, und wie es scheint, nur in den Vorbergen in

Chiriqui vor.

eben so langer oder langerer.

Eueides HCibn.

Eu. Thaies Cram. Taf. 32.

Aus dieser Gattung, die mit Heliconius zusammen die

Familie der Heliconiden bildet, sind bis jetzt etwa 24 Arteh

bekannt, die besonders der Nordhalfte Sudamerikas an-

gehoren. Nur ein paar Arten finden sich in Centralamerika

und einige andere im sudlichen Brasilien. Eu. Thaies

erhielt ich von Cayenne und dem ganzen Amazonas, wo
sie an manchen Orten nicht selten vorkommt. Cramer
bildet ein Stiick ab, das an der Basis der Htfl. nur ganz

kurze rothe Striche wahrend die meisten meiner

Stiicke sehr lange, bis fast zum Aussenrande laufende,

rothe oder gelbrothe Streifen und eine vorherrschend rothe

Cramer's Bild zeigt aberMittelzelle der Htfl. haben.

auch auf der Unterseite diese gelbrothen Streifen*, wahrend

meine 4 Thaies vom unteren Amazonas, welche auf der

Oberseite der Htfl. nur an der Basis roth sind, auch

unten fast ganz verdunkelt sind. Die hell ledergelben

(nicht citrongelben) Flecken der Vdfl. andern an Grosse

und Zahl ziemlich stark ab. Bei einem grossen Q aus

Jurimaguas fehlt der Fleck in der Mittelzelle ganz, wo-

gegen die hinter der Mittelzelle stehenden bindenartig

verbreitert sind.

Thaies, beriihmter Philosoph, einer der 7 Weisen Griechenlands

* w

Ubrigens

Eu. Eanes Hew. vom oberen Amazonas ist eine sehr

ahnliche Art, bei welcher der Flecken in der Mittelzelle

der Vdfl. fast stets fehlt, und die eine gelbrothe, schwarz

umrandete Mittelzelle der Htfl. und auf deren Unterseite

nur eine einfache Reihe weisser Randflecken hat. Auch
Eu. Heiiconioides Feld. aus Columbien ist eine ahnliche

Art mit einem sehr grossen, weissgelben Flecken der Vdfl.
i

und nur kurzen rothen Basalstrichen auf den Rippen der

Htfl. Dagegen hat Eu. Xenophanes Feld. aus Columbien

rothe, breit schwarz gesaumte Htfl. und eine breite weisse

Halbbinde auf den sonst fast ganz schwarzen Vdfln.

Eu. Lybioides Stgr. Taf. 32. d
erhielt ich in Anzahl aus Chiriqui und ist sie von Eu.

Lybia Fabr., welche ich nur aus Cayenne und vom unteren

Amazonas besitze, besonders durch das Fehlen kleiner

rother Zeichnungen auf der Unterseite verschieden. Lybia

hat hier stets am Vorderrande der Vdfl. einen kurzen

rothen Basalstrich, und an der Basis der Htfl. zwei rothe

Punkte, die bei keinem Stiick aus Chiriqui, deren ich

hunderte unter den Handen hatte, je vorkommen. Ich

beschrieb deshalb diese Chiriqui-Form als eigene Art, bin

aber doch zweifelhaft, ob das Fehlen der genannten

geringen Zeichnung, so constant es sein mag, hiezu he-

rechtigt. Inzwischen erhielt ich ein Stiick aus Cayenne,

dem auch diese rothen Merkmale fehlen, so dass es zu

Lybioides gezogen werden muss, wonach dieselbe also

auch als zufallige Aberration von Lybia vorkame.

zeigt dieses Stiick auch ein helleres, braungelbes Apical-

band der Vdfl., wie es die Lybioides aus Chiriqui fast

alle fiihren.

Eine nahe Art ist die gemeine Eu. Aliphera Godt., die

ich von Chiriqui, Columbien, Venezuela, Cayenne, dem

ganzen Amazonas, Siid-Peru und Siidbrasilien besitze. Diese

ist auf der Oberseite fast ebenso gefarbt und gezeichnet

wie Lybioides, aber die schwarzen Zeichnungen sind viel

schwacher, und vom schwarzen Aussenrande der Htfl. gehen

Heine Zacken und Striche nach innen. Auf der von Lybia

sehr verschiedenen Unterseite sind alle Rippen mehr oder

minder schwarz angeflogen und dazwischen laufen noch

schwarze Linien in den Aussenrand aus, wahrend die

schwarze Zeichnung der Oberseite nur auf den Htfl. schwach

durchscheint. Eine weitere diesen beiden sehr ahnliche

Art besitze ich in 2 cTcT und 1 J aus Cayenne, die ich

hier kurz als Eu. Libitina beschreiben will. Auf der Ober-

seite ist sie der Lybioides ganz ahnlich gefarbt und ge-

zeichnet, nur geht der schwarze Innenrandstriemen der

Vdfl. nicht ganz bis zum Innenwinkel, sondern endet spitz

auslaufencl vorher. Dann ist das braune Apicalband der

Vdfl. kleiner, mehr fleckenartig, und der schwarze Aussen-

rand der Htfl. ist auch, wie bei Aliphera, nach innen

schwach gezackt, aber ohne die schwarzen Striche der

letzteren Art. Auf der Unterseite scheint die obere Zeich-

nung ganz schwach durch. Die Vdfl. fiihren bei 3
/4 der

Lange des Vorderrandes einen dreieckigen, lichten, gelb-

lichen Flecken, und die Htfl. einen gelben Basalstreifen

am Vorderrande und eine Reihe deutlicher weisser Aussen-

randspunkte. Diese Merkmale fehlen den anderen nahen

Arten vollig. Die Rippen der Htfl. sind auch in der ausse-

ren Halfte schwarz, und an der Basis stehen die beiden

rothen Piinktchen wie bei Lybia, wahrend der rothe Basal-

strich am Vorderrrande der Vdfl. durchaus fehlt.
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V. ACRAEIDEN.

En. Isabella Cram. Taf. 32. rf.

Cramer beschreibt diese Art aus Surinam ; ich besitze

sie vom ganzen Amazonas bis zum siidlichen Peru in ziem-
lich abandernden Stiicken. Eu. Huebneri Men. „aus Bra-
silien", welche ich aus Columbien und Venezuela erhielt

scheint mir hochstens eine Varietat von Isabella zu sein

bei der die gelbe Querbinde der VdfL in drei Flecken
aufgelost ist. Die auch sehr ahnliohe, grossere Eu. C!eo-
baea Hiibn. aus Centralamerika unterscheidet sich von Isa-

bella namentlich durch die doppelte Reihe weisser Aussen-
randpunkte auf der Unterseite der Htfl. Die gleichfalls

ahnliche, kiejnere tu. bianasa Hubn. von Bahia, Rio und
SiidJBrasilien fuhrt im schwarzen Apex der Vdfl. nur einen

gelben Flecken und hat meist eine gelbe Langsbinde in

der Mitte der Htfl., wenigstens stets auf der Unterseite.

Alle diese Arten ahneln in Farbung und Zeichnung s;e-

wissen Mechanitis-Arten, wie der M. Polymnia, oder ahmen
dieselbe nach, wie man zu sagen pflegt. Auch H. Lam-
peto Bates vom oberen Amazonas, die meist einen ganz
schwarzen Apex der Vdfl. hat, ist eine den obigen ahn-

liche, die Mechanics nachahmende Art.,

1
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1. Acraea Fabr.
Von der Gattung Acraea, wie sie Kir by in seinem

k

Cataloge aufgefiihrt hat, sind jetzt etwa 125—130 Arten
bekannt. Davon gehoren 36 dem sudamerikanischen, 5—6
dem indoaustralischen und alle iibrigen dem afrikanischen

Faunengebiete an. Nur die letzteren sind die eigentlichen

"typischen Acraea-Arten und fur das afrikanische Faunen-
gebiet sehr charakteristisch, da sie hier gewissermassen die

Heliconier Siidamerikas ersetzen, und den fast volligen

Mangel Afrika's an den im indoaustralischen Gebiete so
zahlreich vorkommenden Danaiden verdecken helfen. Die
siidamerikanischen Acraeen durften am besten von den
afrikanischen generisch wieder getrennt werden, wie es
bereits friiher mehrfach geschehen ist, und wie es wohl
im systematischen Theil dieses Werkes von Dr. Schatz
durch Einreihung in die Gattung Actinote wieder ge-
schehen wird.

A. Anteas Doubl. Hew. Taf. 32. J
besitze ich von Chiriqui, Columbien, Venezuela und Bra-

l^iUen (Umgebung von Rio), wenn meine Exemplare wirk-
hch alle echt sind. Denn es gibt hier ausserordentlich
nahe Arten, die urn so schwieriger zu unterscheiden sind,
als sie lokal variiren und auch an derselben Lokalitat unter
sich oft ziemlich abanclern. So wird der Basaltheil der
Vdfl. oft braun statt gelb, zuweilen sogar fast schwarz durch
verbreiterung der schwarzen Zeichnung. Die $£ sind

Isabella, Frauenname. — Acraea von Akraia, eine Ne-
reide. — Anteas, 'ein Maeedonier.

grosser, mit breiterer Endbinde der Vdfl., die zuweilen vor-

herrschend schwarz, zuweilen an der Basalhalfte vollig

braun mit nur schwarzen Rippen sind.

A. Thalia L. aus Brasilien, die zuerst bekannt gewordene
Art der ganzen Gruppe, ist meinem Anteas so ahnlich,

dass ich sie von diesem nur durch das Fehlen der am
Innenwinkel der Vdfl. stehenden Flecken zu unterscheiden

vermag. Das ist sicher kein specifischer Unterschied, aber
das Doubleday-Hewitson'sche Werk, worin Anteas
abgebildet ist, und welches weiteren Aufschluss geben
konnte, habe ich leider im Augenblicke nicht bei der Hand.

Die nahen oder ahnlichen Arten konnen am besten
als die der Thalia- Gruppe bezeichnet werden; ich

besitze deren etwa 15, von denen ich nur noch die fol-

genden anfiihren will.

A. Subliyalina Stgr. Taf. 32. 9.

Von dieser kleinen Art sandte mir Dr. Hahnel etwa
12 Stiicke von Jurimaguas, die sammtlich QQ sind.

Die Herren Salvin und Go dm an schrieben mir, dass
sie dieselbe Art aus Pebas hatten. Die Grundfarbung ist

halb durchsichtig gelbweiss, nur die Basis der Vdfl. meist
etwas braunlich. Ein Stuck hat fast ganz braunliche Htfl.

Die Vdfl. fuhren hinter der Mittelzelle eine meist breitere

durchscheinend schwarzliche Querbinde als das abgebildete
das am wenie-sten Zp.iclmnTio- TiPaii-'/f Ebenso ist der
Aussenrand, besonders im Apex, breit schwarzlich, und
meist steht auch in der Mittelzelle noch ein kurzer dunkler

Subhyalina von hyalinus, glasern, durchsichti
S-
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Flecken. Die Htfl. zeisjen ausser clem etwas sezackten

schwarzliehen Aussenrand meist noch hinter der Mittel-

zelle erne schmale Querbinde, die am unteren Theil der

Zelle einen spitzen "Winkel nach aussen macht. Auf der

Unterseite ist diese Binde stets, wenn audi nur sehr ver-

loschen, sichtbar, wahrend sie auf der Oberseite ofters

ganz oder theilweise fehlt. Sonst sind nur noch die Kippen

schwarzlich angeflogen. — Ich besitze noch erne fast gleich

grosse, aJmlich blass gefarbte Art aus Chiriqui, bei welcher

aber die Mittelbinde der Htfl. ganz fehlt und die Quer-

binde der Vdfl. schrager nach aussen lauft. Auch fiihrt

diese Art in der Mittelzelle der Vdfl. eine schmale, nach

aussen convexe, schwarzliche Binde, wahrend die bei

Subhyalina vorkommende ganz anders geformt, meist nach

aussen concav ist. Sollte diese Chiriqui-Art nicht in-

zwischen beschrieben sein, so mag sie A. Lapitha heissen.

Encliich will ich hier noch die zur Thalia-Grappe

gehorende, aber von den ancleren Arten ziemlich ver-

schiedene A. Crasslnia Hopff. aus dem slidlichen Peru

und Bolivia erwahnen, die mit 60—65 mm Fliigelspannung

eine der grossten Arten ist. Hire Grundfarbe ist gelb.

braun, der Aussentheil der Vdfl. schwarz mit einer gelb-

weissen Halbbinde im Apex und einem braunen Flecken

im Analwinkel. In der Mittelzelle ist meist eine schmale

Querbinde, und von derselben bis zur Basis geht ein

schwarzer Streifen, der hart an der Subcostale liegt. Die

Htfl. haben einen schwarzen Aussenrand und sind die

hineinlaufenden Endtheile der Rippen auch mehr oder

weniger schwarz. Auf der Unterseite sind die Htfl. stark

schwarzlich bestaubt, mit verloschener, dunkler Mittelbinde

und einem helleren (gelblichen) Flecken dahinter am

Vorderrande.

A. Callianira Hiil)ii. Taf. 32.

Ich erhielt von dieser Art nur eine Anzahl oo aus

Peru, besonders vom Chanchamayo ; nach Kir by soil sie

auch in Columbien vorkommen. Von dort habe ich nur

die sehr ahnliche A. Amida Hew., die ich nach meinen

Stricken von Callianira kaum specifisch trennen kann, denn

die Form und Grosse der roth gefarbten Theile andert

ziemlich ab mid zcigt alle tjbergange. Dass bei Amida die

rothe Aussenbinde auf der Unterseite gelb ist, will nichts

bedeuten, denn auch dazu zeigen Stiicke von Callianira

aus Peru alle Ube: range. Hatte mir He wit son nicht

selbst meine Amida als solche bestimmt, so wiirde ich

einen Irrthum in der Bestimmung annehmen. Die §§,

die ich von Amida nur besitze, sind von den OO ziem-

lich verschieden; die Querbinde am Ende der Vdfl. ist

licht lehmgelb, und die Basis bei zwei Stucken fast ganz

verdunkelt, mattbraun angeflogen. Bei einem andern Stiicke

aus Merida ist die Basis braun, und bei einem sehr grossen

Q aus Ocanna im norclostlichen Columbien fast genau so

braunroth wie bei den (SS. Auf der Unterseite sind die

Htfl. der QQ vorherrschend hell (gelblich oder weisslich)

mit dicken, schwarzen Rippen. Auch bei den 66 treten

meist an der Basis hellere (gelbliche) Streifen auf, zuweilen

lasst auch die ganze Flache verloschene Streifen erkennen.

Zu den Arten der Callianira-Gruppe, die auf den Vdfln.

einen rothen Basaltheil und eine solche Querbinde haben,

gehoren noch 6—8 andere, von denen einige, wie A. La-

Callianira von Kallianeira, eine Nereide.

verna Doubl. Hew. von Venezuela (mid Peru) und Nicylla

HopfF. von Peru auch braunroth e, dickschwarz umrandete

Htfl. haben.

A. Nox Bates. Taf. 32. S u. 9
• Bei dieser in Centralamerika (Guatemala, Chiriquij

haufigen Art ist der geschlechtliche Dimorphismus so oTOSS

dass einer der besten englischen Autoren die beiden

Geschlechter hintereinander als zwei verschiedene Arten

beschrieben hat. Hatte er freilich die Exemplare die er

in beiden Geschlechtern in Anzahl vor sich hatte, auf ihr

Geschlecht untersucht, so wiirde er gefunden haben dass

seine -Nox lauter o o und seine L euc m el as lauter Q O
waren, und ware dann wohl zu der richtigen Ansiclit

gelangt, dass er nur eine Art vor sich habe. A. Nox
scheint in Chiriqui nur auf dem Vulkan, etwa 2000 Meter

hoch, vorzukommen und andert wenig ab. Ich erhielt

ein kleines J. bei welchem der weisse Flecken auf der

Oberseite der Vdfl. fast ganz verdunkelt ist.

Eine ahnliche Art, von der ich nur (3^ besitze, ist

A. Nefeus Latr. aus Columbien, die auf beiden Seiten

ganz blauschwarze Vdfl. hat und wo nur die Htfl. an der

Basis auf der Unterseite gelblich sind; ausserdem hat

Neleus einen fast ganz rothen Hinterleib. Die kleinere

A. Hylomene Doubl. aus Columbien und Venezuela hat in

beiden Geschlechtern auf den ganz schwarzen Fliigeln

eine weisse Querbinde der Vdfl., sieht also ahnlich wie

Nox 5 aus - Ein paar andere Arten haben nur den

Basaltheil der Vdfl. mehr oder minder gefarbt. So sind

bei A. Stratonice Latr. aus Columbien die Vdfl. vor-

herrschend rothbraun, nur mit dickem, schwarzen Aussen-

rande unci schwarzem Flecken am Ende der Mittelzelle.

Bei A. Calllanthe' Feld. aus Columbien ist kaum der dritte

Theil von der Basis an roth. Ganz verschieden von alien

anderen Arten ist A. Radsata Hew. aus dem sikllichen

Peru, die auf der ganz mattschwarzen Oberseite, nur vor
-

dem Apex der Vdfl., eine etwas semiientformio- ffebogen©

Reihe von 6— 7 gelbrother Flecken hat.

A. Horta L. Taf. 33. o
?

kommt im siidlichen Afrika (Cap und Natal) vor unci kann

als Reprasentant einer kleinen Gruppe, von der mir

12 15 Arten vorliegen, angesehen werden, bei denen

die Vdfl. mehr oder minder durchscheinend glasartig sind.

Bei Horta sind sie meist bis 2/a ihrer Lange weit lebhafter

braunroth gefarbt, wie es in der Abbildung der Fall ist.

Auch zeigen sie bei einigen Stucken ausser clem schwar-

zen Flecken am Schlusse der Mittelzelle noch lnehrere

kleinere, verloschene schwarze Fleckchen im Braunroth-

I^ie 2? haben eine schmutzig graugelbeFarbung der Htfl.

und ganz glasartige Vdfl.; cloch besitze ich auch ein §,

das gerade so wie die d<S gefarbt ist, und ausser clem

schwarzen Endflecken der Mittelzelle noch 4—5 schwarze

Flecken im Vdfl. hat. Drei Stiicke, die ich von Vivi am

untern Congo erhielt, zeigen noch mehr schwarze Flecken,

auch hinter der Mittelzelle, und haben in beiden Geschlech-

tern braungelbe Farbung der Htfl. und einen sehr breiten,

gelbgefleckten, schwarzen Aussenrand derselben, so class

ich nicht ganz sicker bin, ob hier bios eine Lokalfonn von

Horta vorliegt.

Nox, die Naeht. Horta von hortus, der Garten
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A. Madhela Boisd. von Madagascar ist ahnlich, aber

schmutzig gelb mit etwas mehr und grosseren schwarzen

Flecken auf den Fliigeln.

Diese

A. Igati Boisd. Taf. 33. J
1

.

ausgezeichnete Art von Madagascar hat gar

ganz geringen Abweichungen einander

keine Flecken auf den Vdfln., aber urn so grossere auf

den Htfln. Beim § ^ die gelbbraune Basalfarbung aller

Flugel gelblichweiss, sonst ist es gerade so wie der d
gezeichnet.

Die weit kleinere A. Ranavalona Boisd. von Madagascar

hat auch ganz zeichnungslose, durchsichtige Vdfl., die an

der Basis rothlich sind, und auf den rothlichen Htfln. in

der Mitte eine zusammenhangende Reihe grosser schwarzer

Flecken, sowie schwarze Randflecken und einige solche

an der Basis. Beim Q 8m^ die Htfl. weisslich, nur nach

aussen mehr oder weniger gelbroth gezeichnet. Auch

A. Dammii Voll. von Madagascar ist eine ahnliche Art mit

gelblicher Farbung an der Basis der Htfl., denen die

Randflecken ganz fehlen.

A. Corona Stgr. Taf. 33. d-

Ich erhielt diese ausgezeichnete Art in 3 c?cf und

2 9$ von dem der Insel Zanzibar gegenliber liegenden

Festlande und beschreibe sie als neu. Die 3 vorliegenden

OO sind mit

gleich, nur stehen in der schwarzen Mittelbinde der Htfl.

bei zwei Stricken etwas grossere braune Fleckchen, wodurch

diese Binde einen etwas andern Eindruck macht. Die

Grundfarbung der Oberseite ist ein mattes Lederbraun,

wahrend die Unterseite einen Stich in's Rothliche hat.

Bei den weit grosseren 9$ sni(l die braun gefarbten

Theile oben fast rein weiss; auf der Unterseite der Htfl.

ist das Weiss gelb angeflogen. Im schwarzen Aussenran.de

der Htfl. stehen auf der Unterseite auch grosse weisse

Flecken, die aber auf der Oberseite fast ganz verdunkelt sind.

A. Lycia Fabr. (Braunei Stgr.) Taf. 33. d-

Diese in verschiedenen Theilen Afrika's verbreitete

Art kommt in vier ganz verschiedenen Farbungen vor,

und da ich die Stiicke mit rauchbrauner Farbung als

Lycia Fabr. in meiner Sammlung stecken hatte, so

dass die mit weisser Farbung eine noch

unbenannte Form von Lycia seien, und liess sie als

Braunei abbilden. Ich erhielt diese Form in grosser

Anzahl aus Camerun von meinem Sammler Braun e (der

leider nach kurzer Zeit dort starb) zusammen mit den

rauchbraunen Stiicken. Jetzt ersehe ich aus Fabrieius'
Beschreibung, dass dieser Autor zweifellos die abgebildete

weisse Form (von Sierra Leone) vor sich hatte. Solche

weisse Stiicke erhielt ich auch von Monrovia, Ashanti und
sogar von Natal. Die rauchbraunen Stiicke von Camerun,
welche nur im verdunkelten Apex der Vdfl. die Binde
weiss haben, kommen also, als zufallige Abanderung mit

den weissen zusammen vor, und konnen als ab. Infuscata

bezeichnet werden. Von letzterer erhielt ich auch

ebenso gefarbtes Q. Eine dritte, mehr oder

glaubte ich,

em

der

graubraune Form ist die var. Fulva Doubl. Hew., die ich

mm

Angola Von Vivi am

Corona, Kranz, Kreis.

in Kleinasien.

Lycia von Lycien, Landschaft

dd
"Weiss

Lycia. Die vierte, lehmgelbe Form, A. Sganzini Boisd.,

kommt in Madagascar und in Natal vor.

Lycia mit alien ihren Varietaten ist durch den Mangel

an Randflecken auf der Unterseite der Htfl. ausgezeichnet ;:

statt derselben finden sich nur Randstriche auf und zwischen

den Rippen vor.

A. Egina Cram. Taf. 33. d u. ?
Diese schone Art kommt nur im tropischen Westafrika

vor; ich erhielt sie aus Monrovia, Grabun und Angola.

Die mir vorliegenden Stiicke andern im mannlichen

Geschlechte wenig ab, weit mehr dagegen die selteneren
?

von den dd ziemlich verschiedenen
(J) J- Die weisse

Apicalbinde der Vdfl. des abgebildeten Stiickes ist bei

anderen mehr oder minder verdunkelt und fehlt bei einem

Stiicke fast ganz. Bei einem andern § ™d die Htfl.

schwach rothbraun angeflogen und der hier schmalere

schwarze Aussenrand sogar scharf rothbraun nach innen

begrenzt.

Eine ahnliche, ebenso grosse Art ist A. Zethes L,
bei der auch die dd im Apex der Vdfl. eine verloschene,

rothlichweisse Halbbinde fiihren, wahrend ihnen der grosse

rothe Flecken am Innenrande fehlt. Auch hat der schwarze

Aussenrand der Htfl. dreieckige rothe Flecken, und ist

bei den 55 sehr schmal, fast rudimentar geworden. Die
kleinere A. Perenna Doubl. Hew. von der Goldkiiste und
die fast ebenso grosse A. Rogersi Hew., auch von dort

y

sind nebst einigen anderen der Egina ahnliche Arten.

A. Anemosa Hew. Taf. 33. <S.

Es ist dies eine der schonsten Acraea-Arten, die an
der Ostseite Afrika's vorkommt, und die ich von Transvaal

dem Nyassa-See und dem der Insel Zanzibar gegeniiber-

liegenden Festlande erhielt. Die Stiicke andern an Grosse
bedeutend ab, da ich einige besitze, die etwa nur halb

so gross wie das abgebildete sind. Auch fehlen die

kleinen schwarzen Flecken auf den Vdfln. zuweilen ganz,

oder es sind deren 3 bis 4 vorhanden. Bei einem Stiicke

steht noch hinter der schwarzen Basis der Vdfl. ein

grosserer schwarzer Flecken, und bei einem anderen fehlen
die weissen Punkte im Aussenrande der Htfl. auf der
unteren Seite ganz. Die Htfl. sind rother als auf der
Abbildung, und stechen von den braunrothen Vdfln. ziemlich
ab. Die $$ sind fast gerade so wie die dd gefarbt
nur haben sie dunklere, zuweilen schmutzig graubraun
gefarbte Htfl.

A. Natalica Boisd. aus denselben Lokalitaten ist

wenigstens auf der Oberseite der Anemosa ahnlich, doch
hat sie weit mehr und grossere schwarze Flecken, besonders
auf den Htfln., und nicht selten eine dunkle Schattenbinde
hinter der Mittelzelle der Vdfl.; die Unterseite dagegen
ist ganz verschieden und jener von Egina sehr ahnlich.

A. Serena Fabr. Taf. 33. d-
Sie ist die gemeinste Acraea-Art, die sich im ganzen

afrikanischen Faunengebiete, vom Senegal und Abyssinien
bis siidwarts zum Cap der guten Hoffnung vorfindet.

Egian von Aegina, griechische Insel. —
anemos, Lufthauch. -— Serena, heiter, gliieklich.

Anemosa von
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C?d" andern nur wenig ab, besonders darin, dass

im schwarzen Aussenrande oft braune Flecken auftreten,

und dass im Apex der Vdfl. (vom schwarzen Flecken aus)

eine schwarze Querbinde steht. Letzteres ist meist bei

den Stucken ans Madagascar der Pall, die Boisduval

als Manjaca beschreibt, aber auch bei Stucken anderer

Lokalitaten, z. B. von Gabun, tritt diese Apicalbinde noch

viel starker auf. Dagegen sind die 9$ ganz ausserordentlich

verschieden, einige wie die oJ. andere ahnlich, aber

mit grossem weissen Flecken am Ende des Vorderrandes.

Bei anderen werden die Fliigel fast ganz dunkel, rauch-

braun, mit oder ohne gelbe Randflecken; wieder andere

sind auf alien Flugeln fast ganz weiss, und einige haben

vorherrschend weisse Vdfl. und gelbe Htfl.

Eine etwas ahnliche, kleine Art ist A. V^nidia Hew.,

die ich von der "Westkiiste Afrika's und dem Nyassa-See

erhielt. Sie hat sehr breite, schwarze Aussenninder, auf

den Vdfln. em breites schwarzes Apicalband und einen

solchen Vorderrand. A. Eponina Cram, aus West-Afrika

ist der Vinidia ahnlich, hat aber einen schwarzen Basal-

theil der Htfl. und am Innenrande der Vdfl. einen solchen

grossen dreieckigen Flecken.

A. Cabira Hopff. Taf. 33.

Diese von Hopffer aus Mozambique beschriebene

Art erhielt ich nur aus Natal und in einem etwas variirenden

Stlicke auch vom unteren Congo (Vivi). Meine Stlicke

aus Natal andern wenig untereinander ab, nur sind die

ziemlich gleich gezeichneten S<S bedeutend grosser. Das

Stuck vom Congo hat eine noch breitere und lichtere

Binde der Htfl. und einen etwas mehr dreieckig geformten

Innenrandsfleck der Vdfl.

onasia Fabr. aus Gabun und Camerun ist eine

ahnliche Art mit schmalerer Binde der Htfl. und einer

gelben Halbbinde der Vdfl., die vor dem Ende des

Innenrandes aufsitzt und sich zuweilen mit der Apicalbinde

vereinigt.

A. Ptmctatissiina Boisd. Taf. 33. ($.

sich stehende Art erhielt ichDiese kleine, ganz fur

in Anzahl ausser von Madagascar noch von dem der

Insel Zanzibar gegenuber liegenden Festlande und von

Natal. Boisduval bezeichnet die Stlicke aus Natal als

Stictica, doch sind sie von denen der anderen Lokalitaten

nicht einmal als Varietat zu trennen, denn die Grosse und

Anzahl der schwarzen Flecken, sowie die Breite des

schwarzen Randes andert bei den Stucken jeder Lokalitat

ziemlich ab.

A. Nohara Boisd. Taf. 33. d".

Sie scheint ausschliesslich in Natal vorzukommen, wo

sie an gewissen Lokalitaten hiiufig ist, und andert wenig ab.

QQ sind meist blasser, mehr gelbreth, zuweilen

werden sie ganz braungrau.

A. Violarum Boisd.
?
auch aus Natal, ist eine ahnliche

die sich aber durch eine Reihe von 6—7 schwarzen

Flecken vor dem Aussenrande der Vdfl. von Nohara

sofort unterscheidet. Auch die andern Flecken sind etwas

grosser und verschieden ; in den schwarzen Aussenrandern

C a b i r a voa K a b e i r a , Tochter des Proteus, Mutter der Kabiren.

Punctatissima, vielpunktig.

dunkleren, meist braungrauen ^9

stehen weisse Flecken. Die ^9 scheinen hier meist

braungrau, seltener roth zu sein. Auch A. Oncaea Hopff.

von Mozambique, Natal und vom Nyassa-See steht der

Nohara sehr nahe, hat aber 2— 3 kleinere schwarze

Flecken vor dem unteren Theile des Aussenrandes die

bei Nohara fehlen. Ausserdem hat letztere stets eine

zusammenhangende Reihe schwarzer Flecken am ausseren

Theil des Vorderrandes der Vdfl., also gewissermassen
i

eine schwarze Halbbinde, wahrend Oncaea hier nur 3—4
kleinere schwarze Flecken stehen hat, und der Flecken

hart am Vorderrande stets fehlt. Auch fiihren die etwas

von Oncaea eine

weissliche Apicalbinde der Vdfl. Von Kitui, im Innern

Afrika's, der Insel Zanzibar gegenuber, erhielt ich von

Hildebrandt eine Lokalform von Oncaea, bei der die

schwarzen Flecken meist sehr klein werden und theilweise

verschwinden, was bei denen am Aussenrande stets der

Fall ist ; doch ist diese Form der kleinen Flecken wegen

mit Nohara gar nicht zu verwechseln.

A. Pudorina Stgr. Taf. 33. (3*.

Obwohl ich von dieser prachtigen Art nur ein ganz

frisches d" besitze, das im Februar bei Ndi im Innern

Ostafrika's, der Insel Zanzibar gegenuber, von dem ver-

storbenen Afrika-Reisenden Hildebrandt gefangen wurde,

so veroffentliche ich es doch unbedenkiich als neue Art.

Hewit son hielt dieses Stuck fur eine fragliche Varietat

seiner Acrita, die
x
ich auch in einem schonen Stiicke von

Zanzibar besitze. Allein Acrita hat 4— 5 grosse schwarze

Flecken auf den Vdfln., und besonders einen breiten

schwarzen Apex derselben, weshalb Pudorina niemals zu

ihr gehoren kann. Ferner ist die eigenthumliche, gleich-

massig gelbrothe Farbung der Pudorina von der aller

andern mir bekannten Arten verschieden. Auch auf der

Oberseite der Htfl. hat Acrita eine Anzahl grosser schwarzer

Flecken, die bei Pudorina nur von unten durchscheinen

und auch theilweise anders gestellt sind. Ausserdem ist

die Unterseite der Htfl. bei Acrita durchweg fleischfarbig,

wahrend sie bei Pudorina rothlich blassgelb mit einzelnen

fleischfarbigen Flecken ist. Das iiussere Ende des Hinter-

leibes ist bei beiden Arten ganz blassroth, bei Pudorina ist

aber auch der vordere Theil ziemlich stark rothlich gemischt.

Eine eigenthumliche neue Art, die Hildebrandt auf

derselben Reise mit Pudorina, aber bei Kitui, ling, will

ich hier als A. LeilCOSOma beschreiben. Sie hat ahnliche

rothgefarbte Htfl. wie Pudorina, mit den schwach durch-

scheinenden unteren schwarzen Flecken, aber einen

schmaleren, auf der Oberseite ganz schwarzen Aussenrand

derselben. Die Unterseite der Htfl. ist ahnlich rothlich

aber nur hart an der Basis stehenblassgelb gefarbt,

fleischfarbige Flecken; schwarze Flecken sind mehr vor-

handen. Auch sind die gelblichen Flecken im Aussen-

rande halbmondformig und nicht viereckig-oblong wie bei

Pudorina. Die Vdfl. der Leucosoma sind nach der Spitze

und nach aussen hin glasartig durchscheinend; doch passt

diese Art, weil ihre Fliigel dieselbe spitzere Form wie

die von Pudorina haben, nicht zu den mehr rundrliigligen

Arten der Horta-Gruppe, die ja auch alle mehr oder

minder glasartige Vdfl. besitzen. Sonst sind die Vdfl. an der

Basis und am Innenrande rothlich mit verdunkelter Basis.
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V. ACRAEIDEN.

-Bei 2/3 und am Ende der Mittelzelle steht ein scharf

schwarzer Flecken, dahinter am Vorderrande erne Reihe

von 5, und unter dem Ende der Mittelzelle noch 2 schwarze

Flecken untereinander. Der Aussenrand ist breiter schwarz

als bei Pudorina, und an ihm (im glasartigen Theile)

stehen braunlichrothe Flecken. Eine Hauptmerkwiirdigkeit

von Leucosoma, nach welcher ich ihr den Namen gab,

ist der am hinteren Ende ganz weisse Leib, der an der

Bauchseite fast bis zum Anfang des Hinterleibes weiss

bleibt, und der diese sehr gnte Art sofort von alien mir

bekannten trennt.

A. Fetraea Boisd. Taf. 33. d-

Ich besitze diese Art aus Natal und Zanzibar, und

wird sie wohl auch an der dazwischen liegenden Ostkiiste

und im Innern vorkommen. Die Grundfarbe ist meist

ein volleres Braunroth wie in der Abbildung, die Flecken

sind scharfer und oft auch zahlreicher vorhanden. Manch-

mal kommt ein fast dunkler Apex der Vdfl. vor. Die

99 sind entweder fast so wie die dd gefiirbt oder ganz

rauchbraun, und fiihren vor dem Apex der Vdfl. (hinter

der schwarzen Fleckenreihe beginnend) einen grossen,

halbovalen weissen Flecken.

Von ahnlichen Arten erwahne ich hier nur die etwas

grossere A. Cepheus L. von der Westkiiste Afrika's (ich

habe sie von Camerun), die ein sehr lebhaftes Rothbraun

und breite schwarze Aussenrander hat, welche im Apex
der Vdfl. sich ansehnlich verdicken. Auch hat Cepheus

noch mehr und scharfer auftretende schwarze Flecken, die

zum Theil etwas anders gestellt sind, wie bei Petraea,

A. Gea Fabr. Taf. 33. d u. $.

Diese grosse Art aus dem westlichen tropischen Afrika

erhielt ich von Guinea und Camerun. Sie ist von den

bisher beschriebenen Arten ganz verschieden, und kann

mit einer Anzahl anderer, cleren mir 8 bis 10. bekannt

sind, in eine besondere Gruppe vereinigt werden. Die

mir vorliegenden wenigen Stiicke von Gea andern kaum
ab; das Braun des d ist meist etwas gesattigter und

derinder Apex der Vdfl. etwas voller schwarz als

Abbildung. Die ziemlich abweichenden 9$ hegen mir

nur mit weisser Zeichnung vor.

A. Euryta L. ist eine gleich grosse, im weiblichen

Geschlechte sogar entschieden grossere Art, die ich von
Gabun, vom unteren Congo und Angola besitze. Die dd
haben eine sehr veranderliche braune Querbinde hinter

der Mitte der Vdfl., die bei einigen Stiicken doppelt so

breit wie bei anderen und auch anders geformt ist. Bei
den 99 ist sie weiss, endet aber vor dem Innenwinkel.

Die Htfl. sind ahnlich wie bei Gea, nur an der Basis auf

der Oberseite mit schwarzen Flecken versehen.

A. Esebria Hew. Taf. 33. d
besitze ich von Natal und Angola in ziemlich variirenden

Stiicken. Meist sind die hellen Zeichnungen der dd
matt lehmgelb wie bei dem abgebildeten Stiicke; ich

erhielt aber auch braun gezeichnete dd- Bei den 99
ist das Apicalband stets weiss, die Htfl. und der Innen-

randsfleck bleiben meist gelblich, aber bei einem Stiicke

sind sie weiss, bei einem andern braunlich.

Petraea, steinig, felsi Gea, Stadt in Arabien.

vor:

Eine fast ebenso grosse andere Art der Gea-Gruppe

ist A. Lycoa Codt., deren Htfl. denen der Gea sehr ahnlich

sind, die aber auf den dunklen, rauchschwarzen Vdfln. im

Aussentheil zwei iibereinander gestellte, doppelte, bei den

OO braune und bei den 9$ weisse Fleckenpaare hat.

Diese Lycoa kommt im tropischen Westafrika

ich erhielt sie von Camerun, Fernando Po und vom
unteren Congo.

A. Violae Fabr. Taf. 33. d\

Diese Art erhielt ich nur aus dem siidlichen Vorder-

Indien und Ceylon, wo sie, besonders bei Madras, sehr

gemein zu sein scheint. Sie erinnert in Farbung und

Zeichnung sehr an die bereits erwahnte afrikanische

A. Violarum Boisd., aber es fehlt ihr die Aussenreihe

der grossen schwarzen Flecken der letzteren. Violae steht

daher der Nohara wohl noch naher, unterscheidet sich

aber sofort durch den mit grossen hellen Flecken ver-

sehenen schwarzen Aussenrand der Htfl., die auch niemals

weisse Fransen wie bei Nohara fuhren. Auch ist die

Stellung der schwarzen Flecken verschieden. Jedenfalls

hat die indische Violae ganz das Aussehen einer afrika-

nischen Acraea.

A. Vesta Fabr. Taf. 33. d (nicht 9.)

Diese von anderen ganz verschiedene Acraea besitze

ich aus Vorderindien, von Java und den Philippinen in

variirenden Stiicken. Schon in Vorderindien andert Vesta
sehr ab, da allmalig die Rippen und Aussenrander breit

schwarz werden, und ausserdem noch auf den Vdfln. in

der Mittelzelle, dahinter und daruber einzelne schwarze

Flecken auftreten, besonders bei den 99. Das abgebildete

Stiick ist ein d und wurde aus Versehen auf der Tafel

als 9 bezeichnet. Ich habe ein sehr grosses 9 aus

Calcutta, bei dem das Schwarz mehr als das Gelb ver-

treten ist. Solche zum Theil gefleckte Stiicke sind

A. Anomala Koll., die in Vorderindien als Aberration, auf

den Philippinen aber, wenn auch etwas verschieden, als

Lokalform auftreten. Bei meinen beiden Parchen von
den Philippinen zeigen sogar auch die dd 3—5 schwarz-

liche Flecken auf den Vdfln., deren Rippen auch schwarz,

aber nicht so breit wie bei einigen 99 aus Calcutta sind,

Meine beiden alten (S omm er'schen) Stiicke aus Java
sind den indischen ganz ahnlich. Dass bei letzteren auch
zuweilen der schwarze Flecken am Schluss der Mittelzelle

der Vdfl. fehlt, bemerke ich noch zum Schluss.

A. Andromacha Fabr. Taf. 33. d
ist die einzige mir bekannte Acraea von Australien, die

ich auch in ganz gleichen Stiicken als von Neu-Caledonien
stammend erhielt. Sie erinnert etwas an die grauen
Horta 99, doch haben die Htfl. der Andromacha weit
weniger und anders gestellte schwarze Flecken, und die

Vdfl. deren mehr, da bei Horta nur ausnahmsweise hier

Flecken auftreten. Natiirlich andert auch bei Andromacha
die Zahl und Form der Flecken ziemlich ab.

Violae von

lichen Feiiers.

des Hector.

viola, Veilcheu. — Vesta, Gottin des haus-
Andromacha .oder Andromache, Gemahlia
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Alaena Boisd.

A. Amazonia Boisd. Taf. 33. c?.

Diese eigenthiimliche kleine Art war bisher einc grosse

Seltenheit, wurde aber vor einigen Jahren in Anzahl bei

Verulam in Natal gefimden ; auch erhielt ich einige Stiicke

aus Transvaal. Trim en setzte die Art zn Acraea, und

auch Kir by stellt sie als zweite Gattung neben Acraea

zu den Acraeiden. Nach den Untersuchungen von Dr.

Schatz ist sie aber unzweifelhaft eine Lycaenide die

also generisch weit von Acraea getrennt werden muss

Da sie auf der Acraea-Tafel einmal abgebildet wurde

so hielt ich es fur besser, ihrer hier schon zu erwahnen.

Sie andert hinsichtlich der schwarzen Zeichnung ziemlich

sind weniger gezeichnet, ofters nur mitab; die £$
schwarzen Randern, in welche die letzten Enden der

Bippen als kurze schwarze Striche einlaufen.

VI NyiiipliaJicLeii

Colaenis Hubn.
C. Dido L. Taf. 34. c?.

Mit dieser Art beginnt auch Kirby in seinem Cataloge

die grosse Familie der Nymphaliden, die dort 113 Gat-

tungen mit einer sehr grossen Anzahl von Arten umfasst.

Gattung Colaenis sind 7 Arten bekannt, von

denen ich nur C. Tithraustes Salv. aus Ecuador nicht

nne: die anderen sind bis auf zwei Arten sehr ver-

breitet sich im ganzen siidamerikanischen

Faunengebiet vor.

C. Dido ist die einzige grungefarbte Art, die ich aus

Chiriqui, Columbien und vom Amazonas bis Siidperu

besitze; doch kommt sie gewiss auch in anderen Theilen

Sudamerika's vor. Jedenfalls scheint sie iiberall nicht

da ich sie stets nur in wenigen Stlicken

erhielt. Sie andert sehr

eine auffallende Aberration von ihr, wo die griinen

Arussenflecken aller Fliigel mehr oder weniger mit Schwarz

hauflg zu sein,

wenig ab und besitze ich nur

becleckt sind.

C. Julia Fabr. Taf. 34. d\

Diese Art ist die verbreitetste der Gattung, da sie sich

von Argentinien bis Mexico fast iiberall vorfindet und

sogar noch in den sudlichen Staaten Nordamerika's (Florida

auftritt. Die Stiicke andern ziemlich ab,

zunachst in der Farbung, die gewohnlich gelbbraun ist,

zuweilen aber (bei Stiicken von Pebas) brennend gelbroth

Die sehr seltenen $§, sonst gleich gezeichnet, und

auch mit lichtem (weisslichen) Vorderrand der HtfL, sind

fast kastanienbraun, wenigstens sind es die 2 Stiicke, die

ich davon in meiner Sammlung habe. Bei Stiicken aus

Centralamerika wird die schwarze Querbinde vor dem

Apex der Vdfl. meist sehr rudimentar, und fehlt bei

einem o aus Chiriqui ganz. Die Unterseite ist weit

mehr gezeichnet als in der Abbildung, mit graubraunen

Flecken, die binden- oder streifenartig auftreten, und die

leider bei dem abgebildeten Stiicke aus Peru zufallig sehr

verloschen waren.

Die sehr ahnliche C. Delila Fabr., besonders von den

Antillen, aber auch in Columbien, Venezuela (Cayenne)

und den Siidstaaten Nordamerika's vorkommend, unter-

scheidet sich von Julia besonders durch die viel weniger

gezeichnete Unterseite. Aber eine Spur von Zeichnung

findet sich auch bei meiner zeichnungslosesten Delila vor.

Sonst ist sie weit blasser, mehr braungelb gefarbt und die

schwarze Vorderfliigelbinde der Julia meist rudimentar

oder auch ganz fehlend. Auch hat sie anscheinend etwas

breitere Fliigel, doch ist dies ebenso wenig ein sicheres

Unterscheidungsmerkmal, denn ich habe einige Stiicke,

von denen ich nicht weiss, zu welcher von beiden Form en

ich sie rechnen soil. Ich halte es daher fur ganz gut

moglich, dass Delila nur eine Antillen-Varietat von Julia

ist, die sich dann spater wieder auf das Festland von

Amerika ausgebreitet hat und neben der Julia vorkommt,

sich auch gewiss mit ihr copulirt.

Alaena von Alainos, grieehiseher Mannsname. — Nympha-

liden von Nymphe, Flussgottin. — Colaenis von Kolainis,

Beiname der Artemis. — Dido, Tochter des Belus, Grrimderin von

Karthago. — Julia, Frauennanie.

Dione, Toehter des Okeanos und der Tethys

Gottin, Geinahlin des Jupiter,

Dione Hubn.
D. Juno Cram. Taf. 34. d\

Von dieser Gattung sind 5 Arten beschrieben, die

Juno, oberste
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durch das eanze sudamerikanisehe Fauneno-ebiet verbreitet

vorkommen, eine davon, V anil la e L., audi in Nord-

amerika. Sie sind gewissermassen die sudamerikanischen

Perlmutterfalter, die auch in der That nnsere Argynnis-

Arten im tropischen Siidamerika vertreten. D. Juno

kommt in Centralamerika unci der grosseren Nordhalfte

Sudamerika's vor, unci andert sehr wenig an Intensitat

der mehr oder minder hellen braunen Grrundfarbe unci

der schwarzen Zeichnungen ab.

D. Lucina Feld. ist eine sehr ahnliche Art vom oberen

Amazonas und seinen siidlichen Zufliissen, die unten

weniger Silberflecken hat. Auch ist der Aussenrand der

Vdfl. nicht so ausgeschnitten unci dieselben fuhren in der

Mitte dei Hittelzelle nocli einen runclen, schwarzen Flecken.

D. Vanillae L. ist die verbreitetste Art unci kommt von

Argentinien bis zu den mittleren Staaten Nbrdamerika's

fast iiberall nicht selten vor. D. Moneta Hiibn. von Central-

Amerika, Columbien und Venezuela hat die meisten und

grossten Silberflecken, unci, wie Vanillae, breitere Fliigel-

form. Der Basaltheil (unci Vorderrand) der Vdfl. ist bei

typischen Moneta oben ganz dunkelbraun

,

unten mit

rothen Flecken. Dadurch unterscheidet sie sich haupt-

sachlich von D. Glycera Feld. aus Columbien und Venezuela.

Doch besitze ich Stiicke, die fast TJbergange bilden, so

dass ich nicht ganz sicher bin, ob hier zwei wirklich ver-

schieclene Arten vorliegen.

3. Cethosia Fabr.

C. Nicobarica Feld. Taf. 34. d u. 9.

Von dieser Gattung, deren Arten in den meisten

Lokalitaten des indo-australischen Faunengebietes ver-

breitet sind, filhrt Kirby 11 Arten auf, aber von 3 der-

selben noch 17 Lokalvarietaten. Einige der letzteren

sind nach meiner Ansicht auch gute Arten, obwohl es ja

hier wie in den meisten Fallen sehr schwierig oder

unmoglich ist, itber Artreclite sicher zu enischeiden.

C. Nicobarica kommt ausschliesslich auf den Mkobaren
und Andaman-Inseln vor, von wo sie mir der dort er-

schlagene Herr v. Roepstorff friiher in Mehrzahl sandte.

Die Stiicke andern unter sich wenig ab ; die Verschieden-

heit cler Geschlechter wird durch die Abbilduncren am
besten illustrirt.

,
Nicobarica ist jedenfalls nur cine Lokalform der etwas

grosseren C. BibEls Dru. von Vorderindien , besonders

Sikkim, welche nicht den weissen Flecken cler Vdfl. und

keinen so breiten schwarzen Aussenrand cler Htfl. hat.

Auch hat Biblis in den schwarzen Aussenrandern eine

dentliche weisse Zackenlinie, und auf der Unterseite der

Htfl. ist die Basal- und Mittel-Querbinde gelb statt weiss.

Leider ist es mir unmoglich, auf die anderen 6 von Kirby
als Varietaten zu Biblis angefuhrten Formen naher ein-

zugehen, von clenen C. Picta Feld. von Siid-Celebes mit

weissen Fleckenbinden der Htfl. sehr auffallend erscheint.

Die kleinere, sehr dunkle, im weiblichen Geschlechte fast

schwarze C. Moesta Fe!d.
7

welche mir Dr. Platen in

Anzahl von Batjan und Halmahera sandte, diirfte als

eigene Art angesehen werden. Die auch ahnlich gezeichnete

Nicobarica nach den Nikobaren, einer Inselgruppe ini in-

dischen Ocean.

C Cyane Dru. aus Vorderindien (mit 5 Varietaten von den
Sunda-Inseln und Philippinen) ist durch eine schrage
weisse oder gelbliche Querbinde zwischen Mittelzelle und
Apex der Vdfl. von den anderen Arten leicht zuunterscheiden..

C. Chrysippe Fabr. Taf. 34. rf.

Diese Art aus clem ostlichen Australien wird als erne*

Lokalform der grosseren und etwas bunter gezeichneten
C. Cyd!ppe L. von den Sud-Molakken (besonders Amboina)
angesehen. Sie zeichnet sich durch einen grossen weissen
Flecken am Vorderrande der Vdfl. aus, der niemals binden-
artig wie bei Cyane auftritt. Mein einziges $ hat ein
nur wenig dunkleres Braunroth als die cf'c?, wahrend das-

J von Cydippe ganz dunkel rauchbraim ist.

C. Bamasippe Feld. von clen Papua-Inseln ist besonders
durch dunklere Unterseite der Htfl. von der gleich grossen
Chrysippe zu unterscheiclen. C. Bernsteinis Feld, von den
Nord-Molukken, die fast grosser als Cydippe ist, hat statt

des grossen weissen Fleckens nur 3—5 kleine weisse,.

weit getreimte Flecken, stets ganz dunkle $ 5 und an-
dere Unterschiede, so dass sie ganz den Eindruck einer["V

eigenen Art macht. Noch mehr ist dies bei der von
Kirby auch als Varietat aufgefiihrten prachtigen C. Cyrene
Wall, von "Waigeu der Fall, die einen sehr grossen binden-
artigen, weissen Flecken der Vdfl. und vor dem Aussen-
rancle cler Htfl. eine weisse Binde mit schwarzen Flecken
fiihrt. Eigenthumlich ist C. Myrina Feld. von Celebes,
mit langgestreckten

, vorw iegend schwarzen , weisslich

gezeichneten Vdfln., und einem weissen Flecken in den
braunrothen, dunkel umrandeten Htfln.

*

C. Leschenaultii Godt. Taf. 34. o.

Von dieser ganz eigenthumlichen , auf Timor vor-
kommenden, bisher sehr seltenen Art mochte man sagen
class sie unseren europaischcn Trauermantel (Vanessa
Antiopa L.) copirt. Ich besitze bis heute nur das ab-
gebildete alto 5. hoffe aber bald fHsehe Stiicke davon
zu erhalten, da ich augenblicklich einen Sammler auf
Timor habe.

Dort kommt auch die noch seltenere C. Lamarckii
Godt. vor, von der ich gleichfalls nur ein Stuck, ein altes d\
besitze. Diese kleinste Cethosia mit etwa GO mm Fliigel-

spannung hat eine schwarze, etwas blau sehillernde Ober-
seite aller FKgel mit hellorangegelbem Basaltheil cler Htfl.
Auf der Unterseite haben alle Fliigel einen schwefelgelben
Basaltheil mit schwarzen Strichen unci Bingen und einem
breiten, mattschwarzen Aussentheil mit braunlichen Strichen
und Querbinde der Htfl., sowie verloschener
Zackenlinie vor dem Aussenrande aller Fliigel.

weisser

4. Clothilda Blanch.
Cl. Pantherata Mart. Taf. 34. J

1

.

Kirby fiihrt 6 Arten dieser Gattung auf, die alle

clen Antiilen und Centralamerika mit Mexiko angehoren.
Die vorliegende Art wurde von Haiti beschrieben

&

; meine
beiden Stiicke aus der S ommer'schen Sammlung sollen
aus Cuba sein. Dort kommt auch die sehr ahnliche

Chrysippe, Techier des Danacs. - Clothilda, Fraueiiname
Pantherata von Panther, der Panther.
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CI. Numida Hiibn. vor, die etwas grosser ist, mid die sich

durch den Mangel der doppelten weisslichen Aussenrands-

flecken von Pantherata sofort unterscheidet. Beide Arten

erinnern auf der Oberseite etwas an grosse Argynnis-

Arten; die beiden Geschlechter sind gleieh gefarbt und

gezeichnet.

01. Insignia Saiv. Taf. 34. 3-

Diese schone Art wurde bisher nur in Costarica und

Chiriqui gefunden und scheint ausschliesslich in einer

Hohe von 1500 bis 2000 Metern vorzukommen. Jeden-

falls ist sie sehr selten.

CI. Thirza Hiibn. p.us Mexiko und Guatemala ist eine

sehr almliche Art, der die breite helle Binde der Htfl.

fehlt unci die auf letzteren auch die doppelten weissen

Eanclstriclie hat, welche beide Arten auf den Vdfln. fiihren.

Sonst finde ich alles gieich, und da die angegebenen

Unterschiede nur auf Yerdunkelung beruhen, so diirfte

Insignis nur als eine Lokalform von Thirza aufzufassen

sein. Sehr verschieden dagegen ist CI. Cubana Salv., die

eine ganz dunkel braunschwarze Oberseite hat, mit einer

stark gebogenen Qnerbinde grosser weisser Flecken vor

dem Aussenrancle der Vdfl. unci einer fast geraden, nur

durch die Bippen durchschnittenen, breiten gelben Aussen-

randsbinde der Htfl. Auf der Unterseite almelt die Basal-

halfte der Vdfl. der von Insignis, da auch rothe Flecken,

aber viel schwa cher, vorhanden sind.

5. Terinos Boisd.

T. Clarissa Boisd. Taf. 35. d\

Von dieser seltenen Gattung sind 11 Arten bekannt,

die sich von Hinterindien tiber die Inseln des indo-

malayischen Archipels bis zu den Papua-Inseln (Mysol,

Waigeu) vorfinden, eine Art, T. Lucilia Butl., die der

Clarissa sehr ahnlich ist, konimt auch auf den Philippinen

vor. Clarissa erhielt ich direkt von Nord-Borneo (Sarawak),

und zwar nur d<S, wahrend meine beiden 5<J aus

Herrich-S chaff er's und Boisduval's Samralung

stammen. Die 5 9 sind kleiner und haben keinen violetten

Vorderrand der Vdfl., sondern bei 1/3 ihrer Lange einen

solchen grosseren haibbindenartigen Plecken und bei 2
/3

eine solche schmale Qnerbinde. Auch ist der gelbe

Aussenrandstheil der Htfl. blasser gelb, ohne violetten

Schimmer. Letzterer ist bei der Abbildung zu stark

hervorgehoben, und diirfte der ganze Theil lieber rothgelb

colorirt sein, da der violette Schiller nur bei einer gewissen

Beleuchtung auftritt.

Die anderen Terinos-Arten haben meist einen mehr

oder minder gelben Aussenrandstheil der Htfl., so z. B.

die kleinere T. Terpaoder Hew., die ich mit Clarissa

zusammen auch aus Sarawak erhielt. Nur die ebenso

grosse T. Teuthras Hew. und die kleinere Robertsia Butl.,

die ich beide nur von Malacca habe, fiihren statt dessen

zwei dreieckige, weissliche Plecken vor der Mitte des

Aussenrandes der Htfl.

Insignis, sich auszeichnend. — Terinos von tereinos,

.zart, weieli. — Clarissa von clarus, hell, beriihmt.

6. Cirrochroa Doubl.

C. Malava Fold. Taf. 35. d\

Die 20 bekannfcen Arten dieser Gattung kommen an

sehr verschiedenen Orten des indo-australischen Faunen-

gebietes vor, von Vorderindien und China bis Australien

und zu den Philippinen. Die vorliegende Art erhielt ich

nur von Malacca. Die 55 sm& etwas clunkler und starker

gezeichnet, besonders geht eine etwas gebrochene, feme

schwarze Querlinie durch die Mitte alier Flugel; auf der

Unterseite sind sie ziemlich stark violettgrau angenocen.

Die meisten Cirrochroa-Arten sind ahnlich gefarbt und

gezeichnet, so die w^eit grossere C. Aoris Doubl. Hew. aus

Nordindien (Sikkim), die beinahe die Grosse der auf Tfl. 35

abgebildeten Cynthia Moluccarum erreicht. Ubrigens sind

einige der aufgestellten Arten sich recht nahe stehend

und ineinancler ubergehend, so dass einige vielleicht besser

als Lokalformen zu betrachten sind. Ganz abweichend

ist die kleine C. Fasciata Feld. von den Philippinen und

Sumatra, braungrau mit gelben Querbinden und Quer-

linien, welche kaum in die vorliegende Gattung passt.

Auch die prachtige C. Semiramis Feld. von Celebes und

Regina Feld. vom Papuagebiet (ich erhielt sie von Waigeu),

welche einen rothgelben Basaltheil aller Pliigel und einen

breiten schwarzen Aussenrandstheil mit stahlblau glanzenclen

Binden fiihren, sehen von den iibrigen Arten ganz ver-

schieden aus.

7. Cynthia Fabr.

C. Arsinoe Cram. (var. Moluccarum Stgr.)

Taf. 35. O u. §.

Kir by fuhrt 5 Arten dieser Gattung auf, die aber

wahrscheinlich alle nur Lokalformen einer Art sind,

welche sehr verbreitet und sehr variabel von Vorderindien

bis Australien vorkommt. Da die zuerst publicirte Poim,

C. Arsinoe Cram., von Kir by als vom Papua-Gebiet und

Sumatra stammend aufgefiihrt Avird, giaubte ich, die ab-

gebildete schone, grosse Form von Amboina mit eigenem

Varietaten-Namen belegen zu konnen. Jetzt linde ich

aber, dass Cramer seine Art als aus xlmboina und

Sumatra stammend beschreibt, und dass sein abgebildetes

grosses o wahrscheinlich aus Amboina sein wird. Es

ist claher am besten, meinen Namen als Synonym zu

Arsinoe einzuziehen. Die Stiicke von Sumatra sind weit

kleiner, und sind die kleinen Stiicke von der nahen Insel

Mas von Professor Kheil als C. Orahilia in seiner Arbeit

uber die Mas-Schmetterlinge bezeichnet. Gross und etwas

dunkler gezeichnet sind die Stiicke aus Nordindien, die

nachKirby Erota Fabr. sein mussten. Auch C. Celebensis

Butl. aus Celebes und Ada Butl. aus Australien sind fast

so gross wie unsere abgebildete Form. Bei alien diesen

haben die 5$ auf beiden Flugeln eine mehr oder minder

breite weisse Querbinde, die bei meinem J von Amboina

auf den Htfln. vorherrschend gninblau und auf den Vdtln.

durch die viel grosseren Flecken und Zeichnungen ganz

verdunkelt ist. Die hellste Form erhielt ich von den

Andaman-Inseln : diese Stiicke sind alle hell lehmgelb,

Cirrochroa von kirros,

thia, Beiname der Venus. -

Griechinnen und Stadte.

gelb und chroos, Haut. — Cyn-

- Arsinoe, Name verschiedener
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last weissgelb gefarbt, und da besonders durch die Mitte
aller Flugel eine etwas gebrochene, scharfe schwarze
Querlinie zieht, und audi die beiden Aussenrandslinien
auf alien Fliigeln scharf schwarz vorhanden sind, so
•macht sie einen anderen Eindruck als die iibrigen zum
Theil alsArten besclmebenen Lokalformen. Moore ftihrt

sie in seiner JBearbeitung der Andaman-Lepidopteren als

Erota Fabr. auf, allein sicher hatte Pabricius keine
Stiicke von dieser damals kaum zugaaglichen Lokalitat

vor sich (er selbst fuhrt Afrika als Vaterland an!) und
werden jetzt die nordindischen Stiicke als Erota bezeichnet.

Die Andaman-Form mag var. Pallida genannt werden.

8, Lachnoptera Doubl.
L. Jole Fabr. Taf. 35. d-

Von dieser afrikanischen Gattung ist nur die cine

bezeiehnete Art bekannt, die ich von der tropischen

Westkiiste aus Camerun, Gabun und vom unteren Congo
71 71

erhielt. Ich besitze nur OO, die wenig abandern; ein

Stuck vom Congo hat einen schonen violettrothen Glanz,

besonders vom Basaltheil aller Flugel ausgehend. Em-en-

"thiimlich ist der sammtartig grauschwarze Flecken am
Vorderwinkel der Htfl., der dem Q sicher fehlen wird.

L. Jole sowie die bald folgende Atella Phalantha erinnern

etwas an unsere Argynnis-Arten und bilden gewissermassen

den Ersatz dafiir in Afrika. Sie wurden audi in der That

von Go dart zur Gattung Argynnis gesetzt.

9. Messaras Doubl.
M. Lampetia L. Taf. 36. .J

1

..

Die 8 publicirten Arten dieser Gattung erstrecken sich

iiber einen grossen Theil des indo-australischen Faunen-

gebietes, von Vorderindien und China bis Australien und
den Philippinen. Lampetia ist aus Amboina, doch erhielt

ich auch fast gleiche Stiicke davon aus dem siidlichen

Celebes. Die Stiicke andern so gut wie gar nicht ab

und die §£ sind den dd ganz gleich gezeichnet und
gefarbt, die mir voriiegenden §5 nur etwas grosser als

die dd-
M. Myronides Feld. von den Nord-Molukken ist ahn-

lich, hat aber eine anders geformte, eine Art Ausschnitt

in den schwarzen Aussenrand machende braungelbe Binde
der Vdfl., deren Basis auch lichter (braunlich) angeflogenist.

Ferner fiihrcn die Htfl. vor dem dunklen Aussenrande
erne hell braungelbe Binde. Auch IB. Wailacei Feld. von
"Waigeu ist eine ahnliche Art mit gleichmiissigen schma-
leren, braungelben Querbinden auf alien Fliigeln. Bei

M. Madestes Hew. von Neu-Guinea und Aru ist die braune
Binde auf den Vdfln. auch nach aussen ahnlich wie bei

Myronides ausgebuchtet, aber ausserdem stehen in der

Fliigelspitze ein grosserer und ein oder zwei kleinere

gelbe Flecken. Diese Art erhielt ich auch in etwas

kleineren, bla&sen Stiicken von Nord-Australien. M. Ery-

manthis Dru. ist wohi die verbreitetste Art, da sie in

China, Vorder- und Hinterindien und auf den grossen

Sunda-Inseln vorkommt. Sie ist die am meisten ge-

Jole, Tochter des Eurytos. — Lampetia oder Lampetie,
Tochter des Helios und der Nymphe Neaera.

zeichnete Art, hat eine unregelm'issige, gebogene, breite,

gelbe Querbinde der Vdfl. mit schwarzen Flecken darin
und auch gelbe Flecken im schwarzen Apex. Die gelb-

braunen Htfl- haben in der Mitte zwei schwarze Quer-
linien (die aussere oft gelb gesaumt), vor dem Aussen-
rande zwei breitere, gewellte, schwarze Querlinien und
dazwischen eine Pteihe schwarzer Flecken.

10. Atella Doubl.
A. Phalantha Dm. Taf. 36. cT.

Von den 7 beschriebenen Arten dieser Gattung gehort
die vorliegende dem afrikanischen und dem vorderen Theile
des indischen Faunengebietes an; eine Art, A. Manoro
"Ward., kommt nur auf Madagascar, und die iibrigen

5 Arten im indo-australischen Gebiete vor. In Afrika
findet sich Phalantha besonders an der Ostkiiste von Natal
bis Zanzibar, sowie auf Madagascar, doch erhielt ich sie

auch von der Westkiiste (Camerun und Gabun), und sind
diese Stiicke, von welchen eines abgebildet wurde, etwas
grosser und lebhafter gefarbt, mit scharferen (auch
^rosseren) schwarzen Punkten. und Aussenrandslinie. Sonst
andern die Stiicke in Grosse und hinsichtlich der Flecken
auch ziemlich stark ab, und manche sind auf der Unter-

4 . -. _

seite vorherrschend violett angeflogen. Die indischen
Stiicke, die ich aus Vorderindien, Ceylon und Java (?)

besitze, sind den ostafrikanischen fast ganz gleich. Die QQ
sind wie die dd' gefarbt und gezeichnet.

A. Alcippe Cram, von Indien nnd den meisten indo-

malayischen Inseln, auch von den Philippinen, ist eine
sehr ahnliche Art, die mehr Querlinien auf den Fliigeln

fuhrt. Recht verschieden davon ist A. Egista Cram, von
den Slid- und Nord-Molukken, sowie einigen Papua-Inseln,
deren Htfl. eine kurze, schwanzartige Auszackung fiihren.

Sie sind viel lebhafter rothbraun gefarbt und meist viel

weniger schwarz gezeichnet, doch andern sie sehr ab und
kommen auch ganz dunkle Stiicke vor.

11. Euptoseta Doubl.
Eu. Hegesia Cram. Taf. 36. d-

Die 2 (oder 3 ?) Arten dieser Gattung sind vom siid-

lichen Amerika bis Nordamerika sporadisch verbreitet.

Hegesia besitze ich von den Antillen, Centralamerika,
Columbien, Venezuela und dem unteren Amazonas, doch
kommt sie auch in den Siidstaaten Nordamerika's, besonders
in Texas, und gewiss auch noch an andern Lokalitaten
Siidamerika's vor. Die Stiicke andern in Grosse, Starke
der schwarzen Zeiclmung und hinsichtlich der mehr oder
minder gezeichneten, grau gemischten Unterseite ziemlich ab.

Noch mehr ist dies bei der zweiten Art der Fall, bei
Eu. ClaucHa Cram., zu der, wie ich glaube, Hortensia Blanch.
gehort. Diese Art ist viel starker schwarz gezeichnet,"
auch ofters schwarz angeflogen, hat im Innern vor der
Fleckenreihe noch eine schwarze Querlinie und auf den
Htfln. eine unregelmassig gezackte, schwarze Querlinie in
der Mitte, vor der noch ein kurzer Querstrich steht. Die

J

Atella, Stadt in Kampanien. — Phalantha von Phalanthon
Berg in Arkadien. - Euptoieta von Euptoietos, griechiseher
Mannsname. - Hegesia von Hegesios, griechiseher Sehriftsteller

1
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typischen Claudia stammen aus den Siidstaaten Nord-

Amerika's, besonders aus Texas und Georgien, andern

aber aucfa hier sehr ab. So habe ich ein grosses, dunkles 9
aus Texas, das mindestens viermal so gross an Fliigel-

flache ist, wie ein Meines, sehr helies 6 von dort; das 9
misst 65 mm, das d". 36 mm Flugelspannung. Wahr-

scheinlich sind hier die Generationen von einander ver-

schieden. In einer kleineren Form erhielt ich Claudia in
»

Anzahl von Argentinien, Uruguay und Chile, mit weit

dunklerer Unterseite als die hier mit vielem Weiss ver-

sehenen Stiicke aus Nordamerika. Aus Guatemala erhielt

ich ein Stuck, das den sudamerikanischen sehr ahnjich ist.

Dagegen sind 2 Stiicke (J
1

u. 9), die Baron Nolcken

Anfangs Marz 1871 bei Bogota in Columbien ling, auf

der Unterseite so verschieden, dass ich sie lange fiir eine

eigene Art hielt. Oben sind sie den argentinischen

Exemplaren ganz ahnlich, nur haben sie kleinere Flecken

und machen dadurch mehr den Eindruck einer europaischen

Argynnis-Art. Die Unterseite der Htfl. ist aber ziemlich

eintonig braungrau gemischt mit ganz weissen Rippen

und 3— 4 weisslichen, gewellten Querlinien, wodurch diese

Stiicke ganz abweichend aussehen, fast wie die Unterseite

von Satyrus Hippolytus aus dem europaischen Faunen-

gebiete. Jedenfalls mag cliese Bogota-Form als var.

Bogotana aufgefuhrt werden.

12. Argynnis Fabr,

Die Arten dieser Gattung gehoren fast alle den ark-

tischen Faunengebieten an und sind fiir dieselben theil-

weise charakteristische Formen. Im palaarktischen (euro-

paischen) kennen wir bis jetzt 31—32 gute Arten. Im

neoarktischen (nordamerikanischen) Faunengebiete fuhrt

der neueste Catalog von "W. E. Edwards 1884 deren

die grosse Zahl von 53 Arten auf, wahrend Strecker

deren 34 fiir Nordamerika aufzahlt. 6 dieser Arten

gehoren auch dem palaarktischen Gebiete an, und von

den ubrigen 47 Edwards' schen nordamerikanischen

Arten diirfte nach meiner Meinung die grossere Halfte

als Lokalformen (zuweilen nur Aberrationen) zu anderen

eingezogen werden, so dass wahrscheinlich das (auch weit

grossere) palaarktische Gebiet reicher an Argynnis-Arten

ist als Nordamerika, Die indischen Argynnis, welche alle

sehr hoch im Gebirge yorkommen, diirften sich hochstens

auf 8 solche Arten belaufen, welche von den palaarktischen

wirklich verschieden sind, denn z. B. A. Sipora Moore

on Indien ist kaum als Lokalvarietat von A. Pales W. V.

beizubehalten.

chinesischen Arten

neu aufgestellten japanischen und

auch meist nur unbedeutcnde

Lokalformen europaischer, so ist z. B. A. P alle sc ens

Butl. aus Japan fast identisch mit v. Chloro dippe aus

Europa und Nordasien. In Sudamerika, und zwar nur in

Chile in der gemassigten Zone, sollen mehrere Arten vor-

kommen, von denen mir nur die abgebildete A. Anna
Blanch, bekannt ist, deren " etwas verschiedenes 9
Blanchard als L a th on i i de s beschrieb. Da Ho r t e n si a

Blanch, von Kir by in seinem Nachtrag als Euptoieta

aufgefiihrt wird, so bleiben noch 3 andere Arten fiir

Chile iibrig, deren Artrechte mir aber auch sehr ver-

Arg3^nnis, Beiname der Aphrodite.

diichtig sind. Denn die eine, welche A. Valdiviana Phi]

heisst, wird doch wohl aus der Umgebung Valdivia's

stammen, und gerade von dort habe ich eine Anzahl

Sendungen erhalten, die stets nur Anna enthielten. Auch
die von Drury abgebildete Cytheris von den Falkland

Inseln scheint mir hochstens ein etwas variirendes (j

1

von

Anna zu sein. So mochte ich bis auf weiteres annehmen

dass im siidlichsten Amerika nur eine Argynnis-Art vor-

kommt, und dass bis heute hochstens einige 60 o-ute

Arten der vorliegenden Gattung bekannt sind- auch

glaube ich, dass nur noch wenig gute Arten zu entdecken

sein werden.

A. Anna Blanch. Taf. 35. <?.

Diese schon erwahnte Art hat im mannlichen Geschlecht

ein viel lebhafteres Rothbraun als in der Abbilduno-

besonders muss die Unterseite der Htfl. und die Vdfl.-

Spitze fast braunroth mit rothen Fransen sein. Der

gelbe Langsstrich in der Mitte, ofters sehr gross und

weisslich, ist bei anderen Stiicken fast verdunkelt. Ebenso

andert der weisse (nicht gelbe) Strich am Ende cles

Vorderrandes sehr ab, und zuweilen ist der Vorderrand

selbst von der Basis an schmal weissgelb gestreift. Auf

diese unbedeutenden, in einander libergehenden Unter-

schiede mogen vielleicht neue Arten aufgestellt worden

sein. Die J5 sind heller gefarbt und besonders auf

der Unterseite verschieden, wo die Htfl. eine gelbe

Querbinde in der Mitte fiihren und nach aussen vor

einer gelben Querlinie braun eingefasste gelbe Flecken

stehen ; zwischen beiden verlauft eine verloschene, violette

Querbinde.

A. Niphe L. Taf. 35. c? u. 9.

Es ist dies nicht nur die charakteristischste indische

xlrgynnis, sondern auch die verbreitetste, denn ich besitze

sie aus Japan, China, Vorderindien, Java, Sumatra und

sogar von Queensland (Australien), wenn diese Angabe

richtig ist, woran ich kaum zu zweifeln Ursache habe.

Von China und Nordindien habe ich die grosstcn Stiicke;

jene von clen Inseln (Java und Sumatra) sowie von

Australien sind durchschnittlich kleiner und auch etwas

verschieden. Die blauen Aussenrandsflecken der Htfl. bei

den 99 sind an Intensitat ziemlich verschieden, und

auch alle QO, mit Ausnahme der von Java und Queens-

wemgerland, zeigen hier am Innenwinkel mehr oder

blaue Linien. Die Unterseite der Htfl. hat meist mehr

braungriine Flecken und erscheint besonders bei den gj
vorherrschend braungriin mit helleren Flecken und schwarzen

Querlinien.

Sonst will ich von den indischen Arten hier nur noch

A. Chiidreni Gray, aus Nordindien (Kulu und Sikkim)

erwahnen, die insofern an unsere A. Pandora W. v.

erinnert, als sie auf der Unterseite auch einen mattrothen

Discus der Vdfl. mit schwarzen Flecken und griine Htfl

mit Silberstreifen hat. Aber diese Silberstreifen sind weit

zahlreicher, meist feiner und werden nach dem Innenrande

zu netzformig. Auf der sonst rothbraunen Oberseite wird

der Aussenrand der Htfl. am Innenwinkel mehr oder

minder (bei den 99 oft sehr breit) blaugriin.

Anna, Prauennaine. — Niphe von niphe s, Schneeflocke.
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A. Diana Grain. Taf. 35. d* u.

Diese schone Art
$

gehort

Werkes , da

eigentlich nicht in den

sie erne ausschliesslich

neoarktische Form ist. Aber auf den ausdriicklichen

Wunsch meines geehrten Mitarbeiters Dr. Schatz habe
ich sie des auffallenden geschlechtlichen Dimorphismus

Auch ist sie von alien anderenwegen abbilden lassen.

ArgjTinis-Arten vollig verschieden, denn kerne hat ein-

farbig schwarze Fliigel mit breitem, hellgefarbtem Aussen-
rand und eine so eintonige Unterseite der Htfl. wie diese

Art. Auch ist das £ das

Argynnis. Ich besitze mir 2

grosste Stiick aller raeiner

do und 1 9 aus (ler

sem
4

v. Schenck'schen Sammlung, die aus Arkansas
sollen; ubrigens kommt Diana noch in verschiedenen

*

Staaten Nordamerika's, wie Tenessee, "Westvirginia, Ohio,

Kentucky etc. vor. Doch muss sie xiberall sehr selten

sein, und besonders das lange Zeit unbeschriebene 9
scheint eine der grossten nordamerikanischen Seltenheiten

zu reprasentiren.

13. Phyciodes Hubn.
Ph. Amazonica Bates. Taf. 36. 9

Yon dieser Gattung, die fruher als Eresia Boisd.
bezeichnet wurde, sind jetzt bereits an 140 Arten bekannt

7

alles kleine Thiere, die unter sich ganz ausserordentlich

verschieden sind, wie schon ein Blick auf die 11 ab-

gebildeten Arten zeigt. Sie sind von Argentinien bis zu
den vereinigten Staaten Nordamerika's verbreitet. am
haufigsten und in den ausgezeichnetsten Formen treten

sie im nordwestlichen Theile Siidamerika's, besonders in

Columbien auf. Im neotropischen Faunengebiete vertreten

sie die dort fehlende nahe Gattung Melitaea, der sie

hinsichtlich ihrer Baupen und Puppcn ziemlich ahnlich sind.

Die Arten einer kleinen Gruppe, zu der auch Amazonica
gehort (und gerade diese am meisten), haben sogar als

Schmetterlinge in Zeichnung und Farbung eine annahernde
Ahnlichkeit mit den Melitaeen, doch haben sie breitere,

abgerundetere Fliigel.

Ph. Amazonica wurde bisher ausschliesslich am Ama-
zonas gefunden; Dr. Hahnel sandte sie mir von Villa

Bella (am unteren Amazonas) bis Jurimaguas (am Bio
Huallaga), doch war sie iiberall nur selten. Die Stiicke

andern besonders hinsichtlich der mattschwarzen Quer-
zeichnung etwas ab, die bald starker auftritt, bald theil-

weise verschwindet. Die Grundfarbung ist ein etwas leb-

hafteres Bothbraun, und der breite schwarze Aussenrand
sticht mehr davon ab, als dies bei der Abbildung der Fall ist.

Die ahnlichste Art ist die bekannte, sehr verbreitete,

stark variirende Ph. Liriope Cram., die Dr. Hahnel mit

Amazonica zusammen, aber nur am unteren Amazonas
fing. Sie unterscheidet sich von letzterer sofort durch
eine mehr oder minder deutliche schwarze Querbinde der
Vdfl., welche etwa bei 2

/3 des Vorderrandes beginnend
nach dem unteren Theil des Aussenrandes hinzieht. Da-
durch werden vor der Fliigelspitze zwei grossere braune
Flecken (oder ein braunes Band) gebildet. Meine Ama-
zonas-Stiicke sind die grossten und am meisten gezeich-

neten, wenn auch lange nicht so grell und stark wie die

Diana, Gottin der Jagd.

Cramer'sche Abbildung eines Stuckes aus Surinam.
Aus Cayenne besitze ich nur die von Kir by als Varietat
zu Liriope aufgefiihrte Ph. Flavia Godt., die viel kleiner,.

lichter gelb und weit weniger gezeichnet ist. Sie hat nur
schwarze Aussenrander aller Fliigel und einen mehr oder
minder schwarz gezeichneten Vorderrand der Vdfl. Ganz
ahnlich ist Ph. Claudina Esch. aus Brasilien und dem
westiichsten Columbien, und ist Flavia vielleicht nur als

Synonym dazu aufzufuhren. Auch Ph. Fragilis Bates aus
Cupari, die ich auch von Sao Paulo de Olivenca am
oberen Amazonas und aus Pto. Cabello von Dr. Hahnel
besitze, ist eine ahnliche, blnssere Form. Eine Mittelstufe

zwischen den typischen Liriope und diesen zeichnungslosen
Formen bilden Stiicke aus Argentinien und dem siidlichen

Brasilien, die, sonst fast ebenso biass und zeichnungslos,

eine sehr starke Querbinde der Ardfl. fiihren. Vielleicht

sind einige dieser Formen besser als eigene Arten zu
betrachten, was aber erst durch genauere Beobachtungen
festgestellt werden kann.

Pk Ezra Hew. Taf. 36. d
Diese hiibsche Art, welche ich in grosser Anzahl aus

Chiriqui und Panama erhielt, andert verhaltnissmassig
wenig ab. Bei einigen Stiicken fehlen die braunen Band-
tiecken der Htfl. bis auf einen kleinen Flecken im Anal-
winkel ganz; bei anderen treten auf den Vdfln. noch
1—2 kleine Flecken mehr auf, sonst sehen alle Stiicke

einander ahnlich. Ich glaube daher kaum, dass Ezra
als Lokalform zu der auch in Centralamerika (Nicaragua)
und Mexico vorkommenden Ph. Theona Men. gezogen
werden kann, wie dies Kirby thut. Letztere Form ist

weit bunter, da sie auf alien Fiiigeln eine grossere Anzahl
kleinerer, weissgelber und brauner Flecken fiihrt, die

reihenweise abwechseln. Ph. Perlula Feld. aus Venezuela
und Columbien, die sehr lang gezogene braune Flecken
besonders auf den Htfln. hat, welche besser braun mit
schwarzen Bippen und Querbinden zu nennen sind, mag
eher als Lokalform der Theona gelten, wahrend Ph. Yorita
Reak. aus Honduras wohl am besten als Synonym zu
Theona eingezogen wird.

Ph: Crithona Salv. Taf. 36. c?

Diese Art wurde ausschliesslich in Chiriqui, und zwar
nur auf dem Vulkan, etwa 2000 Meter hoch gefunden.
Sie zeichnet sich durch eine braune Querbinde der Vdfl.

aus, die ausserdem nur noch einige verloschene, braune
Flecken zeigen. Die schwarzen Htfl. fuhren nur in ihrem
ausseren Theile drei schwach gewellte, graubraune Quer-
linien und ebenso gefarbte, kurze Fransen. Nur bei

dem 9 tritt auch in der Mitte ein querbindenartiger,

brauner Flecken auf.

Ich besitze sonst nur noch Ph. Elaphiaea Hew. vom
Chanchamayo (siidostliches Peru), die Hewitson von
Ecuador erhielt, und welche der Crithona insofern ahnlich

ist, als sie, sonst fast ganz dunkel, auch eine braune
Querbinde der Vdfl. zeigt. Diese Binde ist aber voller

braungelb, nicht von den Bippen schwarz durchschnitten,

und nach aussen concav. Auch fehlen dieser Art die

kleinen braunen Flecken, und besonders hat sie langere,

schmalere Vdfl. die am Aussenrande nicht so eino-eboo-en

Crithona von Krithon, Vater des Ithagenes.
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wie bei Crithona sind. Es gibt eine Anzahl Arten, die

statt der braunen Binde auf den Vdfln. braune Flecken

zeigen, von denen meist 4—5 in der Aussenhalfte stehende

grosser sind. Diese haben dann meist eine breitere gelb-

braune Querbinde im Aussentheil der Htfl. und dahinter

2 gelbe Querlinien. Dahin gehoren besonders

Ph. Ptolyca Bates aus Guatemala, die ich fast ebenso aus

Columbien und Venezuela erhielt, und Lelex Bates aus

Panama, die ich auch vom Rio San Juan aus dem west-

lichsten Columbien besitze.

Pli. Annita Stgr. Taf. 36. d
Diese kleine, fast ganz dunkle Art wurde von Dr.

Hahnel bei Merida im Innern Venezuela's entdeekt.

(braun-)schwarze Vdfl. mit einigen sehr ver-

loschenen gelbbraunen Fleckchen vor dem Aussenrande

verloschenen braunlichen Querlinien am Basaltheil

derselben : letztere sind auch auf den Htfln. vorhanden
7

und zwar starker. Ausserdem fiihren diese im Aussen-

theile drei (aus Halbmonden zusammengesetzte) braungelbe

Querlinien, von denen die beiden inneren fast Ringe bilden

Auf der Unterseite stehen in der schwarzen Aussenbinde

der Vdfl. noch 3 weissgraue Flecken (am Innenrande, in

der Mitte etwa, und am Vorderrande) und ausserdem ist

VI. NYMPHALIDEN.

hier auch die Spitze weissgrau angeflogen. Auf der grau-

braun marmorirten Unterseite der Htfl. stehen eine Anzahl

Querlinien und hinter der Mitte eine Reihe von Augen-

Ausserdem lasst sich eine verloschene, braunliche

solcher grosser Aussenrandsflecken

flecken.

Querbinde und

erkennen.

Ph. Geminia Hopff. vom Chanchamayo ist eine ahn-

liche dunkle Art, die aber vor dem Apex der Vdfl. zwei

grosse weisse Flecken bindenartig stehen hat ; auch ist

die Unterseite viel dunkler ohne alles Gelb. Eine Anzahl

anderer Arten hat auf den dunklen Vdfln. weisse Flecken

und auf den Htfln. eine weisse Querbinde, so Ph. Janthe

Fabr., die ich von Cayenne bis Argentinien besitze, die

ahnliche, aber kleiner gefleckte Drusilla Feld. aus Vene-

zuela und Mexico und andere.

Ph. Leucodesma Feld. Taf. 36. d".

Diese Art, welche ich aus Chiriqui, Panama, Columbien

und Venezuela besitze, ganz allein und erinnert
5

wenigstens auf der Oberseite, ziemlich stark an Neptis

Kikideli Boisd. aus Madagascar. Sie bildet dadurch

gewissermassen eine Widerlegung der Mimicry-Theorie,

an deren Stelle Dr. Hahnel in seinen hochinteressanten

„Reiseerinnerungen aus Siidamerika" eine andere Theorie

setzt. Leucodesma fiihrt von alien mir bekannten Phyciodes-

Arten das meiste Weiss, das auf den Htfln. bei weitem

vorherrscht und auch fast die Halfte der Vdfl.-Flache in

Gestalt zweier grosser, weisser Flecken einnimmt.

Diese

Ph. Lansdorfi Godt. Taf. 36. d-

Ostkiiste Brasiliens, von Rio bis

Sta. Catharina verbreitete Art steht ebenfalls ganz eigen-

thumlich in der Gattung Phyciodes, und sieht einem

Heliconius ganz iihnlich. Sie hat dieselbe Zeichnungs-

anlage wie der mit ihr zusammen vorkommende Heli-

conius Besckei Men., nur ist der farbige Flecken

Leucodesma von leukos, licht, glanzend und desina, Binde.

der Vdfl. breiter, nach dem Aussenrande gehend und
nicht roth, sondern hell zimmtbraun mit gelblicheni AnHuo
im oberen Theil. Der Colorist hat ihn zu roth gemacht

und so unbewusst den Anhangern der Mimicry-Theorie

„in die Hiinde gearbeitet". Die ziemlich zahlreich mir

zu Gesicht gekommenen Stiicke dieser nicht eben gemeinen

Art iindern fast gar nicht ab, und wie schon bemerkt

gibt es keine auch nur etwas nahe stehende Art in der

vorliegenden Gattung.

Ph. Calloniii Stgr. Taf. 36. d.
>

Von dieser schonen Art erhielt ich nur 2 cW aus

Pebas und 1 5 aus Jurimaguas von Dr. Hahnel wi'h-

rend ein anderes auch in Pebas gefangenes Q wahrsclieinlich

einer andern Art angehort. Wenn die 4 Fio-uren die

Hewit son von seiner Pelonia aus Ecuador gibt, wirklich

alle eine Art reprasentiren, so ware es auch nicht

unmoglich, dass Callonia nur eine weitere Varietiit der

sehr variablen Pelonia sein konnte. Hewitson gibt

leider weder in seinen Bildern noch in der Beschreibung

das fur mich entscheidendste Merkmal an, namlich ob

seine Art, wie es bei der meinigen der Fall ist, auf der

Unterseite der Htfl. grosse (dreieckige) weisse Aussenrands-

flecken hat. Diese fehlen dem erwahnten ^ ^us Pebas

vollig, und da dasselbe auch nur in der Flugelspitze gelbe

Flecken hat, die weit grosser als bei Callonia sind, vor

allem aber auch, weil die Form der Vdfl. entschieden

anders, am Aussenrande vollig concav ist, so kann das

erwahnte Pebas-J nicht zu den Callonia-o O aus Pebas

gehoren. Ausserdem hat es auch auf den Htfln. einen

grossen schwarzen Analflecken, der freilich leicht durch

das Zusammenfliessen der unteren Binde mit dem Aussen-

rande erklart wrerden kann. Das ^ aus Jurimaguas, das

ich zu Callonia ziehe, hat auf den Htfln. weit mehr Braun

als die beiden einander ziemlich gleichen 00 aus Pebas.

Es hat nur grosse schwarze, gelbgekernte Randpunkte

und eine schmale, von den Rippen braun durchschnittene

Langsbinde in der Mitte. Auf den Vdfln. stimmt es fast

ganz mit den 00 aus Pebas uberein und ist daher

sicher das J derselben. Ich mochte nun annehmen, dass

Hewitson's zweite Figur (65), die fast genau so wie

mein J aus Jurimaguas ist und namentlich audi den ein-

gebogenen Aussenrand der Vdfl. zeigt, ziemlich sicher zu

Callonia geh5rt, wahrend seine Figur 64 und sicher auch 66

eine andere Art ist, die also PeloniaHew. heissen muss.

Auch zeigen beide letzteren Figuren den convexen Aussen-

rand meines ^ aus Pebas, das ich deshalb einstweilen

zu Pelonia ziehe. Ebenso diirfte seine letzte Figur 67

dieses Aussenrandes wegen hiezu gehoren, obwohl sie

sonst ziemlich fremdartig aussieht. Zwei Stiicke vom

Chanchamayo bestimmte mir Hewitson als seine Pelonia.

Diese haben fast ganz schwarze Htfl., nur der Apex ist

braun mit 3 schwarzen, gelbgekernten Randflecken. Die

Vdfl. jsind bis auf den ganz schwarzen Apex, zwei Flecken

am Ende der Mittelzelle und einen kurzen schwarzen

Basalstrich an der Mediana ganz braun. Da die Vdfl.

aber auch einen etwas eingebogenen Aussenrand haben,

und die Htfl. auf der Unterseite im Braun drei weisse

Randpunkte zeigen, so ziehe ich sie eher als fragliche

Varietat zu meiner Callonia und nenne sie Ph. Murena.

Callonia von kalos, schon
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VI. NYMPHALIDEN.
Eine andere neue Art mit weissen Randflecken auf

<der Unterseite der Htfl. sandte mir Herr E. Troetsch
vom Rio San Juan aus dem westlichen Columbien ein,

die ich hier kurz als Ph. Mimas nach 2 Parchen meiner
Bammlung beschreiben will. Grosse wie Callonia; die dd
haben einen etwas eingebogenen, die ££ einen convexen
Aussenrand der Vdfl. Letztere sind am Basaltheil braun,
mit schwarzem Vorderrande und breitem schwarzen Aussen-
theile, in dem wenige gelbe Aussenrandspunkte stehen.
In der MittelzelJe ist ein grosser schwarzer Flecken, hinter
ihrem Ende verliiuft eine breite schwarze Apical-Quer-
binde, die durch ein braungelbes Fleckenband von dem
•schwarzen Apex getrennt wird. Bei den 99 ist dieses
Fleckenband breiter, fast ganz gelb und durchbricht die
schwarze Querbinde, urn sich mit dem auch gelb gefa'rbten
Theile am Ende und unter der Mittelzelle zu vereinigen.
Die braunen Htfl. haben einen breiten (bei den 99 noch
breiteren) schwarzen Aussenrand, in welchem gelbe Plecken
stehen, die bei dem einen d fast ganz fehlen. Unten

:sind diese Flecken stets gross (rund oder dreieckig) weiss
vorhanden. Kurz vor dem Vorderrande hat das eine d
einen ziemlich breiten schwarzen Streifen, der bei dem
andern d nur verloschen nach der Basis zu und bei
den 99 auch nicht vollstandig vorhanden ist.

Eine ahnliche, sehr verbreitete Art ist Ph. Eunice Hiibn.,
die ich von Panama und dem ganzen nordlichen Sud-
Amerika bis Rio besitze. Sie andert ziemlich stark ab,
hat aber meist ein gelbes oder braunes Apicalband der
Vdfl. und einen schwarzen Streifen an der Mediana. Die
braunen Htfl. haben schwarze Aussen- und Vorderrimder,
sowie ein schwarzes Langsband in der Mitte, das nur bei
einem 9 aus Novo Friburgo (bei Rio) fast vollig fehlt.

Auf der Unterseite stehen im schwarzen Aussenrande
nie weisse Punkte, sondern meist gelbe, zusammen-
hangende Mondflecken, die aber auch ofters ganz fehlen.
Ph. Olivencia Bates vom oberen Amazonas ist sicher nur
eine Varietat von Eunice.

Ph. Alma Stgp. Taf. 36. rf.

Diese bisher unbeschriebene Art erhielt ich mehrfach
aus der Provinz Sta. Catharina (Blumenau in Sudbrasilien).
Die schwarzen Vdfl. fiihren in der Langsmitte eine braun-
hch gelbe Binde, die sich etwas gebogen nach dem
Innenwinkel wendet und vor demselben in einem helleren,
gelben Flecken endet. Vor dem Apex steht ein (bei
den 99 grosserer) gelber Flecken, und bei den $9 noch
ein weiterer, dreieckiger, ziemlich grosser gelber Flecken
am Vorderrande, der bei den d>d nur sehr verloschen
angedeutet ist. Die schwarzen Htfl. haben eine breite
braungelbe Binde, die mit dem Aussenrande parallel lauft,
und bei den 99 breiter als bei den d"cf ist. Vor dem
Aussenrande findet sich im Schwarz eine meist sehr ver-
loschene, schmale, braune Binde vor, die nnr bei einem 9
ziemlich scharf und deutlich auftritt. Hinsichtlich der
Unterseite verweise ich auf die Abbildung und bemerke
nur, dass die gelben Theile derselben vor dem Aussen-
rande mehr braun sind; ferner ist auch der Vorderrand
der Vdfl. an seinem Basaltheil braun.

Die der Alma am niichsten stehende Ait meiner
Sammlung ist Ph. Aveyrana Bates vom Tapajos, die ich
*— —

Alma von aim us, nahrend.

93

1

aus Cayenne besitze. Diese ist aber noch schmalfliigliger
(besonders die 99) und hat auf der Oberseite ausser
Schwarz nur Kastanienbraun, welch letztere Farbung bei
weitem vorwiegt. Ahnlich gefarbte braunschwarze Arten
gibt es noch verschiedene, die aber alle nicht so schmal-
fliiglig sind. So Ph. Eranites Hew. aus Chiriqui und dem
Caucathale, bei der die 99 im Apex der Vdfl. statt der
grossen braunen Fleckenbinde der rfd eine Anzahl klei-
nerer gelblicher Flecken fuhren. Eine dieser unbeschrie-
benen Arten, von der ich aus Pto. Cabello 1 d und 3 99,
und 3 andere 99 aus Columbien besitze, will ich hier
kurz a!s Ph. Oblita beschreiben. Flugelspannung 40 bis
50 mm; Flugelform wie bei Callonia; Vdfl. schwarz mit
3 grossen, vor dem Aussenrande stehenden, oblongen,
gelbbraunen Flecken, von denen zwei schrag ubereinander
vor dem Innenwinkel stehen, der dritte mehr nach oben.
Bei den 99 werden diese Flecken grosser, der obere
doppelt und vor demselben steht am Vorderrande noch
ein grosser dreieckiger Flecken. Ausserdem sind bei
den 99 mehr oder minder deutliche kleine Aussenrands-
flecken vorhanden, und in der Mittelzelle, deren Basal-
theil auch braunlich angeflogen ist, steht ein langlicher,
brauner Flecken. Auch beim d sind schwache Spuren
dieser Flecken vorhanden. Die Htfl. haben eine gelb-
braune SchrSgbinde wie bei Alma, die aber breiter ist.

Im schwarzen Aussenrandstheil steht eine braungelbe, aus
einzelnen Strichen zusammengesetzte Aussenrandslinie' vor
der besonders bei den 99 noch eine mehr oder minder
verloschene braune Querlinie sich befindet. Die Unter-
seite dieser Oblita ist der von Ph. Carme Doubl. Hew.,
welche ihr am nachsten steht, sehr ahnlich. Carme unter-
scheidet sich aber von Oblita ausser durch eine durchweg
dunklere Farbung sofort durch ihre braune Binde der Htfl.,

die sich vom Vorderrande nach dem Innenrande zu stark ver-
schmalert, wahrend dieselbe bei Oblita gleich breit bleibt.

Ph. Clio L. Taf. 36. d\
Kir by gibt als Vaterland derselben nur Honduras an;

ich besitze sie aber von Chiriqui, Panama, Venezuela^
Columbien, Cayenne, dem Amazonas und Sudperu. Die
helle Zeichnung andert ziemlich stark ab ; bei 2 dd aus
Cayenne und Columbien sind die Flecken der Vdfl. sehr
klein und stark verdunkeit, bei rnanchen anderen sind sie

gelblich statt weiss.

Eine ahnliche, aber etwas grossere Art mit langeren
schmaleren Flugeln ist Ph. Nauplia L, die ich direkt nur
von Cayenne und dem unteren Amazonas erhielt, aber
aus v. Schenck's Sammlung auch als aus Honduras
stammend besitze. Wie Kirby dazu kommt, die auf
der Ober- wie Unterseite ganz verschiedene Ph. Polina Hew.
die der Autor von Ecuador, ich von Sudperu und Columbien
erhielt, als Varietat zu Nauplia zu ziehen und als aus
Honduras stammend anzugeben, ist mir unklar. Weit
eher kann man Ph. Clara Bates, die ich in Anzahl vom
oberen Amazonas erhielt, als eine Localform der Nauplia
ansehen. Beide haben ganz weisse Zeichnung und im
Apex der Vdfl. drei Flecken stehen, wahrend die schwefel-
gelben Flecken der Polina vollig anders (wie bei der oben be-
schriebenen Oblita) angeordnet sind. Auch die ganz verschie-
dene Unterseite der Polina ist der meiner Oblita ahnlich.

*

*»

1 1

Clio, Muse der Geschiehte.
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,
Ph. Acraeina Hew. Taf. 36. .$ (nicht d).

Diese schone Art erhielt ich in Anzahl yon Dr. Hahnel
axis Jurimaguas und durch Thamm vom .Chanchaniayo.

Sie sieht nebst mehreren anderen Arten gewissen Acraea-

Arten tauschend iihnlich. so da6s sie leicht fiir .solche

gehalten werden konnen, obgleich ein Blick auf die bei

Phyciodes ofTene, bei Acraea geschlossene Mittelzelle der

Htfl. geniigt, um die Gattung zn erkennen. Am iihnlichsten

ist der vorlieg-enden Art die Acraea Lavem a Doubl.
<?

.
. -

Hew., die aber bei Jurimaguas durchaus nicht vorkommt,

wahrend ich sie zwar vom Chanchaniayo erhielt, wo sie

aber wahrscheinlich nicht mit Acraeina zusammen, sondern7

in holier, gelegenen Gegenden fliegt. Ph. Acraeina ist

eine sehr veranderliehe Art und muss zweifelsohne als

Varietat (besser Aberration) zu Perilla Hew. gezogen

werden, mit der sie zusammen in alien Ubergangen bei

Jurimaguas flog. Beide unterscheiden sich nur dadurch

von einander, dass bei Perilla der aussere grosse Plecken

den StuckenVdfl. statt roth Von aus

Jurimaguas sind es besonders die 5$- die diesen Flecken

weiss haben; doch besitze ich auch ein § mit gelbem

Flecken sowie umgekehrt mehrere ^9 mit rothen Plecken

von dort. Es kommen aber alle "Obergange vom Roth

zum Weissgelb vor, und gerade das abgebildete Stuck

bildet einen solchen
•«

Ubergang. Der sehr scharf

begrenzte braunrothe Basaltheil der Vdfl. wird ofters ganz

dunke!, ebenso derjenige der Htfl. Letztere sind besonders

bei den ^$ vorherrschend braunroth mit schwarzen

Rippen und breitem, schwarzem Aussenrande ; bei den dd
sind sie vorwiegend (zuweilen vollig) schwarz.

Noch weit ahnlicher der Acraea Laverna ist eine Art,
7

die ich in 4 Stucken vom Chanchaniayo besitze und die

ich bis jetzt als eine Acraea in meiner Sammlung stecken

hatte! Ich hatte das eine Stuck davon an benihmte

englische Autoren zum Bestimmen gesandt und auch von

diesen als „Acraea very near to Laverna" zuriickgesandt

bekommen. Man kann aus diesem Beispiel am besten

ersehen, wie leicht und gern man sich durch eine auf-
••

fallende aussere Ahulichkeit tauschen lasst und dadurch

wesentliche Merkmale ubersieht. Die in Rede stehende

Art, welche ich Ph. Faifax nenne, hat ein gerade so weit

nach dem Apex geriicktes braunrothes Apicalband (Langs-

flecken) wie Acraea Laverna und einen ebenso grossen

braunrothen Basaltheil der Vdfl., der scharf durch die

schwarze Mediana und deren ersten Ast durchschnitten

wird. Auch die rothbraunen Htfl. mit schwarzen Rippen

und breit schwarzem Hinterrande sind denen der genannten

Acraea ganz ahnlich, nur dass diese in der geschlossenen

Mittelzelle zwei schwarze Streifen hat, die in der offenen

der Fallax fehlen. Das eine Stuck von Fallax hat vor-

herrschend schwarze Htfl. mit rothlichen Streifen in der

drei andern

fiir 9$' obwohl die Geschlechter sehr schwer zu unter-

scheiden sind. Auf der Unterseite ist der Apex der Vdfl.

grau mit schwarzen Streifen, ebenso auch die Unterseite

der Htfl., die aber am Aussenrande eine Reihe brauner

Flecken stehen hat, und zwar vom Innenwinkel bis zur

Miindung der ersten Subcostalrippe. Diese dort scharf

endenden braunen Randflecken fehlen der Acr. Laverna

durchaus. Auch in der Mitte des Aussenrandes der Vdfl.

steht eine schmale braune Linie.

Eine andere ahnlich e Art, die ich auch in 4 Stucken

Mitte; ich halte es fiir das einzige o,

yom Chanchaniayo erhielt, ist Ph. ActinGte Salv., bei der
die ahnlichen hellen Zeichnungen der Oberseite kastanien-

braun sind. Auf der Unterseite zeigt diese Art auf alien

Fliigeln eine volistandige braune Randlinie.

Ph. Levina Hew. Taf. 36. 9
cf)

Diese sowie einige andere ganz eigenthumiiche Arten

wurden bisher nur in der Provinz Antioquia in Columbien

gefunden. Levina sieht auch wie eine Acraea aus, doch

magist bis jetzt eine ahnliche noch nicht gefunden und
es auch vielleicht keine geben. Ich halte das abgebildete.

Stuck jetzt auch fiir ein 9 und nicht fiir einen c£ da
diesem, wie es scheint, die blauen Flecken der Htfl. ganz
fehlen oder doch nur wenig angedeutet sind, wie ich dies

bei 3 ziemlich sicheren dd meiner Sammlung finde .

Auch die kleinen blauen Flecken der Unterseite sind bei

den dd fast gar nicht vorhanden. Sonst andert diese

Art wenio: ab.o

Ph. Epiono Salv. & God. von Antioquia ist etwas

kleiner, mit ganz schwarzer, blau schillernder Oberseite

und einem ziegelrothen Innenrande der Htfl. Ganz ahn-

lich der Epione ist eine dritte Art, die ich mit den

vorigen zusammen in Anzahl erhielt, bei welcher aber der

auffallende rothe Innenrand vollig fehlt und die daher

fast ganz wie Acraea N el eus Latr. aussieht, nur dass

diese Acraea einen rothen Leib hat. Ich nenne diese

Art Ph. Styx und ist sie durch obigen Vergleich hin-

reichend beschrieben. Ihre grauschwarze Unterseite mit

schwarzen Rippen und dazwischen liegenden Strichen auf

den Htfln., deren oberer Basaltheil gelblich ist, ist der

yon Epione fast ganz gleich, nur zeigt diese am Innen-

winkel und Innenrande etwas (zuweilen fast gar kein)

Roth. Da ich in einer Sendung von Antioquia neben

-12 Styx mindestens 20 Epione ohne alle Ubergange

(wenn auch leider in meist sehr schlechten Stucken)

empfing, so glaube ich kaum, dass die eine die Varietat

der andern sein kann. Auch glaube ich besfcimmt, von

beiden Arten beide Geschlechter zu besitzen.

Microtia Bates.
Elva Bates. Taf. 36. d\

Diese Gattung wird nur durch die eine genannte Art

reprasentirt, die Bates von Guatemala und Nicaragua

beschrieb. Ich fand in der v. Schen ck'schen Sammlung

2 Stiicke aus Mexico, yon denen das eine abgebildet ist.

Zwei andere erhielt ich von Baron Nolcken aus Columbien

(Bogota), von denen er das eine Stiick am 13. Juli fing..

Diese beiden Stiicke haben breitere helle Zeichnungen,

die etwas brauner sind, aber doch zu unwesentlich, um

sie als Lokalform aufzufuhren. Auch hatte ich ein Stiick

fruher als aus Brasilien stammend erhalten.
\

Gnathotriche Feld.

G. Exclamationis Koll. Taf. 36. J
1

.

Auch aus der vorliegenden Gattung war bisher nur

diese eine Art aus Columbien und Venezuela bekannt,

Microtia von mikros, klein. — Gnathotriche von gnathos,

Schlund und trix, Haar. — Exclamationis nach dem Ausrufe-

zeichen auf den Vdfln.
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die sehr wenig abandert. Eine zweite erhielt ich in einer

kleinen Anzahl von Stiicken aus dem Caucathale, die ich

hier als G. Sodalis kurz beschreibe. Dieselbe ist so gross

wie Exclamationis, bat aber eine dunkel rauchbraune,

nicht schwarze Grundfarbung und viel verloschenere,

griinlich gelbe Zeichnung. In der Mittelzelle der Vdfl.

hat sie statt des Ausrufungszeichens einen grosseren Flecken

am Ende und einen kleineren, sehr verloschenen in der

Mitte. Dann folgt eine ahnliche, aber viel verloschenere

Pleckenbinde und dahinter steht noch eine Reihe von
5—6 deutlichen runden Fleckchen. Auf den Htfln. fehlt

die grosse, gerade Querbinde ganz, statt derselben stehen

am Ende der Mittelzelle 3 grossere gelbliche Flecken und

einige verloschene kleinere, nach oben gerichtete, so dass

da (lurch eine Art fast rechtwinkliger Binde entsteht-

Ferner befinden sich ini Aussentheile zwei aus grunlichen

Flecken bestehende, sehr verloschene Binden, von denen

die aussere unfern des Aussenrandes bei zwei Stucken

sehr rudimentar ist. Auf der Unterseite der Vdfl. treten

die grossen gelben Flecken deutlich hervor; besonders

gross ist der Flecken am Innenrande und auch der Basal-

fleck der Mittelzelle ist langgezogen. Der Apex ist hier

weissgrau mit schwarzen Rippen und nicht so gestreift

wie bei Exclamationis. Noch verschiedener ist die eelb-

graue Unterseite der Htfl. bei Sodalis, die statt der

schwarzen Randstreifen, welche Exclamationis fiihrt, eine

mattbraun graue Zeichnung hat. Ganz anders ist auch die

Basalzeichnung, wo die gelben Striche fehlen. Am Ende
der Mittelzelle stent eine Art Makelzeichnung, dariiber ein

orangefarbiger Anflug und dahinter weisslichgelbe, denen

der Oberseite entsprechende Flecken. Der rothe Flecken

an der Basis des Tnnenrandes ist ebenfalls vorhanden.

16. Chlosyne Butl.

0. Saundersii Donbl. Hew. Taf. 36. c?.
»

Diese Gattung, deren etwas alterer Name Chlosyne
Butl. statt Coatlantona Kirb. ist, umfasst bis jetzt

ca. 20 Arten, die vorzugsweise in Centralamerika und
Mexico zu Hause sind und deren Raupen und Puppen
denen unserer Melitaea-Arten sehr ahnlich sein sollen.

Eine Art kommt auch in Texas, zwei auf den Antillen

und drei in Venezuela und Columbien vor; die eine soil

nach Kirb y auch in Peru fliegen. Da aber einige Arten,

wie gerade die vorliegende Saundersii, ausserordentlich

variabel sind, so diirfte ein Theil derselben eingezogen

werden miissen. C. Saundersii erhielt ich in grosser An-
zahl durch Dr. Hahnel aus Pto. Cabello, Merida und
Valera (Venezuela), sowie einzeln aus Columbien und ein

Stuck aus San Salvador. C. Paupera, die F e 1 d e r nach
einem Stuck aus Columbien aufstellte, ist zweifellos nur
eine fast ganz schwarze Aberration der Saundersii, die in

alien mciglichen tbergangen in verschiedenen Stucken

le. Sehr haufig wird die

ganze Basalhalfte der Vdfl. bei Saundersii schwarz, dann
verschwindet auch allmahlig die braune Querbinde und
es bleiben von ihr nur am Vorderrande eine Reihe von

4 kleinen Flecken iibrig. Ebenso verdrangt das Schwarz
auch allmahlig alles Braun der Htfl., ich besitze sogar
ein kleines, am 16. Dezember bei Pto. Cabello gefangenes

Will'

Stuck, das auf der Oberseite ganz schwarze Htfl. mit

weiss gescheckten Fransen hat; letztere sind an den Htfln.

und in der Mitte des Aussenrandes der Vdfl. bei Saundersii
und alien ihren Varietaten stets weiss gescheckt.

C. Hippodrome Htibn. Taf. 36. S-
Diese schone Art besitze ich von Mexico, Guatemala,

*

in sehr grossen

bildung aus Versehen umgekehrt gemacht ist,

Chiriqui und Panama. Sie kommt
Exemplaren vor, andert sonst aher in den mir vorliegenden
Stucken nur sehr wenig ab, hochstens auf der Unterseite^

wo das rothe Fleckenband bei einem Stiicke sehr rudimentar
ist und wo im Basaltheil zuweilen gelbe Flecken auftreten.

Eine fast ebenso grosse Art ist C. Janais Dru.
?

die ich

aus Mexico und Guatemala besitze. Diese hat noch
4—5 kleine weisse Punkte auf der Basalhalfte der Vdfl.,

von denen iibrigens auch Hippodrome zuweilen 2—3 ganz
kleine in der Mittelzelle zeigt. Janais hat aber auf der
Oberseite braunrothe, breit schwarz umsaumte Htfl.,

auf deren Unterseite der-Basaltheil geib mit schwarzen
Flecken ist. Dahinter steht (in 5 Zellen) eine zusammen-
hangende rothe Halbbinde, der iibrige Theil ist schwarz
mit der weissen Punktreihe cler Hippodrome und grossen
gelben Flecken vor den weissgescheckten Fransen. Bei
Hippodrome sind die Fransen auch weiss gescheckt und
die Flecken vor dem Aussenrande gelb, was in der Ab-

- Die
kleinere C. Adelina Stgr. aus Mexico, Chiriqui und Panama
sieht auf der Oberseite auch der Hippodrome ganz ahn-

lich, sie unterscheidet sich aber von ihr sofort auf der

Unterseite durch einen rothen Flecken am Analwinkel
der Htfl., der bei Hippodrome, die dafiir die rothe

Fieckenbinde hat, niemals vorhanden ist. Dagegen halte

ich es jetzt, nachdem ich einige Zwischenformen aus

Honduras, die vielleicht schon benannt sind, erhalten habe,

fur nicht ganz unmoglich, dass Adelina mit C. Lacinia Hubn.,

deren Htfl. wie bei Janais gefarbt sind, doch in einem
nahen Verhaltniss steht, wenn man solche Zwischenformen
nicht als Hybridationen beider Arten betrachten will.

C. Poecile Feld. Taf. 36. d>
* -

erhielt ich aus Chiriqui, Valera (Venezuela) uncT Columbien
wo das eine Stuck am 20. April von Baron Nolcken
gefangen wurde. Die wenigen Stiicke dieser Art, die ich

zum Vergleich vor mir habe, andern besonders darin ab,

dass bei denen von Columbien die rothen Flecken der

Unterseite auch auf der Oberseite auftreten, wahrend die

Stiicke aus Chiriqui oben stets nur den rothen Analflecken

zeigen und das eine aus Valera ausser diesem noch den
dariiber stehenden kleinen zeigt.

C. Perezi H. S. Taf. 36.

Diese Art, die gar nicht zu variiren scheint, kommt
ausschliesslich auf Cuba vor ; ich besitze davon die Originale

Eine

ahnliche Art mit langgestreckten Vdfln., die aber statt der

weissen Aussenrandsflecken 2 zusammenfliessende, braune
7

Fleckenreihen hat, ist als C. Tulita Dew. von Porfcorico

beschrieben.

i

aus der Herrich- S chaff er'schen Sammlung.

Eine ahnliche lang^estreckte Fliigelform hatn&

C. Narva Fabr., ich in typischen Stucken nur aus

Venezuela besitze und die nach Kirby auch in Peru

Hippodrome von hippodromos, Pferderenner.

von poikilos, bunt.

Poecile

-

/
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vorkommen soil. Narva der Basalhalfte aller

schwarzen Fliigel gelbe Pleckenreihen und weisse Rand-

punkte. Aus Chiriqui erhielt ich in Anzahl erne Lokal-

form davon, die stets grosser ist und eine gelbbraune

Basalhalfte der Htfl. nur in der Mitte eine

schmale, meist unterbrochene, schwarze Halbbinde fiihrt.

Diese Lokalfbrm mag als C. Brunhilda bezeichnet werden.

Anemeca Kirb.

A. Ehrenbergii Hiibn. Taf. 36.

Diese eigenthumliche Gattung wird nur dureh die eine

vorliegende Art reprasentirt, welche bisher ausschliesslich

in Mexico gefunden wurde. Ausser einem Stuck aus

Herrich-S chaffer's besitze ich nur solche aus Sommer's
Sammlung, die augenscheinlich gezogen sind ; es scheint,

dass die Raupen gesellschaftlich zusammenleben, da ich

in Sommer's Vorrathen eine ganze Schachtel voll (leider

vollig zerfressener) gezogener Schmetterlinge der vor-

liegenden Art vorfand. Das o ist wie das J gezeichnet.

Die Stucke andera meist nur sehr wenig untereinander

ab ; so finden sich auf den Vdfln. statt der 4 gelbweissen

Streifen manchmal deren 5 vor; ein Q tat sogar ausser-

dem noch 2 ganz schwache. Dieses J hat auch auf den

Htfln. statt der gewohnlich vorkommenden kurzen Streifen

deren 8 lange und ziemlich breite.

Symbrenthia Hubn.
Hyppoclns Cram. Taf.

Von dieser nur dem indischen Faunengebiete an-

gehorigen Gattung zahlte Kirby in seinem Hauptcataloge

5 Ai'ten auf, wahrend er in seinem Supplement noch

7 neue Arten hinzufiigt. Letztere alle sind Schopfungen

des Herrn F. Moore und stammen sammtlich aus dem
nordlichen Indien, was sehr auffallend ist. In der grossen

At kins on'schen Sammlung, der reichsten, die je aus

Indien gekommen ist, steckte nur Hyppoclus von dort,

eine Art, die wolil etwas nach den Lokalitaten und auch

zufallig abandert, aber doch zu wenig, als dass selbst

enragirte Artenmacher daraus noch 7 andere ableiten

konnten. Ich besitze Hyppoclus ausser von verschiedenen

Theilen Indiens noch von den grossen Sunda-Inseln

(Borneo, Sumatra, Java), von Amboina, woher das ab-

gebildete Stuck ist, von Celebes, Batjan und Luzon,

schwarzen Zeichnungen anjdern ziemlich ab ; bei einem

Stucke sind sie auf den Vdfln. theilweise fehlend,

Unterseite ist oft sehr stark (braun) gezeichnet, oft nur

sehr verloschen. Die Flecken auf der Unterseite der Htfl.

sind nicht roth, sondern matt lila gefarbt, und vor der

kurzen Schwanzspitze steht meist nur ein schmaler, grun-

blauer Streifen, zuweilen aber ein ziemlich grosser ebenso

gefarbter Flecken. Die Reihe weisser Flecken, welche

die Cramer'sche Figur zeigt, findet sich wohl niemals,

und da Cramer's Original aus Amboina war, woher

ich viele Stucke dieser gemeinen Art erhielt, so ist es
*

sicher, dass die dort allein vorkommende Art der vor-

liegenden Gattung Hyppoclus Cram, sein muss.
*

Ehrenbergii nach deoi bekannten Naturforscher E h r e n b e r g.

Eine zweite auf der Oberseite ganz almliche Art ist

m

en

8. Hypselis Godt. ;
ich habe sie von Nordindien und

einem Stucke wahrscheinlich von Java. Hypselis hat eine

von Hyppoclus vollig verschiedene weissgelb gemisc'ite

Unterseite, mit einer grossen Anzahl schwarzer Fleck

••ezeichnet und mit einer meist aus grossen, blauoTiinen

Flecken bestehenden Aussenbinrle der Htfl. Eine dritte

auf der Oberseite ganz rhnliche Art erhielt ich in einem

frischen Stucke von Sumatra (Paio), die moglichenveise

mit der mir imbekannten S. Hypatia Wall, von Java

identisch sein kann, und wieder eine ganz andere Unter-

seite hat. Eine vierte, oben gleichfalis f.hnliche Art mit

wieder ganz anderer Unterseite, erhielt ich mit Hyppoclus

zusammen aus der Minahassa (Celebes) ; sie mag S. L!aea

Hew. sein, was ich leider augenblicklich nicht nachsehen

kann. Aron der Minahassa erhielt ich auch in einio-en

Stiicken die vollig verschiedene, prachtige S. H.ppalus Feld.

die der Autor als von Halmahera (Gilolo) stammend an-

gibt, doch kann dies ein Irrthum sein. Diese Hippalus

ist auf der Oberseite schwarz mit einem sehr grossen

weissen Discus der Htfl. und einem grosseren weissen

Doppelflecken unter dem Ende der Mittelzelle der Vdfl.
1

in deren Apex noch 2 kleine weisse Punkte stehen.

Unten ist sie vorherrschend weiss mit viel schwarzer und

gelber Zeichnung.

19. Hypanartia Hubn.
H. Lethe Fabr. Taf. 37. d\

Aus dieser Grattung sind gegenwartig 8 Arten aus dem

neotropischen und 3 aus dem athiopischen Faunengebiete

bekannt. Von den ersteren sind einige sehr gemein und

weit verbreitet, andere sind mehr lokal; cine Art (Paullus

Fabr.) kommt nur auf den Antillen (Cuba) vor. Die

vorliegende Lethe ist eine der gemeinsten Arten, die ich

von Guatemala, Honduras, Chiriqui, Coluinbien, Venezuela,

Novo Friburgo (bei Rio) und vom Chanchamayo besitze,

und die auch in den sudlichen Staaten Nordamerika's

vorkommt. Sie iindert sehr wenig ab, zuweilen wird der

kleinste braune Flecken der Vdfl. weiss und die schwarzen

Zeiclmungen variiren etwas an Grosse und Form.

H. Zablllina Godt. aus Siid-Brasilien ist eine ahnliche, klei-

nere Art, die aber im schwarzen Apicaltheil der Vdfl. eine ganz

andere Zeichnung hat, namlich eine kleine aus 3 weisslichen

Flecken bestehende Halbbinde am Vorderrande und 2 iiber-

einanderstehende weisse Flecken vor dem Apex. Auch

die sonstigen Unterschiede bezuglich der schwarzen Binden,

der Unterseite etc. sind so auffallend, class man kaum

begreift, wie Hiibner beide Arten auf einer Tafel unter

gleichem Namen (Daemonica) abbilden konnte. Ebenso

ist es zu verwundern, dass Kirby die von Felder ab-

gebildete Atropos, die mit der friiher publicirten

H. Godmanii Bates als Synonym zusammenfallt, als Varietat

zu Lethe auffuhren konnte. Godmanii, welche ich aus

Guatemala und Chiriqui in Anzahl mit Lethe zusammen

erhielt, sieht doch in jeder Hinsicht ganz anders aus als

Lethe. So sind die Vdfl. an ihrer inneren Halfte gold-

braun, wahrend die aussere Apicalhiilfte ganz schwarz ist, mit

nur 4—5 im Apex stehenden, kleinen weissen Fleckchen. —

Lethe, Fluss der Unterwelt
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Die vierte braune Hypanartia ist die seltene H. Paullus Fabr.

von Cuba, welche, audi sonst recht verschieden, besonders
7

durch 2 Charaxes-artig lang ausgezogene Schwanze an

jedem Htfl. ausgezeiclmet ist.

H. Dione Latr. Taf. 37. d".

Diese Art besitze ich von Mexico, Guatemala, Columbien,

Venezuela und Siid-Peru, wo sie iiberall sehr gemein ist-

Sie andert kaum ab, ist aber etwas dimkler als auf der

Abbildung, mit braunlichem Anflug und einer mehr

/

gezeichneten, etwas brauneren Unterseite. In Chiriqui

wird sie durch H. Arcaea Salv. vertreten, die fast ganz

ebenso gezeichnet und gefSrb.t ist wie Dione. Sie zeigt

aber vor dem Ausseniaide der Vdfl. eine sich von unten

nach oben verbreiternde ledergelbe Aussenbinde, in welcher

die beiden kleinen glasartigen Pleckchen fehlen. Da sonst

kern Unterschied besteht, und bei einem meiner Stiicke

auch das untere GHasfleckchen klein vorhanden ist, so

kann man Arcaea wohl als Lokalform von Dione ansehen,
7

obgleich es kaum zu erklaren ist, dass diese an so ver-

schiedenen Orten (Guatemala und Siid-Peru) gleichbleibende

Art pliitzlich in Chiriqui eine so auffallende Yarietat

bilden sollte.

H. Kefersteinii Donbl. Hew. Taf. 37. 9.

Diese Art erhielt ich aus Columbien, Venezuela, Siid-

Peru und in einem Stiicke aus Chiriqui, wo sie sehr

selten zu sein scheint. Sie andert besonders in der Grosse

der weissen Plecken der Vdfl. ab, die bei einem Stiicke

Von Antioquia und dem aus Chiriqui am Vorderrande
eine aus 3—4 langen Plecken zusammengeflossene Halb-

binde bilden. Auch die Unterseite andert stark ab

:

zuweilen ist sie nur eintonig braun und gelbgrau ge-

zeichnet, zuweilen sehr stark und iiberall mit glanzend

violettblauen Querlinien geziert.

Die einzige mir fehlende Hypanartia, H. lindigii Feld.

aus Columbien, soil der Kefersteinii nahe stehen, aber

grosser sein und eine andere Fliigelform haben; da beides

sehr vage Artunterscheidungsmerkmale sind, so ist mir

diese Art sehr verdachtig.

H. Delius Dru. Taf. 37. c?.

Von dieser seltenen Art besitze ich nur zwei massig

gehaltene Stiicke aus Westafrika, das eine von der Gold-

kuste, das andere von Calabar. Die Schwanze der Htfl.

sind bei dem abgebildeten Stiicke defekt; sie miissen

langer und schmaler sein.

Eine andere afrikanische Art ist H. Hippomene Hiibn.,

die ich von Siidafrika (Cap Natal) und Abyssinien (Scioa)

besitze. Sie sieht wie eine kleinere Vanessa Atalanta
aus, hat aber an den Htfln. kurze Schwanze und statt

der rothen Binden etwas anders geformte blassledergelbe
;

auch ist die Unterseite verschieden. Als dritte afrikanische

Art hat Oberthiir die Form von Bourbon und Mauritius

als H. Borbonica aufgestellt. Diese scheme Art ist weit

grosser als Hippomene, hat einen weit Kingeren, ' gelben

ochwanz der Htfl., und zwischen diesem und dem Innen-

winkel noch zwei kleine schwarze Schwanzspitzen. Sonst

Dione, Tochter des Okeanos und der lethys. — Kefer-
steinii nach dem kiirzlich, verstorbenen Lepidouterologen Kefer-
stein in Gotha. — Delius oder Delios, Frennd des Plato.

stimmen beide Pormen im wesentlichen iiberein und kann
Borbonica immerhin als Lokalform von Hippomene an-

gesehen werden. •

20. Vanessa Fabr.
V. Charonia Dm. vai\ Glauconia Motscli. Taf. 37. S.

Diese Gattung, deren Namen Kir by in seinem
Supplement in Nymph alia L. umandert, umfasst nach
seiner Auffassung etwa 30 Arten. Er hat dazu aber die

nur im neo- und pala'arktischen Paunengebiete vorkommenden
11— 12 Arten der Gattung G rapt a Kirb. gezogen, die

wohl besser davon getrennt werden diirften. Auch die

eigentlichen Vanessa-Arten gehoren fast ausschliesslich den
genannten beiden, nahe verwandten arktischen Gebieten
an, da Japan, wo die voriiegende Glauconia vorkommt,
meistens zum pala'arktischen Faunengebiet gezogen wdrd
und der nordliche Theil dieses Landes auch wohl sicher

dazu gehort, wahrend es sonst als Ubergangsgebiet zur

indischen Fauna angesehen werden kann.

Glauconia ist ziemlich sicher nur die japanische Form
der V. Charonia Dru. von China und Nordindien, die

auch in einem Stiicke im siidlichen Amurgebiet gefangen
wurde. Sie unterscheidet sich von der letzteren besonders
durch den weissen Vorderrandsrlecken der Vdfl., der bei

Charonia blau ist. Ich habe aber ein Stuck aus Japan,

bei dem dieser Flecken mehr blau als weiss ist. Alle

anderen Unterscheidungsmerkmale, wie die schmalere blaue

Binde der Htfl. bei Glauconia, die etwas greller gefarbte

Unterseite u. a. sind ganz in einander iibergehend.

Die mir unbekannte V. Cyanomelas Doubl. Hew. aus

Mexico wiirde die einzige nur dem neotropischen Faunen-
gebiete angehorige Art sein; doch kann ich iiber diese

urn so weniger etwas sagen, als ich das betreffende Werk,
worin sic abgebildet ist, nicht bei der Hand habe. Unsere
europaische V. Ant i op a L. erhielt ich in wenig variirenden

Stiicken auch von Mexico, Guatemala und aus JSTordindieri.

4

21. Pyrameis Hubn.
Von den 13 Arten dieser Gattung, die Kirby auf-

fiihrt, gehoren 4 dem palaarktischen Faunengebiet an;

von diesen kommt P. Atalanta L. auch im neoarktischen,

Indica Herbst (Callirhoe Mill.) im indischen und
Cardui L. in alien mit Ausnahme des neotropischen

Gebiets vor. Denn die einzige neotropische Art, welche
der sehr ahnlichen Unterseite nach als Lokalvarietat zu
Cardui gezogen werden konnte, P. Carye Hubn., kann
ich aus mehreren Griinden nicht als Cardui-Varietat

betrachten. - Einmal ist Cardui sonst iiberall eine ziemlich

unvariable Art und es wiirde schwer halten, manche
europaischen Stiicke von australischen, afrikanischen etc.

zu trennen. Dann kommen sowohl Cardui als Carye beide
im neoarktischen Faunengebiete vor, und endlich, was
die Hauptsache ist, liaben sie ein sehr auffallendes, con-

stantes Unterscheidungsmerkmal. Cardui hat stets am
Vorderrande der Vdfl. hinter der Mittelzelle eine aus

3 weissen Flecken bestehende Halbbinde, Carye dao-eo-en

Vanessa v<n phanes, Faekel, Sonne

glaucus, graugiiin.

Glauconia von

I
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statt derselben stets einen braun oder rothgelben Flecken,

wie ihn sonst nur noch die P. Terpsichore Phil, aus

Chile und dem siidlichen Peru fiihrt, die aber erne ganz

andere Unterseite hat. Auch sonst sind Unterschiede

genug vorhanden, wie z. B. die stark blaugekernten Augen-

flecken der Htfl. bei Carye etc. Die vierte palaarktische

Pyrameis, Virginiensis Dm. (Huntera Pabr.), kommt
besonders in Nord- und Sudamerika vor und hat sich

wohl nur von dort nach den Canaren, ihrem einzis-en

Fundort im palaarktischen Gebiete, verirrt. Afrika hat

nur eine einzige Art, die mir unbekannte P. Abyssinica
Feld., ffir sich allein, wahrend Sudamerika 3 Arten auf-

weist, namlich die bereits erwahnte Terpsichore, ferner

P. Myrinna Doubl., die ich aus Venezuela und dem
sudlichen Brasilien besitze, und Aequatorialis Wagn.
vom Chimborazo, eine etwas fragliche, mir unbekannte Art.

Die ubrigen 9 Arten gehoren dem indo-australischen

Paunengebiete an.
*

P. Gonerilla Fabr. Taf. 37. $
kommt auf Neu-Seeland vor, und ist, soviel ich weiss, die

grosste und ausgezeichnetste dortige Tagfalterart, die von

unserer Atalanta durch die eigenthiimliche Zeichnung der

Htfl. sowie durch einfache Binde der Vdfl. stark

abweicht. Es kommen noch ziemlich viel grossere und
kleinere Stiicke vor, doch scheint das Thier auf Neu-
Seeland durchaus nicht haufig zu sein.

t
»

P. Tainmeamea Escli. Taf. 37.

Auch diese schone Art, welche wohl nur auf den

Sandwichsinseln vorkommt, obgleich ich auch ein Stuck

als von den Fidji-Inseln stammend erhielt, ist besonders

ihrer griinlichen Unterseite wegen ganz eigenthiimlich,

iibrigens in der Zeichnungsanlage, besonders der Vdfl.,

unserer Atalanta ahnlich.

Die seltene P. Dejeanii Godt. von Java sieht einer

kleinen, verblassten Atalanta ahnlich, da sie eine gelblich-

weisse statt rothe Binde der Vdfl. hat. Ein ganz anderes

Aussehen hat P. Itea Fabr. von Australien (und Neu-
Seeland ?) da sie auf den schwarzen, an der Basis braunen
Vdfln. einen breiten, gelblichen, bindenartigen Flecken etwas
vor der Mitte vom Vorder- nach dem Innenrande ziehend,

und 3 kleine helle Flecken im Apex fiihrt. Ihre Htfl.

sind im wesentlichen braun, mit breitem schwarzen Aussen-
rande und 4 kleinen, blaugekernten Augenflecken vor dem
schmaleren unteren Theile desselben.

*

22. Junonia Hubn.
Lavinia Cram. Taf.

Kir by fiihrt 18 Arten dieser Gattung auf, die sich

in alien Faunengebieten vorfinden. Im palaarktischen ist

nur eine, im indischen und. afrikanischen Gebiete

kommende Art, J. OenoneL, wohl als verirrt in Syrien

gefunden worden. Im neoarktischen kommt auch nur

eine Art, Coenia Hubn., vor, die als Varietat

einzigen neotropischen

betrachtet werden kann. Denn Lavinia ist

vor-

vorliegenden Lavinia,

eine sehr

variable Art, die sich im ganzen Gebiete von Mexico, bis

Junonia von Juno, Gemahlin des Jupiter.

Paraguay haufig findet, und die desshalb mit einer Anzahl
von Namen versehen ist. Bei den typischen Lavinia sind

die Htfl. blaugriin angeflogen, wahrend diese Farbung bei

der var. Genoveva Cram, fehlt; es kommen aber alle

tlbergange vor. Die nordamerikanische J. Coenia Hiibn

zeichnet sich besonders durch ein fast weisses (statt o- 'lb-

braunes) Band im Apex der Vdfl. aus, doch sind ausser-

dem keine Merkmale vorhanden, die zur Trennuno* als

eigene Art berechtigen konnten. Von den anderen Junonia-

Arten kommen 4 nur in Afrika, 2 in Afrika und Asien und
die andern ausschliesslich im indo-australischen Faunen,

gebiete vor. ,

J. Orithya L. var. Celebensis Stgr. Taf. 37. rf.

Diese Art findet sich im grossten Theile des indischen

und afrikanischen Paunengebietes, und zwar sind meistens

die afrikanischen Stiicke den indischen ganz ahnlich.

Ich besitze sie aus Ost-, Siid-, West- und Inner-Afrika

aus Indien, China, Nord-Australien, sowie von den Slid-

Molukken und Celebes. Nur an den letzteren beiden

Lokalitaten bildet Orithya nennenswerfche Lokalformen

wahrend sie sonst nicht wesentlich verschieden auftritt

obwohl die Stiicke ja an jeder Lokalitat unter sich mehr

oder minder abandern. Das abgebildete Stiick ist von

Celebes; die dortigen meist grosseren Stucke zeichnen

sich besonders durch das Auftreten rostbrauner Binden

auf der hier gelblichen Unterseite, sowie einer rostbraunen

Binde auf der. Oberseite im Apex der Vdfl. aus. Noch

mehr ist das £ von der gewohnlichen Form verschieden,

da der breite blaugriine Aussenrandstheil der Htfl. und

am Innenrand der Vdfl. (den auch die gewohnlichen d'

S

meist haben) vollig fehlt. Statt dessen treten die beiden

Augenflecken bei Celebensis, wie diese Form heissen mag,

sehr gross mit sehr breiten, rostbraunen Bandern auf.

Bei den 99 der var. Royeri Voll. von den Siidmolukken

sind diese Augenflecken in eine Binde zusammengeflossen

und ganz gross blauweiss gekernt, mit einem dritten

Kernfleck in der Mitte. Die gewohnlichen Orithya sind

kleiner und auf der Unterseite viel eintoniger gelbgrau

oder rauchbraun gefarbt.

Leider ist es versaumt worden, von den indischen

Arten noch einige abbilden zu lassen, wie z. B. die in

Indien, China, auf den grossen Sundainseln, Celebes und

Luzon haufige J. Asterie L., welche eine etwas ausgezogene

Spitze der Htfl. hat. Ihre Grundfarbe ist gelbbraun, die

Vdfl. haben dunkle Flecken am Vorderrande und einen

dunklen Aussenrand, sowie ein kleines Apical- und ein

grosseres weissgekerntes Auge oberhalb des Innenwinkels,

die Htfl. oben ein sehr grosses, doppelt gekerntes Auge

und ein meist sehr kleines, zuweilen fehlendes nach unten.

Oben ganz ahnlich ist die nur in Indien und China vor-

kommende J. Almana L. Diese hat aber eine noch weit

mehr ausgezogene Schwanzspitze und besonders eine ganz

andere Unterseite der Fliio;el. Wahrend auf dieser bei

Asterie die oberen Augen stets mehr oder minder deutlich

auftreten, fehlen sie bei Almana ganz oder sind hochstens,

durch einige schwache dunkle Fleckchen angedeutet.

Eine der gemeinsten indischen Arten ist die graue

J. Laomedia L, welche auf den Flugeln eine Aussenreihe

von Augenflecken hat, die theilweise nach innen braun

begrenzt sind. Oben graubraun mit weissgelblichen Flecken-

reihen der Vdfl., die oberhalb des Analwinkels einen grossen,

to
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braun umrandeten, blaugekernten Ausrenflecken und in der

J.Spitze einen kleineren fiihren, ist J. Lemonias L. Die
eintonigeren , braun- oder olivgrauen Htfl. haben ein

grosseres Auge oben und meist ein sehr kleines unten.

Lemonias besitze ich nur von Vorclerindien, Ceylon und
Luzon, wahrend ich die ahnlich gefarbte J. Erigone Cram.
von Java, Celebes und der Tyoor-Insel erhielt. Diese ist

durch eine Aussenreihe von 4

auf den Htfln. sofort von Lemonias zu unterscheiden.

5 kleinen Augenflecken

J. Clelia Cram. Taf. 37. J
1

.

Diese Art scheint uberall im afrikanischen Faunengebiete

sehr gemein zu sein. Sie andert ziemlich ab, und hat

meistens auf den Htfln. noch zwei braun umrandete,

blaugekernte Augenflecken, die indessen ofters ganz fehlen

oder von denen nur der untere vorhanden ist. Ebenso
treten in der Mittelzelle der Ydfl. manchmal, bei den JJ
stets, zwei braune Flecken auf. Sonst sind die JQ nur
matter schwarz, meist mit etwas breiteren weissen Flecken
derVdfl. und ofters kleinerem violetten Flecken der Htfl.,

welcher bei einem J von Nossibe (Madagascar) fast ganz
verloschen ist.

sie von

J. Oenone L. Taf. 37. S
kommt an der Ostkiiste Afrika's (ich besitze

Natal bis Abyssinien), in Vorderindien inclus. Ceylon und
den Andamanen und in China vor; sie wurde auch, wie
bereits bemerkt, in Syrien gefunden. Diese an den
betreffenden Lokalitaten haufige Art andert stark ab, wie
es scheint, auch nach clen verschiedenen Generationen;
iibrigens sind im allgemeinen die afrikanischen von den
indischen Stiicken kaum zu unterscheiden. Von Natal

erhielt ich ganz kleine Exemplare mit fast zeichnungsloser,

aschgrauer Unterseite, und auch fast doppelt so grosse

mit stark gezeichneter, braun gemischter Unterseite; ich

vermuthe, dass dieselben zwei verschiedenen Generationen

angehoren. Die grossten Stiicke besitze ich aus China,

die wahre Riesen und auf der Unterseite vorherrschend

graugelb sind. Uberhaupt sind die indischen Oenone meist

auf der Unterseite mehr graugelb als gran, und unter-

scheiden sich dadurch etwas von den afrikanischen. Die
Ausbreitung des Gelb auf den Vdfln. andert auch sehr ab

;

bei manchen Stiicken verdrangt es die schwarzen Rander
noch mehr als bei clem abgebilcleten, bei anderen wircl

es von diesen zuruckgedrangt, bei den £9 stets mehr,
und tritt bei diesen am Encle der Mittelzelle und meistens

in derselben noch ein breiter schwarzer Flecken auf. Der
blaue Basalflecken ler Htfl. wircl bei den 99 meist

kleiner und violett. Nicht selten fehlt er auch ganz, und
kann ich J. Hierta Fabr. nur auf derartige 99 deuten,

da der Alitor den cloch so auffallenden blauen Flecken
m seiner verhaltnissmassig nicht kurzen Beschreibung
nicht angibt.

J. Westermanni Westw. Taf. 37. S-
Diese ausgezeichnete, seltene Art besitze ich nur in

mannlichen Stiicken von der Guinea-Kuste und Angola in

Westafrika. Dieselben andern nur wenig ab ; bei zwei

Stiicken fehlen die schwTarzen Punkte in den Flecken der

Oenone von oinos, Wein.

Htfl. vollig. Diese helleren Flecken selbst sind nicht so roth

wie in der Abbildung, sondern braun, hochstens rothbramu

Eine andere sehr seltene Art ist J. Hadrope Doubl. Hew.,

die ich in einem Stuck aus Sommer's Sammlun°; von

Sie ist etwas grosser, vor-der Guineakuste besitze.

herrschend braungelb, mit einzelnen grossen schwarzen

Binden oder Flecken gezeichnet, an deren Begrenzung
mit clem Braungelb ein schemer violetter Schiller auftritt..

23. Precis Hubn.
P. Hedonia L. var. Hellanis Fold. Taf. 37. d\
Von dieser Gattung sind mit den hier beschriebenen

nunmehr 33 Arten bekannt, von denen 27 dem afrika-

nischen und 6 dem indo-australischen Faunengebiete an-

gehoren. Die letzteren, wozu die vorliegende Hellanis.

von den Nordmolukken (Ternate und Batjan) zfihlt, sind

von den afrikanischen, obwohl auch diese stark abweichende-

Formen aufweisen, im ausseren Habitus ganz verschieden,,

wie ein Blick auf die 7 abgebilcleten Arten zeigt. P. Hel-

lanis, die F elder selbst nur als Lokalform der Hedonia L.

von Amboina kurz beschreibt, wircl von Kirby als ei^ene

Art aufgefiihrt, wahrend sie sich so wenig von Hedonia
unterscheidet, class sie kaum den Namen einer Lokalform
verdient. Nach F elder soil sie etwas kleiner sein und
gesattigtere rothe Augenflecken haben als die Hedonia
von Amboina. Ausser von Ternate erhielt ich Hellanis

in grosserer Anzahl durch Dr. Platen von Batjan, und
habe ein Stuck von dort abbilclen lassen. Diese Stiicke

aus Batjan sind meist grosser als die Amboina-Form, die

ich auch in Anzahl besitze; erstere haben, wie schon

erwahnt, etwas gesiittigtere rothe Augenflecken, und der

Aussenrand ist niemals so hellbegrenzendedieselben

weissgrau wr
ie bei Hedonia.

P. Ida Cram, von den grossen Sunda-Inseln und den

Philippinen ist eine kleinere, oben rauchbraune Art, die

auf clen Htfln. eine Reihe grosser Ringflecken zeigt, von

clenen meist nur der zweite von unten schwarz (und

zuweilen noch licht) gekernt ist. Als Varietat dazu mochte

ich die etwas grauer gefarbte P. Zelima Fabr. aus Australien

betrachten, deren Ringflecken alle gekernt, also Augen-

flecken sind, unci bei der auch auf clen Vdfln. deutlichere

Augenflecken auftreten. Eine grossere, dunklere Varietat

fand Dr. Platen auf "Waigeii. Dagegen mochte ich

P. Iphita Cram., die besonders in Vorder- und Hinter-

Indien sehr gemein ist, aber auch auf Java mit der

tj^pischen Ida vorkommt, schon des letzteren Umstandes

wegen als eine clavon verschiedene Art ansehen. Dieselbe

hat nicht nur stets eine ganz andere, dunkel griingraue

Farbung, sondern fiihrt auch niemals die grossen, deut-

lichen Ringflecken der Htfl. wie Ida. Statt deren sind

bei Iphita meist verloschene schwarze, etwas lichter um-

randete Punktflecken vorhanden, die nur selten zu deut-

lichen Augenflecken sich umbilden. Die grosse P. Inter-

media Feld. von Celebes, die in der That in ihrer braunlich

schwarzen Grundfarbe eine Art Mittelform bildet, mochte

ich, cler grossen, ausgebildeten, braunen Augenflecken der

Hinter- und Vorderfliigel wegen, als Varietat zu Ida

ziehen, mit welcher sie durch die dunkle Zelima von

Waigeu ganz gut verbunclen wird. — Eigenthiimlich ist

die kleine braune, stark violett schillernde P. Avesta Feld.

I
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von Celebes (Minahassa), die ebenso wie die griinbraune

Veda Koll. von Vorderindien gar keinen ausgezogenen

Analwinkel der Htfl., wie bei Ida, Intermedia nnd Iphita,

und einen weit weniger eingebogenen Aussenrand der

Vdfl. hat.
p

P. Sophia Fabr. Taf. 37. d".

Diese nahezu kleinste westafrikanische Precis-Art, die

ich aus Camerun, Fernando Po und Gabun erhielt, stelit

ganz isolirt da. Nicht nur, dass sie ganz anders wie die

tibrigen Arten gezeiclmet ist, sondern sie hat anch einen

anderen FKigelschnitt. Beides geht aus der Abbildung

geniigend hervor, und bemerke ich nur, dass die §9
ganz ebenso gezeichnet und gefarbt sind wie die oo,
nur ist bei ihnen der Aussenrand der Vdfl. fast gar nicht

eingebo^en und am Innenwinkel der Htfl. ist die kleine

sehwanzartige Ausstiilpung fast gar nicht zu bemerken.

P. Rhadoma Boisd. Taf. 37. d\

Diese priichtige Art kommt nur auf Madagascar und

der Insel Bourbon vor und anclert wenig ab. Der Anal-

wrinkel der Htfl. ist meist langer ausgezogen als beim

ubgebildeten Stack. Bei den ^$ ^i der obere Theil am
Vorderrande matt grauschwarz, und steht darin nach aussen

an der Grenze des Blau noch ein grosser Augenflecken,

•der chokoladebraun, im Innern stark blau gekernt und

nach aussen breit schwarz umzogen ist, ohne alle gelbe

Umrandung, wie sie das untere (Anal-) Auge zeigt.

Ausserdem haben die J$ nocri em almliches kleineres

Auge oberhalb des Innenwinkels der Vdfl. (in Zelle 2),

bei dem auch der innere blaue Kern noch schwarz uni-

randet ist. Ein sehr kleines J* das i°n aus der Som-
mer'schen Sammlung von Madagascar besitze, hat auf

der Oberseite der Htfl. nur den Basaitheil blau, und auf

der Unterseite ist es fast ganz eintonig grau, ohne die

vielen weisslichen Streifen, die alle andern Stiicke dieser

Art stets zeigen.

P. Elgiva Hew. Taf. 37. d\

Ich erhielt dieselbe in Anzahl aus Natal, und habe

auch ein kleines, etwas variirendes Stuck mit ganz ein-

tonig grauer Unterseite von den „Diamantfeidern w aus

Sudafrika erhalten. He wits on beschreibt die Art von

Zambesi; nach Kir by soil sie audi an der Westkiiste

Afrika's in Old Calabar vorkommen. Mit Ausnahme des

erwahnten kleinen Stiickes andern die mir vorliegenden

nur unwesentlich in der Breite und Form der braungelben

Binde etc. ab, und sind auch die etwas grosseren QQ
wie die o d gefarbt und gezeichnet. Zwei kleine weisse

Punkte im Apex der Vdfl. kommen bei beiden Geschlechtern

zuweilen vor.
i

P. Terea Bru. von der Westkiiste Afrika's (ich habe

sie von Ashanti, Camerun, Gabun und Angola) ist ganz

ahnlich gezeichnet und gefiirbt, hat aber auf alien Flugem
weit breitere braunprelbe Binden, die in der Mitte von

einer schwarzen Querlinie durchzogen sind. Ferner hat

Terea auch weiss und schwarz gescheckte Fransen, und

stets mindestens 3 untereinander stehende, kleine weisse

^.picalpunkte der Vdfl., die sich bei einigen Stucken in

eine Reihe nach unten fortsetzen.

Sophia, die Weisheit.

P. Boisduvali Stgr. (Andremiaja Boisd.)
Taf. 38. d" u. 9.

Ich hatte diese sclione Art aus Madagascar
als

Andremiaja var. in meiner Sammlung stecken fflav.be

aber jetzt, sie als eigene Art beschreiben zu mlissen

Auf alle Fiille verdient diese sehr auffallende Form einen

eigenen Namen, und benenne ich sie zu Ehren des ersten

Verfassers einer Fauna

Boisduvali und Andremiaja in Anzahl aus Madagascar

von dem friiher dort stationirten Missioniir Bekker und

finde in meinen Vorrathen keinen auch noch so leisen

Nur die fast deiche

von Madagascar. Ich erhielt

)

TJbergang der.einen zur anderen Art.

Zeichnung und Farbung der Oberseite verleitete mich

beide fur Formen einer Art zu halten. Andremiaja ist

stets etwas kleiner und hat nicht so spitz ausgezogene

und deshalb am Aussenrande so tief eingebogene Vdfl.

wie Boisduvali. Ebenso springt auch die Ecke in der

Mitte des Aussenrandes der Htfl. bei Boisduvali stets

spitziger (dreieckiger) hervor a^ bei Andremiaja. Auch

die Anal-Schwanzspitze scheint bei Boisduvali etwas Linger

und schmiiler zu sein, obwohl dieselbe bei Andremiaja

auch sehr lang ausgezogen ist. Ferner sind in beiden

Geschlechtern die liellen Binden der Fliigel bei Boisduvali

breiter, besonders auffallend bei clen ^$> wo sie fas^ ein-

tonig gelbbraun sind, wahrend sie bei Andremiaja fast

auf der grosseren inneren llalfte ganz blass, weissgelb

smii. Bei Boisduvali O wird die weisse Binde der Vdfl.

am Vorderrande stets braun, wenigstens in ihrem obersten

Flecken, meist sind hier zwei braune Flecken, die in der

Abbildung leiclcr weiss gelassen wurden. Auf der Unter-

seite treten bei Andremiaja die Binden der Oberseite

fast ebenso deutlich auf, und an der Basis beider Plugel

finden sich weisse Halbbinden. Alle diese weissen Zeich-

nungen der Unterseite felilen unserer Art durchaus, wenn

auch natiirlich die Binden hier angedeutet sind, beim

sogar zuweilen ziemlich hell, beim 5 °^ Sanz dunkel.

Ob die selbst in der Fliigelform verschiedene Boisduvali

dennoch nur eine Zeitform von Andremiaja ist, kann nur

durch genaueste Beobachtungen entschieden werden.

Eine ahnliche Art, die aber in den Geschlechtern fast

ein umgekehrtes Farbenverhaltniss zeigt, erhielt ich aus

Monrovia (Westkiiste Afrika's) von dem leider dort ver-

storbenen Herrn Beving in einem Paare zugesandt und

nenne sie P. SVionroyiana. Das d hat licht rothbraune
1

das leider nicht frische 5 weissblaue, nach aussen braun

umsaumte breite Mittelbinden aller Fliigel. Die braune

Fleckenreihe am Aussenrande der Vdfl. fehlt ganz, dafiir

hat das c? an. der Basis und in der Mitte der Zelle zwei

braune Querbander. Vor dem Apex stehen bei beiden

Geschlechtern 3 weisse Fleckchen wie bei den Arten aus

Madagascar. Ganz anders ist die Unterseite, beim J

fast eintonig braungrau (violettbraun), nur die innere Be-

gre^^ung der Binden ist durch einen schmalen Strich an-

gedeutet. Beim J
1

, wo dieser Strich deutlich schwarz

auftritt, ist die Binde golblich und im Basaitheil der Vdfl.

stehen ziemlich auffallende , verloschene , schwarzliche

Zeichnungen. Ausserdem ist Monroviana noch durch mre

Gestalt von Boisduvali wesentlich verschieden. Die van.

sind fast noch spitzer aus^ezoo'en und deshalb tiefer aus-

rahrend der Aussenrand Deigebogen, aber ganz glatt, vv

Boisduvali etwas gewellt ist, dagegen haben die Htfl.

einen ganz runden Aussenrand ohne jede hervorspringende
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Ecke, aber einen ziemlich lang ausgezogenen Ana'sclrwanz,

der indessen bedeutend breiter als bei den obigen Mada-

gascar-Arten ist. Die mir unbekannte, kaum besehriebene

•P. Galami Doisd. (vom Senegal ?) kann die vorliegende

Art nicht sein, da sie vor dem Aussenrande der Htfl.

zwei Reihen kleiner, blauweisser Mondfleckchen haben

soil, ferner soil die Binde der Vdfl. „biflde u
sein, also

wie bei Monroviana,.

Eine weitere neue Art, die fast genau dieselbe Form
wie Monroviana, aber ganz andere Zeichnung hat, besitze

ich in einen i leidcr nicht ganz guten <S von der der Insel

Zanzibar gegeniiber liegenden Ostkilste Afrika's; ich will

sie hier kurz als P. Vetuia beschreiben. Grundfarbe

matt grauschwarz

;

abgeschnitten ist.

vor den Aussenrandern aller Flii^el

verlaufen parallel zwei verloschene, graublaue, etwas durch-

brochene Binden. Dann folgt, durch einen Streifen Grund-

arbe getrennt, eine mattbraune, nach oben verloschene

Fleckenbinde, in der auf den Vdfln. weisse, auf den Htfln.

schwarze Fleckchen stehen. Der untere Theil dieser

Binde ist auf beiden Flugeln nach innen graublau be-

schattet, welche Fiirbung auf den Vdfln. scharf schwarz

In der Mittelzelle der Vdfi. stehen

zwei rothbraune, blau und schwarz umrandete Halbbinden,

dahinter noch zwei blaue, breit schwarz getrennte. Die

Unterseito ist fast eintonig chokoladegrau mit schrager,

dunkler Mittel! hue, die nach aussen einen griinlichen

Annuo- zeio-t.

P. Cloantha Cram. Taf. 38. d\

Diese schone Art liabe ich von Natal, Transvaal, der

der Insel Zanzibar gegeniiberliegenden Ostkilste und von

Angola. Sie zeiehnet sich dadurch aus, dass besonders

die Zacken der Htfl. ziemlich lange, steife, weissgelbe

Haare fiihren, von denen die Vdfl. nur hie und da kurze

Spuren zeigen. Die Art andert ziemlich ab, besonders

in Intensitat der schwarzen Zeichnimg, die oft weit starker

als beim abgebildeten Stucke auftritt. Die vor dem
Aussenrande der Htfl. befindlichen (6) schwarzen Augen-
flecken sind stets blau, oft sehr stark gekernt und ver-

schwinden hauflg in einer breiteren schwarzen Binde,

worm dann die biauen Flecken stehen. Die schone

lichtbraune Grundfarbe dieser Art schillert bei den S<S
besonders an der Basalhalfte prachtig violett, wahrend
bei d^n sonst gieich gefarbten 99 dieser Schiller fehlt.

Sehr hauflg erhielt ich eine Varietat der Cloantha,

bei der die Aussenninder aller Fliigel ziemlich breit dunkel

und mit schwarzlichen Punkten bestreut sind, wahrend
sich dicht vor den Fran sen, besonders am Apex der

Vdfl., graue Fiirbung zeigt. Alle solche Stiicke ' haben

statt der lichten gelben eine ganz dunkle (violett grau-

schwarze) Unterseite, und vermuthe ich fast, dass sie eine

Zeitvarietilt und nicht eine zufallige Aberration sind, da

sie fast ebenso hauflg wie die Stammform voikommen
unci eigentliche Ubergange fehlen. Diese Form ist auf-

fallend und constant genug, una einen eigenen Kamen zu

verdienen, und mag var. Obscurior genannt werden.

P. Octavia Cram. var. Natal ensis Stgr. Taf. 38. J*.

Cramer bildete diese Art nach Stiicken von Sierra

Leone von der "Westkiiste Afrika's ab, die von denen,

Octavia, romiseher Frauenname.

var.

welche ich aus Natal in grosser Anzahl constant erhielt,

wesentlich verschieden sind. Ich habe ein solches Stuck

aus Natal abbilden lassen und bezeichne es als

Natalensis. Diese Form ist weit grosser und schoner

roth als Octavia, mit hellerem Anflug auf den Htfln. Die

typischen kleineren Octavia Cram, sind oben mehr braun-

roth, auf der Unterseite aber lichter, mehr rothlich oder

wreissgelb, wahrend Natalensis hier schon lichtroth ist.

Von den typischen Octavia besitze ich nur 2 altere Stiicke

ohne Angabe des Fundortes, die einen so abweichenden

Eindruck machen, dass ich sie zuerst gar nicht als zu

den Octavia aus Natal gehorend erkannte.

P. Amestris Dru. var. Caffraria Stgr. Taf. 38. o

.

Hier liegt genau derselbe Fall vor, wie bei der vorigen

Art. Drury bildet seme Amestris nach Stricken von der

"Westkiiste Afrika's (Sierra Leone) ab, und diese sind so

wesentlich von den siidafrikanischen, wie ich sie in Menge

von Natal und Transvaal erhielt, verschieden, dass letztere

Form unbedingt einen Namen erhalten muss; ich bezeichne

sie als Caffraria. Die westafrikanischen Stiicke, welche

ich aus Monrovia besitze, haben weit weniger Blau auf

der Oberseite als die var. Caffraria, besonders ist es auf

den Htfln. nur in einzelnen Fleckenreihen am Aussenrande

vorhanden. Dafur hat die typische Amestris an der Basis

der Vdfl. (in der Mittelzelle) zAvei braune Flecken (Halb-

binden) und mehr, sowie etwas grossere , braune Rand-

flecken. Auf der Unterseite ist Caffraria ziemlich eintonig

dunkel sciiwarzgriin, ohne die rotten Binden und Flecken-

reihen, welche Amestris mehr oder minder verloschen

zeigt. Nur der braune Innenrandsflecken der Vdfl. scheint

bei manchen Caffraria, wie dem abgebildeten 1 rce
5

matt durch, ebenso der untere oder aucii beide weisse

Apicalfleckchen. Ubrigens erhielt ich audi ein J aus

England, das aus Slidafrika stammen soil, und welches

eine Art Ubergang b eider Formen biidet. Sonst sind die

Caffraria 5J wie die d O , nur etwas weniger blau,

mehr lila.

24. Rhinopalpa Feld,

Rh. Sabiiia Cram. Taf. 38. d\

Die 5 bekannten Arten dieser Gattung erstrecken

sich von Malacca iiber den malayischen Archipel bis Nord-

Australien und zu den Philippinen. Die vorliegende Art

wurde von Cramer nach Stiicken von Amboina abgebildet,

woher ich sie in verschiedenen Sendungen nie erhielt.

Meine Stucke sind von den Philippinen, Siid-Celebes und

Batj an, wro sie Dr. Platen in Anzahl sammelte. Das

abgebiidete Stiick von Batj an kann ich kaum als eine

Varietat der mir in Natur unbekannten Stammform von

Amboina betrachten, da es mit der Cramer' schen Ab-

bildung fast genau stimmt. Die Stucke aus Batj an sind

etwas grosser und lebhafter gefarbt als die von den

Philippinen, letzteres wohl nur, weil sie frischer sind.

Dann sind audi die schwarzen Flecken der Unterseite

grosser und dunkler. Die etwas blasseren 5$ zeigen

nicht die schone violette Begrenzung der gelben Binden

;

Amestris, ein Perser. — Eh in op alp a von rhinos, Haut

und palpus, Taster. — S a bin a, Frauenname.
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bei einem grossen J aus Batjan wird die Mittelbinde,

besonders auf den Htfln., fast weiss, stark rothlichgelb

und nach dem Aussentheile zu violett angeflogen. Sonst

haben die £$ noch 2 helle (weisse), unter dem gelben

Apiealflecken stehende kleine runde Flecken, die sich auch

bei einem o von den Philippinen vorfinden. Der Apieal-

flecken selbst ist bei den
£(J)

aus Batjan kaum grosser

als bei den OO und rundlich.

Rh. Algina Boisd. vom Papuagebiet (ich besitze sie

nur aus AVaigeu) ist eine ahnliche, etwas kleinere Art

von anderer Form, da weder die Vdfl. noch die Schwanz-

spitze der Htfl. so ausgezogen sind, wie bei Sabina.

Perner hat sie auf der Unterseite eine Aussenreihe grosser,

meist bliiulich gekernter Augenflecken, die bei den ^$
auch auf der Oberseite deutlich auftreten. Eine ziemlich

verschiedene Form haben die andern mir bekannten Arten

Rh. Polynice Cram, von Sumatra (nebst var. Stratonice

Feld. von den Philippinen und der sehr grossen var. (?)

Megalonice Feld. von Celebes) und Rh. Fulva Fe!d. von

Malacca. Bei diesen ist' der Aussenrand aller Fliigel

etwas gewellt, und die Ydfl. sind fast so stark ausgezogen

und eingebogen, wie bei Precis Boisd uvali (Andre-
miaja Tfl. 38). Auch ist der Analwinkel und die Mitte

der breiteren Htfl. dieser Arten starker auso;ezo°;en als

bei Sabina. Die genannten Arten sind braun mit schwarzen

Aussenriindern ; Fulva ist hellbraun mit nur schmalem

schwarzen Rande, wahrend bei Polynice und Varietiiten

etwa nur die Halffce oder gar das Drittel des Flilgeltheils

dunkler braun und derAussentheil sehr breit schwarz ist. Auf

der dunklen Unterseite zeigen diese Arten grossere Augen-

fleckenreihen und blau- oder violettschillernde Zeichnungen.

25, Salamis Boisd.

S. Temora Feld. Taf. 38. J
1

.

Von dieser rein afrikanischen Gattung sind bis jetzt

nur 9—10 Arten bekannt, da Amaranth a Butl. ziemlich

zweifellos als Synonym zu Temora gezogen werden muss

;

die Beschreibungen dieser beiden Arten, welche den be-

treflenden Autoren aus Alt-Calabar vorlagen, stimmen sehr

iiberein. Temora ist bis jetzt die einzige in diesem "Werke

abgebildete Art, die ich noch nicht in meiner Sammlung
besitze, und die ich auf speciellen Wunsch des Herrn

Dr. Schatz abbilden liess, weil sie die 'einzige Salamis-

Art mit grunblauer Farbung ist. Das Stuck soil von den

Njam-Njam-Landern aus dem innern Seengebiet Afrika's

stammen, und gehcirt Herrn H. Ribbe; ein zweites Stlick

befindet sich im Konigl. Museum in Dresden.

S. Cytora Doubl. Hew. von der Westkiiste Afrika's

(ich habe sie von der Goldkiiste) ist eine ahnliche Art

sowrohl im Flugelschnitt als in der Zeichnung der Unter-

seite. Ihr dunkler sebwarzer Basaltheil der Fltis-el ist

blau oder lila angeflogen, und dahinter verlauft eine breite,

verloschene, blaulich oder weisslila schimmernde Binde,

die auf den Vdfln. stark gebogen von der Mitte des

Vorderrandes nach dem Innenwinkel zieht.

S. Anacardii L. Taf. 38.

Diese eigenthiimlich durchscheinende, weissgriine Art

Salamis, Tochter des Asopus.

kommt an der Westkiiste Afrika's (meine Exemplare shnr

von der Goldkiiste, Guinea und Angola) sowie in Natal

vor, und andert in Grosse, Form und Zeichnuno- ausser-

ordentlicli ab. Am grossten werden die Stiicke in Natal

woher ich sie in Anzahl erhielt; sie haben meist einen

ausserst spitz ausgezogenen, nach unten gekriimmten Apex
der Vdfl. und auch oft eine ziemlich lang auso-ezoo-ene

Schwanzspitze der Htfl. Dies ist besonders bei den grossen

Stiicken aus Natal, welche die Grosse der abo-ebildeten

Napeocles Jucunda erreichen, we it mehr der Pall

als bei dem abgebildeten kleineren Stiicke, das auch aus

Natal stimmt. Dagegen ist eine meiner westafrikanischen

Anacardii kaum so gross wie die abgebildete Precis
Amestris und hat auch einen fast ebenso wenio* hervor-

gezogenen Apex der Vdfl. Wenn ein und dieselbe un-

zweifelhafte Art so sehr in der Form abandern kann

(was ja bei den meisten Arten, wenn auch weit wenio-er

der Fall ist), so ist es wirklich traurig, wenn manche,

Autoren, wie besonders F el der, Butler u. a., oft ihre

Haupttrennungsmomente zweier Arten nur von einer oft

Sehr1 "\ T fu»ver-

.

sehr geringen Fonnverschiedenheit abjeiten. —
anderlich sind auch bei Anacardii die schwarzen Zeich-

-

nungen, die ofters viel starker, ofters viel schwacher sind.

auch wohl theilweise fehlen konnen. Am meisten tritt

das Schwarz bei dem einzigen Stuck, einem § auf, das

ich von der Ostkiiste Afrika's, von Useramo (der Insel

Zanzibar gegeniiber), von dem verstorbenen Hi 1deb rand t-

erhieli. Hier ist der gauze Aussenrand der Ydfl. breit

sclrwarz mit lichteren Flecken darin ; die Apiealflecken

der Htfl. sind in eine schwarze Binde zusammens-eflossen.

Im ubrigen sind die J^ von Natal kaum dunkler als die

dort meist sehr wenig gezeichneten SS
Eine ahnliche Art ist S. Duprei Vins. von Madagascar,

die -aber eine blauweisse Grundfarbung hat. Bei ihr sind

der Apex der Vdfl., der Schwanz und Analwinkel der

Htfl. sehr lang und spitz ausgezogen und der Apicaltheil

der Vdfl. sehr breit schwarz, sich allmalig nach dem

Innenwinkel verschmalcrnd, also einen dunklen Aussen-.

rand bildend.

S. Anteva Ward. Taf. 38. d
1

-

Von dieser auf Madagascar vorkommenden seltenen

Art besitze ich nur 2 ($S * die auf der Oberseite fast

ganz gleich, auf der Unterseite sehr verschieden sind.

"Wahrend das abgebildete Stiick griinweiss marmorirt ist,

mit brauner Beimischuno; und Streifen, ist clas andere.

weit eintoniger graubraun gemischt und hat an der inneren

Seite der Querlinie weissliche Flecken, von denen der am

Vorderrande ziemlich gross ist. Es diirfte vielleicht diese.

Art auf der Unterseite ahnlich stark variiren, wie es die.

gemeine Doleschallia Bisaltide Cram. thut.

Die dritte Art von Madagascar, S. Augustina Boisd.,

ist der Anteva ahnlich gefarbt, hat aber einen in zwei

Spitzen ausgezogenen Apex der Vdfl. ; ferner steht in dem

schwarzen Apex statt der blauen Binde nur ein kleiner

rundlicher, weisser Flecken.
-

S. Ethyra Feisth. Taf. 38. S>

Diese kleine Art scheint an der ganzen tropischen,

Westkiiste Afrika's vorzukommen; ich habe sie von

Guinea, Camerun, Gabun und Angola. Sie sieht von den

andern Salamis-Arten so verschieden aus, als ob sie gar*
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nicht zu dieser Gattung gehorte. Die mir vorliegenden

Stiicke andern nur wenig unter einander ab.

Die anderen beiden Salamis-Arten, S. Cacta Fabr.

und Antilope Feisfh. sind mir vollig unbekannt.

26. Napeocles Bates
N. Jncimda Hiibii. Taf. 38. o.

Diese hochinteressante Art ist die einzige ihrer

zeigt statt der

Gattung, und vertritt in Siidamerika gewissermassen die

Gattung Salamis. Ich erhielt von ihr nur \yenige Stiicke

vom Amazonas, die Dr. H aim el bei Manaos und
Jurimaguas ting; ferner besitze ich diese seltene Art von

Ecuador und vom Chanehamayo. Die Stiicke andern auf

der Oberseite sehr wenig ab ; unten zeigen sie ofters vor

der Mitte des Inncnrandes der Vdfl. einen runden, weissen

Plecken, und im Apex 1—2 kleine weissblaue Fleckchen,

Das ausserst seltene
<J-

Yon dem i°h nur ein alteres

Stiick aus Sommer's Samnilung besitze,

blauen Fleckenbinden der Oberseite weissliche, die

an ihren Handera stark griinblau angeflogen sind. Der

durch eine schwarze Rippe getheilte Apicalfieck ist weiss,

und ausserdem stehen noch bei 2 /a des Vorderrandes an

demselben zuerst 3 kleine schmale und dann ein etwas

breiterer weisser Pleckenstreifen bindenartig untereinander.

Auf der Unterseite treten ausser diesen weissen Apical- und
Vorderrandsfleckchen noch in der Mitte jecles Pliigels

je 4, auf den Vdfln. sehr unregelmassig geformte, weissliche

Flecken auf. Dieselben stehen in einer Reihe und

cntsprechen den oberen hellen Binden.

27. Kallima Westw.
K. Inachis Boisd. Taf. 39. d>

Von dieser interessanten Gattung der .,Blattschmetter-

linge" sind 6 (7) Arten bekannt, von denen 4 im indischen

und 2 (3) im afrikanischen Faunengebiete vorkommen.

Die vorliegende Inachis erhielt ich besonders aus dem
nordlichen Indien (Sikkim), aber auch aus Sarawak auf

Borneo und in einem Stiicke in Sommer's Sammlung
aus Java. Die Stiicke andern auf der Oberseite nur

wenig ab, desto mehr auf der Unterseite, deren Grund-

farbung bald chokoladebraun , bald gelbgrau, hell oder

dunkel graubraun ist, mit verschiedenen braunen oder

schwarzlichen Flecken bestreut. Meist tritt die Zeichnuns;

von Blattrippen an der schrag durch die Fliigel ziehenden

dunkleren (griinlichen, nach innen weiss begrenzten) Linie

sehr deutlich auf, und gibt der Unterseite ganz das

Aussehen ernes verwelkten Blattes. Wenn daher diese

auf der Oberseite so bunt gefarbten , raschfliegenden

Thiere sich, wie sie es stets thun, an einen Zweig setzen,

die Fliigel zuklappen und die lang ausgezogene, stielartige

Analspitze der Htfl. an den Zweig halten, so sind sie

plotzlich dem Auge des Beobachters entriickt, da sie

dann ganz einem der vielen halbwelken Blatter des

Baumes gleichen. Die Lange dieser Analspitze andert

iibrigens merklich ab, noch mehr der Apex der Vdfl.,

der besonders bei den ^9 stets ganz ^ang schwanzartig

Jucunda, angenehm, erfreulich.

Inachus.

Inachis, Toehter des

71 71

ausgezogen ist. Bei den d'd ist dies in so hohem Grade
nie der Fall, aber es kommen sowohl Stiicke vor, bei

denen der Apex der Vdfl. viel spitzer a!s bei dem
abgebildeten, als auch solche, bei denen er fast gar nicht

ausgezogen, stumpfwinklig ist, wie bei meinem einzigen d"
von Borneo. Im ubrigen sind die 99 den dd> gleich

gezeichnet und gefarbt, nur meist etwas mehr gelblich

am Vorder- und Aussenrande der Htfl.

K. Paralekta Horsf. von Java besitze ich leider nicht,

ebenso wenig K. Philarchus West,v. von Ceylon; letztere

ist nach der Abbildung vollig griinblau mit schwarzem
Apex der Vdfl., in welchem ein weisser Punkt steht.

K. Albofasciata Moore. Taf. 39. d\
Diese schone Form kommt nur auf den Andaman-

Inseln vor und unterscheidet sich von der vorigen Art
zunachst durch ein weisses Querband der Vdfl. Ferner
ist ihre Grunclfiirbung mehr dunkelgriin als griinblau.

Die Unterseite ist auch sehr variabel; doch zeigen meine
vorliegenden 4 Stiicke nicht deutliche seitliche Blattrippen-

Zeichnungen, die auch einzelnen Inachis fehlen. Die
Unterseite ist mehr mit schwarzlichen Schuppen bestreut

und mit lichteren und dunkleren Stellen versehen. Trotz

dieser Unterschiede kann man dennoch die Albofasciata

als eine etwas kleinere Lokalform der Inachis betrachten

bei der statt der braungelben Binde eine weisse auftritt.

Die Fliigelform des abgebildeten d von Albofasciata ist

genau so wie die des oben erwahnten Inachis o" aus

Borneo, und haben auch die 9 J einen schwanzartig aus-

gezogenen Apex der Vdfl.

K. Rumia Westw. Taf. 39. d,

bisher die einzige afrikanische Kallima, kommt ausschliess-

lich im tropischen Westafrika vor ; ich besitze sie von der

Goldkiiste, Oamerun, Gabim und Angoa. Sie scheint nur

unwesentlich abzuandern, aber die JQ sincl von den dd>'
ziemlich verschieden. Dieselben fiihren auf den rauch-

schwarzen Vdfln. eine hinter der Mittelzelle am Vorder-

rande beginnende weisse Fleckenbinde, die sich meist

etwas gekriimmt bis zum Innenwinkel hinzieht; nur sincl

die unteren Flecken mehr blaulichweiss. Im Apex steht

ein kleiner run der, weisser Flecken, und unter diesem

noch 1 oder 2 kleinere. Auf den dunklen Htfln. verliiuft

hinter der Mitte eine breite gelbweisse Binde, die aber

erreicht und

In dieser Binde stehen

weder den Innen- noch Vorderrand ganz

nirgends scharf begrenzt ist.

2 kleinere schwarze Augenflecken, die denen der Unter-

seite entsprechen. Auf letzterer scheinen die weissen

Flecken der Vdfl. deutlich durch, wahrend die der Htfl.

nur weisser gemischt als beim o sind.

Die zweite sichere afrikanische Kallima, welche in

Kirby's Catalog als Doleschallia aufgefiihrt

Cymodoce Cram., welche ich nur aus Gabun besitze.

Die Gestalt der Vdfl. ist ahnlich wie bei Rumia, aber die

Htfl. sind weit mehr schwanzartig ausgezogen, fast wie

bei K. Inachis. Sie ist schwarz, mit dunkelblauem Glanz

bis zur Mitte aller Fliigel und einem gelbbraunen Quer-

bande vor dem Apex der Vdfl., das beim ^ fast bis-

zum Innenwinkel hinabzieht.

Albofaseiata von albus, weiss und fascia, Binde

.

1

» - -
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Coryphaeola Butl.

C. Eurodoce Westw. Taf. 39. c?-

Diese kleine eigenthiimliche Art aus Madagascar ist

sicher keireDoleschallia, als welche sie in Kirby's Catalog

unci auf cler Tafel aufgefiihrt ist. Wie Dr. Schatz mir

wurde sie von Butler mit sehr unbestimmter

(ungeniigender) Diagnose als Coryphaeola (nov. genus)

aufeefiihit. Auf der Oberseite scheint diese seltene

nur wenig abzuandern, wahrend das eine meiner

der Unterseite cler Vdfl. noeh einen

grossen schwarzen Flecken vor cler Mitte des Innen-

randes fiihrt.

Doleschallia Feld.

Taf. 39. d-

Nach Ausscheidung cler eben erwahnten beiden afrika-

nischen Arten bleiben 6— 8 zum Theil fragliche Arten

dieser Gattung- aus dem indoaustralischen Faunengebiet ubrig.

Diese sincl theilweise sehr variabel, uud bei einigen wird es

schwer sein, festzustellen, ob es Arten, Varietaten oder

etwa nur zufallige Aberrationen sind. Die bekannteste

Art ist D. Bisaltide Cram., die in typischen Stiicken

besonclers in Voiderindien vorkommt, unci sich dann in

mehr oder weniger auffallend verschiedenen Fonnen

(die zum Theil als Arten beschrieben sind unci auch wohl

solche sein konnen) auch in Hinterindien und auf den

Inseln des malayischen Archipels bis Australien und zu

den. Neu-Hebriden verbreitet. Alle cliese indischen Arten

haben eine ahnliche Form wie die abgebildete neue Art

Amboinensis, meist mit mehr schwanzartig aus-

Kezogenem Analwinkel cler Htfl. und ofters mit weit mehr

eingebogenem Aussenrande der Vdfl. Doch wie wir

bereits bei den Arten cler vorigen Gattungen, namentlich

, andert die Flu gel-bei S a 1 am i s A n a c a r d i i , sahen

emer

ist er abgerunclet

,

clerselben zweifellosen Art sehr

bedeutend ab und ist daher durchaus nicht immer als

sicheres Art-Unterscheidungsmerkmal zu gebrauchen. Die

indischen Bisaltide haben den breit ausgezogenen Apex

der Vdfl. etwas ausgebuchtet ; bei den anderen Formen

hochstens bei Stiicken von den

Anclamanen gerade abgeschnitten, aber bei diesen ausserst

variabel, da bei einigen cler Aussenrand cler Vdfl. fast

gar nicht eingebogen ist. Sonst ist Bisaltide gelbbraun

mit wenig verdunkeltem Aussenrande cler Htfl. und einem

nicht sehr breiten schwarzen Aussenrande cler Vdfl., der

nur im Apex bedeutend breiter wird. Ausserdem zieht

oberhalb cler Mittelzelle, kurz vor dem Vorderrande

beginnend, eine schwarze Bincle in den Aussenrand, so

dass zwischen dieser und clem Apex ein braunes Band

stehen bleibt. Stiicken aus Malacca wird dieses

braune Band zu einem gelblichen Flecken, der ofters die

schwarze Binde durehbricht und sich als grosser gelber

Flecken bis zum ersten Medianast fortsetzt. Diese Form
ist D. Pratipa Feld. Ihr fast

D. Niasica Butl. von Nias, bei welcher der grosse gelbe

Flecken nur noch mehr das Braun unci Schwarz, auch

des" Aussenrandes, verdrilngt und ausserdem meist ein

gleich ist die kleinere

A ni b o in e n s i s ^ on Amboina,

r

haufig vor

,

welche fast ganz so wie

paar weisse Flecken vor dem Apex am Vorderrande auf-

treten. Auf den Slid- und Nord-Molukken kommt die

von Cramer auf Tfl. 235 CD abgebildete D. Polibete

die abgebildete

Amboinensis aussieht, aber statt cler 3 blaulichen Flecken

am Vorderrande cler Vclfl. deren 3 mehr oder minder

grosse gelbbraune fiihrt, die stets langgestreckt und nicht

rundlich sind. Diese Polibete Cram, hat Distant wie

ich glaube, in Cramer i umgetauft, da Cramer auf der

Tafel vorher eine gewohnliche Bisaltide als Polibete

abbildet und deshalb letzterer Name nicht mehr zulassip'

ist. Ob die eigenthumlichen, ganz verschiedenen Vorcler-

randsflecken meiner Amboinensis, von denen ei^entlich

nur cler vorderste rein blau, die andern beiden lila sind

zur Artunterscheidung geniigen, will ich dahingestellt sein

lassen, zumal ich bis jetzt nur ein Stiick davon durch

Dr. Platen erhielt, das am 6. September 1881 gefano-en

wurde. Typische Crameri (Polibetes Cram. Taf. 235)

erhielt ich in Anzahl von Platen und Herrn Hauptmann

Holz; diese haben alle, zum Theil- ziemlich grosse, gelb-

braune Flecken, und ist mir kein Beispiel bekannt, class die

braune Farbe bei Schmetterlingen sich in Blau imiandert.

Von Amboina erhielt ich noch eine von beiden

genannten Formen zweifellos verschiedene Art in zwei

Stiicken von Herrn Hauptmann Holz, und zwei ganz

gleiche besitze ich aus cler v. S chenck'schen Samrn-

lung, die auch von Amboina sein werden. Bei dieser

Art, die ich 0. Melana nenne, weil ich glaube, class sie

noch nirgencls beschrieben ist, sind die Fliigel vor-

herrschend schwarz. Bei clen Vdfln. ist nur der Basal-

theil gelbbraun, ziemlich scharf unci in fast gerader Linie

vom Schwarz abgeschnitten. Die braunen ocler blauen

Vorderranclsflecken fehlen durchaus, clagegen stehen vor

clem Apex in einem Halbkreis 4 weisse Flecken, welche

grosser als die 5 bei Amboinensis sincl. Auf clen Htnu

ist auch nur der Basaltheil wenig verloschen braun, all-

mahlig in das Schwarz iibergehend. Die Unterseite aller

cler Bisaltide ahnlichen Arten andert ungemein ab, Yon

ganz cintoniger griingrauer, chokoladebrauner und anderer

Farbung bis zu sehr bunter, mit weissen Flecken ver-

sehener Zeichnung, weshalb die Unterseite zur Trennung

cler einzelnen Formen ganz unbrauchbar ist. Dennoch

muss ich erwahnen, class bei keiner cler mir vorliegenden

Formen die weissen Apicalflecken auf der Unterseite so

stark und gross hervortreten, wie bei Melana, und class

auch deren zwei Augenflecken der Htfl. die breiteste

braungelbe Umrandung an cler inneren Halite zeigen.

Jedenfalls miissen alle diese Arten noch sehr genau nach

moglichst vielen Stiicken von clen verschieclensten Lokali-

taten gepruft werden, urn clai fiber in's Klare zu kommen.

Ich bemerke nur noch, class ich 0. Australis Feld. aus

Australien fur eine zweifellos gute Art halte.

30. Anartia Hubn.
A. Jatrophae L. var« Saturata Stgr. Taf. 39. o.

Die 4 bekannten Arten dieser Gattung linden sich

von clen siidlichen Staaten Norclameiika's bis Paraguay.

Die verbreitetste Art ist A. Jatrophae L, welche ich von

Saturata, gesa'.tigt.
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Texas, Centralamerika, Columbien, Venezuela, dem unte-

ren Amazonas, Siidbrasilien und Paraguay besitze. Diese

Stammform ist vorherrschend weiss mit grauer Zeichnuno-

und nur wenig Braun in den Aussenrandern. Stiicke, die

ich aus Soramer's Sammlung von Hayti (Port au Prince),

sowie von Portorico habe, zeigen eine fast ganz verdun-

kelte Oberseite mit stark gelbbraunen Aussenrandern und
brauner Zeichnung in der Mittelzelle der Vdfl., sowie

braun umrandeten Augenflecken. (Die Abbildung ist zu

hell gehalten). Jedenfalls verdient diese sehr auifallende

Antillenform einen eigenen Namen, und nenne ich sie

var. Saturata.

Ausschliesslich auf den Antillen vorkommend ist A.

Lytrea Godt.
?
die vorwiegend schwarzbraune Grandfarbung

hat. Auf den Vdfln. verlauft von der Mitte des Vorder-

randes bis vor den Innenwinkel eine breite schneeweisse

Binde, und in der Mitte der Htfl. steht eine solche weisse

Querbinde, die aber vom Vorder- und Innenrande ziem-

lich entfernt ist und nicht selten breit fleckenformig auf-

tritt. Am Innenwinkel der Vdfl. steht ein breit gelb-

braun umsaumter Augenfleck und auch am Aussenrande

der Htfl. eine braune Zeichnung.

A. Amalthea L. Taf. 39. J
1

.

Diese schone Art scheint im ganzen tropischen Siid-

amerika bis Siidbrasilien (Provinz Sta. Catharina) verbrei-

tet zu sein, aber nirgends in grosser Menge aufzutreten.

Die Stiicke andern nur wenig ab, hochstens in der Grosse

der weissen Flecken, die bei einem Stiicke aus Cayenne-

sehr klein werden, wahrend besonders bei siidbrasiliani-

schen Stiicken die 5 Flecken hinter der Mittelzelle der

Vdfl. sehr breit sind und eine weisse, nur von den Rip-

pen durchschnittene Halbbinde bilden. Besonders breit

werden sie bei den ^9? die ubrigens nur etwas blasser

als die OO sind.

In Centralamerika wird die vorliegende Art durch

A. Fatima Fabr. vertreten, welche eine von der Mitte des

Vorderrandes bis in den [menrand kurz vor dem Innen-

winkel auslaufende breite, lichtgelbe, bei dem § weissliche,

Querbinde der Vdfl. hat. Diese Binde setzt sich vom
ausseren Theil des Vorderrandes der Htfl. bis fast nach

unten vor den Aussenrand fort. Vor dieser Binde steht

gleich hinter der Mittelzelle und darunter eine Reihe von

4—5 rothen Flecken.

31. Eurytela Boisd.

En. Hiarbas Dru. Taf. 39. J
1

.

Von den 7 bekannten Arten dieser Gattung kommen
5 im afrikanischen und 2 im indischen Faunengebiet vor;

sie sind unter sich raeist sehr verschieden, wie ein Blick

auf die abgebildeten 5 Arten zeigt. Eu. Hiarbas erhielt

ich besonders von Natal, doch auch ein Stuck von Gabun
und ein anderes erhielt ich aus Sommer's Sammlung,
worunter von seiner Hand geschrieben „Madagascar Bois-

duval" steht. Die Stiicke andern wenig ab; dasjenige

aus Gabun, ein §, hat bedeutend breitere weisse Binden,

wahrend ein
(J)

aus Natal kaum breitere Binden als der

saugte.

Aiiialthea oder Ainaltheia, die Ziege, welche den Zeus

— Eurytela oder Eurytele, Tochter des Thespios.

abgebildete d* zeigt. d
tal ist die Binde der Htfl. braungelb statt weiss und die

der Vdfl. fast ganz verloschen, aber auch braungelb.

Eu. Narinda Ward. (Bekkeri Stgr.) Taf. 39. c?.

Wie ich jetzt sehe, ist diese von mir als Bekkeri
bezeichnete abgebildete Art bereits als Narinda Ward,
im „Entomol. Magazine'1 IX (1872) pag. 148 beschrieben.

Sie steht der in West-, Slid- und Ostafrika inclus. Mada-
gascar weit verbreiteten Eu. Dryope Cram, sehr nahe und
hat ganz ahnliche Fiirbung und Zeichnungsanlage. Aber
bei Dryope ist der Aussenrand, besonders der Htfl., mehr
gewellt und letzterer ziemlich breit schwarz, mit meist

gelblicher, fein blau umsaumter Limballinie^ bei Narinda

dagegen der ganze Aussenrandsthcil der Htfl. gelbbraun

mit einer scharfen schwarzen Querlinie vor dem Aussen-

rande. Diese Merkmale trennen beicle Arten auf den

ersten Blick. Ferner ist Dryope auf der Unterseite meist

weit heller, mit gelblichen Querlinien gezeichnet, und hat

nicht die vielen silberweissen Linien der Narinda. Diese

muss ubrigens auf Madagascar sehr selten sein, da ich

von dort nur ein Parchen durch den Missionar Bekker
erhielt, nach welchem ich sie benennen wollte.

Eu. Fulgtirata Boisd. Taf. 39. <$.

Sie kommt nur auf Madagascar vor und erinnert hin-

sichtlich ihrer Zeichnungsanlage und Fiirbung an Neptis
Kikideli Boisd. von dort. Meine drei vorliegenden

Stiicke andern fast gar nicht untereinander ab. Auf dem
Festlande Afrikas wird diese Art durch die ahnliche

Eu. Ophione Cram, ersetzt, die nur an der Westkiiste

vorzukommen scheint; ich habe sie von Guinea (eine et-

was unsichere Bezeichnung in Sommer's Sammlung),

Gabun, Congo und Angola. Eu. Valentina Cram, ist, so-

weit mir aus den theilweise ziemlich rohen Abbildungen

hervorgeht, nur als Synonym zu Ophione zu ziehen, da

ich gar keine nennenswerthen Unterschiede in beiden Fi-

guren aufflnden kann. Denn dass Valentina in der weis-

sen Fleckenbinde der Vdfl. ein Fleckchen mehr hat und

ihr dafiir der weisse Punkt der Mittelzelle fehlt, bedeutet

gar nichts und kommt bei den mir vorliegenden Stiicken

auch vor, die, ncbenbei bemerkt, auch in meiner Samm-
lung unter obigen zwei Namen steckten.

Eu. Ethosea Dm. Taf. 39. c?.

Diese Art sieht ganz fremdartig aus, fast wie eine

(unbekannte) Acraea, besonders auf der Unterseite. Ich

erhielt sie von Camerun und aus Sommer's Sammlung

von Guinea (?). Mein o aus Guinea ist kleiner und der

schwarze Aussenrand der Htfl. scharfer begrenzt. Mein

^ von Camerun hat einen weit breiteren schwarzen Aus-

senrand der Htfl., so dass das etwas blassere Gelb hier

fast nur eine breite Binde bildet. Auch auf den Vdfln.

ist der geibe Flecken beim J kleiner und blasser.

Eii. Castelnaui Feld. Taf. 39. c?.

Diese von den anderen vollig verschiedene indische

Art soil auf Malacca und Borneo fliegen; ich erhielt da-

von vor kurzem ein Stuck von der Insel Nias durch die

Fulgnr at a von fulgur, Blitz.

1

1

I

i
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Giite des Herm Professor Kheil. Das abgebildete Stiick

stammt aus clem Kgl. Museum in Dresden, und wurde

durch die Giite des Direktors desselben, des Herrn Hof-

rath Dr. A. B. Meyer, zum Abbilden fur unser Werk
geliehen. Ubrigens wird es auch von Nias sein. Das

unbekannte ^ dieser schon dunkelblauen Art diirfte ziem-

lich verschieden, jedenfalls weniger oder gar nicht blau
*

sein. Ich schliesse dies besonders daraus, dass bei der

zweiten, mir unbekannten, indischen Art, Eu. Horsfieldii

Boisd. aus Java, das
<J,

welches Boisduval als Ste-

phen sii beschrieb, dunkel (,,fusco-ferrugineus u
) sein soli,

wahrend Horsfieldii selbst vom Autor als sehwarzblau

(„nigro-cyanescens u
) beschrieben wird.

Ergolis Boisd.

E. Ariadne L. Taf. 40. <£

Von den 7 in Kirby' s Catalog aufgefiihrten Arten

kommen 4 irn indischen und 3 im afrikanischen Faunen-

gebiete vor. Die vorliegende findet sich in Vorder- und

Hinteiindien, sowie auf den grossen Sunda-Inseln. Eiie

grossere Anzahl Stiicke, die ich davon besitze, iindert nur

VI. NYMPHALIDEN.

in der Starke der schwarzen Querlinien ab, von denen

die zweite und dritte vom Aussenrande gerechnet ofters

ganz rudimentar werden und auch wohl vollig verschwin-

den. Die breiten Binden der Unterseite, welche in der

Abbildung etwas zu dunkel gehalten ist, sind dunkel

zimmtbraun umrandet. In der Mitte der ausseren Binde

der Htfl. stehen verloschene schwarzliche Flecken.

E. Merione Cram., die ich zusammen mit Ariadne von

Calcutta und auch von Assam besitze, halte ich fiir eine

eigene Art, da sie weit mehr und besonders ganz gezackte

Querlinien fiihrt und Ubergange mir nicht bekannt sind.

Auch hat sie eine lichtere, olivenbraune Grundfarbe, wah-

rend Ariadne dunkler zimmtbraun ist. Sonst besitze ich

von den bei Kirby aufgefiihrten Varietaten nur noch

E. Taprobana Westw. aus Ceylon und Darjeeling, welche

auch gezahnte Querlinien, aber deren weniger hat und

die wohl eine Varietat von Merione sein mag. E. Obscura

Feld. ist eine weit grossere, dunkel schwarzbraune Art

von Halmahera, fast ohne sichtbare Querzeichnung. E.

Taeniata Feld. von Luzon hat etwa dieselbe Grosse wie

Ariadne uud ist ganz dunkel, rait einer breiten gelben

Binde vor dem Aussenrande. Bei der etwas kleineren,

dunkleren Adelpha Feld. aus Mindanao ist diese Binde

viel schmaler und verdunkelt, rauchbraun aussehend; sonst

stimmt alles und kann sie eventuell als eine dunkle Lokal-

form der vorigen angesehen werden.

E. Enotrea Cram. Taf. 40. c?.

Diese westafrikanische Art besitze ich von „ Guinea"

(aus Sommer's Sammlung), Ashanti, Gabun und Angola.

Sie zeichnet sich von alien anderen Arten durch eine

licht graublaue Farbung der Oberseite aus; unten sind

die Binden schwarzbraun und stehen auch solche verlo-

schene grosse Flecken vor dem Aussenrande. Bei den

auch oben blasseren ^J ist die Unterseite weit lichter

und die Binden treten weit deutlicher braun hervor.

Die anderen beiden afrikanischen Arten besitze ich

\

Ariadne, Tochter des Minos und der Pasiphae.

nicht; E. Alphaea Dru. ist der Ariadne etwas ahnlich und
oben braun gefarbt; Actisanes Hew. von Camerun und
Gabun soil auch „dark rufous brown" und ,,the law t

known species in this genus" sein.

-

33. Hypanis Boisd.

H. Ilitliyia Dru. (Anvatara Boisd.) Taf. 40. tf.

Aus dieser Gattung ist mir nur die vorliegende auf

der Unterseite ganz aussei ordentlich variable Art bekannt*

die zweite, von Kirby als fraglich dazu gezogene H ?

Phorcys Fabr. aus Indien kenne ich nicht. Ich erhielt

Ilithyia und ihre Varietiiten in grosser Anzahl aus Natal

und Transvaal, und habe sie auch aus Angola Guinea

von der Ostkiiste (bei Zanzibar) und von Madagascar

sowie der benachbarten kleinen Insel Johanna. Die yar

Polinice Cram, besitze ich in einem Stiicke aus Madras-

dasselbe unterscheidet sich ubrigens nur wenio- von man-

chen afrikanischen Stiicken. "Wenn auch die Oberseite

in der starkeren oder schwacheren schwarzen Zeichnuno1

ziemlich abandert, so ist es im vorliegenden Fall doch

lediglich die ausserst veranderliche Unterseite, nach der

die verschiedenen Varietaten (oder Arten nach Ansicht

der betreffenden Autoren) aufgestelit worden sind. Die

abgebildete Form hatte ich als Anvatara Boisd. m

)

meiner Sammlung, sehe jetzt aber, dass gerade nach sol-

dien Stiicken die Ilithyia Dru. abgebildet wurde, diese

also, weil zuerst publicirt, als Stammart betrachtet werden

muss. Die eigentliche H. Anvatara Boisd. aus

gascar ist eine kleinere Form, bei der der Aussenrand

nicht hell (weiss oder gelb) mit schwarzer Theilungslinie,

sondern auch braun ist; ausserdem fehlen die weissen

Punkte zwischen der ausseren und mittleren hellen Binde

die im Aussentheil der mittleren braunen Binde stehen

aber sie fehlen auch oft bei typischen Ilithyia. Ferner

ist bei Anvatara die mittlere dunkle Binde nicht einfarbiir,

sondern sie besteht aus einem „ cordon de lunules fauves,

et un cordon de lunules ferrugineuses, separes eux memes

Tun de 1'autre par une ligne noire sinuee. u

*

Eine hinsichtlich der Unterseite weit auffallendere

Aberration ist H. Acheloia WaSlgr., welche mit Cora Feisth.

identisch sein soil. Sie hat auf der sonst fast ganz zeich-
i

nungslosen, dunkel kastanienbraunen Unterseite der Htfl.

nur 3 schmale, weisse Fleckenbinden, also einen ganz

dunklen Aussenrand. Auch der Aussenrand der VdfL,

besonders der Apex, ist bei Acheloia viel gesattigter

dunkelbraun. Ich erhielt diese sonst seltene Form in

etwa 15 Stiicken aus Natal, von denen aber einige Uber-

gange biiden.

Die allerhaufigste Form der vorliegenden Art aber

scheint nirgends beschrieben oder abgebildet zu sein,

wenn nicht in "Werken, die ich augenblicklich nicht zur

Hand habe. Jedenfalls scheint gerade sie keinen Namen

zu fiihren, da sie wohl stets, wie auch von mir, fur die

typische Ilithyia angesehen wurde. Ich nenne sie daher

var. Vulgaris, da sie entschieden ebensogut einen Namen

fiihren muss, wie die anderen selteneren Formen. Sie

hat im wesentlichen eine blasse, weiss- oder braungelb-

liche Unterseite der Htfl. mit 3 Querreihen schwarzer

Hypanis, Fluss in Sarmatien.
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Fleckenstreifen (Punkte) im Basaltheil und einer schwar-

zen, hell punktirten Aussenbinde, vor der eine braune

Fleckenreihe steht. Nun kommen aber alle allmahlichen

Ubergange zu Ilithyia Cram, vor, indem zuerst eine dunk-

lere Basalbinde und dann eine "solche hart vor dem
Aussenrande auftritt. Bei Vulgaris fehlen die 4 deutlichen,

weissgeiblichen Flecken im Apex der Vdfl. (unten) ganz,

oder es sind doch nur verloschene Spuren davon zu ent-

decken; bei alien anderen Formen treten diese deutlich,

ofters sehr scharf getrennt, weiss oder gelb auf. Die
Abbildung der Polinice Cram., wie mein einziges indisches

Stuck dieser Form, kommen iibrigens der Ilithyia

sehr nahe, nur tritt hier noch die bei Vulgaris vor-

herrschende schwarze, innen hell punktirte Aussenbinde

ziemlich stark auf.

34. Cybdelis BoiscL

C. Sophronia Godt. Taf. 40. J".

Aus dieser Gattung sind 5 Arten bekannt, welche

nur an gewissen Lokalitaten Siidamerika's meist selten

vorzukommen scheinen. Sophronia besitze ich nur

von Rio (Novo Friburgo) und in einem von Dr.
II aim el bei Merida im Innern Venezuela gefun-

denen d\" sie scheint, wie die andern Arten, bios

im Gebirge vorzukommen. Die Stiicke andern kaum
ab; das d* aus Merida ist nur grosser mit etwas

breiterer weisser Binde. Das sehr seltene 9 ist nicht

blau, sondern dunkel spangriin, iibrigens ebenso gezeichnet

wie der o •

. C. Phaesyle Hiibn. aus Siidbrasilien (Ipanema) und
nach Kirby audi aus Bolivia besitze ich nicht; diese

Art hat ganz "braune Htfl. (Hiibn er bildet aber nur

das § ab) und braune Basis der Vdfl. In dem schwarzen

Aussentheil derselben steht hinter der Mittelzelle eine

weisse, blau umrandete Querlinie, darunter nach dem
Innenwinkel zu ein runder weisser Flecken und 2 andere

kleinere weisse Flecken im Apex.

C. Mnasylus Doubl. Hew. Taf. 40.
7)

o-

Diese Art besitze ich aus Venezuela und dem
ostlichen Columbien, doch nur in mannlichen Stiicken,

die nicht wesentlich von einander verschieden sind.

Auf der Unterseite sind die beiden kleinen , unter

einander stehenden Punktfleckchen nicht weiss, sondern

lichtblau, und die Htfl. etwas mehr mit dunkleren

Atomen bestreut, sowie mit deutlicheren Querlinien

gezeichnet.

C. Thrasylla Fe!d. soil eine sehr nahe Art aus Peru
sein, die ich nicht besitze, und die nach der Beschreibung

auch nicht von Mnasylus zu unterscheiden ist. Ich besass

unter obigem Namen eine andere Art vom Chanchamayo,
die aber durch einen grosseren, ganz blauen Flecken der

Htfl. und durch 3 kleine blaue Fleckchen in der Mittel-

zelle der Vdfl. sofort von der ahnlichen Mnasylus zu

unterscheiden ist. Ich vermuthe, dass dies C. Boliviana

Salv. (aus Bolivia) sein wird, wenn nicht, konnte sie

Peruviana benannt werden.

fehlt den Htfln. der blauliche Glanz fast vollio-.

35. Cyclogramma Doubl.
C. Bimaculata Hew. Taf. 40. J".

Da nach Salvin und Godman C. Bacchis Doubl. mit

Bimaculata Hew. synonym ist, so enthalt die vorliegende

Gattung nur 2 Arten. Bimaculata besitze ich nur aus

Mexico in einem Parchen; das J ist dem d gleich, nur

Die
zweite Art, C. Pandama Doubl. Hew., besitze ich aus

Mexico, Guatemala und Chiriqui ; aus der letzteren

Lokalitat erhielt ich sie haufiger, doch scheint sie dort

nur in einer gewissen Hohe auf dem Vulkan vorzukommen.
Sie ist auf der Oberseite ganz braunscliAvarz mit roth-

gelber Schragbinde (von der Mitte des Vorderrandes in

den Innenwinkel ziehend) und einem weissen Apicalflecken.

Auf der Unterseite ist diese Binde meist ganz roth, nach
innen sich verbreiternd, und der Apex der Vdfl. ist grau

mit feiner, schwarzer Aussenlinie. Die Hifl. sind hier fast

ebenso gefarbt und gezeichnet wie bei Bimaculata.

36. Libythina Feld.

L. Cuvierii Godt, Taf. 40. d-

Diese Gattung, welche nur durch eine Art repriisentirt

wird, sollte erst nach den folgenden beiden kommen, doch
bespreche ich sie jetzt schon, da sie auf Taf. 40 ab-

gebildet ist. Ich besitze sie nur durch Dr. Hahnel
vom Amazonas, und zwar von Obidos, Juruti, am unteren

und von Teffe (friiher Ega) am oberen Amazonas. Sie

soil auch auf Jamaica vorkommen. Die d.d> haben einen

schwachen , nur bei gewisser Beleuchtung sichtbaren,

violettblauen Schiller bis zum Aussenrand der Vdfl. und
auf dem Basaltheil der Htfl., der den 99 auf letzteren

ganz fehlt, wahrend er auf den Vdfln. nur aussersfc wenig
an der Basis zu bemerken ist. Die Grosse und Zahl der

weissen Flecken ist etwas veranderlich ; eines meiner dd
von Obidos hat deren nur 4 ganz kleine (und zwar die

jiusseren); am grossten sind sie bei den 99.

37, Grenis Boisd.

C. Peclmeli Dew. Taf. 40. J
1

.

Kirby fiihrt bis 1877 aus dieser Gattung 4 Arten

auf; ich habe deren in meiner Sammlung bereits 9 stecken.

Die vorliegende schone Art stammt vom Congo und
dessen siidlichen Zufliissen, und wurde von Dr. Dewitz
in den Nov. Act. der kaiserl. Leopold. Carolin.
Academie 1879 beschrieben und abgebildet.

besitze davon ein paar Stiicke von Herrn Dr. Pechuel-
Losche bei Vivi am Congo gefangen, und andere,

Herr Major v. M e ch w vom Quango mitbrachte. Die QQ
dieser Art haben breitere clunklere Aussenrander und weit

grossere schwarze Punkte.

Vorderrande der Vdfl.

Ausserclem fiihren sie am
emen breiten , verloschenen,

schwarzen Basalstreifen, der liber die kurze Mittelzelle

hinausgeht. Dahinter steht quer vor dem Apex eine

verloschene schwarze Querbiude. Diese beiden schwarzen

Zeichnungen, sowie der Aussenrand sind bei dem einen

Cyclogramma von kyklos, Kreis und gramme, Strich.

Bimaculata, zweifleekig. — Cuvierii nach dem beriihrnten

Zoologen Cuvier. C r e n i s
,
Quellen-Nymphe.

¥

V

1

1

I



i

1

m
1

'

(

H
1

it

.

*;

.,
:

1 1

r
'

; ' -

-

'

i

'b 1

^^H H
•

4H

1

'

r *H v-VI

•

^B>
1

|.„: *
t

M*KHB .

1-* aVL_
It mi,'

•

1 r 1

i I*fir

SrBE

:

.

1

1

» tPJ

. 1

i ^Hp ^B^k *^^B ^^1

1
1

1 4I BTsh

1

*

•

t 1

•T JM

fl 1

1 •

^^t

!i

T
• a

.

*

BE!
1

K

1 « 3 1

I1IIB
:

•
"

^

V

.

1

^1V*
'i

'i'

,

1

I^LIbV 4

,
!

.

'

' ^^^^T^B *

Wjm\ '

>

I

I

108 VI. NYMPHALIDEN.

Stiicke breiter als bei dem andern und scheinen sich

eventuell noch mehr ausbreiten zu konnen. Die Unter-

seite ist ebenso wie bei den 00 •

1

Eine nahe Art ist C. Benguelae Chapm. von Camerun

und Alt-Calabar, die auf der Oberseite ganz ahnlich ge-

farbt und gezeiclmet ist, nur dass der Aussenrand oben

etwas breiter schwarz ist. Auch die Unterseite der Htfl.

ist ganz ahnlich, nur treten hier alle schwarzen Zeich-

nungen starker auf. Dagegen ist die Unterseite der Vdfl.

ganz verschieden. Diese ist nur an der Basis bis zum

Ende der Mittelzelle orangegelb, der ganze iibrige Theil

blau, nach aussen mehr blaugrau, nach dem Innenrande

violett. Am Aussenrande steht hinter einer feinen Limbal-

linie eine Reihe von 8 ziemlich scharf begrenzten, schwar-

zen Fleeken. Dann folgt eine zweite Reihe von Flecken,

von denen nur die oberen 3 klein und scharf, die unteren

3—4 gross und verloschen sind, und wetter noch eine

dritte (bald hinter der Mittelzelle), winklich gebogen und

aus 4— 5 verloschenen Flecken bestehend. — Eine dritte,

oben violette Art ist C. Concordia HopfF., die auf der

Unterseite drei schwarze Fleckenreihen und verloschene,

braungelbe Streifenzeiclmungen fiihrt, auch unten durch

braungelbe Aussenrandstreifen der Htfl. sehr verschieden

ist. Als vierte Art zu dieser Gruppe kann man noch

C. Amulia Cram., auch von der Westkiiste (Camerun,

Gabun, Congo) zahlen. Diese ist oben dunkel rauchbraun

mit stark violettem Schiller, unten braungelb mit schwar-

zem Apicalauge der Ydfl. und derselben schwarzen Quer-

zeichnung wie Fechueli, die hier aber nur wenig blaulich

(lila) mnrandet ist.

C. Walleiiffreeni Stgr. (Boisduvali Stgr.)

Taf. 40. d.

Als ich diese neue Art aus Natal unter dem Namen

Boisduvali abbilden liess, hatte ich tlbersehen, dass

bereits Wall en green eine Crenis unter diesem Namen

beschrieben hatte. Diese W alien green'sche Art ist

nun zwar ziemlich zweifellos nur eine kleinere Aberration

(oder Yarietat) von C. Nataiensis Seisd., welcher Kirby

sicher mit Unrecht den Namen Drusius Fabr. gibt.

Die Fabricius' sche Beschreibung seines P a p i 1 i

Drusius widerspricht fast in alien Theilen der Natalensis

Boisd., und kann nie darauf bezogen werden. Auch

bildet Donovan diesen Drusius Fabr., der, nebenbei

bemerkt, von Neu-Holland ist, ab, und ist dies eine

grundverschiedene, mir unbekannte Art, die der Gattung

P y r a m e i s anzugehoren scheint. Natalensis

kleine, oben

ist erne

o-anz rauchbraunschwarze Art, die meist

briiunli che Ran dflecken mit schwarzen Augenfiecken in

den Htfln. fiihrt. Die Unterseite ist der von Wallengreeni

ahnlich, aber dunkler crau und starker cezeichnet.grau o

C. Boisduvali! Waslgr., die noch kleiner als Natalensis sein

soil, scheint eine Yarietat der letzteren ohne alien braunen

Anflug auf der Oberseite zu sein. Unsere vorliegende

Wallengreeni ist in Siidafrika entschieden viel seltener als

die vorige und steht der C. Madagascariensis Bo^sd. am
nachsten, sowie einer dritten Art, von der ich ein Q aus

Boisduval's Sammlung von Madagascar erhielt, wo es

als Howens's steckte, und zu der ich noch ein o und

2 55 von Natal ziehe.

Die 3

schmutzig

genannten Arten oder Formen haben

gelbbraunc Grundfarbung

erne

mit schwa rzlicher

Zeichnung. Letztere kommt bei Wallengreeni $ am
wrenigsten vor, nur die kleinen Augenfiecken sind hier

schwarz. Bei Howensis steht vor dem Apex ein schwarz-

licher, verloschener Flecken, der einen kleinen lichteren

Flecken hervortreten lasst. Bei Madagascariensis S ist

der ganze Apex breit und scharf abgeschmtten tief

schwarz , mit oder ohne lichteren Fleckchen. Alle

3 Arten haben auch eine ganz verschiedene Unterseite

der Htfl. Bei Wallengreeni ist sie lila grau mit gelblichen

Querlinien und schwa rzer Fleckenreihe. Bei Madao-asca-

riensis ist sie fast eintonig aschgrau mit sehr verloschenen

dunkleren Querzeichnungen, und bei Howensis ist sie

verloschen rothlich grau mit Spuren von gelblichen und

dunkien Querzeichnungen. Ahnlich verhalt sich auf der

Unterseite der Apex der Ydfl., vor dem nur bei Wallen-

greeni 4 kleine scharfe, schwarze, heller umzogene Punkte

deutlich hervortreten. Wallengreeni J bat eine

ahnliche Unterseite wie der o, aber

ganz

zwei schwarzliche

Halbbinden vor dem Apex der Ydfl. Howensis 5 hat

hier nur einen breiteren, verloschenen , schwarzlichen

Flecken sitzen. Auf der lichtorauen Unterseite der Htfl.

tritt bei ihm die schwarze Fleckenreihe, welche jederseits

gelb eingefasst ist, ebenso deutlich wie bei Wallengreeni

auf; ferner hat es noch eine schwarze Strichreihe hinter

der Mittelzelle und 3 schwarze Striche davor (an der

Basis) stehen. Howensis J na^ einen grossen schwarzen

Apicaltheil der Ydfl., der bereits am Schluss der Mittel-

zelle am Yorderrande beginnt. Bei Madagascariensis J
stehen darin zwei kleine braune Flecken am Yorderrande,

bei den Natal-5$ treten ausser diesen beiden (hier weit

grosseren) noch zwei anclere mehr verloschene unter den-

selben auf. Die Unterseite dieser J$ ^s^ weissgrau,

gemischt mit schwarzlichen Querlinien und scliwarzlich

umzogenen grossen Augenringen, die dicht aneinander

stossen und nur einen sehr kleinen schwarzen Mittelpunkt

So verschieden nun diese drei Arten auch sein

moffen. so halte ich es doch nicht fur unmoglich, dass

zeigen.

o 1

die eine oder die andere als Yarietat betrachtet werden

kann, woriiber aber nur eine grosse Zahl von Stilcken,

sowie besonders genaue Beobachtungen iiber ihr Yor-

kommen Aufschluss geben konnen.

Meine neunte Crenis-Art ist die von Druce 1878 im

Entomol. Magazine beschriebene C. Vadimonis, die

ich von Camerun, Gabun und dem Quango (siidliches

Congogebiet) besitze. Diese Art wurde von Dr. Dewitz

in der bei Pechueli erwahnten Zeitschrift als Rib bei

beschrieben. Sie ist auf der Unterseite den vorigen (der

Natalensis-Gruppe) ziemlich ahnlich gezeiclmet, aber noch

dunkler. Auf der Oberseite ist sie tief sammtschwarz,

mit verloschenem, dunkel violettbraunem Aussentlieil der

Htfl. Ein sehr kleines Stuck meiner Sammlung hat

eine fast zeichnungslose Unterseite der Htfl.

38. Eunica Hubn.

Eu. Bechina Hew. Taf. 40. S-

Yon dieser neotropischen Gattung sind gegenwartig

etwa 60 Arten bekannt, die sich von Mexico

kommt soffar in den Siidstaaten Nordamerikas vor —

bis Paraguay verbreiten. Besonders zahlreich sind sie
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im nordlichen Thcil Sudamerika's vertreten ; vom Ama-

zonas allein sandte mir Dr. H a h n e 1 24 Arten ein,

worunter noch nicht die dort auch vorkommende Pus ill a

ist. Viele dieser Arten gehoren wegen ihrer prachtigen

blauschillernden Farben, die sich in der Abbildung gar

nicht wiedergeben lassen, zu den schonsten Tagfaltern

Sudamerika's.

Bechina kommt am oberen Amazonas (Teffe, Sa. Paulo)

vor, und andert nur wenig in den weissen Apicalflecken

ab, die zuweilen, besonclers die unteren drei, theilweise

verdunkelt sind. Bei dem helleren, graubraunen (^ treten

sie viel grosser auf, auch feh't demselben der blaue

Schiller der Fliigel vollig.

findet sich lib rigens bei

Dieser blaue Schiller des ($

ewisser Beleuchtung auf der

ganzen Fliigelflache, nur der Vorderrand bleibt schmal

und der Aussenrand etwas breiter dunkel.

Die var. Evelide Bates aus Columbien ist nur unten

etwas dunkier und starker schwarz gezeichnet, und fehlt

die untere Reihe der weissen Apicalflecken meist ganz.

Zwei OO vom Bio San Juan (westliches Columbien) und

Caucathal zeigen nur einen kleinen rein weissen, und

clarunter nach aussen einen verloschenen weissen Flecken

im Apex. Bei diesen Stucken geht der dunkier blaue

(nicht violettblaue) Schiller auch nur etwa bis zur Fliigel-

mitte und bleibt der ganze Aussentheil schwarz. Da
ferner auch die Unterseite der Htfl. bedeutend starker

(mit sehwarzen Querlinien) gezeichnet ist, so glaube ich

ziemlich sicher, class die erwahnten Stticke eine ver-

schiedene Art sind, die ich Effimellna nenne. In England

wurde mir zwar das eine Stuck als Evelide bezeichnet,

allein bei meinen Exemplaren dieser Form aus Columbien

ist das Blau fast genau so wie bei Bechina, besonders

geht es ebensoweit nach aussen.

Die kleinste aller Eunica-Arten, Eu. Momma Cram.,

von welcher eines meiner Stiicke nur 30 mm misst, hat

almliche, aber meist ganz verdunkelte, weissliche Apical-

flecken. Doch hat sie im mannliehen Geschlecht einen

viel geringeren violetten Schiller und eine eintonigere,

braungraue Untei'seite. Sie ist die einzige in den

nordamerikanischen Siidstaaten sich findende Art, und

kommt auch in Mexico, auf den Antillen (Cuba) und in

Venezuela vor, woher sie mir Dr. Halm el sandte. Kirby
fiihrt nur Brasilien, woher ich sie nie erhielt, als Vater-

land an, und sieht man aus diesem Falle wieder, wie

verbesserungsfahig namentlieh auch die Yaterlandsangaben

in diesem sonst so hochverdieiistlichen und unentbehrlichen

Werke sind. Der Autor (Cramer) gibt gar Guinea als

Yaterlancl an! — Bei der fast ebenso kleinen Eu. Mo-

desta Bates, die auf der Unterseite ahnlich ist, gar keine

Apicalflecken, aber viel starkeres Violettblau beim d
fiihrt, gibt Kirby nur Guatemala als Vaterland an. Ich er-

hielt diese Art, ausser von Chiriqui, noch durch Dr. Hahnel
aus \ enezuela, sowie vom unteren und oberen Amazonas.

Eu. Anna Cram., die ich nur vom oberen Amazonas
besitze, ist eine ebenso kleine Art mit grossen, ganz ver-

dunkelten, (licht braun-grauen) Flecken und nur geringem

blauen Schiller bis zur Mitte der Fliigel. Hievon sandte

Dr. Hahnel nur ein 9 aus Pebas, das zweifellos zu

Anna gehoren muss, und welches ausser weissen Apical-

flecken merkwiirdigerweise auch starke blaue Fiirbung

auf den Vdfln., und wenig Blau auf den Iltfln. zeigt.

Aus Herrich-S chaffer's Sammlung habe ich ein als

Anna bezeichnetes J, das, wie es bei alien andern ahn-

lichen Eunica £9 der Fall ist, gar kein Blau zeigt, und

welches der Unterseite nach auch sicher zu Anna gehort.

Wahrscheinlich ist dasselbe aus einer ganz anderen Lo-

kalitat, vielleicht aus Surinam, von woher Cramer sein

O abbildete.

Eu. Wlalvina Bates ist eine ganz dunkle, braunschwarze

Art mit breitem, unregelmassigen, lichteren, graubraunen

Aussenrand, ohne alien blauen Anflug, aber mit sehr

schoner lichter, weisslich oder braun gezeichneter Unter-

seite, die grosse, blaugekernte Augenflecken fiihrt. Ich

erhielt diese Art nicht nur vom oberen Amazonas (Teffe

bis Pebas), sondern auch von Valera (Venezuela) durch

Dr. Hahnel, und besitze sie ferner von Columbien und

Chiriqui, so dass die Kirby'sche Ortsangabe „Amazon"

auch hier sehr erweitert werden muss.

Eu. Flora Feld. Taf. 40. d und $.

Diese schone Art erhielt ich vom unteren Amazonas

(Massauary) bis zum oberen (Pebas); sie kommt auch

weiter siidlich in Peru bis zum Chanchamayo hinab vor.

Die prachtig schillernde, clunkelblaue Farbung zeigt sich

nicht allein am Yorderrande der Vdfl., sondern bei ge-

wisser Beleuchtung auch fast ebenso stark am Aussen-

rande. Bei einzelnen Stucken ist sie allerdings schwacher,

so besonders bei denen vom Chanchamavo, wo sie am
Aussenrande vollig zu fehlen scheint, aber doch bei rich-

tiger Beleuchtung (wenn man die Fliigel senkrecht halt)

sehr schon hervortritt. Der breite blaue Aussenrandstheil

der Htfl. ist etwas lichter, melir griinblau. Das ^ hat

gar keinen Schiller und wird durch die Abbildung genu-

gend kenntlich gemacht. Ich bemerke nur, dass bei mei-

nem einzigen ^ vom unteren Amazonas (Massauary) die

weisse Binde fast schon in 3 grosse Flecken aufgelost

ist, wahrend bei einem § vom oberen Amazonas sich

nur der untere Theil als Flecken abzulosen be^innt.O

Eti. AiCiYiSna Douiil. Hew. von Mexico, Centralamerika,

Nord-Columbien und Venezuela ist oben ganz ahnlich, nur

findet sich am Yorderrand der Vdfl. ein blauer Streifen

und der Aussenrand der Htfl. ist weit schmaler blau. Aber

auf der dunkleren, chokoladebraimen Unterseite der Htfl.

hat diese Art zwei grosse, blaugekernte, schwarze Augen-

flecken. Eine ganz gleiche Unterseite wie Alcmena hat

Eu. Pomona Feld. aus Columbien, die aber oben wie Flora

einen blauen Vorder- und Aussenrand der Vdfl. und einen

blauen Aussenrand der Htfl. hat. Ich besitze Pomona
nur vom Chanchamayo mit (besonders im Apex) iiusserst

breiten, grunschilleraden blauen Bandera, und von Chi-

riqui mit schmaieren violett-blauen Bandera. Die Stiicke

dieser beiden Lokalitaten sehcn daher oben reclit ver-

schieden aus, wahrend sie unten ganz gleich sind.

Eine vierte, gleichgrosse, ahnliehe Art ist Eu. Eurota

Cram., die ich nur durch So miner's Sammlung aus

-Brasilien" und Prittwitz' Sammlung in der damit iden-

y

i

'

tischen Dolores Prittw. aus Eio besitze; der letztere

Name muss eingezogen werden. Sie hat eine eintonigere,

dunkel frst zeichnunffslosc Unterseite der Htfl.graue, .... -__„^«B
"Wahrscheinlich ist Flora nur cine Lokalform dieser

Eurota Cram.

Flora, Gottiii der Blumen.

i



Eine fiinfte ahnliche, aber weit kleinere Art (sie misst

45 mm, die andem 55—60 mm) erhielt ich in 2 ganz

aus Teffe von Dr. Hahnel und nenne sie<s<5

Vetula. Sie hat zunachst eine viel mattere, dunklere

Grundfarbe und ein verschossen aussehendesBraunschwarz.

Die blauen Zeichnungen, fast ebenso wie bei Flora, sind

auch matter, violettblau, und ist diese Farbung am Aussen-

rande der Vdfl. auch nur bei gewisser Beleuchtung zu

sehen. Die Unterseite der Vdfl. hat mattbraune statt

schwarze Flecken, auch die der Htfl. ist etwas brauner

als bei Flora, sonst ganz ahnlich gezeichnet, nur sind die

Augenflecken, besonders das untere Paar, verloschener.

Hatte ich nicht Flora in ganz gleichen, schonen und

grossen Stiicken vom unteren und oberen Amazonas er-

halten, und von Vetula nicht zwei gleiche Stticke, so

wiirde ich letztere far eine Id eine, in der Farbe verschos-

sene Flora halten. So bliebe nur noch die Annahme
iibrig, dass Vetula eine kleine verkummerte Lokalform

der Flora in Teffj sein konne, wozu aber keine andere

bildet. G o d m a n undein Analogon

VI. NYMPHALIDEN.

Salvin bestimmten eine Vetula als „a new species allied

to Pomona", was ja auch richtig ist, doch hat diese viel

grossere Augenflecken auf der Unterseite.

Eii. Augusta Bates Taf. 40

besitze ich aus Guatemala und Chiriqui. Sie ist die

einzige mir bekannte Eunica, die auch beim O eine

weisse Apicalbinde

natiirlich bedentend breiter

welche beim
<J

auch reiner weiss ist.

Der schone dunkelblaue Schiller der Vdfl. verlauft nach

aussen allmahlich ; zuweilen zeigen auch die Htfl. an der

Basis ganz wenig blauen Schiller. Die Unterseite der

Htfl. ist stark mit graubrauner und weissgrauer Farbung

marmorirt, die verloschenen Augenflecken grunlich gekernt.

Beim J sind die Htfl. auf der Oberseite (bis auf den

Vorderrand) ganz, die Vdfl. bis zu der breiten weissen

Apicalbinde matt dunkelgrim gefarbt.

Auf der Unterseite ganz ahnlich, aber lichter (mehr

weiss) gezeichnet ist Ell. Caelina Godt., die ich nur vom
oberen Amazonas (TefFe, Sao Paulo) besitze. Bei dieser

ebenso grossen Art sind die Vdfl. bis zum Aussenrande

Im Apex stehen schrag unter-

einander zwei weisse Flecken und darunter (unter dem
zvveiten Medianast

violettblau angeflogen.

dunkelter Flecken.

Aussenrande) ein dritter, ver-

Eu. Violetta Stgr. Taf. 40. d-

Von dieser neuen Art sandte mir Dr. Hahnel nur 2
i

leider nicht ganz reine, Pebas. Alle Fliigel

sind bis auf die matt braimschwarzen Bander von einem

violettblauen Schiller bedeckt.

untereinander zwei weissliche

Im Apex stehen schrag

etwas braunlich bestreute

Flecken, und darunter, etwa vor der Mitte des Aussen-

randes, ein verloschener, dunklerer, grauer Flecken. Die

Unterseite der Htfl. und der Apex der Vdfl. ist chokolade-

braun mit der auf der Abbildung ersichtlichen Zeichnung,

doch sind die Querlinien braungrau und nur die weiss-

gekernten Augenflecken schwarz. Im schwarzen Aussen-

theil der Vdfl. stehen 5 weissliche Flecken: der Basal-

theil der Vdfl., besonders die Mittelzelle, ist hier schmutzio-

gelbbraun gefarbt.

Eu. Viola Bates von Pebas und TefFe, die nach
Salvin und Godman der eben besprochenen Art nahe
stehen soli, hat nur eine ahnlich gezcichnete Unterseite

der Htfl., die aber ganz rothgrau und roth gezeichnet ist

Auf der Oberseite ist Viola ohne alle Flecken viel

dunkler, fast sammtschwarz und nur auf den Vdfln. mit

einer tiefblauen, sehr wenig hervortretenden Farbung ver-

sehen. — Der Viola oben ahnlich sind Eu. Clytia Hew
und Veronica Bates, beide vom oberen Amazonas. Diese

beiden sich sehr ahnlichen Arten haben aber auch auf

den Htfln. blauen Schiller, letzere Art mehr als erstere.

den vorigen zwei Arten ahnlich
Beide haben graue

,

gezeichnete Unterseite der Htfl., die aber bei Clytia heller

weissgrau ist, und fuhrt diese stets in dem oberen Au
fleckenkreise 3, Veronica stets nur 2 Auo-enflecken.

eu

Eii. Amelia Cram. Taf. 40.
7
o-

Diese nicht nur durch eine andere Vertheiluno" des

Blau, sondern auch durch die Form der Vdfl. ganz isolirt

stehende schone Art fand Dr. Hahnel nur am oberen

Amazon is (Sao Paulo und Pebas), wahrend Cramer sie

nach einem 9 aus Surinam abbildet. Das dunkle, sehr

schon glanzende Blau ist nach aussen ziemlich scharf

abgeschnitten, und zieht vom Ende der Mittelzelle bis

kurz vor den Innenwinkel hin. Die Unterseite der Htfl.

wie der Apex der Vdfl., ist violettgrau mit starker, schoner,

rothbrauner Zeichnung, die in der Abbildung leider nicht

zu bemerken ist. Dr. Hahnel fing leider kein §, unci

besitze ich ein solches nur in einem alten Sriicke aus der

Herrich-Schaffer'schen Sammlung. Dieses mattbraun-

schwarze 9 zeigt eine breite weisse Querbinde vor und

2 weisse Flecken im Apex.

Eii. Soplionisba Cram. Taf. 40. d
Von dieser seltenen Art erhielt ich nur 3 dd unci

2 92> die Dr. Hahnel am oberen Amazonas (in

Sao Paulo, Pebas und Iquitos) fing. Cramer's Stuck

soil von Surinam stammen. Das eine d hat auf den

Vdfln. nur am Innenwinkel eine kurze blaue Halbbinde

(langlichen Flecken) stehen, wahrend die schone, tiefblau

glanzende, breite Aussenrandsbinde bei alien 3 dS
dieselbe ist. Die 99 haben eine breite weisse Quer-

binde vor dem schwarzen Apex, sonst sind die Fliigel

dunkel mattblaugmn angeflogen mit einigen grosseren

schwarzlichen Flecken darin. Ganz eigenthumlich ist die

Unterseite der Htfl. durch die lehm-orangefarbige Zeich-

nung an der Basis, die sich streifenartig bis zum Aussen-

rande fortsetzt.

Eine ganz ahnliche Zeichnung und Farbung der

Unterseite hat eine Art, die mir als Eu. Chlorochroa

Salv. God. in England bestimmt wurde. Von dieser

sandte mir Dr. Hahnel zwei dd aus Pebas, und

2 99 erhielt ich durch E. Troetsch vom Rio San

Juan. Bei dieser Chlorochroa ist die Unterseite gruner,

nicht so blaugrau, die Zeichnung am Vorderrande der

Vdfl. tritt noch starker auf und die gelbliche Zeichnung

ist breiter und etwas lichter. Die dd haben auf der

sonst ganz schwarzen Oberseite einen breiten, glanzend

Amelia, Frauenname.
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dunkelspangriinen Aussenrandstheil der Htfl., und nur am
Innenwinkel der Vdfl. befindet sich emige spangrime

Fiirbung. Die ^? haben grauschwarze Htfl., die nach

dem Aussenrande zu lichtgrau werden, und schwarze Vdfl.

mit verloschenen, fleckenartigen, spangriinen Querbinden

vor dem Apex, die am Aussenrande bis zum Innenwinkel

herunterziehen.

Eu. Margarita Godt. Taf. 40. d*.

Diese eigenthumliche, vorherrschend weisse Art besitze

ich von Rio siidwarts bis Uruguay. Die Htfl. und der

Basaltheil der Vdfl. sind stark perlmutterglanzend blau-

wei'ss; die TJnterseite der Htfl. zeigt meist eine stark

gebogene, etwas gewellte dunkle Querlinie in der Mitte,

die aber stets unvollstandig ist, sowie Spuren von dunklen

Aussenrandsflecken. Das CJ) ist weder in Fiirbung noch

Zeichnung vom c verschieden.
*

Es gibt einige Eunica-Arten mit nur grauer Oberseite,

wie Eu. Heraclitus Poey von Cuba. Diese hat in dem
grossen schwarzen Apex der Vdfl. zwei Reihen weisser

Flecken, und vor einer schwarzen Aussenrandslinie der

Htfl. eine Reihe schwarzer Punkte. Letztere f'ehlen einer

sonst der Heraclitus sehr ahnlichen Art vom oberen

Amazonas, (Sao Paulo und Fonteboa) die mir als Eu. Phasis

Feld. bestimmt wurde. F elder bezeichnet freilieh diese

Art mit „alis supra brunneis, anticis extimo fusco," etc.,

was er vor Gott und den Menschen verantworten mag,

wenn meine etwas griingraue Art mit schwarzem Apex
wirklich seine Phasis ist. Aber Farbenblindheit, wenigstens

die wunderbarsten Ansichten iiber die Farben, von denen

manche freilieh gar nicht bezeichnet werden konnen, sind

bei clen Naturforschern ein allgemeines Ubel, das sich

nicht so leicht beseitigen lasst. — Ich besitze noch eine

dritte graue, den beiden vorigen sehr. nahe Art von Novo

Friburgo (bei Rio) in einem Stiicke aus Sommer's
Sammlung, iiber die ich aber hier nichts sagen will.

39. Epiphile Doubl.

E. Adrasta Hew. Taf. 41. c?.
*

Von dieser Gattung sind bis heute 13 Arten bekannt,

die zerstreut von Mexico bis zum siidlichen Brasilien vor-

kommen. Sie scheinen alie nur im Gebirge aufzutreten,

da sie dem ungeheuer grossen Amazonas-Gebiete, Cayenne

und anderen niedrig gelegenen Gegenden ganz fehlen.

E. Adrasta wurde nach Stiicken aus Mexico beschrieben,

von welchem Lande ich nur ein Parchen aus der Som-
mer'schen Sammlung besitze, wahrend ich die vorliegende

Art auch aus Costarica und mehrfach aus Chiriqui erhielt.

In der Hewitson'schen Abbildung hat Adrasta in der

schwarzen Spitze der Vdfl. in beiden Geschlechtern einen

kleinen run den, weissen Flecken, den bei meinem Paar

aus Mexico nur das
<J

besitzt, und den die dS aus

Chiriqui niemals zeigen. Sonst sieht das Cj? aus Mexico

dem o ganz ahnlich, nur dass der breite schwarze Innen-

randsstreifen (Flecken) der Htfl. fehlt. Bei meinem ein-

zigen J aus Chiriqui sind die Htfl. am Innenrande breit braun

(nicht braungelb) und die gelbe Querbinde der Vdfl. ist

Margarita, Frauenname

ganz licht weissgelb, wodurch dieses 9 ziemlich verschie-

den von dem mexicanischen J und den 0(3 aussieht.

Im schwarzen Apex hat es, wie das mexicanische J,
auch einen runden weissen Flecken.

Eine ahnliche Art ist E. Chrysites Latr., die ich aus

Columbien und dem siidlichen Peru (Chanchamayo) be-

sitze. Sie hat auf den Vdfln. eine dunkle Basis, eine

schmalere, nach aussen gezackte, dunkle Mittelbinde, und

im dunklen Apex ffihrt sie noch eine schmale, verloschene,

braunliche Binde
;

die in der Mitte einen weisslichen Punkt

zeigt. Die Htfl. haben eine breite dunkle Basal- und

Innenranclshalfte, eine schmalere gelbbraune Binde und

noch emeu ganz schmalen gelbbraunen Aussenrand vor

dem Schwarz. Auch E. Hiibneri H3W. aus Sudbrasilien,

welche irrthiimlich von Hiibner als das J von Or en

Hiibn. gehalten und abgebildot wurde, isfc eine ahnliche,

etwas kleinere Art. Diese hat auf den Vdfln. an der

Basis der Mittelzelle einen kurzen schwarzlichen Wisch,

wahrend der Basaltheil und Innenrand der Htfl. nur etwas

dunkler angeflogen ist, also durchaus nicht schwarz, wie

bei den obigen beiden Arten. Sonst ist sie auf den Vdfln.

der Chrysites ahnlich, fiihrt aber in dem dunklen Apex
einen scharfen, runden, weissen Flecken, der nach dem
Vordei- und Aussenrande zu m^ist nur undeutlich braun

begrenzt ist.

E. Electra Stgr. Taf. 41. d.

Diese wundervolle neue Art entdeckte Dr. Hahne],
leider nur in wenigen <SS> auf dem Hochlande bei Me-
rida im Innern von Venezuela. Sie gehort zu den Arten,

bei denen die d d auf der Oberseite ein schones schil-

lerndes Blau zeigen, und zwar zeigt sie dies von den be-

kannten Arten am meisten. Die Htfl. schillern mit Aus-

nahme des dunklen Innenrandes durchweg blau, auch

die verloschene gelbliche Querbinde derselben, die minder

scharf und gelb als in der Abbildung erscheint. Auch
die Vdfl. zeigen den prachtigen blauen Schiller bis zum
Apex und selbst noch etwas auf diesem gleich hinter der

gelben Querbinde. Im Apex selbst steht Avic bei Hiibneri

ein runder weisser Flecken, der nach dem Vorcler- und

Aussenrande zu braun begrenzt ist.

Der Electra am nachsteii steht E. Epimenes H3W. aus

Columbien (ich erhielt sie nur aus der Provinz Cauca),

welche genan denselben Apex der Ardfl. hat. Allein das

Blau geht hier nicht ganz bis zu der grossen gelben

Querbinde, und die schmalere innere gelbe Binde fehlt

ganz. Ebenso fiihren die Htfl. bei Epimenes gar keine

gelbe Binde, und das Blau lasst bei meinen 3 Stiicken

einen sehr breiten schwarzen Aussenrand (fast den grossten

Theil der Fliigelflache) ganz unberuhrt, wahrend es bei

Hew it son's Abbildung fast bis zum Aussenrande geht.

E. Orea Hiibn., eine der bekanntesten Arten, die ich von
Rio bis Sta Catharina in Sudbrasilien und aus Siidperu

wie Epimenes, aber auf

den Vdfln. keinen blauen, sondern nur einen mattvioletten

Schiller. Ferner fiihren die Vdfl. an der Basis in der

Mittelzelle einen kleinen braunen Flecken, dann foM
hinter der Basis eine sehr deutliche schnige Querbinde,

darauf hinter der Mittelzelle die bei alien Arten dieser

erhielt, hat ahnliche Htfl.

Electra, Tochter des Agamemnon und der Klytemnestra.
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Gattung vorhandene Querbinde, welch e hier nach aussen

ofters getrennt oder in zwei Flecken aufgelost ist, und

endlich steht im Apex noch eine aus 2—3 braunen

Flecken bestehende Binde; von letzteren Flecken ist der

mittlere zuweilen weissgekernt. Bei dem dimorphen Q
von Orea steht im schwarzen Apex nur ein sehr deut-

licher weisser Flecken und dariiber ein bramies Fleckchen

am Vorderrande. Sonst zeigen die ganz schwarzen Vdfl.

nur eine breite gelbe Aussenbinde, und die braunschwarzen

Htfl. nur einen schmalen braungelben Aussenrand am

oberen Theile derselben.

und nur drei blaue Streifen an der B

40. Myscelia Doubl.

M. Orsis Dm. Taf. 41. d u. $.

Wie diese Gattung bisher angenommen wurde, enthielt

sie 14 Arten, von denen aber 6, von den iibrigen auch

ausserlich vollig verschiedene, von Dr. Schatz als

Gattung Orophila abgetrennt wurden. Die noch blei-

benden 8 Arten der engeren Gattung Myscelia flnden

sich mit Ausnahme der vorliegenden Orsis , welche im

siidliehen Brasilien bis Rio vorkommt, alle in Central-

Amerika und Mexico, sowie einige auch in Venezuela und

Columbien, eine Art (Antholia Godt.) auch auf den

Antillen. M. Orsis ist die einzige haufigere Art, die

iibrigen gehoren bisher alle zu den seltenen, zum Theil

sehr seltenen Arten. Wie die Abbildungen zeigen, findet

bei Orsis ein sehr auffallender sexueller Dimorphismus

statt, was bei den iibrigen Myscelia-Arten nicht der Fall

ist. Nur das J von Orsis hat in der Zeichnungsanlage

Ahnlichkeit mit den anderen Arten,^wahrend das ($ ganz

verschieden von ihnen gezeichnet und gefarbt ist. Besonders

auffallend ist der grosse schwarze, mehlartige Flecken

auf dem breiten grauschwarzen Vorderrande der Htfl., der

alien anderen fehlt, weshalb diese auch von den anderen

ganz entfernt vorkommende Art vielleicht generisch

von ihnen getrennt werden konnte.

M. Cyaniris Doubl. Hew. Taf. 41.

Sie ist aus Honduras beschrieben; ich erhielt sie in

einzeben Stiicken aus Chiriqui, Panama, Provinz Cauca

und Venezuela (Caracas). Das o hat einen schonen

violettblauen Schiller, der mit Ausnahme der Aussenrander

sich fast iiber die ganze Flugelflache erstreckt. Nur die

weissen Zeichnungen der Vdfl., mit Ausnahme der beiden

am Innenrande aufsitzenden Streifen, schiliern nicht, er-

scheinen also rein weiss, wahrend die weissen Zeichnungen

der Htfl. auch violettblau schiliern. Bei dem fast ganz

gleich gezeichneten
(J?

fehlt der Schiller ganz, dagegen

sind hier die weissen Zeichnungen der Htfl. und die am
Innenrande der Vdfl. blaulich. Bei meinem ^ aus Caracas

sind auch letztere weiss, mit Ausnahme des am Aussen-

rande gelegenen Streifens, der blaulich bleibt.

Autor aus Caraca

beschreibt, erhielt ich aus Panama und Chiriqui. Hier

fehlt dem S der violettblaue Schiller ganzlich. Auf den

Vdfln. sind mehr weisse Flecken vorhanden, und am
Innenrande, sowie in der Basalhalfte der Zelle, stehen

grimblaue Streifen. Die Htfl. fuhren 3 breite griin- oder

violettblaue Querbinden. Ilecht abweichend ist M. Cyananthe

Feld. aus Mexico, wo die Vdfl. fast ganz schwarz sind

M. Leucocyana Feld., s

asis und einige

blaue Flecken im Apex stehen. Die schwarzen Htfl

fuhren zwei breite violettblaue Langsbinden und einen

solchen schmalen Aussenrand. Am verschiedensten sieht

M. Antholia Godt. aus, welche der Autor von den Antillen

beschreibt und die ich in einem Parchen aus der

Sommerschen Sammlung als aus Mexico stammend

besitze. Diese weit grossere Art hat schwarze, bis auf

den Aussenrand blau schillernde Fliigel. Die Vdfl. haben

einen grossen weissen Flecken hinter der Mittelzelle und

einen etwas kleineren schrag clarunter, so dass beide wie
eine durchbrochene weisse Querbinde aussehen. Hinter

dem ersteren steht nach der Spitze zu noch ein kleinerer

weisser Doppelflecken. Die Htfl. sind zeichnungslos nur

beim §, wo auch .der blaue Schiller fast ganz fehlt ist

der Aussenrand am oberen Theile weisslich, und bei 1/3

der Flugelbreite steht eine verloschene weissliche Punkt-

linie, die in den Vorderrancl ausliiuft.

41. Orophila Schatz.

0. Cecilia Hew. Taf. 41. d".

Ein Blick auf die Abbildung geniigt, um die grosse

ausserliche Verschiedenheit dieser bisher zu Myscelia

gestellten Art zu zeigen und die Bildung einer neuen

Gattung zu rechtfertigen, die Herr Dr. Schatz in seinem

Werke wissenschaftlich begrimden wird. Die 6 bekannten

Arten dieser neuen Gattung sind alle Bergbewohncr von

Columbien, Ecuador und Peru. 0. Cecida erhielt ich nur

aus dem sudlichen Peru (Chanchamayo) ; die Stilcke andern

unter sich nur wenig ab. Die wenigen gliinzend blauen

Zeichnungen der Vdfl. erscheinen bei einigen Stiicken

griin; die Basalstriche sind meist schwacher als auf der

Abbildung und setzt sich der obere ganz verloschen noch

etwas (fast getrennt) nach der Mitte zu fort. Weibchen

besitze ich weder von dieser, noch von 4 anderen Arten,

die ich habe, doch glaube ich kaum, dass sie wesentlich

vom <S verschieden sein werden.

Die sehr ahnliche 0. Cardases Hew. aus Columbien

unterscheidet sich von Cecida besonders durch die grau-

schwarzen Htfl., denen der gezackte, blaugriine Aussen-

rand fehlt. Dagegen hat die auf den Ardtin. gleichfalls

ahnliche 0. Campaspe Hew. aus Columbien auf den Htfin.

hinter der Mittelzelle einen grossen grunblauen Flecken,

durch schwarze Rippen getheilt. Die kleinere 0. Diotima

Hew. aus Bolivia hat dunkle Htfl., und auf den Vdfln.

ausser ganz kurzer blaugrimer Basalzeichnung nur

zwei griine Flecken nach aussen und am Vorderrande.

Recht verschieden ist die grossere 0. Calamis H8W. axis

Bolivia, auch mit schwarzen Vdfln., die aber einen prach-

tigen tiefblauen Schiller fuhren. Der Aussenrand bleibt

breit schwarz, und es findet sich als Zeichnung nur em

kleiner weisser Flecken hinter der Mitte am Vorderrande

und ein gi osserer weisser im Apex vor. Die sechste Art,

0. Whitelyi Butl. aus Peru, ist mir unbekannt.

Orophila, bergliebend (von

Freund).
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42. Catonephele Hubn.
C. Capenas Hew. Taf. 41. <s.

Aus dieser interessanten Gattung;

aufgeftihrten A g 1 a u r a D o u b 1.

sind 17 Arten

bekannt, da ich die in Kirby's Catalog als Art auf-

gefiihrte Chromis Doubl. Hew. entschieden fur das

dimorphe § einer andern Art, word der Pierre tii

Doubl. Hew., halte, wahrend ich die als Varietaten

Hew. und Regina
Salv. fur gute Arten ansehe. Die Catonephele-Arten

finden sich durch das ganze neotropische Faunengebiet

verbreitet, und zeichnen sich fast alie durch einen ganz

ausseroidentlichen sexuellen Dimorphismus aus. Ganz

isolirt und vollig verschieden von den anderen Arten ist

die vorliegende seltene Capenas vom oberen Amazonas,

die ich von Teffe, Pebas und Javary erhielt. Die grosse

Verschiedenheit ergibt sich am besten durch einen Blick

auf die abgebildeten Arten. Die OO von Capenas fuhren

noch stets in der Mittelzelle der Vdfl. zwei hintereinander

jrestellte weissblaue Flecken und einen dritten solchen an

der Mitte des Innennui des, der bei dem abgebildeten

Stiick sehr klein ist. Diese Flecken sind auf der Ab-

bildung -versessen. Das braunliche Mittelband der Htfl.

ist weniger scharf hervortretend ; bei einem Stiieke fehlt

die braune Farbung fast ganz. Die vier weissen Flecken-

pnnkte der Htfl. fehlen den anderen Stricken bis auf den

untersten ganz. Die Unterseite der Htfl. ist undeutlicher

gewellt und weniger scharf gebandert. Bei dem Stiicke

aus Javary ist die weisse Binde der Vdfl. fast in zwei

Flecken aufgelost. Das cinzige J, das Dr. Hahnel
aus Teffe, wo er keinen o fand, einschickte, ist nicht

so wesentlich vom <$ verschieden. Es hat zunachst eine

lichtere (graue) Grundfarbe mit dunkleren Querzeichnungen,

besonders in der Mittelzelle der Ydfl., und bindenformige

auf den Htfln. Auf den Vdfln. ist die breite weisse

Querbinde des S auch vorhanden, clagegcn fehlt der

blauliche Apicalstrich und die drei oben erwahnten blauen

Fleckchen. Auf den grauen Htfln. stehen 4 dunklere,

schwarzliche Querlinien ; zwischen der zweiten und dritten

dieser Binden befinden sich 4 schwarze Augenflecken,

Von denen nur die beiden unteren deutlich blau gekernt

sind. Die Unterseite der Htfl. ist gelbgrau, mit ver-

loschenen dunkleren Querzeichnungen und zwei kleinen

scharfen, schwarzen, blaugekernten Augenflecken, und

zwar dem obersten und untersten derOberseite entsprechend.

C. Hewitsoni Feld. Taf. 41. S-

Diese priichtige Art gehort mit vier anderen der

Obrinus-Gruppe an, die* sich durch die grungefiirbte

tJnterseite und durch die griinblaue Binde der Vdfl. von

alien anderen Arten der Gattung leicht trennen lasst.

C. Hewitsoni (unter cliesem Namen publicirt sie F e 1 d e r

,

nicht Hewitsonii, wie Kir by schreibt und wie auf Taf. 41

stent) besitze ich vom oberen Amazonas, Ecuador und

Peru (Chanchainay0), und schcint sie ausschliessiich diesem

Gebiete anzugehoren. Die Stiicke andern sehr wenig ab

;

sie fuhren noch auf der Unterseite der Htfl. hinter der

Basis zwei iibereinanderstehendc braune Strichelchen.

Die sehr seltenen 5$ srnd fliatter schwarzgrau, ohne die

blaue Aussenbinde der Htfl.

Die bekannteste der griinen Catonephele-Arten ist

!erg

C. Obrinus L.
?

die ich ausschliesslich aus Cayenne und

dem unteren und oberen Amazonasgebiet bis Iquitos

hinauf erhielt. Diese durchschnittlich etwas kleinere Art

hat ebenso gezeichnete Vdfl. wie Hewitsoni, aber auf den

schwarzen Htfln. eine breite orange Mittelbinde, wodurch

sie sich den orange gezeichneten Catonephele-Arten nahert.

Dagegen ist das 5 von Obrinus dem von Hewitsoni sehr

ahnlich, und unterscheidct sich von letzterem nur durch

einen kleinen, etwas gebogenen, griinlichen Fleckenstreifen

im Apex der Vdfl. Ganz ahnlich gefiirbt und gezeichnet

ist die seltene C. Batesii Feld. vom unteren Amazonas

und Cayenne, die sich besonders durch ein anders

geformtes, mehr fleckenartiges und senkrecht gestelltes

oranges Band der Htfl. von Obrinus unterscheidet.

C. Aglaura Doubl. Hew. aus Mexico und Guatemala hat

nur einen schmalen, orangen Vorderrand der Htfl., der

aber nicht bis zum Aussenrande geht. Ferner hat diese

Art, von der ich nur das o besitze, ausser dem breiten

griinen Bande der Vdfl. noch eine schmale, aus drei

Fleckenstrichen bestehende, kurze griine Binde ganz im

Apex. Ebensolche Vdfl. hat C. Regina Salv. aus Vene-

zuela, dagegen sind die Htfl. wie bei Hewitsoni, nur

ohne die griine Aussenbinde und mit einem braunen

Fleckchen am Innenwinkel. Die 5$ von Pegina sind

ebenso, nur matter grauschwarz, und es treten auch in

der Mittelzelle, wie bei Obrinus Q, 2 rothbraune Fleckchen

auf. Dass aber weder Regina noch Aglaura als Varietaten

von Obrinus anzusehen sind, geht, ausser den beiden

Arten im mannlichen Geschlechte gemeinsamen geraden

griinen Apical streifen, aus der verschiedenen Unterseite

hervor. Hier finden sich bei den ersteren beiden Arten

statt der 3 braunen Streifen des Obrinus (und Hewitsoni)

nur einer, der iiusserste, und auch dieser nur verloschen

vor; statt der anderen beiden stent in der Mitfe eine

sehr scharfe, schwarze Linie. Ebenso stent auch an der

Basis statt der braunlichen Linie eine scharfe schwarze

Halblinie.-

C. Nnmilia Cram. Taf. 41. d u. 5.

"Wir kommen jetzt zu den Catonephele-Arten mit

orano;en Flecken oder Binden, zu welchen alle oben nicht

erwahnten gehoren. Numilia wurde aus Surinam be-

schrieben; ich besitze typische Stiicke davon nur vom

Amazonas bis zum siidlichen Peru hinauf, wahrend sonst

typische S<S aus Brasilien (Rio und Blumcnau) nicht

mehr die typische weibliche Form haben, die Cramer
zuerst als Micalia abbildete. Wie grundverschieden

das ^ vom O ist, ergibt sich aus der Abbildung.

Hewitson stellte eine andere Art, C. Penthia auf,

von der er aber wohlweislich nur das 5 abbildet und

beschreibt, und zwar soil daSselbe aus Rio de Janeiro

sein. Dieses Penthia J ist auf den Vdfln. der Numilia

ganz ahnlich, nur fuhren dieselben am Apex unter den

beiden kleinen gelben Punkten noch einen braunen

Flecken. Die Htfl. dagegen sind ganz schwarz, nur mit

einer doppelten gelben Aussenrandslinie und einem kleinen

braunen Flecken am Innenwinkel. Bei meinen beiden

brasilianischen J^ sm& diese braunen Flecken, besonders

der am Apex, auf den Hewitson ein grosses Gewicht

legt, sehr klein, bei dem einen 5 aus Pi° fast rudimentar.

Dagegen zeigen die Penthia 5J aus Chiriqui diese beiden

braunen Flecken sehr deutlich, auch ist bei ihnen die

innere der beiden aus gelben Stricken bestehenden

1
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Aussenrandslinien der Htfl. stets vollstandig entwickelt,

was bei meincn brasilianis'chen Stiicken nicht der Fall ist.

Diese Chiriqui-Form hat auch o O < welche zwar auf den

ersten Blick den Numilia OO ganz gleich scheinen, die

aber doch duren zwei Merkmale davon zu unter-

scheiden sind. Zunachst ist der orange Mittelflecken der

Vdfl. kleiner und steht der obere Theil me, wie bei

Numilia stets, in der Mittelzelle. Ferner sind niemals

3—4 getrennte blaue Flecken am Aussenrande der Htfl.

vor dem Innenwinkel vorhanden, sondern am Innenwinkel

steht bei diesen Penthia oo nnr der Anfang einer

blanen Randbinde, die sich meist verloschen noch

am Ran do fortsetzt. Diesen Chiriqni oo gleich sind

meiner Sammlung. Da nun aberzwei columbische do
die sudbrasiiianischen und Rio oo mit den typischen

Sum ilia oo fast ganz iiberemstimmen, so ist es mir

zunachst unzweife'.haft, dass hier nur der bei Schmetter-

lingen so haufige Fall von weiblichem Dimorphismus

(zwei verschiedene Weib-Formen) vorliegt. Ob die

Chiriqui- und columbische Penthia als eine eigene Art

angesehen werden kann, ist mir noch sehr fraglieh. Sie

diirfte dann em-entlich nicht den Is amen der Rio-Form,

Penthia, fuhren, sondern miisste einen neuen erhalten, clen

ihr vielleicht Salvin und Go dm an in ihrer . trefflichen

Biologia Centralamericas gegeben haben; wenn nicht,

mag sie Penthiana heissen.

C. Acontius L. Taf. 41. d u. £
besitze ich aus Columbien und vom ganzen Amazonas bis

zum siidliclien Peru. Sie zeichnet sich durch eine Halb-

binde der Vdfl. mid einen orangen Flecken der Htfl. aus.

Ausserdem haben die Htfl. beim o einen eigenthilmlichen

breiten, grauschwarzen Vorderrand mit emem grossen

braunlichen Mehlflecken, wie ihn keine andere Catonephele

zeigt. Ferner ist dieser Art die fast ganz dunkle, braun-

schwarze Unterseite des o eigen, welche von der weissen,

violett gefleckten des ausserordentlich dimorphen Q stark

absticht.

Auf der Oberseite almlich, bcsonders im weiblichen

Geschlecht, ist C. Anttnoe Godt. vom Amazonas, deren d
aber noch einen grossen runden Apicalflecken der Vdfl.

filhrt, und wo die Innenrandsbinde auch anders, nach

Auf den Htfln. ist eine breite
1

Die Unterseite ist in

beiden Geschlechtern ziemlich gleich gefarbt, gelblichbraun

mit violettem Anflug, auf den Vdfln. des d mit grossem

gelben Discus. Bei der kleineren C. Nyctimus Westw.,

die von Mexico bis Columbien und Venezuela verbreitet

ist, fiihrt das d eine breite, schriig durch die Vdfl. vom
Apex beginnende orange Binde, die sich in derselben

*

Richtung in der Mitte der Htfl. fortzieht, auf diesen nur

aussen eingebogen ist.

orange Basalbinde vorhanden.

einen kleinen Basaltheil dunkel lassend. Auf der Ober-

seite sehr almlich ist die nur am oberen Amazonas

vorkommende C. Salacia Hew.
?

welche aber unten

anders, ausnahmsweise ahnlich wie auf der Oberseite,

gefarbt und gezeichnet ist.

Acontius, Sohn des Lykaon.

43. Bulboneura Salv. & God.
B. Sylphis Bates. Taf. 41. 0".

Diese kleine Art aus Mexico stand friiher in der

folgenden Gattung Temenis, zu der sie aber gar nicht

passt, weshalb Salvin und Godman die neue Gattung

Bulboneura aufstellten. Die Art selbst scheinfc sehr

selten zu sein, da ich davon ,iur ein einziges schlechtes

Stuck aus So miner's Sammlung besitze, das aus Mexico

stammt. Eigenthumlich ist der violettblaue Schiller an clen

Basaltheilen aller Fliigel. Sonst scheint die Farbuno- der

ausseren Fliigeltheile bei frischen Exemplaren brauner zu

sein
?
und nicht so verloschen wie in der Abbilduno-.

44. Temenis Hubn.
T. Laothoe Cram. var. Taf. 41. d-

In dieser Gattung gibt es nur 2 Artea, von denen

die vorliegende ausserordentlich variabel ist, so class ihr

verschiedene Namen gegeben wurden. Diese Varietaten

gchen aber meist so in einander iiber, dass es schwer

halt, dieselben zu fixiren und mit Namen zu bezeichnen,

Ich besitze Laothoe von Guatemala, Chiriqui, den Antillen,

Columbien, Venezuela, dem ganzen Amazonas bis zum

siidliclien Peru. Cramer bildet zuerst als Laothoe ein

ganz dunkle Htflsehr gi'osses 5 ails Surinam ab, das

und ledergelbe Vdfl. mit schwarzem Aussenrand und Apex

hat. Hiezu muss als o die Form gezogen werden, die

abbildet. Dieses d istHubner als Merione Fig. 1

schon gelbroth, mit breitem, blauschwarzen Apicalthcil der

Vdfl., in welchem im Apex selbst wieder ein kleiner rotlier

Flecken steht. Die Htfl. sind zum grcissten Theil blau-

schwarz, nur der vordere Theil bleibt mehr ocler minder

breit roth. Als Ariadne bildet Cramer ein Stiick aus

Surinam ab, das lichter rothgeib ist, mit mattbraunem

Aussenrande auf alien Fliigeln, wie ich ein solches

almliches nicht besitze Ich mochte aber Stiicke wie die

auf Taf. 41 abgebildete Laothoe var. dazu ziehen, und

als Ariadne die Form bezeichnen, die rothgeib auf alien

Fliigeln, einen mehr odor minder entwickelten dunklen

Aussenrand hat. Dann folgen die Formen, welche auf

den Htfln. gar keinen dunklen Aussenrand haben, und die

wohl als Agatha Fabr. zu deuten sind, wenn die Vdfl.-

Spitze matt braualich ist, und als Liberia Fabr.,

wenn dieselben einen schwarzen Bogen (Strich) zeigen.

Da zu diesen Formen alle Ubergange vorkommen, so

sind sie eben kaum zu fixiren. Fast mochte ich glauben,

dass die Stiicke mit schwarzen Htfln., also die typischen

Laothoe, einer anderen Generation angehoren, als die nut

ganz hellen Htfln.

Die zweite Art der vorliegenden Gattung ist die schone

T. Pulchra Hew. vom Amazonas und Columbien. Diese

ist prachtig roth mit einer schragen schwarzen Querbinde

und schwarzem Apex der Vdfl. Die Htfl. haben einen

breiten schwarzen Innenrand und schwarzen Aussenrand.

Das Schwarz schillert bei gewisser Beleuchtung schon

violett. Das 9 hat blauschwarze Htfl. mit einer breiten

blauen Halbbinde vor dem Analwinkel. Vom Rio

San Juan (Columbien), woher ich auch ein am 4. Februar

Laothoe, Tochter des Altes, Konigs der Leleger

Ii

v

?
;

slip
k

%

1

L'-'

i0

, kens

•;ii
m 1

Ii

i c

1

¥'

„

I

lit

li

I

k

1

r

f

if

S

''=r"—

'



^ ^^^^^^^^™

•

Uii.

> i.«
5 Fa

i.

i.

.

. Zli

U

L«T1

Q Ti

ffll

S'

b

ekM

ttun-

;

zen

Bel

L
mit
*

r

Lei'

VI. NYMPHALIDEN. 115

gefangenes typisches Pulchra d erhielt, besitze ich ein

am 4. Marz gefangenes J, welches ganz andere Vdfl.

hat und wahrscheinlieh einer neuen Art ang-ehort wenn
-es nicht eine zweite , weibliche Form von Pulchra ist.

Dieses J hat vollig schwarze Vdfl. mit einer breiten,

sich in der Mitte etwas erweiternden, gelben Schragbinde

hinter der Mittelzelle. Die Htfl. sind auch schwarz,, mit

der blauen Halbbinde im Analwinkel.
; Auch die Unter-

seite der Htfl. mit 2 schwarzen, blau umgebenen Flecken

ist dunkler als bei der gewohnlichen Pulchra. Sollte

dieses. £ einer neuen Art angehoren, so mag sie Me-
lania heissen.

Alitor genannt werden, da

45. Nica Hubn.
N. Sylvestris Bates. Taf. 41. rf.

Diese Gattung enthalt 3 so nahe Arten, dass dieselben

vielleicht nur als Varietaten einer Art aufzufassen sind,

wie aus den nachstehenden Thatsachen hervorzugehen

scheint. Die abgebildete Sylvestris kommt ausschliesslich

am Amazonas (am unteren und oberen) vor. Sie unter-

scheidet sich von den andern beiden Arten hauptsachlich

durch den runden, reinweissen Flecken im schwarzen

Apex der Vdfl. Auf der etwas veranderlichen Unterseite

stehen stets zwei deutliche weisse Flecken untereinander.

Gewohnlich steht noch am Ende der Mittelzelle auf der

Oberseite der Vdfl. ein schwarzlicher Flecken oder eine

kurze Binde, die aber einem der (j) ganz fehlt. Sonst

sind beide Geschlechter fast gleich.

Die zuerst publicirte Art der vorliegenden Gattung ist

N. Flavilla, und zwar muss, wie ich glaube, Hiibner
und nicht G o d a r t als

eine Abbildung jedenfalls vor Go dart's Beschreibung

erschienen ist, wenn letzterer dieselbe auch nicht citirt.

Diese Art aus Brasilien und Siidperu — in der Sommer'-
schen Sammlung steckte auch ein Stiick mit der Be-

zeichnung „ Columbien" — hat nur einen schmalen braun-

schwarzen Aussenrand und Apex der Vdfl., in welch'

letzterem ein Flecken der braungelben Grundfarbe stehen

bleibt. Auf der Unterseite befindet sich im Apex (bei

den brasilianischen Stiicken stets) nur ein weisses Auge,

selten ein kleiner weisser Punkt darunter. Die dritte Art,

N. Canthara Doubl. ist eigentlich nur ein Name in litteris,

denn es ist vom Autor nur der Name und als Vaterland

Venezuela aufgefiihrt; eine Beschreibung fehlt absolut.

Diese Art oder Varietat, die ich aus Venezuela, Columbien

und Chiriqui besitze, hat einen fast ebenso grossen

schwarzen Apicaltheil der Vdfl. wie Sylvestris, der aber

entweder ganz dunkel bleibt oder einen mehr oder minder

grossen gelbbraunen Flecken enthalt. Auf der Unterseite

steht hier unter dem weissen Auge fast stets ein kleineres

weisses, schwarz umrandetes. Auch sind bei dieser Can-

thara die Querstreifen auf der Unterseite der Htfl., be-

sonders die beiden ausseren, kraftiger (breiter) als bei

Flavilla und meist auch bei Sylvestris. Doch andern

diese Querlinien sowohl in ihrer Breite als Form (sie sind

mehr oder minder gezackt) so ab, dass sie als specifisches

Kennzeichen gar nicht zu brauchen sind. Vom Chancha-

mayo, woher ich auch typische Flavilla erhielt, besitze ich

Ni ea von nike, der Sieg. Sylvestris von sylva, Wald.

auch Canthara, von denen das eine Stiick dadurch, dass

es oben im Apex einen Flecken hat, der zwischen weiss

und gelb steht, eigentlich einen guten Ubergang zu Syl-

.

vestris bildet. Dieses Stiick, sowie ein zweites, welches

oben ganz schwarzen Apex hat, zeigt auch unten zwei
fast ebensogrosse weisse Flecken wie typische Svlvestris.

Jedenfalls sind diese 3 bisher als gute Arten an^enommen^
Nica lange nicht unter sich so verschieden, wie es in der
Gattung Temenis die Laothoe-Varietaten sind.

46. Peria Kirb.

P. Lamis Cram. Taf. 41. <g\
*

Diese unscheinbare, kleine Art ist die einzige ihrer

Gattung und wurde von Cramer als aus Surinam stam-

mend beschrieben. Ich erhielt sie von Dr. Hahnel vom
oberen Amazonas. Sie andert nur in der Grosse etwas

ab, sonst so wenig, dass ich nichts dariiber sagen kann.

Obgleich ich im Laufe der Zeit eine kleine Anzahl die-

ser seltenen Art erhielt, war doch kein Q darunter.

47. nami Hubn.
D. Pittheus Stgr.*) Taf. 42. d\

Von dieser Gattung zum Theil reizender kleiner Thiere

sind bisher, etwa 35 Arten bekannt, die im ganzen neo-

tropischen Faunengebiete vorkommen. Besonders zahlreich

und in den schonsten, auffallendsten Formen sind sie im
Amazonas-Gebiet A^ertreten, von wo mir Dr. Hahnel 24
Arten einsandte, wahrend er zwei andere von Bates dort

gefundene Arten nicht erlangen konnte, so dass mithin

26 Arten am Amazonas vorkommen, fast ;

4 aller be-

kannten Arten! Die vorliegende, welche liaufig in Vene-
zuela bei Pto Cabelio etc. fliegt, und die ich einzeln auch

aus Columbien und Panama erhielt, ist nach den Herren
Salvin und Go dm an noch unbenannt, und benutzc ich

die Gelegenheit, sie zu verofientlichen. Sie gehort zur

Abtheilung der weissen Dynamine-Arten, von denen etwa
9— 10 Arten bekannt sind. Bei Pittheus cT sind die

dunklen Theile des Vorderrandes der Vdfl. fast bis zum
Apex hin schon grunblau glanzend, wahrend sie beim Q
ganz schwarz bleiben. Ausserdem ist letzteres durch einen

etwas breiteren schwarzen Aussenrand der Htfl. unter-

schieden, in welchem beim Analwinkel der Anfansr einer

blaulichen Theilungslinie steht, die auf der Unterseite viel

vollstandiger auftritt und hier in der Mitte etwas weisslich

begrenzt ist. Bei den O d aus Columbien und Panama
tritt diese Theilungslinie auch stark auf, wahrend sich bei

den OO aus Venezuela nur ganz schwache Spuren davon

finden. Diese Theilungslinie ist aber durchaus nicht zu

verwechseln mit der ebenso gefarbten grimblauglanzendeii

Linie, welche bei dieser und fast alien nahen Arten auf

der Unterseite den braunschwarzen Aussenrand von der

gelbbraunen Limballinie trennt.

Eine ahnliche, aber weit kleinere Art ist D. Agacles

Dalm.
?

die ich von Sudbrasilien, Venezuela, Chiriqui und

Peiia von Perias, Stadt auf Euboea. — Laniis, ein Megarer.

— Dyn a mine oder Dynamene, eine Nereide.

*) Soeben sehreibt mir Herr G. Weymer, dass diese Pittheus
die Niveata Butl. sein soil!
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Ucayali (oberer Amazonas), in So miner's Sammlung auch

in einem mit „Domingo" bezeichneten Stiicke erhielt. Bei

dieser Art ist aber der Vorderrand der Vdfl. des o nicht

griinblau. Ferner stent bei Agacles im oberen Theile des

gelbbraunen Aussenrandes der Htfl. auf der Unterseite

stets eine ziemlich lange, weisse Theilungslinie (Halbmond)

und an der Basis beider Flugel weit mehr Grelb. Die

ahnliche D. Theseus Feld. aus Columbien, Venezuela und

Panama hat einen breiteren schwarzen Vorderrand der

Vdfl., der die ganze Mittelzelle ausftillt und in dem ein

kleiner weisser Punkt steht. Auch ist hier nur der Basal-

D. Maeon Doubl. Hew. aus Mittel-

und Siidbrasilien hat hinter der Basis der Htfl. eine kurze

schwarze Querbinde, die meistens nur auf der Unterseite

deutlich auftritt. D. Myrrhina Doubl. aus Siidbrasilien hat

ganz weisse Htfl., welche nur auf der Unterseite einen

kleinen gelbbraunen Punkt (am Ende der hier offenen

Mittelzelle) fiihren. Die Vdfl. haben einen sehr breiten,

nach innen ausgebogenen, schwarzen Aussenrand, hinter

der Mittelzelle einen schwarzen Flecken (Halbbinde), und

der Vorderrand ist bis zu letzterem griinblau. — Die

theil griin angeflogen.

grosste der weissen Dynamine-Arten ist die schone

D. Anubis Hew. vom Amazonas. Die Vdfl. sind ahnlich

Pittheus, aber die Htfl. mit schmalem schwarzen

Aussenrande haben auf der Unterseite an der Mitte des

Vorderrandes einen ziemlich grossen, dreieckigen, schwarz

umrandeten Flecken sitzen, der in der Mitte gelblich,

unten und oben blaugriin ist.

D. Egaea Fabr. Taf.42. Ju.$.

Sie ist, wie meisten Arten dieser Gattung, im

mannlichen Geschlecht spangrun (oder blaugriin) gefarbt.

Ich erhielt sie ausschliesslich vom oberen Amazonas und

es ist sehr fraglich, ob sie wirklich die ecbte Egaea Fabr.

ist. Fabricius beschreibt als Egaea ein J. und passt die

Beschreibung der Vdfl. leidlich, die der Htfl. aber sehr

schlecht auf das abgebildcte Stuck. Gleich darauf be-

schreibt Fabricius unter Serina einen o, der auch auf

die vorliegende Art gedeutet, yon alien friiheren Autoren

so genannt und und yon Hewitson als Serina abgebildet

wurde. Godart erklart zuerst, dass Egaea Fabr. das

Q zu Serina Fabr. sei; letzteres gibt Fabricius als von

Jamaica stammend an, wo unsere vorliegende Art wohl

sicher nicht vorkommt. Dieselbe ist iibrigens durch die

Abbildung geniigend illustrirt, nur muss ich darauf auf-

merksam machen, dass oben die nur matt durchscheinenden

weissen Zeichnungen der Unterseite nicht schmutzig grau-

gelb, sondern eigentlich griinglanzend sind, und das Durch-

schimmern der weissen Zeichnung der Unterseite nur bei

gewisser Beleuchtung stattfindet.

Dieser Art im mannlichen Geschlechte am ahnlichsten

ist D. Mylitta Cram., die gemeinste aller Arten, die durch

das ganze neotropische Faunengebiet verbreitet vorkommt.

Hier hat aber das d auf der Oberseite der Vdfl. in

deren Mitte (unterhalb des Endes der Mittelzelle) einen

grossen, viereckigen, schwarzen Flecken, sowie vor dem

t eine kurze schwarze Binde, was diese Art sofort

von Egaea unterscheidet. Ausserdem ist der schwarze

Aussenrand der Htfl. breiter, ungetheilt, mit einer Ver-

dickung im oberen Winkel. Auch die Unterseite ist ganz

anders; sie hat auf den Vdfln. zwei weisse Flecken mehr,

auf den Htfln. viel weniger Weiss und anders gezeichnete

Bind en. Das
<J

hat auf der Oberseite der Vdfl. G (klo'

nerc) weisse Flecken, und eine an der Basis des Innen-

randes aufsitzende schrage Halbbinde. Auf den Htfln

hat es eine schmale, weisse Basal- und Mittelbinde. -^

D. Vicaria Bates vom oberen Amazonas ist die grosste

mir bekannte Art dieser Gattung; mein grosstes d der-

selben hat iiber 50 mm Flugelspannung. Diese Art mit

ganz spangriiner Oberseite (beim d) hat nur einen

schwarzen Aussenrand, von dem auf den Vdfln. etwas

oberhalb der Mitte ein kurzer, gleichbreiter Auswuchs

(Band) nach innen zieht, wahrend im Innenwinkel ein

kleiner dreieckiger, schwarzer Flecken sitzt. Der schwarze

Aussenrand der Htfl. ist durch eine unterbrochene "rune

Linie getheilt. Auf der Unterseite der Htfl. hat Vicaria

3 breite weisse Binden, die durch schmalere, gelb und

grim gezeichnete, schwarz umrandete Binden getrennt sind,

Augen- oder Fleckenzeichnung fehlt hier ganzlich. Das

sehr seltene ^ hat auf den Htfln. eine weisse Basal- und

Mittelbinde, breiter als bei Mylitta, aber vor dem Aussen-

rande nur einige weisse Flecken. Auf den Vdfln. hat es

wie Mylitta, eine an der Basis des Innenrandes auf-

sitzende schrage, aber breitere, weisse Halbbinde. Kurz

iiber dieser Binde, mehr nach aussen, steht ein grosserer,

unregelmassiger, weisser Flecken und am Vorderrande ein

Ausserdem

stehen zwei rundliche weisse Flecken vor dem Aussen-

langer breiter, ahnlich wie bei Egaea Q

rande und einer vor dem Ende des Innenrandes. Auf

der Oberseite (beim o) ahnlich und nur wenig kleiner

ist D. Paulina Bates vom oberen Amazonas. Bei dieser

liegt die Ausstiilpung des schwarzen Aussenrandes der

Vdfl. holier und ist dreieckig; der Innenwinkelflecken

fehlt ganz, ebenso die griine Theilungslinie im schwarzen

Aussenrande der Htfl. Dafiir haben diese im Innenwinkel

noch einen kleinen runden, schwarzen Flecken. Ganz

anders ist aber die Unterseite, ahnlich gezeichnet wie bei

Mylitta, aber dunkler. Das Q von Paulina ist mir unbekannt.

I). Pebana Stgr. Taf. 42. d-

Diese bisher unbeschriebene Ait fand Dr. Hahnel

ausschliesslich bei Pebas, und zwar nur im mannlichen

Geschlecht. Da die Abbildung an einzelnen Stellen nicht

ganz entsprechend ist, so gebe ich eine genaue Beschreibung

dieser Art. Die Oberseite aller Flugel hat die gewohn-

liche, glanzendgrune Farbung mit schwarzen Aussenrandern

(ohne Silber). Auch der Apex der Vdfl. ist schwarz, und

in demselben steht bei manchen Stiicken ein vollig isolirter,

runder gruner Flecken, bei anderen, wie dem abgebildeten

Stuck, hangt derselbe mit der Grundfarbung zusammen,

Der schmale schwarze Aussenrand der Htfl. ist mehr

oder minder durch eine griine, durchbrochene Linie getheilt.

Auf der Unterseite der Vdfl. ist der Basal- und vordere

Theil der Mittelzelle schon ockergelb. In dieser Zelle

stehen, unten aufsitzend, zwei schwarze Halbbindcn, die

am Ende einen glanzend griinblauen Strich (Flecken)

fiihren und zwei weisse Flecken trennen. Ausser diesen

beiden weissen Flecken in der Zelle stehen noch 3 hin-

ter derselben, einer im Apex und einer vor dem unteren

Theil des Aussenrandes. Ferner sitzt noch unmittelbar

an dem ersten weissen Flecken der Mittelzelle einer am

Innenrande. Der Aussenrand ist, besonder3 nach oben

Pebana von Pebas am oberen Amazonas.
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hin, gelbbraun mit feiner blaugruner Theilungslinie. Auf
der vorherrschend weissen Unterseite der Htfl. stehen 5

schmutzig graubraune, schmale Querbinden, eine hart hinter

der Basis, zwei nach dem Innenrande zu divergirende in

der Mitte, eine (halbe) vor den beiden Augenflecken und

eine am Aussenrande. Am Vorderrande steht zwischen

den beiden Mittelbinden ein blaulieher Wisch. Die bei-

den Augenflecken, von denen der obere weit grosser ist,

sincl schwarz mit blaugruner Pupille. Im gelbbraunen

Aussenrande steht in der unteren Halfte eine feine grfin-

glanzende Theilungslinie.

Am ahnlichsten der Pebana ist die seltene D. Neoris

Hew., von der ich durch Dr. Hahnel nur 2 ($<S, auch

von Pebas, erhielt. Diese etwas heller grime Art hat

aber einen breiten schwarzen Aussenrand der Vdfl., ohne

Apicalflecken darin, und ein schwarzes Fleckchen hinter

der Mittelzelle. Ferner ist die Unterseite ganz verschie-

den, da auf den Vdfln. nur 5 grosse weisse Flecken oder

Halbbinden sich befinden. Die Htfl. sind ebenso gezeich-

net, die 5 Binden aber schmaler und scharfer braun,

wesshalb das "Weiss noch mehr auftritt. Der untere Au-
genflecken fehlt ganz oder ist nur durch einen kleinen

grtinen, etwas schwarz umsaumten Augenpunkt vertreten.

D. Erchia Hew. Taf. 42. d\

Diese auch nur am oberen Amazonas selten vorkom-

mende Art steht wegen ihrer ockergelben Farbung auf

der Oberseite vollig isolirt da, obwohl sie noch zu den

„grunen tf Dynamine-Arten zu rechnen ist. Auf den Htfln.

tritt das Ockergelb ofters viel weiter in den Fliigel hinein,

so dass fast die ganze Vorderhalfte desselben so gefarbt

ist. Sonst wird sie durch die Abbildung hinreichend illu-

strirt, nur ist der lange, helle Apicalflecken auf der Un-

terseite der Vdfl. stets rein w^eiss. Das einzige 5 dieser

Art erhielt ich von Garlepp aus Javary (oberer Amazonas).

Es ist fast gerade so gezeichnet wie das oben beschrie-

bene J von Vicaria. Auf den Vdfln. steht an der Basis

die weisse Halbbinde, darfiber ein grosser,

weisser Flecken, fiber diesem am Vorderrande ein liing-

licher und 3 vor dem Aussenrande. Die Htfl. fuhren

eine weisse Basal- und Mittelbinde, sowie vor denfAussen-

rande eine verloschene, weisse Querlinie. Die Unterseite

ist wie beim o , nur auf den Vdfln. nach aussen schwarz

mit den oberen weissen Flecken.

Es gibt nun noch verschiedene kleinere „ grune" Dy-
namine-Arten, die mit Erchia sonst keine Ahnlichkeit ha-

ben, als dass auch ihnen auf der Unterseite der Htfl. die

Augenflecken vollig fehlen. D. Tithia Hiibn. aus Brasilien

ist eine kleine, oben grunliche Art, deren ausserer Theil

der Vdfl. schwarz ist, mit einem weissgrunlichen Flecken

m der Mittelzelle, drei solchen grosseren hinter derselben

Und zwei kleinen, mehr weissgrauen, in der Spitze. Die

Htfl. haben vor dem Aussenrande zwei schwarze Binden.

Auf der Unterseite sind sie matt silberglanzend grauweiss,

mit einer doppelten, in senkrechter Richtung vom Vorder-

rand aus- durch den Fliigel verlaufenden gelbbraunen Quer-

binde und 2 gelbbraunen Aussenrandslinien (Binden). Ganz
ahnlich ist D. Salpensa Feld. aus Columbien, Venezuela,

Chiriqui, Brasilien und Siidperu, nur dass hier die Mittel-

binde auf der Unterseite weit schmaler (nicht doppeit)

dreieckiger,

Erchia, eine attiselie Geineinde.

und auch nicht wie bei Tithia in der Mitte auso-ebo^en

ist. Die 5$ dieser Arten haben reinweisse Flecken auf

der Oberseite der Vdfl. Die einzige Art, bei welcher

dies auch im mannlichen Geschlechte der Fall ist, ist

D. Sara Bates vom oberen Amazonas. Hier sind die

sonst schwarzen Vdfl. nur an dem Basaltheil und dem
Innenrande griinblau, und fuhren 5— 6 reinweisse und im
Blau 2 halbweisse Flecken. Die Htfl. sind ganz griin-

blau mit schwarzem Aussenrand. Auf der Unterseite sind

sie ahnlich wie bei Salpensa, nur sind die 3 braunen

Querbinden etwas breiter, und ffihrt die Mittelbinde am
Vorderrande einen blauen Wisch.

D. Zenobia Bates. Taf. 42. J
1

-

Diese wunderbar schone und seltene Art fand Dr.

Hahnel ausschliesslich bei Pebas am oberen Amazonas,

leider nur im mannlichen Geschlecht. Sie hat eine tief

sammtschw^arze Oberseite mit silbergiiinem Basaltheil, wes-

halb man sie auch noch zu den „grfinen tt Arten rechnen

kann, so isolirt sie iibrigens erscheint.

D. Gisella Hew, Taf. 42. J
1

-

Ganz isolirt steht diese wunderbare Art, die sich mit

der vorhergehenden urn die Palme der Schonheit in die-

ser Gattung streiten kann. Ich erhielt hievon durch Dr.

Hahnel nur ein d von Pebas und noch einige <S<3' und

1 5 von Jurimaguas. Die Oberseite ist prachtvoll dunkel

cyanblau mit violettem Glanz. Die Htfl. haben uberall einen

schmalen schwarzen Rand, die Vdfl. einen schmalen schwar-

zen Aussenrand und einen sehr breiten, in den Vorderrand

hinziehenden schwarzen Apicaltheil. In diesem stehen

gewohnlich 2 weisse Flecken, einer unter dem Apex und
einer am Vorderrand hinter der Mittelzelle, der aber zu-

weilen fehlt. Dann kommt noch ein weisser Flecken im
Blau vor dem Aussenrande vor, und zuweilen noch ein

vierter kleiner im Blau hinter der Mittelzelle. Nur eines

meiner Stucke hat alle diese 4 weissen Fleckchen, wah-

rend ein anderes nur einen, den unter dem Apex, und
auch diesen nur ganz verloschen zeigt. Auf der Unter-

seite vereinigt sich der lange, weissliche Apicalflecken mit

dem darunter stehenden weissen Aussenrandsflecken nicht

durch Weis3, sondern durch Blau. Das 5 hat auf der

Oberseite dieselben weissen Flecken und Binden, wie das

der gemeinen Mylitta, nur ist das Weiss reiner, beson-

ders auch der weisse Basalstreif auf der Unterseite der

Vdfl. Ferner zeigt es auf der Oberseite der Htfl. nur
«

eine Spur der beiden meist sehr grossen blauen Flecken

von Mylitta. Auf der Unterseite sind die beiden schwar-

zen Augenflecken grosser, nicht so vollstandig gelb ge-

ringelt und durch reines Weiss getrennt. Sonst ist Gisella

^ dem Mylitta J sehr ahnlich.

D. Persis Hew. Taf. 42. d",

eine kleine Art, die ich von Dr. Hahnel von Sao Paulo

de Olivenca und Pebas erhielt, hat eine blaue Ober-

seite wie die vorige, aber eine ganz verschiedene Unter-

seite, weshalb sie isolirt dasteht. Auch hat die Oberseite

nicht das schon glanzende Blau der Gisella, sondern ein

matteres, helleres Griinblau. Nur an der Grenze des brei-

Zenobia, Konigin von Palmy re ne

Persis, eine persische Landschafr.

Gisella, Frauenname.
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ten schwarzen Apex mit diesem Blau steht hinter der

Mittelzelle ein oft sehr verloschener weisslicher Flecken,

wahrend sich ein blauer zuweilen noch .im unteren Theile
* * *

i i

des Schwarz abhebt. Auf der Unterseite sind- die Quer-

linien (Binden) der Htfl. alle schmutzig graubraun, nicht

einige schwarz. Ausserdem ist von den 5—6 schwar-

zen Flecken, die mehr hervortreten, der oberste stets

deutlich blau gekernt, zuweilen .auch der etwas grossere

zweite (yon unten gezahlt); der unterste .
ist meist ein

Doppelpunkt.

. Nur eine mir bekannte Art, D. Arene Hiibn., die ich

aus Columbien, Venezuela und vom unteren Amazonas

besitze, hat fast dieselbe Unterseite der Htfl. wie Persis,

nur sind die Punkte etwas grosser, gelb umzogen und 4

.
davon stets blau gekernt. Auf der Oberseite ist Arene

spangriin und der bei Pebana erwahnten Neoris sehr

ahnlich.

48. Callicore Hubn.

C. Clymena Gram. Taf. 42. d\

Aus dieser Gattung sind etwa 24 Arten publicirt, die

theilweise einander sehr ahnlich sind und von denen einige
*

vielleicht nicht auf Artrechte Anspruch machen konnen.

Sie kommen durch das ganze neotropische Faunengebiet

von Mexico bis Argentinien vor. Ausgezeichnet sind sie

und die Arten der nachsten Gattungen dadurch, dass die

Zeichnung und Farbung der Unterseite von der der Ober-

seite vollig verschieden ist, wie es in solchem Grade nur

bei sehr wenig Schmetterlingen der Pall ist. Clymena

besitze ich besonders vom Amazonas bis zum siidlichen

Pern, aber auch aus Rio de Janeiro und der Provinz

Sao Paulo. Sie andert in der Breite der griinschillern-

den Binde der Vdfl., des griinen Aussenrands der Htfl.

und besonders auch in der Intensitat der schwarzen Zeich-
*

nungen auf der Unterseite der Htfl. ziemlich ab. Letztere

tritt unter alien mir bekannten Callicore-Arten hier am
starksten auf. Indessen sind die fur diese Gattung- tvpi-

schen 8-Zeichnungen (die beiden schwarzen Plecken in

den oblongen Piguren) durchaus nicht immer, wie bei dem
abgebildeten Stiicke, in einem Flecken zusammengeflossen,

sondern stehen zuweilen getrennt oder sich nur eben be-

riihrend.

C. Marchalii Guer. aus Columbien, Venezuela und Chi-

riqui ist eine ahnliche, * sehr bekannte Art. Bei dieser ist

die grunglanzende Querbinde der Vdfl. etwas breiter und

meist kiirzer, und der kleine griine, bei Clymena stets

deutlich vorhandene Apicalstrich fehlt ganzlich. Auf den

Htfln. ist gar keine oder nur eine schmale Aussenrands-

binde (Linie) vorhanden. Auf der Unterseite sind die-

selben schmutzig braungrau mit den gewohnlichen schwar-

zen Zeichnungen der Callicore-Arten und stets getrennter

8-Zeichnung im unteren Kreise, wahrend im oberen der

— C. Eluinaaussere schwarze Punkt haufig oblitterirt. —
Hew., die ich von Rio und Siidbrasilien erhielt, zeichnet

sich bei gewisser Beleuchtung durch einen wundervollen

dunkelblauen Glanz der Htfl. und des Innenrandes der

Vdfl. aus. Sonst hat sie eine ahnliche blausrune Quer-

• fr''

.

Callicore von kalos, schon und kore, Junsfrau.

in en a, geruhmt, gefeiert.

Cly-

binde und Apicalstrich wie Clymena, sowie eine schmale

blaugriine Aussenrandsbinde
,
der Htfl. Die Unterseite ist

weissgrau (silberweiss) mit der gewohnlichen Zeichnung

C. Lidwina Feld., die ich nur vom Chanchamayo besitze

ist von Eluina besonders durch die bedeutend breitere

Aussenrandsbinde der Htfl. zu unterscheiden (Eluina Hew
Pig. 65 gehort zu Lidwina) und wohl sicher nur

Lokalform derselben.
erne

C. Eupepla Salv. God. Taf. 42. d".
-

Von dieser prachtvollen, in Costarica und Chiriqui vor^

kommenden Art gibt die Abbildung nur einen schwachen

Begriff. Die Binde der Ydfl. und ein mehr oder minder

grosser Flecken im Discus der Htfl. erscheinen bei gewisser

Beleuchtimg prachtvoll goldgrun glanzend, wahrend die

ganze ubrige Pliiche der Htfl. und der Innenrand der

Vdfl. dunkelblau glanzen. Eigenthiimlich ist auch dass

die goldgriin gliinzende Querbinde der Vdfl. in der Zelle

einen Strahl bis zur Basis aussendet.

Wenn Kirby Eupepla als Varietat zu C. Mefiscus

Doubl. Hew. betrachtet, so hatte er lieber gleich alle

Callicore-Arten als Varietaten einer Art auffiihren sollen,

Beide sind sehr verschieden und haben nur den pracht-

vollen Goldglanz der Binden gemein. Bei Metiscus ist

die Binde auf den Vdfln. viel breiter, nach innen besser

begrenzt und ohne den Portsatz bis zur Basis. Auf den

Htfln. aber hat Metiscus statt des Fleckens im Discus

eine vollstandige, bis zum Innenwinkel gehende, goldgrime

Querbinde; auch schillern die Htfl. lange nicht so schon

blau wie bei Eupepla. Past noch verschiedener ist jedoch

die Unterseite von Metiscus, wo hinter der, grauen Basis

der Vdfl. ein meist nur sehr kleiner rother Flecken steht

und der ganze ubrige Theil bis auf die Spitzenzeichnung

schwarz ist. Auch auf den Htfln. sind die schwarzen

Zeichnungen bei Metiscus viel feiner (bei einem meiner

Stiicke fehlen sie fast vollig) und das Roth steht nur

hart an der Basis, niemals bis zum Aussenrande hin, wie

bei Eupepla. Ebenso halte ich C. Phlogea Salv. God.

aus Columbien mit schmaler griiner Aussenbinde der Htfl.,

die gar keinen blauen Glanz zeigen, fur eine von Metiscus

sicher verschiedene Art. Die prachtvolle C. Cornelia H. S.

aus Mexico und Centralamerika hat iiberall auf der Ober-

seite, mit Ausnahme des breiten schwarzen Apex, einen

tiefblauen Glanz, ahnlich wie Eluina. Sonst hat sie nur

auf den Vdfln. eine in der Spitze der Mittelzelle begin-

nende verloschene griinblaue Binde und einen kleinen

ovalen, reinweissen Plecken im Apex. Auf der Unterseite

der Htfl. zeichnet sie sich vor alien andern Arten dadurch

aus, dass die aussere der beiden parallelen Querlmien

breit rothgesiiumt ist. Ferner hat sie in den 8-Kreisen

keine schwarzen Flecken, sondern nur verloschene braun-

liche Schattenflecken stehen.

49. Perisama Doubl.

P. Bonplandii Guer. Taf. 42. 8-

Aus dieser schonen Gattung werden bis jetzt schon

etwa 50 Arten bekannt sein, die fast alle dem nordwest-

lichen Theile Sudamerika's angehoren und wohl nur in

Eupepla, schongewandig.

riihmten Naturforscher Bon pi and.

Bonplandii nach dem be-
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G Ar-

einer Hohe von 1—2000 Metera vorzukommen scheinen.

Besonders Co'umbien, Ecuador, Peru und Bolivia sind

die Heimathsstatten dieseiv schoncn Thiere, nur 5-

ten erhielt ich audi aus Venezuela. Bonplandii kommt

nur in Columbien vor und ist die grosste der mir vor-

liegenden Perisama-Arten. Sie Sndert in der Breite der

Querbinde der Vdfi. und besonders des blaugriinen Aus-

senrandes der Htfl. ziemlich ab. Im Apex der Vdfl. steht

fast stets ein sehr feiner griinlicher Strich; ebenso sind

dieselben an der Basis mit griinen Schiippchen mehr oder

minder bestreut. Dagegen fehlt der schwache blaue Glanz

im Basaltheil und Discus der Htfl. bei einigen Stiicken

von Cauca fast vollig. Das 9 besitze ich nicht, doch

wird es nach Analogie der J^ anderer Arten genau so

wie das o gezeichnet sein, nur oline den blauen G'anz.

Eine nahe Art ist P. Albipennis But!, von Columbien

und Peru, die He wit son in Fig. 66 als Bonplandii var.

abbildet. Sie hat einen breiteren graugriinen Aussenrand

der Htfl., einen rothen Basaltheil auf der Unterseite der

ungezeichneteganz weisseVdfl. und namentlich eine

Unterseite der Htfl. P. Morona Hew., die ich nur vom

Chanchamayo besitze, ist auch eine ahnliche, etwas klei-

nere Art, bei der aber die gezackte, schmalere, grime

Querbinde mehr nach aussen steht. Feiner ist die Unter-

seite der Htfl. dunkler, aschgrau, nur mit weissgrauem

Aussentheil, die aussere Querlinie gezackt, die innere in

der Mitte gebogen und nach innen schwach roth umsiiumt.

P. Vaninka Hew. Taf. 42. d
besitze ich aus Columbien, Peru und Bolivia. Sie zeich-

net sich durch die auf beiden Fliigeln fast gleichmassig

breiten und gieichgefiiibten griinblauen Binden aus. Auch

fiihrt sie im Apex niemals einen grunlichen oder weiss-

lichen Flecken oder Strich, wie fast alle anderen At ten.

Ebenso sind die beiden . schwarzen Querlinien der Unter-

seite der Htfl. dadurch sehr verschieden, dass sie zusam-

men ein (nicht geschlossenes) Oval bilden, in dem 5—

6

schwarze Punkte stehen.

Eine fast gleiche Unterseite hat P. Volara Hew. von

Venezuela, bei der nur die griinen Binden auf der Ober-

seite etwas schmaler und mehr errim als blau sind. Man
kann daher mit grosser "Wahrscheinlichkeit diese Volara

als ostliche (Venezuela-) Form von Vaninka betrachten. —
Von den Arten mit grauweisser Unterseite der Htfl. er-

wahne ich nur noch P.Guerini Feld., die der Alitor aus

„Bogota" beschreibt und die ich in Anzahl aus Merida

von Dr. Hahnel erhielt. Diese hat eine ahnliche Unter-

seite wie Vaninka, aber die beiden Querlinien bilden nicht

eine so deutliche Ellipse und die iiussere ist schwach ge-

zackt. Die griinen Binden der Oberseite sind weit schma-

ler und theilweise durchbrochen, zuweilen rudimentar, und

nn Apex ist stets ein mehr oder minder grosser blauer

"Wisch vorhanden.

P. Patara Hew. Taf. 42. J.

Diese wunderschone Art erhielt ich nur von Dr. Hah-
nel aus Merida; Hewitson beschreibt sie aus Columbien.

bie zeichnet sich vor alien anderen Arten durch eine

chokoladebraune Unterseite der Htfl.

rand aller Fliigel ist rothlich.

aus ; der Aussen-

Auf der Oberseite der

Patara, Hanptstadt von Lycien.

Vdfl. ist die Mittelzelle, der Basaltheil des Innenrandes

und die gebogene, sowie gezackte Aussenbinde piachtvoll

ultramarinblau. Das Strichelchen im Apex, sowie die

Aussenbinde der Htfl. sind griinblau.

In Merida fing Dr. Hahnel auch noch die sehr sel-

tene P. Gaeringi Druce. Diese fiihrt auf den schwarzen

Vdfl.i. gar keine Binde, sondern nur am Eacle der Mit-

telzelle (am Vorderrand) einen griinen Flecken (Halb-

binde), dann einen kleinen griinblauen Strich im Apex
und im unteren Theil der Mittelzelle eine griine Liings-

binde, an weloher nach aussen ein kleiner AVisch hiingt
r

der sich in einem Falle bindenartig bis zum Innenwinkel

fortzieht. Am Aussenrande der Htfl. steht eine schwache,

aus Mondflecken bestehende, griinliche Binde, die in ein-

zelnen Fallen fast rudimentar wird. Die Unterseite der

Vdfl. ist schwarz, nur der grossere Basaltheil der Zelle

und der Apex sind gelb. Am Vorderrancle steht hinter

der ^Mittelzelle ein kleiner weisser Flecken, unter diesem

ein kleinerer glanzend blauer und im oberen Theil der

Zelle eine ebensolche blaue Linie. Die Unterseite der

Htfl. ist bei typischen Goeringi hell ockergelb mit 2 ge-

zackten, oft etwas verloschenen schwarzen Querlinien^

zwischen denen o -5 sehr kleine, zuweilen fehlende,

schwarze Punkte stehen. Ein Theil meiner Goerino-i hat

eine ganz anders gefarbte, braune I
Tnterseite der Htfl.

und diese versandte ich als var, Hahnefi; doch linden sich

alle Uebergiinge zwischen beiden F.irbnngen vor. — Auf
der Oberseite ahnlich wie Goeringi gezeichnet, aber stets

mit einer halben, vom Innenwinkel bis zur Mittelzelle der

Vdfl. ziehenden griinen Binde ist P. Humboldtii Guar., die

ich aus Venezuela, Columbien und Peru erhielt. Diese

hat aber eine ganz ockergelbe Unterseite der Htfl. (und

Spitze der Vdfl.) mit zwei dicken, kaum etwas a'eboo-e-/ ' DO
nen, schwarzen Querlinien, zwischen denen 5 meist dicke

schwarze Punkte stehen. Auch ist auf den Vdfln. die

Basalhalfte roth.

P. Oppelii Latr. Taf. 42. S-

Ich habe dieselbe nur aus Columbien. Sie em
Reprasentant der Arten mit gelber Unterseite, welche

freilich bei den meisten Arten, wie bei der eben erwiihn-

ten P. Humboldtii, nicht schwefelgelb wie hier, sondern

ockergelb ist. Die goldgriine Binde der Vdfl. andert an

Breite ab; ihre Basis ist nur mit griinen Schiippchen be-

streut. Die Htfl. fiihren bei typischen Stiicken eine ziem-

lich breite, gezackte, grimblaue Aussenrandsbinde, von
der bei dem abgebildeten Stucke aus Cauca nur schwache
Spores vorhanden sind, und die einigen Stiicken dieser

Lokalitiit sogar vollig fehlt.

Die prachtvolle P. Eminens Obsrth. (Etude VI pag.

27 PL X. G) aus Tambillo in Nord-Peru ist der Oppelii

fast vollig gieich, hat aber vor dem Aussenrande der

Htfl. eine breite goldgelbe Binde stehen. Auf der Unter-

seite ganz ahnlich ist auch P. Xanthica Hew. aus Peru,

nur dass, dieselbe hier tief ockergelb statt schwefelgelb

ist. Auf der schwarzen Oberseite zeigt Xanthica nur die

griine Querbinde der Vdfl. und deren Basaltheil griinlich

bestreut; nur bei einigen Stiicken steht im Apex ein

kleiner heller Punkt. Sehr schon und eigenthiimlich ist

noch P. Saussurei Guen., die ich nur aus Peru kenne.

Sie hat erne glanzend blaue Basalhalfte der Vdfl., hinter

und in welcher die verloschene griingianzende Querbinde

t
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ist schmutzig

steht. Im Apex ist em weisser Strich, unci die Htfl.

fuhren nach clem Aussenrande zu

Langsstriehe. Die Unterseite cler Htfl.

ockergelbbraun mit den beiden schwarzen Querlinien,

zwischen denen einzelne weisse Querstriche stehen, sowie

5 blauliche Fleckchen, die nur sehr selten schwarz ge-

kernt sind. Die Unterseite cler Ydfl. ist ohne Eoth.

50. Catagramma Boisd.

C. Mionina Hew. (ne'cHubn.) (Lyca Hew.). Taf. 42. d-

Aus dieser G-attung, cleren Arten wohl zu den schon-
1

sten unci am reichsten gefarbten des ganzen neotropischen

Faunengebietes zu zahlen sind, kennt man bis jetzt etwa

45 Arten. Da aber einzelne derselben entschieden sehr

variiren, so diirften einige der bisherigen Arten sich nur

als Lokalformen anclerer erweisen. Die vorliegendc Mio-

nina, die in typischen Stucken aus Columbien stammt,

bietet schon ein Beispiel hiefiir. Typische Mionina haben

eine breite, fleckenahnliche, ockergelbe Binde der Ydfl.

und die 4 Querlinien auf der Unterseite der Htfl. sincl

alle ganz gelb. C. Lyca Hew. aus Mexico ist ganz ahn-

lich, nur ist die gelbe Binde cler Vdfl. schmaler, und die

ausserste cler Querlinien auf cler Unterseite der Htfl. ist

blau statt gelb. Hauptsachlich dadurch unterscheidet sie

Hewitson von seiner Mionina, Nun erhielt ich 3 Stiicke

aus Chiriqui, von clenen das eine als Mionina abgebildet

wurde, die fast genau in der Mitte zwischen beiden For-

men stehen. Bei ihnen ist die ausserste gelbe Querlinie

schon halb blau geworden, und die orange Binde cler

Vdfl. ist schmaler als bei typischen Mionina, wenn audi

nicht so schmal (unci etwas eingebogen) wie in der Ab-

bilclung von Lyca Hew. Ausserdem zeigt letztere auf

der Unterseite cler Htfl. im oberen Theile (oberhalb cles

nach aussen geruckten Punktes) drei blaue, weiss ge-

kernte Punkte, wahrend Mionina nur deren zwei oben

hat. Yon meinen 3 Stucken aus Chiriqui haben zwei

diese 3 Punkte sehr deutlich, beim dritten ist der unterste

ganz klein. Jedenfalls stehen diese 3 Chiriqui-Exemplare

der Lyca Hew. miner als der Mionina und miissen zu

ersterer gerechnet werden. Ich erhielt aber aus Chiriqui

noch ein Stuck, das sonst vollig mit den typischen colum-

bischen Mionina iibereinstimmt, nur dass vor dem unteren

Theile der gelben Aus^enrandslinie bereits eine blaue

davor steht. Wodurch soil man nun diese beiden Thiere

als zwei wirklich getrennte Arten unterscheiden ? Der

grosse blaue Analflecken wird bei zwei Mionina vom Rio

San Juan (im westlichen Columbien) klein und lost sich

bei einem Stiicke in 3 einzelne blaue Langsflecken auf.

Ausserdem zeigen diese beiden Stiicke vom Rio San Juan

an der schwarzen Basis der Unterseite der Ydfl. zwei

deutliche rothe Flecken; audi die Mionina aus Chiriqui

zeigt wenm-stens den einen derselben schwach. Man sieht

hieraus, wie sehr diese Art abandern kann.

Eine ebenso gefarbte, ahnliche, aber sicher verschie-

dene Art erhielt ich in einigen Stucken vom Chancha-

mayo und beschreibe sie hier als C. Mena. Sie ist nur

wenig grosser als Mionina, hat aber ein grosseres (lange-

res), mehr in der Fliigellange liegendes, breites ocker-

Catagramrna von kata, unten und gramme, Linie, Strich.

gelbes Band der Vdfl. Dasselbe beginnt hart am Vorder*

rande, zwischen */4 und a
/2 cler Lange desselben und

zieht sich, mehr in der Langsrichtung cles Fliigels big

kurz vor den Aussenrand oberhalb cles Iimenwinkels hin

Nur das unterste Ende dieses Bandes tritt ganz weniff

uber den ersten Meclianast hintiber, wahrend bei Mionina

(und Lyca) cler untere Theil zwischen clem ersten Median-

ast und der Submediana liegt; Ausser dieser sofort auf-

fallenden grossen Verschiedenheit der gelben Binde ist

auch auf den Htfln. der blaue Analflecken weit grosser

bis in die Mittelzelle reichend. Ferner sind auf der Un-

terseite der Htfl. die 5 blauen, weissgekernten Punkte

viel grosser und lang gezogen.

Aussenrandslinie nur von oben bis etwa zur Halfte des

Aussenrandes und kommt ihr dann eine blaue von unten

Endlich reicht die gelbe

entgegen, deren oberstes Ende noch vor dem untersten

der gelben Linie steht.

Die kleine C. Brome Boisd., die ich nur aus Colum-

bien kenne, hat auf den Vdfln. eine ahnliche gelbe Flecken-

binde wie Mionina, aber auf den Htfln. nur einen matt

dunkelblauen Glanz am Innenrand, der nur nach clem

Innenwinkel zu in griinblaue Fleckchen endet. Auf der

Unterseite stehen nur in der unten ganz geschlossenen

gelben Ellipse 4 weisse, blau umzogene Fleckchen. Die

schone C. Atacama Hew. aus Chiriqui mit schrager gel-

ber Querbinde der Ydfl. und grossen blauen Innenwinkel-

flecken der Htfl. fiihrt auf der Unterseite der letzteren

6 breite gelbe Langsbinden; unter cler vierten derselben

stehen zwei blaue Flecken.

C. Kolyma Hew. Taf. 42. 6.

Ich erhielt diese Art vom oberen Amazonas und aus

Ecuador, wo sie aber sicher nur in den niedrigen Gegen-

den, nicht bei Quito vorkommt, wie Hewitson als Fund-

ort angibt. Sie zeichnet sich vor alien andern mir be-

kannten Catagramma-Arten dadurch aus, dass sie in

typischen Stucken auf der Oberseite der \
r
dfl. keinerlei

gelbe oder rothe Zeichnung besitzt, sondern nur eine

mehr oder minder starke, unregelmassig gezackte grau-

griine Aussenbinde, die bei einigen Stucken bios nach

dem Yorderrande zu angedeutet ist. Auf den Htfln. ist

eine solche Aussenrandsbinde stets, aber in verschiedener

Starke vorhanden. Sonst schillert nur der Basaitheil aller

Fliigel mehr oder minder blau. Eigenthumlich gefarbt

ist auch die Unterseite, grau mit schwarzen Querlinien

und einer graugrunen nach aussen, wahrend die inneren

stets grau sind. Nur die beiden rundlichen Flecken in

den grossen schwarzen Ellipsen des Discus sind auch

noch grim. Nun kommen aber Stiicke vor, bei denen

auf den Vdfln. hinter der Mittelzelle allmahlich etwas

Roth auftritt (s. Hewitson Fig. 67), bis dies Roth eine

ziemlich grosse, schrage Halbbinde bildet. Da bei diesen

Stucken auch meistens die grime Aussenlinie verschwin-

det, so sehen sie so abweichend aus, dass Hewitson

sie als eigene Art Pasithea abbildete. Das ist von die-

sem Autor um so auffallender, als er vorher bereits den

Ubergang von Kolyma zu Pasithea abgebildet hatte, unci

als er sonst oft zweifellos verschiedene Arten zusammen-

zieht.

Ich kenne nur noch die von Hewitson als Cata-

gramma abgebildete Ceryx aus Cuenca, deren Vdfl. ohne

Roth oder Gelb sind; aber die Zeichnung cler Unterseite
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dfe&er Ceryx erinnert so sehr an die von Cyclogramma
Pandam a Doubl. Hew., dass die mir in Natur unbe-

kannte Ceryx vielleicht gar keine Catagramma ist.

C. Excelsior Hew. var. Excelsissima Stgr. Taf.42. J
1

.

Excelsior sowie die abgebildete Excelsissima finden

sich beide am oberen Amazonas, und zwar erhielt ich

die letztere Form durch Dr. Hahnel nur von Sao Paulo

de Olivenca, wahrend ich Excelsior in einem Stiicke

audi von dort, sonst von Ponteboa und Tunantins be-

kam. Excelsior unterscheidet sich nur durch eine orange-

gelbe statt gaDz rothe Binde der Vdfl. Diese Binde,

welche an der Basis beginnt und oft die ganze Zelle

ausfiillt, zieht sich in einem Bogen bis kurz vor den

Innenwinkel hin, und ist in ihrer Breite und Form etwas

variabel. In beiden Formen, den schonsten aller Cata-

gramma-Arten, ist die Oberseite prachtvoil dunkel cyan-

blau schillernd, welche Farbe am Innenwinkel der Htfl.

allmahlich in ein helleres Blau iibergeht, ohne dort einen

scharf begrenzten blauen Flecken zu bilden. Ein soldier

findet sich bei einer dritten Form, die ich in Mehrzahl

vom Chanchamayo und einzeln aus Ecuador erhielt, vor.

Bei diesen Stricken, die stets eine ockergelbe, meist brei-

tere Binde der Ydfl. haben, hat das Schwarz der Ober-

seite fast gar keinen blauen Schein, so dass eben des-

halb der grosse blaue Flecken im Innenwinkel der Htfl.

scharf abgegrenzt erscheint. Ich nenne diese dritte Form

C. Pastazza. Excelsior Hew. Fig. 64 wiirde hieher zu

rechnen sein, allein bei ihr hat, wenigstens in der Abbil-

dung, das Schwarz einen starken blauen Schein, was bei

meinen ganz frischen Stiicken durchaus nicht der Fall ist.

Sonst beginnt auch bei meiner Pastazza aus Ecuador die

orange Binde nicht unmittelbar an der Basis, sondern

lasst den Basaltheil der Mittelzelle schwarz (wie in He-
witson's Fig. 64); bei alien Stiicken vom Chanchamayo
beginnt die Binde aber an der Basis. Auf der Unter-

seite finde ich bei alien 3 Formen keinen weiteren Unter-

schied, als dass auf den Vdfln. die Binde bei Excelsissima

(wie oben) auch roth (etwas matter), bei den anderen

orange ist. Der kleine weisse Flecken im Apex fehlt

bei einer Excelsissima und der Pastazza aus Ecuador
ganzlich. Die grim en Zeichnungen (drei Flecken und
Aussenlinie) sind bei diesen Thieren grunblau.

Eine ahnliche Zeichnung der Unterseite der Htfl. ha-

ben noch eine Anzahl Arten, die aber auf der Oberseite

ganz anders aussehen. Ich erwahne hier die weit klei-

nere C. Eunomia Hew, vom oberen Amazonas, Ecuador
und Peru. Diese, etwa die abgebildeteso gross wie

Hesperis, hat die grossere Basalhalfte der Vdfl. roth, nur
ein schmaler Innenrand und der breite Apicaltheil sind

schwarz; im letzteren steht ein kleiner ovaler, gelbweisser

Flecken. Das Roth der Vdfl. wird oft gelb, so bei alien

Stiicken vom Chanchamayo, auch in Ecuador, und zu-

weilen auch an denselben Lokalitaten des oberen Amazo-
nas, wo die rothe Form die vorherrschende ist. Die
schwarzen Htfl. zeigen am Innenwinkel den Anfang einer

unregelmassigen blauen Aussenbinde. Auf der Unterseite

der Htfl. steht in der Mitte eine grosse gelbe 8, in de-

rem oberen Kreis 1 und im unteren 2 blaue Flecken
sich befinden. Dann fold; nach aussen, stets durch

;

-Excelsior und Excelsissima von ex eels us, aus2;ezeichnet.

schwarze Linien getrennt, erst eine gelbe, dann eine blaue

Querlinie, an welche der gelbe, schwarz umsaumte Aussen-
rand grenzt. Auf der Oberseite sehr ahnlich sind die

grosseren C. Cyilene Doubl. Hew. und Maimuna Hew.,
beide vom oberen Amazonas und Peru. Erstere hat im
Apex auch einen gelb weissen (Flecken) Wisch, letztere einen

gelbrothen. Auf der Unterseite fiihrt Cyilene in der nicht

so regemiassigen gelben 8 im oberen Kreise

unter einander stehende blaue Flecken, Maimuna aber 2

schrag tibereinanderstehende, wahrend im unteren Kreise

nur 2 blaue Flecken stehen.

C. Hesperis Guer. Taf. 42.
71

o.

Diese schone, aus Bolivia beschriebene Art besitze

ich vom sudlichen Peru, vom oberen Amazonas und aus

Ecuador, wo sie in etwas variirender Form, die He wit-

son als Parima auffiihrt, vorkommt. Die Vdfl. haben
stets an ihrem Basaltheil einen blauen Glanz, der auf

den Htfln. vorherrscht, wo nur der breite Vorderrandstheil

schwarz bleibt. Dieser wird bei den Stiicken aus Ecua-
dor auch theilweise blau, namentlich am Aussenrand.

Sonst sind bei diesen (etwas grosseren) Ecuador-Stricken

auch die Fransen der Htfl. vorherrschend weiss, und bei

einem derselben finden sich sogar in der Mitte des Aus-
senrandes vor den Fransen noch

Wische im Blau.

ein paar weissliche

Auch haben meine 3 Ecuador-Stiicke

alle ein blaues Fleckchen im Apex, das bei einigen

Exemplaren der andern Lokalitaten nur rudimentar vor-

kommt. Die Zeichnung der Unterseite, wo in der mitt-

leren schwarzen Querbinde der Htfl. 6—7 weisse, blau-

lich umrandete Flecken stehen, wird durch die Abbildung
geniigend illustrirt; nur sind die Fransen breiter weiss,

bei var. Parima ganz weiss, bei Hesperis meist durch

die Rippen fein schwarz durchbrochen.

Die prachtige C. Hydarnis Godt. aus Brasilien, beson-

ders Rio, sieht auf der Oberseite etwas ahnlich, unten

ist sie vollig verschieden. Die schwarzen Vdfl. sind auch
an der Basis glanzend blau, hinter der Mitte steht eine

schmale rothe Haibbinde und im Apex ein weisser Flecken.

Auch die Htfl. sind mit Ausnahme des breiten Vorder-

und schmaleren Aussenrandes glanzend blau, und im
letzteren steht eine graublaue Strichlinie vor dem Blau.

Auf der Unterseite sind die Vdfl. ganz roth, mit Ausnahme
des schwarzen Apicaltheils, in welchem 2 weissgelbe Linien

stehen. Auf der weissgelben Unterseite der Htfl. sind

ahnliche, aber weit schmalere schwarze Zeichnungen, wie
bei Eunomia und anderen Arten. In der getrennten 8-

Zeichnung steht oben eine deutliche, schwarz umzogene
8, unten zwei schwarze Ringe nebeneinander.

C. Cynosura Doubl. Hew. Taf. 42.

Diese prachtige Art besitze ich vom oberen Amazonas
(Peru und Ecuador), von wo sie mir Dr. Hahnel in

Anzahl aus Sao Paulo de Olivenga, Pebas und Jurimaguas
in wenig von einander abandernden Stiicken einsandte.

Der rothe Streifen am Vorderrande der Htfl. andert zwar
in Breite und Form etwas ab, zieht aber niemals in die

des Fliigels hinab, wie in der Hewitson'schen
Abbildung Fig. 22 und 23, die bestimmt nicht die

Mitte

von

Hesperis, Tochter des Hesperus,

sehwanz, das Gestirn des kleinen Baren.

Cynosura, Hunde-
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einzige unter

Cynosura Doubl. Hew. ist. Cynosura hat auf der Unter-

seite der Htfl. em sehr charakteristisches Merkmal, das

in unserer Abbildung vom Coloristen leider iibersehen

wurde. Es steht namlich unmittelbar am Vorderrande

von der schwarzen Basallinie bis zur schwarzen (im Innern

blaugefleckten) Aussenlinie em mehr oder minder breiter

oranger Streifen, der genau die Farbung der orangen

Zeichnung der Vdfl. hat. Diesen orangen Flecken, der

auffallend von der andern gelben Zeichnung der Unter-

seite absticht, hat von alien mir bekannten Arten Cynosura

allein. Eine auffallende Aberration, die

Hunderten von Exemplaren, die Dr. Hahnel fand, bildet

ein Stuck, bei dem der gelbe L'ingsstrich zwischen dem

oberen und den beiden unteren blauen Flecken auf der

Sehr selten treten auf

der Oberseite der IM. am Innenwinkel einige blaue

Aussenrandsflecken auf; nur bei einem 2 ails Olivenea

sind deren 3 sehr deutliche vorhanden. Sonst sind die

sehr seltenen 9$ dieser unci der anderen Catagramma-

Arten den ($S gleich gezeichnet und gefarbt.

Eine nahe Art, zu der bestimmt Cynosura Hew.

Fig. 22 und 23 zu ziehen ist, ist C. Codomannus Fabr.

aus Brasilien, von der auch ein Stuck in Sommers
Sammlunsr mit der Bczeichnunff ..Trinidad'4 steckte. Bei

Unterseite der Htfl. vollig fehlt.

dieser etwas kleineren Art zieht das Roth der Htfl. meist

tief in den Flugel hinein, was besonders bei der mir in

Natur unbekannten var. Astarte Cram, der Fall ist. Der

Hauptunterschied ist auf der ubrigens fast vollig gleich

(nur meist schwacher) gezeichneten und gefarbten Unter-

seite der Htfl. zu suchen, wo am Vorderrande der orange

Streifen bei Codomannus und alien als deren Varietaten

angenommenen Formen vollig fehlt. Dann ist auch die

rothe Zeichnung der Vdfl. bei alien diesen Formen auf

beiden Seiten roth, wahrend sie bei Cynosura unten orange,

— C. Miles Bates, die auch

eine Varietat von Codomannus sein sol!, erhielt ich

in Anzahl durch Dr. Hahnel von Sao Paulo de

Olivenea, zusammen mit der dort seltenen Cynosura.

Diese Stiicke sehen auf der Oberseite fast

hochstens orangeroth ist.

ganz wie

Cynosura aus, und zieht der rothe Basalstreifen der Htfl.

nur unbedeutend mehr nach aussen und unten in den

Flugel hinein. Eine rothe Binde der Vdfl., die bei Codo-

mannus, Astarte und besonders der He wit son'sehen als
1

Cynosura abgebildeten Form schmaler und etwas weniger

schra'a: s:estellt ist, ist bei Miles breiter und fliesst in

ihrem oberen Theile zuweilen mit dem rothen Basalfelde

zusammen. Im Apex fuhrt Miles stets wie Codomannus

und Cynosura einen rothlichen oder gelblichen Flecken-

streifen. Eine recht verschiedene Form dieser Miles, die

mir auch als solche in England bestimmt wurde, sandte

mir Dr. Hahnel aus Venezuela (Pto. Cabello, Merida

und Valera) ein, die ich hier als Militaris beschreibe. Bei

dieser hat zunachst die schwarze Grundfarbe der Ober-

seite einen sehr auffallenden violettblauen Glanz, der bei

Miles sehr schwach und bei Cynosura so gut wie gar

nicht vorhanden ist. Ferner fehlt alien 6 mir vorliegenden

Stiicken der rothliche Apicalflecken vollig. Dann ist

besonders der rothe Basalstreifen der Htfl. noch kurzer

als sogar bei Cynosura, daher fast fleckenformig und also

vollig verschieden von dem bei Codomannus und auch

Miles. Die rothe Binde der Vdfl. ist schmaler und be-

deutend kurzer als bei Cynosura und Miles, und erreicht

zuweilen kaum den ersten Medianast. Auf der Unterseite

ist, mit Ausnahme der hier auch kiirzeren rothen Binde

der Vdfl., gar kein merkbarer Unterschied von Miles und

Codomannus. Jedenfalls verdient diese Venezuela-For

mindestens eben so gut einen eigenen Namen, wie die

vom oberen Amazonas; ob beide, sowie Astarte Cr

die mir unbekannte Stratiotes Feld. und die He wit

m

am.
)

son -

sche Cynosura nur als Lokalform von Codomannus ano-e-

sehen werden konnen, dariiber kann ich mir heute aus

Mangel an geniigendem Material kein Urtheil erlauben.

Auf der Oberseite der Cynosura ahnlich ist C. Pitheas

Latr., die ich aus Venezuela, Columbien, Panama und

Chiriqui besitze. Auf den Htfln. geht bei Pitheas das

Roth als eine breite schrage Querbinde fast bis zur Mitte

des Aussenrandes. Ganz verschieden ist die Unterseite

dieser Htfl., im wesentlichen mit einem grossen, matt-

rothen (gelblich gemischten) Mittelfelde, in dem oben am

Vorderrande und darunter nach dem Innenwinkel zu ein

grosser, schwarzer, blau gekernter Augenflecken steht.

Ferner sind an der Basis am Innenrande zwei, und vor

dem Aussenrande eine breite schwarze Querlinie, letztere

in der Mitte durch einen feinen blauen Strich getheilt. '

51. Haematera Doubl.

H. Pyramus Doubl. Taf. 43. 0.

In dieser kleinen Gattung gibt es ausser der abgebil-

deten Art, die ich in typischen Stiicken nur aus Sud-

brasilien besitze, nur noch eine zweite, H. Thysb3 Doubl.

Hew., die wrohl als Lokalform der ersteren angesehen

werden kann. Typische Thysbe aus Columbien und be-

sonders aus Venezuela scheinen zwar auf den ersten Blick

ganz verschieden, aber von den Nebenfliissen des Ucayali

in Peru besitze ich Mittelformen, die sich wahrscheinlich

im sLidlichen Columbien und Ecuador noch viel auffallen-

der vorfinden werden. Typische Thysbe unterscheiden

sich von Pyramus besonders dadurch, dass sie auf den

lichteren, gelbrothen Vdfln. nur einen breiten schwarzen

Apicaltheil und Aussenrand, auf den Htfln. nur einen

nicht sehr breiten schwarzen Aussenrand fuhren. Die

Stiicke von Ucayali (Tarapoto und Chanchamayo) zeigen

meist einen ganz rothen Basaltheil der Vdfl., der nur zu-

weilen ganz wenig dunkel angeflogen ist, wahrend

sie auf den Htfln. annahernd so wie die abgebildete Py-

ramus sind, also einen dunklen Innenrand haben. Sie

sind daher auf den Htfln. Pyramus, auf den Vdfln. Thysbe!

Schon mem einziges cT aus Columbien hat auf den Htfln.

einen breiteren schwarzen Aussenrand und etwas dunkel
»

angeflogenen Innenrand, und ist dadurch von den typi-

schen Thysbe aus Venezuela wesentlich verschieden. Die

ziemlich variable Unterseite beider Formen bietet gar kei-

nen haltbaren Unterschied; typische Thysbe sind hier

etwas heller, mehr gelb gemischt, als Pyramus. Das <j>-

der letzteren ist so verschieden, dass mir die Herren

Salvin und Godmann ein solches (altes und schlechtes)

aus der Herrich-Schaffer' sehen Sammlung als „species

allied to Pyramus" bestimmten. Durch die Giite des

Herrn Dr. Willi. M filler erhielt ich vor kurzem eine

Haematera von haimateros, blutig.

Pyramos, griechischer Mannsname.

Pyramus oder
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Anzahl gezogener Pyramus aus Blumenau, nnd kann das

(J)
nun darnach beschreiben. Es hat eine mattschwarze

Oberseite mit einer breiten, schragen, hellrothen Quer-

binde der Vdfl. Dieses Roth ist von dem ornngen Roth

des S ganz verschieden. Auf den Htfln. ste! t nur in

der Mitte des Vorderrandes ein kurzer, schmalo", roth-

licher "Wisch, der bei dem alten J vollig fehlt. D!o Un-

terseite ist fast ganz wie beim o . Die in der Abbild.mg

ersichtlichen silbernen Aussenrandslinien und Plecken da-

vor sind in beiden Geschlechtern mehr blauglanzend und

nur bei gewisser Beleuchtung sehr auffallend. Dagegen

sind zwei Thysbe fj aus Venezuela auf den Vdfln. fast

ver-genau so wie die do; die Htfl. sind grosstentheils

dunkelt, mit vom Vorderrande (wo bei Pyramus § das

Fleckchen sitzt) nach der Mitte ziehenden, sehr unregel-

ma'ssig begrenzten rothen Flecken. Dies correspondirt

genau mitr der Eigenthumlichkeit der Thysbe d*c?, dass

niimlich die helle (rothe) Farbung die dunkle verdrangt.

j

52. Antigonis Feld.

A. Felderi Bates. Taf. 43 d*.

Diese seltene kleine Art fand sowohl ihr Entdecker

Mr. Bates, als auch Dr. Hahnel ausschliesslich bei Sao

Paulo de Olivenga am oberen Amazonas. Die zweite

Art dieser Gattung, A. Pharsalia Hew., wurde von bei-

den Forschern ausschliesslich bei Ega (jetzt Teffe), auch

am oberen Amazonas, aber weiter flussabwarts, gefunden.

Da sich Pharsalia lediglich dadurch von Felderi unter-

scheider, dass die weissen Flecken der Vdfl. gelb sind,

so glaube ich sicher, dass wir es hier nur mit zwei Lo-

kalformen einer Art zu thun haben. Ausser den beiden

auf der Abbildung befindlichen weissen Aussenflecken

fiihrt Felderi stets noch am Ende der Mittelzelle einen

mehr oder minder verloschenen lichten Flecken, der ge-

rade beim abgebildeten Stiicke so sehr verloschen ist,

dass ihn der Colorist leicht iibersehen konnte. Bei Phar-

salia ist, von diesem hier gelb en Flecken an, der ganze

obere Theil der Zelle bis zur Basis schwach gelblich an-

geflogen, was bei Felderi (mit Weiss) nie der Fall ist.

Dieses ist der einzige TJnterschied zwischen beiden For-

men, ausser der Farbung, die auch auf der Unterseite

der Vdfl. am Basaltheil bei Pharsalia gelblich ist, was

aber auch in ganz geringem Maasse bei einigen Felderi

vorkommt. Leider erhielt ich keine Q^ dieser beiden

Formen.

53. Callithea Boisd.

C. Sapphira Hiibn. Taf. 43. S und $
Aus dieser Gattung sind bis jetzt zehn Arten

bekannt, die sich fast alle im Amazonengebiet (mit

Peru und Ecuador) vorfinden; eine, C. Leprieurii Feisth.,

kommt auch in Cayenne, das ja fast zum untern Amazonen-

gebiet zu rechnen ist, eine andere, C. Hewitsoni Stgr.

(Markii Hew.) in Columbien vor. Ich erhielt beide letz-

tere, wie alle anderen Arten (von denen mir nur C. Whi-

Antigonis, eine von den heiligen Trieren. — Callithea
von talos, schon und Thea, die Gottin. — Sapphira von

sappheiros, der Saphir, wegen des blauen Glanzes der Fli'igel.

telyi Salv, fehlt) vom Amazonas, und besitze von dort

noch eine elfte (neue) Art, sowie eine zwolfte, die bisher

mit anderen verwechselt wurde. C. Sapphira wurde nur

am unteren Amazonas bei Santarem gefunden. Sie ist

wohl die schonste aller Arten und zeichnet sich vor den

anderen durch ihren sexuellen Dimorphisinus aus, der

aus den Abbildungen ersichtlich ist. Das wunderbare

Saphirblau des o und das Griinblau an der Fliigelbasis

des
(J)

lessen sich unmoglich wiedergeben. Der Aussen-

rarid der Htfl. der JJ ist fast bis oben hinauf breit

spangrlin, nach innen allmahlich verlaufend.

C. Hewitsoni Stgr. (Markii Hew.) Taf. 43. c?.

Die abgebildete Art steckt in meiner und wohl alien

Sammlungen, in denen sie vertreten ist, als Markii Hew.
Ich besitze sie vom ganzen oberen Amazonas und dem
Ucayali (von Teff6 bis Sarayacu), woher ich sie in 20—30

Stiicken erhielt, sowie in einem Stiick aus Columbien.

"VVie ich aber jetzt bei der Beschreibung sehe, hat He-
wit son unter dem Namen Markii bestimmt zwei ver-

schiedene Arten abgebildet, und zwar gehoren seine Figuren

2, 3 und 6 einer andern Art, und nur Fig. 5, die er als

Markii var. in der Beschreibung speciell noch aurTuhrt,

der vorliegenden Art an. Nach ganz peinlich strengen

Gesetzen der Nomenclatur miisste nun die unter Fio\ 2

3 und 6 abgebildete Art den Namen Markii Hew. behal-

ten, was aber vor der Hand zu grossen Verwirrungen

Anlass geben wurde, da man darunter die bisherige Mar-

kii meistens verstiinde. Ich ziehe es daher vor, beiden

Arten einen anderen Namen zu geben, zumal logisch

keine die Prioritat hat, da sie beide zusammen auf der-

selben Tafel publicirt wurclen. Die vorliegencle abgebil-

dete (bekanntere) Art nenne ich Hewitsoni, die andere

Wallacei nach dem beriihmten Alfred Wallace, dessen

Schatzeim Amazonengebiet (Rio Negro) gesammelten

leider grosstentheils auf dem Meere verbrannten. Hewit-

soni andert besonders in der Farbung der Vdfl. ab, die

ein verschiedenes Roth zeigen und zuweilen auch ocker-

gelb werden. Der Innenrand ist gewohnlich durchgehends

blauschwarz, zuweilen fast doppelt so breit; manchmal
sitzt nur noch oberhalb der Submediana ein kurzer

schwarzer Wisch. Die Htfl. der <Sd schillern meistens

fast vollstanclig prachtig blau; nur bei meinem Stiicke

von Columbien und meinem einzigen von Teffe ist dieser

blaue Schiller nur auf einem Theil des Innenwinkels be-

schrankt. Dieses Teffe-o allein zeigt auch den (von den

Vdfln. verdeckten) Vorderrand der Htfl. ganz schmal

ockergelb, und hier befinclet sich auch auf der Unterseite

der Htfl. am Vorderwinkelaussenrand ockerg-elbe Farbunff

Sonst hat geracle dieses Stiick am Innen- und Vorcler-

rancle nicht so viel Ockergelb wie das abgebildete.

dem Stiicke von Columbien sowie vom Huallaga und

Ucayali zeigt der Vorderrand an seiner Basalhalfte gar

kein Ockergelb. Dasselbe ist bei meinem einzigen Q
dieser Art aus Pebas der Fall. Dieses J hat hoehorange

Vdfl. und im schwarzen Apicaltheil eine grossere griin-

graue Binde als die O O . Der Innenrand bleibt an der

Basalhalfte orange wie beim abgebildeten d. Die schwar-

zen Htfl. sind ganz ohne blauen Schiller, zeigen aber vor

dem unteren Theile des Aussenrandes eine Reihe von 4

verloschenen graugriinen Flecken.

Die Art, welche Hewitson unter Fig. 2, 3 und 6
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als Markii abbildet und beschreibt, unci die ich Wal-

lacei nenne, ist mit der ihr weit ahnlieheren C. Batesii

Hew. bisher verwechselt, reap, zusammengeworfen worden.

Ich erhielt diese beiden letztercn Arten nur in geringer

Anzahl von Teffe; sie warden mir beide in England als

Batesii bestimmt. Sie haben das erste Drittheil der Vdfl.

orange gefarbt, weshalb sie sich auf den ersten Blick

sehr ahnlich sehen. Bei Batesii ist audi der vordere Ba-

saltheil der Htfl. (nebst dem Basaltheil der Mittelzelle)

orange, so dass diese Farbe hier einen richtigen Basal-

fleeken bildet. Bei Wallacei ist dies nie der Fall, son-

dern hier ist nur die Subcostale orange, dann folgt nach

dem von den Vdfln. bedcckten schmalen orangen Vorder-

rand nur eine orange bestreute dunkle Stelle. Wallacei

hat ferner fast uberall auf den sonst ganz schwarzen

Htfln., besonders nach ihrem Aussenrande zu, einen pr&ch-

tigen tiefblauen Glanz, ebenso auf dem breiten Aussen-

theil der Vdfl. Dieser blaue Glanz ist bei Batesii nur

in geringem Maasse vorhanden. Dagegen hat Batesii auf

den Htfln. stets eine schmale, verloschene, grimliche Aus-

senrandslinie, und der Apex der Vdfl. ist breit graugrim,

wahrend er bei Wallacei schwarz ist mit vorhergehender

schmaler graugruner Binde. Die Unterseite der Vdfl. ist

bei beiden Arten gleich gefarbt: oranger Basaltheil und

oraugruner, nach unten schwarzer Aussentheil. Bei Ba-

tesii stehen im letzteren (zwischen Medianast 1, 2 und 3)

stets zwei grosse, ovale, schwarze Flecken und 2—3 klei-

nere runde. Bei Wallacei stehen, naher am Aussenrand,

2— 5 gleichgrosse, kleinere, schwarze Flecken, von denen

der unterste (und oberste, wenn 5 vorhanden) am klein-

sten ist. Ganz verschieden sind beide Arten am Basal-

theil der Unterseite der Htfl. Bei Batesii ist etwa das

erste Drittheil ganz orange, nach aussen scharf begrenzt

und mehrere Zacken bildend. Bei Wallacei dagegen ist

hier nur die Halfte des Vorderrandes und der Iunenrand

breit orange, der dazwischen liegende Theil, also beson-

ders die Mittelzelle, bleibt grau metallgmn. Nur bei

einem Stiicke flndet sich die Mittelzelle an der Basis

schwach orange angeflogen; das Orange des Vorder- und

Innenrandes ist nicht so scharf begrenzt wie bei Batesii.

Der aussere Theil der Htfl. ist bei beiden Arten grau-

griin, aber bei AVallacei matter, bei Batesii glanzender,

griiner. Beide Arten ftihren (wie Hewitsoni) 4 Quer-

binden schwarzer Flecken, von denen die ausserste bei

Wallacei aus llalbmondstrichen besteht, wie bei Hewit-

soni, wahrend sie bei Batesii aus kurzen, breiten, gera-

den Strichen besteht. Ausserdem sind die Flecken der

drittcn Reihe (von aussen) bei Batesii meist viel grosser

als bei Wallacei. Der Unterschied, den He wit son als

von Mr. Westwood herausgefundcn angibt, dass bei

Batesii die untere Discocellulare die Mediana an der Basis

des zweiten Medianastes trifft, wahrend sie bei Markii

dariiber hinaus einmiindet, ist durchaus nicht stichhaltig,

wie ich bei genauer Untersuchung von zchn Stiicken dieser

Arten gefundcn habe. Wenn H e w i t s o n ferner bei seiner

Markii als Vaterland nur „Neu-Granada" angibt, so ist er

ungenau gewesen, denn die unter cliesem Namen mit in-

begriffene Wallacei ist sicher vom Amazonas und wohl

auch von Teffe (Ega) gewesen. Auch finde ich in der

That in dem von K i r b y nach Hewitson's Tode heraus-

gegebenen Cataloge seiner Sammlung bei den sechs Stiicken

von C. Markii „Ecuador, Amazonas, New Granada" angegeben.

C. Buckleyi Hew. Taf. 43. d\
Diese wunderschone Art wurde von dem in Siidamerika

verstorbenen Mr. Buckley in Ecuador entdeckt und von
Dr. Hahnel auch bei Sao Paulo de Olivenga und Juri-

maguas cinzeln gefunden. Die Oberseite hat einen pracht-

vollcn tiefblauen Glanz; der Aussenrand aller Plii<rel jgj.

dunkelgraugrun schillernd und an Breite, besonders auf

den Htfln., ziemlich verschieden. Bei einem meiner Stiicke

ist er fast doppelt so breit wie bei einem andern, und fast

goldgrun schillernd. Das J dieser schonen Art ist mir

unbekannt.

C. Degandii Hew. vom oberen Amazonas (Peru) und

Ecuador ist insofern der Buckleyi ahnlich, als sie auf der

Unterseite auch einen orangen Basaltheil aller Fliigel zeigt,

Derselbe ist aber auf den Htfln. kleiner, und in dem breiten

griinen Aussentheil stehen vier Querreihen schwarzer Flecken

ahnlich wie bei den drei Arten der Hewitsoni-Gruppe. In

dem griinen Aussentheil der Vdfl. stehen genau wie bei

Batesii zwei grossere schwarze Flecken nach unten und

zwei bis drei kleine dariiber. Auf der Oberseite hat diese

Art nur einen geringen dunkelblauen Glanz und breite

graugrunglanzende Aussenrander aller Fliigel. Bei einem

5 aus Iquitos sind diese Aussenrander besonders breit und

das Schwarz zeigt gar keinen blauen Glanz. Ein ganz

sicheres J aus Ecuador hat aber letzteren fast ebenso

stark als die dd> — C. Srnkai Honrath (Berliner ento-

mol. Zeitschr. 1884 pag. 207 Taf. VII Fig. 6 und 6a)

wurden nach zwei d O von Pebas (einesdurchDr.Hahnel

gefangen in meiner Sammlung und eines von Iquitos durch

Mr. de Mathau gefangen und von dem bisher entomo-

logisch unbekannten Herrn Srnka an Herrn Honrath

abgetreten) beschrieben. Diese Art hat eine ahnliche

Unterseite wie Degandii, cloch ist von den vier schwarzen

Fleckenreihen die innere nur rudimentar und die andere

nicht so stark ausgebildet. Auch sind von den fiinf Flecken

der Vdfl. die beiden unteren nicht auffallend grosser. Ganz

verschieden ist die saphirblau schillernde, dunkle Oberseite

der Srnkai, welche sonst ahnliche graugrun schillernde

(metallgrline) Aussenrander zeigt. Das schone Blau dieser

Art ist heller als bei Buckleyi. Ich besitze nun eine auf

der Oberseite der Srnkai ahnliche neue Art, leider nur

in einem von Dr. Hahnel bei Iquitos gefangenen 0,

die ich hier als C. Salvini kurz beschreibe. Wahrscheinlich

steckt diese Art noch in Bates Sammlung, da die Herren

Salvin und Godman, die jetzigen Besitzer dieser

Sammlung, mir dies Stuck als „ Degandii apucl Bates"

bestimmten. Aber Degandii, die ich in einiger An-

zahl auch gerade von Iquitos erhielt, ist es keinesfalls.

Die Oberseite dieser Salvini ist fast so schon blau glanzend

wie bei Srnkai unci hat eben solche metallgrune Aussen-

rander. Auf den Vdfln. ist aber bei Salvini auch der

Apicaitheil breit metallgrun, was weder bei Srnkai noch

Degandii der Fall ist, wo der Aussenrand sich im Apex

nur zuweilen verbreitert, meist ziemlich gleichbreit bleibt.

Auf der Unterseite ist der Basaltheil aller Fliigel orange-

roth. Der graugrime Aussentheil der Htfl. zieht am

Vorderrande noch ein Stuck bis oberhalb der Mittelzelle

hinein, was weder bei Degandii noch irgend ciner anderen

Art der Fall ist. Sonst stehen in diesem Aussentheil auch

die 4 Querreihen schwarzer Flecken, von denen die innere

auch vollstandig ist, aber aus anders geformten Flecken

wie bei Degandii besteht. Auf dem breiteren inetallgrimen
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Aussentheil der Vdfl.-Unterseite stehen 4 ahnlicKe schwarze

Flecken wie bei Degandii; der Innenrand bleibt hier breit

tiefschwarz, wie dies bei meinen Degandii nicht der Fall

ist. Der orangerothe, anders geformte Basaltheil der

Unterseite trennt Salvini sofort von Srnkai und Degandii,

von letzterer auch die vollig blau schillernde Oberseite.

C. Leprieurii Feisth. Taf. 43. o
7

.

D'cse aus Cayenne bescliriebene Art f.xnd Dr. Hah n el

in Anzahl bei Obidos am nordlichen Ufer des unteren

Amazonas. Sie ist nebst den folgenden, ausser durch

ganz rothe Basalzeichnung an der Basis der Unterseite,

von alien anderen Arten dadurch verschieden, dass die

Mittelzelle der Htfl. der o O auf der Oberseite ganz dicht

mit Ian gen schwarzen Haaren besetzt ist. Diese auffallende

Eigenthumlichkeit hat F el der zur Bildnng der besonderen

Gattung Cyane beniltzt, die aber nach Dr. Schatz kaum

noting sein diirfte. Ferner ist derVorderrand der Htfl. bei die-

sen Arten nicht schwarz, sondern grau, diinn beschuppt, wie

meist bei den Heliconius-Arten. Der schone blaue Glanz,

den die Vdfl. mit Ausnahme des Aussenrandes zeigen,

lasst sich im Bilde nicht so genau wiedergeben. Auch

die Unterseite der Htfl. ist fast durchaus schon goldgriin

glanzend. Ausser der strichartigen, mennigrothen Zeich-

nung an der Basis und am Innenrande ist zuweilen am

Schluss der Mittelzelle em rother Flecken, und bei zwei

Stiicken ist sogar die erste schwarze Querlinie im Innern

durchweg dunkelroth. Die Vdfl. zeigen stets an der Basis

des Vorderrandes einen rothen Flecken. Die J J sm(l

den oo ganz ahnlich, nur fehlt ihnen (ausser den langen

Haaren der Htfl.) der blaue Glanz der Vdfl.

Auf der Unterseite sehr ahnlich ist C. Depuiseti Feld.

aus Peru, nur ist dieselbe noch goldglanzender und die

schwarzen Zeichnungen der Htfl. sind etwas feiner. Ferner

macht hier auf den Vdfln. der metallglanzende Aussenrand

keinen einspringenden Winkel wie bei Leprieurii, in wel-

chem bei letzterer meist der unterste, vierte Flecken stent;

bei Depuiseti scheincn hier stets nur drei schwarze Fleck-

chen zu stehen. Auf der Oberseite fuhren die oo von

Depuiseti auf beiden Fliigeln einen schonen, lichteren

mehr saphirblauen Glanz ; nur der Innenrand der Htfl. und

die langbehaarte Mittelzelle bleiben schwarz. Ausserdem

hat Depuiseti einen breiteren, vollstiindigen, metallgrunen

Aussenrand der Htfl. und Vdfl.; auf letzteren bleibt nur

der imsserste Apicaltheil und der Aussenrand ganz schmal

schwarz. — Der Depuiseti auf der Oberseite ziemlich

ahnlich ist die schone C. Optima Butl. vom oberen Ama-
zonas (Peru und Ecuador). Diese hat einen noch leb-

haftercn, helleren, saphirblauenGlanz, der sogar die metall-

griine Aussenbinde zuweilen fast ganz verdrangt, Auf der

Unterseite ist das ganze Basal-Drittheil der Htfl. mennig-

roth, nach aussen frcilich sehr unregelmassig (zackig) be-

grenzt
; die stets vollig rothe Mittelzelle springt am meisten

nach aussen hervor. Hart an der Basis stehen haufip; ein

j

bis zwei kleine grime Fleckchen. Sonst sind die schwarzen

Zeichnuno-en auf dem grossen metallgrunen Aussentheil

ahnlich wie bei Leprieurii. Auch die Unterseite der Vdfl.

mit rothen Basaiflecken ist der von Leprieurii ganz ahnlich,

nur macht der metallgrilnc Aussenrand auch keinen Win-
kel, obwohl stets vier kleincre, gleichgrosse, schwarze
Fleckchen darm vorhanden sind. — Das 9 hat gar keinen
olauen Glanz, aber einen sehr breiten, metallgrunen Aussen-

rand aller Fliigel.

goldgriinen Unterseite der Htfl. die innerste

— C. Whitelyi aus Peru, die einzige

Callithea-Art, die ich leider nicht besitze, ist nach der

He witson'schen Abbilduno- auf der Oberseite der De-

puiseti und Optima sehr ahnlich; nur scheint sie keine

schwarz behaarte Mittelzelle der Htfl. zu haben, da weder

in der Abbildung etwas davon zu sehen, noch in der

Beschreibung etwas gesagt ist. Auf der Unterseite ist der

Basaltheil der Vdfl. und der Htfl. mit derem Innenrand

strichartig mennigroth, ahnlich wie bei Leprieuri. Dagegen

ist auf der

schwarze Bindenzeichnung nicht zusammenhangend, sondern

aus weit getrennten langlichen Flecken bestehend, die

weit langer und anders als bei Hewitsoni, Markii und

Sapphira sind. Dann folgt eine Reihe sehr grosser, schwar-

zer und darauf zwei Reihen mehr strichformiger Flecken.

Vor dem Aussenrande der Htfl. stehen sechs schwarze

Flecken, funf untereinander und ein sechster halbmond-

formiger vor dem unterstcn. Jedenfalls ist dies eine eigen-

thumliche Art, die, wenn die lange Behaarung der Htfl.

wirklich fehlt, trotz der mennigrothen Basalfarbung gar

nicht zur Leprieurii-Gruppe gezogen werden kann.

54. Callizona Doubl.

C. Acesta L. Taf. 43. c?.

Diese Gattung enthalt wahrscheinlich nur eine gute

Art, die L i n n e zuerst Acesta (nicht Aceste) nannte,

obgleich Mr. Butler noch weitere Arten aufgestellt hat,

die indesscn wohl nur als Lokalformen der genannten va-

riablen Art zu betrachten sein diirften. Ich erhielt Acesta

von Chiriqui, Venezuela, Cayenne und dem ganzen Ama-
zonas bis zum slidlichen Peru. Die schriige, helle Binde

im schwarzen Aussentheil der Vdfl. ist ausserst verander-
i

lich, sowohl in Form als Farbe. Sie ist zuweilen ganz

schmal, fast nach unten getrennt, zuweilen dreimal so breit,

braun, gelb oder weissgelb. Ebenso verschieden, ist dar-

nach auch die Breite der schwarzen Binde, die sie von

dem gelbbraunen Basaltheil trennt. Bei Stiicken aus Pebas

verschwindet diese schwarze Binde bis auf den obersten

Theil ganz, dadurch natiirlich auch die braune Binde, die

in der gleich gelarbten braunen Basalhalfte aufgeht; solche

Stiicke beschrieb Butler als C. Fulvescens. Bei anderen

Stiicken vom Chanchamayo ist die sclrwarze Trennungs-

binde auch verschwunden, aber die helle Apicalbinde, die

hier breit gelb ist, hebt sich von der braunen Basalhalfte

noch auffallend ab. Ich vermuthe, dass dies C. Latifascia

Butl. ist.

55. Gynaecia Doubl.

G. Dirce L. Taf. 43. c?.

Diese eigenthtlmliche Art, die einzige ihrer Gattung,

kommt durch das ganze neotropische Faunengebiet ver-

breitet vor; ich besitze sie von Honduras bis Sudbrasilien.

In Grosse und Zeichnung iindert sie ziemlich ab, besonders

hinsichtlich der Breite und Form der gelben Binde. Der
kleine gelbe Flecken am Vorderrando im Apex fehlt oft

Callizona von kalos, schon und zone, Giirtel. — Acesta
von Akeste, Stadt in Sieilien. — Gynaecia von gynaikeios,

— Dirce, Tochter des Helios.was den Frauen eigen ist.
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ganz; bei meinem Stiicke aus Siidbrasilien aber ist er

nicht nur recht gross vorhanden, sondern der Apex ist theil-

weise gelb angeflogen. Audi die Unterseite andert etwas

ab, und bemerke ich nur, dass meine (gezogenen) Stiicke

aus Blumenau hier am Ende der Mittelzelle der Htfl. alle

einen grossen, rundlichen, schwarzen Flecken haben. Die

beiden Geschlechter sind gleich gezeichnet und gefarbt-

Ectima Doubl.

E. Lirides Stgr. (Liria Fabr. var.?) Taf. 43. c?.

Aus der vorliegenden Gattung wurden bisher 5 Arten

beschrieben, wozu die abgebildete Form von Pebas als

sechste kommt. Doch werden Lirides, sowie E. Lirina

Feld. und die mir unbekannte Erycinoides Feld. vielleicht

nur als Lokalformen von Liria Fabr. aufzufassen sein. Ich

habe als Liria Fabr. Stiicke von Panama, Columbien und

dem Amazonas, die hellere, graue Fliigel mit deutlichen,

dunkleren Querbinden zeigen, wahrend letztere auf den

fast eintonig dunklen Pliigeln von Lirides kaum hervor-

treten. Ausserdem ist bei meinen Lirides die weisse Binde

der Vdfl. anders, breiter und viel scharfer begrenzt als

bei Liria, wo sie nach dem Innenwinkel zu ofters von der

Grundfarbe durchbrochen wird.

E. Rectifascia But!, aus Chiriqui und Costarica unter-

scheidet sich durch eine schmalere, fast gleichmassig breite,

nach innen gerade abgeschnittene Binde. Sonst ist sie

auch heller, und wie Liria deutlich gebandert. Als E.

Lirina Feld. habe ich Stiicke aus Rio und Siidbrasilien,

die noch scharfer gezeichnet sind als Liria, und die in

dem unteren Theil der weissen Binde zwei dunkle Augen-

kreise haben, von denen nur der unterste eine dunkle

Pupille zeigt. Auch fiihren diese Lirina nur einen, und

nicht drei weisse Punkte im Apex der Vdfl., wie die an-

dem erwahnten drei Formen. Ausserdem haben sowohl

Liria wie Lirina vor dem Aussenrande der Htfl. vier bis

funf weissgekernte Augenflecken, die den anderen Formen

fehlen. Die Unterseite ist bei alien diesen Formen so

ahnlich, dass ich darauf nicht weiter eingehe.

Eine zweifellos gute Art ist die grossere, seltene E.

Jona Hew. vom unteren Amazonas. Sie hat ein ganz an-

deres, eigentlich aus vier Flecken bestehendes, weisses

Band ; der unterste dieser Flecken ist nach aussen gerichtet.

Ferner haben die Fliigel einen matt stahlblauen Glanz,

der sich aber nicht auf die sehr hervorstechende dunkle

Fleckenbindenzeichnung erstreckt. Im Apex steht kein

weisser Punkt. Das $ hat nur geringeren Schein, sonst

ist es, wie bei den anderen Arten, dem d gleich ge-

zeichnet und gefarbt.

Batesia Feld.

B. Hypoxantha Salv. God. (Iiypochlora Feld. var.)

Taf. 43. d.

In dieser Gattung steht jetzt nur die erwahnte aus-

gezeichnete Art, von der 3 Formen bekannt sind, die

Ectima von ektimos, ungeehrt. — Lirides und Liria von

Batesia nach dem bekannten Lepidoptero-

— II y p o e h 1 o r a

,

leirion, die Lilie.

logen Bates,

unten grtln.

Hypoxantha, unten gelb.

am oberen Amazonas und Rio negro, sowie in Ecuador

vorkommen. Die Stammform Hypochlora wurde am
Rio negro gefunden und stellte darnach Felder die Gat-

tung Batesia auf. Ich erhielt von dieser typischen Hy-

pocblora ein einziges Stuck, welches Dr. Hahnel bei

Jurimaguas am Rio Huallaga fing. Sie unterscheidet sich

im wesentlichen von der abgebildeten var. Hypoxantha

nur dadurch, dass die Unterseite der Htfl. metalIglanzend

graugriin ist. Bei Hypoxantha ist sie lehmgelb mit ge-

ringem griinlichen Anflug, und bei der dritten Form

B. Hemichrysa Salv. God., tief orange- oder ockergelb.

Bei der durchschnittlich grosseren Hemichrysa, die nur

in Ecuador gefunden wurde, ist auch die Apicalbinde

der Vdfl. auf der Unterseite orange, wahrend sie bei den

beiden andern Formen griinlich ist. Bei dem abgebilde-

ten Stuck ist sie ausnahmsweise sehr rudimentar, sie ist

aber bei alien mir vorliegenden Hypoxantha, die ich von

Dr. Hahnel aus Pebas (eines habe ich von Ecuador)

erhielt, schwacher als bei den anderen beiden Formen.

Das eine Stuck aus Pebas bildet in der Farbung der

Unterseite, die schon blass orange ist, einen Ubergang

zu Hemichrysa. Auf der Unterseite ist bei diesen 3

Formen, von denen ich leider die J$ nicht habe, nicht

nur die Brust ganz roth behaart, sondern auch der Hh>

terleib von der Basis bis iiber die Mitte hinaus roth.

58. Panacea Salv. God.

P. (Batesia) Regina Bates. Taf. 43. d*.

Vorliegende Gattung wurde von Westwood „ Pan-

dor a'
4 genannt, da dieser Name aber bereits vergeben

war, wurde er von Salvin und Godman in Panacea

umgeandert. Sie enthalt 5 meist recht nahe stehende

Arten, die von der vorhin beschriebenen so verschieden

sind, dass sie mit derselben unmoglich in einer Gattung

vereint bleiben konnten. Die Arten kommen in Colum-

bien, Ecuador und am oberen Amazonas vor. Die be-

kannteste ist P. Prola Doubl. Hew. aus Columbien, Ecua-

dor und vom oberen Amazonas. Sie unterscheidet sich

ausser weniger auffallenden Merkmalen der Oberseite, von

der abgebildeten Regina sofort durch eine fast zeichnungs-

lose rothe Unterseite der Htfl. und zwei rothe Basal-

flccken in der Mittelzelle der Vdfl. Regina kommt nur

am oberen Amazonas (Sao Paulo, Pebas, Jurimaguas) vor

und ist durchschnittlich etwas grosser als die anderen

Arten. Sie ist der P. Chalcothea Bates aus Columbien

und Ecuador am ahnlichsten und vielleicht nur eine Lokal*

form derselben. Sie hat ein breiteres, erzgrunschillerndes

Querband der Vdfl., und meist in der entsprechenden

schwacheren Binde der Htfl. weniger oder fast gar keine

dunklen Flecken, welche gerade bei dem abgebildeten

Stiicke fast genau so wie bei Chalcothea vorhanden sind.

Ausserdem hat letztere eine dunklere, rauchbraun ange-

flogene, rothe Unterseite der Htfl. mit 5—6 schwarz urn-

zogenen und schwarz gekernten Augenflecken, die Dei

typischen Regina nur ganz rudimentar vorhanden sind.

Es kommen aber alle Ubergange vor; in der Farbung

stehen Stiicke aus Ecuador mitten zwischen Chalcothea

Panacea, eine erdiehtete Pffanze, die fur Alles helfen sollte.

die Konigin*K e g i n a
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von Columbien und Regina. Beiden Foimen feldon audi

die rothen Basalflecken in der Mittelzelle der Vdfl. auf

deren Unterseite, we'che die beiden andern Arten der

Yorliogendcn Gattung, P. Divalis Eates und Procilla Hew.,

fiihren. Procilla aus Columbien hat eine ganz chokolade-

braune Unterseite der Htfl. mit sehr deutlichen, theilweise

blau gekernten Augenringen, wahrend dieselbe bei Divalis

vom oberen Araazonas (ich erhielt sie nur von Pebas)

nur zuwoilen ebenso gefarbt ist. Meist ist Divalis, beson-

ders.am Linen- und Aussenrande, noch stark roth ange-

flogen; die Augenflecken fehlen entweder ganz oder es

sind deren nur 2—4 weit kleinere vorhanden. Auf der

Oberseite ist Divalis der Regina sehr ahnlich, wahrend

Procilla hier von alien Arten am meisten differirt. Zu-

nachst clurch eine schmalere, zuweilen fast durchbrochene,
i

griinc Binde der Vdfl., dann besonders duich 3 weissliche

Flecken im Apex. Auch auf den Htfln. ist Procilla am

starksten gezeich.net, namentlich durch (4) schwarze Au-

genflecken, die nach aussen und innen breit schwarz urn-

zogen sind.

59. Aereronia Hubn.
A. Feronia L. Taf. 44. £.

Bis heute sind, mit den hier beschriebenen, 18 Arten

clieser durch das ganze neotropische Faunengebiet ver-

breiteten Gattung bekannt. Dieselben zeichnen sich im

Leben durch zwei grosse Eigenthumlichkeiten aus, da sie

erstens beim Fliegen ein ziemlich lautes, klapperndes Ge-

rausch machen, zweitens sich mit ausgebreiteten Flu-

geln an die Stamme der Baume setzen. Fast alle andern

Tagfalter sitzen, wie bekannt, in der Ruhe mit zusammen-

geklappten Fliigeln. Den Ageronia-Arten aber, die fast

alle buntere, grellere Unterseiten haben, gewahrt das An-

legen der Fliigel an den durch F.'echten ere. ahnlich ge-

farbien Staram entschieden Schutz vor Verfolgung durch ihre

Feinde. — Typische Feronia besitze ich aus Guatemala,

Chiriqui, Panama, Columbien, Cayenne und vom ganzen

Amazonas bis zum stidlichen Peru. Die von Kirby als

Varietaten aufgefiihrten A. Guatemalena Bates und Iphthlme

Bates, beide aus Guatemala, halte ich entschieden fiir

zwei gute Arten, zumal sie mit Feronia zusammen vor-

kommen. Es sind zwar ausserst ahnliche Arten, die sich

aber doch durch gewisse constant bleibende Merkmale,

die der ausgezeichnete Entomologe Bates sehr trefflich

herausgefnnden hat, stets unterscheiden lassen. So sind

besonders die Auc;enflecken der Htfl. auf der Oberseite

anders geringelt. Bei Feronia sind sie um die grosse,

weissgraue Pupille breit schwarz und fein gran, geringelt;

bei Guatemalena sind die grauen Pupillen zweimal fein blau

und dazwischen breit schwarz, und bei Iphthime die klei-

neren weisslichen Pupillen zwreimal schwarz und dazwi-

schen fein blau geringelt. Ebenso zeigen diese Arten in

den Vdfln. constante, wenn auch sehr wenig auffallige

Unterschiede.

Was A. Epinome Feld. anlangt, so ist es aus Felder's

Beschreibung (wie in den meisten Fallen) unmoglich, die-

selbe zu erkennen. Jedenfalls steht es aber fest, dass

Ageronia von ageraos, nicht aliernd. Feronia, Goitin

der Walder.;

in Siidbrasilien zwei ganz ahnliche Arten vorkom-

men, die in meiner, und wohl in den meisten an-

deren Sammhingen bisher vermischt steckten. Erst

durch Herrn Dr. Wilh. M filler; der beide Arten im

vorigen Jahre bei Blumonau in Siidbrasilien aus zwei

ganz verschiedenen Raupen in Mehrzahl erzog, wurde ich

darauf aufmerksam gemacht, dass hier zwei sicher ver-

schieclene Arten vorliegen miissten; ich habe bei beiden

feste, wenn auch sehr geringe Unterschiede aufgefunclen.

Beide Arten stehen der Iphthime sehr nahe, und mag
die eine derselben als Lokalform der letzteren an^esehen

werden konnen, da sie besonders auf der Oberseite nur

etwas dimkler, mehr grlin als blaugriin ist. Die andere

Art, welche ich auch aus der Provinz Sao Paulo und
von Rio erhielt, ist noch bedeutend dunkler, stark grim-

grau, und schon dadurch von der weit helleren und licht-

blaugrauen Iphthime auf den ersten Blick verschieden.

Yon dieser, sowie von der anderen Art trennt sie stets

sofort ein Xformiger, schwarz umzogener, griinlich grauer

Flecken, der im unteren hinteren Theile der Mittelzelle

der Vdfl. unter dem grossen grauweissen Nierenflecken

steht. Der vorclere, grossere Theil dieses Xformigen

Fleckens enthalt mehr oder wenio-er rothbraune Farbuno-.

Letztere kommt auch bei cle:i anderen Arten (wie bei

Feronia mehr nach oben) vor, doch zeigen diese nie die

deutliche, aus 2 Flecken zusammengeflossene Xformige

lange Fieckenzeichnung. Diejenige dieser beiden siid-

brasilianischen Arten, die nicht Epinome Feld. ist (was

nur durch Vergleich mit Felder'schen Originalen fest-

gestellt werden kann), mag Fallax heissen. Beide Arten

haben ganz ahnlich umzogene Auo-enfleckon cler Htfl. wie

Iphthime.
o

A. Ferentina Godt., die ich aus Guatemala, Panama^

Haiti, Columbien, Venezuela, Chanchamayo, dem unteren

Amazonas, Bahia und der Provinz Sao Paulo und Siid-

Brasilien besitze, ist den vorigen gleichfalls sehr ahnlich,

aber auf der Oberseite noch heller als Iphthime. Sie

unterscheidet sich sofort durch die Augenflecken auf der

Unterseite der Htfl., die zweimal schwarz, durch fein

Gelb getrennt, geringelt sind. Bei einer neuen, weit klei-

neren Art, von der ich leider nur ein (5 aus dem Cauca-

thale (Columbien) besitze, sind die Augenflecken unten

ebenso wie bei Ferentina. Aber ausser manchen an deren

kleineren Unterschieden ist diese Art, die ich Ferox nenne,.

sofort durch die Oberseite kenntlich. Dieselbe ist auf den

Htfln. weit eintonig dunkler als bei Ferentina, ohne irgend

welche reinweisse Fieckenzeichnung, wahrend in der hinteren

Halfte der Vdfl. ein breites, verloschenes, weisses Band

vom Vorder- bis fast zum Innenrande zieht. Dieses Band

ist aber durchaus kein scharf begrenztes, zeichnungsloses,

sonclern gewissermassen nur ein weisser Schein, der durch

die Fliigel zieht, in dem die wreisslichen Flecken aufgelost

sind, und in welchem sonst die dunkle Zeichnung, so

besonders die schwarze, gezackte Querlinie hinter der

Mittelzelle deutlich steht.

A. Albicornis Stgr. Taf. 44.

Diese neue Art sandte mir Dr. Haim el nur von Pebas

am oberen Amazonas. Die Oberseite der Vdfl. ist ein ganz

dunkles Sammtgriin (ofters mit blaulichem Anflug), wie ea

Albicornis, mit weissen Fuh'ern.
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ahnlich dut noch die unten verschiedene Alicia zeigt. Sonst

steht Albicornis der im Durchschnitt etwas kleineren A.

Chloe Stoll. aus Surinam, die ich vom unteren und oberen

Amazonas erhielt, am nachsfen, ist aber sehr leicht von

ihr zu unterscheiden. • Albicornis hat zunachst den oberen

ausseren Piihlertheil ganz weiss (mit Ausnahme einer

kurzen schwarzen Spitze), wie dies keine andere mir

bekannte Ageronia-Art zeigt. Ferner ist besonders

die Basalhalfte der Unterseite der Fliigel bei Albicornis

weiss, bei Chloe grau, zuweilen fast ganz grauschwarz.

Albicornis fiihrt auf der Oberseite in der Mittelzelle der

Vdfl. nur einen rothbraunen Flecken; Chloe hat deren

3 (nur ausnahmsweise 2) und in der Mittelzelle der Htfl.

zvvei. Auch auf der Unterseite stehen bei Chloe mehr

— Eine der Chloe sehr ahnlicherothbraune Flecken. —
die vielleicht nur als Lokalform davon anzusehen

ist, erhielt ich vom Chanchamayo und nenne sie Daphnis.

Sie unterscheidet sich von Chloe sofort durch einen rein*

weissen, durch die Subcostalrippen getheilten Flecken am

Vorderrande vor dem Apex. Dieser zieht sich, grau an-

geflogen, bindenartig bis in den Aussenrand hinein. Darunter

steht am Aussenrande zwischen Medianast 1 und 2 noch

em weisser, grau angeflogener Flecken, sowie ein zweiter

Vorderrande dicht hinter der Mittelzelle.solcher

Diese Flecken sind alle auch bei Chloe vorhandeii, aber

meist kleiner und ganz dunkel bestaubt, und entsprechen

den bei beiden Formen ziemlich gleichen weissen Flecken

der Unterseite. Ferner sind beide Formen besonders

noch dadurch unterschieden, dass die Augenflecken vor

dem Aussenrande der Htfl. auf deren Unterseite bei

Daphnis stets deutlich doppelt weisslich umrandet sind,

wahrend sich bei Chloe meist nur die iiussere weissliche

Umrandung vorfindet, die innere aber nur schwach ange-

deutet ist.

A. Alicia Bates. Taf. 44. S-
Diese priichtige, seltene Art fand Dr. Hahnel nur

bei Sao Paulo und Pebas am oberen Amazonas. Die

Farbung der Oberseite ist fast ebenso dunkel grimblau

wie bei Albicornis; dagegen ist sie auf der Unterseite der

Htfl. ganz anders orange-lehmgelb. Die Stiicke andern

sehr wenig ab; mein einziges £ ist etwas matter, oben

mehr graugrun gefarbt.

Sonst hat nur noch A, Fornax Hiibn., die ich aus

Chiriqui, Columbien, SQdperu und Siidbrasilien besitze,

eine gclbe Unterseite der Htfl. Dieselbe hat hier aber

noch 2—3 grosse weisse Flecken vor dem Aussenrande

nach oben, und 3 kleine, schvvarz umzogene nach unten

stehen. Auf der Oberseite ist Fornax vollig von Alicia ver-

schieden und sieht hier der abgebildeten Feronia sehr ahnlich.

A. Amphinome L. Taf. 44. <S

ist die haufigste Art der vorliegenden Gattung und wohl

durch gauze neotropische Faunengebiet verbreitet.

Sie zeichnet sich durch ein weisses Querband der Vdfl.

in beiden Gfesehlechtern und durch eine vorherrschend

roth gefarbte Unterseite der Htfl. aus.

Auf der Oberseite sehr ahnlich ist A. Arinome Luc,
die ich vom ganzen Amazonas und aus Peru besitze.

Hier ist die weisse Binde reiner weiss, und auf der Unter-

seite der Htfl. ist sie der nachstfolgenden Arete sehr

Amphinome, eine Nereide.

ahnlich. Diese Unterseite ist ganz schwarz mit 2—3
roth en Basalfleckeu am Vorderrande und 4 solchen vor

dem unteren Theile des Aussenrandes. Der Amphinome
auf der Unterseite der Htfl. sehr ahnlich ist die schone

A. Belladonna Bates, die ich nur von Sao Paulo mi
Pebas durch Dr. Hahnel erhielt. Belladonna hat aber

auf den Vdfln. keine weisse Binde, sondern auf der Unter-

seite 4 quer durch den Fliigel ziehende, ovale, weisse

Flecken, die oben ganz dunkel angeflogcn sind. Ausser-

dem sind die schonen binden- und flecken f5rmio-en b'au-

griinen Zeichnungen anders als bei Amphinome und alien

anderen Ageronia-Arten.

A. Arete Doubl. Hew. Taf. 44. §.

Ich besitze diese Art nur aus dem sudlichen Brasilien

von Rio bis Sta. Catharrna. Bei derselben, sowie bei

A. Arethusa Cram, (von Centralamerika und dem nord-

lichen Theile Siidamerikas, von der Westseite bis Siidperu)

hat nur das J eine schrage weisse Querbinde der Vdfl.

dem d fehlt sie durchaus. Bei Arete d gehen hier die

grilnblauen, bindenformig gestellten Flecken clinch den

ganzen Vdfl., und sind 5—6 solcher Fleckenbinden vor-

handeii. Arethusa o hat weit weniger blaue Flecken

und es steht nur vor dem Aussenrande eine vollstandige

Reihe derselben. Sonst sind beide Arten auf der Unter-

seite ziemlich gleich, nur fiihrt hier Arethusa am Innen-

rande der Htfl. noch 2— 3 rothe Fleckenstreifen.

A. Velutina Bates. Taf. 44. cT.

Diese priichtige Art, die Dr. Hahnel auch nur (wie

Alicia und Belladonna) bei Sao Paulo und Pebas fand,

ist auf der Unterseite mit rothen Flecken wie Arete, aber

hier wie auf der Oberseite prachtig tief stahlblau glan-

zend. Auf der sammtartig blauschwarzen Oberseite stehen

kleinere blaue Flecken und Striche in 5—6 Reihen wie

bei Arete. Das mir unbekannte J diirfte auch wie Arete

eine weisse Querbinde der Vdfl. fuhren.

60. Didonis Hubn.
D. Biblis Fabr. Taf. 44. d.

In dieser Gattung stehen 3 Arten, von denen die ab-

gcbildete eine gemeine, sehr weit verbreitete ist. Ich be-

sitze sie von Panama, Portorico, Columbien, Venezuela,

dem ganzen Amazonas, Peru und Siidbrasilien. Die Stiicke

andern nur in der Grosse und Breite der rothen Binde

der Htfl. etwas ab. Der Aussenrand der Vdfl. ist meist

ziemlich auffallend lichter (grau). Auf der Unterseite ist

die rothe Binde der Htfl. durch die schwarzen Eippen

in Flecken getheilt, meist

auch schwarzlich iiberflogen. Nur bei einem Stiicke aus

Siidbrasilien befindet sich hier auch in der Mitte des

Vorderrandes ein kleiner runder, rother Flecken und

an der Basis stets 3 (oder 2) deutliche solche. Bei

D. Aganisa Boisd. aus Mexico, die ich aus Guatemala,

San Salvador und Honduras besitze, steht hier stets ein

rother Flecken am Vorderrande. Ausserdem hat diese

Art eine weit schmalere rothe Querbinde der Htfl., die

besonders weiter vom Aussenrande entfernt ist. Dieselbe

weisslich gemischt, zuweilen

Arete, Gemahlin des Alkinous. — Didonis von Dido, K0111-

gin von Karthago. Biblis, Quelle bei Milet.
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verlSuft nicht parallel mit dem Aussenrande, sondern zieht

vom Vorderwinkel nach dem Innenwinkel des Htfls., so

class ein segmentartiges Stiick des schwarzen Aussentheils

stehen bleibt. — Die dritte Art, D. Pasira Doubl. Hew.,

soil aus Guiana sein, sie ist gar nicht beschrieben, son-

dern nur durch die abgebildete Oberseite als neu aufge-

stellt. Diese Oberseite unterscheidet sich von jener der

typischen Biblis, wie sie Cramer und Hiibner abbilden,

nur durch einen kaum lichteren Aussenrand der Vdfl. und

durch einen grosseren Abstand der rothen Binde der

Htfl. vom Aussenrande derselben. Bei meinem cinzigen

Stiicke aus Cayenne ist beides der Fall; die rothe Binde

ist hier aber dick von den Rippen schwarz durchschnit-

ten und die einzelnen Flecken aussen tief gezackt. Auf

der Unterseite sind die rothen Flecken viel kleiner, nach

oben hin fast rudimentar. Wenn dieses Stiick, wie sehr

wahrscheinlich, die richtige Pasira ist, so sind deren Art-
«

rechte in meinen Augen sehr fraglich. Ubrigens sagt

auch schon Double day (Westwood) von den 3 Arten

dieser Gattung, dass sie wohl nur Lokalformen von ein-

ander sein mochten.

61. Vila Kirb.

V. Caecilia Feld. (Mariana false.) Taf. 44. d\

Aus dieser interessanten Gattung waren bisher 4 Arten

und einc Lokalform aufgestellt. Ich beschreibe hiezu eine

fiinfte Art, und glaube fast, dass die als Lokalform auf-

geftihrte, falschlich als Mariana abgebildete Caecilia auch

als gute Art angesehen werden muss. Alle diese Arten

kommen am Amazonas und clessen oberen Zufiiissen in

Bolivia, Peru nnd Ecuador, eine auch in Surinam (Guiana)

vor. V. Caecilia war mir als die, ihr allerdings ,recht

ahnliche, Mariana Bates bestimmt worclen und steckte

als so!che in meiner Sammlung. Sie kommt nur am oberen

Amazonas und dessen Zufliissen (Ucayali, Huallaga etc.)

vor und wurde von F el der als sichere Varietal der

V. Emilia Cram, beschrieben. Letztere besitze ich aus

Surinam, woher Cramer's Original stammt, und dem
unteren Amazonas (Villa Bella und Massauary), aber

auch in einem typischen Stuck aus Sao Paulo de Olivenga

am oberen Amazonas, wo sie Dr. Hahnel zusammen mit

Caecilia fing. Emilia unterscheidet sich von Caecilia be-

sonders dadurch, dass bei ihr der grosse weisse Apical-

flecken der Vdfl. in 2—3 kleinere aufgelost ist. Auch
die anderen weissen Zeichnungen der Vdfl., besonders

der weisse Mittelflecken, sind bei Emilia moist kleiner.

Auf den Iitfln. haben alle meine Emilia eine weisse, durch

die Rippen schwarz durchschnittene Mittelbinde, die mit

dem Aussenrande ziemlich parallel verlauft. Meine Caecilia,

die ich von Iquitos, Jurimaguas, Tarapoto, Sarayacu und
Ecuador erhielt, haben eine ganz ahnliche (nicht so stark

schwarz durchschnittene) weisse Binde der Htfl., wahrend
die Stiicke von Olivenca und Pebas nur eine Spur davon
zeigen, wie das abgebildete von Pebas. Ja bei einem
memer Stiicke von Olivenga fehlt sogar jede Spur dieser

weissen Binde, und auch die kurze weisse Basalbinde
fehlt diesem Stiick, das an Stelle derselben nur eine blau-

hche Beschuppung zeigt. Da ich von Olivenga ein vollig

Caecilia, Frauenname.

Cramer'schen Abbildung

typisches Stiick der Emilia erhielt, so kann Caecilia

nicht als Lokalform, auch nicht als zufallige Aberration

angesehen werden, da gerade diese Olivenca-Caecilia nicht

wie die hoher den Amazonas hinauf vorkommenden Stiicke

eine weisse Binde der Htfl. zeigen. Der meist grosse

blauliche Flecken an der Bas :

s der Vdfl. fehlt bei Emilia

ganz. Die Fransen der Htfl. und der unteren Halfte der

Vdfl. sind bei Emilia, mit Ausnahme eines Stiickes von

Villa Bella, schwarz und weiss gescheckt, was bei einer

grosseren Anzahl von Caecilia nie der Fall ist. Hier sind

sie stets schwarz, mit Ausnahme des Innenwinkels der

Vdfl., wo sie auch weisslich erscheinen. Auch auf der

Unterseite findet bei alien mir vorliegenden Stiicken beider

Formen ein constanter Unterschied statt. Bei Caecilia

steht hier vor dem schwarzen Aussenrande der Htfl. stets

nur eine schmale w^eisse Linie, bei Emilia eine breitere

weisse Fleckenbinde. Bei der

der Emilia ist freilich auch nur eine schmale weisse Linie

vorhanden, doch mag dies ein Fehler des Coloristen sein,

denn mein Stiick aus Surinam hat auch eine aus langen

weissen Mondflecken bestehende Aussenbinde.

V. Mariana Bates, von der ich erst vor kurzem ein

Stiick von Garlepp aus Javary (oberer Amazonas) erhielt,

sieht oben den Olivenga-Stiicken von Caecilia sehr ahnlich,

da es ganz schwarze Htfl. mit weissen Aussenrandslinien

hat. Die innere derselben besteht aber aus breiteren

weissen Stricken; auch sind die Fransen der Htfl. weiss

gescheckt. Auf den Vdfln. ist die Zeichnung ahnlich,

doch steht hier bei Mariana die weisse Basalzeichnung

nur in der Mittelzelle als langer, nach aussen sich etwas

verbreiternder, wreisser Basalstreif. Dann folgt in der

Mittelzelle ein grosser, und am Ende derselben ein kleinerer

weisser Flecken. Seitwarts von diesen letzteren beiden

nach aussen steht ein sehr grosser weisser, von zwei

schwarzen Rippen durchzogener Flecken. Vor dem Apex
befindet sich eine stark durchbrochene, in zwei Flecken

aufgeloste weisse Binde, und im Apex selbst eine ver-

loschene weisse Linie. Letztere ist auf der sonst fast

gleichen Unterseite weit grosser. Auf der Unterseite der

Htfl. fehlt bei Mariana die weisse Basalbinde ganz. Die

braune Vorderrandslinie hangt vollstandig mit der braunen

A.ussenrandslinie zusammen, und im schwarzen Aussenrande

stehen 2 weisse Strichlinien.

V. Azeca Doubl. Hew. von Bolivia erhielt ich in 3

Stiicken vom Ucayali durch Garlepp. Diese Art hat

auf den schwarzen Htfln. eine sehr unregelmassige weisse

Langs-Halbbinde, die von den Rippen breit schwarz durch-

schnitten ist. An der Basis ist sie am breitesten, nach

unten nicht scharf begrenzt, wahrend ihr ausserster

schmaler Theil scharf weiss begrenzt ist und ziemlich

weit vor dem oberen Theil des Aussenrandes endigt.

Vor dem unteren Theil des Aussenrandes steht eine schmale,

blauliche Strichlinie, und vor dieser eine breitere weisse

am Innenwinkel sich ein brauner

Langsflecken befindet. Die Vdfl. fiihren in cler Mittelzelle

einen langen, breiten, weissen Basalstreifen. Am Ende

desselben steht seitwarts (zwischen Medianast 1 und 2)

ein langer weisser Strichflecken und vor dem Apex eine

breite weisse Binde, also im ganzen nur 3 weisse Zeich-

nungen.

Aus Ecuador brachte Buckley in Anzahl eine neue

Art, die ich Cacica nenne, und die von England aus

Strichlinie, vor
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falschlicli als Azeca versandt wurde. Bei dieser Cacica

ist der etwas schmalere weisse Basalstreifen in der Mittel-

zelle vor dem Ende fast durchschnitten. Hinter demse'ben,

zwischen Median ast 1 und 2, stehen 2 weisse Flecken.

Die weit schmalere weisse Binde vor dem Apicaltheil ist

VI. NYMPHALIDEN

unten clurchbrochen, a? so getheilt, und im

Apex selbst steht ein weisser Fleckenwisch, der auf der

Unterseite weit grosser auftritt. Auf den Htfln. ist eine

gleichbreite, weisse Langsbinde vorhanden, ganz anders

wie bei Azeca sonst

• •

-

!

I

sind die Randzeichnungen ganz

ahnlich. Cacica ist aber durch die anderen (6) weissen

Zeichnungen der Vdfl., besonders audi durch den hier

auftretenden weissen Apicalflecken, und durch die ganz

andere weisse Binde der Iltfl. niemals a^ Lokalform zu

Azeca zu ziehen.

Die sechste, resp. fiinfte Art, V. Stalachtoides Bates

von Maranham an der Miindung des Amazonas, ist von

den anderen voilig verschieden, und. hat Ahniichkeit mit

einigen Stalachtis-Arten, z. B. mit Phaedusa. Sie hat

auf den Vdfln. in der Mittelzelle 3, nach aussen noch

6— 7 durchscheinend weisse Flecken oder Streifen, den

kleinsten davon im Apex. Die etwas durchscheinenden Htfl.

haben einen breiten schwarzen Vorderrancl, dicke schwarze

Rippen, und vor dem mit 2 weissen Strichlinien gezeich-

neten schwarzen Aussenrand eine breite rothgelbe Binde.

62. Cystineura Boisd.
C. Bogotana Feld. (Hypermnestra Hiibn.) Taf. 44.

Q (nicht J).

In dieser Gattung fuhrt Kirby 7 Arten auf, die in

Mexico, Centralamerikn, auf den AntMen und im nord-

lichen wie ostlichen Theile Sudamerikas vorkommen. Die

abgebildete Art aus Venezuela hatte ich als Ilyper-

durchaus

mnestra Hiibn. in der Sammlung stecken, sehe aber

jetzf, class es eine davon verschiedene Art ist, auf welche

die Beschreibuno; yon Bogotana Feld.

passt. Dies ist eine sehr veranderliche Art, wie eine

Anzahl Stucke, die mir Dr. Ilahnel aus Pto Cabello

und Mcrida sandte, beweist. Einige derselben (O (3) fuh-

ren auf der Oberseite fast keine Spur von Gelb, wah-

rend andere, besonders in der Mittelbinde der Htfl., aber

auch auf den Vdfln. nach dem Aussenrand hin sehr viel

Gelb haben. Das eine o hat, mit Ausnahme des grauen

Aussenrandes, fast ganz weisse Htfl., ein anderes sehr

breite weisse Streifen auf den Vdfln. Im Gegensatze dazu

ind 2 S<3 auf der Oberseite aller Fliigel eintonigsi o —b grau,

fast zeichnungslos, nur mit dunklerem Aussenrande und

3— 4 verloschenen weissen Piinktchen auf den Vdfln.

Diese Stucke machen den Eindruck einer voilig anderen

Art, und ich vermuthe fast, dass sie mit der mir unbe-

kannten C. Cana Erichs. aus Cayenne identisch sind. Ich

vermuthe dies um so mehr, als Felder sagt, er habe

Cana auch aus Venezuela erhalten. Die mit alien ande-

ren Venezuela-Stiicken voilig gleiche Unterseite dieser

fraglichen Cana lasst mich aber nicht claran zweifeln, dass

sie nur Varietat oder Aberration von Bogotana ist. Fer-

ner erhielt ich auch ganz dunkle J?? ĉ e aber stark mit

Gelb gemischt sind und bei denen die weissen Zeich-

nen

Cystineura von cyst a, Blase, wegen der blasig aufgetriebe

Costalader. — Bogotana von Bogota in Colnmbien.

nun gen m alien Ubergangen anftreten.

doch nur eine Varietat von Bogotana ist.

r>a ich auch
helle 9$ erhielt, wie das abgebildete (clas ich falschlich

frfiher fur ein d hielt) so glaube ich, dass die helle und
dunkle Form vielleicht 2 Generationen angehoren. D"
helle Form sieht der C. Hypermnestra Hiibn., die ich nur
aus Bahia besitze, tiiuschend r.hnlich. Aber auf der Untp-
seite bildet die schmale weisse, scharf schwarz umsaumte
Basalbinde der Htfl. ein sehr constantes Unterscheidunes-

merkmal. Bei Hypermnestra ist diese weisse Basalbinde

liber doppelt so breit als bei Bogotana, und darauf folgt

nach aussen eine schmalere gelbe Binde. Bei Bogotana
folgt eine sehr breite gelbe Binde, die im Lmern meist

etwas weiss angeflogen ist, doch nicht so bindenartig weiss

wie in der Abb ildung.

C. Semifulva Feld. aus Columbien hat fast ganz gelta

braune Htfl. und einen gelbbraun angeflogenen inneren

Basaltheil der Vdfl. Auf der Unterseite ist aber dieselbe

schmale weisse Basalbinde der Htfl. wie bei Bogotana

vorhanden, und ich halte es nicht fur ausgeschlossen, class

diese auf den ersten Blick so verschieden aussehende Art

— Eine andere

recht verschieden erscheinende Art besitze ich in zwei

Stricken aus der Provinz Sao Paulo im siidlichen Brasilien

von Ipanema. Diese Art, sonst der Hypermnestra, die

auf der Oberseite niemals Gelb zeigt, ahnlich, hataufbei-

den Seiten einen breiten braungelben Apicaltheil und

Aussenrand der Vdfl. Auf der Oberseite steht vor dem-

selben noch ein deutlicher schmaler, schwarzgrauer Aussen-

rand, wahrend auf der Unterseite nur cine schmale dunkle.

Limballinie vorhanden ist, vor der Spuren weisser Halb-

mondchen stehen. Da die Binden der Htfl. auf der Unter-

seite im wesentlichen wie bei Hypermnestra sind, so halte

ich es fur sehr moglich, class diese auf den ersten Blick

so ganz verschieden aussehende Form, die ich C. Apicalis

nenne, nur eine Lokalvarietr.t von Hypermnestra ist.

C. AmysHOne Men. aus Mexico und dem nordlichen

Centralamerika hat auf den Htfln. vom Innenwinkel aus

eine breite gelbbraune Aussenbinde, die nur seiten ganz

bis oben zieht; zuweilen finden sich auch gelbbraune

Spuren am Aussenrande der Vdfl. Die kleinere C. Dorcas

Fabr. von Jamaica (und Guinea?) hat auf alien Fliigeln

einen breiten braungelben Aussenrand und unten auf den

orherrschend gelben Htfln. z^vei sehr schmale weisse Quer-[7

binden.

C. Teleboas Men. Taf. 44.
71

0-

aus

Diese ausschliesslich auf den Antillen (Haiti etc.) vor-

kommende Art sieht so grundverschieden von den vorigen

;, dass sie vielleicht in eine andere Gattung gesetzt

werden muss. Die wenigen alteren Stucke, die ich davon

habe, zeigen untereinander fast gar keine Abweichungen,

und glaube ich, dass diese Art wenig Anlage zum Abandern

hat.

63. Lucinia Hubn.
L. Sida Hiibn. (Cadma Dru.) Taf. 45. J.

In dieser nur den Antillen eigenthumlichen Gattung

stehen zwei Arten, von denen ich fast annehmen niochte.

Teleboas von Teleboai, ein akarnaniseher Volksstamni.
—

Lucinia, Lichtgottin. — Sida von Side, Gemahlin des Orion,

*
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dass die eine nur eine Lokalform der andem ist. Ich

hatte bisher die abgebildete Form als Cadma Dru. in

meiner Sammlung, da ich sie unter dieser Bezeichnung

in der Sommer'schen Sammlung vorfand. Jetzt sehe

ich, dass meine Stucke, die ich in genannter Sammlung
von Domingo, Haiti und Lagueira (?) habe, und jiingst

auch in kleiner Anzahl aus Cuba erhielt, mit der Abbildung

von Si da Hiibn. vollig iibereinstimmen. Alle meine

Stucke andern wenig ab, nur etwas in Intensitat und

Form der schwarzen Zeichnungen der Vdfl., sowie die

Stucke aus Cuba am Ende des Yorderrandes der lltfl.

einen oft ziemlich grossen schwarzen Flecken fuhren. Ausser-

dem findet sich bei einigen Stiicken im Analwinkel der

Htfl. ein kleiner nmder, schwarzer Flecken. Auf der

Unterseite der Htfl. stehen an der Basis stets 3 braunliche

Querlinien und auch am Aussenrancle vor der Silberlinie

eine unregelmcssige braunliche Binde.

L. Cadma Dru. von Jamaica ist nach der Abbildung

grosser und besonders durch zwei Merkmale von Sida

verschieden. Zunachst ist die Unterseite der Htfl. grau-

braun statt weisslich, mit 3 braun schwarzen Querlinien,

einer hinter der Basis, einer in der Mitte und einer vor

dem Aussenrande. Die Silberbinde vor letzterem fehlt.

Im unteren Augenflecken steht ein sehr gt'osses, zusammen-

geflossenes, blaues Auge, im oberen nur ein kleines blaues

und darunter ein dunkles. Dann zeigen die Vdfl. ausser

dem schwarzen Flecken am Innenwinkel nur am Ende

des Vorderrandes einen grossen schwarzen Flecken, in

dem hart am Vorderrande zwei gelbe Flecken stehen.

Vielleicht ist diese Cadma nach einer Aberration oder

einem sehr schlechten Stucke abgebildet, das die Phantasie

des Malers verbesserte. In der grossen Hewitson'schen

Sammlung steckten aus der Gattung Lucinia nur 3 Stucke

von Sida.

64. Pyrrhogyra Hubn,
P. Amphira Bates. Taf. 44. d\

Aus dieser Gattung sind bisher 9—10 zum Theil

einander recht ahnliche Arten beschrieben, die fast liberal]

zerstreut im ganzen neotropischen Gebiete, von Mexico

bis Paraguay vorkommen. Einige derselben diirften sich

nur als Lokalformen anderer herausstellcn. Amphira erhielt

ich besonders vom oberen Amazonas und Ucayali, aber

auch vom unteren Amazonas (Juruty) sandte Dr. Hahnel
ein sicher dazu gehorendes Stuck ein. Diese Art gehort

zu der Abtheilung der Pyrrhogyra-Arten mit schnee-

weissen Flecken, wahrend die Arten mit griinen (weiss-

grlinen) Flecken die andere Abtheilung bilden. Kirby
fiihrt Amphira als Varietat von P. Tiphus L. auf, aber

sie ist von dieser verschiedener, als z. B. P. Docella Moschl.

aus Surinam, welche wohl nur eine Lokalform von Tiphus

ist. Ich glaube sogar, class Docella Moschl. eigentlich die

typische Tiphus L. ist, da diese nach der Abbildung von
Clerk, die mit meinem einzigen Stucke aus Surinam gut

stimmt. wahrscheinlich auch aus Surinam stammte.i Da-
gegen sind jene Tiphus, die ich aus Venezuela, Columbien,

Chiriqui und Guatemala besitze, noch reiner weiss und
ohne ocler mit sehr verloschenen weissen Aussenrands-

Pyrrhogyra von pyrrhos, roth und gyros, Kreis.

phira oder Amphiro, Toehter des Okeanos.

Am-

flecken der Vdfl. Der Hauptunterschied zwischen Am-
phira Bates und Tiphus L. liegt in dem grossen weissen

Innenrandsflecken der Vdfl., der bei Amphira viel grosser

und breiter (zuweilen ganz halbkreisformig) ist, wahrend
er bei Tiphus ein schmaleres, kurzes Oblong bildet.

Der Amphira sehr ahnlich ist eine Form, die ich von
England als Arge aus Paraguay erhielt. Hier ist beson-
ders der obere weisse (Vorderrands-) Flecken viel grosser,

fast so gross als der Innenrandsflecken. Ferner hat diese

Arge in dem breiten dunklen Aussenrancle der Unterseite

bedeutend weniger Weiss. Auf der Oberseite zeigt sie

nur einen kleinen weissen Apicalpunkt, den auch einige

Amphira nur allein fuhren, wahrend ihnen die anderen,

bei dem abgebildeten Stucke vorhandenen, weissen Rand-
punkte ganz fehlen. Ob diese Arge schon irgendwo be-

schrieben ist, weiss ich nicht; vor der Hand mochte ich

sie als Lokalform von Amphira betrachten, als welche sie

freilich von Tiphus sehr verschieden ist. — Auch die et-

was grossere P. Ophni Bull, von Minas Geraes, die ich

von Bahia und Sudbrasilien habe, steht der Tiphus nahe,

hat aber ganz auffallend spitzer ausgezogene Vdfl. und
besonders einen langen, etwas ovalen, weissen Vorder-

randsflecken, der grosser als der Innenrandsflecken ist.

Mr. Butler begntigt sich zu sagen: „ Allied to P. Tiphus
of Linnaeus, but perfectly distinct", statt comparative

Unterschiede anzu^eben. Ich besitze nun auch noch
ein paar weisse Pyrrhogyra-Formen, die ich hier kurz

beschreiben will.

P. Catharina aus Sudbrasilien (Provinz Sta. Catharina)

ist eine grosse Art mit vielem Weiss, von der mir 3 J J
vorliegen. Sie hat von alien meinen Arten den grossten

(oval clreieckigen) weissen Vorderrandsflecken, der mindestens

so viel Flachenraum einnimmt, als der darunter stehende

grosse (viereckig abgerundete) Innenrandsflecken. Ferner
fiihrt sie im Aussenrancle auffallend viele und grosse weisse

Flecken, auf den Vdfln. deren 5—6, auf den Htfln. 5.

Auf cler Unterseite sind diese Flecken noch grosser und
getrermt vorhanden, nicht bindenformig vereint wie bei

Amphira. — Eine zweite neue Art, die ich P. Jaani nenne,

sandte mir Herr E. Troetsch in 2 <Sd vom Rio San
Juan im westlichen Columbien. Diese fast ebenso grosse

Art zeigt auf der Oberseite im Aussenrancle gar keine

weissen Flecken, von denen unten aber auf ieclem Flu^el

6 deutlich getrennte vorhanden sind. Besonders aber

zeichnet sie sich durch einen grossen weissen Innenrands-

flecken aus, der mit dem clamber stehenden ovalen Flecken

bei clem einen Stucke an der inneren Seite schmal zusammen-

hangt, bei clem anderen Stucke nur durch einen sehr

schmalen Streifen schwarzer Grundfarbe getrennt ist. —
Die mir unbekannte, gleichfalls weisse P. Typhoeus Feld.

aus „Bogota" (Columbien) soil weisse Aussenrandsflecken

unci einen kleinen weissen Vorderrandsflecken haben, und

diirfte wohl nur eine Varietat von Tiphus sein. Die mir

auch unbekannte P. Irenaea Cram, aus Surinam, eine

kleine Art mit weissen Binclen unci braunlichen Randflecken

und Linien, scheint mir kaum zur vorliegenden Gattung

zu gehoren.

P. Crameri Auriv. (Neaera L.) Taf. 44.

Diese „griine u Pyrrhogyra besitze ich von Chiriqui,
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Columbien, dem oberen Amazonas und Siidperu. Aurivillius

hat nachgewiesen, dass Neaera L. init TiphusL. zusammen-

failt, und daher fur diese Art den Namen Crameri ge-

da Cramer sie zuerst kenntlich (als Neaera) ab-

Sie unterscheidet sich von den anderen mir be-

kannten griinen Arten sofort dadurch, dass sie auf der

Unterseite der Yclfi. an deren Basalhalfte nur einen rothen

Streifen (am Vorderrande) hat, wahrend die iibngen ausser

diesem noch einen zweiten rothen Streifen auf der Mediana

fuhren. Die Grosse und Form der beiden griinen Flecken

andert sehr stark ab; so besitze ich em kleines Stuck

vom Rio San Juan, wo der Innenrandsrlecken der Vdfl.

vollig viereckig, etwas oblong, und klein ist; bei demselben

Stiicke bildet die sonst vorherrschende giime Farbung
J

der Htfl. nur cine breitere crime Mittelbinde. Bei meinen

Stricken aus Chiriqui ist der schwarze Aussenrand der

Htfl. am schmalsten, und darin steht am Innenwinkel ein

rother Flecken, der alien meinen anderen Keaera fehlt.

Auf der Unterseite ist- der feine schwarze Aussenrands-

strich meist etwas roth angeflogen, zuwcilen ganz roth.

Die auf der Oberseite ahnliche P. Otolais Bates, die

ich aus Guatemala (nur in einem Stiicke), dem oberen

Amazonas und Siidperu besitze, hat ein blasseres Griin

und unterscheidet sich auf der Unterseite der VdfL sofort

durch die 2 rothen Basalstreifen. Mit Ausnahme des

Sttickes von Guatemala zeigen alle meine anderen Otolais

noch im Aussenrande der Vdfl. etwas vor der Mitte 1—

2

weissliche Flecken. Im Analwinkel der Htfl. steht, wie

bei den anderen griinen Arten, ein rother Flecken. —
P. Edocla Doubl. Hew., die ich aus Guatemala, Chiriqui

und Columbien besitze, ist eine grosse Art mit spitzen

Vdfln., ahnlich wie bei der weissen Ophni Butl. Sie fiihrt

einen Ian gen griinen Innenrandsrlecken, einen meist drei-

eckigen Vorderrandsflecken und einen grossen Apicalpunkt

der Vdfl., in dieser Gattung clen grossten. Die fast gleich

grosse P. Lysanias Feid. vom Rio negro, die ich vom

oberen Amazonas und in einer Lokalform vom Chancha-

mayo erhielt, hat nicht so spitze Vdfl. und besonders

einen ganz anderen, viel breiteren, halbkreisformigen griinen

Innenrandsrlecken der Vdfl. Auch der Vorderrandsflecken

ist ganz anders, langgezogen, nicht dreieckig. Auch hat

Lysanias auf den Htfln. vorherrschend griine Farbung,

wahrend letztere bei Edocla nur als breite Querbinde auf-

tritt. Ich kann diese Lysanias nicht, wie Kirbv, als Lokal-

form von Edocla betrachten. Die Stiicke vom Chancha-

mayo fuhren weisse, zuweilen etwas verloschene Aussen-

randsfleckchen, meist 5 auf den Htfln. und 3— 4 auf den

Vdfln., die den Lysanias (und Edocla) stets fehlen. Man

kann daher diese auch sonst etwas verschiedene Lysanias-

Form aus Siidperu als var. Maculata bezeiehnen.

P. Ci'parina Bates von Cupari kenne ich leider nicht,

bin aber schon durch die Lokalitat iiberzeugt, dass sie

von der folgenden, sehr auffallenden, neuen Art, die ich

in 4 Stricken (3 vom Rio San Juan und 1 aus Bogota)

erhielt, verschieden ist. Ich nenne diese Art P. Nasica.

Sie hat schwarze Htfl. mit einer breiten griinen Mittel-

Querbinde und rothem Anal flecken. Auf den Vdfln. hat

sie einen etwas langlichen, oben convexen Innenrands-

flecken von der Breite der Binde der Htfl., und dariiber

einen ziemiich grossen langlichen, ovalen Vorderrands-

flecken. Ausserdem stehen im breiten schwarzen Aussen-

rande 4— 5 weissgiiine Fleckchen. Das Griin ist bei die-

ser Nasica lebhafter als bei den anderen Arten. Auf de
Unterseite hat sie eine besonders breite, rothe Aussenlini

(Binde) der Htfl. und auf alien Flugeln im Aussenrande

eine doppelte Reihe meist grosser weisser Flecken. Hie-

durch, sowie durch den fehlenden griinen Apicalflecken

durch die griinlichen Aussenrandsflecken und die ganz

andere Fliige form (wie bei Neaera) unterscheidet sie sich

sofort von Edocla, der einzigen griinen Art, die auch

eine grime Mittelbinde auf den vorherrschend schwarzzen

Htfln. hat.

65. Amnosia Westw.
A. Decora Doubl. Hew. Taf. 44. <$.

Aus dieser indischen Gattung ist nur diese emzige

Art bekannt, die ausschliesslich auf Java gefunden wurde.

Ich besitze davon 2 Paare aus der Sommer'schen

Sammlung, und scheint Decora seit langer Zeit nicht nach

Europa gekommen zu sein. Mein anderes d' zeigt auf

der Oberseite der Htfl. nach unten und aussen zwei

deutlichere, blaugekernte, gelb umzogene Augenflecken

als wie das abgebildete o Die lichteren, rauohgrauen

55 fuhren 4 sehr breit gelb umzogene Augenflecken, von

denen aber nur die beiden unteren (grossten) blau ge-

kernt sind; die oberen sind nur schwarz ausgefullt; gan2

oben steht noch ein einfacher schwarzer Flecken. Auf

den Vdfln. fuhren die 55 e ine weisse, nur nach aussen

violettblau eingefasste Querbinde, welche auch auf der

Unterseite, vollig weiss, scharf auftritt. Sonst ist die

Unterseite gelbgrau mit ahnlichen Augenflecken, die hier

nur greller hervortreten.

66. Cyrestis oisd.

C. Tlivodamas Boisd. var. Andamaneusis Stffii?

Taf. 45. d-

Nachdem Mr. W. L. Distant in seinem verdienst-

lichen neuen Werke „Rhopalocera Malayana" die

beiden friiheren Arten dieser Gattung, Rahria Westw.

und Risa Doubl. Hew., mit volleni Rechte als eigene

Gattunsr Chersonesia aus^eschieden hat, bleiben etwa

18—20 publicirte Cyrestis-Arten iibrig. Mit Ausnahme

von 2 Arten, die dem afrikanischen Paunengebiete ange-

horcn, kommen alle im indo-australischen Gebiete vor, und

zwar von Vorderindien bis zum Bismark-Archipel. Die

meisten linden sich auf den Inseln des malayischen Av-

chipels. Die abgebildete Form erhielt ich in Anzahl von

den Andamanen durch den dort erschlagenen Herrn v.

Roepstorff; sie unterscheidet sich von der typischen

Thyodamas aus Vorderindien (Sikkim) besonders durch

starkere schwarze Zeichnung, vorzugsweise im Apex und

am Aussenrande der Vdfl., sowie durch mehr Gelb (Orange)

im Analtheil der Htfl.

C. Nivea Zink. von Java mit der kaum davon zu tren-

nenden Nivalis Feid. von Malacca, Sumatra und Borneo

ist eine ahnliche weisse Art mit dunklem Vorder- una

Aussenrand der Vdfl. und einer doppelten dunklen Aus-

Amnosia von a m 11 s , das Lamm,
sehmaekt. — A 11 da ma 11 en sis von den

Ocean.

— Decora, geziert, ge-

And.uuanen iin indischen
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senbinde der Htfl. In der Mitte fiihren alle Pliigel nur

3 feme schwarze Querlinien. Am Innenwinkel der Vdfl.

steht ein kleincr ockergelber Plecken, und der Analtheil
-

der Htfl. ist nach aussen ziomlich breit ockergelb urn-

saumt. Bei C. Maenalis Erichs. von den Philippinen ist

nur der Innenrand am A.nalwinkel ockergelb, wahrend

auf den Ydfln. ein ganz ahnlieher gelber Plecken steht.

Diese Art hat aber weit dickere schwarze Querstreifen.

Ich erhielt Maenalis anch in von den Philippinen-Stucken

etwas verschiedenen Exemplaren von Sumatra. Sie sind

nur etwas reichlicher und tiefer schwarz gezeichnet, machen

aber doch einen so verschiedenen Eindruck, dass sie immer-

hin den Namen var. Sumafrensis fiihren konnen.

C. Acilia Godt. var. Laelia Feld. Taf. 45. d-

Laelia Feld. von Batjan und Halmahera ist nur eine

unwesentliche Lokalform der auf den Papua-Inseln vor-

konmienden Acilia Godt., die auch nach den verschiedenen

Fundorten ziemlich abandert. Acilia hat breitere weisse

Bin den, meist weniger gelb geringelte Augenflecken und

dafiir einen breiter gelb angeflogenen Analwinkel der Htfl.

Die var. Strsgaia Fe!d. von Celebes hat ganz schmale

weisse Querbinden, eine geibliche Querlinie vor der schwach

gelb umzogenen Augenfleckenbinde und sehr wenig Gelb

im Analwinkel. Die scltenen Cj)(j) von Laelia, die ich von

Batjan erhielt, haben auch eine fast ebenso schmale weisse

Binde, die aber an den Randern nicht scharf begrenzt

ist, und bei einem Q auf den Htfln. nach unten fast ganz

verschwindet; dagegen hat ein Laelia J von Teniate eine

ebenso breite, scharfe weisse Binde wie der o — C.

Thyonneus Cram, von Amboina und Celebes (auch Buru)

ist die einzige, oben ganz dunkle, braune Art mit schwarzen

Querstreifen und Zeiclinungen. Licht braungelb ist C.

Luiea Zink. von Java, die sonst in der Zeichnungsanlage

der Nivalis mit den diinnen schwarzen Querlinien ahnlich ist.
*

C. Fortnosa Feld. Taf. 45. $.

Diese seltene Art von den Andamanen ist verwickelt

gezeichnet und andert auch ziemlich ab. Meist haben

die Stilcke einen gelblichen Anflug oder schwach geibliche

Binden: aber eines meiner (j d ist fast nur grau und

braungrau in verschiedenen Nuaneen gezeichnet und fiihrt

hinter der Mitte eine ziemlich breite, fast reinweisse Quer-

binde auf alien Fliigeln. In der Sammlung des Frhrn-

v. Sch en ck steckte eine nahe Art unter den Namen
C. Mantiiis Boisd. Von dieser erhielt ich ganz kiirzlich

10 schune Stiicke durch Dr. Platen von der Minahassa

(Celebes). Diese Mantiiis hat gar koine gelbe Beimischung,

sondern ist weiss mit ahnlicher schwarz- oder rauchgrauer

Zeichnung wie Formosa. Bei den meisten Stiicken ist

der Aussenrancl, besonders der Vdfl., breit dunkel, bei

anderen stehen aber verloschene weissliche, mit schwarzen

Strichelehen gekernte Augenflecken in demselben. Der
Lappen am Innenwinkel der Htfl. ist ganz graublau und
gewohniich steht vor demselben unmittelbar im Innenwinkel

ein kleinerer graublaucr Plecken. Auf der Unterseite

steht auch auf den Vdfln. eine Reihe von 4— G schwarz-

lichen Aiiffonflecken nach aussen, von denen nur der

und 2 sehr gross ist. Ob diese/wischen Medianast 1

Mantiiis, welch e durchschnittlich etwas kleiner als Formosa
^

ist, schon irgendwo beschrieben wurde, weiss ich nicht.

Laelia, romischer Fiauenname. Formosa, schon e;esta]tet

C. Paulinus Feld., die ich nur von Batjan und Waigeu

erhielt, ist eine etwas ahnlich e, vorherrschend weisse Art

mit dunklen Aussenrandern. Sonst ist nur das Basal-
>

Drittheil aller Pliigel mit feinen grauen Lringslinien schwach

gezeichnet. Als C. Periander Fabr. besitze ich aus Sumatra

eine kleine weissgraue Art, deren Pliigel 3—4 verloschene

graugelbe Querstreifen und einen mattgrauen, dunklen

Aussenrand fiihren. Periander hat auf den Htfln. eine

doppelte, scharf weisse Aussenlinie, durch eine schwarze

getrennt. Vor derselben steht eine andere gewellte weisse

Linie, und vor dieser 4— 5 dreieckige, schwarze, weiss

umzogene Augenflecken. Vor diesen steht nach unten

eine ziemlich grelle gelbe Halbbinde. Eine ahnlich e, noch

kleinere Art oder Lokalform erhielt ich in mehreren Stiicken

von meinem jetzigen Mitarbeiter, Herrn II. Wernicke,
der sie in Perak auf der Halbinsel Malacca fing. Ich

nenne sie C. Wernicke!. Das kleinste Stuck hat 30, das

grosste 36 mm. Flugelspannung. Die Grundfarbe dieser

5 grauen oder gelblichen Quer-

Der

Form ist reinweiss mit 3-

streifen (zum Theil nur Halbbinden) aller Fliigel.

Aussenrand ist weit tiefer und scharfer abgeschnitten dun-

kel als bei Periander, fast schwarz. Darin stehen die-

selben weissen Linienzeichnungen wie bei Periander, auch

die mehr niondformigen Augenflecken der Htfl. Ebenso

steht vor den letzteren nach unten eine noch auffallendere

gelbe Halbbinde. Auf der sonst weissen, graugelb ge-

banderten Unterseite tritt der schwarze Aussenrand noch

viel auffallender dunkler hervor, besonders auf den Vdfln.

Bei m einen Periander aus Sumatra fehlt er hier vollip:,

und sowohl durch dieses MerkmaJ,

weisse Grundfarbe ist Weraickei von der dunklen Perian-

wie durch die ganz

der sofort zu unterscheiden. C. Cassander Feld. von

den Philippinen sieht auch auf den ersten Blick der

Wernickei ahnlich, weiss mit feinen grauen unci gelben

Querzeichnungen und breiterem dunklen Aussenrande.

Dieser ist aber weit breiter als bei Wernickei, besonders

auf den Htfln., welche nur einen gelben Analflecken, nicht

die gelbe Aussen-Halbbinde fiihren. Auch sind bei die-

ser grosseren Art die llandzeichnungen ganz anders.

C. Elegans Boisd. Taf. 45. tf.

Diese wirklich hochelegante Art kommt ausschliesslich

auf Madagascar vor. Heine vorliegenden 6 Stilcke andern

in Zeichnung und Farbung nur wenig ab; so verschwin-

det bei einem Stiicke cler obere Theil der mittelsten

(feinen) Querlinie der Htfl., und diese selbst ist bei an-

deren Stiicken bald schwarz, bald nur schmutzig graugelb.

Die schwarzen und griingelben Zeiclinungen treten bei

dem sonst schneeweissen Thiere scharfer auf als in der

Abbilclung.

C. Camillas Fabr., die zweite afrikanisehe Art, kommt
nur im tropischen AVestafrika vor; ich besitze sie von der

Groldkiiste bis Angola. Sie ist ahnlich gefarbt und ge-

zeichnet wie die vorio;e, macht aber durch ihre viel brei-

teren Querzeichnungen doch einen anderen Eindruck.

67. Chersonesia Dist.

Ch. Raliria Westw. Taf. 45. d-

Schon ein Blick auf die Abbildung geniigt, um zu

E leg a ns, zierlich. — Chersonesia von C hers one s u e,

Name verscliiedener grieehischer Halbinseln und Stadte.
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begreifen, warum Mr. Distant die vorliegende Art nebst

einer ahnlichen von Cyrestis trennte. Ich besitze Rahria

von Moulmain, Malacca, Nias, Sumatra, Java und Celebes.

Die Stucke andern iiberall wenig ab; einige zeigen im

Apex ziemlich viel Schwarz, andere gar keines; die ^$
sind nur etwas lichter gelbbraun.

Die zweite Art, Ch. Risa Doubl. Hew., kommt nur in

Nordindien, besonders Sikkim vor. Sie ist ahnlich gefarbt,

aber anders gezeichnet, die schwarzen Querlinien verlaufen

gerade durch die Fiiigel, und statt der schwarzen Strich-

reihe vor dem Aussenrande (besonders der Htfl.) stent

eine violettblaue Querlinie.

68- Stibochiona Butl.

St. Nicea Gray. Taf. 45.

Obwohl im System diese Gattung erst hinter den bciden

folgenden steht, bespreche ich sie schon jetzt, da sie auf

Tfl. 45 abgebildet ist. Sie enthalt nur 2 Arten, von denen

Nicea ausschliesslich in Nordindien, besonders Sikkim,

gefunden wurde. Die Stucke andern kaum ab; die §£
haben mehr und grossere weisse Punkte auf den Vdfln.

und etwas grossere Randaugen der Htfl.; auch ist die

Randfarbung nicht blau, sondern mehr blau- oder graugriin.

Die zweite Art, St. Coresia Hiibn., findet sich auf

Sumatra und Java. Sie ist etwas kleiner und hat auf

den schwarzen Vdfln. meist nur sehr wenige und kleine

weisse Punkte vor dem Aussenrande. Nur an der Spitze

tritt noch eine zweite Reihe von 3— 4 ganz kleinen weissen

Punktchen auf, und oberhalb des Innenwinkels stehen ein

paar scharfe blaue Strichelchen. Dagegen ist der Aussen-

rand der Htfl., besonders im unteren Theile, breit blau

mit einigen schwarzen Randflecken darin. Beim § ist er

weiss mit grossen schwarzen Fleckeu, nur nach innen blau

angeflogen. Auch sind beim § die weissen Plecken der

Vdfl. grosser und ist noch eine Schragbinde solcher wreisser

Fiecken vor dem Apicaltheile vorhanden.

69. Megalura Blanch.

M. Coresia Godt. Taf. 45. d"-

Aus dieser Gattung sind bis heute 24 Arten bekannt,

von denen aber wohl nicht alle ihre Artrechte aufrecht

erhalten konnen. Diese schonen langgeschwanzten, deshalb

etwas an die Segelfalter erinnernden Arten finden sich

fast durch das ganze neotropische Faunengebiet verbreitet

vor, von Mexico bis zum siidlichen Brasilien. Vier Arten,

zu denen Coresia gehort, haben sich sogar bis in die

siidlichen Staaten von Nordamerika verbreitet. Coresia

erhielt ich aus Guatemala, Chiriqui, Columbien, Venezuela,

Brasilien (Rio) und Siidperu. Sie steht besonders durch

die weisse Basalhalfte der Unterseite ganz isolirt in der

Gattung. Die Stucke andern, mit Ausnahme der Grosse,

sehr wTenig ab, das seltcnc J hat einen breiteren, lichteren

Aussenrand.

Die kleinere M. Norica Hew. vom Amazonas hat eine

fast dunklere, grauschwTarze Oberseite, die auf den Vdfln.

nur nach unten die Spuren lichterer grauer Querstreifen

Stibochiona von stibos, Fahrte und chioneus, sehneeweiss.

— Nicea von Nikaia, griechischer Frauenname. — Megalura
von megas, gross und our a, Schwanz.

zeigt, wahrend die Htfl. durchweg deutlich gestre'ft s" 1

Auf der Unterseite aber ist Norica chokoladebraun >
2— 3 gezackten schwarzen Qaerlinien in der Mitte A

einer lichteren Aussenrandslinie. Das sehr seltene p unt

scheidet sich nur dadurch vom d", dass auf der Obe-
seite auch die Vdfl. vollstandig schwarz und orau gestre'ft

sind, und dass hier im Apex 1 und vor demselben 2

kleine weisse Plecken stehen. — M. Chiron Fabr. ist d"

gemeinste und verbreitetste aller Megalura-Arten und
kommt von den Siidstaaten Nordamerikas und Mexico
(auch den Antillen) durch das ganze Central- und Siid-

amerika bis Siidbrasilien vor. Sie ist auf alien Flu*eln

sehr deutlich schwarz und gelbgrau gestreift (je 4 Quer-

binden), und vor dem Apex stehen 3 weissliche Fleckchen

untereinander, sowie im Apex meist noch 1—2 verloschenere

Auf der Unterseite ist die aussere Halfte der FuVel grau-

braun mit 3 violetten Querstreifen; der Basaltheil ist

blauweiss mit gelblichen Linien, und durch ein rein weisses

Querband von dem dunklen Aussentheile geschieden.

Einige meiner Stucke (aus Chiriqui und Venezuela) sind

auf beiden Seiten lichter, gelblicher. Das Q ist ganz wie

der S gezeichnet und gefarbt. — Von Cuba erhielt ich

eine nahe Art, die ich M. Chironides nenne und die ich

kaum fur eine Varietat von Chiron halten kann, da sie

zusammen mit typischen Chiron im nordlichen Cuba in

Anzahl gefunden wurde. Auf der etwas dunkleren Ober-

seite unterscheidet sie sich von Chiron nur durch den

ganzlichen Mangel der weisslichen Apicalflecken. Urn so

grosser ist der Unterschied auf der Unterseite, wo Chironides

einen fast ganz eintonigen graubraunen Basaltheil ohne

alle Spur der weissen Querbinde hat. Auch fehlen im

ausseren, oft kaum dunkleren Theile die violetten Quer-

streifen. Das ^ ist hier sogar griinlich und fiihrt eine

etwas dunklere braune Mittelbinde, genau dort, wo bei

Chiron die weisse Binde steht.

M. Crethon Fabr. Taf. 45. d-

Diese schone Art erhielt ich in Anzahl vom Amazonas

und besitze sie auch aus Cayenne. Sie hat vor dem Aus-

senrande der Vdfl. 6 ganz weisse Fleckchen und meist 2

kleine weisse Punkte im Apex selbst. Sonst andert

Crethon, von der ich leider kein J erhielt, wenig ab.

Auf der Oberseite ahnlich gefarbt ist die schone M.

Merops Boisd. aus Columbien, von der ich auch ein Stuck

aus Costarica und ein anderes aus Honduras habe. Hier

fehlt aber die weisse Querbinde auf alien Flugeln vollig.

Statt derselbcn stehen auf den Vdfln. noch anderthalb

Reihen weisser Fiecken mehr, besonders fiihren die cen-

tralamerikanischen Stucke eine vom Vorder- bis Innenrande

ziehende vollstandige Reihe weisser Fiecken. Auf der

Unterseite ist Merops ahnlich weissglanzend wie Crethon,

aber mit scharferen gelben Querstreifen und 3 deutlichen

schwTarzen Fiecken im Anal- (Schwanz-) Winkel. — Die

schone M. OrsilochllS Fabr., die ich von Cayenne und

dem ganzen Amazonas bis zum Ucayali besitze, hat

eine ahnliche, meist breitere weisse Querbinde wie Crethon.

Sonst hat sie aber keine weissen Fiecken, sondern nur

noch eine schmale weisse Binde vor dem Apex, die sicn

zuweilen bis iiber die Mitte des Aussenrandes fortsetzt.

Ganz verschieden ist die weissliche Unterseite mit emer

Crethon, Sohn des Diokles.
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breiten gelben Querbinde in der Mitte und zwei grau-
gelben nach aussen. Auf den Vdfln. ist auch der Aus
rand praugelb, und vor dem Apex steht noch
gelbe Halbbinde.

sen-

erne grau-

31. Corinua Latv. Taf. 45. d u . Q
aus Columbien und Venezuela besitze ich auch aus Siid-
peru und in einem Stiicke aus Honduras. Die dd an-
dern nur wenig ab

; die Stiicke vom Chanchamayo sind
kleiner und etwas blasscr. In der gelben Querbinde der
Vdfl. stehen nach unten meist 2—3 verloschene schwarze
Fleckchen. Das 9 ist vom d sehr verschieden, wie die
Abbildung zeigt. Bei meinem einzigen 9 aus Venezuela
ist die sonst weisse Querbinde der Vdfl. blassgelb.

M. Marcella Feld., die ich von Chiriqui, Columbien
und vom Chanchamayo erhielt, wird von Kir by als Va-
rietal zu Corinna gezogen, wahrend ich sie unbedenklich
fur eine eigene Art l.alte. Nicht nur, dass beide Arten
zusammen an derselbcn Stelle vorkommen, sondern unter
der grossen Anzahl, die ich von beiden erhielt, war auch
nicht em Stuck, bei dem man zweifelhaft sein konnte,
zu welcher von beiden es gehore. Marcella hat nie eine
gelhe Querbinde der Vdfl., sondern bei ihr sind die Vdfl
vorherrschend gelh mit schwarzem Apex, schmalem Aussen-
rand und dunkel angeflogenem Basaltheil mit 4 schwar-
zen Querlinien darin. Ferner ist bei Marcella der ganze
obere Aussenrandstheil der Htfl. breit gelb. Die Unter-
seiten beider Arten sind sehr ahnlich, aber doch etwas
verschieden. Sehr ahnlich ist auch das $ von Marcella
dem von Corinna, doch haben meine beiden Chiriqui-QQ
ganz weisse Spitzen auf dem sonst ganz schwarzen Schwanz
wahrend dieser bei Corinna gelblich ohne weisse Spitze
1st. M. Valetta Butl. u. Druce ist ganz zweifellos das
9 diescr Art aus Costarica, was auch schon Butler als
Vermuthung ausspricht. Auf der Oberseite der Mar-
cella fast ganz gleich ist M. Corita Westw. aus Guate-
mala und Mexico. Aber die Unterseite von Corita ist
ganz dunkel, braun- oder graugelb mit violettglanzender
/.e.chnnng. Mein Corita-$ aus Mexico hat eine gelbe,
das aus Guatemala eine weisse Querbinde der Vdfl in
welcher die 3 schwarzen Fleckchen fast in der Mitte
stehen Die Schwanze sind schwarz mit weissem Ende,
wie bei Marcella.

M. Berania Hew. Taf. 45. d-
Diese Art besitze ich aus Chiriqui, Columbien, Vene-

Z

r??/°
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0beren Amazonas bis Siidperu. Bei einzelnenOO (aus Chiriqui) sind die schwarzen Streifen fast ganzverschwunde„, bei anderen sind gie breiter ^ ^^

™«Ie. Besonders breit sind sie bei den b'asseren, grau-
er weiss ichgelben 99, von denen mein einziges Stuck
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Umnchamayo fast weiss und breit schwarz gestreift ist.
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Coriana,

Diehterin aus Bootien.

6

nur etwa das

tiefer ockergelb mit 3 verloschenen schwarzen Querlinien
gezeichnet ist. Die Unterseite von Tutelina ist chokolade-
braun mit schwarzen Linien etc. Einen noch spitzer aus-
gezogenen Apex hat M. Heraldicus Bates vom oberen
Amazonas, die auch ockergelb, aber mit einem sehr brei-
ten Aussenrand aller Fliigel ist. Die Unterseite ist noch
dunkler, schwarzbraun gezeichnet. Das dimorphe 9 ist
auf der Basalhalfte lichter grauweiss, schwarz gestreift
unci fiihrt 3 weisse Flecken vor dem Apex. Heraldicus.
1st am besten als Synonym zu der friiher publicirten M.
Hermione Feld. vom Chanchamayo (und Ecuador) zu ziehen,.
da memo Hermione in beiden Geschlechtern von Heral-
dicus fast gar nicht verschieden sind. Funestis Butl.
1st nur das 9 von Hermione. - Sehr ahnlich ist auch
M. Jole Dru., die ich aus Chiriqui und Columbien besitze;
diese hat aber einen weniger spitzen Apex und einen
weit breiteren schwarzen Aussentheil, der
Basaldrittheil gelb lasst. Besonders aber zeichnet ein
prachtiger blauer Glanz in dem Mitteltheil der Vdfl., der
sich auf dem Schwarz hervorhebt, diese Jole aus.

4

31. Peleus Sulz. Taf. 45. d
kommt fast im ganzen neotropischen Gebiet zerstreut vor
und geht bis Texas hinauf. Ihre Flugelform ist von der
anderer Megalura-Arten etwas verschieden. Sie aude.t
wenig ab, nur in der Breite der schwarzen Querstreifen
die besonders bei den blasseren 99 viel breiter sind!
Auch hat das eine meiner 99 eine graugrune statt brSun-
hche Farbung der Unterseite.

Eine ihnliche Art ist M. Eleucliea Hiibn. von Cuba,
die sich auch in Florida und Texas finder, und bei welcher der
Apicaltheil weit weniger ausgezogen ist. Hier biklet der
m.ttlere schwarze Querstreifen der Vdfl. einen spitzen
Winkel nach aussen, und in der Mittelzelle stehen noch
an der Basis ein schwarzer Strich und 2 so'.che Fiecken
Auch die Analparthien der Htfl. sowie die Unterseite sind
etwas verschieden.

70. Victorina Blanch.
V. Steneles L. Taf. 46. d-

Aus dieser Gattung sind 5 Arten bekannt, die zer-
streut fast im ga.nzen neotropischen Faunengebicte vor-
kommen, und von denen die vorliegende sogar bis Texas
vordringt. Ich besitze Steneles von ganz Centralamerika,
den Antillen, Columbien, Venezuela, dem Amazonas, Siid-
peru und Siidbrasilien. Diese Art andert an Intensity,
Gro,se und Zahl der griinen Flecken ziemlich ab, auch
an Giosse der Stiicke selbst. So besitze ich ein riesiges

9 (die 99 sind den dd gleich) aus Mexico, das fast
90 mm Fliigelspannung hat, wahrend mein kleinstes Stiick
kaum 70 mm misst. Im Aussenrande der Vdfl.
meist eine Reihe verloschener grunweisser Flecken, von
denen das abgebildete Stiick nur den untersten am Innen-
winkel zeigt. Auf den Antillen kommt diese Art in dun-
kleren Stucken mit verschossenem Grim vor, und dies
ist die var. Lavinia Fabr. Doch erhielt ich auch von
Cuba Stiicke, die denen des Festlancles fast gleichkommen.

steht

Peleus, Suhn des Aeakas.

Sieser.
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V. Epaphus Latr. Taf. 4(5. dV.

Dicse schone Art erhielt ich von Mexico, Guatemala,

Chiriqir, Columbien, Venezuela und dem siidlichen Peru.

Am Schluss der Mittelzelle der Vdfl. stehen einige blau-

liche Flecken, die bei dem abgebildeten Stiicke sehr klein

sind ; diese bilden manchmal fast eine Linie. Auch im

Analwinkel der Htfl. steht eine gewellte blaue Linie, die

nicht selten doppelt auftritt. Die sonst ganz ahnlichen

99 haben einen helleren, braungelben Apicaltheil der Htfl.

V. Trayja Hiibn. aus Siidbrasilien ist eine ahnliche

Art, jedoch ohne braunen Apicaltheil der Vdfl.; derselbe

ist schwarz und f'uhrt vor dem Ende am Vorderrande ein

verloschenes weisses Fleckchen; auch sind die weissen

Querbinden breiter. Noch bedeutend breiter und lichter

milchweiss sind diese Binden bei V. Superba Bates aus

Centralamerika. Diese Art hat auch einen weit mehr

ausgezogenen Apicaltheil der Vdfl. und langere, diinnere

Schwanze der raeist stark gezackten Htfl. Im schwarzen

Apicaltheil der Vdfl. steht eine mehr oder minder ver-

loschene braune F :irbung.

V. Snlpitia Cram. Taf 46. d
aus Cayenne besitze ich vom ganzen Amazonas, Siidperu

und Columbien. Sie andert besonders in Grosse sehr ab;

mein kleinstes Stuck hat kaum die Halfte an Fluffelfliiche

Das weisse Fleckchen am Ende der

und hinter dergan z,

wie mein grosstes.

Mittelzelle der Vdfl. fehlt ofters

grunlichweissen Mittelbinde der Htfl. tritt zuweilen noch

eine sehmalere, verloschene, rothbraune Querbinde auf.

71. Hypolimnas Hubn.

H. Misippus L. Taf. 46. d u. 9.

Die heute bekannten ga. 30 Arten dieser Gattung

kommen in alien drei tropischen Faunengebieten vor; die

vorliegende Art wurde sogar hin und wieder in Syrien

gefangen, so dass sie also auch als Eindringling in das

palaearktische Gebiet bezeichnet werden muss. Sie ist

auch die einzige Art, die in Sudamerika vorkommt, und

zwar ungemein selten, wahrend sie im indoaustralischen

und affikanischen Gebiet einer der gemeinsten Schmet-

terlinge ist. Ich selbst habe in den vielen Sendungen,

die ich von Sudamerika erhielt, nur ein einziges Misippus

O direkt aus dem Innern des siidwestlichen Peru erhal-

ten, wahrend Kir by auch Cayenne als Fundort angibt.

Ich glaube bestimmt, dass diese Art nur zufallig einmal

nach Sudamerika gekommen ist und dass sie dort aus

klimatischen oder anderen Ursachen ihre Eeproduktions-

fahigkeit fast verloren hat. "Ware sie nur an der Kuste

gefunden worden, so konnte man annehmen, dass sie zu-

fallig durch Schiffe (als Puppe oder Falter) importirt sei;

aber ich erhielt mein ziemlich ftisches Stuck vom Ucayali,

also viele hundert Meilen vom atlantischen Ocean entfernt

und durch die sehr hohe Cordillerenkette und auch wohl
durch hundert Meilen direkter Entfernung vom stillen Ocean
getrennt. — Von den anderen Hypolimnas-Arten kom-
men die meisten (16—18) im indoaustralischen Gebiet,

Epaphus oder Epaphos, Sohn des Zeus und
in Egypten. — Sulpitia, romiseher Frauenname.

yon m i
s -

i p p o, Pferde hassend.

der Jo, Konig

- Misippus

vor-

5

namentlich auf den malayischen und Papua-Inseln

wahrend sich 10—12 noch im afrikanis^hen Gebicte
finden. Da einzelne Arten stark abiindern, besonde
auch einen hohen Grad von Polymorphismus der QQ
zeigen, so ist es sehr moglich, dass einige der bisherigen

Arten sich a> Varietaten anderer herausstellen mo^rf
woriiber ich aber nicht urtheilen kam, da mir bis heute
leider noch manche dieser Arten fehlen.

H. Misippus besitze ich in 2 Stiicken aus Sudamerika
in einem aus Beirut, ferner aus Vorderindien, Ceylon'

Batjan, Timor, Afrika (Gabun, Sudafrika, Zanzibar, AW
sinien) und Madagascar; auch in Australien soli diese

Art vorkommen. Trotz dieser so sehr verschiedencn Pro-

venienzen sind die Stiicke fast ganz gleich, und andern

auch unter sich nur sehr wTenig in Grosse der weissblauen

Flecken der dS etc. ab. Sehr interessant wird das vom
S so ganz verschiedene J dadurch, dass es auf das

tauschendste die gemeine Danais Chrysippus L. nach-

ahmt; es fehlen ihm nur die schwarzen Flecken am Schlusse

der Mittelzelle der Htfl., die bei Chrysippus vorhanden

sind. Jedenfalls ist die aussere Ahnlichkeit beider Arten

so gross, dass sie haufig mit einander verwechselt werden.

Misippus hat nun noch eine zweite O Form, die von

Cramer als Inaria veroffentlicht wurde. Bei dieser sind

die Vdfl. fast ganz braun, nur der V order- und Aussen-

rand schmal schwarz, und die weissen Flecken fehlen

Yollig, oder es sind deren nur 2—3 kleine verloschene

am Ende des Vorderrandes sichtbar. Cramer beschreibt

diese Form aus Amboina und Java; ich erhielt sie aus

Vorderindien, Gabun, Angola, Transvaal und Natal, und

zwar aus letzteren Gegjnden in Ubergangen zum abse-o

bildeten gewohnlichen J. Hochinteressant ist ferner, dass

diese zweite J Form von Misippus die Danais Dorip-

pus Klug, die als Chrysippus var. angenommen wird,

und die ich aus Zanzibar, Abyssinien und Syrien besitze,

nachahmt, von woher ich freilich die „nachahmende"

Inaria nicht erhielt.

H. Bolina L. Taf. 46. c? u. $.

Von dieser fast durch das ganze indische Faunen-

gebiet verbreiteten Art fuhrt Kirby nicht weniger als 11

benannte, vom gewohnlichen J verschiedene weibliche

Formen auf, von denen die meisten von Cramer abge-

bildet wurden. Die <S<S andern in Grosse ganz ausser-

ordentlich ab ; wahre Riesen (Liber 90 mm) kommen auf

Amboina vor, wahrend ein zwerghaftes d aus Ceylon

kaum 50 mm misst. Dui chschnittlich sind sie grosser als

Misippus, sehen dieser Art aber auf der Oberseite sehr

ahnlich, nur sind ihre weissen Flecken meist weit kleiner

und mehr, ofters vollstandig, blau angeflogen. Dagegen

sind beide auf der Unterseite sofort leicht zu unterschei-

den, wie die Abbildung zeigt. Die weisse Querbinde

wrird hier bei Bolina oft sehr schmal und rudimentar,

Die 99 mancher

Lokalitiiten, z. B. von Calcutta, Cochinchina und den An-

damanen, sehen fast wie die dd aus, nur ist der grosse

Flecken der Vdfl. langlicher (aus 3 weissen bestehend)

und vor den Aussenrandern fuhren sie eine Reihe weis-

ser Punkte. Ob sie an den betreffenden Lokalitiiten stets

nur in dieser Form vorkommen, vermag ich nicht zu

und fehlt einzelnen Stiicken ganz.

Bolina oder Boline, Stadt in Achaia.
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sagen. Mcist sind die ^$ aber verschieden, wie das

abgebildete Stuck zeigt, das fast mit H. Iphigenia Cram.

zusammenfallt. Wie sehr die <J$ variiren, zeigt das auf

Taf. 46 aus Versehen als Alimena 5 abgebildete Stuck von

Ceram, das auch zu Bolina gehort. AVenn dies Q noch

eine weisse Pleckenbinde vor dem Apex der Vdfl. fiihrt,
••

ist es H. Manllia Cram., wie ich solche in alien Uber-

gangen von Amboina erhielt. Es wiirde hier viel zn

weit fuhren, auf alle Q Formen einzugehen, und ich be-

merke nur noch, dass es auch ^$ g^t, die auf der

Oberseite vollig schwarz sind, und nur eine Reihe weis-

ser Punkte vor dem Aussenrande fuhren. Dies ist bei

einem sehr gross en J aus Batj an der Fall, von welcher

Insel ich sonst nur J5 mi^ braunen Flecken und Bin-

den, aber stets ohne Weiss erhielt. Am auffallendsten

und veriindcrlichsten sind die J 2 von den oceanischen

Inseln, besonders von den Viti- (Fidji-) Inseln, wo sie fast

vollig licht weissbraun mit schwarzlicher Basis und zu-

weilen weissen Flecken werden. Es sind dies H. Palles-

cens Butl.

' H. Alimena L. Taf. 46. d (nicht 9).

Dass das abgebildete 5 zu Bolina gehort, wurde

bereits erwahnt. Alimena kommt auf den Nord- und

Siidmolukken, den Papua-Inseln und Australien haufig vor.

Die dd andern nicht sehr ab; auf der Unterseite der

Htfl. tritt ofters eine ziemlich breite Binde auf. Auch

die 5$ andern im Verhaltniss zur vorigen Art nur wenig

ab. Meist fuhren sie vor dem Apex der Vdfl. eine weisse

Fleckenbinde und der ganze Aussenrand aller Fliigel ist

breit licht wreisslichbraun. Dieser Aussenrand fiihrt bei

den Molukken-Stucken niemals Blau, bei denen von

Waigeu tritt etwas Blau auf, und die 2$ aus Australien

haben zuweilen breitere griinblaue Binden a^s die 00.

H. Aiiomala Wall. Taf. 47. J
1

.

Diese Art besitze ich von Malacca, den grossen Sunda-

inseln, Celebes und den Philippinen, von letzteren beiden

Lokalitaten in bedeutend grosseren Stiicken. Die o O
haben meist auf der ganzen Flache der Vdfl. einen blauen

Schiller, einzelne nur am Aussenrande oder gar keinen.

Zuweilen kommen noch 3 verloschene weisse Langsstreifen

zwischen Mittelzelle und Apex vor, besonders bei den

22- Diese besitzen gar keinen Schiller und haben

grossere weisse Flecken, sonst sind sie den oo ahnlich.

Auch tritt bei ihnen ofters vor dem Aussenrande der Htfl.,

besonders nach unten, eine sehr verloschene weissliche

Halbbinde auf, die auf der Unterseite viel deutlicher vor-

handen ist. Fast vermuthe ich, dass die grossere H. Anti-

lope Cram, von Amboina mit breitem braunlichen Aussen-

rande der Htfl. nur eine dimorphe 2 Form von Anomala

ist, da ich davon nur 7 unter sich ziemlich verschiedene

22 aus Amboina in meiner Sammlung besitze. 5 kleinere

Stiicke, 2 55 von Waigeu und 2 9$ nebst 1 d von

Batj an gehoren auch entschieden zu dieser Antiiope-Form.

Ein ^ von Waigeu und eines von Batj an haben ausser

dem lichtbraunlichen Aussenrande der Htfl. auch einen

solchen grossen Apicaltheil der Vdfl. Das einzige d von

Batjan hat keinen blauen Schiller und einen lichteren

Aussenrand und Apicaltheil. Die innere Reihe der weissen

Alimena von alinienos, hafenlos. — Anomala, nngleich.

Flecken ist ziemlich gross, weit grosser als bei typischen

Anomala. Danach scheint es, dass Antilope besser als

eine Lokalform von Anomala zu betrachten ist.

H. Pandarus L. Taf. 47. d u. 9.

Diese prachtige Art findet sich in typischen Stiicken

nur auf Amboina und Ceram. Sie andert wenig in Grosse

und Form der Flecken ab; die grossen weis.sen, binden-

formigen Flecken der Vdfl. sind zuweilen etwTas gelb

angeflogen. Die von Wallace beschriebenen Varietaten

von Bum, Timor und den Kei-Inseln kenne ich nicht.

Eine fast ebenso grosse, schone Art ist H. Diomea

Hew. von der Minahassa auf Celebes. Diese fiihrt in

beiden Geschlechtern eine breite weisse Fleckenbinde vor

dem Apicaltheil der Vdfl. und Aussenrand der Htfl., die

bei dem o mehr oder minder blau angeflogen ist. Ausser-

dem hat diese Art in dem Schwarz der Oberseite weisse

Aussenrandsfleckchen auf den Htfln. und im Linenwinkel

der Vdfl. Diomea sieht der abgebildeten afrikanischen

Salmacis ziemlich ahnlich, nur fehlt das Blau vollig. Die

bedeutend kleinere H. Deois Hew. von Am und Waigeu

hat ganz sehwarze Vdfl., und auf den schwarzen Htfln.

vor dem Aussenrande eine breite gelbbraune Binde mit

6— 7 schwarzen Flecken, von denen die grosseren (2—3)

weiss gekernt sind. Vor dieser Binde stent hinter der

offenen Mittelzelle ein grosser ovaler, weisslicher, violett

angeflogener Flecken.

H. Salmacis Dm. Taf. 47. d
erhielt ich nur vom tropischen Westafrika, Guinea, Camerun,

Fernando Po und Gabun, und bezweifle ich sehr, dass

sie, wrie Kirby angibt, auch in Natal vorkommt. Diese

seltene Art scheint ziemlich stark abzuandern, cla eines

meiner 00 (von Fernando Po) nur blau (etwas verschieden)

gezeichnet ist. Bei dem zweiten o ist die Zeichnung

nur am Innenrande der Htfl. und am Vorderrande der Vdfl.

ganz wrenig weiss, und bei dem abgebildeten (auch von

Fernando Po) ist sie fast vorherrschend weiss, besonders

auf den Vdfln. Noch verschiedener sind die ^>$7 mit sehr

breiter oder auch schmaler weisser Querbinde der Vdfl.

und einem weisslicheh AVisch am Innenrande, der bei

einem
<J

blaugriin angeflogen ist und bei meinem dritten

2 fast ganz fehlt. Die Htfl. fuhren eine breite wreisse,

nach dem Aussenrande strahlenformig ziehende Mittelbinde,

welche Strahlen bei dem einen ^ ganz weiss, bei dem

anderen graugriin angeflogen und bei dem dritten braun-

lich sind. — H. Dlfibius Beauv.
?
den ich von der Goldkiiste,

Camerun, Fernando Po, Gabun und Natal besitze, ist

ganz ahnlich gefiirbt und gezeichnet wie Amauris Egialea,

oder ahmt diese nach, wie die Mimicry-Anhanger zu

sagen pflegen. Diese Art hat in der Mitte der Vdfl.

zwei grossere weisse Flecken, drei kleinere dahinter (vor

dem Apex) und eine Reihe weisser Aussenrandsflecken.

Letztere finden sich auch auf den Htfln., deren Basaltheil

mehr oder minder weiss oder gelb ist; bei einzelnen

Stiicken geht diese helle Farbung bis zum Aussenrand.

H. Imperialis Stgr. Taf. 47. §.

Von dieser prachtvoUen, grossen, neuen Art erhielt

Pandarus cder Pandaros, Sohn des Lykaon, Anfl'ihrer der

Lyeier im trojanischen Kriege. — Salmacis, eine Quelle in Hali-

eamass, — Imperialis, kaiserlich.

^ •

•

;

1

1

*

-

p

r

1 b

i

:

1

•



VI. NYMPHALIDEN.
ich nur das abgebildete $ von der der Insel Zanzibar gegen-
iiberliegenden Ostkuste Afrikas. Die Abbildung macht
eine weitere Beschreibung iiberfliissig.

Die meist weit kleinere H. Anthedon Doubl., die ich
von Natal, Angola und Gabun besitze, ist ganz ahnlich
gefarbt und gezeicbnet, doch fehlt ihr der grosse braune
Analflecken der Oberseite und die braunen Eandzoichnungen
der Unterseite vollig. Die Htfl. sind auf der Unterseite
nur schmal doppelt schwarz gerandet, und davor stehen
auf den dunklen Rippen meist kleine scbvvarze Fleckchen.
Auch hat Anthedon in der Mittelzelle der Vdfl. stets noch
emen kleinen weissen Fleckenstreifen. —— Ganz fremd in
der vorliegenden Gattung steht die kleine H. Imerina Hew.
aus Madagascar. Sie hat auf den schwarzen Htfln. nur
kleine weisse Randpunkte; auf den schwarzen Vdfln. stehen
zvvei grossere, K'ngliche, griine Flecken, an der Mediana
unter und iiber dem ersten Medianast; in der Mittelzelle
selbst stehen 2 griinliche Strichelchen und 2 solche Punkte,
und vor dem Apiealtheil (nach dem Vorderrand zu) 4
andere griine Fleckchen, ausserdem weissliche Randpunkte
wie auf den Htfln.

72. Hestina Westw.
II. Asfeimilis L. Taf. 47. d-

Aus dieser Gattung sind 5 Arten bekannt, die sich
nut Ausnahme einer auf Java und Sumatra vorkommenden
m Vorde.indien und China (Japan) finden. Assimilis
besitze ich nur aus China; eines meiner Stiicke soil aus
Japan sem, was aber wohl sehr fiaglichist; nach Kirby
soil die Art auch in Nordindien voikommen. Meine Stiicke
andern kaum ab

;
das O. ist genan wie die dd gezeich-

net und gefarbt. Einem zweiten, ganz alten Q aus China
fehlen die rothen Flecken, und auf den Vdfln. ist es fast
nur hell gestreift, nicht gefleckt. Doch mag dies einer
anderen Art angehoren und bleibt am besten vor der
Hand unberiicksichtigt.

H. Nama Doubl. aus Nordindien (Sikkim) ist fast ebenso
gross und ahnlich gefarbt und gezeichnet, hat aber einen
breiten dunkelbraunen, hellgefleckten Aussenrand der Htfl
und ermnert dadurch etwas an die (auf den Vdfln vie!
wemger gezeichnete) Danais Tytia Gray. H. Persimilis
Westw. aus Sikkim ist viel kleiner, schwarz und weiss
gefleckt auf den Vdfln. und gestreift auf den Htfl,, ohne
andere Farbung. Fine mittelgrosse Art, die fast ganz
wie Nama gezeichnet, aber viel dunkler und ohne alle
braune Farbung ist, besitze ich in einem Parchen aus
Sumatra. Ich vermuthe, dass dies die H. Mimetica Butl
aus Java ist, weil sie einzelnen Danais-Arten (Ao-leoides
Eryx, Funeralis) sehr ahnlich sieht. Die funfte* Art h'
Mena Moore von Nordindien, kenne ich nicht.

'

73. Calinaga Moor
C. Buddha Moore. Taf. 47. o

Diese ganz eigenthiimliche, seltane Art setzte Kirby
zu den Papilioniden, in seinem Nachtrag aber zu den
Nymphaliden, wohin sie schon von Moore gestellt war
obgleich dies wegen der anscheinend geschlossenen Zelle der

Herd. — Buddha, mdisoher Religionsstifter.

verweise

Htfl auch nicht ihr richtiger Plate sein diirfte. Ich VPm dieser Hmsicht auf den II. Theil dieses Werk TVwemgen dd, die ich von C. Buddha in H" 1

weichen von dem abgebildeten fast gar nChlZ^
mir (und vielleicht iiberhaupt) unbekannte o dS "
O womg verschieden sein.

'
e vom

74. West
H. Marathus Doubl. Hew. Taf. 4S

In dieser Gattung ist nur eine Art bekannt*'. 1 u
in Nordindien gefunden wurde. ***£&**
-.tee ich von derselben aus Darjeeling und Cher Pnur $$ (4 Stiick), deren noch einige in der T l;

unji

schreibung Oder vielmehr Aufstellung der Gattung Herooavom Geschlecht nichts erwahnt wird. Der d scneindemzufolge nur etwas lebhafter (gesattigter ockergl
gefarbt zu sem. Auch von den Andamanen (durch Bop„storff) erhielt ich nur 2 $$ der vorliegende °lf e

"

aber so abweichend aussehen, dass man aus ihnen ferne andere Art machen konntc. Ich halte sie unbeden
l.ch nur fiir eine Lokalform von Marathus, und nenne t
Var. Seneca. Die beiden Stiicke dieser Seneca sind eZgrosser als mein grosstes Stuck von Marathus und habeemen etwas mehr eingebogenen Aussenrand der VdflDie ganz ahnlichen Zeichnungen sind auf den Vdfln'
volhg, an den Htfln. grosstentheils weiss; nur die Mittel-'
(Langs-) Binde 1st sclnvach gelb angeflogen, mit Ausnahme
des aussersten, ganz weiss bleibenden Fleckens. Besonders
auflallend 1st, dass die aussere Binde der Vdfl. vor dem
Apiealtheil eine andere Form hat, da sie in ihrem
oberen Iheile aus drei, nach inner, fast zusammenhangenden
langen, spitzen Pleckenstreifen besteht, unter denen ein
vierter grcisserer Rhomboidalflecken sich befindet. Auch
die Unterseite der Seneca ist von Marathus verschieden,
hchter, auf den Htfln. vorherrschend weissgrau mit dunk-
ierem, braunen Aussenrand.

75. Euripus Westw.
En. Halitherses Doubl. Taf. 48. d u. 9.
Bei Kirby stehen in dieser indischen Gattung 11

Arten. Davon ist zumichst Schrenkii Men. auszuscheiden,
welche von B u 1

1
e r zu A d o 1 i a s gestellt wurde, nach

Dr. Schatz aber in eine andere Gattung gehort. Von
den ubrigen 10 Arten sind 5 ziemlich sicher nur Lokal-
tormen oder meist sehr dimorphe $-Pormen zu anderen,
wie ich dies in Folgendem naher besprechen werde.

O X

So
A-ten iibrig, denen ich hier eine hoch-

bleiben nur

interessarte sechste Art anreihe.

Eu. Halitheres besitze ich aus Vorderindien (Darjee-
ling und Cherra Punji), Malacca. (Perak), Sumatra, Borneo
und Luzon. Die dd aus diesen verschiedenen Lokali-
taten, an Grosse selbst an derselben Lokalitat sehr ver-

schieden^sind sonst in der Zeichnungsanlage alle gleich,

Marathus oder Marathos, Xame griechischer Stadte. -
fcuripus oder Euripos, Meerenge zwisohen Euboea, Bootien und
Attica.- Halitherses, Sohn des Ankaeus.
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obgleich dieselbe natiirlich -hinsichtlich der Grosse und
Zahl der einzelnen Flccken etwas abandert, Die Farbune
dieser Zeichnung ist weiss, meist ganz wenig gelblich

oder grilnlich angeflogen. Nur bei meinem einzigen d
von Luzon ist sie auf der Oberseite, besonders der Htfl.,

blass braungelb; da sie aber auf der Unterseite wie bei

den anderen Stucken gelbweiss ist, so vermuthe ich, dass

das Weiss der Oberseite nur zufallig (durch Verderben)

braungelb wurde. Die gewohnlicbe weibliche Form ist

die abgebiidete, wie ich solche in ahnlichen Stiicken aus

Malacca und Sikkim mehrfach erhielt, und davon noch

vier Exemplare in meiner Sammlung habe. Es ist dies

ganz ein Euploea - nachahmendes 5 , die Isa Moore,

das F el der, es fur einen o haltend, als HaliartuS be-

schreibt. F elder beschreibt nun weiter als Euploeoides

(diese auch fiir ein O haltend) eine Weibform aus
-

Malacca, die nur den grossen weissen Innenrandsflecken

der Htfl. (sowie auch weisse Randfleckchen) fiihrt, wie

ich solche in zwei unter sich verschiedenen Stiicken auch

von Malacca erhielt. Die nach einem einzigen J be-

schriebene Ell. PfeifFeri Feld. von „Singapuru ist nun

zweifellos ein 5. bei dem das Weiss noch mehr ver-

schwindet. Der grosse weisse Flecken der Vdfl. hat sich

in 4 Langsflecken aufgelost (was durch die feinen schwarzen

Rippen schon bei den anderen Formen gewissermassen

der Fall ist) und auf den Htfln. ist nur in der Mittel-

zelle ein weisser Flecken ubrig geblieben. Ebenso ist

Eu. Nyctelius Doubly aus Silhet von Doubleday als

Diadem a publicirt, wohl nur eine £ -Form von Hali-

therses. Das Doubl e d ay'sche Bild zeigt schwarze Vdfl.

mit weisslichem Aussenrande und breiter blauer Farbung

vor demselben nach oben hin. Auf den Htfln. zeigt

dieses Bild nur einen breiten schwarzen Basaltheil und

einen schmutzig weissen, schwarzlich angeflogenen Aussen-

theil. Ich besitze als Nyctelius 2 fast gleiche Stiicke

aus der Atkinson 'schen Sammlung aus Darjeeling,

die fast vollig schwarz sind. Dieselben zeigon nur den

Apicaltheil der Vdfl. breit blau angeflogen und einige

weisse Aussenrandspunkto im Analwinkel der Htfl. Auf

sie auf alien Fiiigeln genau die-der Unterseite haben

selben weissen Randfleckchen, wie alle anderen J-Formen

;

vor diesen steht auf den Htfln. noch eine zweite Heine

blauweisser Flecken, wie bei den anderen Arten. Sie

sind also wieder von der abgebildeten Nyctelius sehr

verschieden. Dass nun das von F elder abgebildete

^lytia-J aus Luzon (das er wiederum als O beschreibt!)

nach obigen Analogien ziemlich sicher ein weiteres

polymorphes g von Halitherses sein wird, ist kaum zu

bezweifeln.

Eu. Consimilis Westw. aus Nordindien (ich habe da-

von ein Paar aus Atkinson's Sammlung mit „Almoraha

bezeichnet) ist ahnlich, aber mit weit mehr Weiss auf

den Htfln. und 3—4 rothen Analflecken beim Q, sowie

rothen Basalflecken der Htfl. in beiden Geschlechtern.

Eu. Japoiiica Feld. von Japan ist eine grossere Art mit

m beiden Geschlechtern gleicher Fliigelform, schwarz mit

weissen Flecken. Eu. Charonda Hew., auch aus Japan,

1st eine wundervolle, sehr grosse Art (so gross wie

Penthema Lisarda) mit schoner blauer Basalhalfte aller

Flugel beim Q. weissen und gelben Fleckenreihen und
einem rothen Analflecken der Htfl. beim 8> Leider

fehlt mir diese schone Art.

Eu. Robustus Wall, erhielt ich erst in diesem Jahre

durch Dr. Platen von der Minahassa (Celebes), wo sie

allein vorzukommen scheint. Diese Art, etwas grosser als

Herona Marathus, hat auch in beiden Geschlechtern

gleiche Fliigelform. Sie hat schwefelgelbe oder griinliche

Grundfarbung mit breiten schwarzen Rippen, schwarzem

Vorderrande und sehr breitem schwarzen Aussenrande, in

dem 2, auf den Vdfln. 3 Reihen lichter Fleckchen stehen.

Man kann auch umgekehrt das Schwarz als Grundfarbung

ansehen, da es fast im grosserem Masse als die helle

Farbung vorhanden ist.

Eu. Holofernes, eine neue Art, erhielt ich ganz kiirz-

lich auch von der Minahassa durch Dr. Platen in 15

leider meist nicht reinen Stiicken (11 OO und 4

Diese Art ist im Fiiigelscbnitt dem o der Halitherses und

Consimilis ahnlich, wahrend der des § davon ziemlich

verschieden ist. Auch ist sie grosser, da die OO
55

s

4 o;anz verloschene weisse

—62, die QQ 80—90 mm Fliigelspannung haben. Die

Htfl. des o sind weniger ausgeschnitten wie bei Hali-

therses, die Vdfl. dagegen am Aussenrande mehr einge-

bogen und mit spitzerem Apex. Bei den <J9 s ^nc^ die

Fliigel nicht so Euploea-artig lang, sondem ahnlich wie

bei Penthema Lisarda, nur mit fast noch kiirzeren,

tumpferen Vdfln. Die Grundfarbe ist beim o schwarz,

beim Q rauchbraun (braunschwarz). Die O zeigen auf

den Vdfln. einen grosseren weissen Flecken unter dem

Ende der Mittelzelie, 3-

Fleckenstreifen daruber , dann 3—4 verloschene weisse

Fleckchen in der Zelle, und einen meist stark auffallenden

blauweissen Lan^sstrich unterhalb des ersten Medianastes.

Dieser ist nur bei eini^en Stiicken 2*anz verloschen, meistens

steht iiber und unter dem Ende desselben noch je ein

kleines blaues Strichelchen. Auf der Unterseite der Vdfl.

ist Holofernes ganz ahnlich wie Halitherses gezeichnet,

nur dass hier die obersten 3 Fleckenpaare am Vorder-

rande in Streifen zusammengeflossen sind und dass die

weissen Randflecken bis in den Apex gehen. Auch die

Htfl. sind denen von Halitherses ahnlich gezeichnet, nur

sind die weissen Basalstreifen weit breiter, und die beiden

weissen Punktreihen des Aussenrandes gehen bei Holo-

fernes weiter nach oben, besonders auf den Htfln., wro

die beiden weissen Streifenflecken am Ende des Vorder-

randes bei Halitherses fehlen. Bei dem schon durch

Form und Grosse so verschiedenen J sm(i ^^e

verloschenen Zeichnungen im wesentlichen denen des o
ahnlich ; nur fehlt auf den Vdfln. der weisse Flecken

(sowie iiberhaupt das reine Weiss) vollig, auch vom

blauen Innenrandsstreifen sind nur bei einem Stiicke

ganz

Spuren vorhanden. Die Htfl. zeigen einen ziemlich

grossen, runden, weissen, durch die Rippen. getheiiten

Flecken hinter der Basis, am Aussenrande eine vollstandige

Reihe runder weisslicher Fleckchen (Punkte) und vor

demselben eine Reihe weisser Langsfleckchen. Auf der

lichteren Unterseite ist die Zeichnung ahnlich, aber das.

Weiss mehr rauchig angeflogen, im Basaltheil nicht flecken-

furmig. Auf den Vdfln. stehen hier in der Mitte nach

oben 4 lange, doppelte Langslinien, darunter (bis zum

Innenrande) 3—5 kurze Streifen und vor dem Aussenrande

weisse Flecken ; alles Weiss ist auch hier schwach rauchig

angeflogen.
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76. Penthema Westw-
P. Lisarda Doubl. Taf. 48. d-

Diese seltene Art aus Nordindien (Darjeeling) ist die

einzige ihrer Gattung. Die Abbildung macht eine nahere

Beschreibung uberfliissig ; das etwas grossere J ist fast

genau so gefarbt und gezeichnet wie das d-

77. Isodema Feld.

I. Adelma Feld. Taf. 48. d.

Audi diese ausschliesslich in China (Ningpo) gefundene

Art ist die einzige ihrer Gattung. Sie ist bisher sehr

selten nach Europa gekommen; ich besitze nur em paar

dd (aus Atkinson's und Herri ch- S chaff er' s

Sammlung), die einander ganz gleich sind.

78. Euxanthe Hubn.
Eu. Madagascariensis Luc. Taf. 48. d-

Von dieser ausgezeichneten afrikanischen Gattung sind

bis jetzt 6 Arten bekannt, von denen 4 an der "Westseite,

eine an der Ostseite Afrikas und die vorliegende auf

Madagascar vorkommt. Da ich von der vorliegenden Art

nur das abgebildete d besitze, kann ich uber ihre

Variability mid liber ihr J nichts sagen.

Eu. Wakefieldii Ward, von der Ostkiiste, der Insel

Zanzibar gegeniiber, ist eine nahe Art, die sich auf den

Vdfin. besonders durch 3 untercinander stehende, ziemlich

grosse griine Flecken vor clem Apex, sowie durch etwas

andere Form der grunen Fleckenbinde und grossen grunen

Flecken am Ende. ,der Mittelzelle unterscheidet. Auf den

Htfln. hat sie einen grosseren weissgriinen Discalflecken,

eine bis zum Innenrande reichende Aussenreihe grosserer

griinlicher Flecken und eine Doppelreihe weisslicher

Aussenrandsfleckchen, die aber nach oben hin verschwindet.

Eu. Eurinome Cram., die ich von der Goldkiiste, Alt-

Calabar und Gabun habe, hat eine Eeihe ziemlich grosser

weisser Aussenrandsfleckchen, vor der auf den Htfln. eine

vollstandige Reihe grosserer Flecken wie bei "Wakefieldii

Eu. Ansellica Butl. von Kinsembo
besonders gross sind; letztere scheint mir nur eine Lokal-

form von Eurinome zu sein. Auf den Ydfln. fiihren beide

eine in kleine griinliche Flecken unregelmassig aufeeloste

steht, die bei der

Mittelbinde, und vor dem Apex stehen 4 griinliche Flecken.

Das § (von Cramer abgebildet) hat fast ganz weisse

Zeichnung und einen grossen weissen Discus der Htfl.,

der beim 0, wie bei Wakefieldii, nur von den Rippen
breiter schwa rz durchschnitten ist.

d.

vom

Eu. Trajauus Ward. (Sehatzi Stgr.) Taf. 48.

Von dieser schonen Art erhielt ich nur ein d
Congo, und benannte es zu Ehren der Verfassers des

II. Theils unseres Werkes. Herr G. Weymer, der im
Besitze des sehr seltenen Ward'schen Werkes ist,

machte mich aber darauf aufmerksam, dass diese Art

Penthema, die Trailer. — Isodema von isos, gleieh und
dem a, das Band. — Euxanthe von xanthos, gelb, mit eu als

Verstarkung. — Madagaseaiiensis von Madagascar. — Tra-
janus, romischer Kaiser.

dort bereits als Trajanus aus Camerun
abgebildet

onyra dazu gezogen
ist, weshalb mein Name als Syn

werden muss. Die vorliegende Art wird durch die Ik
bildung hinreichend gekennzeichnet.

Die mir unbekannte Eu. Crcssleyi V/ard., auch v

Camerun, soil nach der Beschreiburi<?

Diagonalfle^kenbinden der Ydfl. und

on

b zwei gelbweisse

auch gelbweisse
Zeichnungen der Htfl. haben. Durch die Gute des Herrn
Weymer erhielt ich das AVard'sche Werk zur Ansicht
und sehe, dass die „yellowish-white" Zeichnungen der

sind, und dass
Flligel giiin, auf den Htfln. gelbgriin

Crossleyi der Eurinome Cram, nahe steht.

Die im Kirby'schen Catalog zwischen Euxanthe
und der nachsten Gattung stehende A m phi de ma Feld
mit der Art Beckeri H. S. ist Cymothoe Theodoti
Hew. §!

79. Pseudacraea Westw.
Ps. Tarquinia Trim. Taf. 49. d-

Von dieser Gattung sind von Kir by 19 Arten aufge-

fiihrt, die meistens an der Westkiiste, einige aber auch

im Suden und Osten Afrikas und (3) auf Madagascar
vorkommen. Sie ahmen meistens Arten aus der Gattung

Acraea oder Amauris mehr oder weniger deutlich nach.

Die vorliegende Art besitze ich nur von Natal und in

einem etwas variirenden Stiick auch vom Quango einem

siidlichen Nebenfluss des Congo in Westafrika. Vielleicht

ist dies eine von den acht mir ganz unbekannten

Butler'schen Arten, da dieser Autor bekanntlich kleine

lokale Varietaten gern als Arten beschreibt. Tarquinia

ahnelt wohl am meisten der Amauris Echeria Sto.lJ.

aus Natal, die auch eine breite gelbe Querbinde der

Htfl. und weissliche Flecken der Vdfl. hat. Letztere

andern ziemlich ab, sind zuweilen grosser und langer, so

bei dem Quango-Stuck, das auch einen sehr grossen

weissen Innenrandsflecken und verloschene weissliche

Fleckenstreifen am Aussenrand hat. Auf der Unterseite

haben die Natal-Stiicke meist nur einige weisse Punkt-

flecken am oberen Theile des Aussenrands der Htfl.

Das abgebildete Stiick aus Natal hat aber eine vollstandige

Beihe dieser Aussenflecken. Bei meinem einziffen, sonstO 7

ganz ahnlichen 5 aus Natal sind sie noch grosser, und

bei dem Quango-Stuck sind sie kurz-strichartig, besonders

auch auf den V
r
dfln.

Ps. Lucretia Cram, von cler Westkiiste (ich habe sie

von Angola und Lagos) ist eine sehr ahnliche Art, bei

der die Binde der Htfl. weiss und die weissen Zeichnungen

der Vdfl. und Unterseite viel grosser sind; auch treten

hier oben vor dem Aussenrande iiberall verloschene weissliche

Bandstriche auf. Fast scheint es mir, dass mein Quango-

Stuck von Tarquinia diese Art mit Lucretia verbindet;

doch habe ich viel zu wemg Material, urn hieruber ein

Urtheil fallen zu konnen.

Ps. Boisduvalii Doubl. Taf. 49. d-

Diese prachtvolle Ait, wohl die grosste der Gattung,

besitze ich von Natal und vom Congo; nach Kir by soil

Pseudacraea, falsche Acraea

romisoher Kaiser.

Tarquinia van Tarquinitts,
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sie in ,.Ashanti" vorkommen. Sie ahnelt in Farbung und

Zeichnung sehr det* etwas kleineren Acraea Egina und

erinnert auch sehr an Papilio Ridley anus. Das

abgebildete Congo-Stuck hat vorherrschend schwarze Ydfl.,

wahrend die Natal-Stucke und auch mein zweites Congo-
d"

vorherrschend rothbraune Ydfl. haben. Bei diesen ist

nur der Apex nebst dem schmalen Aussenrande scharf

abgeschnitten tiefschwarz, und h inter der Mittelzelle stent

eine durchscheinend mattschwarze Querbinde, die am
Yorderrande breit, nach der Mitte des Aussenrandes spitz

verliiuft, und den Aussenrand nicht immer ganz erreicht.

Bei diesen Stiieken treten die 8— 10 runden schwarzen

Flecken irn Basaltheil der Vdfl. scharf (wie auf den

Htfln.) auf. Auch in der Breite des schwarzen, roth-

gefleckten Aussenrandes andern die Stucke ab; ebenso

hat das eine Congo-d auf der Unterseite der Htfl. rosen-

rothe statt gelbliche Grundfarbung. Die grosseren J

2

sind blasser, mit breiter weisser oder gelblicher Apical-

binde der Vdfl.

Ganz verschieden ist die kleine Ps. Semire Cram.

von "Westafrika (ich habe sie von Calabar), grauschwarz

mit breiter griiner Fleckenbinde der Htfl. und blaulicher

Halbbinde dahinter. Auch auf den Vdfln. hat diese Art

eine Anzahl griiner Flecken.

80, Parthenos Hubn.
P. Gambrisius Fabr. (var. Lilac inus Butl.)

Taf. 49. d.

Von dieser indischen Gattung sind bisher hochstens

4 gute Arten bekannt, die von Vorderindien bis Neu-

Guinea zerstreut vorkommen. Typische Gambrisius besitze

ich von Vorderindien (Silhet), Saigon und den Andamanen.

Das abgebildete Stuck ist von Borneo und bildet einen
, n

fbergang zu der var. Lilacinus Butl. von Malacca, die

Distant in seinem neuen "Werke sehr richtig als Varietat

zu Gambrisius zieht. Diese Lilacinus hat im Basaltheil

der Htfl. 2 auffallend lilablaue Querbinden und einen

solchen Innenrandsflecken der Vdfl. unter der weissen

Fleckenbinde. Bei der etwas dunkleren Form von

Borneo sind diese blauen Zeichnunffen nur schwach

angedeutet. Bei der weit helleren (griineren) Stammform

Gambrisius fehlt diese lilablaue Farbung ganz, nur bei

dem Saigon-Stuck ist sie grunblau angedeutet.

Eine sehr ahnliche Art (wenn nicht gar Lokalform)

ist P. Sylvia Cram., die Cramer nach einem Sttick von

der Coromandel-Kuste Vorderindiens abbildete, und die

ich in einem ganz ahnlichen Stucke von Calicut (Malabar-

Kiiste) erhielt. Dieses Stuck hat eine grungelbe Grund-

farbe, ohne alle Spur von blauer Beimischung. Bei den

Sylvia von Java, den Philippinen und besonders Amboina
wird die Grundfarbe gelbbraun, und bei letzteren werden
sogar die beiden unteren weissen Flecken braunlieh; bei

einem Stiick von Amboina sind alle bis auf die drei

kleinen weissen Flecken am Vorderrande braun. Man
kann daher diese Amboina-Form, die ich auch von Batjan

erhielt, sehr gut als var. Brunnea von der typischen

vorderindischen Sylvia trennen. Die meist sehr grossen

oyma aus Celebes (Mangkassar), die eine liehtere, weniger

dunkel gezeichnete Unterseite haben, beschrieb mein

Freund Hopffer als Salentia. Sie haben kleinere weisse

Flecken der Vdfl. und vor dem Aussenrande der Htfl.

nicht dreieckige, sondern lange, quadratische, schwarze,

gelblich umsaumte Flecken. Aber diese Flecken andern

auch bei den Amboina-Stucken stark ab, und es kann

diese Salentia nur als Lokalform von Sylvia angesehen

werden. Eine Art L
r

berffanffsstuck dazu besitze ich aus

Wammer (Aru-Inseln). Die J J a^er dieser Formen sind

den o'o ganz ahnlich.

P. Tigrina Voll. Taf. 49. $.

Diese schone Art erhielt ich aus Waigeu, und besitze

auch eiri von Dr. A. B. Meyer mitgebrachtes ganz

gleiches Stiick von Neu-Guinea (mit Mum bezeichnet).

Alle meine Stucke andern nur sehr wenig ab, bei einem

O verschwindet das eine kleine weisse Fleckchen, wahrend

noch ein weiteres kleines (am Vorderrande oberhalb der

dort befindlichen zwei) bei dem Neu-Guinea-Stuck auftritt.

Urn so auffallender erscheinen daher 2 Stucke, die auf

der Oberseite der Vdfl. gar keine weissen Flecken zeigen,

wahrend auf der Unterseite deren nur 4—5 verdunkelte

vorhanden sind. Auch haben diese beiden Stucke, die

ich als var. Immaculata bezeichne, auf der Oberseite

aller Fliigel an der Basis nicht das schone lebhafte Braun

der Tiarina, sondern ein dunkleres Rauchbraun. Das

eine dieser beiden oo steckte ohne Vaterlandsangabe in

der Sammlung des Freiherrn von Schenck, das andere

wairde von D r. A. B. Meye r aus Neu-Guinea mitgebracht

und tragt die Bezeichnung „Andaiu . In dem Museum

in Dresden stecken von dieser Form, sowie von typischen

Tigrina eine Anzahl von Neu-Guinea, die Herr Kirs oh

in seinem Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von jSeu-Guinea

alle als Sylvia aurTiihrt. Die P. Nodrica Boisd. von Bum
und Neu-Guinea „alis subrotundatis fuscis, fascia communi

albida; etc." ist mir unbekannt; jedenfalls kann es die

var. Immaculata nicht sein.

Parthenos, Name eines athenisehen Schiffe*

81. Lebadea Feld-

L. Alankara Horsf. (Martha Fabr.?) Taf. 49.

Die 4 Arten dieser Gattung sind auf Yorder- und

Hinterindien und die grossen Sunda-Inseln beschrankt.

Distant zieht in seinem neuen Werk Alankara als O
zu Martha Fabr. als 9' un^ S ie^ ^ er ^-rt ^en ^ amen

Martha, der ja auch der weit altere ist. . Aber aus

Fabricius' Beschreibung liisst sich diese Art durchaus

nicht sicher deuten, und Butler, der ja nach den

F a b r i c i u s' schen Originalen dessen Arten festgestellt hat,

gibt bei Martha „Sumatrau als Yaterland an, wahrend

Fabricius sagt: „Habitat in Siama . Dadurch ist eine

Yerwechselung des Fabricius 'schen Typus fast sicher,

und da auf Sumatra eine andere Lebadea-Form wie in

Hinterindien vorkommt, scheint es mir weit besser, den

F a b r i c i u s 'schen Namen fallen zu lassen und

Horsfiel d'schen sicheren zu adoptiren. Ich besitze

Alankara allerdings nur von Malacca, woher ich sie in

Anzahl erhie-t, wahrend Hors field nach Stiieken von

Tigrina, getigert.

Booties.

Lebadea von Lebadeia, Ssadt in
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Java beschreibt, die ich nicht kenno. Da aber Distant
die Malacca-Form als sichere Alankara annimmt, so thue

ich dies auch. Herr G. Weymer meint, meine Abbildung

sei Panduka Moore, die aus Borneo sein soil imd die ich

nicht kenne. Dieser Herr hatte auch die Giite, mir aus

seiner Sammhing 2 Stiicke, die von Java sein sollen

und die er als Alankara in seiner Sammlung stecken hat,

einzusenden. Doch sind dies ganz zweifellose Ismene

Doubl., die ich in grosser Anzahl genau ebenso aus Nord-

Indien erhielt. Diese etvvas grtissere Art ist ahnlich ge-

zeiehnet, aber mit vorherrschend rothbrauner Grundfarbung.

Von Sumatra erhielt ich eine der Alankara ahnliche

Form, die vor dem unteren Theil des Aussenrandes der

Htfl. eine breite violettblau angeflogene Binde hat; auch

Moore giebt bei seiner Panduka eine „bluish" Farbung
an. Das Alankara-J ist vom o" ziemlich verschieden, zu-

nachst durch abgerundetere Vorder- und Htfl. Dann ist

bei ihr der Apex nicht weiss, und die weisse Binde der

Htfl. ist zu einer schmalen weissen Linie geworden. Bei

meiner Sumatra-Form ist sie beim 9 fast ganz ver-

schwunden, und sind hier auch die Vdfl. fast ohne weisse

Zeichnung, wahrend dieselbe beim d fast genau so wie

bei den Malacca-Alankara ist. Da Panduka Moore grosser

als Alankara sein (meine Sumatra-Form ist ebenso gross)

und einen grosseren weissen Flecken im Apex haben
soil (was auch nicht bei meinen Stlicken der Fall ist), so

passt meine Sumatra-Form nicht zu Panduka, und mag:

als var. Sumatrensis einen eigenen Namen erhalten.

Die seltene P. Austenia Moore aus Nordindien (Gara

Hills) ist die grosste, von den andern ganz verschiedene

Art, fast eintonig schwarzgrau, mit lichterer, schmutzig

weissgrauer Querzeichnuno;.

82. Adelpha Hubn.
A. Iphicla L. Taf. 49. d

•

Aus dieser Gattung sind bis heute einige 70 Arten
bekannt, die durch das ganze neotropische Faunengebiet
von Mexiko bis Sud-Brasilien verbreitet vorkommen.
31 Arten finden sich allein in Centralamerika und Mexiko,
von denen eine, Bredowii Hiibn. mit var. (oder synonym)
Califomica Butl. sich auch in Californien, Arizona und
Oregon vorfmdet. Sehr reich an Adelpha-Arten sind auch
die ostlichen Abhange der Cordilleren; aus dem Amazonas-
Gebiet mit (lessen oberen Zuflussen, besonders Ucayali

und Chanchamayo, erhielt ich 20 Arten. Einzelne Arten
stehen einander sehr nahe, und da manche nicht nur an
verschiedenen Lokalitaten, sondern auch an derselben

Lokalitat ziemlich abandern, so herrscht bei manchen
derselben bis heute noch eine ziemliche Verwirrung.

Salvin und Godman haben in ihrer trefflichen Biologia

Centralamerikas die dort vorkommenden 31 Arten nach
gewissen Kennzeichen, besonders der Farbe der Quer-
binden etc., sehr gut zusammengruppirt, und da diese

Autoren auch eine Monographic dieser Gattung schreiben

wollen, so werden dadurch alle bisherigen Schwierigkeiten

wohl gelost werden. Iphicla kommt von Mexiko
durch ganz Centralamerika, Cuba, Columbien, Venezuela,

Adelpha vom ad el p hop, der Brnder.

Iphiclos, griechischer 3iannsname.

Iphicla von

Cayenne und am ganzen Amazonas bis zum Chanch
vor. Die Stiicke von diesen verschiedenen Lokalit?°
andern ziemlich ab, doch unterlasse ich es hier 'gu*
darauf einzugehen. A. Iphicleola Bates aus Gmt2j]
wird von Salvin und Godman einfach ak q,

*
a

dazu gezogen. J l

Die ahnliche A. Basiloides Bates (zu der Salvin u dGodman Lydia Butl. und Lemnia Feld. alsSynonvm
Ziehen) aus Mexiko und Centralamerika unterscheidetS
leicht durch einen weiteren weissen Flecken, der n\
auf der weissen Halbbinde der Vdfl. (oberhalb'des

leteten
Medianastes) sitzt. Auch aus Venezuela (Pto. Cabello) erhielt
ich eine Varietat dieser Basiloides, die eine fast doppelt
so breite weisse Binde auf alien Fliigeln hat, weshalb
sie als var. Lativittata bezeichnet werden mag. Als A
Basilea Cram, hat man in den Sammlungen eine ahnliche
Art von Centralamerika, Columbien und vom oberen

dem grossen gelben
Apicalflecken der Vdfl. noch ein kleinerer, zuweilen damit
zusammenhangender dariiber steht; so bilden auch
Salvin und Godman dieselbe ab. Aber bei dem
Cramer'schen Bilde von Basilea ist dieser Apicalflecken

nur grosser, nicht mit kleinerem dariiber, so class letztere

Art doch besser den Namen Epiphicla, unter dem sie in

der Biologia abgebildet ist, behalt. Bei der auf der

Oberseite ahnlichen A. Fessonia Hew. aus CentralameriL
geht die weisse Binde der Vdfl. bis zum Vorderrande,

was unter den mir vorliegenden Arten nur noch bei der

kleineren Cestus Hew. aus Venezuela der Fall ist.

Amazonas, bei welcher ausser

a

A. Erotia Hew. Taf. 49. d-
*

Diese Art erhielt ich durch Dr. Hahnel in grosser

Anzahl vom oberen Amazonas in ziemlich variablen

i

zu-

Stiicken. Sie kommt aber auch fast iiberall in Central-

amerika, Columbien etc. bis Bolivia vor. Die innere Seite

der gelben Querbinde der Vdfl. hat oft eine weit tiefere

Einbiegung nach aussen, die zuweilen dreieckig ist

weilen aber auch fast ganz fefalt. Die gelbe Binde selbst

iindert an Breite und auch sonst ab, und wird zuweilen

hart am Innenrande weiss.

Es gibt eine ganze Anzahl von Arten, die auf den

Vdfln. gelbe, auf den Iltfln. weisse Querbinden haben, so

die oben ganz ahnliche A. Cocala Cram, von Cayenne

und clem Amazonas. Hier ist die weisse Binde der Htfl,

schmaler und die Unterseite ganz anders, viel dunkler,

rothbraun gefarbt. Eine etwas kleinere, auf der Oberseite

der Erotia sonst ahnliche Art, die ich nur von Sa,

Paulo cle Olivenca vom oberen Amazonas erhielt, steht

dadurch isolirt da, dass bei ihr das obere Drittheil der

weissen Binde der Htfl. gelb ist. Ich nenne diese wohl

noch unbeschriebene Art Lesbla, und bemerke, dass

sie auf der Unterseite von Erotia verschieden ist.

Die Htfl. zeigen hier eine gelbe, dunkel eingefasste

Querbinde hinter der Basis, und im dunklen breiten

Aussenrande eine gelbe, nach innen schwarz beschattete

Querlinie, sowie vor dem Aussenrande selbst eine doppelte

weisse Weilen- Querlinie.

Erotia von Eros, Gott der Liebe
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A. Cytlierea L. Taf. 49. 6

Diese gemeine Art scheint fast iiberall von Guatemala

bis Siid-Brasilien unci Slid -Peru vorzukommen. Sie

zeichnet sich durch erne sehr breite gelbe Binde der Vdfl.

aus, welcher eine schmale weisse Binde vom Innenrand

aus entgegenkommt. Nicht selten reicht die weisse Binde

bis zur Mediana, wahrend die gelbe ofter schmaler und

kiirzer als beim abgebildeten Stuck ist. Bei A. Mythra

God. aus Siidbrasiiien geht die gelbe Binde nur bis

etwas iiber die Halfte hinab, so dass sie wie ein grosser

langer Flecken aussieht, wahrend an der inneren Seite

vom Innenrande aus die weisse schmale Binde bis iiber

die Halfte hinaufsteigt und stets von der gelben ge-

trennt ist.

A. Olynthia Feld. Taf. 49. d
aus Columbien und vom Chanchamayo steht durch die

sehr schmale weisse Binde der Htfl. und die gleichfalls

sehr schmale gebogene gelbe (Flecken-)Binde unter alien

mir vorliegenden Arten isolirt da. Die Stiicke vom
Chanchamayo haben meist eine etwas breitere gelbbraune

Fleckenbinde, sonst andern alle wenig unter einander ab.

Die beiden weissen Fleckchen, die auf den Vdfln. am
Vorderrande stehen, sind in Wirklichkeit zwei ganz ver-

loschene braunliche Fleckchen, die bei den meisten

Stiicken kaum zu erkennen sind. Die 9$ sind bei Olynthia,

wie bei alien Arten der Gattung Adelpha, wie die oo
gefarbt und gezeichnet.

Auf den Vdfln. ahnlich ist eine Art, die ich in einem

schonen J von der Sierra Nevada aus Columbien erhielt.

Diese Art hat eine ganz dunkle Oberseite aller Fliigel,

nur auf den Vdfln. steht vor clem Aussenrande eine

schwach S-formig gebogene, schmale gelbbraune Querbinde.

Dieselbe hat eine andere Form und Lage wie bei

Olynthia, da sie am unteren Ende fast in den Analwinkel

der Vdfl. auslauft. Sollte diese mit keiner andern zu

verwechselnde Art nicht schon beschrieben sein, so mag
sie Inachia heissen. Auf der dunklen rostbraunen Unter-

seite hat sie ausser den bei Olynthia ahnlichen weiss-

blauen Basalzeichnungen nur im ausseren Theile der

Htfl. 2 weissblaue Fleckenbinden.

A. Alala Hew. Taf. 49. d\

Diese Art besitze ich aus Columbien, Venezuela und
vom Chanchamayo in ziemlich variirenden Stiicken. Die

weissen Binclen sind besonders bei den Chanchamayo-
Stiicken breiter, wahrend diesen die gelben Binden cla-

hinter fast (bei einem Stiicke ganz) fehlen, Bei manchen
Stiicken finden sich nur 3—4 gelbe Flecken als kleine

Halbbinde vor clem Apex der Vdfl., wahrend sonst die

gelbe Farbung fehlt. Genau so wie bei den lezterwahnten

Stiicken ist das Farbenverhaltniss bei

Arten, wie Collina Hew. aus Columbien; doch sind hier

die weissen Binden ganz schmal. Bei der ahnlichen

Corcyra Hew. aus Columbien ist die gelbe Binde langer,

die weisse auf den Vdfln. kiirzer und nicht fleckenformig.

einigen andern

Cythe re a, Beiname der Aphrodite.
Olynthos, Stadt in Maeedonien.

Olynthia von

A. Leucoplitlialma Latr. (Mephistopheles Butl.)

Taf. 49. 2-

Salvin und Go dm an ziehen wohl mit vollem Recht

Mephistopheles Butl. von Columbien als Synonym zu

Leucophthalma Latr. von Peru. Diese Art kommt auch in

Costarica und Chiriqui vor und fndern die Stiicke in

Breite und Form der gelben Querbinde der Vdfl., sowie des

weissen Fleckens der Htfl. ziemlich ab. Einzelne Stiicke

zeigen noch am Vorderrande vor dem Apex 2 kleine

braune Fleckchen.

Eine ahnliche Art ist A. Justina Feld. aus Columbien

und Venezuela. Bei dieser geht die braune Binde nicht

so weit nach dem InnenwinkeJ, clagegen theilt sie sich im

Apex nach aussen, etwa wie bei Erotia. Auch ist auf

den Htfln. der weisse Flecken langer, fast halbbindenartig.

Verschiedene andere Arten haben auf den Vdfln. auch

eine gelbbraune Querbinde, bleiben aber auf den Htfln.

ganz dunkel, so Tizona Feld. , Sophae S. u. G. und

Saimoneus Butl., alle drei aus Oentralamerika, die, auf

der Oberseite fast gleich, sich nur durch eine verschiedene

Unterseite unterscheiden.

A. Epione God. Taf. 49. o

.

Diese ganz eigenthumliche Art besitze ich vom oberen

Amazonas, Chanchamayo, Bolivia und Rio de Janeiro.

Meine vorliegenden Stiicke andern wenig ab ; das von

Rio hat eine schmiilere weisse Binde, und bei andern

Stiicken ist auf der Unterseite der Htfl. hinter der mitt-

leren braunen Querbinde, zuweilen auch die beim abge-

bildeten Stuck dahinter stehende braune Halbbinde ganz

fehlend, wahrend diese bei einem Stiick sich fast voll-

standig bis zum Analwinkel fortsetzt.

Ich besitze nur eine einzige auf der Oberseite ahnliche

Art aus der Provinz Cauca (Columbien), die ich nirgends

beschrieben finde und die ich kurz als Eponina beschreiben

wercle. Dieselbe ist auf der Oberseite auch dunkel, aber

etwas lichter braunschwarz, mit deutlicher hervortretenden

lichteren Querbinden der Htfl. und einer ahnlichen weissen,

aber nicht so scharf begrenzten und etwas schwarzlich

bestaubten Querbinde der Vdfl. Ganz verschieden ist

die Unterseite der Htfl. dieser Eponina, die an der Basis,

in der Mitte und vor dem gelben Aussenrande eine weisse

Querbinde fuhren.

A. Demialba Butl. Taf. 49. c?.

Vollig isolirt steht diese schone Art aus Costarica und

Chiriqui durch die Zeichnungsanlage im Apicaltheil der

Vdfl. Sie erinnert dadurch etwT
as an die auch in Costarica

vorkommende Megalura Merops Boisd., die aber

ganz lang geschwanzt und unten vollig anders ist. Von

den mir vorliegenden Stiicken ist das eine aus Chiriqui

betrachtlich grosser, sonst andern sie kaum ab. Diese

Art kommt nur in einer Hohe von etwTa 2000 Meter und

dariiber vor, also in Chiriqui nur auf dem Vulkan.

Leucophthalma von leukos, weiss und ophthalmos,

das Ange. — Mephistopheles, eine der alten Volkssage ent-

nommene Bezeiehnung des Teufels. — Epione vonEpeion, Stadt-

chen in Elis Triphylia. — Demialba, halbweiss.
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A. Mesentina Cram. Taf. 50. d,

welche ich von Cayenne und dem ganzen Amazonas bis

zum sudlichen Peru besitze, zeichnet sich vor alien bisher

erwahnten Adelpha-Arten dadurch aus, dass auf der

Unterseite die aussere Halfte der Htfl. nicht quer, sondern

radial gezeichnet ist, wesshalb sie mit der nachsten ab-

gebildeten Art, sowie verschiedenen anderen, eine eigene

In dieser ist

Mesentina die einzige mir bekannte Art, die eine braune

Querbinde der Vdfl. fuhrt, welche fast gerade durch den

Flugel bis zum Innenrande geht. Dies ist wenigstens bei

einer grossen Anzahl von Stiicken, die ich vom Amazonas

erhielt, und die nur sehr wenig (in der Breite der Binde

etc.) abandern, stets der Fall. Dagegen geht diese braune

Binde bei alien Stucken vom Chanchamayo niemals bis

zum Innenrande, sondern endet beim ersten Medianast

Abtheilung in dieser Gattung bilden kann.

Ende nach aussen, fast bis zum

Aussenrande ziehend. Sonst finde ich, mit Ausnahme einer

matteren grauschwarzen Grundfarbe, bei dieser Chancha-

mayo-Form keinen haltbaren Unterschied, aber durch die

ganz andere braune Binde der Vdfl. sieht diese Form

von den typischen Mesentina so verschieden aus, dass sie

einen Namen haben muss. Ich nenne sie var. Chancha,

und zweifle nicht, dass gewisse Autoren sie als eigene

Art auf°;estellt haben wiirden.

A. Lara Hew. Taf. 50. d-

Ich besitze diese Art von Venezuela, Columbien und

vom Chanchamayo. Die Stucke andern nur sehr wenig,

namentlich in Breite und Form der rothen Schragbinde ab.

A. I sis Dm. aus Siidbrasilien hat eine ahnliche rothe

Schragbinde, aber zugleich rothe Flecken in der Mittel-

zelle, die bei einigen Stucken fast ganz roth ist. A.

Melantho Bates, die von Mexiko durch ganz Central-

amerika bis Columbien geht, hat eine sehr breite gelb-

braune Querbinde der Vdfl. und eine weit hellere, meist

vorherrschend gelbe, zuweilen weissliche Unterseite. A.

Hypsenor S. U. G. aus der Provinz Antioquia und Cauca

(Columbien) hat eine fast ebenso Ureite weisse Schrag-

binde, die nur nach unten und aussen etwas orange an-

geflogen ist. Sonst ist Hypsenor auf der Unterseite der

Melantho so ahnlich, dass man beide danach als Formen

einer Art betrachten konnte.

Limenitis Fab.

L. Procris Cram. Taf. 50. d-

s dieser Gattung sind bisher 30 Arten bekannt,

von denen 8 dem palaearktischen, 5 dem neoarktischen

und 17 dem indischen Faunengebiet angehoren. Eine der

nordamerikanischen Arten, L. Archippus Cram. (Disippus

God.), die von alien andern ganz verschieden, einer

Danais (etwa Erippus) ahnelt, soil nach Cramer audi in

Jamaica, nach Kirby in Guiana, also im neotropischen

Faunengebiet gefunden worden sein. Im indischen Faunen-

gebiet kommen die Arten nur in Vorder- und Hinterindien

(mit Ceylon), auf den Philippine!! (3 Arten) und auf Celebes

Limenitis, am Hafen wohnend. Procris, Tochter des

Thespios.

(5 Arten) vor. Nur Procris kommt ausser in Vorder-
und Hinterindien auch auf den Andamanen und den
grossen Sundainseln vor; ich erhielt sie von diesen nur
von Borneo.

Eine der Procris ahnliche Art, L. Imitata Butl
(Aemonia Weym.), wurde bisher nur auf der Insel Nraa
(bei Sumatra) gefunden. Bei dieser Art fehlt die weisse

Binde der Htfl. bis auf em paar Flecken am Vorder-

rande ganz und auf den Vdfln. ist sie mehr fleckenartio-

geworden. Auch bei Procris andern sie ziemlich ab und
es verschwinden die weissen Fleckchen am Vorderrande

zuweilen fast ganz. L. Hydaspes Moore aus Nordindien

besonders Kashmir, sieht auf der Oberseite etwas der

kleineren europaischen Sibylla L. ahnlich, doch sind die

weissen Binden hier aus kleineren weissen Flecken

zusammengesetzt. Die Unterseite der Htfl. ist ganz blass-

gelb mit weisser Mittelbinde. Die in Centralasien ent-

deckte L. Lepechini Ersch. ist nur eine Lokalform dieser

Hydaspes, mit breiteren weissen Fleckenbinden und gelben

Aussenrandsflecken.

L. Libnites Westw. Taf. 50. d-

Dies ist eine der 5 auf Celebes endemischen Arten,

die ich durch Dr. Platen sowohl von Slid- Celebes

(Mangkassar) wie Nordost- Celebes (Minahassa) erhielt.

Dem J fehlen die weissen Flecken der Vdfl. ganz und

sind diese hier nach aussen mit 2 Reihen braunlicher

Flecken und Streifen gezeichnet.

L Lyncides Hew. von Celebes hat in beiden Ge-

schlechtern eine weisse Halb-Schragbinde durch die Vdfl.;

bei Lycone Hew. von Celebes fehlt das Weiss ganz, und

bei der grosseren dunklen Symire Hew. von Celebes

haben die Htfl. eine weisse Querbinde vor der Mitte, die

Vdfl. nur am Innenrande 1— 3 weisse Flecken iiberein-

ander stehen. Die fiinfte etwas kleinere Art von Celebes,

Lysanias Hew., die mir fehlt, hat auf den Htfln. eine

weisse Mittelbinde und daran stossend auf den Vdfln.

eine weisse Halbbinde, die nach oben durch drei weisse

Flecken am Vorderrande erganzt wird.

L. Dudu Westw. Taf. 50. d.

Diese schone Art ist von Nordindien (Darjeeling), und

andern die mir vorliegenden Stucke kaum ab. Die gleich

grosse Danava Moore von dort hat im mannlichen Ge-

schlecht gar keine weisse Binden; das griingraue J hat

dagegen doppelte weisse (nicht scharf begrenzte) Quer-

binden. Die etwas grossere Zayla Doubl. Hew. von dort

hat eine breite gelbe Querbinde der Vorder- und eine

weisse Querbinde der Htfl. Die weit kleinere Daraxa

Doubl. Hew. von Darjeeling hat auf der grauschwarzen

Oberseite eine griine Querbinde durch alle Flugel, die

sich in ihrem oberen Theile auf den Vdfln. in Flecken auflust.

o
7

84. Pandita Moore.

P. Sinope Moore. (Sinoria Feld.) Taf. 50.

Aus dieser Gattung war bisher nur diese eine Art

bekannt, die auf Malacca und Java und in einer grosseren

Form (Sinoria Feld.) auch auf Borneo vorkommt. Mir

Libnites von Libne, Libyen
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VI. NYMPHALIDEN.

waren meine Malacca-Stiicke friiher als Sinoria Feld. be-

stimmt, doch sind sie genau so wie die Java-Stiicke und

typische Sinope. Der Name Sinoria kann vielleicht kaum

fur eine Lokalform stehen bleiben; doch sah ich noch

keine Stucke dieser Art von Borneo. Die 5$ sm^ wie

die <S(3 gefarbt und gezeichnet, nur grosser.

Von Sumatra besitze ich eine zweite Pandita-Art,

Imitans Butl., die auf den Vdfln. einen grossen langen

weissen Flecken und einen dunkleren Aussenrand der Htfl.

hat. Nach Distant soil ein dritte Art von Nias im

..British Museum" sich befinden.

85. Catuna Kirb.

C. Crithea Dm. Taf. 50. c?-

Aus dieser westafrikanischen Gattung sind 5 Arten

bekannt, von denen mir eine , Duodecimpunctata Snell.,

kaum hieher zu gehoren scheint, da sie ganz anders, kurz-

flugelig, und rothbraun wie eine Argynnis ist. Eine zweite

Art, Angustatum Feld. aus Alt-Calabar, diirfte vielleicht

nur eine Varietat der vorliegenden sein, doch kenne ich

sie nicht in Natur. C. Crithea besitze ich von Angola

und Gabun; sie soil auch in Sierra Leone vorkommen.

Meine vorliegenden Stiicke andern kaum ab ; das grossere

aufZeichnung§ ist etwas blasser, mit lichterer

den Vdfln. Die mir fehlende C. Opis Dru. von Sierra

Leone ist ahnlich, hat aber auf den Htfln. eine gelbe

Querbinde vor der Mitte, die sich auch am Innenrande

der Vdfl. bis zur Mitte als Halbbinde fortsetzt.

C. Coenobita Fab. Taf. 50. $
erhielt ich von Angola, Gabun und aus der

Sommer' schen Sammlung von „Guinea"

;

sie wurde

auch in Sierra Leone gefunden. Sie erinnert an gewisse

Neptis-Arten , namentlich an die auch im europaischen

Faunengebiet vorkommende Neptis Aceris L. Die mir

vorliegenden Stiicke (mit gleichen 5$) andern kaum ab;

nur mein einziges Stiick von Guinea hat etwas schmalere

weisse Binden und feinere weisse Zeichnungen.

86. Xanthotaenia Westw.

X. Busiris Westw. Taf. 50. d".

Diese Gattung gehort gar nicht zu den Nymphaliden,

wohin sie Kirby stellt, sondern zu den Morphiden,

wie dies Herr Dr. Schatz spater auseinandersetzen wird.

Da die bisher bekannte einzige Art aber hier abgebildet

wurde, so bespreche ich sie schon jetzt. Ich erhielt Busiris

von Malacca und Borneo. Die Stiicke andern etwas an

Breite und Form der gelben Schragbinde der Vdfl. ab,

und die sonst ganz ahnlichen 55 zeigen einen grosseren

weisslichen Flecken vor dem Apex.

Eine neue Art, X. Obscura Butl. von Nias, ist wohl

nur als Lokalform von Busiris zu betrachten. Diese

Form hat auf der Oberseite ein etwas unreineres Braun,

Crithea von Kritheas, griechischer Mannsname. —
bit a, Klosterbruder. — Xanthotaenia von xanthos,
taenia, Band.

Coeno-
gelb und

(graubraun), und eine etwas schmalere gelbe Schrag-

binde, die unten weisslich ist. Besonders sind aber auf

der Unterseite der Htfl. die drei grosseren Augenflecken

nicht silbergrau ausgefiillt, sondern schwarz.

87. Neptis Fabr.

N. Tiga Moore. Taf. 50. $

Aus der Gattung Neptis sind bis heute einige 90

Arten bekannt, von denen 7 dem palaearktischen Gebiet

(nach Ausscheidung von Nycteis Men., die eine Apatura

ist), 12— 13 dem afrikanischen und alle andern Arten

dem indo-australischen Faunengebiet angehoren. Besonders

reich ist Nord-Indien an Neptis-Arten (und wahrscheinlich

auch das unerforschte Innere von China), doch kommen

sie im ganzen Gebiet zerstreut vor. Von den Philippinen

allein sind 12— 14 Arten bekannt, wahrend in Austraiien

bisher nur 4—-6 gefunden wurden. Die vorliegende kleine

N. Tiga besitze ich von Malacca und Sumatra, und hatte

ich sie mit mehreren sehr ahnlichen Arten bisher unter-

mischt in meiner Sammlung stecken, die ich erst durch

D i s t a n t ' s treffliches neues Werk „Rhopalocera Malayana"

unterscheiden lernte. N. Dorelia Butl., die ich in 4 Stiicken

von Malacca und Sumatra besitze, ist eine sehr ahnliche

Art, vielleicht nur Varietat von Tiga. Sie unterscheidet

sich besonders durch die mittlere Langsbinde der Htfl.

auf cleren Unterseite, die hier einfach, meist sehr schmal

schwarz ist; bei Tiga ist sie doppelt, d. h. breiter schwarz

und im Inneren durch eine mehr oder minder

Linie getheilt.

Die etwas grossere N. Hordonia Stoll., die ich von Vorder-

und Hinterindien und von Java besitze, unterscheidet sich

von alien nahen Arten sofort durch die stark braun

gesprenkelte Unterseite („the mottled markings beneath4

')^

so sehr sie sonst an Grosse und Form der braunen und

schwarzen Zeichnungen abandert. Die sehr ahnliche N.

Peraka Butl. (Dahana Kheil) von Malacca, Sumatra,

Nias und Borneo zeichnet sich durch zwei feine gelbe

Submarginal-Linien vor dem Aussenrande aus
7

die sich

nur zuweilen bei Hordonia ahnlich vorfinden, welche aber

eine ganz andere Unterseite hat. N. Dindinga Butl., die

ich in einem Stucke aus Moulmein (Hinterindien) besitze,

unterscheidet sich durch das Fehlen der gelben Sub-

maro-inal-Linie der Vdfl. und durch eine weit breitere blass-

gelbe Basal- (oder Mittel-) Langsbinde der Htfl. Nun

finde ich aber unter meinen bisherigen Tiga 3 Stucke

von Malacca, die zweifellos einer unbeschriebenen sechsten

nahen Art angehoren, welche ich hier kurz als Aurelia

bezeichnen will. Diese Art sieht auf der Oberseite durch

die fast gleichbreite gelbbraune Submarginalbinde der

Vdfl. der Tiga am ahnlichsten, doch ist die Binde nicht

so gezackt, besonders in der Mitte nicht nach innen

eingebogen. Dagegen ist die innere schwarze Zeichnung

der Vdfl., der schwarze Langsstreifen und der sich mit

diesem verbindende, in den schwarzen Vorderrand

laufende Theil nach aussen ziemlich stark unregelmassig

gezackt, wahrend er hier bei Tiga glatt ist. Ganz ver-

schieden ist die Unterseite dieser Aurelia, wo auf den

Vdfln. im ausseren Theile nicht 2 grosse schwarz um-

saumte Flecken (wie bei Tiga etc.) stehsn, sondern mehr

eine breite braune, nur in der Mitte etwas eingeschnurte

!
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146 VI. NYMPHALIDEN.

Querbinde. Noch verschiedener sin d hier die Htfl., die

bei zwei Stiicken etwas yiolett (wie meist bei Hordonia) an-

geflogen sind. Hier ist die (durch eine lichte verloschene

Mittelbinde) doppelte Langsbinde in der Mitte nach aussen

wellenformig gezackt (nicht stark spitz gezackt wie bei

Hordonia). In dem dimklen Basal-Vorderrandstheil stehen
3—4 kleine braune Punkte. Gesprenkelt wie bei

Hordonia ist die Unterseite von Aurelia niemals.

N. Neriphus Hew. Taf. 50. 8-

He wit son beschreibt diese Art von „Sula" ; ich

besitze sie von Celebes. Die Zeichnungen der Oberseite

sind rothlich braun unci die der Unterseite rothlich oder

gelblich weiss.

N. Antara Moore von Celebes ist eine ahnliohe Art

mit etwas weniger gelbbrauner Zeiclinung der Vdfl. und
hellerer, mehr gelber Unterseite, auf der in den Htfln.

zwei blauweisse Querbinden stehen. In Vorderindien,

Batjan, auf den Philippinen etc. gibt es noch eine An-
zahl gelbbraun gezeichneter Neptis-Arten, von denen ich

hier nur noch die sehr grosse N. Radha Moore aus Dar-
jeeling envahnen will. Diese sieht einer grossen This be
Men. vom Amur sehr ahnlich, hat aber noch eine gelbe

Aussenbinde der Htfl. und eine ganz andere, stark violett

gezeichnete Unterseite.

N. Vikasi Horsf. Taf. 50. d-

Diese dunkle Art besitze ich aus Nord-Indien

(Slkkim), Malacca, Sumatra und von Java. Die Stiicke

andern besonders darin ab, dass bei einigen die lichteren

Zeichnungen der Oberseite noch mehr verdunkelt, bei

andern dieselben in den Mittelstreifen fast weisslich und
breiter sind. Eine andere „verdunkelte" Neptis ist Jlira

Kheil von Nias, die aber im Aussentheil der Vdfl. eine

Reihe von 5— 6 langen weissen Flecken beim O (beim

d sind deren nur 3—4 kleinere vorhanden) stehen hat.

Auch N. Nitetis Hew. von den Philippinen ist eine ver-

dunkelte Art, die sich aber durch drei lichtere, braunliche

Zacken-Querlinien im Aussentheil der Vdfl. leicht unter-

scheidet. Bei der ebenfalls verdunkelten Ebusa Feld.

von Mindanao (Philippinen) stehen vor dem Apex der

Vdfl. 2 Reihen von je 4—5 weisslichen Pleckchen.

N. Heliodora Cram. Taf. 50. §.

Diese schone Art besitze ich von Amboina, Ceram und

Batjan. Die Stiicke andern nur etwas in der Grosse der

Flecken ab. Den SSweissen ofters griinlichweissen

fehlen die wTeissen Aussenrandspunkte der Vdfl. bis auf

2 kleine vor dem Apex. Auch fuhren die -8<S einen sehr

breiten (unbeschuppten) glanzend grauen Vorderrand

der Htfl.

N. Heliopolis Feld. von Batjan und Halmahera ist

eine ahnliche grosse Art. Sie fiihrt aber in der Mittel-

zelle der Vdfl. 2 grossere weisse Flecken und einen

Basalstreifen , der mit dem ersten weissen Flecken zu-

sammenfliesst und bei den 5$ stets verdunkelt ist. Auch
sind die andem weissen Zeichnungen bei den QQ viel

kleiner, theilweise verdunkelt. Die Langsbinde auf der

Unterseite der Htfl. ist bei einem meiner 55 ganz schmal,

nicht in Flecken aufgelost. Diese Art unterscheidet sich

ferner sofort auf der Unterseite der Vdfl. durch einen

kleinen braunen Basalstreifen am Vorderrande derselben

N. Soma Moore und Nandina Moore von Nord-Indien sind

unserer europiiischen Acer is L. sehr ahnlich und vielleicht

nur Lokalformen davon. Auch die weit verbreitete N

Eurynome Westw. mit ihrer var. Mamaja Butl. von China

Nord-Indien, Malacca, den grossen Sundainseln, Philippinen

etc. ist der Aceris sehr nahe und vielleicht (mit noch

andern Arten englischer Autoren) nur Lokalform davon.

Typische Eurynome haben eine ockergelbbraune Gmnd-
farbung der Unterseite, die aber in alien Nuancen bis zu

der rothbraunen unserer Aceris vorkommt.

N. Praslini Boisd. Taf. 50. 9 (nicht tf.)

Ich glaube, dass die abgebildete Art, die ich aus

Nordost-Australien (Cooktown) erhielt, mit der von Neu-

Irland beschriebenen Praslini Boisd. idenisch ist. Sie

wurde mir als solche bestimmt, und es enthalt die sehr

kurze B i s d u v a 1' sche Beschreibung auch nichts

AVidersprechendes. Das abgebildete Stuck ist ein 0;

die im iibrigen kaum verschiedenen 00 haben einen

breiten grauglanzenden Vorderrand der Htfl.

Eine etwas grossere sehr ahnliche Art ist N. Brebissonii

Boisd. aus Neu-Guinea, die ich von Dr. Platen aus

AVaigeu erhielt. Diese unterscheidet sich besonders durch

grossere weisse Flecken und einen breiten schwarzen

Vorderrand der Unterseite der Htfl. Wie es kommt,

dass diese und mehrere andere ahnliche Arten bei Kir by

unter Athyma stehen, weiss ich nicht, da beide Arten

einander so riusserst ahnlich sind und hier kaum an

Mimicry gedacht werden kann.

N. Consimilis Boisd. Taf. 50. $•

Ich besitze diese von Boisduval von Neu-Irland

und Neu-Holland beschriebene Art aus Cooktown, Waigeu

und in einer auffallenclen Varietiit von der Insel Jobi.

Letztere stammt in mehreren Stiicken von der Sammlung

des Herrn Dr. A. B. Meyer, und wird von Kirsch in

der Bearbeitung von dessen Lepidopteren, der nur Kordo

und Ansus als Fundorte angibt, als sichere Varietat zu

Consimilis gezogen. Diese Stiicke zeigen statt der

beiden grossen Flecken der Vdfl. eine durchaus zu-

sammenhangende braungelbe Binde, und verdienen daher

wohl unter eigenem Namen, etwa als var. Continua, auf-

gefiihrt zu werden. Auch ist bei diesen var. Continua die

gelbe Binde der Htfl. schmaler als bei meinen Consimilis,

obwohl sie auch hier, wie die gelben Flecken der Vdfl.,

an Breite und Form ziemlich variabel ist.

N. Frobenia Fab. von Madagascar und Dumetorum

Boisd. von Madagascar und Bourbon sind ahnlich ge-

farbte kleine Arten, mit gelbbrauner, etwas gezackter

Mittelbinde der Htfl. und zwei grossen, sowie einem kleinen

Innenrandsflecken der Vdfl.

N. Agatha Cram. Taf. 50. S
besitze ich von Natal, Zanzibar und fast der ganzen

"Westkliste Afrikas (von Monrovia, Guinea, Congo.) Die

Stiicke andern ziemlich ab, meistens fuhren sie noch im
7

Aussenrande 3—4 Reihen weisser Strichelchen und Punkte,

besonders die vom Congo. N. Saclava Boisd. von

Consimilis, ahnlich. Agatha, Frauenname.
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Madagascar hat eine schmalere weisse Binde der Htfl.

imd zweimeist zusammengeflossene, grossere weisse Flecken

am Innenrande, sowie 2— 4 kleinere am Vorderrande der

Vdfl. Ganz verschieden ist die Unterseite, die in den

Aussenbinch n schwarz und braun gemischte Flecken zeigt.

N. Molicerta Dru , die ich von Camerun, Gabun, Angola

und Zanzibar habe, hat etwas Ahnlichkeit mit Aceris L.

Die Mittelzelle der Ydfl. ist hier aber fast ganz weiss

ausgefiillt, nur vor dem Ende durch eine diinne schwarze

Binde getheilt. Dahinter steht eine Reihe von 5—

6

langen, weissen Flecken, und die Htfl. fuhren eine breite

weisse Langsbinde. N. Kikideli Boisd. von Madagascar

hat eine sehr breite weisse Binde aller Flugel, die auf

den vorderen nach oben durchbrochen ist.

11 Arten vor, wahrend von den

88, Athyma Westw.
A. Leucothoe L. Taf. 51. d.

Von dieser indo - australischen Gattung sind bisher

einige 40 Arten bekannt, die sich meistens im siidostlichen

Theile Asiens (Indien, Malacca, China) und auf den

grossen Sunda-Inseln vorfmden. Auch auf den Philip-,

pinen kommen 10—

Mohikken und Papua-Inseln mit Nord-Australien nur 4—

5

Arten bekannt sind, die emen von den andern recht

verschiedenen Habitus zeigen. Leucothoe hat eine weite

Verbreitung; ich besitze sie von China, Vorderindien,

Malacca und Java. Diese Art andert nur sehr wenig

hinsichtlich der Breite der weissen Binden, Flecken etc.

ab, und die 22 sind gerade so gefarbt und gezeichnet

wie die do- *

Eine auf der Oberseite ahnliche Art ist A. Opalina

Koil. aus Nordindien, doch sind die weissen Binden hier

etwas verschieden, auch fliessen die drei w^eissen Basal-

flecken in der Mittelzelle der Vdfl. fast zu einem schmaleren

Streifen zusammen. Ganz verschieden ist die Unterseite

der Opalina, deren Grundfarbung nicht gelb, sondern

grau und braun gemischt ist. Auch fehlt hier die schwarze

Fleckenreihe auf den Htfln. ganz. Eine der Opalina

ahnliche, aber etwas grossere Art ist A. Larymna Ooubl.

Hew. aus Borneo und Malacca, deren weisse Binden auf

den Htfln. nicht so schrag verlaufen und deren Unterseite

eine schmutzig graue, mit Schwarz gemischte Grundfarbe

ohne Braun hat.

A. Nefte Cram. (var. Nivifera Butl.)

Taf 51. d und $•

Bei dieser Art, die ich von Malacca, Sumatra, Nias,

Java und Borneo besitze, sind die beiden Geschlechter

sehr verschieden, wie ein Blick auf die Abbildung zeigt.

Auch sind die Stucke nach den jeweiligen Lokalitaten

etwas verschieden; so haben die von Java in beiden

Geschlechtern breitere Binden ; C r a m e r bildete zuerst

ein solches breit gebandertes 2 aus Java a^s Nefte ab.

Wie ich aus Distant's Khopalocera Malayana
p. 163 ersehe, hat B u 1 1 e r die Stucke von Malacca (nach

solchen sind die Abbildungen hier gemacht) als Nivifera

beschrieben, und sogar fur eigene Art gehalten. Diese

Athyma von athymos, muthlos.
Schnee und fero, ich trage.

Nivifera von nix,

Malacca-Form ist aber nur eine ziemlich unerhebliche
71 7,

Varietiit der Nefte von Java. Die O d fiihren noch hart

vor dem Aussenrande eine schmale, verloschene, graue

Linie (Binde), die bei den Java-d^ im Apex der Vdfl.

gelblich wird.

Bei A. Inara Doubl. Hew. von Nordindien ist auf den

Vorder- und Hinterfliigeln de.* d O die aussere Binde

gelb, ebenso meist der Basalstrich in der Zelle der Vdfl.

D^e 22 von Inara sind ganz gelb gebandert und sehen

denen von Nefte ziemlich ahnlich. A. Eulimene God. von

Amboina und Celebes ist die grosste Art dieser Gattung,

deren O ahnliche Zeichnung hat, die hier aber orange-

braun ist, wahrend die des noch grosseren 2 verloschen

schmutziggelb ist.

A. Cama Moore, Taf. 51. d
aus Nordindien hat nur in der Mitte der Flugel weisse

Bindenzeichnung, die auf den Vdfla. dmchbrochen ist,

und zeigt im Apex der letzteren einen gelben Flecken.

V^on diesem zieht eine schmale, verloschene, graue

Doppel-Aussenbinde nach unten, die sich deutlich getrennt

auf den Htfln. fortsetzt. Das sehr seltene 2 dieser Art

sieht dem von Nefte ahnlich, nur sind die Binden auf

der Oberseite blasser, gelb mit weisslichem Anflug,

wahrend sie auf der Unterseite vorherrschend weiss sind.

A. Zeroca Moore ist eine ahnliche Art aus Nordindien,

bei der das O keinen gelben Apicalflecken und eine

langere weisse Halbbinde der Vdfl. hat. Zeroca 2 na£

ziemlich stark schwarz angeflogene, weissliche Zeichnung.

A. Selei'tOphora Koll. ist auch ahnlich, hat aber am

Vorderrande der Vdfl. 3 getrennte weisse Flecken und

auch keinen gelben Apicalflecken. Ganz verschieden von

denen der anderen beiden Arten ist das grossere Sele-

nophora-2* und zwar sieht dasselbe auf der Oberseite der

Leucothoe und noch mehr der nahen Opalina ahnlich.

an gen
1

ogen ist.

A. Venilia L. var. (ab?) Evanescens Stgr. Taf. 51. O-

Die typische Venilia L. hat eine ganz breite weisse

Binde der Htfl. und solche Innenrandsflecken (Halbbinde)

der A
r
dfl., die beiderseits mehr oder minder breit blau

Ich besitze diese typische Venilia von

den Siid- und Nord-Molukken (Amboina, Ceram, Batjan

und Ternate), sowie von den Aru-Inseln und Waigeu, von

letzerer Insel in etwas kleineren, abweichenden Stiicken,

die vielleicht Butler's Lactaria sein mogen, was ich

nicht nachsehen kann. Diese abgebildete var. Evanescens

erhielt ich nur in etwa 8— -10 Stiicken durch Dr. Platen

von Batjan; sie macht durch ihre sehr schmale, gezackte,

weissblaue Binde der Htfl. einen von den typischen Venilia

sehr verschiedenen Eindruck. Da sie aber mit letzteren

auf Batjan zusammen gefangen wurde und die Breite der

Binden bei den einzelnen Stiicken auch verschieden ist,

so ist Evanescens wohl nur als

kommende Aberration der Stammform zu betrachten.

A. Brebissonii Boisd. von Neu-Guinea, die ich nur

von AVaigeu direct erhielt, hat bei den Stiicken dieser

Insel eine sehr breite weisse Langsbinde der Htfl., eine

Reihe kleiner wTeisser Aussenrandsfleckchen aller Flugel,

eine dort haufig vor-

Evanescens von e vanes cere, versehwiaden, vergehen.
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•einen wo'.ssen Basalstrich und einen Mitte'fiecken in und

grossen dreieckigen hinter der Mittelzelle der Vdfl.,einen

sowic zwei grossere unter dem letzteren.

89. M
A. Mirus Fabr. Taf. 51. 9.

Diese Gattung ist nur auf die vorlicgende Art aus

Nordindien (Sikkim) begriindet, umfasst aber vielleicht

zwei Arten , was ich nach dem mir zu Gebote

stehenden Material nicht entscheiden kann, und woriiber

die Herren Marshall und Niceville in ihrem trefflichen

Werk „The Butterflies of India", das im Erscheinen

begriffcn ist, wohl sicher Auskunft geben werden. Die

dd dieser Art sind hellbraun mit schwarzen Binden,

also ganz anders wie das abgebildete Q. Sie haben auf
«

den Vdfln. eine sehr unregelmassige, verloschene Mittel-

bincle, welche nach oben und aussen einen grossen

AVinkel rnacht. Dann haben die Vdfl. vor dem schmalen

schwarzen Aussenrand noch eine schmale Binde. Die

Hth\ haben 4 schwarze Binden, eine hinter der Basis,

zwei hinter der Mitte (vor dem Aussenrande) und dann

den Aussen iand selbst ziemlich breit schwarz. Bei 7 mir

vorliegenden dd stehen die beiden mittleren Binden

ganz dicht neben einander, wahrend sie bei eincrn an-

deren c5 ziemlich weit von einander getreiint und verschieden

geformt sind. Da dies ktztere O. audi eine auffallend

verschiedene Form der Htfl. hat, so glaube ich fast sicher,

dass hier zwei Arten vorliegen. Die Htfl. der 7 gleichen

OO sind am Analwinkel etwas ausgezogen, dreieckig,

wahrend sie bei dem einen O mit den getrennten Mittelbinden

abgerundet wie bei dem Cj) sind. Moore bildet als

Ganga-O entschieden die letztere Form ab; aus der

Beschreibung der Mirus von Fabricius ist kaum diese

Art zu erkennen, viel weniger die Form, die er etwa vor

sich hatte. Die Abbildung des Ganga-Q bei Moore
stimmt fast ganz mit dem einzelnen J, das Felder als

Adolias Con finis abbildet und das schwarz mit gelb-

lichen Binden (nicht grungrauen, wie das abgebildete) ist, tiber-

ein. Genau ein solches J, das auch einen etwas mehr aus-

gezogenen Analwinkel der Htfl. hat, erhielt ich mit den

7 obenerwahnten oo, und gehoren diese sicher zusammen.

Meine anderen 3 5? gehoren ziemlich zweifellos zu dem
einen o, und sind 2 derselben mit grungrauen Binden

(auf der Abbildung sind sie zu gran), wahrend das andere

schrnutzig weissgelbe Binden hat.

90. Furyphene Boisd.

Eu. Sophus Fabr. Taf. 52. d un* 9.

Aus dieser Gattung sind gegen 40 Arten beschrieben

die fast alle dem westlichen Afrika angehoren; nur eine

soil aus Natal sein. Da diese Arten oft grossen sexuellen

Dimorphismus zeigen (wie die beiden abgebildeten), auch

nach den Lokalitaten abandern, so clurften wohl einige

der aufgestellten Arten nicht ganz sicher sein. Leider

besitze ich im ganzen jetzt nur 12— 13 gute Arten dieser

Abrota von abrotes, des Schmuckes beraubt. — Mirus von

Mir os, lluss in Phrygien. — Sophus von sophos, weise.

auffallender brauner Zeichnung'.

Gattung, so dass ich wenig darubc si gen kann. Soph Us
Fabr. habe ich aus So miner's Sainmlung als von d

Guinea-Kiiste stammend; mein einziges abgebildetes O
erhielt ich von Monrovia. Wahrend die beiden Geschlechter auf
der Oberseite ganz verschieden gefarbt sind, sind sie auf der

Unterseite fast gleich. Die mir vorliegenden 6 cfcf andern

kaum ab; auf der Abbildung in den Genera von Doubl
und Westw. sind die Htfl. brauner.

Eu. Lesbonax Hew. aus Alt-Calabar ist auf der Ober-

seite des d' ganz glanzend grtin mit blauschwarzen

Aussenrandern. Auf der Unterseite ist diese Art schmutzio-

sandgelb, mit breiter brauner Schragbinde der Htfl. die

sich schwarzlich auf den Vdfln. foi tsetzt, 2 grossen braunen

Flecken in der Mittelzelle der Vdfl. und anclerer, o-erino-er

Lesbonax -§ hat sehr

breite schwarze Aussenrander und einen breiten schwarzen

Apex der Vdfl. mit weissem Langsflecken.
-

Eli. Cooalia Fabr. Taf. 52. d unci 5.

Diese Art scheint im westlichen Afrika sehr weit

verbreitet zu sein; ich erhielt sie von Camerun, Gabun, Coii^o

und Angola. Ob es wirklich Cocalia Fabr. ist, darau

mochte ich zweifeln, da Fabricius' Beschreibang von

Cocalia gar nicht passt; eher passt die seiner Mardania
»

zu den 5 J Doch in England gilt sie als Cocalia. Die

Stiicke andera nur wenig ab. Die

einzige Art dieser Gattung, die ich aus dem ostlichen

Afrika erhielt, aus dem Zanzibar gegeniiberliegenden

Festlande, sieht dieser Cocalia besonders im weiblichen

Geschlecht sehr ahnlich. Die dd haben mehr Zeichnuno"

auf der Oberseite, besonders eine Reihe schwarzer, gelb

umzogener Flecken vor dem Aussenrande, und sehen

der Senegalensis H. S. sehr ahnlich, als welche sie mir

auch in England bestimmt wurden. Ob es diese, doch

wohl zuerst am Senegal gefundene Art ist, wage ich nicht

zu entscheiden.

Mehrere kleinere Euryphene-Arten, wie Absalon Fabr.,

Teutyris Hew. etc., sind im mannlichen Geschlecht schmutzig

braun, mit starken schwarzen Fleckenbindenzeichnungen,

die ofters mehr als die Grundfarbe hervortreten, wahrend
a

die 5$ schwarzgrau mit gelblichen Querzeichnungen und

Eu.

Phantasia Hew. von Alt-Calabar ist fast ganz schwarz, mit

kurzer gelber Querbinde vor dem Apex der Vdfl., welcher

mir vorliegenden

einer breiten gelben 'Langsbinde der Htfl. sind.

beim 5 an der Spitze welss ist. Ausserdem fiihrt das

5 durch die Mitte der Htfl. eine breite blaue Querbinde,

die sich noch etwas am Innenrand der Vdfl. fortsetzt.

91. Euphaedra Hubn.

Eu. Ruspina Hew. Taf. 51. 9*

Auch die Arten dieser schonen Gattung gehuren nur

dem afrikanischen Faunengcbiet an und sind fur dasselbe

besonders charakteristisch. Es sind deren bis heute gegen

40 beschrieben, die fast alle clem westlichen tropischen

Afrika angehoren; nur wenige kommen auch im ostlichen

vor. Manche Arten scheinen sehr variabel zu sein, sowolil

an clenselben Lokalitaten abandernd, wde an verschiedenen

Lokalitaten variirend, so dass vielleicht einige der bisher

aufgestellten Arten sich nur als Lokalformen oder gar

Aherrationen anclerer herausstellen werden. Ruspina ist
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eine sehr ausgezeichnete Art, die ich von Alt-Calabar,

Camerun, Gabun und vom Congo erhielt. Die mlr vor-

liegenden Stiicke andern kaum ab, hochstens in der Grosse

der weissen Flecken. Die ebenso gefarbten und ge-

zeichneten kleineren oo haben einen dreieckig ausge-

zogenen Analwinkel der Htfl.

Auf der Oberseite ganz ahnlich gefaibt und gezeichnet

ist Eu. Eleus Bru. von denaelben Lokalitaten. Kur die

weisse Apicalbinde der Ydfl. ist hier langer und der Apex

bei den OO (die den J$ gleicli geformt sincl) breiter

schwarz, mit etwas 2;runlichem Anfluo-. Die Unterseite

ist aber ganz verschieden, ohne schwarzen Apex der Vdfi.

und schwarzem Aussenrand der Htfl. Statt dessen ist

der Voulerrand der Htfl. breit weiss, und treten auch

zuweilen weisse Flecken im Discus derselben auf, wahrend

vor dem Aussenrande kleinere weissliche, dunkel um-

randete Flecken stehen. Die Vdfl. fiihren in der Mittel-

zelle meist 3 schwarze Flecken, die aber auch zuweilen

theilweise oder vollig fehlen. Sowohl Eleus wie Buspina

zeichnen sich durch die grossen weissen Flecken auf

Thorax und Hinterleib aus, nach denen Double day

unci Westwood besonders ihre erste Sektion dieser

Gattung begriinden.

•

Ell. Zampa Wostw. (var. Ferruginea Stgr.)

Taf. 51. 0.

Diese sehr seltene Art aus Sierra Leone besitze ich

nur in einem O von Alt-Calabar, welches ziemlich stark

von clem Stuck, das Westwood beschreibt und

He wit son abbildet, abweicht. Bei dieser typischen

Zampa, dieHewitson nicht einmal in seiner Sammlung

hatte, ist die weisse Binde vor dem Apex der Vdfl. in

der Mitte wT
eit durchbrochen, und im Analwinkel steht

ein grosser, runder, weisser Flecken, wrahrend derselbe

von hier sogar

bei der var. Ferruginea sehr rudimentar und in 2 Fleckchen

getheilt ist. Auch der Apex der Vdfl. ist nach dem
He wit so n'schen Bilde fleckenartig breit weiss, wahrend

hier nur die Fransen weiss sind. Ferner findet sich an

der Basis, besonders unter der Mecliana, etwas rostbraune

Farbung vor. Den Hauptunterschiecl zeigt var. Ferruginea

aber auf der Oberseite der Htfl. Letztere sind bei Zampa
vollig grim, nur in der Mittelzelle steht ein schmaler

rostbrauner Strich, wahrend bei der abgebildeten Varietat

der ganze Basaltheil rostbraun ist und

noch einige rudimentare rostbraune Streifen bis in den

Aussenrand ziehen. Sonst sind die weissen Flecken vor

clem Aussenrande , und die schwarzweiss geseheckten

Fransen bei beiden Formen fast gleich, ebenso die

Unterseite. Der Thorax und Hinterleib ist auch weiss

gefleckt, wenn auch nicht so auffallend gross wie bei

Ruspina und Eleus.

Die seltene Eu. Pratinas Doubl. Hew., die ich von der

Golclkiiste und Guinea (So miner's Sammlung) besitze,

hat auch einen weissgefleckten Leib und eine schmutzig

grime Oberseite, die an der Basis und am Innenrand der

Vdfl. und auf den Htfln. fast bis zum Aussenrand rost-

braun angeflogen ist. In den Mittelzellen hat sie auf

alien Fliigeln je drei grosse schwarze Flecken, sonst

nur noch gelbliehe Bandflecken der Htfl.

Zain pa, Franen name. Ferruginea, rosifaibig

Eii. Themis Hiibn. var. (Zeuxis West w.)

Taf. 51. 9.
»

Ich hatte das hier abgebildete 9 a*s Zeuxis "Westw.

in meiner Sammlung. Jetzt sehe ich, dass der Name

Zeuxis nur als Synonym zu Ceres Fabr. gezogen werden

kann, nicht als Varietat, wie Kirby dies thut. Denn

Westwood gibt nur fur Medon Cram. (Taf. 205 C.D.)

den Namen Zeuxis, da es schon eine Eu. Medon L. gab.

Aber lange vorher hat bereits Hiibner in scinem Ver-

zeichniss diese Medon Cram, zu Ceres Fabr. gezogen, und

passt die Fab ricius'sche Beschreibung auch ganz gut

dazu. Ceres und Themis sind einander sehr ahnlich und

andern beicle in ihren Zeichnungen und Farbungen ziemlich

stark ab. Aber Ceres hat niemals am Basaltheil der

Fliigel die rothliche Farbung, die Themis meist auf der

Obei- und Unterseite, zuweilen nur auf der Unterseite hat.

Die typische Themis Hiibn. hat vor dem Apex der

Vdfl. eine gelbe Binde, die auch auf der Unterseite

nach aussen gerade und ziemlich scharf abgeschnitten

ist, so dass ein dreieckiger graugriiner Apicaltheil bleibt.

Ausserdem hat sie an der Basis der Ober- unci Unterseite

der Fliigel rothe Zeichnung. Solche Stiicke erhielt ich

aus Camerun, Alt-Calabar und von der Goldkiiste in

beiden Geschlechtern. Bei einigen fehlt das Eoth an der

Basis der Htfl. auf der Oberseite, und bei einem d aus

Alt-Calabar ist die gelbe Binde der Vdfl. auf der Ober-

seite rudimentar. Von Lagos, Isubu, Camerun und Gabun

erhielt ich eine andere sonst sehr ahnliche Form, bei der

aber, zumal bei den d*d\ statt der gelben Apicalbinde

der Vdfl. ein runder gelber Flecken steht, der freilich bei

besonders dem abirebildeten

f

«

emigen Stiicken , besonders dem abgebildeten J aus

Gabun, auch etwas langlich wird. Aber auf der Unter-

seite fullt dieser gelbe Flecken fast den ganzen Apex

aus und lasst nie einen scharf abgeschnittenen griinlichen

Apicaltheil stehen. Auf cler Abbildung ist dies hier zu

scharf getrennt und auch zu griin colorirt. Ausserdem

ist die Unterseite der Htfl. bei dieser Form viel gelber,

bei der Stammform ist sie grimlicher oder brauner. Bei

dem abgebildeten § ist sogar die Oberseite cler Htfl.

gelb, wahrend sie bei typischen Themis -($<S griinlich,

bei den §§ giiinblau ist. Sollte diese Themis-Form, wie

ich glaube, konstant sein, so mag sie Justitia heissen,

falls sie nicht schon anders benannt ist. Von den 5 mir

vorliegenden <Sd hat nur das eine an der Basis cler

Vdfl.-Oberseite einen grossen rothen Flecken, die anderen

sind hier ganz ohne Eoth, wahrend die Htfl. stets einen

rothen Flecken fiihren. Bei einer andern Form, die ich

zwei Parchen aus Angola habe, fehlenin zwei .farcnen aus i^ngoia imw, rtmitsu ui« rothen

Basalflecken auf der Oberseite stets, und die Apicalbinde

ist bei den §§ und auf cler Unterseite bei den d&
ganz weiss, wahrend sie bei letzteren auf der Oberseite

blass 2:ninlich ocler blaulich ist. Diese Form kann man

auch sehr gut mit eigenem Namen bezeichnen, und nenne

ich sie var. lnnocentia.

Eu. Xypete Hew. Taf. 51.

erhielt ich nur aus Camerun und Gabun in Anzahl.

sieht der vorigen recht ahnlich; die Apicalbinde cler Vdfl.

Themis, T.ottin der Gerechtigkeit.

griecliiseher Maler.

Zeuxis, berlihmter
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andert sowohl in Form alsFarbungziemliehab, ist bald breiter,

bald schmaler, und gelb bis weiss. Der Apex der Vdfl. fiihrt

einen weissen Flecken, wahrend bei Themis hier nur die

Fransen weiss sind. Auch die. schwarzen Zeichnungen

der Unterseite sind ahnlich, nur fehlt am Vorderrande

der Htfl. stets der schwarze Flecken, und sind hier die

Randflecken schmaler, fast zweitheilig. Der Haupt-

unterschied ist aber der Mangel von Roth an der Basis

der Vdfl. und die vorherrschende rothe Farbung auf den

Htfln. Bei einem § sind die Htfl. bis zu den schwarzen

Randflecken (mit Ausnahme des griinen, schwarzgefleckten

Basaltheils) ganz roth, wi.hrend das Roth bei einem auch

sonst recht variirenden d (ohne Vaterlandsangabe) nur

am Vorderrand auftritt.

Eu. Harpalyce Cram. (Eupalus Fabr.) Taf. 51. d-

Diese Art erhielt ich von Camerun und aus Sommer's
Sammlung von der Guinea-Kiiste. Die blaue Binde der

Htfl. setzt sich meist noch in einem verloschenen Flecken-

streifen am Innenrande der Vdfl. fort. Auf der Unterseite

stent in der Mittelzelle der Vdfl. meist ein viel deutlicherer

schwa rzer Punktflecken, bei einem Stuck stehen hier 2

nebeneinander. Auf den Htfln. steht nur in der Mittel-

zelle ein solcher schwarzer Flecken, der andere auf der

Abbildung ist aus Yersehen gemacht. Zuweilen flnden

sich auch einige unter einander stehende weisse Fleckchen

hinter der Fliigelmitte auf alien Fiiigeln vor. Bei einer

Anzahl von Stucken, die ich aus dem Camerun-Gebiet

erhielt, tritt vor dem Apex der Vdfl. eiue mehr oder

minder starke, zuweilen unterbrochene, grlingelbe Binde

auf, die. meist sahr schmal und nach innen gezackt ist.

Ich hatte diese bisher als Harpalyce Cram, in meiner

Sammlung. Jetzt sehe ich aber, dass Cramer genau

die von mir als Eupalus abgebildete Form vor sich hatte.

Da Fabricius Cramer's Abbildung in seiner Beschreibung

bereits citirt, muss diese vorher erschienen sein und die

Art Harpalyce heissen, wozu Eupalus Fabr. als

Synonym kommt. Wenn daher diese gelb gebanderte

Form, von der ich 6 O und 2 J5 vor nni* babe

nicht etwa Ell. Swanzyana Butl. ist (was ich nicht nach-

sehen kann), so kann sie als var. Fasciata aufgefuhrt

werden.

Ell. Losinga Hew. vom Congo, die ich von Angola und

Gabun besitze, ist eine grossere Art mit meist viel breiterer

gelber Apicalbinde der Vdfl. und weissem Flecken am
Apex. Aber die blaue Binde der Htfl. fehlt ganz, wahrend

die Unterseite auch ebenso griin ist. Eine kleine Art mit

sehr breiter gelber Apicalbinde und gelbem Apicalflecken

ist Eu. Neophron Hopf. von der Ostkiiste Afrikas. Bei
*

dieser ist die Oberseite violettblau oder grlinlich, mit 2

schwarzen Flecken in der Mittelzelle der Vdfl. Die
r

Unterseite dieser Art ist ganz abweichend von alien andern,

schmutzig gelb mit verloschenen lichteren Zeichnungen.

j

Neurosigma
N. Siva AVestw. Taf. 52.

Diese Gattung wird durch diese eine Art aus Nord-

indien (Sikkim) reprasentirt. Ich besitze clavon 4

Harpalyce, griechischer Frauenname.

neuron, Sehne, Nerv unci sigma, Zeichen.

indiseher Gott.

Neurosigma von

Siva oder Siwa,

aus Darjeeling, die nur insofern abandern, als hm * •

derselben die beiden <"usseren Fleckenreihen der Vdfl
gelbweiss, und nicht wie bei dem abgebildeten Stuck
gelbbraun sin

das AV e s t

ind. Bei dem mir in Natur unbekanntem Qwood abbildet, sind fast alle Zeichnungen
weissgelb, mit Ausnahme einiger im Basaltheil der Vdfl
und ein bis zwei hinter der sehr kurzen Mittelzelle

der Htfl.

93. Hamanumida Hubn
H. Daedalus Fabr. Taf. 52.

Auch diese Art ist die einzige ihrer Gattung und
kommt wohl uberall im afrikanischen Faunengebiet (wie
es scheint, haufig) vor. Auf der Oberseite andern zahl-

reiche mir vorliegende Stucke nur sehr wenig ab desto

mehr auf der Unterseite, wo die weissen Flecken offers

noch starker als bei dem abgebildeten Stiick auftreten

und wo sie auch haufig ganz verschwinden, so dass nur die

dunklen Punkte und Strichelchen, zuweilen recht ver-

loschen, iibrig bleiben. Auch die Grundfarbe ist hier sehr

verschieden und andert von gelbbraun (lederbraun) bis

braungrau mit violettem Anflug ab. Letztere Farbung
tritt besonders bei alien jenen Stucken auf, bei denen

die meisten Flecken ganz oder fast ganz verschwunclen

sind. Zu letzteren gehoren alle meine Stucke, die ich

von Siidafrika (Natal und Transvaal), sowie vom Congo

habe
; ebenso ein Stiick vom Nyassa-See, sowie eins von

Monrovia, wahrend ein anderes Stiick vom Nyassa-See
V

(das abgebildete) sowie Stucke von Angola, Djur und

Ostafrika unten weiss gefleckt sind. Ob diese unten nicht

weiss gezeichnete Form, die man als var. Meleagrina be^

zeichnen kann, in manchen Gegenden (Natal, Transvaal)

als Lokalform, in andern nur als Aberration oder Zeitform

auftritt, daruber kann ich nichts sagen. Von beiden'

Formen sind ganz gleiche o"o und JJ vorhanden.

94. Aterica Boisd.

A. Aler Dm. Taf. 52. J
1

und $.

Aus dieser Gattung sind bis heute gegen 20 Arten

publicirt, die sich, mit Ausnahme einer Art auf Madagascar,

alle nur im tropischen Westafrika vorzufinden scheinen.

Afer Dm. besitze ich aus der Sierra Leone, Camerun und

Gabun, und zeigt diese Art, wie fast alle der Gattung

Aterica, einen grossen sexuellen Dimorphismus, wie ein

Blick auf die Abbildungen lehrt. Bei einem meiner 00
(aus Sierra Leone) ist fast der ganze Vdfl. glanzend blau,

so dass die bindenartigen blauen Zeichnungen kaum zu

erkennen sind. dV
bei einer gewissen Beleuchtung das Schwarz der Oberseite

aller Fliigel glanzend blau. Sonst andern die Stucke nur

noch in Grosse und Zahl der weissen Fleckchen etwas

ab, wahrend die J5 kaum abzuandern scheinen. Afer

ist die einzige mir bekannte Aterica mit glanzend hell-

blauer Farbung.

Bei A. Tadema Hew. aus Alt-Calabar, die ich von

Camerun und Gabun habe, ist die Oberseite der GO

Daedalus, beriihinter griechischer Kiinstler.
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dunkelgrtin gliinzend mit schwiirzlichen Querzeichnungen,

wahrend dip. Unterseite hell sandgelb ist. Tadema>2 ist

auf der Oberseite bri'unlieh, mit dunklen Aussenrands-

zeichnungen und dunklem Apex der Vdfl., vor dem eine

weisse Binde (und weisse Punktreihe) steht. Tadema ist

wohl sicher nur eine Varietiit von A. Veronica Cram, mit

dunkel griinblauer Oberseite und dunkler brauner Unter-

seite der dd, die ich aus Angola und Sierra Leone

besitze. Einige O O aus Camerun bilden Ubergange, da

sie der Oberseite nach zu Veronica, der Unterseite nach

zu Tadema gehoren, obwohl sie auch hier schon etwas

dunkler sind.

A. Cupavia Cram. Taf. 52. d>

Diese Art aus dem westlichen Afrika besitze ich aus

La^os, Camerun, Gabun und Angola. Die Flecken der
™ "71 *

Vdfl. sind bei einem O, wie meist bei den 22> rein

weiss. Bei letzteren sind sie auch, ebenso wie die weisse

Binde der Htfl., grosser und breiter. Durch mehr oder minder

ausgedehnte braune Farbung, welche dieser grossen

weissen Htfl.-Binde bis zum Aussenrande folgt, sehen die

CO ziemlich verschieden von den aus. Bei einen § von

Angola sind alle weissen Zeichnungen gelbbraun.

A. AtOSSa Hew. ist geschlechtlich so verschieden, dass

H e w i t s o n das O

Amaxia abbildet und beschreibt. Bei dieser Art aus Alt-

Calabar ist das d dunkel violettbraun mit schwarzlicher

Zeichnung, das 2 heller braun, mit schwarzem Aussen-

rande und sehr grossem schwarzen Apicaltheil der Vdfl.

In letzterem steht eine weisse Fleckenbinde, und ist der

Apex selbst fleckenartig weiss, mit einigen weissen Pimktchen

davor. Auf der eigenthumliehen, braunweiss gezeichneten

Unterseite sind aber beide Geschlechter fast gleich.

A. Rabena Boisd. Taf. 52. S-

den anderen Aterica auch sonst so

(ein Jahr spater) als eigene Art

Bei dieser von

verschiedenen Art von Madagascar findet fast gar kein

sexueller Unterschied statt. Das einzige mir vorliegende

§ (von Nossibe durch Hildebrandt erhalten) ist nur

grosser und auf der Unterseite der Htfl. etwas lichter

(weissgrau) angeflogen. Die

dd sind auch fast ganz deich.

mir vorliegenden beiden

95. Cymothoe Hubn.

C. Theodota Hew. Taf. 53. d und $.

Aus dieser Gattung sind einige 30 Arten bekannt,

die unter einander sehr verschieden sind, wie dies schon

ein Blick auf die 3 hier abgebildeten Arten zeigt. Fast

alle kommen im westlichen Afrika vor, nur 4—5 im

siidlichen und slidostlichen. Auch zeigen fast alle Arten

einen starken sexuellen Dimorphismus, wie die hier abge-

bildeten. Theodota von Calabar besitze ich von

Camerun, Gabun und Angola. Die Art gehort zu den

grossten der Gattung, und sind die so sehr verschiedenen

§§ sogar die grossten Stiicke von Cymothoe, die ich

kenne. Meine beiden dd andern kaum ab, wahrend

Cymothoe von kyma, Woge undThoe, Tochter des Okeanos

und derThetys. — Theodota oder Theodote, athenische Hetiire.

golbe Querbinde

bei einem meiner 3 22 der gelbbraune Fiecken auf den

Htfln. fast doppelt so gross, und das Weiss der breiten

Binde auch etwas gelbbraun angeflogen ist.

C. Egesta Cram, von Gabun und Aschanti ist fast

ebenso gross, hat auch bei den OO eine (gleichm'issige)

hell ledergelbe Grundfarbung der Vdfl. und am den

vorwiegend schwarzen Htfln. eine

hinter der Mitte. Diese setzt sich durch schwarze

Beschattung am Innenrande der Vdfl., besonders nach der

Basis zu, noch auf diesen etwas fort. Egesta- 2 ist

schwarzgrau, mit schwarzer Zeichnung und einer wreissen

Querbinde durch alle Flugel, die in einen lichten grossen

Flecken am Vorderrande der Vdfl. ausmiindet. Sehr

verschieden ist die grosse C. Aemilius Doum. (Flemeresia

Hew.) von Calabar und Gabun. Die OO dieser Art

(das 2 kenne ich nicht) haben etwas spitzer ausgezogene

Vdfl. Sie sind auf der Oberseite schwarz, mit gemein-

samer weisser, blaulich eingefasster Querbinde durch alle

Flugel, und einer doppelti n Reihe von weissen Flecken

vor dem Aussenrande. Ausserdem ist der Vorderrand

der Vdfl. weiss; die Unterseite ist matt blaugrun, mit

den durchscheinenden weissen Zeichnuns:en der Oberseite.

selten gefunden werden.

C. Caenis Dm. Taf. 52. d und 2-

Diese kleine Art schemt an der ganzer Westkiiste nicht

selten zu sein, wahrend die meisten Cymothoe-Arten nur

Ich besitze sie von Lagos,

Alt-Calabar, Camerun, Gabun, Congo und Angola. Die

O d andern wenig ab, wahrend die davon so verschiedenen

22 besonders in der Breite der wreissen Mittelb in de, so-

wie durch weissliche Farbung, die im dunklen Basal- und

Aussentheil auftritt, weit mehr abandern. Ich besitze

sogar ein 2 aus Angola, das den OO sehr ahnlich aus-

sieht; es ist licht weissgriin mit breiter dunkler Rand-

zeichnung und dunklen Zeichnungen im Basaltheil, be-

sonders der Vdfl. Die dd der noch kleineren C. Eupithes

Doubl. Hew. aus Siidafrika sind ganz ahnlich wie Caenis-

dd gefarbt und gezeichnet, nur haben sie eine andere

Fliio-elform. Auf den Vdfln. ist der Aussenrand wr
eit mehr

eingebogen, und die Htfl. sind langer ausgezogen und am

Aussenrande vor dem

etwas eingebogen. Auf der Unterseite sind sie dunkler,

ausgezogenen Analwinkel auch

braunlich gefarbt. Die fast ebenso grossen und ebenso

wieCaenis gefarbten dd vonC. JoduttaWestw. aus Camerun,

Gabun etc. haben einen volleren schwarzen Aussenrand.

Als 2 dazu gehort wohl sicher Adelina Hew., braun mit

schwarzen Zackenbinden vor dem Aussenrande, die aber

auch weit lichter werden. C. Theobene Doubl. Hew. aus

Camerun , Gabun und Angola hat braungelb - schwarz

gefarbte dd und schwarzgrau - weiss gefarbte 22 m^
recht verschiedener Fliigelform. Der Innenrand der Vdfl.

ist etwas concav mit rechtwinklig vorgezogenem Anal-

winkel. Der Aussenrand der Htfl. ist etwa in der Mitte

(etwas mehr nach unten) eckig ausgezogen.

C. Sangaris God. Taf. 53. d und 2-

Diese Art von Aschanti besitze ich von Gabun und

Angola, die 22 aucn YOn Alt-Calabar, und andern meine

Stiicke nur wenis; untereinander ab.

San saris von Sanguis, Blut
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C. Coccinata Hew.-d* aus Gabun und Alt-Calabar ist

eine sehr ahnliche rothe Art, die nur noch weit lebhafter

roth ist, und auf der Unterseite der Htfl. nicht den

weissen Flecken am Vorderrande der Htfl. hat. C. Uselda

Hew. mit rothem Basaltheil und breit schwarzem, doppelt

weiss gezaekten Aussentheil ist wahrscheinlich das ^ zu

dieser Coccinata, wie schon He wit son bemerkt. Sollte

dies sicher sein, so miisste die Art Uselda heissen, da

He wit son dies ^ zuerst publicirte. Ich halte es aber

nicht fur ausgeschlossen, class Uselda das J zu Sangaris

ist, und die bisher als Sangaris angenommenen J? zu

Coccinata gehoren konnen. Ich erhielt nur letztere, zu-

sammen mit Coccinata-oo aus Alt-Calabar, wahrend ich

mit Sangaris- o zusammen kein £ erhielt, auch das als

Uselda abgebildete 5 nicht besitze.

96. Euthalia Hubn.
En. Evelina Stoll. Taf. 53. cf.

Yon dieser indischen Gattung sind gegen 60 Arten

publicirt, die zum allergrossten Theil in Yorder- und

Hinterindien, sowie auf den grossen Sunda-Inseln vor-

kommen. Ein paar kommen auch in China, einige auf

den Philippinen und wohl nur 1—2 auf den Molukken

und einigen Papua-Inseln vor. Evelina besitze ich aus Nord-

Indien , Malacca , Celebes und von den Philippinen.

Felder stellt Stiicke aus den letzteren Lokalitaten unter

dem Namen Eva als eigene Art auf. Meine Stiicke

dieser Lokalitaten verdienen kaum den Namen einer

Lokalform. Bei dem Celebes-Stuck ist der rothe Basal-

flecken der Vdfl. auf der Oberseite sehr klein, und bei

einem kleinen Stiicke von den Philippinen ist die Unter-

seite fast ganz dunkel. Aber bei einem anderen grossen

Philippinen-Stiick ist letztere genau wie bei den typischen

Evelina. Bei Stoll ist freihch die Oberseite der Evelina

ganz dunkelgriin abgebildet; doch glaube ich sicher, dass

dies falsch colorirt ist, denn eine solche Evelina sah ich

nie. Ebenso sind auf der Abbilduns; in diesem Werk
die hellgriinen Flecken in der Mittelzelle der Ydfl. nie-

mals vorhanden; sondern diese Flecken sind stets wie

die Grundfarbe, und treten nur duich die schwarzen Um-
randungen hervor.

Eu. Phyxidiata Weymer von Nias ist sehr ahnlich und

vielleicht nur eine Lokalform von Evelina, mit dunkler
j

nach aussen gezackter Mittelbinde auf der Oberseite und

dunklerer Unterseite. Die kleinere Amanda Hew. von

Celebes ist beim o ganz dunkel, schwarz mit griinlichem

Aussenrand auf der Oberseite und zahlreichen rothen

Flecken auf der Unterseite. Amanda-^ hat auf den Vdfln.

eine weisse Fleckenbinde, auf den Htfln. eine breite, rothe

Aussenbinde und rothe Aussenrandsflecken. Ahnlich ist

die noch kleinere Eu. Lubentina Cram, von Nord-Indien

und China, die aber auf den Htfln. auch beim (j, nur

rothe Flecken fiihrt; letztere haben auch 2 rothe Flecken

in der Mittelzelle der Ydfl. und eine dreieckige weisse

Fleckenreih'e vor dem Apex. Dem Lubentina-d* ahnlich

ist die noch etwas kleinere Adonia Cram, aus Java,

deren 5$ eme breite weisse Fleckenbinde durch alle

Fliio-el fiihren.

Euthalia, Frauenname. Evelina, Prauenname.

Ell. Plateni Stgi\ (A e t i n Hew. var. ?)

Taf. 53. d.

ch erhielt nur ein d dieser schoien A*f ™„ u

und ein fast ganz gleiches, nur etwas
an

grosseres von
Halmahera, beide von Dr. Platen, dem zu Ehren ich
die Art benannte. Dieselbe kommt der von Hewitson al

Adolias II. Fig. 6. 7. nach einem <£ von Aru abgebildeten
Aetion (die Kir by als Symphaedra auffohrt) sehr
nahe und ist vielleicht nur Lokalform oder das verschiedene

d davon. Doch ist die weissgelbe Zeichnung hinter der

Mittelzelle der Vdfl. bei dieser Aetion wesentlich ver-

schieden. Hier steht bei Aetion hinter dem Schluss der

Zelle ein langer grosser, durch 2 Rippen schwarz durch-

schnittener Flecken, unter dem der hier kleinere und
schmalere helle Flecken steht. Die helle Zeichnuno-

bildet daher bei Aetion hier eine Halbbinde und tritt

nicht fleckenartig wie bei Plateni auf. Ausserdem steht

bei Plateni in der Mittelzelle ein blaugruner Querstrich

und sind die unteren gelblichen Randflecken hier o-anz

verloschen. Doch konnen diese Unterschiede ja nur

geschlechtliche sein, da Hewitson als Aetion nur das

$ kennt. Die Unterseite der Htfl. ist bei dem abge-

bildeten Batjan-d* weit dunkler als bei Aetion, aber beim

Halmahera-d* ist sie wTeniger dunkel, namentlich am
Innenrande vollig grau. Ziemlich verschieden von diesen

Plateni ist ein noch kleineres o", das Platen auf Waigeu

fend. Dies hat iiber dem hier schriiger verlaufenden

gelben Flecken unter dem Ende der Mittelzelle nur einen

ganz kleinen gelben Flecken. Auch fehlt der blaue

Strich in der Mittelzelle. Auf den Htfln. ist die gelb-

liche Mittelbinde breiter fleckenformig , und besonders

fehlt auf deren Unterseite (die hier so grau wie bei

Aetion ist) die weissen Flecken an dem rothen Yorder-

randstreifen ganz. Letzterer ist bei Aetion vorhanden,

wenn auch schmaler ,und kleiner als bei Plateni. Ob dies

Waigeu-Stiick das richtige d zu Aetion Hew. ist (beide

vom Papua-Gebiet), und Plateni als lokale Molukken-

Varietat dazu gehort, konnen erst weitere Stiicke dieser
- >

leider so seltenen Art zeisren.

Eu. Dunya Doubl. Hew. Taf. 53. d.

eine fast isolirt stehende Art, erhielt ich direkt nur aus

Borneo; ein Stuck meiner Sammlung tragt (wohl irrthiim-

lich) die Etiquette „Celebes tt
. Die Stiicke iindern nur wenig

in Zahl und Grosse der weissen Flecken" ab. Bei keiner

mir bekannten Euthalia findet eine ahnliche Flecken-

Die grossere, dunkel olivfarbene Ell.

Doubledayi Gray aus ISord-Indien hat auf den Ydfln. hinter

der Mittelzelle eine schrag zum Analwinkel verlaufende

weisse Fleckenreihe, die aber den letzteren m'cht erreicht.

Dann zeigt sie noch einen weissen Doppelflecken vor dem

Apex, und auf den Htfln. einen grosseren weissen Doppel-

flecken vor dem Ende des Yorderrandes.

zeichnung statt.

Eii. Duda Stgr. Taf. 53. d-

Von dieser neuen Art fand ich 2 ganz gleiche 00
unter den Stucken von Durga Moore in der Atkinson'-

schen Sammlung vor. Sie sind wie diese, den Etiquetten

nach, von Darjeeling (Sikkim) und sind dieser Art auf

den ersten Blick sehr ahnlich. Durga ist zunachst etwas
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grosser und hat besonders etwas anders geformte und

auf den Vdfln. anders verlaufende weisse Mittelbinden.

Die Binde verlauft auf letzteren schrager nach aussen, so

dass sie am Innenrande an der inneren Seite mit demselben

einen spitzen Winkel bildet, wahrend derselbe bei Duda

hier rechtwinklig, fast stumpf ist. Auch ist diese Binde

bei Durga breiter und ganz scharf begrenzt; nach aussen

bilden die einzelnen Flecken derselben meist scharf

e

Zacken. Besonders ist der 5. vom Innenrand (oberhalb

des letzten Median astes) lang und tritt nach innen weiter

herein als der vierte. Auch tritt bei Durga noch hart

am Yorderrande selbst ein langer weisser Streifenflecken

deutlich auf. Auch die weisse Binde der Htfl. ist bei

Durga weit scharfer, nach aussen mit einer schwarzlichen

Linie begrenzt und besonders hier weit starker gezackt

oder wellenformig ausgeschnitten. Dann verlauft sie nach

unten spitzer, und erreicht nicht ganz den ersten Median-

ast, wilhrend sie bei Duda hier breit aufsitzt und sogar

noch etwas darfiber hinausgeht. Wahrend sie bei Duda

nach unten und aussen violettblau begrenzt ist, ist die

Farbung bei Durga hier blaugriin. Auch hat Durga noch

vor dein Aussenrande der Htfl. solche blaugrfine Streifen,

die bei Duda ganz fehlen. Auf der Unterseite sind beide

Arten fast gleich gefarbt, Durga ist besonders an der

Basalhalfte etwas lichter blaugriin. Durch die weissen

Binden sind hier aber beide Arten auch sofort zu unter-

scheiden. Besonders ist

nach aussen durch eine

was bei Duda hochstens

die Binde der Ydfl. bei Durga

schwarze Linie scharf begrenzt,

bei den zwei kleinen mittleren

Flecken einigermassen der Fall ist. Auch ist die schwarze

Schattenbinde bei Durga scharfer gezackt und nach

unten nicht so dick wie bei Duda. Die Durga-5$ sind

den CO gleich gezeichnet und gefarbt.

Eu. Franciae Gray von Darjeeling ist etwas kleiner

als Duda, mit weissgelber Mittelbincle durch alle Flfigel

und ebensolchen verloschenen Flecken vor dem Aussen-

rande der Ydfl. Die Unterseite von Franciae ist ganz

eigenthumlich licht spangrim mit weisslichen Zeichnungen.

Eu. Sahadeva Moore aus Darjeeling mit dunkelgriin an-

geflogener Oberseite hat ganz verloschene , schmutzig

graugelbe Querbinden, die besonders auf den Htfln.

kleineren zusammenhangenden Flecken bestehen.

sieht aus, als ob diese Fleckenbinden weiss gewesen und

dann schmutzig geworden waren. Vor dem Apex

Ydfl. stehen noch 2 fast ganz weisse Fleckchen. Eu. Iva

Moore mit einer weissen Schragbinde der Ydfl. zeigt nur

auf der Unterseite der Htfl. eine weisse Fleckenbinde.

Da von dieser Art nur ££, yon Sahadeva nur QO in

der Atkinson'schen Sammlung waren, und beide trotz

der verschieden gestellten weissen Ydfl.-Binden viel Ahn-

liches haben, so glaube ich, dass sie die beiden Geschlechter

derselben Art sind.

aus

Es

der

Eu. Moiiina Fab. Taf. 53. J und Q.

Diese Art stammt von der Halbinsel Malacca, wo nach

dem neuen Werk von Distant noch 4 andere Arten

Vorkommen, die im mannlichen Geschlechte einander so

ahnlich sind, dass sie auf der Oberseite gar nicht, auf

der Unterseite nur sehr schwer zu unterscheiden sind.

Distant trennt sie besonders nach den $$; da diese

aber entschieden auch abandern, und es in manchen

Fallen schwer festzustelllen ist, welche $$ zu den be-

treffenden 00 sicher als eine Art zusammengehoren, so

scheinen mir diese 5 so ahnlichen Malacca-Arten noch

einer wiederholten genauen Beobachtung an Ort und Stelle

zu bedfirfen. Ubrigens fiihrt Distant fur die abgebildete

Art den Namen Puseda (fur das J gegeben) ein, da er

mit Recht behauptet, dass es nach der Fabricius'schen

Beschreibung von Monina absolut unmoglich sei, die Art

zu erkennen, und dass das F ab r i c i u s'sche typische

Stiick nicht mehr vorhanden sei.

Dimorphismus von Monina wird durch die Abbildungen

sofort ersichtlich; im iibrigen verweise ich auf das, was

Distant fiber diese Arten sagt. Ich bemerke nur noch,

dass Eu. Macneiri Dist. und Maclayi Dist. auch im weib-

lichen Geschlechte einen blauen Aussenrand der Flfigel

haben. Auch Eu. Diardi Voll. von Borneo, sowie Blumei

Voll. von Borneo, Sumatra und Java sehen im mannlichen

Geschlechte fast genau so wie das abgebildete Monina

6 1

Der grosse sexuelle

aus.

Aussenrand aller Flfigel hat.

Andere Euthalia- Arten haben einen ahnlichen, aber

anders gefiirbten Aussenrand; so Lepidea Butl. aus Indien,

die in beiden Geschlechtern einen licht blausrraueD

Eu. Telchinia Men. aus

Kordindien hat nur auf den Htfln. und im Analwinkel

der Ydfl. des o einen grfinblauen Aussenrand, wahrend

Appiades Men., auch von Nordindien, nur auf den Htfln.

einen solchen, nicht ganz bis zum oberen Winkel gehenden

Aussenrand hat.

Eii. -Phemiiis Doubl. Hew. Taf. 54. d und 9.

Von dieser schonen Art aus Kordindien (Sikkim) ist

es mir sehr fraglich, ob das abgebildete J wirklich dazu

gehort. In der grossen Atkinson' schen Sammlung

steckten mehrere solche Stficke als 92 zu den mit keiner
71 71

anderen Art zu verwechselnden Phemius-oo. Aber

Herr M 1 1 e r sandte mir im vorigen Jahre ein ganz

anderes J als zu Phemius gehorend von Sikkim. Das-

selbe hat eine breite weisse Schragbinde hinter der Mitte

der Ydfl., und eine nur im Basaltheil schwach schwarz-

graue Unterseite der Htfl. mit grfinlichem Innenrandstheil.

Jedenfalls sieht man in diesem Fall ein Beispiel, welche

Verwirrung in der vorliegenden schwierigen Gattung noch

herrscht; naher darauf einzugehen, wtirde die Grenzen

dieses Werkes weit fiberschreiten. Ich bemerke nur noch,

dass es manche Euthalia-Arten gibt, die in beiden Ge-

schlechtern sehr ahnlich, und dunkel, ohne auffallende

(blaue) Farben sind. So ist Eu. Sananda Moore aus

Nordindien eine in beiden Geschlechtern dunkle Art,

etwa wie das abgebildete Phemius -J, nur ist das kleinere

O tiefer dunkel mit etwas anderer FlQ>elform.

97. Tanaecia Butl.

T. Leueotaenia Semp. Taf. 54.

Aus dieser der vorigen sehr nahe verwandten Gattung

sind etwa 12 Arten bekannt, die mit Ausnahme zweier

von den Philippinen alle in Hinterindien und auf den

Phemius cder Phemios, Sanger in Ithaka. — Tanaecia
von tana-ekes, mit langer Spitze, langgestreekt. — Leucotaenia
von leukos, weiss und tain i a, die Biade.
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Sunda-Inseln vorkommen. Leucotaenia wurde

von Professor Semper an f Mindanao entdeckt, und von

Semper (ich weiss augenblicklich nicht wo)

Sie ist in beiden Geschleehtern gteich ge-

farbt und gezeichnet und scheint nur wenig abzuandern.

Das eine meiner beiden 99 na^ an ^er Aussenseite der

weissen Binde der Htfl. fast gar keine griinliche Farbung,

die besonders bei dem abgebildeten o an beiden Seiten

sehr breit auftritt.

Die andere mir bekannte Art von den Philippine^

grosser und hatvon Mindoro, ist

breitere griinblaue Binde durch

T. Pulasara Moore. Taf. 54. 9.

Ich erhielt dieselbe friiher in grosserer Anzahl wieder-

uacca, und zwar stets mehr 9$ a^ s dd-

muthe ich, dass es auch

Doch erhielt ich auch verschiedene do, die genau so

aussehen, wie das abgebildete 9 7 im & die sicher hieher

gehoren. Distant bildet das o anders ab, mit scharfen

schwarzen Flecken auf der Unterseite , besonders der

wo noch blaue Farbung vorhanden ist, und mit

dunkler Oberseite der Htfl., die nach oben hin eine

bUiuliche Halbbinde haben. Solche d O erhielt ich nie,

wohl aber noch eine Anzahl , mit den typischen

Pulasara zusammen gefangen, die auf der Oberseite genau

so wie diese aussehen, wahrend sie auf der Unterseite

scharfe schwarze Flecken fiihren, aber stets ohne alles

Da ich zu diesen 00 nie ein 9 erhielt, so ver-

zu Pulasara sincl, so dass

hier dann der seiten e Fall von mannlichem Dimorphismus

bei derselben Art vorhanden ware, welcher freilich sicher

noch nirgends constatirt ist. Zweifellos ist, dass die Stiicke

alle an einer beschrankten Stelle nebeneinander gefangen

wurden, und zwar, mit Ausuahme der OO-, die wie

Pulasara- 9 aussehen, in Anzahl.

Einige andere Tanaecia-Arten sehen der Pulasara sehr

ahnlich. T. Flora Butl. von Penang hat einen blauen

Aussenrand aller Fiiigel, und erinnert an Euthalia
Monina-O, dessen 9 m^ Pulasara viel Ahnlichkeit hat.

grosse T. Cybaritis Hew. von den Andamanen hat

auf den oberseits dunklen Fliigeln ein wreisse Binde, und

auf der Unterseite der Htfl. der 00 eine mattgriine,

schwarz gefleckte Farbung.

Symphaedra Hubn.
S. Dirtea Fabr. (Canescens Butl.)

Taf. 54. d* und 9.

sind bis heute etwa 10 Arten dieser Gattung

bekannt, die zerstreut in Vorderindien, Malacca, Borneo,

Celebes, auf den Molukken, Papua-Inseln und den

Philippinen vorkommen, und die unter sich, wie die

Abbildungen zeigen, meist sehr verschieden sind. Aetion
Hew., die als Symphaedra in Kirby's Catalog stent,

ist eine Euthalia. — Die von Malacca als Canescens
abgebildete Art muss richtiger Dirtea Fabr.

genannt werden, und kommt auch in Vorderindien und

auf Borneo vor. Wenn Butler die etwas kleineren,

unten dunkler gefleckten Stiicke von Borneo als Canescens

beschrieben hat, so kann dieser Name hochstens als fflr

eine sehr unbedeutende Lokalform geltend beibehalte

werden; meine Borneo-Stiicke verdienen nicht als Lokal
form von denen Makccas oder Vorderindiens getrennt zi

werden. Ubrigens erhielt ich auch von Borneo mit den
andern Stiicken zusammen zwei recht verschiedene 00
die zum Theil weisse statt gelbe Flecken haben und
die auf der Unterseite der Htfl. gelb mit weissem Innen-

rand sind. Diese scheinen einer andern Art anzuo-ehoren

und konnten eventuell die 99 zu Canescens Butl. sein.

'

S. Perdix Butl. von Nias hat auf den Vdfln. des Q
sehr lange weisse Streifen; das d kenne ich nicht. Yon
Siid-Celebes (Bantimurang) erhielt ich 2 90 durch Dr
Platen, die ganz andere, meist grossere und mehr
ockergelbe Flecken haben. Besonders auffallend sind 3

lange Flecken am Vorderrande der Vdfl. hinter der Mitte

die eine Art Halbbinde bilden, und unter denen 3 andere

sehr grosse Flecken bis zum Innenrande stehen. Auf
den Htfln. bildet die zweite Fleckenreihe vor dem Aussen-

rande eine nur von den Eippen durchschnittene breite

gelbe Binde. Die Fleckenbinde davor besteht aus sehr

grossen Flecken, wahrend von den 4 Basalflecken in und

neben der Mittelzelle nur die beiden in der Zelle deutlich

und kleiner vorhanden sind. Auf der Unterseite sind

diese beiden Celebes-99 bnum statt grun, mit grosseren

verloschenen Flecken. Sollte diese Celebes-Art noch

Tyrtaeus heissen. Ganz

dass dieselbe nur das

unbenannt sein

unmoglich ware

so mag sie

es auch nicht

dimorphe 9 von Aeetes Hew., der einzigen bisher von

Celebes bekannten Symphaedra ist. Ich erhielt beide

Arten zusammen von Bantimurang, wahrend ich aus der

Minahassa nur typische Aeetes bekam. S. Aeetes ist

eine kleinere schwarze Art mit weisser Fleckenzeichnung

vor dem Apex der Vdfl. und graublauer Aussenbinde der

Htfl. Die Unterseite der ocf ist braunschwarz mit

violettem AnAug, die der 99 e^was lichter graubraun.

Die griisste, der Dirtea ahnliehe Symphaedra ist Cyani-

pardus Butl. von Nordindien (Sylhet, Khasia Hills nach

Atkinson's Sammlung) und Borneo. Hier haben die

sonst ahnlichen 00 auf den Vdfln. nur eine sehr ver-

loschene griinliche Aussenbinde, wahrend die sehr grossen

99 griinlich- oder blauwreisse statt gelbe Flecken haben.

S. Pardalina Stgr.

Aus

(Pardalis Stgr.) Taf. 54. J.

einer Anmerkung in Distant' s Rhopalocera

Malayana pag. 113 ersehe ich, dass Moore bereits 1878

eine Dirtea-Varietat von den Insel Hainan als Pardalis

beschrieb. Ich taufe daher die unter diesem Namen ab-

gebildete Art, welche ich in 2 schonen SS und einem

9 von Malacca erhielt, in Pardalina um. Das weit kleinere

9 ist sonst den ja ziemlich variablen 9$ von Pir^ea

dass ich es nur(von Malacca und Borneo) so ahnlich,

Aber die beidendurch die Grosse unterscheiden kann.

ganz sicheren <S($ sind von Dirtea vollig verschieden,

Nur haben sie

mit

da

der Htfl.

sie gerade so wie die 92 aussehen.

eine anders gefarbte gelbe Unterseite

schwarzlicher Schattirung und grungrauem Innenrands-

theil. Dass diese von Dirtea-Jo so ganz verschiedenen

Pardalina-dd eine dimorphe Form sein konnten, ist ment

Pardalis, der Panther.
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ganz ausgeschlossen, aber bis jetzt ist ein solcher mann-

licher Dimorphismus noch nirgends sicher festgestellt.

S. Thyelia Fab. Taf. 54. d-

Diese von den anderen so vollig verschiedene kleinste

Symphaedra-Art kommt nur in Vorderindien vor. Meine

Stucke aus der Atkinson'schen Sammlung sind alle im

November bei Sahelgary gefangen. Sie andern in beiden

Geschlechtern sehr wenig ab; die JJ sind nur etwas

weniger lebhaft rothbraun gefarbt.

S. Aeropus L. Taf. 54. d-

Diese Art, welche ich von Amboina, Batjan, Halma-

hera und "Waigeu erhielt, soil audi auf anderen Papua-

Inseln und in Australien (?) vorkommen. Sie ist wieder-

um von den vorigen ganz verschieden. Die dd andern

sehr wenig ab, zuweilen stehen 2 gelbe Punktflecken am
Ende der Mittelzelle der VdfL, auch wohl noch ein solcher

in der Zelle, sowie ausserhalb derselben. Bei den meist

weit grosseren J9 sm(i die Binden gelbweiss, zuweilen,

besonders auf den Vdfln., fast rein weiss. Auf den Vdfln.

sind sie in einzelne Flecken aufgelost, von denen der am
Innenrande der grosste (bis zum ersten Medianast gehend)

ist. Auf der Unterseite sind die Flecken der VdfL stets weiss.

Die Htfl. haben hier ein lichteres breites Aussenband,

zuweilen ist die Grundfarbe derselben fast ganz weisslich.

Der Aussenrand und Basaltheil sind ofters dunkelbraun,

so dass selbst die

schwarzen Aussenflecken beinahe ganz darin aufgehen.

bei einigen Stiicken breit schwarz,

S. Panopus Feld. Taf. 54. d
von Luzon ist wieder von den vorherg-ehenden Arten sehr

verschieden. "Wenn sie auch wie Aeropus eine gelbe

Binde hat, so ist doch diese, wie die Abbildung zeigt,

sehr verschieden gestaltet und auf den Htfln. mit schwarzen

Flecken versehen. Auch die Unterseite ist durch die

weissen Flecken sehr verschieden, nur der hier gelb statt

weiss umzogene schwarze Augenflecken in der Mittelzelle

der Vdfl. ist ahnlich den anderen. Ich besitze nur zwei

O dieser seltenen Art.

Die mir in Natur unbekannte zweite Philippinen-Art,

S. Satrapes Feld. (Imperator Hew.), auch von Luzon,

ist eine wunderbare, sehr grosse Art mit schwarzer Ober-

seite. Die Vdfl. zeigen auf der ausseren Halfte 20—22
grosse weisse, in Reihen stehende Flecken. Die Htfl.

haben eine breite blaue Binde hinter der Mitte und eine

Reihe von Aussenflecken, die nach unten langlich und
ganz blau, nach oben rundlich und theilweise weiss sind.

Das von Hewitson abgebildete Stuck scheint ein £
zu sein; Felder beschreibt angeblich ein Q.

99. Apatura Fabr.

Aus dieser schonen Gattung der „Schillerfalter ", von
denen freilich manche Arten durchaus nicht schillern,

sind bis heute gegen 40 gute Arten bekannt, die in alien

Faunengebieten, mit Ausnahme des afrikanischen, vor-

Apaturia, Betriigerin, Beinamen der Aphrodite.

kommen. Das neoarktische Gebiet hat nach Strecker
nur 2 gute Arten; die andern als Arten aufgestellten

Formen sind nur Lokalvarietaten dieser beiden, welche

mit einer ahnlichen centralamerikanischen Art, Argus
Bates, von Scud der, sowie Salvin und Go dm an
als eigene Gattung Doxocopa Hiibn. abgesondert

wurden. Das palaarktische Gebiet hat 4 Arten, und

zwar gehoren ausser den beiden bekannten europiiischen

Arten Iris L. und Ilia W. V. noch Schrenckii Men.
(als Adolias beschrieben und als Limenitis in meinem
Cataloge eingereiht) und Nycteis Men. (als Neptis in

meinem Cataloge) aus dem Amurgebiete nach Dr. Schatz
neuen Untersuchungen sicher zu Apatura. Von den aus

dem indischen Faunengebiete publicirten Arten durften

nur etwa 10 als wirklich gute gelten konnen, namentlich

wenn Osteria Westw. als besondere Gattung ausge-

schieden wird. Diese kommen vorzugsweise in Nordindien
(davon eine auch in China), einige auf Java, den
grossen Sunda-Inseln, Celebes und den Philippinen (letz-

tere beiden mit je 1 Art) vor. Aus dem siidamerikani-

schen Faunengebiete durften bis jetzt 22—24 gute Arten
bekannt sein, die iiberail von Mexiko bis Sudbrasilien

zerstreut vorkommen. Boisduval hat fur diese siid-

amerikanischen Arten die Gattung Chlorippe aufre&tellt

welche von Salvin und Go dm an in ihrer Bioloo-ia an-

genommen wird.

A. Namouna Doubl. Taf. 55. d.

ganze Flugelflache vei breitet

Diese Art kommt nur in Sikkim vor. Sie hat auf
der Oberseite dieselbe Farbung, ahnliche Zeichnung und
einen ebensolchen blauen Schiller, wie unsere beiden
europaischen Arten, nur ist dieser Schiller nicht iiber die

da er ausser an den
Aussenrandern auch an den Vorderrandern und einem
breiten Apical- und kieinerem Basaltheil der Vdfl. nicht

auftritt. Die do andern nur wenig ab; die weisse

Fieckenreihe vor dem Aussenrande der Htfl. tritt meist
starker auf. Sehr ausgezeichnet ist Namouna durch die

Unterseite, deren Grundfarbe ein perlmutterartig glanzen-

des Grtinweiss ist, mit braunen und schwarzen Zeichnungen.

Das 5 ist ganz ahnlich wie das d gezeichnet und ge-

farbt
;
nur ist die Oberseite matt schwarzgrau ohne alien

blauen Schiller und mit etwas breiteren weissen Binden.

Es sieht oben den kleinen Ilia-JJ recht ahnlich, doch

sind die weissen Binden nicht so stark gebrochen. A.

Zanoa Hew., die K i r b y als eigene Art auffuhrt, ist

zweifellos eine Aberration von Namouna, bei der die

weissen Binden der Oberseite bis auf einige Fleckchen

verschwunden sind. Hewitson selbst hielt sie fur eine

solche; sie entspricht vollig der ab. Jole von Iris. Auf
der Unterseite aberrirt diese Zanoa noch dadurch, dass

sie nur eine breite braune Aussenrandsbinde auf alien

Fliigeln hat.

A. Ghevana Moore. Taf. 55.

ist gleichfalls aus Sikkim. Sie zeichnet sich durch gelb-

weisse Schragbinden der Htfl. und Strich- wie Flecken-

zeichnungen der Vdfl. auf der Oberseite aus, wie sie

ahnlich nur bei A. Nycteis Men. vom Amur in dieser

Gattung vorkommen. Nur an der Aussenseite der beiden

weissen Innenrandsflecken der Vdfl., sowie ganz rudimentar
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in der Mitte des Aussenrandes der weissen Basalbinde

dor Htfl. zeigen einige Stlicke einen schwachen blauen

Schiller. Die Unterseite ist auf den Htfln., so.wie lm

Apical- und Vorderrandstheil der Vdfl. ebenso perlmutter-

artig glanzend griinweiss wie bei Namouna. Eine ahnliche

Farbung der Unterseite hat sonst nur noch A. Schrenckii

Men. vom Amur, welche grosse schone Art aber durch

die grossen weissen Mittelfiecken aller Fliigel verschieden

ist. Jedenfalls ist es interessant, dass die nordindische

Chevana auf der Oberseite an die eine (Nycteis), auf der

Unterseite an die andere (Schrenckii) Art des Ainurgebiets

erinnert. Das Q von Chevana, das dem O wahrscheinlich

ahnlich sein wircl, besitze und kenne ich nicht.

A. Osteria Westw. Taf. 55. d.

Aus dieser Art, die ich von Malacca und Sumatra

besitze, hat Butler eine eigene Gattung, Eulaceura,
gemacht, wie ich glaube mit vollem Recht, und wird

wohl audi Dr. Schatz im II. Theil dieses Werkes die-

selbe aufnehmen. Die oo andern kaum ab, wahrend

die 5$ ganz anders aussehen. Sie sind auf der Ober-

seite schwarzgrau, mit schmutzig gelbem Anflug (Be-

streuung). Hinter der Mitte steht eine verloschene lichtere
.

Binde, die nur in der oberen Halfte der Htfl. und in der

unteren der Vdfl. aus erkennbaren, verloschenen, weissen

Flecken besteht. Dann folgt eine sehr verloschene dunkle

Schattenlinie, und vor dem Aussenrande steht eine lichte,

besonders auf den Htfln. auftallende, stark gezackte

"Wellenlinie mit dunklen Flecken in den einzelnen Zacken.

Nach dem Aussenrande zu, zwischen dem 1. und 2.

Medianast, stehen auf alien Fliigeln schwarze, ganz schwach

Vv
reisslich umrandete Augenflecken. Auf der Unterseite

sind beide Geschlechter ziemlich gleich, glanzend licht-

violett gefarbt, nur ist die von oben durchscheinende

Die in derganz schmal.weisse Mittelbinde beim §
Mitte etwas blau gefiirbten Augenflecken , sowie die

lichteren, mehr glanzenden Wellenlinien vor dem Aussen-

rande der Htfl. sind in beiden Geschlechtern fast gleich.

A. Parisatis Weslw. Taf. 55. d und £
besitze ich von Sikkim, Hongkong und Sumatra. Die

Stiicke andern untereinander ziemlich ab, auch die von

derselben Lokalitat. Das abgebildete d von Sumatra

zeigt mit einem andern Sumatra-d allein auf der Ober-

seite den Apex der Vdfl. auffallend lichter, braun. Auf
der Unterseite zeigen die grosseren dd von Sikkim und

China den Basaltheil aller Fliigel ziemlich stark rostbraun

angeflogen. Die weisslichen Querlinien hinter der Mitte

und am Aussenrande treten besonders beim d aus China

deutlicher auf. Bei diesem ist der Augenflecken der Htfl.

ganz schwarz, wahrend er sonst eine oft grosse weisse

Pupille und nur wenig schwarze Umrandung zeigt. Bei

einem Sikkim-d ist das Schwarze noch deutlich braun

umrandet, wahrend das Braun sonst nur ganz schwach

auftritt. Nur die beiden Sumatra-dd zeigen am Apex
ausser dem wreisslichen Vorderrandsflecken 2 scharfe

weisse Punkte. Das abgebildete J aus China ist grosser

und dunkler gezeichnet, als meine beiden Sikkim-QQ.

In Schenck's Sammlung steckten, leider ohne Vaterlands-

angabe, 2 sehr ahnliche dunkle dd mit 3—4 weissen

Apicalpunkten, einem paar braunlichen Flecken am Ende

der Mittelzelle und einem rothbraunen Analauge der Htfl

Ich vermuthe, dass dies A. Athalia Butl. von Celeb

obwohl Butlers Beschreibung nicht

es ist

5

ganz passt. Ob
Rhea Feld. von den Philippinen, wo das allein abgebildete

2 eine. ganz weisse Fleckenbinde durch die Mitte aller

Fliigel hat, wirklich nur eine Varietat von Parisatis ist

scheint mir mindestens fraglich.

A. Parvata Moore von Nordindien hat bei den mir

allein bekannten oo eine braunliche Oberseite mit

schmalen weissgelblichen Binden in der Mitte, dunkleren

Randlinien, 5 weissen Punkten vor dem oberen Theil des

Aussenrandes der Vdfl. und einem kleinen Au°-ennecken

(dem gewohnlichen) auf jedem Fliigel. Die Unterseite

ist licht gelbbraun wie bei Parisatis-^. Dass A. Sordida

Moore, von der ich nur 2 §9 aus Sikkim habe, und von

der Phaeacia Hew. aus Sikkim wohl nur eine braune

Aberration ist, das ausserst dimorphe O von Parvata sei

ist eine blose Vermuthung meinerseits. Die sonst oben

fast dunkle Sordida hat eine breite weisse Schragbinde

hinter der Mitte der Vdfl. und 2 weisse Fleckchen im

Apex. Auf der Unterseite ist sie lichtgrau mit den

oberen weissen Zeichnungen, einer lichteren, nach innen

gelblich eingefassten Mittelbinde der Htfl. und den sehr

deutlichen, hier gelb eingefassten Augenflecken der

Apatura-Arten.- Ob irgendwo

sind, weiss ich nicht.

dieser Sordida bekannt

A. Chandra Moore. Taf. 55. J
1

.

Diese schone Art von Sikkim ist von den vorigen

ganz verschieden, auf schwarzem Grunde gelbbraun und

weiss gezeichnet. Auf der Unterseite ist die gelbbraime

Farbung nur etwas lichter. Die mir vorliegenden

andern sehr wTenig ab; das ^ kenne ich nicht, doch

wird es nach Analogie der einzigen der Chandra iihnlichen

Art wohl ebenso sein. Diese etwas kleinere Art ist A,

Dichroa Koll. aus Xordindien (Almorah und Gurshal nach

Atkinson), ganz ahnlich gezeichnet, aber nur gelb; die

Apicalflecken der Vdfl. sind etwas blasser, bei den §$
fast weisslich. Der schwarze Flecken am Ende der Mittelzelle

der Htfl. fehlt bei Dichroa ganz oder ist nur rudimentar auf

der Unterseite vorhanden. Letztere ist viel blasser, bei

den 5$ fast schmutzig weissgelb ; diese sind den
*

sehr ahnlich, nur auch auf der Oberseite blasser gelb.

A. Serayhina Hiibn. (Laurentia G o d t.)

Taf. 55. d und $.

Da fur diese Art die Abbildung von Se rap hina

Hiibn. fruher erschienen ist, als die Beschreibung von

Godart als Laurentia, so muss ihr ersterer Name

bleiben. Als Seraphina Hiibn. betrachten Go dm an und

Salvin nur die kleinere Art aus Brasilien (Rio bis Sta.

Catharina), wahrend sie die grossere Form von Central-

amerika und dem wrestlichen Siidamerika bis Bolivia als

fragliche eigene Art unter dem Namen Ciierilbina Feld.

auffuhren. Das abgebildete d aus Chiriqui gehort zu

dieser Cherubina, die ich vorlaufig doch nur als eine

grossere Lokalform der siidbrasilianischen Seraphina an-

sehen mochte, wr
eil ausser der Grosse und der dadurch

Seraphina von Seraphim, den bekannten gefliigelten Weseu

des alten Testaments.
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mitbedingten etwas breiteren blaugriinen BSnclen kein

Unterschied aufzufinden ist. Die Binden sind bei gewisser

Beleuchtung ganz griin, bei anderer, voller Beleuchtung

erscheint nur die Mitte breit griinglanzend, die Bander

bis zum Aussenrande der Pliigel blauschillernd. Das
abgebildete ist aus Novo Friburcro bei Bio, und o-e-

hurt deshalb zur kleineren Stammform Seraphina. Die
7 ;i

oft sehr von den o"d verschiedenen §9 der siid-

amerikanischen Apatura - (Chlorippe -) Arten andern aber

auch unter sich zuweilen ziemlich ab, sind aber fast alle

so selten, dass man noch wenig Kenntniss dariiber hat.

Von Cherubina Feld. besitze ich 2 J?? von denen das

eine aus Guatemala auf clen Vdfln. eine nur im oberen

Theile braunlich angeflogene Binde hat, wahrend diese

bei dem von Godm a n und S a 1 v i n abgebildeten 9 mi

oberen Theile fast ebenso braun wie bei meinem Sera-

phina- 5 i st - Aber die 3 obersten Flecken sind bei dem
Godman'schen £ von der Binde getrennt. Dasselbe

ist bei meinem zweiten Cherubina-Q aus Costarica der

Fall, wo aber diese Flecken wie die ganze Binde weiss

bleiben.

Als A. Lavinia Butl. besitze ich eine sehr ahnliche

Art, ausschliesslich vom Chanchamayo (Sud-Peru), von

wo ich auch die Cherubina in Anzahl erhielt. Diese

Lavinia zeigen aber in der Mitte der blaugriinen Binde

der Htfl. eine weisse Binde, die zuweilen nur halb am
Vorderrande anhangt. Auch im Blau der Ydfl. stehen

meist weisse Flecken, und oberhalb der blauen Halbbinde

der Ydfl. steht oft ein grosser dreieckiger gelbbrauner

Flecken, von dem zuweilen nur Spuren, zuweilen nicht

einmal diese sichtbar sind. — A. Cyane Latr., die mit

der Lucasii Doubl. Hew. nach Godman und Salvin
synonym ist, besitze ich aus Centralamerika, Venezuela,

Columbien und vom Chanchamayo. Diese Art hat

besonders auf den Htfln. eine sehr breite, flecken artige,

blaugriin schillernde Binde, wahrend auf den Vdfln. nur

der Basaltheil blau schillert und am Innenrande ein

blaugriiner Flecken aufsitzt.

aus Siidbrasilien gemischt in meiner

A. Agathina Cram. Taf. 55. d (nicht £).

Diese Art, welche Cramer als aus Surinam stammend
abbildet, erhielt ich nur vom oberen Amazonas bis zum
Chanchamayo; das abgebildete Stuck ist von Teffe. Ich

hatte Agathina mit einer auf der Oberseite der dd ganz

ahnlichen Art

Sammlung stecken. Zu letzterer, die ich als Kallina kurz

beschreiben werde, gehort das abgebildete 9. Von
Agathina § erhielt ich nur ein Stlick, mit dd zusammen
bei Sarayacu am Ucayali gefunden. Dieses £ hat auf

den sonst ganz dunklen Vdfln. eine sehr breite, gelb-

braune Schragbinde hinter der Mitte, und 3 kleine, hier

verdunkelte, weisse Piinktchen vor dem Apex. Auf den

dunkleren Htfln. treten oben nur die beiden dunklen

Querbinden vor dem Aussenrande auf. Die Unterseite

der Htfl. ist dunkelgrau, mit einem ziemlich auffallenden

blauen, schwarz gerandeten Analauge. In der Mittelzelle

stehen 2 ockerbraune Striche (Punkte), und dahinter

verlauft eine unregelmassige, matt ockerbraune Querlinie

(Binde), die ahnlich wie die dunklere beim d ist.

Agathina von Agathinos, einem Korinther

Eine der Agathina im mannlichen Geschlechte sehr

ahnliche, aber kleinere Art ist A. Zunilda Godt. aus Slid-

brasilien. Auf der Oberseite unterscheiden sich die viel

kleineren Zunilda-dd fast nur durch einen sehr schmal

braun angeflogenen Aussenrand der Ydfl. ; auf der Unter-

seite sind sie lichter gelbgrau, mit zwei kleinen
blauen Augenflecken oberhalb des Analwinkels. Zu dieser

welchesZunilda gehort ein vollig verschiedenes 9

,

He wit son als Per is am a Beckeri abbildet. Herr

Scheide mantel in der Provinz St. Catharina hat diese

sonst kaum glaubliche Thatsache durch wiederholte Zucht

der Thiere aus den Raupen zweifellos festgestellt.

Zunilda-§ hat auf den schwarzen Vdfln. einen blauen

Basaltheil, dann folgt ein grosser, unregelnuissiger, dunkel-

brauner Flecken, und vor dem Apex stehen 3 w^eisse Flecken,

die sich in blaulichen Strichen noch etwas am Aussen-

rande fortsetzen. Die Htfl. schillern mit Ausnahme eines

breiten schwarzen Vorder- und Innenrandes dunkelblau,

und fiihren vor dem Aussenrande zwei unvollstandige

blaugrune Aussenlinien.' Auf der Unterseite sind die Vdfl.

bis auf einen schwarz und grauen Aussenrand stheil braun,

die Htfl. grau mit 3 dunklen Querlinien und 2 blauen,

schwarz umsaumten Augenflecken, wie bei Zunilda- d\
— Eine der Zunilda sehr ahnliche, bisher mit ihr ver-

mengte, etwas grossere Art, die ich vom Chanchamayo,

von Columbien und Venezuela besitze, wurde von God-
man und Salvin, die diese Art auch aus Panama
hatten, Felderi genannt. Dieselbe unterscheidet sich von
Zunilda besonders durch die vom Apex der Vdfl. weit

mehr entfernten 3 kleinen weissen Fleckchen, die hier

auch fast in einer geraden Reihe stehen. Ferner hat

Felderi eine dunklere, mehr mit Braun gezeichnete Unter-

seite, und zwei grossere blaue Augenflecken der Htfl. als

Zunilda. Das § von Felderi kenne ich nicht. — Eine

GO sehr ahnliche Art er-

hielt ich aus Siidbrasilien (Sao Paulo und Sta. Catharina),

theilweise in gezogenen Stucken, und beschreibe sie hier

kurz als Kallina, falls sie noch keinen Namen haben sollte,

Zu ihr gehort das auf Taf. 55 als Agathina abgebildete

9. Der Analwinkel der Htfl. ist bei Kallina-d merklich

langer ausgezogen als bei den anderen Arten und der

(deshalb stark eingebogene) Aussenrand fast ganz glatt,

wahrend er bei den anderen Arten schwach gewellt ist.

Die 3 kleinen weissen Apicalflecken der Vdfl. sind fast

genau wir bei Zunilda, nur grosser. Die sehr schmalen
*

Fransen sind braunlich, mit Ausnahme des oberen Theils

der Htfl., wo sie weiss sind. Den Hauptunterschied bildet

aber die ganz andere, vorwiegend braune, etwas

licht und dunkel marmorirte Unter seite besonders der

Htfl. bei Kallina. Nur der Innenrandstheil der Htfl. ist

hier grau iiberflogen, und dahinter ist eine verloschene

schwarzliche Mittelschattirung. Ein d zeigt noch eine

verloschene dunkle Zackenlinie vor dem Aussenrande.

Von dem blauen Augenflecken aller anderen Arten

ist keine Spur vorhanden. Kallina-J hat keinen aus-

gezogenen Analwinkel der Htfl., wie die Abbildung zeigt.

Die unteren weissen Flecken der Vdfl. haben bei den ge-

flogenen Stucken ein etwas schmutziges Aussehen. Auf der

Unterseite der Htfl. sind die mir vorliegenden 4 geflo°*enen

(auch etwas alteren) Stiicke wreit lichter als beim d,
braungelb, mit 2—3 deutlichen dunkleren Querlinien. Bei
dem einzigen gezogenen J sind sie fast genau so dunkel-
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braun marmorirt wie bei den OO. Da die geflogenen

OO ebenso wie die gezogenen sind, so ist dieser Unter-

schied bei den C^J ziemlich auffallend, doch gehoren sie

zweifellos alle zu dieser Kallina.

A. Pavonii Latr. Taf. 55. d".

Diese Art kommt von Mexiko durch Centralamerika

bis Bolivia, an der ganzen tropischen Westseite Siidamerikas

vor; sie erstreckt sich auch bis Venezuela und an den oberen

Amazonas bis Sa. Paulo de Olivenca. Die O O haben

einen schwacheren (violettblauen) Schiller wie die der

vorigen Arten, und ganz verdunkelte, schmale Mittel-

binden. Der gelbbraune Apicalfleeken iindert an Grosse

ziemlich stark ab. Beim J ist derselbe bedeutend grosser,

und auf der sonst ganz dunklen Oberseite stehen weisse

Mittelbinden, von denen die der Vdfl. seitwiirts (nach

innen) unterhalb des gelben Fleckens endigt.

A. Vacuna Godt. aus Siidbrasilien hat einen ahnlichen

violettblauen Schiller, aber 3 weisse Apicalfleeken wie

Agathina, und hinter der Mitte der Vdfl. eine aus sechs

Flecken bestehende braunliehe Schrfigbinde. Die QQ
haben eine voile braune Schriigbinde, und sehen fast

genau so, wie das von Agathina beschriebene J aus
5 doch

feh It ihnen auf der Unterseite der Htfl. das blaue Anal-

auge , auch ist die braune Binde der Vdfl. schmaler.

Auch A. Elis Feld. von Ecuador, die ich aus Columbien

und vom Chanchamayo erhielt, ist eine iihnliche Art. Sie

hat eine breitere braune Fleckenbinde als Vacuna durch

die Vdfl., und vor den beiden schwarzen Aussenrands-

linien der Htfl. eine mehr oder minder lange braune

Binde stehen. Das 9 dieser Art kenne ich nicht

unmoglich ware es nicht, dass das von mir als Agathina-

9 angenommene Stuck vom Ucayali hieher gehort, obwohl

ich mit demselben keine Elis- OO, sondern nur Agathina-

O O erhielt.

•)

A. Griseldis Feld. Taf. 55. S-

Diese schune vom Rio negro beschriebene Art erhielt

ich vom oberen Amazonas (Pebas, Jurimaguas und

Sarayacu) bis zum Chanchamayo, leider nur in mannlichen

Stiicken. Bei gewisser Beleuchtung schillert fast die

ganze Fliiche der Htfl., sowie der Innenrandstheil der

Vdfl. bis kurz vor seinem Ende prachtig blau. Die

orange Binde der Vdfl., bei dem abgebildeten Stiicke von

dem Flecken ganz getrennt, fliesst bei anderen Stiicken

mit demselben fast vollig zusammen. Der untere weisse

Theil derselben am Innenrande ist bei einem Stiicke fast

ganz orange geworden, wahrend er bei anderen Stiicken

Auf der

. dunklen

noch weit iiber die Submediana hinausgeht.

Unterseite Griseldis besonders

Binden der Htfl. und im Apex der Vdfl. einen prachtigen

Goldglanz.

Laure Dru.

,

aus Centralamerika und

Venezuela habe und die auch in Mexiko und Columbien

vorkommt, ist eine ahnliche Art mit demselben blauen

Schiller der Oberseite und Goldglanz der Unterseite. Sie

unterscheidet sich aber sofort durch einen gelben
Vorderrandsstreifen (Flecken) am Apex der

Pavonii von pavo, Pfau.

Griseldis, Frauenaame.

Vacuna, Gottin der Muse

Vdfl., welcher selbst etwas weisslich ist; sonst sind d'

weissen und gelben Binden ganz so wie bei Griseldi

Bei den mir vorliegenden dd ist der obere gelbe Flecke

'

stets mit der Binde eng zusammengeflossen, bei einzelnen
Stiicken ist er gar nicht mehr zu erkennen. Bei A. Acca
Feld. aus Columbien ist er ganz scharf getrennt, und da
diese Acca auch einen weit mehr ausgezogenen Ana'^
winkel der Htfl. hat, so ist ihr Name immerhin als

Varietiit oder Aberration beizubehalten
, und nicht als

Synonym zu Laure zu ziehen, wie es Go dm an und
Salvin thun. Auch A. Druryi Hiibn. (oder Kir by?) von
Cuba halte ich nur fur eine Lokalform von Laure. Die

dd beider sind fast gar nicht zu unterscheiden, nur die

Druryi-29 von Cuba sind viel lichter, besonders am
Aussenrande der Htfl., wie dies das als Laura aW
biidete $ bei Hubner zeigt. Dagegen gehort das auf

derselben Tafel abgebildete Laura- d durchaus nicht zu

Laure Dru., da es keinen gelben Apical- Vorderrands-

streifen hat. Die Laura-JJ haben normal weisse Quer-

binden mit grossem, weit getrennten gelben Vorderrands-

flecken der Vdfl. Aber bei einem J von Chiriqui, das

nur zu den ausschliesslich von dort erhaltenen Laure-cW
gehoren kann, ist dieser gelbe Plecken mit dem oberen

Theile der sonst weissen Vdfl. -Binde fast zusammen-

geflossen, und diese auch bis zum ersten Medianast gelb

geworden. Dieses J wurde mir von Go dm an und

Salvin als Plesaurina Butl. bestimmt, welche Art nach

einem Stiicke aus Costarica beschrieben wurde, und welche

Go dm an und Salvin in ihrer Biologia jetzt zu A.

Linda Feld. ziehen, einer Art, die sonst nur vom Rio

Negro, oberen Amazonas bis Chanchamayo bekannt ist.

Ich glaube daher, dass Plesaurina Butl. nur zu Laure

Butl. als andere J-Porm gehoren kann. A. Linda Feld.

ist der Griseldis sehr ahnlich, hat aber keine Spur des

schonen blauen Schillers der letzteren. Da F elder sie

auch der „A. Laurae" sehr nahe stellt, und nicht den

Hauptunterschied von dieser Art, den fehlenden gelben

Apicalstreifen, angibt, so hatte auch F el der ebenso wie

Doubleday und West wood in den „Genera a nicht

die echte Laure Dru. vor sich. Bei meinen vorliegenden

6 Linda Feld. ist die orange Binde der Vdfl. bei drei

Stiicken mit dem grossen orangen Vorderrandsflecken

zusammengeflossen ; bei den anderen ist letzterer getrennt.

A. Selina Bates aus Brasilien ist der Linda sehr ahnlich,

nur hat sie auf den Vdfln. eine ganz weisse Halb-

binde, weit getrennt von dem grossen orangen Vorder-

randsflecken. In sehr typischen Stiicken erhielt ich diese

Selina vom oberen Amazonas von Sao Paulo an bis zum

Chanchamayo. Aus Siidbrasilien (Sta. Catharina) erhielt

ich eine kleinere Form mit nur halb so schmaler

weisser Binde der Htfl. und mit grosstentheils orange

gewordener schmalerer Halbbinde der Vdfl., die wohl nur

als Lokalform zu Selina gehort, die aber jedenfalls einen

eigenen Namen verdient, und die ich A. Lauretta nenne.

Hiezu rechne ich auch noch Stiicke von Rio, die

gewissermassen Ubergange bilden, da sie schon erne

etwas breitere weisse Binde der Htfl. und eine fast vor-
»

wiegend weisse Halbbinde der Vdfl. haben. Das eine

Lauretta-d"
1

aus Blumenau hat einen besonders grossen

Streifenflecken im Analwinkel der Htfl. unaorangen
der

dariiber noch einen orangen Strich und passt fast zu d

Abbildung von Laura Doubl. Hew., die nur einen viel
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liingeren , spitzeren Vorderrandsflecken der Vdfl. zeigt,

aber doch wohl zu dieser Lauretta gehort haben mag.

Von meinen 3 £^ aus Sta. Catharina haben zwei auf

den Vdfln. vollig weisse Halbbinden mit weit getrennten

orangen Apicalflecken. Sie passen durchaus zu Selina

Bates, miissen aber doch zu der var. Lauretta gehoren,

da typische Selina-do in Sta. Catharina nicht vorkommen.

Beim dritten £ ist der orange Flecken mit der Binde

zusammengeflossen, und diese audi in ihrem auseren

Theile orange geworden. Dieses J wurde mir als Linda-

^ in England bestimmt, kann aber auch nur zu var.

Lauretta gehoren. — Alle oben genannten Arten haben

eine fast ganz gleiche Unterseite der Htfl. mit starkem

Goldglanz auf den dunkleren Bin den.

100, Apaturina H. S.

A. Erminea Cram. Taf. 5G. J
1

.

Sie ist die einzige Art in der Gattung, und kommt
auf den Slid- und Nordmolukken und einigen Papua-

Inseln vor. Die Stiicke von den Nordmolukken (Batjan

und Halmahera) bilden eine unerhebliche Lokalform der

eigentlichen Art, die Cramer nach Stiicken von den

Siidmoiukken (Amboina und Ceram) abbildete, und sind

im Correspondenzblatt der Iris Nr. 3 pag. 47 (Dresden

1886) von Ilerrn Rober unter dem Namen A. Ribbei als

eigene Art aufgestellt. Ich hatte von Dr. Platen 44

Stuck dieser Ribbei von Batjan allein, sowie einige von

Halmahera erhalten, und darin keine elnes Namens werthe

Lokalform gesehen. Das abgebildete Stuck ist von

Batjan, also die var. Ribbei Rob. Alle Unterschiede, die

Herr Rober angib t, sind entweder sehr unbedeutend

oder ganz hinfallig. Die weisse Subapical-Fleckenbinde

ist allerdings bei den Batjan-Stucken meistens gelb oder

gelblich, doch bleiben die oberen Flecken zuweilen rein

weiss, wie alle bei Erminea. Der obere kleine weisse

Apicalflecken ist bei Ribbei stets spitz nach aussen ge-

zogen, dreieckig oder viereckig, wahrend er bei typischen

Erminea rundlich (oder quadratisch wie bei Cramer) ist.

Der schwarze Flecken oberhalb des ersten Medianastes

ist bei Erminea oft blau gekernt, wenn auch nicht so

stark wie meist bei Ribbei, wo er zuweilen auch ganz

rudimentar wird. Ferner haben die Erminea von

Amboina und Ceram, die ich auch in Anzahl erhielt,

durchaus nicht immer auf der Oberseite der Htfl. die

weissen Punktflecken der Unterseite durchscheinend. Das
Analauge der Htfl. ist bei Ribbei stets ein wenig oval,

wahrend es bei den typischen Erminea fast ganz rund
ist. Wenn Herr Rober einen „Hauptunterschied" darin

finder, dass die Farbung der 55 beider Formen sehr

verscbieden ist, so scheint er sich des unbestrittenen, langst

bekannten weiblichen Di- und Polymorphismus so mancher
Arten nicht erinnert zu haben. Kommt doch z. B. bei

uns schon Argynnis Paphia - J ausser in der gewohnlichen

gelbbraunen in einer dunkelgiiinen Farbung vor. Aller-

dings haben die mir bekannten Erminea-QJ von Amboina
stets braune Htfl. und einen ebensolchen Innenrand der

dii., wahrend der obere Basaltheil griinlich ist, wogegen
^eine sammtlichen 6 Batjan-JJ blaugriin wie die dd

Erminea, der Hermelin.

J
gefarbt waren. Wenn nun Herr Carl Rib be in dem-
selben Heft der Iris pag. 84 Stiicke der Erminea von

Am und Neu-Guinea mit dem Namen var. Papuan a

belegt, weil die Flecken der Vdfl. „gelb statt weiss", auch

solche wkleiner und die Unterseite dunkler" sind, so ist

dies fast ein Pleonasmus. Denn diese var. Papuana, die

ich auch aus Waigeu erhielt, ist nur noch durch den

etwas rundlicheren kleinen Apicalflecken von Ribbei zu

unterscheiden , da der Apical - Augenflecken der Htfl.^

wenigstens bei meinen Waigeu-Stiicken, auch schon etwas

oval ist. Nur eines meiner 59 von Batjan hat dieses

Apicalauge auf der Oberseite breit rothbraun umrandet,

wie in der Abbildung dieser Art bei Doubled ay und
AY e s t w d.

101. Dichorragia Butl.

D. Nesimaclms Butl. Taf. 56. d
Aus dieser Gattung sind nur 2 Arten bekannt, von

denen ich die abgebildete von Sikkim, Malacca, Borneo

und Celebes (Minahassa) erhielt, wahrend die andere,

Ninus Feld.
, nur auf Auiboina und Ceram gefunden

wurde. Nesimachus andert mit Ausnahme der Grosse

wenig ab und ist in beiden Geschlechtern gleich gefarbt

und gezeichnet. Mein kleinstes Stiick aus Malacca misst

nur 55 mm, die grossten von Sikkim und der Minahassa

messen gegen 80 mm Fliigelspannung. Besonders bei

den 59 sind die weissen Striche unter dem Vorderrande

der Vdfl. auf der Unterseite, auch auf der Oberseite fast

ebenso lang, aber etwas dunkel angeflogen. Die nicht

so gar unahnliche D. Minus Feld. von Amboina ist auf

der dunklen Oberseite stark dunkel olivgriin angefloo-en.

Sie hat auf den Vdfln. auf der ausseren Halfte 4 Quer-

reihen weisser Punktflecken, und auf der Basalhalfte einio-e

dunklere Flecken. Auf den Iltfln. hat sie besonders nach

unten sehr grosse weisse Aussenrandsflecken, vor denen

nach innen grime Flecken stehen, die nach oben (wie

die weissen) viel kleiner werden. In dem zweiten und

dritten dieser gri'men Flecken stent je ein runder schwarzer.

102. Dilipa Moore.

D. 3Ior&'iana Westw. Taf. 55.

Art aus Nordindien begriindet.

Diese Gattung wurde nur auf die vorliegende seltene

Meine Stiicke (von

Atkinson) sind von den Khasia Hills, Gurbal und

Manipur; es sind nur do. Die' mir vorliegenden drei

Stiicke andern sehr wenig untereinander ab ; auf der

Unterseite der Htfl. sind die beiden gelblichen Punktflecken

in der Mittelzelle bei einem Stiicke in einen grosseren

zusammengeflossen, und die Unterseite selbst ist eintoniger

graugelb als auf der Abbildung. Die breite gelbe Binde

der Htfl. ist ziemlich stark glanzend.

Dichorragia vo:i dichor-rages, doppelt zerrissen, wegen der

doppelten Ziekzacklinie vor dem Aussenrande.
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103. Helcyra Feld.

H. Hemina Hew. Taf. 55. d".

Ausser dieser Art von Sikkim ist in der vorliegenden

Gattung noch eine zweite von Amboina bekannt. Von

Hemina besitze ich nur einige, so gut wie gar nicht von

einander abweichende OO , und weiss audi nicht, ob das

5 schon bekannt ist. Die Unterseite ist schwach perl-

mutterartig glanzend weiss, mit der wenigen Zeichnung,

wie die Abbildung sie zeigt. Yon der anderen Art, H.

Chionippe Feld. von Amboina, ist, soviel ich weiss, nur

ein Stuck in F elder's Sammlung bekannt. Diese ist

der Hemina ziemlich ihnlich, aber mit breiterem, matter

schwarzen Aussenrand der sonst zeichnungslosen Ydfl., in

dem vor dem Apex 3 weisse Plecken untereinander stehen.

Auch die Ran d zeichnung der Htfl. und Unterseite ist

etwas verschieden.

104. Aganisthos Boisd.

A. Odius Fab. Taf. 56. d\

Diese Gattung enthalt in Kirby's Catalog 2 sehr

verschiedene Arten, welch c fast durch das ganze neotropische

Faunengebiet verbreitet sind, und von denen die vor-

liegende auch in den Siid-(Golf-)Staaten Nordamerikas

vorkommt. Odius andert fast gar nicht ab, nur etwas in

Grosse; beide Geschlechter sind fast gleich gefarbt und

gezeichnet, die
(J?$

etwas blasser, besonders auf der

Unterseite. Go dm an und Salvia fiihren fur diese Art

wieder den Kamen Orion Fab. ein, der zwar etwas spater

gegeben ist, aber sicher die Art bezeichnet, wahrend

die Beschreibung von Odius Fab. Zweifel liber die ihr

zu Grunde gelegenen Stucke aufkommen lasst.

Die zweite, nur in der Farbung der Oberseite ahnliche,

sonst vollig verschiedene Art, A. Acheronta Fab.

(Cadmus Esp. ist in dem gleichen Jahre 1775

publicirt und vielleicht der etwas fruhere Name) kommt
auch von Mexiko bis Siidbrasilien vor. Sie wurde von

Salvin und Go dm an in die von Hubner benannte

Gattung Coea gestellt, die sie allein reprasentirt. Sie

ist kleiner als Odius und hat eine ganz andere Fliigel-

form. Die Form der Vdfl. ist etwa wie bei der foloen-

den Gattung Prepona, wahrend die der Htfl. jener von

•Charaxes oder Megistanis ahnelt und einen ziemlich

langen Schwanz auf Medianast 3 hat. Die Vdfl. haben

einen braunen Basal- und schwarzen Aussentheil mit 6

weissen Flecken darin, wahrend die Htfl. eintonig dunkel

von der Basis an mehr oder minder braun angefloo'en

sind. Ganz verschieden ist die ziemlich variable Unter-

seite, meist violettgrau mit einer stark gezackten schwarzen

Mittelbinde, schwarzen Zeichnungen an der Basis (auf

den Htfln. mit weissen Flecken darin) und graugrunlicher

Zeichnung vor dem Aussenrande der Htfl., die auch am
Analwinkel 1—2 schwarze, nach innen mehr oder minder

stark violettblau eingefasste Fleckchen zeigen.

Odius von Odios, Heerfuhrer der Hali'.onen

schwierigen Arten

105. Prepona Boisd.

P. Gnorima Bates. Taf. 56. <£

Von dieser stidamerikanischen Gattung sind etwa 20
Arten bekannt, die fast iiberall von Mexiko bis S'*rl

brasilien und Bolivia vorkommen. Wenn auch einige der
von Kir by aufgeftihrten 19 Arten keine Artborech°tigui]o.

haben sollten, was bei manchon Formen sehr schwer zu

entscheiden ist. s ) komraen doch andere seither beschrieben

gute Arten hinzu. Bei Kir by sind die zimi Theil sehr

dieser Gattung ziemlich bunt durch-

einander gewiirfelt, und die Benennungen wie Synonymen
ofters falsch angegeben. Go dm an und Salvin theilen

in ihrer vortrefflichen Biologia die Arten zumichst in

solche, die auf den Htfln. des &' einen schwarzen
und solche, die einen gel ben Haaibuschel haben. P.

Gnorima gehort zu den letzteren; sie ist indessen >vohl

sicher nur eine Varietat von Demodice Godt, welche

Kir by falschlich als Synonym zu Laertes Hiibn. zieht.

Alle 8 Formen sind auf der variablen Unterseite ganz

ahnlich und nur oben zu unterscheiden, und auch da nur

durch den blauen Schiller; denn die grunblaue Mittelbinde

der Flugel ist namentlich auf den Vdfln. in ihrem oberen

aus Flecken bestehenden Theil auch sehr veninderlich.

P. Laertes, die zuerst publicirte Form, hat auf der Ober-

seite gar k ein en blauen Schiller. Die grunblaue

Binde der Vdfl. hat bei dem Hubner'schen Bild noch

3 blaue Flecken bis zum Yorderrande, und zeigt im

Analwinkel der Htfl. den von unten matt durehscheinen-

den Augenflecken. Genau solche Stucke erhielt ich von

Sudbrasilien (Sta. Catharina), wo aber auch schon die

blauen Vorderrandsflecken theilweise oder oanz verloren

gehen. Dann erhielt ich diesen Laertes in grosser An-

zahl vom oberen Amazonas, vom Chanchamayo , aus

G1olumbien und Chiriqui. P. Gnorima zeigt nur an der

Innenseite der griinen Bin den, besonders auf

den Ydfln., oft sehr breiten blauen Schiller; ich erhielt

diese Form von Columbien, Chiriqui, Rio de Janeiro und

nur in dem einen abgebiideten Stucke auch vom oberen Ama-

zonas (Pebas). Da ich besonders von Chiriqui Gnorima

und Laertes zusammen in Anzahl ohne alle Ubcrgiinge

erhielt, da die grosseren Laertes dieser Lokalitat immer

einen grossen grunen Flecken am Yorderrande der Adfl.

haben, auch wenn die beiden unteren Flecken bis zur

Binde fehlen, (was bei Gnorima aus Chiriqui nie der

Fall ist) so glaube ich diese beiden Forrnen als zwei in

Chiriqui sicher getrennte Arten ansehen zu mussen.

Go dm an und Salvin scheinen das Vorkommen von

Laertes in Chiriqui gar nicht gekannt zu haben. Yon

Pebas erhielt ich einzelne Laertes, die an der Innenseite

der blaugriinen Binde der Vdfl. Spuren des blauen

Schillers zeigen und deshalb als Ubergange zu Gnorima

angesehen werden konnten; doch hat gerade die abge-

bildete Gnorima aus Pebas nach innen und oben mehr

blauen Schiller als meine anderen Stucke. Dieses Stuck

bildet wreit eher den Ubergang zu Demodice Godt.

und gehort auch wrohl besser als eine Aberration dazu.

Diese Demodice zeigt den meisten blauen SchiMer, der

auch auf der Aussenseite der griinblauen Querbinden

Prepona von Prep on, cinern Athener

gnorimos, kennilich, angesehen, vornehm.

Gnorima von
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ziemlich breit vorhanden ist, besonders auf den Vdfln.

Solche typische Demodice erhielt ich einzeln von Pebas,

ausserdem noch von Pachitea (Ucayali), Columbien und

soil ein Stiick der Schenck' schen Sammluno; aus

Surinam sein.

P. Miranda Stgr. Taf. 56. $.

Yon dieser prachtigen neuen Art habe ich nur ein

ganz frisches § aus Siidbrasilien (Blumenau), dessen <$

sicher audi einen gelben Haarbusch haben wird. Die

Htfl. sind starker ausgezackt als bei der vorigen Art,

und die griinblaue Mittelbinde ist schmaler. Auch auf

den Vdfln. ist sie am Innenrande schmaler und verlauft

ziemlich gleichbreit bis zu den oberen kleinen Flecken.

Weit mehr verschieden ist Miranda auf der Unterseite,

wo sie besonders durch die beiden an gleicher Stelle

stehenden Augenflecken sich den vorigen Arten anreiht.

ganz anders
,

grosser,

schwarzer, kleiner weissblau gekernt, nach innen graubraun

umrandet, nach aussen weisslich.

Diese Augenflecken selbst sind

Die eigenthiimliche

dunkle graubraune Farbung findet sich auch am Aussen-

rande der Htfl., wie besonders in der Aussenhalfte der

Vdfl. vor, wahrend im Gegensatz dazu der Basaltheil der

Fliigel heller als bei den vorigen Arten, weissgrau ist.

Auch sind die schwarzen Zeichnungen in diesen Basal-

theilen viel starker, die Querlinie der Htfl. weit starker

ausgezackt.

P. Eugenes Bates (nicht Euglenes) vom oberen Ama-
zonas und Chanchamayo, auch mit 2 Augenflecken auf

der Unteiseite xler Htfl., zeichnet sich durch eine olivgraue

(gelbliche) Unterseite mit sehr grell abstechenden wreiss-

lichen Flecken aus. P. Dexamenes HopfF. von denselben

Lokalitaten hat sehr stark blaugekernte Augenflecken und

eine fast graue und scharf getrennte dunkcl olivfarbene

Aussenhalfte alier Fliigel, die von der wreisslichen, schwarz

gezeichneten Basalhaltte stark absticht. Die weit grossere,

prachtige P. Neoterpe Honr. vom Chanchamayo hat auf

der Oberseite blauen Schiller an der Innenseite der griin-

blauen Binden, ganz ahnlich wie bei Gnorima. Auch
treten bei meinem o die Augenflecken der Unterseite

oben durch braune Umrandung deutlich hervor. Der

Haarbusch ist hier nur schmutzig gelbgrau, viel dunkler

als bei den anderen Arten, aber durchaus nicht schwarz,

Auf der braunen Unterseite stehen davon scharf abge-

grenzte weisse Binden- und Fleckenzeichnungen.

P. Praeneste Hew. Taf. 57. c?.

Diese prachtvolle Art wurde in Columbien gefunden;

ich erhielt von dort ein o aus dem Caucathale. Dasselbe

wird durch die Abbildung hinreichend illustrirt, nur findet

sich auch oberhalb der rothen Lang&binde der Vdfl.

blauer Schiller vor, und ist die Grundfaibung der Unter-

seite bei meinem Stiicke dunkelbraun, bei der He wit-

son' schen -Abbildung licht rothbraun. He wit son bildet

aus Bolivia eine var. Buckleyana ab, bei der die rothe

Langsbincle der Vdfl. viel breiter ist, auch die rothen

Aussenrandsflecken in eine Binde zusammengeflossen sind.

Dagegen ist von den 3 oberen rothen Flecken der Vdfl.

nur von dem untersten eine Spur vorhanden. Durch den

Miranda, bewunderi;swer!h

gelben Haarbuschel gehort Praeneste zu den vorigen

Arten; doch werden diese am besten an das Ende der

Gattung Prepona gestellt, da gerade Praeneste eine Art

Verbindungsg'ied zu den prachtvollen Arten der folgenden

Gattung Agrias bildet.

P. Deiphlle Gctit. aus Siidbrasilien, von der ich nur

2 59 habe, ist eine prachtige Art mit grossen gelbbraunen

Aussenrandsflecken. Sie hat keine griinblauen Binden,

sondern die Basalhalfte der Fliigel schillert tiefblau. Bei

den 2$ bleibt die Basis selbst schwarz, und auf den

Htfln. ist eigentlich nur ein grosser blauer Flecken im

Discus. Auch zeigen die 5$ hintcr der Mitte des Vor-

derrandes der Vdfl. einen ziemlich grossen wefasen Flecken.

Sehr eigenthiunlich ist die braunliche, schwarz und weiss

gezeichnete Unterseite, ganz verschieden von alien anderen

Arten. Hier ist das halbrunde (ovale) Analauge gross

fechw
r

arz, weisslich umrandet, mit feinem, blauen Mittelstrich,

das obere Auge klein, fast ohne Schwarz (rudimentar),

weisslich gekernt. — P. Xenagoras Hew. aus Ecuador

hat orange Randflecken und breite blaue Querbinde auf

der Oberseite, wahrend die braune, scharf weiss gezeich-

nete Unterseite fast ganz wie bei Neoterpe Honr. ist.

/

P. Chronms Guei\ Taf. 56. d
besitze ich aus Columbien, Venezuela, vom oberen Ama-
zonas, Chanchamayo, Bolivia und aus Siidbrasilien. Sie

*

hat einen schwarzen Haarbuschel der Htfl. beim d\
und gehort nach Go dm an und Salvin zu der Abthei-

lung, die auf der Unterseite der Fliigel durch eine ge-

rade schw-arze Linie oder Binde („ divided by a straight

black line
u
) getheilt ist. Chromus zeichnet sich vor alien

anderen Arten durch ganz schwarze Vdfl. und einen

grossen langlichen grunblauen Discoidalflecken der Htfl.

aus. Vor dem Aussenrande derselben stehen 6 schwarzere,

meist sehr sclrwach nach aussen und innen orange be-

grenzte Flecken, die auf der Unterseite Kleiner, licht

braunlich und blau gekernt sind. Nicht selten sind sie

auch auf der Oberseite theiiweise blau gekernt. Die

Grundfcirbung der Unterseite andert von braun- bis griin-

grau ab; die schwarzen Zeichnungen treten auch bald

schwa cher, bald starker auf, stets aber zieht durch die

Flugelmitte ein gerader, dunkler (nicht schwarzer) Mittel-

schatten. Das sehr seltene J hat auf der Oberseite ganz

orange umzogene Randaugen der Htfl. Zwei d^, das

eine aus Siidbrasilien (Blumenau), das andere aus Colum-

bien, sind auf beiden Seiten der Htfl. von Chromus nicht

zu unteischeiden, haben aber auf den Vdfln. grosse blaue

Binden, wie die meisten Prepona-Arten. Bei dem Bogota-

O sind sogar die blauen Vorderrandsflecken oberhalb der

Binde verloschen vorhanden,* wrahrend sich die Htfl. des

O aus Blumenau durch besonders grosse blaue Mittel-

punkte der schwarzen Randflecken, von denen nur

oberste, nicht blau gekernte schwach angedeutet ist,

auszeichnen. Ich nenne diese Form P. Synchroma und

lasse es unentschieden, ob es nur eine Varietiit, eine

Aberration oder eine verschiedene Art von Chromus ist.

Jedenfalls zeigt letztere Art, die ich in
kgrosser Anzahl

erhielt, auf der Oberseite der Vdfl. niemals die geringsten

Spuren von Blau.
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AIs typische Art der Abthe'hung von Prepona mit

schwarzem Haarbuschel der do urid gerader Mittellinie

auf der Unterseite der Htfl. muss P. Afliphimachus Fab.

gelten, die fast im ganzen neotropischen Faunengebiet,

von Mexiko bis Sudbrasilien vorkommt. Sie hat auf der

Oberseite gruublaue Binden, wie die meisten Prepona-

Arten, und auf den Vdfln. fast stets die blauen Vorder-

randsflecken. Auf der Unterseite ist die aussere o'.iv-

braune Halfte durch eine auf den Htfln. ganz gerade

blaue Begrenzung (meist mit einem dunkleren, otters

schwarzen Strich) von dem inneren, helleren, gelbgrauen

Basaltheil getrennt. P. Meander Cram. , die auch fast

iiberall mit Amphimachus zusammen vorkommt, ist auf

der Oberseite ebenso, auf der Unterseite ist aber die

aussere Halfte viel dunkler, grim oder graubraun, weit

mehr von dem hellen Basaltheil abstehend. Wabrend in

dem fast gleichmassig gefarbten Aussentheile der Vdfl.

bei Amphimachus vor dem Aussenrande eine dunklere,

nach oben gezackte Linie auftritt, steht bier bei Meander

eine breitere, lichte Aussenbincle, fast parallel mit dem
Aussenrande. AVenn auch einzelne Stucke vorkommen,

die anscheinend Ubergange von Amphimachus zu Meander

bilden, wie dies besonders in Centralamerika der Fall

zu sein scheint, so ist es doch entschieden nicht zu

billigen, deshalb letztere Art als Synonym zu ersterer zu

ziehen, wie Godman und Salvin in ihrer Biologia es

thun. Ich habe genau aus denselben Lokalitaten, so

besonders vom oberen Amazonas und aus Blumenau beide

tormen in Anzahl ohne alle Ubergange erhalten, so class

sie dort sicher als zwei gute Arten angesehen werden

konnen. Jeden falls muss der Name Meander, wenn auch

nur fiir eine auffallende Varietat, beibehalten werden.

P. Demophon L.

Leider konnte diese alteste Prepona-Art aus Mangel

an Platz nicht mehr abgebildet werden. Sie ist der

Repriisentant derjenigen Gruppe von Arten, deren S ($

einen schwarzen Haarbiischel haben und deren Unter-

seite nicht durch eine gerade schwarze Linie getheilt ist

oder eine solche fuhrt. Typische Demophon besitze ich

von Chiriqui, Columbien und dem ganzen Amazonas bis

zum siidlichen Peru, Die Oberseite ist bei alien Arten

dieser Gruppe fast gleich, die gewohnliche mit griinblauen

Mittelbinclen aller Fliigel. Auf der Unterseite ist Demophon
graubraun, mit einer nach aussen stark gebogenen schwarzen

Mittellinie der Htfl. und anderen schwarzen Strich- und

Schattenzeichnungen, sowie lichteren Stellen auf alien

Flugeln. Vor dem Aussenrande der Htfl. steht eine

Reihe kleiner weisser, nach innen blaulich begrenzter

Punkte, die nur zuweilen, besonders im Analwinkel,

schwach blau und dunkler, fast sclrvvarz, eingefasst werden.

Eine ahnliche, aber auf der Unterseite ganz ocker-

gelbe Art aus Centralamerika ist von Godman und

Salvin in der Biologia als P. Camilla beschrieben, und

eine unten dunkelgraue Art mit blauen Randflecken auf

der Oberseite als Phaedra, nach einem einzigen d" meiner

Sammlung vom Vulkan Chiriqui. In Sudbrasilien kommen
zwei nahe Arten vor, welche beide aus verschiedenen

Raupen von Dr. Willi. Millie r in Blumenau erzogen

wurden. Die eine Art ist eine Varietiit von Demophon.

mit sehr verloschener Zeichnung auf der Unterseite, die

a

bei einzelnen 5.9 fast vollig fehlt, wahrend sie bei den
OO stets viel schwacher als bei Demophon auftritt ])

besonders die 99 so verschieden aussehen, class ich sie

zuerst fur eine eigene Art hielt, so ist ein Name fur diese

Lokalform gerechtfertigt, und nenne ich sie var. Extificta

Die andere Art ist unten fast ebenso stark wie Demophon
gezeichnet, aber mit stark grunlicher Beimischung
gefarbt, wodurch die Unterseite ein ganz anderes Aus-
sehen bekommt; ich nenne sie Catachlora. Besonders
aber zeichnet sie sich durch 6—7 deutliche kleine
weisse Pleckenstreifen vor dem Aussenrande der

Vdfl. aus, die Demophon und andere Arten niemals haben,

Auch der Apex ist meist auffallend lichter (weisslich)

gefleckt. Bei den 99 dieser Catachlora ist noch auf

der Oberseite der blaue Costalflecken der Vdfl. nach
innen weisslich.

Eine der Demophon ahnliche, weit verbreitete Art ist

P. Antimache Hiibn., wie Httbner die von Sulzer als

Amphimachus abgebildete Art nannte, weil der Name
Amphimachus von Fabricius bereits friiher fiir eine andere

Art vergeben war. Antimache hat eine weit lichtere

ge^
siibargraue Farbung der Unterseite und eine stark

zackte schwarze Mittellinie der Htfl., die bei Demophon
nur aus geraden oder etwas gebogenen Stricken besteht.

Die typischen Antimache (wie Sulzer seinen Amphimachus
abbildet) mit sehr lichter Unterseite und grossen Rand-

flecken vor dem Aussenrande der Htfl. besitze ich aus

Chiriqui, Columbien und Sudbrasilien (Sta. Catharina).

Stucke, die ich in grosserer Anzahl vom ganzen Amazonas
bis zum Chanchamayo erhielt, weichen durch eine nicht

ganz so silbergraue, etwas gelbgrau angeflogene Unterseite,

die nicht so stark gezeichnet, namentlich mit weit kleineren

Randaugenflecken versehen ist, als Lokalform von den

typischen Antimache ab.

Demophoon stimmt mit diesen Stticken sehr gut; doch

empfiehlt es sich kaum, diesen Namen zu belassen, da

er mit Demophon fast gleich ist. Soil die Form uberhaupt

benannt werden, so konnte man sie als var. Amazonica

bezeichnen. Weshalb die englischen Autoren, Bates

sowie Godman und Salvin, fiir den alteren sieheren

Namen Antimache den spateren Amphithoe Godt.

adoptirt haben, ist mir unklar; jedenfalls ist es unrichtig,

Hiibners Abbildung von

106. Agrias Doubl. Hew.

Von dasdieser prachtvollen Gattung, die man

Fiirstengeschlecht der Nymphaliden nennen kann, zahlt

Kirby (bis 1877) 8 Arten und eine Varietat auf. Heute

sind mir 14 Arten mit 5 Varietaten bekannt, von denen

mir alle mit Ausnahme einer Art vorliegen, und von

denen ich 13 Arten nebst 4 Varietaten in meiner Samm-

lung besitze. Mr. Hewitson, der mir 1870 mit Stolz

seine damals uniibertroffene Agrias - Sammlung zeigte,

besass 7 Arten und 1 Varietat in 19 Exemplaren. Ob-

wohl die Agrias-Arten alle zu den grossten Seltenheiten

gehoren, liegen mir doch augenblicklich 70 Stiicke vor,

von denen ich 5 durch die Gute des Herrn Honrath,

Agrias von Agrios, Name verschiedener Griechen.
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6 andere durch Freund Grentzenberg (Sahlke gehorig)

zur Ansicht erhielt. Die erste Agrias wurde schoii 1776

von Schulz als Papilio Claudia publicirt. Dann

dauerte es 72 Jahre , bis He wit son die zweite Art

(Aedon) beschrieb. Bates war es, der in den fiinfziger

Jahi en 4 neue Arten am Amazonas entdeekte , dem

eigentlichen Hauptgebiete derselben , da sie hier vom

unteren bis oberen Flusslauf iiberall einzeln vorkommen.

Im Amazonasgebiet finden sich allein 10 Arten, von denen

7 am Amazonas selbst oder doch an seinen Nebenfliissen

Dreiin nicht zu weiter Entfernung gefunden wurden.

Arten wurden in Cayenne (von Ilerrn Sahlke) gefunden;

eine andere Art kommt bei Rio und in Sildbrasilien vor.

In Columbien wurden 2 Arten entdeckr, von denen die

eine audi in Chiriqui, die andere in einer Variety in

Ecuador und Bolivia vorkommt.

Ich werde hier a 1 1 e Arten und Yarietaten moglichst

kurz monographisch besprechen , und beginne mit der

zuerst publicirten

A. Claudia Schulz.

Schulz bildet ein J ab, das bis auf einen breiten

schwarzen Apicaltheil purpurrothe Vdfl. hat, und auf den

schwarzen Htfln. etwa in der Mitte eine breite rothe

Fleckenbinde (Langsflecken) fuhrt. Die Unterseite ist der

von A. S a r d a n a p a 1 u s ahnlich, in der Mittelzelle der

Vdfl. stehen einige schwarze Fiecken, und im dunklen

Apicaltheil 1—2 verloschene lichtere Querbinden. Die

buntere Unterseite der Htfl. zeichnet sich besonders durch

die ganz g e 1 b umrandeten, blaugekernten, schwarzen

Randflecken aus, wie dies sonst nur noch bei typischen

Sardanapalus- und Clauclianus-^J der Fall ist. Doch ist

bei Claudia am Basaltheii des Vorderrandes kein dicker

schwarzer Halbbogenstrich, wie stets bei Sardanapalus,

sondern es stehen hier 2 von der helleren Zeichnuns:

durchbrochene
,

getrennte , kurze schwarze Querstriche

(Fiecken), genau so wie bei A. Sahlkei. Die etwas

rohe Abbildung von Claudia Schulz zeigt dies ziemlich

deutlich. Dass das Bild ungenau ist, beweisen die Vdfl.,

deren Basis schwarz gemacht ist, was sicher niemals bei

den rothen Asrrias vorkommt. Obwohl Schulz nach alter

Weise „India u
als Vaterland angibt, so kann sein Stuck

ziemlich sicher nur von Guiana (Surinam) stammen, von

wo im letzten Drittheil des vorigen Jahrhunderts so viele

Sachen kamen.

Mir liegen 2 von Sahlke gefangene J 2 vor
?
das

eine am 22. Okt. gefangene scheme grosse Stuck ist wie

die Schulz'sche Abbilduns; mit breitem rothen Langs-

fiecken durch die Mitte der Htfl. versehen. Das andere

am 11. Okt. gefangene kleinere J zeigt auf den Htfln.

nur einen streifenartigen rothen, schwarz bestreuten An-
flug, der sich auf Medianast 2 und 3 sowie auf der

Discoidale 2 strahlenformig nach dem Aussenrand fortsetzt.

Ls ist dies sicher nur eine unbedeutende Aberration, bei

der das Roth auf den Htfln. weniger auftritt. Diese

beiden ^$ zeigen noch im schwarzen Apicaltheil der

Vdfl. cine sehr verloschene lichtere Binde, die auf der

Schulz'schcn Abbildung fehlt. Ferner haben beide in

der Mittelzelle der Vdfl. auf deren Unterseite verloschene

Claudia, rouiischer Fiauennauie

rothe und keine schwarzen Fiecken, die vielleicht auf

der Abbildung wie manches andere ungenau gemacht sind*

Soeben erhalte ich noch von Dr. II ah n el ein im
Juni dieses Jahres (1886) bei Faro (am Nordufer des

unteren Amazonas an einem See gelegen) gefangenes-

Claudia -§, das mit dem einen der oben beschriebenen

ziemlich ilbereinstimmr. Es hat auf den schwarzen Htfln.

noch weniger Roth (streifenartig), als das am 11. Oktober von

Sahlke in Cayenne gefangene Stiick. Dagegen steht im
Apex der Vdfl. eine weit lichtere, weissliche Binde.

Besonders interessant wird dieses Stiick dadurch, dass es

auf der Unterseite in der Mittelzelle der Vdfl. auch

schwarze Fiecken hat, wie die Abbildung von Schulz
solche zeigt. Diese schwarzen Fiecken bilden den Mittel*

punkt der vorhandenen verloschenen rothen Fiecken, die

auch bei den beiden Cayenne-Stucken sich vorflnden. Es
kann somit gar kein Zweifel obwalten, dass diese drei

Agrias die echte Claudia Schulz sind, deren cd b:s

jetzt noch unbekannt, aber den 59 sicher sehr ahnlich

sein diirften.

A. Sardanapalus Bates. Taf. 57.
71

Diese wunderschone Art wurde am oberen Amazonas-
von Bates entdeckt und dort von Dr. Hahnel bei Sao
Paulo in einer kleinen Anzahl von 00 cefanffen. Uber
20 d O erhielt ich durch T h a m m vom Chancharaavo,

J 1

die etwas lokal variiren und die ich als var. Lugena
ni.her beschreiben werde. Sardanapalus ist zunlchst eine-

ganz entschieden gute Art und kann me als Varietiit zu
Claudia gehoren, wozu Kir by in seinem Cataloge sie

zieht, Nur die ahnlich gefarbten Vdfl. und die auf den
ersten Blick gleich scheinende Unterseite, deren Unter-
schiede oben angegeben sind, kann zu einem solchen

Lrthum Veranlassung gegeben haben. Absesehen von
dem mehr oder minder breiten blauen Band, das typische

Sardanapalus hinter dem Both der Vdfl. fiihren, ist dies

Roth selbst gewissermassen blau uberflogen und daher
mit violettem Glartze. Dann zeigen die Htfl. statt Roth
einen sehr grossen blauen Fiecken; man kann sie auch
blau mit breitem schwarzen Vorder- und schmalem
Aussenrande nennen. Am Innenrand der Htfl. a'ler

Agrias-d o' steht ein mehr oder minder langer, gelber

Ilaarbuschel, wie bei manchen Prepona-Arten. Die var.

Lugens vom Chanchamayo unterscheidet sich besonders-

dia blaue Far bung sehr vieldadurch , dass

geringer auftritt. Auf dem Schwarz der Vdfl. fehlt

sie fast stets, nur bei einem Stuck* ist noch eine Spur
vorhanden; aber auch bei einem Sardanapalus aus Pebas
ist das Blau hier fast verschwunden. Auch das Roth der
Vdfl. ist bei var. Lugens meist weniger violett schimmernd,
bei einigen Stucken fast gar nicht. Der blaue Fiecken
der Htfl. ist viel kleiner, manchmal sind nur Spuren von
Blau erkennbar; ein einziges o vom Chanchamayo hat
den blauen Fiecken fast so gross wie Sardanapalus. Der
Innenrand der Vdfl. ist bei Lugens breit schwarz an
der Basis etwas roth angeflogen; nur sehr selten ist er

fast so roth wie bei typischen Sardanapalus, wo aber

stets auch ein ganz schmaler Streifen schwarz (blau

sehiilernd) bleibt. Die Unterseite der Htfl. ist bei Lasers-

Sardanapalus, der let//e Konig As>yrien^.
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weit eintoniger, dunkler (grau) gefarbt. Die

schwarzen , blaugekernten Randaugen sind nicht gelb,

sondern gelb- oder olivgrau eingefasst; die schmale Binde

davor wie der Basaltheil ist nicht griinlich, sondern grau;

die rothlichgelbe Zeichnung wird schmutziggrau. Der

Apex der Vdfl. ist unten meist ganz schwarz bis zu der

weisslichen Apicalbinde, die an Breite und Form ziemlich

abandert.

A. Claiidiaiius Stgr. Taf. 57. d-

Yon dieser Art erhielt ich ein prachtiges d durch

Herrn Wernicke, das sein Onkel S ch eidem an tel

in der Provinz Sta. Catbarina aus einer den Prepona-

Raupen fast ganz gleichen Raupe erzog. Claudianus

hat eine halbmondformige, grosse rothe Langsbinde der

YdfL, oder einen rothen Basal- und Innenrandstheil, wo-

bei der Innenrand selbst segmentformig ausgeschnitten

schwarz bleibt. Dieses Roth der Vdfl. schillert etwas

violett, schwacher als bei Sardanapalus. Auf den Htfln.

stent nur in der Mitte vor dem Aussenrande ein sehr

verloschener, langlicher rother Flecken. Die Unterseite

der Htfl. ist bei dem gezogenen o weit dunkler als bei

den vorigen Arten, die Mittel- und Aussenbinde (mit den

Auge.iflecken) nicht so gelb wie in der Abbildung, sondern

mehr olivgrau. An der Basis stent nach oben ein roth-

richer Flecken, nach unten ein soldier Streifen. Am
Basaltheil des Vorderrandes steht genau ein soldier ge-

bogener, dicker, schwarzerBogenstrich wie bei Sardanapalus.

Zu diesem Claudianus-o gehort zweifellos ein grosseres

Q aus Rio, das mir Herr H o n r a t h , als C 1 a u d i a

benannt, zur Ansicht sandte. Dasselbe hat ein weit

blasseres Roth, ohne violetten Schiller, einen grosseren

rothen Augenflecken der Htfl. und eine verloschene, lichtere

Querbinde im Apex der Vdfl. Auf der Unterseite ist

das Roth ganz fahl geworden , und die Mittel- und

Aussenbinde der Htfl. sind hier fast genau so gelb wie

bei Sardanapalus. Die schwarzen Randaugen sind sehr

gross blau gekernt, und zwar sind diese langlich blauen

Flecken nach aussen tief ausgezackt. Ich zweifle nicht

daran, dass alle Claudia von Rio zu dieser Claudianus

gehoren, die durch den segmentformigen schwarzen
Innenrand der Vdfl., durch den langlichen rothen

Aussenrandsflecken und den schwarzen B.ogen-

strich am Basaltheil des Vorderrands der Unterseite eine

sicher von Claudia verschiedene Art ist.

A. Sahlkei Honrath.

(Berlin. Entom. Zeitschr. 1885 pag. 278. Taf. VIII.

Fig. 4.)

Art wurcle von Herrn

Sahlke in Cayenne bei Arouary in 2 Parchen gefangen

Diese ausgezeichnete neue

(Encle Dezbr. 1884, Anfangs Februar und Ende Juli 1885)

und von Herrn Honrath 1. c. beschrieben. Wenn
letzterer „das rothe Feld der Vdfl. am Innenrande tiefer

als bei der typischen Claudia Schulz ausgebuchtet tt nennt,

ist unter dieser Claudia das soeben beschriebeneso

Die Vdfl. sind vorwiegendClaudianus-Q zu verstehen.

purpurroth mit schwarzem Apicaltheil und einem grossen,

dreieckigen, schwarzen Flecken, am ausseren Theil des

Innenrandes aufsitzend. Der Apex selbst ist etwas lichter

(dunkel olivgriin), mit einer sehr verloschenen lichteren,

gelblichen Binde davor. Die Htfl. fuhren vom Basalthe'l

bis zur Mitte des Aussenrandes, kurz vor diesem endio-p a

eine sehr breite rothe Binde, die der von Claudia- r?

ahnlich zu sein scheint. Die Unterseite der Htfl. ist de
der vorigen Arten ahnlich, aber nicht so gelb gebandert

Am Basaltheil des Vorderrandes steht nicht ein schwarzer

Bogenstrich wie bei Sardanapalus und Claudianus, sondern

wie bei der echten Claudia, zwei durch die graue Parbuno-

getrennte kurze schwarze Streifen.

A. Aedon Hew.

Von dieser Art besitze ich 2 SS aus Columbien und

ein J aus Chiriqui. Die dd sehen auf der Oberseite

den Sardanapalus ziemlich ahnlich. Sie fuhren auf den

Vdfln. weniger, nicht so stark violett schillerndes Roth

und niemals Blau in dem grosseren schwarzen Apical-

theil. Audi zeigt letzterer bei meinen <$<$ keine Spur

der sehr verloschenen lichteren Apicalbinde. Der Innen-

rand bleibt bei Aedon breit schwarz,
Die Htfl. fuhren einen

etwas segment-

artig nach oben ausgebogen.

langlicheren blauen Flecken, der aber weitgrossen

weniger glanzend und tiefer blau ist. Die Unterseite

der Htfl. ist ganz anders gefarbt, dunkel grlin- oder

blaugrau, mit schwarzen oder braunen Flecken und

Binden, letztere ahnlich wie bei den anderen Arten. Im

Basaltheil sind aber die Flecken kleiner und deutlich

getrennt, 6— 7 an Zahl, besonders stehen am Vorder-

rande zwei weit von ein an der getrennt e. Die

grossen schwarzen Rand-Augenflecken sind kleiner blau-

weiss gekernt. Bei Aedon-J ist das Roth der Vdfl. ohne

violetten Hauch, unci die Htfl. sind oben ganz schwarz.

Auf der Unterseite der Vdfl. ist das Roth blasser, und

in der Mittelzelle sind die beiden schwarzen Flecken der

OO hier durch dunkleres Roth vertreten (der eine mit

kleinem schwarzen Centrum).
i

A. Amydonius St&T. Taf. 57. 8

wurde in einem ganz reinen O von Dr. Hah n el bei

Pebas am oberen Amazonas gefangen. Auf den Vdtln.

ist das prachtvolle Purpurroth nur am ausseren Theile

des Innenrandes etwas segmentformig schwarz ausgeschnitten.

Im Apex stehen 2 ziemlich grelle und ein verloschener

gelber, schwarz bestreuter Flecken. Die Htfl. zeigen an

der Basis rothliche Bestaubung, und oberhalb des Anal-

wTinkels einen ganz kleinen, wenig hervortretenden blauen

Flecken. Gewdss konnen diese Farbungen bei anderen

Stiicken starker oder vielleicht gar nicht auftreten. Sehr

eigenthlimlich sind die 3 gelblichen Striche vor dem

Aussenrande der Htfl. Auf der Unterseite der Vdfl. ist

das Roth blasser; vor dem Apex steht eine grelle gelbe

Querbinde und vor derselben am Vorderrande noch em

soldier LangssMch. Die grell schwarzgelb gebanderte

Unterseite der Htfl. ist der von Amy don II ew. fast

gleich; die weissblauen Flecken sind in AVirklichkeit etwas

grosser als in der Abbildung.

A. Amvdon Hew.

Ich kenne nur Sd dieser Art aus Columbien; das J

Aedon von Aidoneus, Konig der Molosser. — Amydonius

von Amydon
7
Stadt in Paonien.
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scheint noch unbekannt zu sein. Die schwarzen Vdfl.

fiihren eine sehr breite ziegelrothe Schragbinde, von der

Mitte des Yorderrandes bis zum Analwinkel verlaufend.

Die Htfi. fiihren einen ziemlich grossen blauen, durch

zwei Rippen getheilten Plecken oberhalb des Analwinkels.

Die Unterseite der Htfl. ist fast genau so wie die des

etwas kleineren Amydonius, die der Vdfl. ist audi ganz

ahnlich, nur stehen hier unter dem gelben Vorderrands-

streifen noch zwei weitere gelbe Streifen, und in der

Mittelzelle sind 2 runde schwarze Flecken, sowie ein breiter

schwarzer Basalstreifen, der meist mit dem unteren run den

Flecken zusammenfliesst.

Als Varietat zu Amydon gehort zweifeilos A. Zenodorus

Hew. von Ecuador, die dieser Autor seiner Sammlung

nach spater auch aus Bolivia erhielt. Hier wircl das

rothe Band der Vdfl. orange, und es soil auch der blaue

Flecken der Htfl. grosser sein. Herr Honrath sandte

mir aber eine solche orange gebanderte Zenodorus, bei

welcher der blaue Flecken nicht grosser ist, wahrend

dieser bei einem Amydon reichlich so gross wie bei dem

von H e w i t s o n abgebildeten Zenodorus ist.

A. Narcissus Stgr. Taf. 57.

Yon dieser Art, vielleicht der schonsten der ganzen

Gattung, steckte ein schlechtes Q aus Surinam in

Sommer's Sammlung. Herr 8 ah Ike hatte das Gliick,

davon noch 2 Parchen bei Arouary in Cayenne zu fangen

(Anfangs November und Ende Dezember 1884 und Ende

April 1885). Die Oberseite aller Flugel ist glanzend

kornblumenblau, bei gewisser Beleuchtung, namentlich auf

den Htfln. nach aussen hin, grim schillernd. Die Htfl.

haben breite schwarze Bander, die Vdfl. einen schwarzen

Apicaltheil mit breiter rother Schragbinde vor demselben.

Besonders bei den d d ist diese rothe Binde nach aussen

noch etwas blau begrenzt, wahrend sie bei einein J nach

innen durch ein ziemlich breites schwarzes Band vom

Blau getrennt ist. Auf der Unterseite der Vdfl. ist das

Roth ganz verblasst und tritt auch in der schwarz-

gefleckten Mittelzelle auf. Der Apicaltheil, wie die

Grnndfarbe der Htfl. sind hier griingrau, letztere mit

schwarzen Fleckenreihen. Nur die etwas gelb angeflogene

Aussenbinde mit den grossen, weissblaugekernten, schwarzen

Augenflecken ist von zusammenhangenclen schwarzen

Binden eingefasst.

A. Hewitsonius Bates.

Diese ausgezeichnete Art, welche Bates bei Teffe

am oberen Amazon as fing, ist die emzige der

TIni

(Ega)

Gattung Agrias, die mir nicht in Natur vorliegt. Sie

hat auf den Vdfln. einen grossen orangen Basaltheil, dann

folgt ein sehr breiter, kornblumenblauer Mitteltheil, der

bis zum schmaleren schwarzen Aussenrande geht.

(nicht breiten) schwarzen Apicaltheil scheinen 3 sehr

verloschene lichtere Fleckchen zu stehen. Besonders

ausgezeichnet ist auch die Unterseite durch einen orangen

Basaltheil aller Flugel, und erinnert an die Unterseite der

C a 1 1 i t h e a B a t e s i i oder Degandii. Auf den Vdfln.

ist der Aussentheil schwarz, mit sehr breitem grauen

Vorderrandstheil ; auf den Htfln. ist er griinlich mit

Na reissus, ein griechischer Jmigling, der sieh in der Quelle

bewunderte und vor Liebe zu sich selbst entbrannte.

ovalen Augen-schwarzen Fleckenreihen. Die grossen

flecken sind weiss gekernt. Im orangen Basaltheil stehen

in der Mittelzelle noch 2 schwarze Flecken.

oran ere der iibrio-e Theil vorherrschend schwarz.

3 weissliche Langsstriche

A. Anaxagoras Stgr.

Yon dieser neuen Art sandte mir Dr. Hahnel vor

kurzem ein leider etwas zerrissenes, sonst ziemlich frisches

O, das er bei Itaituba am Tapajoz (siidlicher Kebenfluss

des unteren Amazonas) mit den folgenden beiden Arten

zusammen fin a:. Anaxasoras hat auf der Oberseite der

Vdfl. einen ziemlich grossen orangen Basaltheil wie

Hewitsonius. Dann folgt ein breites dunkles Band, das

nur am Innenrarde fast schwarz, nach oben tief blau

schillernd ist. Zwischen diesem und dem schmalen

schwarzen Aussenrande steht eine spangrune (graugriine),

nicht scharf begrenzte Querbinde, und an clerselben vor

dem kleinen schwarzen Apicaltheil 3 weissliche Flecken.

Auf der Unterseite der Vdfl. ist der Basaltheil auch

Vor

dem Apex steht eine weissliche Binde, die sich bis zur

Mitte des Aussenrandes herunterzieht. Am Aussenrande

stehen vor dieser Binde 2—

unter einander; dann folgt noch eine schwach blau be-

schuppte fleckenartige Stelle. Die Htfl. sind auf der

Oberseite schwarz, mit kleinem lichten Basalflecken wie

bei Phalcidon, und einigen gelben Schuppen am Vorder-

rande. Vor dem Aussenrande stehen zwischen den

Medianasten zwei sehr verloschene blaue Flecken, und vor

diesen und nach aufwarts zerstreute spangrune Schuppchen.

Die Unterseite d e r H t f 1. ist der von Phalcidon
und Pericles so ahnlich, dass hier diese 3 Arten

gar nicht zu unterscheiden sind. Sie ist schwarz mit 6

oder 7 lichteren Querbinden, von denen die hart an der

Basis verlaufende gelblich, die anderen griingrau sind.

Auch die mittlere, einen starken Winkel nach aussen

bildende Querbinde ist etwas gelblich und scharfer als die

anderen. Zwischen der folgenden, fast in Striche aufge-

losten, und der ausseren (breitesten) grauen Querbinde

werden durch ziemlich grosse blauweisse Flecken die

schwarzen (Agrias-)Augenflecken markirt, da eine Um-
randung derselben wie bei Amydonius und Amydon fehlt.

A. Pericles Bates.

Diese schone Art entdeckte Bates bei Teffe (Ega);

mir liegen von den typischen Pericles keine Stiicke vor.

Die Basalhalfte der Vdfl. ist schon roth, nur der Innen-

rand wird bald hinter der Basis breit schwarz mit etwas

blauem Schiller. Der Aussentheil des Both ist auch durch

eine schmale blaue Binde begrenzt, der eine spangrune

Beschuppung folgt. Der Aussenrand ist schmal schwarz

und im Apicaltheil stehen 3 weissliche Flecken. Die

Htfl. haben einen ziemlich grossen blauen Flecken ober-

halb des Analwinkels, der nach aussen spangriin eingefasst

ist. Auf der Unterseite sind die Vdfl. an dem Basal-

Innenrandstheil orange, sonst schwarz mit weisslicher

Apicalbinde und einigen gelbgriinen Langsstrichen. Die

Htfl. sind fast genau wie bei Phalcidon und Anaxagoras.

Von Itaituba sandte mir Dr. Hahnel eine Pericles-

Varietat in 2 Stiicken ein, die ich var. Xanthippus

Anaxagoras, beri'ihmter griechischer Philosoph.

oder Perikles, beruhmter athenischer Staatsmann.

Pericles
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nenne* Bei dieser ist, wie bei Zenodorus, das

Roth der Vdfl. oran g e. Dieses Orange steht am
Innenrande selbst bis */4 dessen Liinge, dann ist der-

selbe, segmentfornrg nach oben gebogen, brelt schwarz.

Der Apicaltheil hinter dem Orange ist bei dem einen

Stuck fast ganz schwarz , mit eini^en verloschenen

blauen Sptiren und den drei weisslichen Apical*

flecken. Das andere Stuck zeie-t ausser dem germgen

Blau noch sehr schwache spangriine Bestaubung fast

uberall auf dem Schwarz vor den (hier 4) weissen Flecken.

Auf den Htfln. haben beide Stiicke weit wenisrer Blau

mit geringer spangruner Begrenzung nach aussen. Auf

der Unterseite der Vdfl. ist der grosse orange Theil wie

oben, nur matter und nicht scharf begrenzt. Ausserdem
7 o

steht hier an der Basis unmittelbar an der Median a cin

kurzer schwarzer Streifenwisch. Im schwarzen Apicaltheil

sieht man dieselbe woisse Apicalbinde und 2— 3 weissliche

Streifen, aber keine Spur von grimlichen Schuppen, wie

bei Anaxagoras und Phalcidon. Die Unterseite der Htfl.

ist fast eenau wie bei diesen beiden Arten.

glanzt

A. Phalcidon Hew.

wttrde von Bates bei Villa Nova (heute Villa Bella)

am unteren Amazonas entdeckt und dort auch von Dr.

H a h n e 1 spate? wieder gefunden. Vor kurzem sandte

mir letzterer auch einige Stucke von Itaituba am Tapajoz,

die mit den vorigen beiden Arten zusamrnen gefangen

wurden. Phalcidon zeigt mit den beiden folgenden Arten

auf der Oberseite gar keine rothe oder orange Farbung.

Die Vdfl. sind bei den typischen Stiicken an ihrer Basal-

halfte schwarz, mit grossen, kornblumenblauen Basalflecken

und breiter blauer Bin.de, Man konnte diese Basalhalfte

auch alfl kornblumenblau mit schwarzer Querbinde und

breitem Vorderrandstheil bezeichnen. Dahinter folfft eine,O 1

besonders nach dem Apex zu breite spangriine (grau-

griine) llandbinde, die zuweilen schwach goldig

Der Aussenrand selbst ist sehr schmal schwarz, mit

etwas breiterem Apex, vor dem 2—4 verloschene weiss-

liche Flecken stehen. Auf den schwarzen Htfln. ist em
mehr oder minder grosser, nicht scharf bcgrenzter, blauer

Flecken, an den nach aussen eine meist breite, glanzend

spangriine Aussenrandsbinde stosst, die zuweilen fast bis

zum Vorderrande geht. Bei zwei Stiicken sind aber beide

Fiirbungen nur ganz schwach und goring vorhanden. Die

Unterseite der Vdfl. ist schwarz mit orangem Basalstreifen

am Vorderrande und denselben weissen Apicalzeichnungen,

wie bei den vorigen beiden Arten. Unter den weissen

Streifen befindet sich meist (nicht immer) griine oder

l^laue Bestaubung, die bei einem Stucke einen grossen

griinen Apicaltheil bildet. Zuweilen findet sich auch in

der Mittelzelle orange Farbung vor, die letztere bei einem

Stuck (ich erhielt nur dd) fast voll ausfullf Da die

Unterseite der Htfl. der der vorigen beiden Arten ganz

ahnlich ist, so sieht hier das Stuck mit gelber Mittelzelle

der Vdfl. fast genau wie die oben beschriebene Anaxagoras

aus. Diese mag daher vielleicht nur eine Aberration von

Phalcidon sein, was erst eine griissere Anzahl dieser

seltenen Arten feststellen kann. Jedenfalls sieht Anaxa-

goras auf der Oberseite durch das orange Basal-Drittheil der

Vdfl. wie eine andere Art aus. Ich erhielt nun Stucke von

Phalcidon, wo das Blau auf den Vdfln. das Schwarz fast

ganz verdrangt. Wenn solche Stucke, wie eines von
Itaituba, noch die breite spangriine Aussenbinde hinter

dem Blau haben, so machen sie noch ziemlich den Ein-
druck der typischen Art. Wenn aber, wie bei einigen

Stiicken von Villa Bella, das Blau auch diese Prune
Binde bis auf geringe Spuren verdrangt, also bis zum
schmalen schwarzen Aussenrande selbst geht, so sehen
solche Stucke ganz anders aus. Ich nenne diese Varietiit

(oder Aberration?) nach dem Vornamen ihres Entdeckeis

Dr. Hahnel A. Paulus. Auf den Vdfln. zeigen dieselben

nur am Vorderrande am Ende der Mittelzelle sitzend

einen kleineren schwarzen Flecken, der bei dem einen

Stucke ganz schwach (kaum sichtbar) mit orano-en

Schiippchen untermengt ist. Die Htfl. dieser var. Paulus

haben einen grossen blauen Flecken, der auch nur Spuren

von grunlichen Schuppen am Aussenrande zeigt. Die

Unterseite ist wie bei typischen Phalcidon.

A. Beata Stgr. Taf. 57. o
7

Das abgebildete Stuck erhielt ich bereits vor etwa

12 Jahren durch Thamni vom Chanchamayo, und

He wit son bestimmte es mir als seine Beatific a,

indem er zugleich den Wunsch aussprach, dasselbe

acquiriren zu konnen. Im vorigen Jalire erhielt ich durch

T h a m m ein zweites d dieser schonen Art vom

Chanchamayo, das dem ersten fast ganz gleich ist. An
der Basis der Vdfl. steht am Innenrande ein grosser

kornblumenbiauer Basalflecken. Dahinter folgt eine nach

dem Innenrande sich verbreiternde schwarze Binde, vor

der eine graugrune Aussenbinde steht, die an der inueren

Seite auch etwas blau angeflogen ist, besonders nach clem

Vorderrande zu. Diese graugrune Binde ist bis auf einen

schmalen ilusseren Theil, der fast ganz grau ist, stark

glanzend. Nur ein schmaler Apicaltheil bis zur Mitte des

Aussenrandes ziehend bleibt schwarz. Die schwarzen

Htfl. haben eine ahnliche breite, glanzend griingraae

Aussenbinde, deren schmaler, nicht gliinzender iiusserster

Theil auch fast nur hellgrau aussieht. An diese Binde

stosst, oberhalb des Analwinkels, ein grosser blauer, in

der Mitte fast (nicht ganz) durchbrochener Flecken. Die

Unterseite der Vdfl. ist an der Basalhalfte schwarz mit

graugrunem Vorderrande, breitem Apical- und Aussen-

randstheil, in den noch einige schwarze Streifen ziehen.

Die Unterseite der Htfl. erinnert durch ihre Farbung sehr

an die von C a Hi the a Leprieuri; sie ist graugrim,

mit rothen Basalstreifen, schwarzem Basalflecken und 4

schwarzen Fleckenbinden, von denen die ausserste aus
7

schmalen Streifen besteht, wahrend die folgende die

grossen (Agrias-)Randaugen blind zeigt. Wenn Hewitson

diese Beata wirklich fur seine Beatifica hielt, so konnte

er die ganz verschiedene Unterseite der Htfl. gar nicht

angesehen haben; oben sind beide Arten freilich ahnlich.

A. Beatifica Hew.

Hewitson bildet diese Art nach einem Stuck von

Ecuador ab. Davon theiiweise ziemlich stark verschiedene

Stucke wurden von Dr. Hahnel und Mr. Stuart bei

Pebas und Iquitos gefangen ; G o d m a n und S a 1 v i n

beschrieben das erste ihnen zu^ekommene, stark ab-

Beata, die Gliickliehe. — Beatifica, die De-luekende.
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andernde d als neue Art, A. S t u a r t i. Die typische

Beatifica Hew., ebenso gross wie Beata, sieht dieser auf

der Oberseite ahnlich, nur dass sie mehr Blau hat. Auf
den Vdfin. geht dieses Blau bis zum gri'men Aussenrand,

und ist nur etwas hinter der Fltigelmitre durch eine

schwarze Querbinde fast durchbrochen. Yor dem schwarzen

Apex steht im Griin noch eine schwarze Querlinie, am
Vorderrand anhangend. Auf den Htfln. steht vor dem
breiten griinen Aussenrand ein grosser blauer Analflecken.

Die Unterseite der Vdfl. ist wie bei Beata, nur steht am
Basaltheil des Vorderrandes ein breiter rotlier Streifen-

wisch; nur das eine abgebildete Stuck von Beata hat

hier einen ganz kleinen rothen Piecken hart am Vorder-

rande stehen. Ganz anders sind die Htfl. von Beatifica,

mit grossem blassrothen Basaltheil und griinem Aussen-

randstheil, in dem 3 l

/2 Reihen schwarzer Flecken stehen;

zuerst am Vorderrande eine halbe Reihe aus 4 Flecken,

dann eine Reihe von 6— 7, darauf die Reihe der grossen

Agrias-Augenflecken (7), die hier weiss gekernt sind, und

claim am Aussenrande 7 Strichflecken.

Als A. Stuarti bilden G o d m a n und S a 1 v i n

(Proceed. Z o o 1. Soc. London 1882 PL XIX. pag.

338) ein o ab, das fast ganz blaue Vdfl. und einen sehr

grossen blauen Flecken der Htfl., sowie sehr schmale

graugriine Aussenriinder aller Flugel hat. Auf der Unter-

seite der Htfl. ist der Basaltheil orange (eio-entlich ziea*el-

roth), mit 3 etwas grosseren schwarzen Fleckenreihen,

wahrend von den ersten 4 Flecken der Halbreihe nur

die 3 unteren ldeiner vorhanden sind. Die weiteren

Stiicke von Dr. Hahnel und Stuart zeigen nun aber

die grosse Variabilitat dieser Art und alle Ubergange zu

Beatifica, wozu sie Godman und Salvin nach Einsicht

dieser Stiicke schon selbst gezogen haben. Der Name
kann aber ganz gut als Lokalform vom oberen Amazonas
beibehalten werden.

ziiniichst auf der Oberseite der Vdfl. schwarze Flecken

im Discus bis zu einer fast continuirlichen breiten schwarzen

Mittelbinde. Dann tritt bei ihnen auch ein breiterer

gruner Aussenrand auf, in dem vor dem Apex auch eine

schwarze Querlinie steht. Auf der Unterseite andert die

Farbung des Basaltheils von Ziegelroth bis Orange ab.

In der orangen Mittelzelle stehen bei 2 meiner 5 Stiicke

zwei kleine schwarze Flecken, dahinter noch 3 verloschene

Fleckchen vor den 4 vollstandigen Flecken der inneren

Halbbinde. Bei einem (ziegelrothen) Stuck fehlen alle

inneren Flecken ganz und sind nur 3 Reihen schwarzer

Flecken vorhanden. Die schwarzen Augenflecken sind bei

den 3 Stucken mit oranger Basis starker weiss als bei

den Stiicken mit rothem Basaltheil, bei einem sogar

weissblau gekernt. Das J ? welches God m a n und

Salvin von Pebas auf derselben Tafel mit Stuarti-d*

als Beatifica-J abbilden, muss der Lokalitat wegen ent-

schieden zu der var. Stuarti gezogen werden. Es hat

eine ganz schwarze Basalhalfte aller Flugel, der eine

breite griine und am Aussenrande ein schmalere graue

Binde folgt. Der Basaltheil der Htfl. ist auf der Unter-

seite orange, die Augenflecken sind stark weissgekernt,

und statt der schwarzen Strichflecken am Aussenrande
ist derselbe ziemlich breit schwarz. "Wie schon Godman
und Salvin bemerken, zeigt besonders die Unterseite

der Beatifica und var. Stuarti (etwas auch die Oberseite)

Ahnlichkeit mit Callithea Buckleyi oder Degandii,

Die weiteren var. Stuarti zeigen

von denen Dr. Hahnel nur die letztere mit Stuarti

zusammen bei Iquitos antraf.

107. Smyrna Hubn,

S. Blomflldia Fab. Taf. 57. J.

Ausser dieser Art, die fast im ganzen neotropischen

Faunengebiet, von Mexiko bis Paraguay vorkommt, ist

noch eine zweite in der Gattung bekannt, S. Karwinskii

Hiibn., die sich besonders in Mexiko, aber auch in

Centralamerika bis Columbien findet. Blomflldia andert

nur sehr wenig ab; die J? sind von den OO verschieden,

dunkler braun mit hellgelber Binde vor dem schwarzen
i

Apicaltheil der Vdfl. und einem gelblichen Flecken am
Ende des Vorderrandes der Htfl. Letzterer wircl bei den

QQ von Siidbrasilien viel grosser, und zieht sich hier halb-

bindenformig vor dem schwarzen Aussenrande hin. S.

Karwinskii ist eine ebenso grosse und fast ebenso gefarbte

und gezeichnete Art, die sich besonders durch das

Fehlen des kurzen Zackens (der schwanzartigen

Ausbuchtung) am Analwiukel der Htfl. unterscheidet; auch

ist die Unterseite etwas feiner gezeichnet und blasser

gefarbt, und die weissen Apicalflecken der Vdfl. sind beim

O braun.

108. Meneris Westw.
M. Tulbagliia L. Taf. 57. £.

Diese Gattung steht hier an falscher Stelle, da sie

zu den S a t y r i d e n gehort, wie es Dr. S c h a t z im

II. Theil dieses Werkes nachweisen wird. Sie wird nur

durch diese eine Art von Siklafrika reprasentirt. Die-

selbe scheint fruher niehrfach besonders von Capstadt

gekommen zu sein , woher ich sie aus S m m e r's

Sammlung besitze; direkt erhielt ich sie niemals und

kommt sie in Natal wohl nicht mehr vor. Ich habe nur

3 $9? von deneri das enie betrachtlich kleiner als das

abgebildete Stuck, das andere noch grosser ist. Sonst

andern diese Stiicke kaum ab, und die dd sind ebenso

gefarbt und gezeichnet wie die 99-

109. Pycina Westw.
P. Zamba Donbl. Hew. Taf. 58.

Auch diese Gattung ist von Kirby unpassend hieher

gestcllt, und muss in die Nahe von Pyrameis gesetzt

werden, was schon die verwandte Zeichnungsanlage der

Unterseite der Htfl. andeutet. Sie enthielt bisher nur

diese eine Art von Venezuela, welche ich auch aus

Columbien und vom Chanchamayo erhielt; sie ist immer

selten. Die mir vorliegenclen 4 Stiicke {<Sd) andern an

Grosse ziemlich, sonst wenig ab. Auf der Unterseite der

Htfl. ist das grosste Stuck (aus Columbien) etwas lichter

als die anderen, und die sehr unregelmassig geformte

Mittelbinde ist hier breiter.

Godman und Salvin haben die in Costarica und

Chiriqui vorkommende, fruher als Zamba var. angenommene
Form als eigene Art, P. Zelys, aufgestellt, wie mir scheint,

Smyrna, beruhmte Slaclt an der Kuste Kleinasiens.
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mit vollem Recht. Ich besitze davon nur ein d" von

dem eigentlich nur schwarzen Analtheil bei

Er geht nicht so weit in den Vor-

Chiriqui, wo die Art sehr selten und nur auf dem Yulkan

vorzukommen scheint. Auf den ersten Blick sieht diese

Zelys ganz wie Zamba aus; sie unterscheidet sich aber

durch einen kleineren braunen Basaltheil der

Vdfl. und einen langere.n schwarzen Aussen-

rand s theil der Htfl. Besonders letzterer ist wesent-

lich von

Zamba verschieden.

derrand hinein und zieht sich bis liber die Mitte des

Aussenrandes hinunter, wo er spitz endet; dann geht er

bis zu den schmalen weisslichen Fransen, uncles fehlen

die gelblichen Ilandflecken von Zamba. Audi

die beiden grossen weisslichen Vorderrandsflecken sincl

bei Zelys sehr klein und rudimentar. Die Unterseite der

ist bei meiner Zelys ziemlich viel dunlder als bei

Zamba, und die sehr intrikate Zeichnung scheint auch

etwas anclers, nicht so scharf gezaekt, zu sein.

Charaxes Ochsh.

Von dieser hochgeschatzten Gattung sind bis heute

einige 70 Arten bekannt, von clenen liber 50 im afrika-

Einige 20 Arten

gehoren dem indo-australischen Gebiet an, und nur eine

Art, der bekannte C h. J a s iu s L., kommt im palaarktischen

Gebiet (am Mittelmeer) vor. Von den aufgestellten Arten,

die zum Theil zu den giossten Seltenheiten gehoren,

warden einige noch als Varietaten und dimorphe weibliche

Formen zu anclern gezogen werden mussen, clafiir sind

aber bereits andere, sicher neue Arten bekannt, von

denen mehrere hier beschrieben werden. So ist z. B.

Ch. Wallacei Butl. nur clas £ zu Affinis Butl.,

was mir durch die Zusendung dieser Arten von
^
Dr.

Platen aus der Minahassa bereits zweifellos war. Jetzt

hat derselbe nach seinem letzten Briefe sogar das uner-

horte Gltick gehabt, einen Zwitter dieser Art zu fangen,

der auf der einen Seite Affinis, auf der anclern Wallacei

Ebenso ist der so sehr seltene Ch. Latona Butl.

von Batjan und Halmahera das $ zu Cimon Peld.

In Afrika, fur welches die Charaxes-Arten so recht

charakteristisch sind, kommen die meisten (liber 30) an

der Westkliste vor, etwa 7—8 Arten finden sich im

Siiden, 6 auf Madagascar und nur 4—5 im ostlichen,

meist nordostlichen Theil. Aus dem Zanzibar-Gebiet

erhielt ich nur 2 Arten, Ch. Hansalii Feld. var. und

und Jahlusa Trim., zugesandt.

Ch. Pelias Cram. var. Saturims Butl. Taf. 58. J
1

.

Die typischen Pelias Cram, wurden wohl nur am Cap

der guten Hoffnung gefunden. Die Stlicke von Transvaal,

nach deren einem die Abbilclung gemacht wurcle, sowie

die Stlicke vom Congo gehoren alle zur var. Saturnus

Butl., die der Autor fur eine von Pelias verschiedene

Art halt oder doch friiher dafur hieit. Die Untersehiede

' und bestehen besonders in

folgendem: Pelias ist etwas kleiner (clas Cramersche
nur geringfiigi

Charaxes von Charaxos,

Pelias, Sohn des Puseidon und der Tyro.

des Jupiter.

Sohn des Skauiandronymos. —
— Saturnus, Vater

Bild ist aber grosser als manche meiner Saturnus) und

in

hat klirzere Schwanze. Auf der Unterseite ist die weisse

Querbinde der Ydfl. (nach B u 1 1 e r), richtiger die

clerselben nach aussen stehende schwarze Fleckenreihe

geracler. Auf den Iltfln. endet die weisse Qnerbinde am
Inneni'ande etwas breiter, und besonders sind die braunen

Flecken hinter derselben weit kleiner.

Ch. Castor Cram, aus Westafrika (Senegal, Camerim

Fernando Po) ist auf der Unterseite ziemlich ahnlich, aber

ohne braune Eandfiecken und mit breiter brauner Binde

hinter der weissen Querbinde der Htfl. jVuf der O.berseite

ist Castor schwarz mit breiter brauner Fleckenbincle der

hinter der noch oben eine verloschene braune

Fleckenreihe steht, und kurzer, braunlichweisser Halbbinde

(Iangem Flecken) am Yorderrand e der Htfl. Letztere

haben ausserdem blaue, in der Mitte cloppclte Flecken

vor dem Aussenrande. — Auf der Unterseite, besonders

deren Basalhalfte, ist auch Ch. Epijasius Reiche von

Abyssinien (und Senegal?) ahnlich, doch hat er hier ehren

breiten weisslichen Aussenrand mit verloschenen, grossen

gelben Flecken darin. Oben sieht er dem Jasius ahnlich,

schwarz mit breitem gelben, durch die Rippen getheilten

Aussenrand, vor clem im unteren Theile der IM. eine

blau-(grun-)graue breite Halbbinde (ein langer dreieckiger

Flecken) steht.

Ydfl.

,

binde, die sich nach oben

Ch. Chiron Stgr. Taf. 58. d\

Yon dieser kleinen Art erhielt ich nur ein gut gehaltenes

O, das vom Senegal stammt. Chiron steht keiner mir

bekannten Art nahe, unci erinnert auf der Oberseite nur

etwas an Epijasius, fur den er vielleicht gehalten wurde;

denn class diese abyssinische Ait auch am Senegal vor-

kommen sollte, erscheint mir sehr unwahrscheinlich. Chiron

hat braunschwarze Ydfl. mit breiter gelbbrauner Aussen-

verschmalert und in kleine

Flecken endet. Zwei braune Flecken am Yorderrande

vor clerselben konnen auch als eine, durch Grundfarbe

getrennte, obere Gabelung dieser Binde angesehen werclen.

Der Aussenrand selbst ist schmal verloschen braun. Die

Htfl. haben einen schwlirzlichen Basaltheil, auf clem die

Mittelzelle schwach blaugrau bestiiubt ist, und einen grauen,

nach innen schwarzlich behaarten Innenrandstheil. Dann

folgt eine breite lichte Binde, die nach oben hell violett-

dabinter steht eine

schmale schwarze Binde mit langlichen blaulichen Flecken-

streifen. Vor dem

ist der obere Theil schmal braun, der untere grunlich;

die diinnen, ziemlich Ian gen Schwanze sind in der Mitte

fein weiss. Auf der Unterseite ist die Grundfarbung vio-

lettgrau, mit einer verloschenen lichteren Aussenbinde, die

aber nicht so vollstandig hell wie in der Abbildung ist.

Auf den Ydfln. ist sie es nur in ihrer unteren Halfte,

nach oben stehen nur verwaschene braunliche Flecken,

die sich hinter der Binde bis zu den 2-3 schwarzen

Randflecken oberhalb des An/ilwinkels fortsetzen. Auf

den Htfln. ist diese lichtere Binde zum grossten Theil

stark violettbraun angeflogen: nur am Yorderrande und

ganz schmal an der schwarzen Querlinie ist sie weissge

Nach aussen ist sie durch eine schmale, verloschene, braun-

grau, sonst grunlich angeflogen ist;

o;anz feinen schwarzen Aussenrande

Chiron, ein Centaur, Sohn des Kronos und der Philyra
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liche Querbinde begrenzt; claim folgt der violettgraue

Aussenrandstheil mit verloschenen blauweissen, nach aussen

schwarz begrenzten Streifen. Die schwarzen Stiich- und

Punktzeichnungen sind ganz ahnlich wie bei dem sonst

so verschiedenen Ch. Ephyra aus Siidafrika. Auf den

Vclfln. stehen in der Basis der Mittelzelle ein knrzer

schwarzer Strich und 2 Punkte, dann geht mitten durch

dieselben ein'e stark gebogene Linie und am Ende stent

eine gerade. Am Basaltheil des ersten Medianastes be-

findet sich ein schwarzer Strich nach unten, ein zweiter

nach oben, mehr vorn ; darauf folgt eine gebrochene

schwarze Strich-Querlinie, und im Ende der lichten Quer-

binde steht eine verloschene schwarze Querlinie. Auf

den Iltfln. steht ein schwarzer Querstrich im Anfang der
»

Mittelzelle, dahinter eine und vor der lichteren Querbinde

die zweite schwarze Querlinie, letztere ziemlich unregel-

massig ausgebogen und gezackt.

Cli. Lucretius Cram. Taf. 58.
7\

o-

Diese Ait kommt an der AVestkiiste Afrikas vor; ich

besitze sie von Gabun, Fernando Po und der Goldktiste.

Die mir vorliegenden d d andern kaum ab, nur der braune

Basaltheil der Vdfl., der dunkel angeflogen ist, geht bei

einem Stucke bis zur Halfte des Vorderrandes und urn-

schliesst hier am Ende noch ein en schwarzen Flecken.

Das ^ ha* ganz blasse, weissgelbe Querbinden, die Rand-

flecken der Ydfl. fehlen fast ganzlich, und statt der braunen

Randbinde der Htfl. sind hier grosse gelbbraunliche Mond-

Randflecken Yorhanden. Auch die Unterseite ist beim

§ weit blasser, schmutzig braungelb.

Auf der Oberseite sehr ahnlich, mit etwas lichteren

Querbinden und 2 braunen Flecken hinter dem braunen

Yorderrandstheil der Ydfl. ist eine Art, die ich aus „ Gui-

nea" und von der Goldkiiste als Cynthia Buti. in meiner

Sammlung stecken habe. Auf der Unterseite ist diese

Art wesentlich anders, und zwar auf den Ydfln. be-

sonders durch 4 grosse, unregelmassige, braune Flecken

in und am Ende der Mittelzelle verschieden. Auf den

Htfln. sind statt der schwarzen Querlinien braune Quer-

linien und Zeichnungen vorhanden, besonclers aber steht

hier hinter der Mitte eine fast ganz weisse, etwas perl-

mutterartig glanzende, gerade Querbinde. Auch Ch. Drucea-

nus Butl., den ich nur von Natal erhielt, ist oben ganz

ahnlich, mit etwas lichteren Binden, doch ist hier die

ganze Basalhalfte der Vdfl. braun mit grossem schwarzen

Flecken nach aussen. Yollig anders ist Druceanus auf

der Unterseite, mit schonen silberglanzenden Querbinden

und schwarzen Flecken oder Querlinien, die silbern um-

randet sind.

Hier muss ich noch einer ziemlich verbreiteten Art,

Ch. Brutus Cram., aus YYest- und Siidafrika erwahnen,

auf der Oberseite ganz schwarz, mit breiter weisser Quer-

binde durch alle Fliigel, welche sich auf den Vdfln. in

Flecken auflost, die nach oben zu kleiner werden. Auf

dem Basaltheil der Htfl. ist Brutus ahnlich bunt wie Pelias

gezeichnet, dann folgt auch eine ahnliche, aber etwas

breitere und nicht so rein weisse Querbinde. Darauf

folgt eine schmutzigbraune Begrenzung, sowie schwarze,

auf den Htfln. auch noch braune Flecken, und eine braun-

Lucretius, roinischer Dichter.

gelbe Binde vor dem schmalen schwarzen Aussenrande.

Meine Brutus aus Natal weichen constant von den west-

afrikanischen ab, auf der Oberseite besonders durch weiss-

liche Bandstiichelchen vor dem Aussenrande der Htfl.,

die nur zuweilen etwas rudimentar werden. Auf der

Unterseite haben diese Brutus aus Natal in der Basalhalfte

viel schwa chere (kleinere) schwarze Zeichnungen und viel

grossere braune Flecken. Diese Lokalform verdient sehr

wohl als van. Piatalensis mit eigenem Namen bezeichnet

zu werden.

Ch. Candiope Godt. Taf. 58. J
1

.

Das abgebildete Stiick ist vom Congo-Gobiet (Quango);

sonst erhielt ich die Art von Natal und Lagos; sie wird

also wohl an der ganzen "Westkiiste Afrikas vorkommen.

Ich besitze nur O d » die auf der Oberseite wenig abiindern.

Am Schluss der Mittelzelle ist der schwarze Fleckenstreifen

meist breiter, und dahinter stehen 2 isolirte Flecken. Die

Unterseite andert besonders in der Farbung ziemlich ab.

Die schmale weissliche Halbbinde ist bei den anderen

Stiicken gclbiich oder wenigstens vorherrschend gelb an-

geflogen. Die dunkle Schattenbinde hinter der Mitte ist

ofters schmaler und verloschener.

Eine nahe Art oder auffallende Lokalform besitze ich

in einem Stucke von der portugiesischen Insel St. Thomas,

und sah deren noch mehrere ganz gleiche. Diese Form,

die ich hier kurz als var. Thornasius beschreibe, hat einen

sehr breiten, fast ganz dunklen (schwarzen) Aussentheil

aller Fliigel und einen griinbraunlichen Basaltheil. In

dem schwarzen Aussentheil, auf den Vdfln. die grossere

Flache einnehmend, steht nach aussen eine Reihe kleiner,

sehr verloschener braun er Fleckchen, die auf den Htfln.

theiiweise ziemlich scharf punktformig auftreten. Auf der

Unterseite ist hinter der Mitte der Fliigel die braune

Querbinde wT
eit scharfer als bei Candiope ; auch die weisse

Halbbinde ist hier weit scharfer und reiner wr
eiss als bei

dem abgebildeten Stiick. Ebenso treten hier weit lichtere

(weissliche) Querstrichelchen vor dem Aussenrande der

Htfl. und solche Wische im Apex der Vdfl. auf.

Von Reverend Co wen besitze ich aus Madagascar

eine etwas ahnliche Art mit ganz kastanienbraunem Basal-

theil aller Fliigel und einem schwarzen Aussentheil, in

dem eine Aussenreihe brauner Flecken steht. Ausserdem

finden sich am Vordcrrande der Vdfl. hinter der Mittelzelle

noch 3 braune Fleckchen, in einem Bogen untereinander,

und ein solcher Flecken steht hinter dem unteren Theil

der Zelle. Auf der Unterseite ist diese Art ahnlich ge-

zeichnet wie Candiope, aber weit brauner gefarbt;

Grim tritt nur auf den Rippen, besonders am Vorderrande

der Vdfl., auf. Diese Art, die Ch. Coweni heissen mag,

falls sie noch nicht beschrieben ist, hat einen gezackt en
Aussenrand aller Fliigel und geradere, diinnere

Schwanze Htfl. Auf letzteren treten die Zacken
j

besonders der zwischen den beiden langen Schwiinzen,

sehr lang, fast schwanzartig auf.

Ch. Tiridates Cram. Taf. 59.

Diese schone Art kommt wohl an der ganzen tropischen

Westkiiste Afrikas vor; ich besitze sie von „ Guinea",

Tiridates, Pisidier.
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Fernando Po unci Angola. Die d d\ welche eine schwarze,

auf den Htfln. und dem Innenrandstheil der Vdfl. dunkel

stahlblau schillernde Oberseite haben, andern sehr wenig

in Grosse und Zahl der blauen Pleckchen ab. Vollig ver-

schieden sind die von Fabricius als Marica beschriebenen

braungrauen 90, die auf den Vdfln. einen gros-en schwarzen

Apical-Aussentheil haben, vor dem eine weisse Schra gbinde

steht. Letztere beginnt hinter der Mittelzelle am Vorder-

rande, und gebt sich verschmalernd, fast bis zum Innen-

winkel. Vor dem Apex stehen noch 2 reinweisse und

darunter 3 verloschene Flecken. Die Htfl. haben einen

schwarzen Aussenrand rait blauen Flecken darin. Dicht

vor der schmalen schwarzen Aussenlinie stehen, wie beim

0\ hellere, gelblichweisse Fleckenstreifen.

Eine in beiden Geschlechtern sehr ahnliche Ait ist

Ch. Numenes Hew., die ich von Monrovia, der Goldkiiste,

Fernando Po und Gabun erhielt. Auf der Oberseite ist

besonders durch die iinssere Fleckenreihe vor den

Htfln. zu unterscheiden, die hier nicht blau, sondern weiss-

lich ist, und bei den od aus viel kleineren Flecken, als

die der inneren blauen besteht. Auch die Unterseite der

Vdfl. von iSumenes ist der von Tiridates sehr ahnlich,

die der Htfl. aber auffallend verschieden, besonders durch

2 weisse, fast gerade Querlinien hinter der Basis und

vor der Mitte (die dadurch eine breite, etwas dunklere

Querbinde bildeii), sowie durch eine S formig gebogene,

verloschene schwarze Querbinde im Aussentheil. Auch

Ch. Cithaeron Feld. aus Natal ist auf der Unterseite Tiri-

dates ahnlich, ebenso auf der Oberseite der Vdfl. des

<3 . wo nur orussere blaue Flecken stehen. Dagegen sind

die Htfl. des o vorwiegend blaugrau, mit breitem

schwarzen Vorder- und Aussenrande, wTorin blaue Flecken

sich befinden. Cithaeron 5 ist auf der Oberseite schwarz

mit breiter wreisser Mittelbinde, die auf den Htfln. sehr

breit und blaulich wird.

Ch. MontcM Stgr. Taf. 59. d unci 5.

Diese prachtvoile Art erhielt ich durch die Giite des

Herrn Antonio Aug. Monteiro, der sie in kleiner An-

Beleuchtung lebhaft griinblau.

zahl meist sehr beschadigter Stiicke von der Insel St.

Thomas (Westafrika) erhalten hatte und dem zu Ehren

ich sie benenne. Die Abbildungen machen die beiden

Geschlechter dieser neuen Art so kenntlich, dass eine

Besehreibung fast uberfliissig ist. Der schwarze Basaltheil

der Fliigel des d glanzt schwach dunkelstahlblau, auch

die blauen Randstreifen der Htfl. glanzen bei gewTisser

Die Grundfarbung der

Unterseite, besonders der Htfl. des J und der Aussenbinde

des O , ist etwas dunkler braungrau als in der Abbildung.

Ch. Bohemanni Feld. vom Ngami-See, den ich aus dem

Congo-Gebiet von Vivi erhielt, hat einen violettblauen

Basal-Innenrandstheil der Vdfl. und violettblaue Htfl. mit

breitem schwarzen Aussenrande. In der grossen schwarzen

Aussenhalfte der Vdfl. stehen vor dem Apex am Vorder-

rancle zwei weisse Flecken, darunter beim o 2—3 kleine

blaue. Auch vor dem Aussenrande der Htfl. stehen blaue

Fleckenstriche, und hinter dem blauen Basaltheil der Vdfl.

steht bei den J$ enie breite wreisse Binde. — Eine sehr

auffallende Art, von der ich freilich nur ein ziemlich

schlechtes 9 YOn Gabun erhielt, beschreibe ich hier kurz

als Ch. Dux. Vdfl. mit grossem braunen Basalflecken, da-

hinter eine sehr breit am Innenrande aufsitzende gelbweisse

Halbbinde, die schmal nach innen gebogen hinter der

Mittelzelle endet. Im grossen schwarzen Aussentheil steht

eine Reihe von 6 weissen Flecken vor dem Aussenrande

zwei grossere am Aussenrande hinter der Mittelzelle und

ein kleinerer oberhalb des Innenwinkels. Auf der weiss-

lichen, glanzenden Unterseite ist der Basal- und Aussen-

theil dunkler, in letzterem scheinen die oberen weissen

Flecken durch, und oberhalb das Innenwinkels steht ein

grosser, etwas ovaler, schwarzer Flecken. Die Htfl. sind

fast ganz gelbwT
eiss, mit kleinem dunklen, lang braunorau

behaarten Basaltheil und schwarzen, etwas blau«run urn-

gebenen Randstreifen vor dem Aussenrande, der selbst

fein schwarz ist. Auf der Unterseite ist der Basaltheil

etwas dunkler, mit feinen gewellten, schwarzen Langslinien

und einer geraden, schmalen, braunen Mittelbinde die

nach innen schwarz gerandet ist. Vor dem Aussenrande

scheinen 4—5 der oberen sclrwarzen Randstreifen durch.

Im Analtheil, der meinem Stiicke leider fast vollig fehlt

scheint ein grosserer schwarzer Flecken gestanden zu haben.

Ch. Ephyra Godt. Taf. 58.
7-

o-

Diese Art kommt an der "Westkiiste Afrikas (Gold-

kiiste, Gabun, Angola) und in Natal vor. Die Stiicke

von letzterer Lokalitat, von denen ein kleines abgebildet

ist, sind etwas von jenen der "Westkiiste verschieden. Diese

zeigen vor dem Aussenrande der Htfl. eine Reihe weisser

Striche; bei einem Stuck aus Angola, bei dem diese

weissen Striche besonders gross sind, steht vor denselben

nach unten noch eine gezackte griinliche Linie. Ausser-

dem ist hier der Aussenrand schmal olivgriin, nach oben

mit etwTas braunlicher Farbung im Grunen. Die Unterseite

ist braun ocler violettgrau, mit 3 schwarzen, licht umran-

deten Fleckchen in dem Basaltheil der Mittelzelle der

Vdfl. und einer Anzahl schwrarzer, licht umrandeter Quer-

linien. Vor der gebogenen, schwarzen Aussenlinie der

Htfl. steht eine schmale braune Binde, die ofters als aus

einzelnen Halbmonden zusammengesetzt erscheint. Der

Aussenrand selbst ist nach oben schmal braun, nach unten

olivgriin. Das recht verschiedene J (Ethalion Boisd.,

Erithalion Doubl. Hew.) hat durch die Htfl. eine breite

weisse, an den Randern etwas blaulich gefiirbte Querbinde.

Dieselbe setzt sich breit weiss am Innenrande der Vdfl,

fort und lost sich nach oben in einzelne kleinere Flecken

auf. Vor dem Aussenrande steht noch eine Reihe weisser

Flecken, von denen die obersten 3 ganz weiss, die unteren

5 blaulich sind und die untersten in die breite Binde am

Innenrande veriaufen. Auch die Sd zeigen am Vorder-

rande meist 1—2 ganz verloschene blauliche Fleckchen.

Auf der Unterseite ist das § weit lichter

theilweise ganz weisser Mittelbinde.

Ch. ProtOClea Feisth. von der Westkiiste (Casablanca,

Isubu) ist eine weit grossere Art mit ganz kurzen Schwanzen,

eigentlich nur langen Zacken der Htfl. Das 6 ist oben

schwarz mit breitem rothbraunen Aussenrande der Htfl.

und kurzem braunen Aussenrandstheil am Analwinkel der

Vdfl. Das ganz anders aussehende 9 hat eine breite

weisse Mittelbinde, auf den Vdfln. oben in kleine Flecken

braungrau mit

Ephyra, Toehter des Okeanos; auch Name verschiedener Stadte.
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aufgelost, mit 5— 6 gelblichen Flecken dahinter. Der

Aussenrand der Htfl. ist schmal braun gezackt.
-

Ch. Enpale Dru. Taf. 58. d.

D'ese ganz fur sich stehende, schwanzlose, grime Art

besitze ich von Angola, aus clem Congo-Gebiet und von

Guinea". Der Basaltheil und die Haare am Innenrande

der Htfl. schillern fast goldig, der dunkle graue Aussen-

Apicaltheil gar nicht. Bei einem Stuck stehen G ganz

schwarze Pleckenpunkte vor dem Aussenrancle der Htfl.,

der bei dem Guinea-Stiicke selbst schmal dunkler griin,

wie der Aussenrandstheil der Vdfl. gefarbt ist. Die

schwach auftretende weissliche Zeichnung der Unterseite

ist im Bild nicht gut wiederzngeben ; die kurze Querbinde

in der Mittelzelle der Vdfl. ist glanzend weiss, die sehr

verloschenen Mittelbinden sincl matt silbern; hierin steht

auf den Htfln. in der Mitte em braunlicher Flecken,

wiihrend diese Binde auf den Vdfln. vor dem breiten

weisslichen Innenrande in einen schwarzlichen Flecken endet.

Ch. Mycerina Godt. aus Alt-Calabar und Sierra Leone

ist gleichfalls ohne Sellwan z, sonst aber von Eupale vollig

verschieden geformt und gefarbt. Der Aussenrand der

breiten Vdfl. ist tief eingebogen, der der Htfl. zeigt in

der Mitte einen kurzen Zacken. Die Oberseite ist schwarz

mit folgenden blauen Zeichnungen: Auf den Vdfln. die

Mittelzelle und 2 grosse Flecken dahinter am Vorderrande,

sowie eine Halbfleckenbinde vor dem unteren Theil des

Aussenrandes, und kleineren am oberen Theile selbst.

Die Htfl. haben auch blaue Randflecken und eine blaue

Querbinde hintcr der Mitte. Die eigenthumliche, graue

Unterseite mit weisslichen Querlinien ist wie die Oberseite

von alien anderen Charaxes verschieden, und moclite diese

Art vielleicht besser in eine andere Gattuns; zu setzen sein.

Ch. Neanthes Hew. Taf. 58. 6-

Diese von anderen ganz verschiedene Art kommt nur

in Siidafrika (Natal und Delagoa-Bii) vor. Die Grund-

farbung ist gelbbraun; einige Stiicke zeigen einen fast

ganz dunklen braunen Aussenrand, in welchem auf den

Vdfln. 5—6 rundliche Fleckchen der helleren Grundfarbe

stehen. Das sonst fast gleich gefarbte und gezeichnete

2 besitzt auf den Htfln. nock einen zweiten spatelformigen,

cliumen Sckwanz am Ende des zweiten Medianastes. Das-

selbe Sckwanzverkaltniss findet bei Ch. Zoolina OoubL Hew.
von denselben Lokalitaten statt. Sonst aber ist diese

Art vollig verschieden, ganz blassgrlin mit breiten schwarzen

Aussenrandern beim d < in denen griinliche Flecken stehen.

Ausserdem ist der Vorderrand der Vdfl. schwarz, mit

schwarzem Streifenfortsatz am Ende der Mittelzelle. Bei

Zoolina-J ist der Aussenrand viel weniger schwarz und
auf den Htfln. am Ende fein gelbbraun gerandet.

Ch. Zingha Cram. Taf. 58. S
von der Westkiiste Afrikas (Guinea, Gabun) passt gar

nicht in die Gattung Charaxes, und vermuth e ich, dass

Dr. Schatz dieselbe im II. Theil dieses Werkes in eine

eigene Gattung stellen wird. Ich besitze von clieser

seltenen Zingha nur ein Parcken, kann claher nichts iiber

ihre etwaige Variabilitat sagen. Das grossere

Eupale von E u p a 1 i o n , Stadt nordlich von Naupactus.

Neanthes, griechischer Mannsname.

breitere Vdfl. mit fast geradem, eher nack aussen etwas

convexem Aussenrande. Auch die Htfl. sind breiter, mit

breiterem (runderem) schwanzartigen Analtheil. Der breite

schwarze Aussentheil derselben zeigt mekr braun e und

fast weissliche Flecken, einige (2— 3) besonders grosse,

lichte im Analtkeil. Auch in der Zelle der Vdfl. steken

mekrere verlosckene sckwarze Fleckcken, und ist dieselbe kier

am Ende von einer deutlichen schwarzen Halbbinde begrenzt,

kinter der nock ein mit dem Vorderrande verbundener schwar-

zer Flecken steht, sowie ein kleinerer isolirter darunter.

Ch. Euryalus Cram. Taf. 59. 9.

Diese Art, die ich von Amboina und Ceram besitze,

ist die grosste aller Charaxes-Arten, besonders im weib-

lichen Geschlecht. Das abgebildete 9 ist eine Aberration,

da 4 andere mir vorliegende 55 auf der Oberseite der

Vdfl. alle eine breite gelbliche Fieckenbinde haben, die

hier nur am Innenrande angedeutet ist. Die gelben

Flecken dieser Binde werden nack dem Vorderrande zu

etwas kleiner, bei einem Stiicke sind sie kier nock sekr

weit durck die dunkle Grundfarbe getrennt. Bei einem

2 steken am Vorderrande vor dieser Binde nock 3 kleine

]ickte Fleckcken untereinander. Den kleineren o O feklt

die Binde entweder ganz oder sie ist nur rudimentar

durck verlosckene braunlicke Fiecken angedeutet. Auf

der Unterseite ist die gelbe Aussenbinde auf alien Flugeln

auck bei den do vorkanden, sonst fehlt iknen aber die

andere gelbe Fleckenzeicknung nach innen zu, die wir

bei den J? .sellen. Der breite weissliche Aussenrand

der Htfl. ist bei einem Q fast ganz braungelb, wakrend

er bei einem o fast ganz weiss okne alien gelben Anflug

ist. Ch. Eurvalus steht vullia: isolirt da.

Ch. Baja Moore. Taf. 58.

Das abgebildete Stuck aus Borneo wurde mir sicher

als Baja Moore bestimmt. Ich erhielt diese Art in grusserer

Anzahl von Borneo, lauter 00, die besonders in der

Farbung der Unterseite ziemlich abandern, wo einige ganz

griingrau, andere ziemlich grell weisslichbraun gefarbt sind.

Auch auf der Oberseite weicken sie in der Breite des

schwarzen Itandes, der auf den Vdfln. meist einen Streifen

davor (wie beim abgebiideten Stiick) zeigt, sowie hinsickt-

lick der sckwarzen Flecken der Htfl. ziemlich ab. Sicher

gehoren alle einer Art an, die mit einer von Malacca

erhaltenen identisch ist, welche letztere von Distant in

dessem vortrefflicken Werke Harpax Feid. genannt wird;

vielleicht ist Harpax nur als Synonym zu Baja zu ziehen.

Auch hinsichtlich des kurzen Schwanzes andern die Stiicke

ab, da dieser bei einigen ganz rudimentar, bei andern

viel liinger als bei dem abgebiideten ist. Ein sicheres

J dieser Art von Malacca ist grosser, blasser, mit einer

sehr verloschenen lichteren (gelben) breiten Binde vor

dem sckwarzen Aussentkeil der Vdfl. und lickterem Vorder-

rande. Auck auf der Unterseite ist es bedeutend lickter,

mit Uckten, sckmutzio; o-rauo'elben Querbinden. Die Sckwiinze

am Ende des dritten Medianastes der Htfl. sind leider ab-

gebrocken ; dagegen finden sick am Ende des ersten

Medianastes ganz kurze Sckwanzclien vor, die auck

bei mancken C O sehr schwach angedeutet sind.

Euryalus oder Eur}T alos, Xame verschiedener Grieelien

Bajfl, Berg in Cephallenia.
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fiihrt in seinem Cataloge sowohl Baja wie

Harpax mit noch 14 anderen Formen als Yarietaten zu

Ch. Polyxena Cram, aus Vorderindien auf, welche eine

breite weisse, schwarz begrenzte Querbinde durch alle

eine recht veranderliche Art zu sein

scheint. Jedenfalls geht Kirby zu weit, wenn er alle 16

von F elder, Moore unci Butler in edlem Wettstreit

beschriebenen Arten als Yarietaten einer einzigen auffiihrt.

Die meisten sind gewiss nur lokale Formen einiger weniger

Arten; doch wiirde es hier viel zu weit fiihren, diese sehr

schwierigen Formen zu besprechen. "Weshalb Kirby

nicht aueh den sehr ahnlichen Ch. Affinis Butl. zu seinen

Yarietaten zieht, ist gar nicht abzusehen. Diese ziemlich

abandernde Celebes-Art ist im mannlichen Geschlechte

dem Ch. Baja recht ahnlich, wahrend das J so verschieden

dass Butler es als eigene Art, Ch. Walla cei, be-

schrieb. Dieses grossere, lichtere § na^ aucn recht ver-

schiedene Flugelform, mit einem ziemlich langen, breiten

Schwanz. Statt des schwarzen Aussenrandes hat es auf

den Ydfln. grosse runde, schwarze Randflecken, vor denen

eine verloschene dunklere, braunlich gewellte Querlinie

Dass Dr. Platen einen Hermaphroditen fing, der

auf der einen Seite Affinis, auf der andern Wallacei ist,

erwahnte ich oben bereits. Zweifellos ist der der ^Yallacei

ziemlich ahnliche Ch. Latona Butl. von Batjan und Hal-

mahera das Q zu Ch. Cimon Feld. von denselben Loka-

litaten. Durch Platen erhielt ich zu vielen Cimon-do
von diesen Inseln nur einige Latona-

<J
J. Cimon hat

aber 2 Schwanze.

Eine wundervolle neue Art, die noch zur Polyxena-

Gruppe gezogen werden kann, erhielt ich in einem ganz

reinen O von Dr. Platen aus der Minahassa und be-

schreibe sie hier kurz als Ch. Mars. Vdfl. ganz schwarz,

bei gewisser Beleuchtung mit prachtvollem, dunkel stahl-

blauen Schiller. Htfl. mattbraun, mit sehr breitem schwarzen

Yorderrande und schmalem Aussenrande unterhalb des

ziemlich langen Schwanzes; vor demselben stehen noch

einige schwarze Flecken. Unterseite ganz dunkel, griin-

schwarz mit lichteren Querlinien, ahnlich wie bei Baja

aussere, nach innen schwarz begrenzte, aus

Bogenstrichen bestehende Querlinie ist weit starker aus-

gebogen, als bei den anderen Arten dieser Gruppe. Auch

das Braun der Htfl. zeigt bei gewisser Beleuchtung einen

prachtig violettblauen Schiller. Bis jetzt ist keine ahnliche

Art mit ganz schwarzen, blau schillernden Ydfln. bekannt,

kann Mars nie eine Lokalform einer anderen,

bereits bekannten Art sein.

Ch. Athamas Dm. Taf. 59.

Diese von Drury nach einem Stiicke aus China ab-

gebildete Art besitze ich aus China und Xordindien. Die

griingelblichen Binden (Halbbinden) der Flugel andern

an Breite ziemlich ab. Alle mir vorliegenden Stiicke, 12

an Zahl, haben im Apex der Ydfl. ausser dem unteren

grosseren noch einen kleinen hellen Flecken, der nur bei

einem Stuck sehr verloschen ist.

Eine sichere Lokalform von Athamas ist Ch. Samatha

Moore, die ich von Hinterindien (Malacca, Perak) und

Borneo besitze. Diese ist nur etwas kleiner, hat meist

(nicht immer) breitere grimgelbe Binden und selten den

Athamas, Sohn des Aeolus, Konig von Orchomenus.

•

n-

zweiten oberen kleinen, hellen Apicalflecken der Vdfl. Ch

Bharata Feld., von dem ich 2 Stiicke aus der Atkinson'-

schen Sammlung zwischen den Athamas ausNordindien fand

hat so bedeutend breitere helle Binden der Fliigel dass

er vielleicht eine eigene Art ist. Ch. Attalus Feld. aus

Java, den ich nicht besitze, soil sich auch besonders durch

breitere Binden von Athamas unterscheiden. Ch. Aria

Feld. aus ISordindien (Sikkim) halte ich entschieden fur

eine eigene Art, da ich ihn, mit Athamas zusammen in

Anzahl gefangen, ohne alle Ubergiinge erhielt. Er hat

fast ebenso breite Binden wie Bharata, die aber gru

weiss sind. Auch ist der oberste Theil der Binde der

Ydfl. fast ebenso breit wie die unteren Theile. Mit Aus-

nahme eines <S haben alle mir vorliegenden Arja den

kleinen weisslichen Apicalflecken der Ydfl.; bei einem

2 stent sogar unter demselben, hinter dem unteren sehr

langen und grossen, noch ein verloschener kleiner

Flecken. Auch die Randflecken (Punkte) der Htfl. sind

bei Arja weisslich, anders wie bei Athamas.

Als Ch. Alphius beschreibe ich hier kurz eine weitere

neue Art der Athamas-Gruppe, die ich in kleiner Anzahl

vom ostlichen Timor erhielt. Bei dieser sind die fast

ebenso breiten Binden griingelb wie bei Athamas, doch

ist die Binde der Ydfl. fast gleichbreit und etwas

schrager nach aussen z i e h e n d. Besonders aber

unterscheidet sich Alphius von alien Arten tier Athamas-

(incl. Hebe-)Gruppe dadurch, dass der iiber der

Binde stehende Flecken grosser (cl op p elt) ist,

da er sich noch oberhalb der ersten Discoidalrippe meist

sehr gross fortsetzt. Dieser obere Theil stent in derselben

Zelle, wo nach aussen der obere kleine Apicalflecken sich

beflndet, der bei Alphius meist grosser und etwas langlich ist.

Auf den Htfln. stent vor dem Analwinkel (unter dem

unteren Schwanz) ein sehr auffallender gelber

Fleckenstreif en, der bei Athamas nur znweilen an-

nahernd so vorkommt. Oberhalb desselben steht vor dem

feinen sehwarzen Aussenrande eine auffallende, braune,

schmale Binde, die am Ende der Rippen fast durchbrochen

ist. Eine ahnliche braune Randbinde zeigt nur eines

memer Athamas-SS. Ausser verschiedenen kleineren

Unterschieden der Unterseite (meist durch die der

Oberseite beclmgt) zeigt Alphius einen sehr constanten

wichtigen Unterschied hinsichtlich der kurz en, etwas

gebogenen, ofters fast zweitheiligen schwarzen L i n i e

,

die im unteren Theile des braunen Aussenrands-

theiles steht. Diese bildet bei Alphius einen fast

recht en Wink el mit dem Aussenrande selbst, wahrend

sie bei alien anderen Arten mehr oder minder sehief in

denselben verlauft. Durch diesen Unterschied und durch

den doppelten unteren Apicalflecken der Ydfl. kann

Alphius w^ohl als eine von Athamas verschiedene Art

angesehen werden.

Ch. Hebe Butl., den ich nur aus Malacca erhielt, der

aber auch auf Sumatra und Borneo vorkommt, unter-

scheidet sich durch fast ganz helle, gelbgriine Htfl. und

fast vorherrschend helle Ydfl. (die Binde ist zu einem

breiten Flecken geworden) sofort von den Arten der

Athamas-Gruppe. Auch hier gibt es wieder mehrere

ahnliche Arten oder Lokalformen. Ch. Jalysus Feld. von

Malacca und Borneo ist eine sicher verschiedene Art,

welche sich durch die schmalste schwarze Berandung

aller Flim-el, besonders auch auf der Unterseite der Htfl.,

D

lie nur wr

pimm i

i.i
1

' "'.
•

r « •

~

hiTi *

'i

LI

ka Dili

9

i



^^^

t

\ N

n,

•

M''ir,i.

iftfm
i

....
,

1

1

ill h

s Jet ilti

lAAAUl

- «

m

10 ML

i:
r ,

,

i

1"

I
I'Dtl

•mi to

VI. NYMPHALIDEN. 173

sofort von den anderen unterscheidet. Auch hat Jalysus

allein auf der Oberseite der Htfl. eine bra un e Rand-

fleckenbinde. Ch. Moori Dist (sollte besser Moorei
heissen) von Malacca, den ich auch von Borneo besitze,

unterscheidet sich von Hebe durch einen schmaler en,

nach innen scharfer begrenzten schwarzen

Aussen- und Vorderrand der Vdfl., sowie besonders durch

die Aussenrandszeichnung der Htfl. Bei Hebe stehen vor

demselben ziemlich gleichgrosse, runde, schwarze, Jang

weisslich gekernte, und am Apex ein langlicher schwarzer

Flecken. Bei Moori stent am Apex ein grosser, fast

rundlicher, schwarzer Flecken, der auffaliend gegen die

unteren ganz kleinen absticht; auch ist der Aussenrand

unter diesem grossen Flecken meist ganz licht griingelb.

Auch auf der Unterseite gibt es mehrere Unterschiede,

besonders ist Moori hier violettblau angeflogen, statt der

fast reinbraunen Farbung von Hebe. Ch. Kaba Kheil

von Mas, der mir nicht in Natur vorliegt, scheint nur

synonym mit Moori zu sein; vielleicht kann der Name als

unbedeutende Lokalform beibehalten werden. Als Ch.

Ganymedes beschreibe ich hier die Form von Borneo, die

wohl besser auch als eine von Hebe verschiedene Art

gelten kann. Sie unterscheidet sich sofort durch we it

g r o s s e r e schwarze Rand flecken d e r H t f 1. , die

am Apex nur unwesentlich grosser (breiter) werden.

Dann ziehen in den unteren Theil des mindestens ebenso

breiten schwarzen Aussenrandes 2—3 grosse griinliche

Zacken, fast bis zum Aussenrande selbst gehend, hinein;

auch in den schwarzen Aussenrand der Htfl. ziehen solche

griinliche Zacken, was bei Hebe nie der Fall ist. Auf

der Unterseite sind ausser anderen kleineren Unterschieden

die dunkleren Theile nicht braun, sondern fast schwa rz-

lich mit stark violettem Anflug, auffallender als bei

Moori. Ganymedes, Jalysus und Moori sind sicher drei

verschiedene Arten, da sie zusammen vorkommen ; aus

demselben Grande miissen Hebe, Jalysus und Moori 3

verschiedene Arten sein. Ganymedes konnte nur eine

Lokalform von Hebe sein, die ich nicht von Borneo

kenne, denn die von Druce als fragliche Hebe be-

zeichnete Art von Borneo ist sicher Ganymedes.

Ch. Eudamippus Doubl. Taf. 59. c?-
*

Diese schone Art kommt ausschliesslich in Nordindien,

besonders Sikkim vor. Die mir vorliegenden Stiicke,

lauter OO , andern kaum nennenswerth ab. Ch. Dolon

Westw. aus Sikkim ist eine fast ebensogrosse, ahnliche

Art mit schmalerem, schwarzen Aussenrande der Vdfl., in

dem nur eine Reihe heller Flecken steht. Die Htfl.

haben eine wreit schmalere schwarze Aussenbinde, ganz

nahe dem Aussenrande, die nur schwach weiss gefleckt

ist. Der fast ebenso grosse Ch. Delphis Doubl. von

Vorder- und Hinterindien und Borneo hat stark gezackte

Htfl. mit 2 klirzeren Schwanzen. Die grlingelben Vdfl.

haben nur einen sehr breiten schwarzen Apicaltheil, bis

zum Innenwinkel schmal herabziehend, mit einem kleinen

weissen Flecken darin. Die Htfl. fiihren vor dem Aussen-

rande nur Fleckenstreifen, die nach oben (3— 4) vor-

herrschend schwarzlich, nach unten zu blaulich sind. Ganz

verschieden ist die sehr schone Unterseite von Delphis

gezeichnet und gefarbt.

Eudamippus, Freund des Theokrit.

Noch muss ich hier kurz des ziemlich ebensogrossen

Ch. Pyrrhus L. von Amboina erwahnen, welcher auf der

Oberseite vorherrschend schwarz mit gelben Randflecken

ist. Die Vdfl. haben eine gelbliche Halbbinde, ahnlich

wie bei Athamas, aber verloschener, schmaler, mit zwei

kleineren Flecken dartiber und 2 anderen weit am
Vorderrande stehenden. Die Htfl. haben einen lichteren,

blaulich gelben Basaltheil mit schmaler weissgelber Halb-

binde am Vorderrande. Vor dem Aussenrande stehen

nach unten und auf den starken, Iangen Schwanzen blaue

Streifen, im Analwinkel ein oranger Streifen. Die Be-

schreibung der bunten, schwarz gestreiften, braungefleckten

Unterseite unterlasse ich hier. Ch. Gilolensis Butl. von

Batjan, Galaxia Butl. von Timor, Jupiter Butl. von Dorey

und Waigeu, sowie Sempronius Fab. von Australien und

Clitarchus Hew. von Neu-Caledonien sind alles Arten der

Pyrrhus-Gruppe, die nicht mehr als Lokalformen ange-

sehen werden konnen, wenn sie auch auseinander hervor-

gegangen sein mogen. Verwanclt mit dieser Gruppe ist

auch der eigenthumliche Ch. Kadenii Feld. von Java, der

sogenannte Zirkelschwanz, da dessen beide Schwanze,

einzig bei alien mir bekannten Charaxes-Arten, zirkel-

formig rund einander zugebogen sind. Auch Ch. Schreiberi

Godt. von Java, Borneo unci Malacca, mit schmalen, rein

weissen, aussen und auf den Htfln. unten blaulich ange-

flogenen Halbbinden in der Mitte der Fliigel gehort nebst

dem ahnlichen Cognatus Voll. von den Molukken (ich

erhielt ein Stuck von Celebes) noch zu den Verwandten

von Pvrrhus.

Ganz eigenthumlich ist Ch. Nitebis Hew. von Celebes.

Auf der Oberseite sieht das d den Arten der Pyrrhus-

Gruppe, besonders Gilolensis, ahnlich, da der Basaltheil

der Fliigel griingelb, der Aussentheil breit schwarz mit

hellen Flecken ist. Aber durch die ganz andere, griin-

graue Unterseite mit schwarzen Querlinien und blaugriinen,

schwarz punktirten Flecken vor dem Aussenrande der

Htfl., sowie besonders durch nur einen kurzen Schwanz

der Htfl. gehort Nitebis durchaus nicht zur Pyrrhus-

Gruppe, sondern eher za den oben so ganz verschiedenen

Arten der Polyxena-Gruppe. Das, wie ich glaube, bisher

unbekannte J erhielt ich diesen Winter in einigen Stiicken

von Dr. Platen aus der Minahassa. Es ist so vollig

vom o verschieden, dass es moglicherweise von Butler

als eigene Art beschrieben sein kann. Es hat eine

schmutzig braun e Oberseite mit breitem , schwarzen

Aussentheil der Vdfl., in dem hinter der Mittelzelle nach

unten eine Reihe von 5 gezackten (Winkel bildenden)

gelbweissen Flecken steht. Eine Reihe von 6 runden

Flecken, wovon die unteren grosser, steht vor dem

Aussenrande, und 3 solche davor am Vorderrande. Vor

dem Aussenrande der Htfl. stehen 7— 8 schwarze, nach

innen weiss begrenzte Flecken in einer dunkleren,

schwarzlichen Aussenbinde. Die Unterseite von Nitebis-

J

ist.grau statt griinlich, sonst ahnlich gezeichnet wie beim o

.

Palla Hubn.
Ussheri Bull. (Decius C r a m. f a 1 s e.)

Taf. 60.

Von dieser Gattung sind bisher 6 Arten bekannt, die

alle im westlichen, eine vorzugsweise im sudlichen, Afrika
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vorkommen. Das absrebildeto Stuck aus Camerun hatte

ich als Decius var. in meiner Sammlung stecken; es

ist aber Ussheri Butl. und eine von Decius verschiedene

Art. Ich erhielt sie ausser von Camerun noch von Gabun

und der Goldkiiste in je einem Stiicke, und scheint die

Art sehr selten zu sein. Das § hat eine sehr breite,

nicht scharf begrenzte Querbinde durch die Mitte aller

Flusrel, die nach dem Vorderrande der Vdfl. zu schmaler
O 1

wird. Hinter dieser Binde stehen vor dem Aussenrande

der Vdfl. 6— 7 an Grosse sehr verschiedene weissliche

Flecken, und vor dem Aussenrande der Htfl. 7 andere
7

braune Flecken, von denen die 3 unteren mit dem braunen

Schwanz zusammengeflossen sind. Im letzten dieser

zusammenareflossenen Flecken stehen 2 kleine blauweisse

Punkte , im folgenden ein grosses schwarzes, blaulich

gekerntes Auge, und im anderen ein solches sehr kleines;

ein etwas gr6sser.es steht im nachaten (isoiirten) braunen

Flecken, der, wie die 3 oberen kleineren, nach innen weiss

begrenzt ist. P. DecitiS Cram., den ich von Gabun und

„Guinea* besitze, unterscheidet sich im mannlichen

Geschlechte besonders durch die Binde der Htfl. Diese

112. Megistanis Westw.

ist in ihrer oberen Ilalfte (bei einem <s iim oberen

Zweidrittel) breit weiss, mit starker blauer oder violetter

Begrenzung; in ihrem unteren, sich plotzlich nach aussen

verbreiternden Theil ist sie braun. Auf der Unterseite

sind beide Arten kaum verschieden. Decius-§ ist dem

Usslieri-Q recht ahnlich, hat aber eine schmalere weisse

Mittelbinde, die auf den Vdfln. in ihrem oberen schmaleren

Theile braunlieh angeflogen ist. Ebenso sind die anders

geformten, grosseren Flecken vor dem Aussenrande auch

braunlieh und nicht weiss. — Die mir in Natur unbekannte

P. Laotiice Dm. aus Sierra Leone ist von den letzten

beiden Arten sehr verschieden, etwas grosser, breitflug-

liffjer, ganz dunkelblau mit schwarzem Aussenrande, vor

dem eine Reihe Renter blauer Randfleeken steht.

P. Varanes Cram. Taf. 60. cT.

Diese Art scheint in Natal nicht selten zu sein, wenigstens

erhielt ich sie von dort in Anzahl, aus Angola und

Camerun dagegen nur in wenigen Stiicken. Varanes

31. Deucalion Fold. Taf. 60. J.

Von dieser siidamerikanischen Gattung sind 4 Arten

bekannt, die fast nur am oberen Amazonas und (lessen

Zufliissen (in Peru und Ecuador), aber auch in Columbien

vorkommen. Wallace spricht in einem seiner Aufsatze

die Vermuthung aus, dass der abgebildete gelbe Deucalion

das J zu dem blauen M. Baeotus Doubl. Hew. sei, und

ich hatte diese Art als solche ^9 ^ange in meiner

Sammlung stecken. Dr. Hahnel fand beide Arten in

grosser Anzahl am oberen Amazonas, auch vom

Chanchamayo erhielt ich sie in Zahl, einzeln von Colum-

bien. Nun sind aber alle gelben Deucalion zweifellos

cTcf- wie Dr. Schatz constatirte. Freilich sind auch die

2— 300 Baeotus, die ich erhielt, alle S($i und es scheinen

die J? dieser Arten sehr selten zu sein. Einen bis jetzt

nirgends sicher nachgewiesenen mannlichen Dimorphismus

kann man bei diesen beiden Formen um so wenio-er an-

nehmen, als sie auch in den Zeichnungen constante

Verschiedenheiten zeigen. So ist die blaue Halbbinde

der Vdfl. bei Baeotus

Medianast gehend), als die gelbe bei Deucalion. Auch

die schwarzen Fleckenstreifen-Zeichnungen der Unterseite

sind stets verschieden; Deucalion hat hier auf den Vdfln.

zwischen Medianast 1 und 2 nur einen schmalen orangen

Streifen, Baeotes dagegen einen grossen quadratischen

oder runden orangen Flecken.

stets langer (fast bis zum 3.

emigeandert besonders auf der Unterseite stark ab;

Stiicke sind hier noch hunter als das abgebildete, andere

fast ganz eintonig braun, meist mit grunlichem Anflug, nur

mit den Querbinden und einigen verloschenen grossen

Augenflecken auf den Htfln. Besonders scheinen die

sonst ganz ahnlichen 9$ ailf der Unterseite eintonig zu

werden. Der Innenrand-Basaltheil der Vdfl. ist bei

manchen Stiicken fast rein weiss, bei anderen braunlich-

gelb mit grlinen Eippen. Die Schwanze sind besonders

bei den 99 breiter, mit breiterem Ende.

P. Lichas Doubl. Hew. von Ashanti, Angola etc. ist

eine kaum halb so grosse, ganz anders geformte Art mit

kurzem, zackenartigen Schwranze, und scheint kaum zu

andem zu passen Sie ist rothbraun, mit

grossem schwarzen Apicaltheil der Vdfl. und schwarzer

Zeichnung vor dem Aussenrande der Htfl. Ebensogross

und gefarbt ist P. Falcata Butl., von der ich ein Stuck aus

Angola habe. Aber diese Art hat einen tief ausgebogenen

Aussenrand der Vdfl. und dadurch einen spitz ausgezogenen

Auch hat sie einen liingeren Schwanz,

der im Verhaltniss nur wenio; kiirzer als bei Varaaes ist.

31. Japelus Stgr. Taf. 60. S-

Diese Art wurde bisher stets mit Baeotus vermischt,*

von dem sie in der That auf der Oberseite nicht sicher

zu unterscheiden ist. Um so verschiedener sind die Unter-

seiten, die bei Japetus milchblau mit weisser Mittelbinde

der Htfl. und mit viel schwacheren schwarzen Zeich-

nungen versehen sind. Diese Zeichnungen sind bei beiden

auch zum Theil vollig verschieden, so besonders in

der Mittelzelle der Htfl., wo Japetus 2 feme schwarze

Querlinien, Baeotus 4 dicke schwarze Flecken zeigt. Auch

der gelbe Analflecken der Htfl. ist bei Baeotus weit grosser,

der der Vdfl. gleichfalls verschieden. Ich erhielt Japetus

weit seltener, besonders vom Chanchamayo und von den

oberen Zufliissen des Amazonas, aber stets in gleichen

Stiicken, die niemals die Spur eines Ubergangs zu Baeotus

zeigen. Dr. Hahnel, der Japetus mit den beiden anderen

Arten, letztere in grosser Zahl, fmg, ist fest iiberzeugt,

dass es 3 verschiedene Arten sind.- Auf den Vdfln. hat

Japetus vor dem Aussenrande meist 3 ganz weisse Flecken

stehen, statt der 2 beim abgebildeten Stuck.

Die vierte Megistanis-Art, Aeclus Fab., ist auf cler

Oberseite ganz schwarz mit 5 weissen Flecken im Apical-

theil der Vdfl. Es ist eine vollig verschollene Art, und

ich weiss nicht, ob in irgend einer Sammlung noch ein

Stuck davon existirt. Cramer gibt fiir diese selbstredend

sudamerikanische Art „Amboina u
als Vaterland an;

Fabricius sagt: „IIabitat in Indiis."

Deucalion, Sohn des Promotheus. —
ein Titane, Sohn des Uranus und der Gaa.

Japetus oder Japetos,
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113. Mynes Boisd,

M. Calydonia Hew. Taf. GO. d*.

Diese wunderschone Art, die He wit son als Nym-
phalis(Charaxes) Calydonia (nicht Caledonia,
wie in Kirby's Catalog steht) publicirte, und die, wie

er eagte, „bcyond description" i&t, gehort nach Dr. Schatz

sicher in die folgende Gattung Prothoe, wozu sie auch

Distant setzt. Leider wurde sie atrf der Tafel als

Mynes bezeiebnet, in welche Gattung nur die folgenden

3—4 weit kleineren Arten zu setzen Bind. Calydonia wurde

auf der Halbinsel Malacca entdeckt, und clort (in Perak) trotz

ihrer Seltenfaeit vor einigen Jahren von Ilerrn Ktinstler in

etwa 30 Stiicken gefangcn. Ich erhielt sie audi von Sarawak

auf Nord-Borneo. Die Siiicke andern wenis; ab ; das sehr
71

seltene £ ist clem o ganz ahnlieh.

• M. Plateni Stgp. Taf. 60. 6 u. £.

Dr. Platen fand von dieser Art etwa ein Dutzend

unter sich etwas abandernder Stiicke auf der Insel Batjan,

eines auch auf Halmahera. Die Oberseite ist schwarz,

beira o mit griingrauem Basaltheil der Vdfl. und breiten

schwefelgelbcn Streifen darin ; von letzteren sind 2—3
vorhanden, einer in der Mittelzelle, einer unter dem ersten

Medianast und zuweilen ein dritter kiirzerer iiber demselben.

Der liclite Basaltheil ist nicht so scharf begrenzt wie in

der Abbildung, ebenso der blaugrau bestreute Basal-Innen-

randstheil der Htfl. Diese zeigen sehr verloschene blau-

graue Plecken vor dem unteren Theil des Aussenrandes,

und bei einem Stiicke stehen hier zwischen cliesen und

den weissen Fransen noch 2— 3 ganz feine Randstrichelchen.

Beim
(J)

ist der Basal-Innenrandstheil aller Flugel sehr

verloschen graugrtin, bei einigen Stiicken weit mehr als

bei ancleren. So sind bei einem 5 die Htfl. eher grau-

griin mit breitem schwarzen Aussenrande zu nennen.

Ausserdem haben die 9
<J>

vor dem Aussenrande eine

griingelbliche, theilweise durchbrochene Aussenbinde stehen,

die nicht scharf begrenzt ist. Die Unterseite beider Ge-

sehlechter ist vorherrschend schwarz mit weisslichem Basal-

Innenrandstheil der Vdfl., der bei den cW ziemlich viel

Schwarz noch in der Mittelzelle und hart an der Basis

des Innenrandes zeigt. Sonst haben die Vdfl. eine weiss-

liche Binde vor dem Aussenrande und mehrere solche

Flecken am Vorderrande , sowTie einen Ian gen , ovalen,

rothen Plecken in der Mitte vor dem Aussenrande. Die

Htfl. haben doppelte weissgelbliche Aussenrandslinien, und

vor denselben nach oben blauliche, nach unten breite

grtinliche Bestaubung mit schwarzen Flecken darin.

Davor steht noch eine griingelbe Querlinie, die am Innen-

rande in ein breites gelbes Band iibergeht und vor der

na~ch innen mehr oder minder gelbliche Bestaubung steht.

Bei den 5$ tritt meist in und unter der Mittelzelle ein

grosser, unbestimmt begrenzter, gelber Flecken auf, der

oei einem Stuck alles Schwarz bis auf einen breiten

schwarzen Vorderrand verdrangt. Am Basaltheil des

Vorderrandes steht ein kurzer, dicker, rother Streifen-

flecken. Vielleicht ist diese Plateni nur eine Lokalform
der mir unbekannten M. Doubledaii Wall., die Wallace

Mynes, Sohn des Euentis.

nach einem J aus Ceram beschreibt. So geistreiche

Theorien dieser Forscher in der Naturgeschichte aufge-

stellt hat, so lassen doch seine Artbeschreibungen oft viel

zu wiinschen, wahrend die seines fruheren Reisegefiihrten

Bates, an den en sich seine Landsleute ein Vorbild

nehmen konnten, meist ganz ausgezeichnet sind.

M. Geoffroyi Guer. vom Papua-Gebiet sandte mir

Platen von Waigeu. Diese Art hat eine lichtiiTune

(giiinweisse) Oberseite . mit breiten schwarzen, unge-

zeichneten Aussenrandern, die auf der Oberseite der Htfl.

bei den 00 ofters ganz schmal werden. Unten sind die

Vdfl. vorherrschend weiss, nur der vordere und Apical-

theil mit schmalem Aussenrande sind schwarz, mit weiss-

lichgelben unci einem rothen Flecken. Die Unterseite

der Htfl. ist schwarz mit ahnlichen, aber weit schmaleren

blaugelben Ranclzeichnungen wie bei Plateni. An der

Basis des Vorderrandes ist ein sehr kleiner, schmaler

Fleckenstreifen. — M. Guerini Wail, von Queensland ist

eine sehr veranderliche Art, iiber die Mr. Mi ski 11 und

Semper sehr ausfuhrlich (mit Abbildungen) geschrieben

haben. Diese Art ist oben almlich wie GeofTroyi, hat

aber noch eine weissgelbliche Subapicalbinde der Vdfl. in

dem breiten schwarzen Theil. Unten ist sie bei typischen

Stiicken vorherrschend schwarz; bei anderen Stucken wird

aber die Unterseite vorherrschend weiss, die der Htfl.

dann mit breitem gelben Innenrande. Diese letztere sehr

auffallende Varietat (oder wohl richtiger Aberration), wie

sie Semper's Figuren 10, 11 und 12 zeigen, eriaube

ich mir M. Semperi zu nennen. Ob Guerini als Lokal-

form von Geoffroyi angesehen wrerden kann, ist wohl

zweifelhaft; letztere macht doch einen anderen Eindruck,

besonders duich die ganz schwarzen Aussenriinder auf

der Oberseite der Vdfl.

Eine weitere unbeschriebene Art besitze ich in einem

CJ aus der Sammlung des Freiherrn v. Schenck, leider

ohne Vaterlandsangabe. Diese etwas grossere Art hat

eine weissgrilnliche Oberseite mit sehr schmalem, nicht

scharf begrenzten Aussenrand (und ganz schmalem Aror-

derrande) der Vdfl. und breiterem schwarzen Aussenrande

der Htfl. Die Unterseite ist fast ganz schwarz; auf den

Vdfln. ist nur die Mittelzelle fast vollig gelb. Ebenso ist

eine breite weissgelbe Apicalbinde vorhanden, die eine

schmale weisse Aussenrandslinie bis zum Analwinkel

herabsenclet. Am Vorderrande stehen vor dem Apical-

band 3 ziemlich grosse gelbe Flecken, und ein rother

steht, ahnlich wie bei Guerini, vor der Mitte des Aussen-

randes. Die Basis der Htfl. zeigt am Vorderrande einen

grossen, breiten, rothen Basalstreifen, wahrend vor dem

Aussenrande und am Innenrande eine ahnliche weisse

Randzeichnung und griingelbe Bestaubung wie bei Plateni

vorhanden ist. Besonders zeichnet sich diese Art, die ich

nach ihrem so iiberaus liebenswiirdigen fruheren Besitzer,

dem Freiherrn v. Schenck, M. Schencki nenne, durch

eine weit starker gezackte (gewellte) Analparthie der Htfl.

vor den anderen Arten aus. Es sind hier 4 deutliche
T

abgerundete Zacken vorhanden, von denen der oberste,

der auch bei den andern Arten am meisten hervortritt,

weit schmaler und langer, cleshalb auffallender ist.
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Prothoe Hubn.

F. Franckii Godt. Taf. 60.

Aus dieser Gattung sind 5 Arten bekannt, von derien

die vorliegende sowie Calydonia auf Malacca und den grossen

Sunda-Inseln, eine auf den Kord-Molukken und die beiden

andern auf den Papua-Inseln vorkommen. Franckii ist

von den anderen Arten, die unter sich sehr iihnlich sind,

wesentlich verschieden, und zeigt in der Zeichnungsanlage

der Unterseite etwas Analogie mit Calydonia, weshalb sie

vielleicht mit dieser zusammen in eine besondere Gattung

kommen konnte. Die mir vorliegenden Stiicke von

Malacca, Borneo und Java andern wenig untereinander

ab; das 9 ist dem d gleich gezeichnet und gefarbt.

Bei dem kleinen Java-S steht in der blauen Schragbinde

der Vdfl. in der Mitte statt weissen Flecken eine

ziemlich breite weisse Binde, die auch auf der Unterseite

als rein weisse Schragbinde auftritt.

P. Mulderi Vollh. Taf. 60.

Von dieser seltenen Art sandte mir Dr. Platen

eine Anzahl auf Batjan und Halmahera gefangener Stiicke

ein, die besonders in Grosse ziemlich abandern, da einige

bedeutend grosser als das abgebildete Stuck sind. Bei

den $9 (auch bei einem 6) tritt noch eine Reihe von

4 kleinen Streifenflecken zwischen dem Costalflecken und

dem Aussenrand der Vdfl. auf, unci es stehen hier am

ganzen Aussenrande 8 grossere Flecken, wahrend beim

5 nur die 5 oberen (klein) und der unterste vorhanden

sind. Letzterer fliesst bei einem d fast mit dem untersten

gelben Discusflecken zusammen. Zwischen

ausseren Fleckenreihe und den inneren Flecken steht bei

noch eine Reihe von 5— 7 ganz verloschener

lichterer Flecken. Die 99 smc* meistens ebenso schwefel-

gelb wie die dd gefarbt, doch erhielt ich auch einige

vollig weiss gefarbte 99. Wie sich die var. Westwoodi

Wall, von den Aru-Inseln von Mulderi unterscheidet, ver-

mag ich leider nicht zu sagen.

P. Australis Guer., die mir Platen von Waigeu

sandte, hat auf den ganz schwarzen Vdfln. nur die

ausseren Randflecken, wie bei Mulderi, vor denen bei den

99 am Vorderrande noch die 4 kleinen Flecken stehen.

Zwei 99, von denen eines weiss statt gelb gefarbt ist,

zeigen noch einen kleinen langlichen, hellen Flecken unter

dem 2. Medianast, das eine noch eine Spur iiber dem-

selben, wahrend das dritte 9 keine Spur dieser Flecken

fuhrt. Auf den Htfln. steht ein grosser heller Flecken,

der aber nicht so scharf gezackt ist, wie bei Mulderi. —
P. Hewitsoni Wall., von der mir Platen zwei Parchen

von Waigeu, mit Australis zusammen gefangen, sandte,

hat eine ziemlich breite, sehr unregelmassige Schragbinde

der Vdfl., vom Vorderrande hinter der Mittelzelle beginnend,

sich bald nach innen stark verbreiternd und ziemlich breit

am Ende des Innenrandes endend. Beide Geschlechter

haben eine vollstandige Beihe von Aussenrandsflecken,

7 kleinere beim d\ 6 grossere beim 9' und die $?
noch 4 lichte Flecken hinter der Binde, von denen die

beiden unteren damit zusammenfliessen. Auf den Htfln.

steht ein ahnlicher grosser heller Flecken wie bei Australis.

Bei den beiden 00 sind die hellen Zeichnungen schwefel-

P rot hoe von P roth 00 s, Name verschiedener Griechen.

gelb, bei den beiden 99 rein weiss; der Htfl.-Flecken

ist nach innen und unten wie bei Australis griinlichblau

begrenzt. Die Unterseite von Hewitsoni und Australis
i1st

der von Mulderi ahnlich gezeichnet, und den hellen

Zeichnungen der Oberseite entsprechend.

115. Hypna Hubn.

H. Clytemnestra Cram. var. Taf. 61. d\

Kirby fiihrt in seinem Cataloge in dieser sudamerika-

nischen Gattung nur die eine Art Clytemnestra und clazu

7 Varietaten an, die von Butler meist als Arten aufge-

stellt wurden. Die Herren Godman und Salvin be-

trachten in ihrer Biologia Centralamerikas alle diese But-

ler' schen Arten mit Ausnahme der H. Rufescens Butl.

von Venezuela (und Columbien) als so ineinander iiber-

gehende Formen der Clytemnestra, dass sie sogar Namen

dafiir als iiberflussig halten. Die H. Rufescens Butl. ist

auch meiner Ansicht nach eine von Clytemnestra ver-

schiedene Art, die sich von letzterer sofort durch die mehr

oder minder rothbraunen Htfl. unterscheidet; auch ist

durchschnittlich kleiner. Dr.- Hahnel fand sie isie 111

V

Anzahl mit Clytemnestra zusammen ohne Ubergange bei

Pto. Gabello. Godman und Salvin stellen noch eine

dritte gute Art als H. Forbesi von Pernambuco auf, die

auch kleiner als Clytemnestra sein und statt der blass-

gelblichen (cream colour) Binde der Vdfl. eine reinweisse

Binde haben soil. Ausser dieser mir unbekannten Art

mochte ich auch noch die Iphigenia Hiibn. aus Cuba als

gute Art ansehen. Sie ist etwas grosser und hat vor-

herrschend braune Htfl. und auch einen braun angeflogenen

Ausserdem hat sie einedunklen Basaltheil Vdfl.

weit starker nach aussen gezackte, gelbliche Binde der

Vdfl., die zuweilen , nach unten fast in einzelne (durch

die Rippen getrennte) lange helle Flecken aufgelost er-

scheint. Auch nach innen ist diese gelbere, zuweilen

braunlich angeflogene Binde nicht so gerade, sondern un-

regelmassig begrenzt. Ferner fiihren meine 10 Stiicke

dieser Iphigenia im Apex stets 3 grossere, sowie einen

kleineren, ganz im Apex stehenden hellen Flecken; 3

Stucke zeigen sogar noch einen fimften kleinen Flecken

nach unten. Auch auf der iibrigens recht variablen Unter-

seite sind diese Iphigenia stets sehr stark braun gemischt

und zeigen alle hinter dem Ende der Mittelzelle der Htfl.

einen grossen langen Silberflecken, wahrend die anderen

mir vorliegenden Hypna denselben nur klein und kurz

haben. Aus der Sommer'schen Sammlung besitze ich

ein Stuck dieser Iphigenia mit dem Vaterlande „Mexiko
a

bezeichnet, und da S m m e r von Mexiko viel erhielt,

so zweifle ich nicht, dass das Stuck von dort ist.

Was nun die eigentliche Clytemnestra Cram, betriffl,

so bildet Cramer ein Stuck aus Surinam ab, wie ich

es nie sah und wie es auch schwerlich je vorkommen mag.

Die Abbildung zeigt statt der spatelformig erweiterten

Schwanze der Htfl. ganz kurze, spitz endigende Schwanze,

die viel miner am Innenwinkel sitzen, und fehlen auf dem

Bilde die beiden kurzen Fortsatze zwischen den Schwanzen

und dem Innenwinkel ganz. Durch Verlegung (Abbrechen)

der Schwanze kann daher die von Cramer abgebildete

Clytemnestra, Gemahlin des Agamemnon
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Form der Htfl. nicht erklart werden. Da Cramer aber

am Ende seiner kurzen Beschreibung sagt: „J'ai vu encore

une autre, dont les ailes inferieures avaient des queues

plus longues en forme de spatule", und sonst seine Ab-

bildung, besonders auch die der Unterseite, zu dieser Art

gut stimmt, so kann man dieselbe nur auf die vorliegende

Art deuten, wenn man auch die wunderbare Form der

Htfl. des abgebildeten Stiickes nicht erklaren kann. Dass

das Cram er'sche Bild auf den Vdfln. nur die helle Binde

und gar keine hellen Apicalflecken zeigt, ist eher zu er-

klaren, da ich unter vielen Stricken auch eincs von Itai-

tuba (unteres Amazonasgebiet) erhielt, das nur einen sehr

verloschenen Flecken im Apex zeigt. Ausser vom ganzen

Amazonas und dem sikllichen Peru besitze ich Clytemnestra

noch von Surinam, Sudbrasilien, Venezuela, Columbien

und Panama; nach Go dm an und Salvin kommt sie
p

bis Nicaragua hinauf vor. Die Geschlechter der Hypna-

Arten sind in Zeichnung und Fiirbung einander gleich.

116. Anaea Hubn.
Diese neotropische Gattung enthalt bereits nach Kirby

§a. 75 Arten, die zum Theil unter sich sehr verschieden

aussehen, wie schon ein Blick auf die abgebildeten 11

Arten zeigt. Die als Anaea abgebildete Cyanea S. & G.

ist zwar von Dr. Schatz mit vollem Recht aus dieser

Gattung ausgeschieden, dafiir gehort aber die als Side-

rone Clara S t g r. abgebildete Art zu Anaea. Letztere

wurde mir vor einigen Jahren von den Herren Go dm an

und Salvin als Siderone nov. spec, bestimmt; inzwischen

haben sie genannte Herren als Anaea p a 1 i n a in

ihrer Biologia beschrieben und abgebildet. In dieser

Biologia werden noch 5 neue Arten beschrieben, und

sprechen die Autoren die Ansicht aus, dass Anaea wohl

minclestens bis 100 Arten enthalten werde, was wohl zu

wenig sein wird. Denn Druce, der 1877 in den Proceed-

ings of the Zool. Society of London eine ^Revision"

dieser Gattung schrieb, ziihlt da bereits 95 Arten auf,

von denen freilich verschiedene als Synonyma und aus

anderen Griinden einzuziehen sind. Diese Anaea-Arten

sind im ganzen neotropischen Faunengebiet von Sudbra-

silien bis Mexiko (und Antillen) verbreitet, eine Art kommt

sogar noch in den Siidweststaaten Nordamerikas (von

Illinois bis Texas) vor. Sie wird von den nordamerika-

nischen Autoren als T r o g 1 o d y t a F a b. aufgefiihrt.

Gehort die stets als Synonym dazu angegebene A s t i n a x

Cram, wirklich hieher, so ist dies eine ausschliesslich

auf den Antillen vorkommende ahnliche Art, weshalb die

nordamerikanische Art von Scud der 1875 Andria
benannt wurde (von Druce 1877 Ops). In Central-

amerika kommen allein 35 Anaeen-Arten vor; mindestens

ebensoviel diirften sich in dem Cordillerengebiet des west-

lichen Sudamerikas finden. Auch Venezuela und Brasilien

enthalten eine ansehnliche Zahl von Arten; vom Amazo-

nengebiet erhielt ich deren etwa 13. Die Herren God-
man und Salvin theilen die Arten, freilich nur unter

Beriicksichtigung der 35 centralamerikanischen, in Unter-

gruppen ein, wobei sie den mehr oder minder dicken

Leib, die Schwanze (ob spitz oder spatelformig, ob im

Anaea oder Anaia, Stadt in Jonien.

gut zui

miinnlichen oder in beiden Geschlechtern fehlend), den

Innenrand der Vdfl. (ob gerade oder ausgebogen) und

die Fiirbung als Abtheilungsmerkmale gebrauchen. Bis

auf das vom Leib (body stout, body slender) genommene

Unterscheidungsmerkmal, das mir sehr relativ zu sein

scheint, sind die anderen Merkmale auch sehr

Aufstellung der Abtheilungen zu gebrauchen, wenn auch

hin und wieder Ftille von Verbindungsformen vorkommen,

wo einzelne Merkmale unsicher werden.

A. Nessus Latr. Taf. 61. tf.

Diese scheme Art, die ich von Columbien, Peru und

Bolivia besitze, gehoit zu der Abtheilung der mehr oder

minder roth oder braun gefarbten Arten, die in beiden

Geschlechtern einen am Ende sich nicht verbreiternden

Schwanz (anal angle of secondaries not produced as a

lobe) haben. Freilich ist diese „Schwanzspitze tt bei den

verschiedenen Arten recht verschieden, bei einigen sehr

kurz und spitz, bei anderen ziemlich lang und spitz,

wieder bei anderen, wie gerade bei Nessus, nicht spitz,

sondern stumpf endigend, und zwar ist das stumpfe Ende

zuweilen entschieden etwas breiter als der Anfang. Die

rothen Zeichnungen der Vdfl. von Nessus, an Ausbreitung

und Form etwas variabel, sind blau angeflogen und er-

scheinen daher violett schillernd. Unterhalb und zwischen

beiden rothen Flecken tritt dieses Violettblau streifenartig

fur sich auf. Zuweilen ist auch im oberen Theil dei

Htfl. nach aussen ein mehr oder minder grosser, ver-

loschener rothlicher Flecken vorhanden. Obwohl ich von

Nessus friiher eine ziemlich grosse Anzahl von Stiicken

erhielt, so war doch, wie bei manchen anderen Arten,

kein J dabci.

A. Titan Feld. von Columbien, die ich auch vom

Chanchamayo erhielt, ist eine etwas grossere ahnliche Art,

die aber auf alien Fliigeln vorherrschend violettroth (oder

braun) gefiirbt ist. Durch eine sehr unregelmassige

schwarze Querbincle hinter der Mitte der Vdfl. und einen

schwarzen Apical- und Aussenrandstheil wird ein ahnlicher

rother Yorderrandsflecken wie bei Nessus hervorgebracht,

wahrend die violettbraunen Htfl. nur am Vorderrande eine

schwarze Halbbinde zeigen. Go dm an und Salvin

fuhren diese Art nach einem d\ das ein Handler, van

Patten, unter einer grossen Sammlung von Schmetter-

lingen aus Costarica nach England brachte, als central-

amerikanisch auf, zweifeln aber, ob dies Stuck wirklich

aus Costarica stamme; ich glaube, dass van Patten

es aus Columbien erhielt. — A. Glycerium Doubl. Hew.

ist eine von Mexiko bis Columbien verbreitete, in Chiriqui

sehr haufige Art, mit meist sehr tief ausgeschnittenem

Aussenrande der Vdfl. und etwas gezacktem (gewellten)

Aussenrand der Htfl. Die Farbung ist ein violett ange-

flogenes Rothbraun mit dunklerem, schwarzen, ofters

stark braun gemischten Apical- und Aussenrandstheil der

Vdfl., sowie dunkler Halbbinde (Langsflecken) hinter der

Mittelzelle, wodurch ein brauner Fleckenstreifen vor dem

Apex gebildet wird. Unter sehr vielen Glycerium, die

ich seit 15 Jahren aus Chiriqui erhielt, war niemals ein

Q; das einzige 9' ĉ as i°n aus Columbien (Provinz Cauca)

habe, ist ganz blassgelbbraun; leider sind die Schwanze

abgebrochen. Auf Jamaica, welches Godman und Salvin

Nessus cder Nessos, ein Centaur, den Herkules todtete.
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auch als Fimdort filr Glycerium angeben, kommt diese

Art sicher nicht vor, sondern die ahnliche A. Trogiodyta

die ich direkt von dorr, sowie axis Sommer's
Sammlung von Haiti (Port au Prince) and St. Cruz

erhielt. . Bin Stiick axis v. Schenck's Sammlung, mit

„Mexiko tt bezeichnet, stammt wohl sicher nicht von dort,

sondern auch von den Antillen. Diese Trogiodyta hat

einen sehr spitz ausgezogenen Apex der Ydfl. und gezackte

Htfl. am Innenwinkel bis zu dem (beim £ breiten)

Schwanz. Die braunen Ydfl. zeigen in beiden Geschlechtern

hinter der Mitte cine gezackte, schmale schwarze Quer-

binde und einen dunkleren Aussenrand. Bei der ahn-

lichen Andria Scud. (Ops Druce, Trogiodyta

Strccker und Edwards) aus Nordamerika ist das o
ganz ohne diese schwarze Querbinde, die bei dem (sonst

aber mehrfach von Trogiodyta verschiedenen) J vorhanden

ist. A. Portia Fab., die ich aus Sommer's Sammlung

von Haiti (Domingo) und aus Cuba besitze, kann ich

nach meinen Stucken nicht als besondere Art von Tro-

giodyta trennen, obwohl bei dem einen S die schwarze

Querbinde der Vdfl. fast verloschen ist. Nach den

Fabricius'schen Beschreibungen, der fur beide Aiten

nur „Amerika u
als Yaterland angibt, ware es doch mog-

lich, dass Portia die Antillen- und Trogiodyta die nord-

amerikanische Art ist; doch wird sich dies sicher kaum

entscheiden lassen.

Auf die anderen 8— 10 rothbraunen Anaea-Arten mit

Schwanzen in beiden Geschlechtern kann ich hier nicht

weiter eingehen.

A. Pliidile Hiibn. Taf. 61.
?
o-

dass der

Es ist dies die einzige mir bekannte gute rothbraune

Art, die im mannlichen Geschlechte keine Schwanze der

Htfl. hat. Es kommt sogar sehr selten vor,

Aussenrand der Htfl. wie bei dem abgebildeten Stiick

(aus der Provinz Sao Paulo in Siidbrasilien) eine Ecke

zeifft: bei fast alien meinen iibrigen sehr zahlreichen

Stucken ist dies nicht der Fall, nur bei einem Stiick von

Chiriqui tritt diese Ecke fast noch starker auf. Ausser

von Siidbrasilien (Blumenau bis Rio) erhielt ich Phidile

noch von Columbian und aus Chiriqui. Dr. "W i 1 h.

M ii 1 1 e r erzog sie zahlreich in Blumenau , und

erst durch ihn lernte ich die recht abweichend aussehen-

den geschwanzten cj$ a' s sicher zu dieser Art gehorend

erkennen. Auch die von ihm erhaltenen gezogenen o O
sind sehr instruktiv, da sie zeigen, wie sehr die unzweifel-

haften Stiicke e i n und d e r s e 1 b e n Art hinsichtlich der

Flugelform abanclern konnen. So hat eines dieser d> O
einen sehr spitz ausgezogenen Apex und in Folge dessen

tief eingebogenen Aussenrand der Ydfl., wahrend bei den

anderen Stiicken cler Aussenrand kaum ausgebogen (weit

weniger als bei dem abgebildeten Stiick) unci der Apex

nur wenig spitzwinkelig ist. Die wreit blasseren gelb-

braunen QQ fiihren gar keinen violetten Schiller, cler bei

den siidbrasilianischen o O meist sehr stark, bei denen

aus Chiriqui sehr schwach auftritt. Die Schwanze bei

Phidile-Q sind ziemlich lang und am Ende meist ziemlich

verbreitert, wenn auch kaum spatelformig zu nennen.

Durch diese Schwanze, die weit blassere Farbung, das

fehlende Violett, das dadurch tiefere Schwarz im Apical-

theil der Ydfl. und den meist viel lichteren gelben Apical-

streifen sehen diese JQ wie eine von den rftf

verschiedene Art aus.
ganz

A. Erythema Bates, die ich in grcisserer Anzahl v

Dr. Hahnel vom Amazonas
on

speciell auch von Sao

Paulo, wo auch Bates seine Art fing, erhielt, kann ich

nur als eine unerhebliche Lokalform der Phidile ansehen

Da mir die Bates'sche Beschreibung nicht vorhW so

weiss ich nicht, worm derselbe hauptsachlich einen Unter-

schied von Phidile iindet. Yielleicht in dem

rudimentaren Schwanzansatz, den
ganz

einige dieser Stiicke

zeigen, andere freilich gar nicht. Sonst sind meine

Amazonas-Stiicke w^eit weniger violett angeflogen als die

siidbrasilianischen, und kommen darin mit den Chiriqui-

Stiicken fast iiberein, die danach eher zu dieser var.

Erythema zu ziehen sind. Auf der Unterseite andern

beide Formen ziemlich stark ab, sowohl hinsichtlich der

dunkleren oder helleren Farbung als auch cler Zeichnung.

Nicht selten treten hier auf alien Fliigeln schwarzliche

Flecken, oder auf den Htfln. ein oder mehrere weissliche

Flecken auf. — Eine der Phidile sehr ahnliche Art ist

A. Ryphea Cram., die ich aus Centralamerika und vom

Chanchamayo besitze. Diese Art unterscheidet sich be-

sonders durch den Schwanz beim Q, der aber bei

meiner Chiriqui-Stiicke wenig

emem

langer als bei cler einen

Erythema vom Amazonas ist, wahrend er meistens aller-

dings ziemlich lang auftritt.

Schliesslich muss ich hier noch der A. Echemus Doubl.

Hew. aus Cuba erwahnen, wclche Go dm an und Salvin

durch die blauen Arten weit getrennt ans Ende der

Gattung in eine eigene Abtheilung setzen, weil diese Art

einen schlanken Hinterleib hat. Weit eher wiirde ich sie

ihrer verschiedenen Zeichnungsanlage von den

vorstehenden Arten trennen unci in eine eigene Unter-

abtheilung bringen, diese aber gleich an die rothbraunen

Arten anreihen.

dunkelbraunen Basaltheii aller Fliigel und einen sehr

wegen

Die ziemlich kleine Echemus hat einen

breiten schwarzen Aussentheil. Auch die Schwanze der

Htfl. sind braun ; sie sind ziemlich lang, bei den

runcllich oder fast spitz am Ende, bei den §^ breiter,

bei einem meiner Q (j) fast spatelformig (fast wie die

Schwanze von Protogonius Butleri auf Taf. 62).

Weil in der Kaden'schen Sammlung, die viele Irrthumer

aufwies, eine Echemus als aus Honduras stammend be-

zeichnet wr
ar, nehmen Godman und Salvin diese Art,

freilich selbst an der Bichtigkeit der Angabe zweifelnd,

in ihrer Biologia Centralamerikas auf.

A. Electra Westw. Taf. 61. $

Diese schone Art wurcle von Mexiko bis Chiriqui, wo

sie nur auf dem Yulkan in einer Hohe von 2000 Meter

vorzukommen scheint, gefunclen. Sie gehort zu emer

weiteren TJnterabtheilung von Anaea, wo die Schwanze

in beiden Geschlechtern spatelformig sind. Wegen ihrer

braunen Farbung reihe ich sie lieber hier an, als hinter

den blauen Arten, wie dies Godman und Salvin wegen

des „body slender" thun. Ausgezeichnet sind diese Arten

auch durch den sehr stark sichelformig ausgezogenen

Apex cler Vdfl. Electra hat unter den wenigen Arten

dieser Gruppe den breitesten (am meisten spatelfurimgen)

Electra, Tochter des Agamemnon
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Schwanz; derselbe ist bei den oo fast ebenso breit

spatelformig wie beim £• Die m^r vorliegenden Stiicke

andern etwas in der mehr oder minder zackig begrenzten

Bchwarzen Aussenbinde der Vdfl., sowie in der Intensitat

des Gelbbraun der Htfl. ab. Bei einem
<J

aus Honduras

sind die braunen Htfl. stark schwarzlich angeflogen,

wahrend sie bei den oo meist lichter braun als bei dem

abgebildeten Q smc^ aucn ^ der schwarze Aussenrand

hier schmaler.

Eine sehr schone Art ist die seltene A. Jansoni Salv.,

die ich vom Vulkan Chiriqui erhielt, und die sonst nur

noch in Nicaragua gefunden wurde. Diese Jansoni hat

eine fast noch langer sichelformig ausgezogene Spitze der

Vdfl., aber einen dtinneren, am Ende nur wenig spatel-

formigen Schwanz der Htfl., wahrend der Analwinkel noch

spitzer als bei Electra ausgezogen ist. Das bisher allein

bekannte 5 na^ stumpfschwarze Vdfl. mit braunem

Innenrande und 4—5 gelbweisslichen Plecken nach aussen

hin. Auch die Apicalspitze ist mehr oder minder weiss-

lich gefarbt. Die Htfl. sind braun, mit ziemlich breitem

schwarzen Aussenrande und einem kleinen verloschenen,

lichteren (gelblichen) Flecken vor dem ausseren Theil des

gleichfalls schwarzen Vorderrandes. Vor kurzem erhielt

ich von Herrn T r 6 t s c h auch ein schones Stuck des

bisher unbekannten, ziemlich abweichenden o von Jansoni.

Dieses hat dunkelschwarze
,

ganz schwach violettblau

gliinzende Vdfl. mit 4 kleinen weisslichen Plecken, von

denen 3 hinter der Mitte den grossen des J entsprechen,

und ein kleiner punktformiger vor dem Apextheil steht.

Die weit lebhafter kastanienbraunen Htfl. haben einen sehr

breiten weissgelben Vorderrand und nur die Spuren eines

schwarzen Aussenrandes ; der Schwanz ist aber auch

schwarz, und am Ende fast breiter als der des (j).
—

Die mir in Natur unbekannte dritte Art dieser Gruppe,

A. Excellens Bates aus Guatemala, ist von den anderen sehr

verschieden, blass braungelb, auf den Rippen schwarz

gestreift, mit wenig vorgezogenem Apex der Vdfl. und

kaum spatelformigem, dicken Schwanz der Htfl.

A. Panariste Hew. Taf. 61. d\

So verschieden von den vorigen auch diese prachtige

und seltene Art aus Columbien gefarbt ist, gehort sie doch

der Flugelform nach zu derselben Unterabtheilung. Der

Apex der Vdfl. ist ebenso stark sichelformig ausgezogen

wie der von Jansoni und Electra, die Schwanze der Htfl-

sind freilich nur wenig verdickt, und bei den mir allein

bekannten 00 kaum spatelformig zu nennen. Der Anal-

winkel der Htfl. ist mindestens so lang ausgezogen wie

bei Electra. Mit Jansoni d hat Panariste noch den

breiten gelben Vorderrand der Htfl. gemein, wahrend die

Oberseite der Fliigel sonst tief blauschwarz ist.

auch die schwarzen Vdfl. von Jansoni d zeigen

Aber

die

Spuren eines blauen Schillers, der bei Panariste freilich

bei gewisser Beleuchtung prachtvoll blau ist. Zwei meiner

Panariste dd wurden Ende Marz 1871 bei Muzo, den

bekannten Smaragd - Minen Columbiens , von Baron

Nolcken gefunden.

An die Arten dieser kleinen Electra-Gruppe schliessen

sich vielleicht am besten die sehr zahlreichen Arten an,

Panariste, griechischer Frauenname.
1

die im mannlichen Geschlechte stets, meist auch im

weiblichen, grunblau gezeichnet sind, deren Innenrand der

Vdfl. vor dem Aussenwinkel sichelformig ausgeschnitten ist

und deren Htfl. mehr oder weniger lang geschwanzt sind..

Man kann diese ganze Gruppe nach der davon zuerst

publicirten Art, A. Morvus Fab., die Morvus-Gruppe

nennen, die aber noch in manche Untergruppen getheilt

werden kann und auch von G d m a n und S a 1 v i n

getheilt wurde. Der enge Rahmen dieses Werkes erlaubt

mir nicht, diese sehr schwierigen Arten weitlaufig abzu-

handeln, und sind auch nur zwei derselben abgebildet

worden, namlich eine wohl noch unbeschriebene Form

Morpheus, der Morvus sehr nahe stehend , und

Arginussa Hiibn., die einer Unterabtheilung angehort..

Am besten schliesst sich an die Electra-Gruppe eine kleine

Unterabtheilung der Morvus- Gruppe, die aus ebenso

grossen Arten, wie die der Electra-Gruppe besteht, und

die sich durch einen auffallenden geschlechtlichen

Dimorphismus auszeichnet. Hiezu gehort zuniichst A.

Chaeronea Feld. aus Columbien, deren OO eine breite

blaugrune Binde vor dem Apex und Aussenrand der

Vdfl. und eine solche vor dem Aussenrande der Htfl.

haben. Die 5$ "von Chaeronea haben auf den Vdflm

eine weit breitere, etwas anders verlaufende geibbraune

Binde, wahrend der Aussenrand der Htfl. besonders im

oberen Theile, auch schwach gelbbraun, unregelmassig

nach innen begrenzt ist. Die ziemlich langen Schwanze

des Q sind am Ende etwas verdickt, fast spatelformig..

Die braune, mit dunklen Streifenzeichnungen versehene

Unterseite ist in beiden Gesehlechtern fast gleich; bei den

Eine unerhebliche-55 ist sie nur etwas lichter gemischt.

Lokalform dieser Art ist A.

beschrieb S a 1 v i n als Z e 1 i c a)

besonders auch aus Chiriqui.

schmalere, verloschenere blaugrune Binden, doch habe ich

ahnliches Chaeronea- cf auch aus Columbien

Indigotica Salv. (das 5
aus Centralamerika,

Die 00 haben etwaa

em ganz

erhalten. Die 3 mir vorliegenden Indigotica-JJ (Zelica)

sind von meinem columbischen Chaeronea-J kaum zu

unterscheiden. Auch aus Siidbrasilien (Sta. Catharina)

besitze ich ein sehr ahnliches J, das aber einen bedeutend

breiteren, mehr spatelformigen Schwanz hat, und vielleicht

einer anderen Art angehort. Von A. Xelica Bates aus

Guatemala ist nur das § bekannt, das am Basaltheil der

Fliigel, besonders der Vdfl., schon blau gefarbt ist.

Es kommen noch mehrere grossere Arten der Morvus-

Gruppe in Centralamerika und Columbien vor, die aber

in beiden Gesehlechtern blau gezeichnet sind. Auch gibt

es Arten, die nur im weiblichen Geschlechte lang und

spatelformig geschwanzt sind, wahrend die Htfl. bei den

Sd rund gerandet sind, etwa wie bei Pasibule auf Taf.

62. Dahin gehort namentlich die schone A. Ambrosia

Druce aus Chiriqui, die eine kurze, breite, gezackte, hell-

griinblaue Apicalbinde der Vdfl. und eine eben solche

schmale, gefleckte Aussenbinde der Htfl. hat. Auch ist

der Basaltheil aller Fliigel blaugrun angeflogen.

A. Morpheus Stgr. Taf. 61. d*.

Ich erhielt diese Art in einer Anzahi von OO vom

oberen Amazonas (Sao Paulo und Pebas) durch Dr
fc

. Morpheus, Gott des Schlafes. ,
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Hahnel; Godman bestimmte mir dieselbe als

„Leonida apud Bates a
. Danach scheint diese Art in

Bates' Sammlung, welche jetzt im Besitze von Godman

und Salvin ist, als Leonida zu stecken. Nun ist aber

die mir in Natur unbekannte A. Leonida Cram, aus
*

Surinam eine ganz andere Art mit braunen Aussenrandern

aller Fliigel, so dass hier eine Verwechselung seitens

Bates' oder God man's vorliegeii muss. Ich glaube

jetzt, dass diese als Morpheus abgebildete Art eine der

vielen Lokalformen von A. Morvus Fab. ist, welche Art

aber mir selbst noch nicht sicher festgestellt zu sein scheint.

Fabricius' kurze Beschreibung passt durchaus zu der

von mir abgebildeten Art, mir erwahnt sie nicht die auf-

fallenden 3 griinblauen Apicalflecken der Vdfl. und nennt

die Pliigel (Htfl.) „subcaudatis a
. Ich sollte meinen, wenn

Morvus Fab. wirklich die von mir als Morpheus abge-

bildete Art gewesen ware, so hatte Fabricius der auf-

fallenden griinblauen Apicalflecken Erwahnung gethan und

caudatis" statt „subcaudatis u gesagt.

K i r b y zieht A. Arachne Cram, als Synonym zu Morvus

Fab., und bei Arachne mit kurzen Schwanzansatzen sind

die Fliigel allerdings „subcaudatae tt zu nennen. Auch

wiirde diese Arachne hinsichtlich der Farbung passen,

obwohl sie auch im Apex einen verloschenen griinen

Flecken zeigt; sie hat aber einen fast geraden Innenrand

der Vdfl., den Fabricius bei seiner Morvus „valde

besonders „alis

emarginato" nennt. Da nun ein „Schwanz u von sehr

verschiedener Lange sein kann, und danach der Ausdruck

„subcaudatus" auch eventuell auf Schwanze von der Liinge

jener der abgebildeten Morpheus passen kann, so ist es

vielleicht am besten, Morvus Fab. fur solche Stiicke

anzuwenden, die keine Apicalflecken der Vdfl. haben.

Solche ganz fleckenlose Stiicke, nur mit griinlichem Basal-

theil der Fliigel, erhielt ich auch von denselben Lokalitaten

des oberen Amazonas mit anderen Stiicken, bei denen

diese Flecken anfangen, ganz schwach aufzutreten. Diese

fleckenlosen Stiicke wurden mir von Godman und

Salvin als „Iphis Latr. apud Feld." bestimmt,

wahrend mir dieselben Autoren Stiicke von Sarayacu (aus

dem oberen Amazonasgebiet) m i t Flecken als Morvus

Fab. benannten, und ganz ahnliche vom Chanchamayo

mit starkeren Flecken als M o r t a D r u c e. Diese

Chanchamayo- und Sarayacu-Stiicke gehoren nun sicher

zu meiner als Morpheus abgebildeten Form. Als A. Nlorta

Druce beschreiben Godman und Salvin in ihrer

maculis

cyaneis obsoletis" im Apex der Vdfl. Sie konnen iibrigens

diese, nach einem vom O ganz verschiedenen J «^ e"

schriebene Morta auch nur im weiblichen Geschlechte von

Morvus unterscheiden, und halten sie sehr wahrscheinlich

fiir eine Lokalform dieser Art.

Ahnliche, aber grossere Stiicke aus Columbien bestimmte

mir Druce friiher als Iphis Latr.., und halt sie auch in

seiner Beschreibung der Gattung Anaca fiir Iphis, wahrend

Godman und Salvin jetzt ganz sicher glauben, dass

A. Moeris Feld. aus Columbien die echte Iphis Latr. ist.

Diese Moeris Feld. ist grosser als Morpheus, hat langere

Schwanze der Htfl., einen noch tieferen, sichelformigen

Ausschnitt des Innenrandes der Vdfl., meist Randflecken

vor dem Aussenrande (ausser den Apicalflecken) und eine

Biologia die centralamerikanische Form mit
r>

sehr bunt gezeichnete Unterseite. Man sieht aus dem

Gesagten, welche grosse Verwirrung noch in diesen Arten

herrscht, und es wird noch des genauesten Stadiums wie

besonders eines sehr grossen Materials aus den ver-

schiedensten Lokalitaten bediirfen, urn hier einst Sicher-

heit zu schaflen. Denn Alles an diesen Arten oder

Formen scheint variabel zu sein, nicht nur die Farbuno-

(besonders der sehr abandernden Unterseiten) oder das

Auftreten von Flecken, sondern auch die Form so be-

sonders die Lange der Schwanze und der mehr

minder tiefe

,

sichelformige Ausschnitt

&^ v»^* ^^'"«"'^ »*«v* w* jutjur oder

am Ende des

Innenrandes der Vdfl. Letzterer ist sogar bei demselben

Individuum an dem einen Fliigel ofters merklich von dem

des anderen verschieden. Dazu kommt noch der Umstand

dass diese Formen, wie die meisten Anaea-Arten ein

ziemlich dimorphes 5 nnt anderer Fliigelform und etwas

verschiedener Farbung besitzen. Diese §9 haben einen

geraden Aussenrand der Vdfl. (bei den <SS ist er stets

eingebogen) und breitere Htfl. mit dickerem, etwas spatel-

formigem Schwanz. Sie sind viel matter schwarz gefarbt,

mit purpurblaulichem Basaltheii aller Fliigel und zusammen-

geflossenen, blaulich weissen Flecken vor dem Apicaltheil.

Ubrigens andern auch die § $ derselben Lokalitiit ziemlich

stark untereinander ab, und man kann nach ilmen die

Formen nicht trennen, wie Godman und Salvin dies

bei Morta Druce gethan.

Teh mochte vor der Hand die im Apex fleckenlosen

Stiicke, wie ich solche vom Amazonas habe, und wie

dieselben auch in Guyana vorkommen (ich habe augen-

blicklich nur 5$ von dort) a^s Morvus bezeichnen.

Als var. Wlortua Druce mochte ich die mit verloschenen

Flecken versehenen centralamerikanischen und colum-

bischen Stiicke betrachten, die an einigen Lokalitaten

Columbiens in einer sehr grossen Form ([phis Druce

false) auftreten. Diese weit grosseren columbischen

Stiicke, die sich auch durch einen griinlicheren Glanz am

Aussenrande der Vdfl. auszeichnen, konnte man eventuell

mit var. Pseudiphis bezeichnen. Die Stiicke vom oberen

Amazonas und Peru mit meist 3 sehr scharfen griinblauen

Apicalflecken mogen als var. Morpheus gelten.

Eine ahnliche Form ist A. Stheno Prittw. aus Siid-

brasilien; sie kann als die dortige Varietat von Morvus

aufgefasst werden. Das in meiner Sammlung befindliche

Prittwitz'sche Original hat, wie andere Stiicke, ganz

verloschene Apical- und Randflecken, die bei anderen

Stiicken, besonders aus der Provinz Sao Paulo, sehr

scharf auftreten. Das Vorhandensein der oberhalb des

(hier spitz nach unten gezogenen) Analwinkels stehenden

beiden Randflecken trennt diese Stheno leicht von den

anderen Varietaten. Mit Stheno ist A. Ates Druce aus

Bolivia, Peru und Rio synonym, wie sie auch zu der var.

Morpheus Ubergange bildet. Doch darf ich mich nicht

weiter mit dieser, wie mit ahnlichen Formen aus

Venezuela etc. befassen, da dies viel zu weit iuhren

wurde, und mir nur daran lag, auf die grossen Schwieng-

keiten der durchaus noch nicht sicher festgesteilten Arten

dieser Gruppe hinzuweisen. Diese Schwierigkeiten werden

noch erhoht, wenn bei denselben Arten, wie ich glaube,

auch zuweilen statt der ziemlich langen Schwanze ganz

kurze auftreten. So erhielt ich aus denselben Lokalitaten

vom oberen Amazonas mit Morvus und Morpheus zusammen

solche Stiicke, die nur einen langeren Zacken statt des

Schwanzes haben, sonst aber kaum zu unterscheiden sind.

Der sichelformige Ausschnitt des Innenrandes ist bei lhnen
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meist flacher, iibrigens auch sehr variabel. Einige dieser

Stiicke zeigen nur im Apex 3 blaugriine Flecken, wie

Morpheus, bei anderen treten solche aber auch vor dem

Aussenrande auf, bisweilen sogar hier sehr gross. Ich

mochte alle diese „subcaudatus a Stiicke, die mir God-
1B an und Salvin als eine ihnen unbekannte Art be-

zeichneten, vor der Hand A. Drucei nennen , und es

spateren Untersuchungen iiberlassen, ob sie eigene Arten

oder nur fast schwanzlose Aberrationen von Morpheus,

resp. Morvus sind.

*

A. Arginussa Hiibn. (v a r. Onopbides S t g r.)

Taf. 61. d\

Diese Art bildet mit mehreren anderen eine kleine

Untergruppe, bei denen der Innenrand der Vdfl. nur sehr

gering ausgeschnitten ist und die vor dem Aussenrande

4—5 blaue Flecken stehen haben. Die typischen Arginussa

Hiibn. besitze ich von Brasilien (Rio) und vom Chan-

chamavo. Sie ftihren stets 5 blaue Flecken vor dem

Aussenrande der Vdfl., von denen die beiden untersten

bei den Rio-Stiicken ebenso gross wie die anderen sind,

"wahrend bei den Chanchamayo-Stiicken besonders der

unterste kleiner ist. Bei den Stiicken von Chiriqui, woher

das abgebildete ist, sind stets nur 4 blaue Rand-

flecken vorhanden, von denen die beiden unteren (vor

dem Aussenrande) kleiner als die beiden oberen sind.

Auch haben diese Chiriqui-Stiicke vor dem Aussenrande

der Htfl. meist weniger weisse Punkte und niemals blaue

Farbung, wie solche stets, wenn auch meist nur gering,

bei den typischen Arginussa
#
auftritt. Wohl besonders

aus letzterem Grunde ziehen Go elm an und Salvin

diese centralamerikanischen Stiicke zu A. Onophis Feltl.

aus Ecuador. Letztere hat aber nach Felder 5 blaue

Flecken vor dem Aussenrande der Vdfl., sie kann daher

nicht identisch mit den Chiriqui-Stiicken sein. Letztere

konnen desshalb als var. 'O nop hides bezeichnet werden,

denn sicher sind sie nur eine uubedeutende Lokalform von

Arginussa, mit der Go dm an und Salvin ihre Onophis

gar nicht vergieichen.

A. Perenna Salv. & God. (Amenophis Druce, nicht

Feld.) ist eine ahnliche Art, die ich nur aus Columbien

•erhielt, wahrend sie G o d m a n und Salvin auch aus

Guatemala, Peru und vom unteren Amazonas (?) haben.

Sie hat auf den Vdfln. 5 meist sehr grosse blaue Flecken,

und auch der obere Theil des Aussenrandes der Htfl. bis

zum Schwanz ist ziemlich breit blau. A. Pithyusa Feld.

von Mexiko bis Columbien ist eine sehr ahnliche, etwas

-kleinere Art, auch stets mit 5 Randflecken der Vdfl.,

deren Innenrand aber nur ganz schwach sichelformig

-ausgebogen ist.

A. tilauce Feld. Taf. 61. <3

Ich erhielt diese scLone Art in grosser Anzahl vom
oberen Amazonas (von Sao Faulo de Olivenca aufwarts)

von Dr. Hahnel; sie geht bis zum Chanchamayo hinauf.

Merkwiirdigerweise kommt sie auch in ganz ahnlichen

Stiicken in Centralamerika bis Chiriqui vor, wie ich auch

Stiicke aus Columbien besitze. A. Glauce reprasentirt

Arginussa, Stadt auf der gleichnamigeQ Insel. — Perenna
von perennis, bestiindig, daueihafu — Glauce von glaukos,
'blaulich glanzend?

eine kleine Gruppe der geschwanzten blauen Anaea-Arten,

die sich durch den geraden Innenrand der Htfl. auszeichnen.

Die Stiicke andern ziemlich ab; der untere (Aussenrands-)

Flecken der Vdfl. wird bei einigen sehr rudimentar und

fehlt bei 2 Stiicken von Pebas und Jurimaguas ganz. Ich

glaube ziemlich sicher, dass A. Glaucono Feld. nur nach

solchen abeirirenden Exemplaren aufgescellt ist. Das eine

O von Iquitos ist nicht blaugriin, sondern prachtvoll

cyanblau gefiirbt. Von dem bisher unbekannten ^ erhielt

ich nur 1 Stuck aus Iquitos; dasselbe, sonst frisch, ist

leider an den Schwanzenden verletzt, doch scheinen die-

selben etwas verdickt gewesen zu sein. Es ist matt-

schwarz, mit blauem, nach aussen etwas violett schillern-

dem Basa'theil aller Fliigel. Die blauen Flecken der

Vdfl. des o sind hier schmutzig violettweiss; der Aussen-

rand der Htfl. ist schmal braun.

A. Xenoclea Westw., die von Guatemala durch Central-
-

amerika, Columbien, Peru bis Bolivia geht und sich auch

bei Rio de Janeiro findet, hat einen schmiileren ^riinen

Basaltheii aller Fliigel, 2 griinblaue Flecken oberhalb des

Analwinkels der Vdfl. vor dem Aussenrande und eine

wr
eit buntere Unterseite, die am Innenrancle der Vdfl.

i

meist einen braunlichen Anflag hat. Bei einzelnen Stiicken

ist hier der Innenrand vor seinem Ende ganz flach ein-

gebogen, und bilden solche Stiicke den Anfang eines

Uberganges zu den Arten der vorigen Gruppe mit sichel-

formiger Einbiegung des Innenrandes.

Eine sehr ahnliche Art (oder Lokalform ?) erhielt ich

in einem schonen o von Massauary am unteren Amazonas,

und beschreibe sie hier als A. Glaucina. Dieses o hat

genau dieselbe Farbung, besonders Ausbreitung des Blau-

griin auf den Basalhalften aller Fliigel, aber im Apical-

theil der Vdfl. nur einen kleinen, rundlichen, blauen

Flecken. Dann zeichnet e3 sich besonders durch das

Fehlen des Schwanzes aus, statt dessen es nur

einen hervorgezogenen Zacken hat. Dieses Fehlen des

Schwanzes wiirde ja unbedingt fiir eigene Artrechte

sprechen, wenn nicht die Moglichkeit bereits angedeutet

worden ware, dass derselbe eventuell auch bei ein und

derselben Art sich in einen kurzen Zacken umandern kann.

Sehr ahnlich ist auf den ersten Blick auch A.

Pra*ias HopfF. aus Peru, die ich in 2 Stiicken mit Glauce

zusammen von Pebas erhielt. Diese etwas grossere Art

hat genau dieselbe Farbung, aber nur einen einfachen

kleinen Apicalflecken der Vdfl., unter dem bei dem einen

Stiicke noch ein kleiner, durch die Rippen getheilter
*

blauer Flecken vor der Mitte des Aussenrandes steht.

Praxias aber hat einen runden Aussenrand der Htfl. ohne

jeden Zacken, etwa wie A. Pasibule. — Eine weitere

ahnliche Art, die ich in kleiner Anzahl von Pebas erhielt,

hat ahnliche nach aussen gerundete, aber am Analwinkel

meist ein wenig ausgezogene oder eckige Htfl. Dagegen

ist bei dieser, den Herren Go dm an und Salvin un-

bekannten Art, die ich A. Vicinia nenne, der Innenrand

der Vdfl., wie bei den Arten der Morvus-Gruppe, vor dem

Ende sichelformig ausgeschnitten, bei den einzelnen

Stiicken verschieden tief. Auch hat Vicina anders gestellte

griinblaue Apical- und Aussenrandsflecken als Glauce.

Ein meist etwas langlicher Flecken steht bei 2
/a der Lange

unter dem Vorderrande, und meist 2 Paar Flecken vor

dem Aussenrande, das eine Paar oben, das andere unten

;

der untere dieser' Flecken ist immer kleiner und ver-
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schwindet ofters bei dem unteren Paar. Zuweilen fehlt

auch das untere Paar ganz; nur bei einem Stucke sind

alle Plecken sehr viel grosser, aber verloschener als sonst.

A. Xenocrates Westw. Taf. 61. d*-

Diese eigenthiimliche Art, die West wood aus

Bolivia beschrieb, erhielt ich nur vom oberen Amazonas.

Durch die ziemlich spitz ausgezogenen Htfl. stent dieselbe

von alien anderen mir bekannten Arten ziemlich isolirt

da. Die griinblauen Plecken der Vdfl. andern etwas in

Gestalt und Grosse ab; zuweilen sind die beiden oberen

zusammengeflossen. Perner tritt nicht selten am Aussen-

rande der Vdfl. selbst blaugriine Farbung auf, zuweilen

fast in Form einer Aussenbinde.

A. Pasibule Doubl. Hew. Taf. 62. cf

.

Ich erhielt diese aus Venezuela beschriebene Art nur

aus Columbien. Durch die sichelformig hervorgezogene

Spitze der Vdfl. weicht sie von alien anderen Arten stark

ab. Auch ist der Innenrand der Vdfl. vor dem Ende

sichelformig ausgeschnitten, wahrend die Htfl. nach aussen

abgerundet sind. Die blaugrimen Aussenrandszeichnungen

der Fliigel andern bei den mir vorliesrenden 6 Stricken

meiner Sammlung und der

wenig ab. Sehr eigenthumlich ist die braunliche Unterseite

mit der dunklen, vom Apex bis zur Mitte des Innen-

randes der Vdfl. verlaufenden Binde, die sich durch die

Mitte der Htfl. in gerader Richtung fortsetzt.

A. Falcata Hopff. Taf. 61. d*.

Diese sehr seltene Art wurde nur, soweit mir bekannt

ist, von Thamm am Chanchamayo in wenigen Stiicken

gefunden, und ist nur im Berliner Museum, sowie in

der Herren Q o d m a n und

Salvin vorhanden. Die weit kiirzeren Vdfl. sind am
Apex noch mehr sichelformig ausgezogen als bei der

vorigen Art. Auch die Htfl. sind bei Falcata am Anal-

winkel ziemlich spitz, wenn auch in anderer Weise wie

bei Xenocrates. Ganz verschieden von alien anderen

Anaea-Arten ist aber die Zeichnung dieser eigenthiim-

lichen Art, die in Form einer breiten Querbinde durch

die Fliigel zieht, ohne den Vorderrand derselben ganz zu

erreichen. Die gelbbraune , etwas griinlich angeflogene

Unterseite ist, ahnlich wie bei Pasibule, durch eine dunkle,

am Apex der Vdfl. beginnende Binde gezeichnet.

A. Opalina S. & G. (Sid. Clara Stgr.) Taf. 62. d".

Diese wunderbare Art wurde mir vor mehreren Jahren

nach dem einzigen o, das ich vom Vulkan Chiriqui er-

halten hatte, von den Herren G o d m a n und Salvin
als „Siderone nov. spec. 44 bestimmt. Jetzt haben diese

Herren in ihrer Biologia diese Art nach einem anderen

O von derselben Lokalitat als A. Callidryas Tab. 34

Fig. 9 und 10 abgebildet und als Opalina pag. 354

beschrieben. Mir liegen heute 3 oo und 1
<J?

a^e

vom Chiriqui-Vulkan, vor. Diese Art steht mit der sehr

nahen A. Callidryas Peld. ganz isolirt in der Gattung

Anaea, zu der sie unzweifelhaft gehort; sie hat nur eine

Xenocrates, Philosoph, Schiller des Platon. — Falcata von

faloatus, sichelformig. — Pasibule, grieehischer Frauenname.

Opalina von opalus, Opal.

••

aussere Mimicry-Ahnlichkeit mit gewissen Siderone. Die
Basalhalfte der Fliigel, besonders der Vdfl., i st 8fa t
glanzend, opalisirend , wonach sie von den endiach
Autoren benannt wurde. Die Aussenrander sind p lh

braun, die der Htfl. ziemlich breit braunlich. Die Tint

seite ist vorherrschend gelbgrun mit breitem, violett-

braunem Innenrand der Htfl. und ahnlichen, mehr braun
Aussenrandern aller Fliigel. Die Vdfl. fiihren stets hinte

der Mittelzelle 2 Glasflecken. Das
(J)

hat breitere Fluo- }

mit schwach gewelltem Aussenrande, besonders auch der
Vdfl., wahrend die Hinterflugel einen ziemlich langen

spatelformigen Schwanz haben. Auf den blassgelben

Vdfln. ist nur der etwas weniger ausgezogene Apex und
der Aussenrand ganz schmal linienartig braun. Auch die

Htfl. sind nach aussen nur ganz wenig braun angeflo*en

mit einer auffallenderen braunen Fleckenbinde vor dem
Aussenrande, als bei den c?cf. Der Basaltheil aller

Fliigel opalisirt etwas weniger stark als bei den S<3. —
Die mir in Natur unbekannte A. Callidryas Feld. hat

die nur auf den Htfln. nachmattgriine Fliigel,
aussen

gelblich werden; auch haben die Vdfl. keine Glasfleclten.

117. Polygrapha Schatz.

P. Cyanea Salv. & God. Taf. 62. J
1

.

Diese ausgezeichnete Art wurde aus Ecuador be-

schrieben; ich erhielt sie in nur wenigen Stiicken von

Peru, und zwar von Pozuzu, Chanchamayo und Cumbase.

Sie passt schon ausserlich gar nicht zu den Anaea-Arten

und erinnert fast an Charaxes. Herr Dr S c h a tz hat

daher mit vollem Recht eine neue Gattung, Polygrapha

daraus gemacht, die er im II. Theil dieses Werkes

wissenschaftlich begriinden wird. Die mir vorliegenden

OO (das J ^t nocn unbekannt) andern nur sehr wenig

ab. Die Fliigel sind bis zum schwarzen Aussenrande mit

einem prachtvollen tiefblauen Schiller versehen, der bild-

lich nicht wiederzugeben ist. Die Zeichnungen, Binden

und Flecken sind hell blaugriin, und alle mit dem blauen

Schiller versehen. Der kleine langliche Streifenflecken

unter dem Vorderrande der Vdfl. wird bei einem Stucke

sehr schmal und klein, wahrend bei einem anderen noch

ein ganz kleiner Flecken darunter (dicht hinter dem

unteren Ende der Mittelzelle) auftritt. Sehr eigenthumlich

ist auch die fein schwarz und weiss gestrichelte,

marmorirte, theilweise griinlich angeflogene Unterseite der

P. Cyanea, die jedenfalls zu den interessantesten und

seltensten Arten des neotropischen Faunengebiets gehort.

118. Siderone Hubn.

S. Nemesis 111. (IdeHubn.) var. Confluens Stgr.

Taf. 62. d*.

Die Arten dieser Gattung sind meist sehr variabel,

und es ist sehr schwer, sie genau zu begrenzen.

Kirby fiihrt in seinem Cataloge 6 Arten auf, von denen

Polygrapha, vielgezeichnet. — Cyanea von kyanos, korn-

bluinenblan. — Siderone von Sidero, Gemahlin des Salmoneus.

— Nemesis, Gottin d. Gerechtigkeit. — Ide, Berg auf Krete.
-

Confluens, zusaminenfliessend.
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mir eine, G a 1 a n t h i s Cram., die mir in Natur unbe-

kannt ist, gar nicht hieher zu gehoren scheint, da sie

ganz abgerundete TItfl. ohne schwanzartigen Analwinkel

hat; Es mogen aber doch wold gerade 6 gute Arten

dieser Gattung bekannt sein, die sich von Mexiko bis

Siidbrasilien verbreiten. Die vorliegende Art, welche bis-

her in den Sammlungen stets als Ide Hiibn. flgurirte,

muss den alteren Namen Nemesis 111. bekommen, da

sie unter diesem znerst (1801) nach einem Stiieke von

San Domingo beschrieben wurde. Ich besitze sie von

Cuba, Venezuela, Columbien, dem oberen Amazonas

(Pebas) mid von Siidbrasilien. Die Stiieke des Festlandes

sind denen der Antiilen im wesentlichen so gleicb, dass

sie nicht als Lokalform getrennt werden konnen. Die

typischen Nemesis haben auf den Vdfln, einen rothen

Basaltheil, imd dahinter, durch breites schwarzes Bard

getrennt, eine breite rothe Schragbinde, die mir am
schmalen Vorderrande mit dem rothen Basaltheil zu-

sammenhan gt. Letzterer geht nicht immer bis zuin

Innenrande, doch ist anch dieser ofters fast bis ans Ende

ganz roth. Bei dem abgebildeten Stiieke vom oberen

Amazonas (Sao Paulo) fliesst der rothe Basaltheil mit der

rothen Binde zusammen, doch deutet hier schwarzliche

Bestriubung noch das trennende schwarze Band an.

Dasselbe ist bei einem o von Shanusi (im Innern Perus)

der Pall, wahrend bei einem dritten o von Pebas keine

Spur dieser schwarzen Binde mehr vorhanden ist. Ich

nenne diese Varietiit oder Aberration (da ich von Pebas

auch typische Nemesis erhielt), S. Conflnens, und

bemerke, dass Go dm an und Salvin dieselbe fur die

rothen O d" der braunen S. Marthesia Cram, aus Surinam

halten. Ein solches braunes Marthesia Q erhielt ich

kiirzlich durch Dr. H a h n e 1 von Santarem am unteren

Amazonas, wahrend ich aus der Sommer'schen Samm-

lung mit „ Surinam 64 bezeichnet ein Stuck mit sicherem

mannlichen Hinterleib habe. Letzterer kann vielleicht

angesetzt sein, aber diese braunen Marthesia unterscheiden

sich dennoch auf den Vdfln. von meinen Confluens, ganz

abgesehen von der Farbung. Bei ihnen ist dieser (grossere)

braune Theil nach unten segmentformig (concav) ausge-

schnitten, was auch Cramer's Bild deutlich zeigt, wah-

rend der rothe Theil bei Confluens hier mindestens einen

rechten Winkel bildet, oder wie beim abgebildeten Stuck

noch spitzer ausgeschnitten ist. Auch ist der Basaltheil

der Vdfl. von der Mittelzelie bis zum Vorderrande braun,

was bei alien meinen Nemesis, auch bei den den oo
ganz gleich gefarbten und gezeichneten ^>$? niemals der

Pall ist. Dennoch halte ich es fur moglich, dass

Marthesia nur die braune Guyana-Form von Nemesis ist,

die dann als alterer Name die Stammform bilden wurde.

Eine jedenfalls auffallende Lokalform von Nemesis ist

S. Thebais Feld. aus Columbien, die ich von dort und

von Chiriqui in 5 SS vor mir habe. Auf den Vdfln.

fast ganz gleich, aber stets mit rothem Innenrande, ver-

langert sich bei Thebais der rothe Vorderrandsflecken

der Htfl. zu einer besorders nach unten breiten Quer-

binde, die den Aussenrand nicht erreicht. Dieser rothe

Vorderrandsflecken ist bei Nemesis an Grosse verschieden
;

bei der einen var. Confluens ist er fast verschwunden,

wahrend er bei meinem einzigen Stiieke von Venezuela

(Pto. Cabello)- am langsten und breitesten ist. Da ich

aus Columbien (Prov. Antioquia) auch eine ganz typische

Nemesis erhielt, so ist Thebais nicht die ausschliesslich

columbische Form dieser Art.

S. Mars Bates vom oberen Amazonas (Sao Paulo),

die ich vom Chanchamayo, aus Columbien und Chiriqui

erhielt, i«t eine von Nemesis sicher getrennte Art. Sie

hat auf den Vdfln. ein breites, etwas gebogenes, rothes

Langsband, wrelches am Vorderrande (an der Basis bis

zu deren Mitte) beginnend fast bis zum unteren Theil

des Aussenrandes geht, den es aber nicht erreicht. Auf

den Htfln. ist der rothe Doppelflecken des Vorderrandes

breiter und etwas mehr nach aussen geriickt, sonst ist

Mars, namentlich auch auf der Unterseite, kaum von

Nemesis zu unterscheiden. Nur tritt noch bei Mars auf

der schwarzen Grundfarbe zuweiien ein blauer Anflug

auf, wie dies schon die II e vv i ts o n'sche Figur des

Bates'schen Originals zeigt. Dieser tiefblaue Anflug oder

Schiller tritt bei meinem Chiriqui-Stuck ziemlich stark

auf, und glaube ich sicher, dass die von God man und

Salvin in ihrer Biologia pag. 334 neu aufgestellte S.

Polymela nur ein noch lebhafter blau schillerndes Stiick

von Mars ist; denn das einzige Stiick, wonach diese Poly-

mela beschrieben wird, ist an derse.ben Lokalitat in Chiriqui

(Bugaba de San Miguel) gefangan. Das Roth der Vdfl.

stimmt nach der Beschreibuna; ffenau mit dem bei Mars

uberein, mit welcher die Autoren ihre Art nicht ver-

gleichen, sondern nur mit Syntyche Hew. aus Mexiko und

Guatemala. Diese Syntyche hat einen sehr lebhaften

blauen Schiller auf dem Schwarz der Vdfl., aber eine

andere rothe Zeichnung, eigentlich nur eine kiirzere, da

das rothe Langsband von Mars hier dicht hinter der

Mittelzelie wie abgeschnitten ist, so dass nur ein grosser

clreieckiger rother Flecken an der Basalhalfte des Vor-

derrandes stehen bleibt. Es scheint mir durchaus nicht

unmoglich, dass diese Syntyche sich auch als eine Lokal-

form von Mars herausstellen wird.

Lber

S. Isidora Cram. Taf. G2. d".

die Benennung und Artrechte der braunen

Siderone-Arten herrscht eine grosse Verwirrung. Eine

mir vorliegende Reihegrossere

hunderten von Stiicken und aus sehr

dieser Formen aus

verschiedenen

Lokalitaten ausgesucht setzt mich, nach genauem Studium

der fruheren Beschreibungen und Abbildungen dieser

Thiere, in die Lage, hier einige Aufklarungen zu geben*

Zuniichst muss ich bemerken, dass diese gelben Siderone-

Arten, welche wegen ihrer Unterseite und ihren gestielten

Htfln. die sudamerikanischen Blattschmetterlinge genannt

werden konnen
,

ganz

Farbung, Zeichnung und Fliigelform abandern; und zwar

andern sie nicht nur an den verschiedenen Lokalitaten

ab, wodurch ja die Lokalformen, resp. Arten, bedingt

werden, sondern oft sind auch Stiieke derselben Lokalitat

sehr verschieden. Ob hier die Generationen unter sich

auch Hohen-Varietaten vor-

ausserordeiitlich hinsichtlich

etwas verschieden sind,

kommen etc., dariiber konnen erst Untersuchungen an

Ort und Stelle ihres Vorkommens Genaueres feststellen.

Annahme, dass, an manchenIch neige mich zu
j 3

Lokalitaten wenigstens, die Stiieke nach den Generationen

verschieden sind. Cramer beschreibt die erste selbe

lsidora, griechischer Frauenname.
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Isidora und bildet beideSiderone aus Surinam

Geschlechter ab. Dem d seiner Isidora fehlen die Glas-

flecken auf den Vdfln. durchaus, sonst sieht dasselbe dem

abgebildeten Stucke ganz ahnlich. Fast an alien

Lokalitaten ireten diese Glasflecken in alien Uber-

g a n g e n
?

zunachst der untere (ofters nur ganz

rudimentar), dann obere. An derselben Lokalitat,

zu derselben Zeit kommen Stiicke ohne und mit Glas-

flecken vor, letztere meist in etvvas geringerer Anzahl.

S. Itylus Westw., den Kir by als eigene Art auffiihrt, ist

sicher nichts weiter als ein Isidora-O ohne Spur von

Glasflecken, und muss der Name daher einfach als

Synonym zu Isidora gezogen werden. S. Zethus Westw. ist

eben so sicher ein Isidora- d* mit zwei Glasflecken, und

kann man diesen Namen fiir die Aberration beibehalten,

da ja das typische Isidora-d ohne Glasflecken von

Cramer abgebildet wurde. Westwood's Unsicherheit

iiber seine beiden Arten wird am besten durch die

Schlussworte seiner Bescheibung bei Zethus illustrirt, wo

Ityli?" Als Itys Cram, bildeter sagt

:

an mas S.

AVe st wood ein aberrirendeslsidora-^ ab, wo der schwarze

Vorderrandsflecken der Ydfl. sich bis in den schwarzen

Apical-Aussenrand verlangert, wr
ie ich ein ganz ahnliches

5 vom unteren Amazonas habe. Das typische (Cramer'-

sche) Isidora-§ ist nur lichter, braungelb, zeigt auf den

Vdfln., vom schwarzen Apicalfeld ausgehend, die Spuren

einer quer nach dem Innenrande ziehenden, sehr ver-

loschenen Linie und einen mehr aufgelosten, verloschenen

(doppelten) dunklen Aussenrand der Htfl. S. Itys Cram,

ist eine Aberration des Isidora- J, die besonders darin be-

steht, dass hinter der (kleineren) braunen Basalhalfte der

Vdfl. eine breite, weit lichtere, braungelbe Binde bis zum

schwarzen Aussenrande geht. In dieser Binde steht vor

dem Aussenrande eine mehr oder minder verloschene

braune Zackenlinie. Von 3 unter sich aberrirenden

Stiicken dieser Itys, die ich von Cayenne und dem

unteren Amazonas besitze, stimmt das eine fast genau mit

Cramer's Abbildung von Itys.

Als S. Ellops Men. bildet der Autor ein Stuck aus Nicaragua

ab, dessen Oberseite fast ganz eintonig gelbbraun mit 2 Glas-

flecken der Vdfl. ist. In der Beschreibung sagt aber Mene-

tries von der Oberseite des o, die er „fauve jaunatre"

nennt, dass diese „une faible trace du dessin de l'lsidora,

indique par une teinte plus foncee" hatte. Dies stimmt

nun ausgezeichnet auf Stucke, die ich von Chiriqui,

Columbien und Venezuela (Pto. Cabello), erhielt, und die

ebenfalls so in Guatemala vorkommen. Auch besitze ich

ein o , das aus Cayenne sein soil, welches mit dieser

blassen, central- und nordsudamerikanischen Lokalform

Ellops ganz ubereinstimmt. Ist dies wirklich aus Cayenne

(ich erhielt es nicht direct von dort), so tritt hier Ellops

auch als Aberration (oder Zeitvarietat?) auf. Natiirlich

andern die Ellops auch unter sich ziemlich ab ; zu-

nachst fehlen bei einigen die Glasflecken, wahrend

bei anderen die Aussenrandszeichnungen ziemlich stark

auftreten, aber stets nur braun, und weit weniger als bei

Isidora. Die
<J<J

haben eine sehr lichte gelbe Parbung,

und nur bei denen von Venezuela tritt der braune End-

fiecken der Mittelzelle, sowie die Aderlinie vom Apex bis

zum Innenrande mehr oder minder deutlich auf.

Dieser Ellopsform am nachsten kommen die Stucke

aus Siidbrasilien, von Rio de Janeiro bis Rio grande do

Sul. Diese bezeichne ich einstweilen als var. Striqosa

wobei es mir sehr fraglich erscheint, ob Strigosus
G m e 1. iiberhaupt eine Siderone ist. Aus der sehr

kurzen , mangelhaften Beschreibung G m e 1 i n ' s wird

dies niemals bewiesen werden konnen ; dieselbe ist

ungefiihr so genau, wie das von Gmelin angegebene

Vaterland „Habitat extra Europam tl

! Ob das Original

zu Strigosus Gmel. noch existirt, weiss ich nicht nur

dann konnte man sich iiberzeugen, ob es wirklich eine

Siderone ist. Bei dieser sudbrasilianischen var. Striqosa

ist die bereits mehrfach erwahnte, vom dunklen Apical-

theil der Vdfl. in den Innenrand schriig verlaufende

Querlinie am deutlichsten ausgepra'gt. Dieselbe ist aber

in der Mitte weit unterbrochen, und besteht in ihrem

oberen Theile aus drei nur unvollstandig zusammenhiingenden

braunen Strichen. Diese Striche sind auch nur

eigentlich der obere Theil einer S-formig gebogenen

Aussenrandslinie, die bei manchen Stiicken vollstandig

vorhanden ist und kurz vor dem Ende des Innenrands

auslauft. Etwas hinter der Mitte des Innenrands steht

zwischen der Submediana und dem ersten Medianast

(Rippe 1 und 2) ein verloschener, schriig nach aussen ziehen-

der dunkler Strich, der die Fortsetzung der oberen Striche

der Aussenlinie zu sein scheint. Auch auf den Htfln.

zieht sich der dunkle Vorderrandsstrich meist langer in

die Mitte hinein, als bei Isidora. Nur dieser vom Apex

der Vdfl. gewissermassen bis zum Analwinkel der Htfl.

ziehende dunklere Querstrich , wie ihn Strigosus Gmel.

haben soil, ist es , der wohl Veranlassung gegeben

hat, den Gmelin' schen Namen auf die vorliegende Form

zu beziehen. Alle meine Strigosa haben zwei sehr grosse

Glasflecken, grosser als bei den anderen Pormen; diese so

sehr auffallenden Glasflecken sind bei der Gmelin' schen

gar nicht erwahnt. Die Grundfarbung bei

Strigosa ist etwas brauner als bei Ellops, aber lange

nicht so gesattigt braun wie bei Isidora. Vor allem

zeichnen sich die Stucke durch einen meist viel spitzer

ausgezogenen Apex der Vdfl. aus. Dieser ist besonders

aus Sta. Catharina

Strigosus

ausgezogen, wie bei Anaea Electra

bei manchen gezogenen Stiicken

reichlich so spitz

(Taf. 61). Weniger spitz, fast ebenso wie bei Isidora,

ist er bei Stiicken der Provinzen Rio und Sao Paulo.

Aber auch von Isidora erhielt ich aus derselben Lokalitat

(Pebas) Stucke, wo er fast ebenso spitz, und andere, wo

er weniger als bei dem abgebildeten Stucke ausgezogen ist.

Eine von alien diesen Isidora-Varietaten verschiedene

Form erhielt ich in kleiner Anzahl vom Chanchamayo,

und beschreibe sie kurz als var. Cacica. Sie ist durch-

schnittlich grosser, die Grundfarbung ist fast ebenso

braun wie bei Isidora, nur ein wenig lichter, aber die

Randzeichnungen sind weit weniger dunkel als bei der

Stammform, ofters nur etwas brauner als die Grundfarbung.

Bei einem d sind sie fast ganz verschwunden, wahrend

sie bei einem anderen fast so dunkel wie bei Isidora

sind. Von 8 mir vorliegenden SS zeigen 5 zwei Glas-

flecken der Vdfl., bei 2 ist nur einer vorhanden, und

1 Stuck ist vollig fleckenlos. Bei 2 Stiicken tritt auch

die Querlinie der Vdfl. ziemlich deutlich auf, bei anderen

gar nicht; ebenso ist es mit der dunkleren Aussenlinie

der Htfl. Das einzige Cacica-§ steht dem lichtgelben

von Ellops am nachsten, hat aber einen dunkleren Basal-

theil. Zu Cacica rechne ich auch ein S meiner Samm-
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lung ohne Vaterlandsangabe, das dunkler braun als Isidora,

aber mit kaum dunklerer Randzeichnung ist.

Erne ganz verschiedene Art ist die weit grossere S.

Syene Hew. aus Columbien. Bei dieser ist der Aussen-

rand der Vdfl. nach oberi ausserordentlich tief ausge-

schnitten und etwas wellenformig. Der Apex ist hier also

audi weit ausgezogen, aber breiter und am Ende abge-

rur.det, und niemals dunkler gefaibt Audi der Anal-

schwanz der nach dem Aussenrande zu dunkleren Htfl.

ist bei Syene langer als bei Isidora. Die Vdfl., braun

wie bei Isidora, haben 2 Glasflecken und 2 stark ge-

bogene, unvollstandige schwarzbraune Querbinden, die eine

hinter der Mitte (hart an den Glasflecken vorbeigehend),

die an dure vor dem Aussenrande.

Zur besseren Ubersicht stelle ich schliesslich die Arten
*

der Gattung Siderone noch kurz in Catalogform zusammen:

1. Nemesis 111. (Ide Hiibn.) Antiilen, Venezuela, Co-

lumbien, oberer Amazonas, Sudbrasilien.

a. ab. Con flue ns Stgr. Amazonas, (Guyana?)

(var. <$ von Marthesia Cram ?)

b. var. Thebais Feld. Columbien, Centralamerika.

2. Marthesia Cram. Guyana, unterer Amazonas.

(Braune Stammform von Nemesis?)

3. Mars Bates. Oberer Amazonas, Chanchamayo, Co-

lumbien.

a. var. Polymela Sal v. & God. Chiriqui.

4. Syntyche Hew. Mexiko, Guatemala.

(var. von Mars?)

5. I s i d o r a C r a m. Guyana, Amazonas, Peru, Columbien,

(Centralamerika), (Paraguay).

a. ab. d Zethus Westw., an denselben Lokalitaten.

b. ab. § Itys Cram. Guyana, unterer Amazonas.

c. var. E 1 1 o p s Men. Centralamerika, Columbien,

Venezuela, (Guyana?)

d. var. Strigosa Stgr. (Strigosus Gmel.?)

r Sudbrasilien.

e. var. Cacica Stgr. Chanchamayo, (Peru).

6. Syene Hew. Columbien.

Die in Klammern gesetzten Vaterlander habe ich an-

deren Autoren entlehnt, und sind mir dieselben theilweise

zweifelhaft.

119, Coenophlebia Feld.

C. Archidona Hew. Taf. 62. d*.

Diese Gattung wird nur durch diese eine Art

reprasentirt, die He wit son aus Columbien erhielt. Ich

besitze davon nur einige wenige Stucke vom Chanchamayo

(Siidperu) durch Thamm. Die mir vorliegenden 3 GO
dieser (iberaus seltenen Art andern so gut wie gar nicht

von einander ab. Das £ scheint noch ganz unbekannt

zu sein. Sehr auffallend sind die Silberflecken der Unter-

seite, wie solche auch, aber ganz anders vertheilt, bei der

Gattung H y p n a vorkommen. Mir scheint diese C.

Archidona viel naher an Anaea, wie an Siderone zu stehen.

Coenophlebiavonkoinos,gemeinschaftlich,undphleps,Ader.

120. Protogonius Hubn.
In dem Kirby'schen Catalog von 1871 wird in dieser

Gattung nur eine Art, P. Hippona Fab., mit einer

Varietat, Ce crops Doubl. He w., aufgefiihrt." In dem

1877 erschienen Supplement zu diesem Cataloge sind nicht

weniger als 13 andcre Arten aufgestellt, alle vom uner-

meist in einer Revisionmii d lichen Mr. Butler dieser

Gattung neu beschrieben. Die meisten dieser Butlerschen

Arten sind nach rneiner Ansicht nur Lokalformen oder

Aberrationen von anderen, wie ich dies in folgendem

etwas naher auseinandersetzen werde. Nach meinem

ziemlich reichen, aber immer noch ungenugenden Material

dieser Pormen (es liegen mir einige 70 ausgesuchte Stucke

vor) gibt es hochstens 4 verschiedene Arten, die zum
*

Theil sehr stark abandern. Die von Butler benutzten

Artunterschiede, wie Zahl und Form der gelben Flecken

im Apicaltheil der Vdfl., sind ganz unhaltbar, da sie bei

einer Reihe von Stucken alle Ubergange zeigen,

scheint Butler seine Arten meist nur nach einem oder

eini^en Stucken aufgestellt zu haben. Go dm an und

Salvin sagen in ihrer Biologia, dass sie eine grosse

Reihe von Protogonius batten, und dass, je mehr man

davon hatte, die Arten um so schwieriger zu trennen

seien. Dies ist in gewisser Beziehung wahr, anderseits

aber kann man nur durch sehr grosse Reihen ein richtiges

Urtheil iiber die whklichen (nicht Butlerschen) Arten

und deren Variabilitat gewinnen.

Die Protogonius-Arten kommen durch das ganze

neotropische Faunengebiet, von Mexiko bis Sudbrasilien

mit Ausnahme der Antiilen, vor.

P. Druvii But]. Taf. 62. d*.

Diese erste der wirklichen Arten erhielt ich aus-

schliesslich aus Sudbrasilien (Sta. Catharina) in einer

Anzahl gezogener Stucke. Sie zeichnet sich von alien

anderen Arten durch einen grosse n weissen Apical-

flecken der Vdfl. aus. Auch hat sie vor dem Aussen-

rande der Htfl. 3 weisse Flecken, wahrend fast alle an-

deren Formen hier gelbe Randflecken haben, oder wenn

solche fast weisslich werden, so sind sie dicker und deren

4—6 vorhanden. Drurii andert verhaltnissmassig wenig

ab, besonders in der Breite und Form der gelben Sub-

apicalbinde der Vdfl., die zuweilen in zwei Flecken auf-

gelost ist. Auch ist der meist braun und gelb gemischte Basal-

theil der Vdfl. zuweilen fast ganz braun, zuweilen nur gelb.

Die zweite gute Art ist meiner Ansicht nach P. Cecrops

Doubl. Hew., die in Mexiko, Guatemala, Nicaragua und

Costarica vorkommt. Sie ist von alien anderen Arten

durch einen gross en (langen) gelben Apicalflecken

der Vdfl. verschieden, der bis an das Ende des Apex

(bis zum oberen Theil Aussenrandes)

gelbe Subapicalbinde der Vdfl. scheint meist aus 3 langen,

zusammenhangenden Fleckenstreifen zu bestehen, unter

derem Ende ein ziemlich wT
eit getrennter, ovaler oder

langlicher gelber Flecken steht.

Als dritte, vielleicht gute Art nehme ich P. Bogotanus

Butl. mit den Varietaten oder besser Aberrationen

Tithoreides Butl., Albinotatus Butl. und Lilops Butl. an.

Alle diese Formen haben mehr oder minder gelbe Rand-

Protogonius von protogonos, erstgeboren.

I
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flecken der Vdfl., wie solche meistens die Formen der

nachsten Art zeigen; sie unterscheiden sich aber sofort

durch einen weisslichen, nur zwischen 2 Rippen

stehenden Flecken vor dem Apex der Vdfl. auf

deren Unterseite. Genau denselben weisslichen Flecken

hat auch Cecrops, wie noch auffallender Drurii, mit dem

diese Formen auch eine weit langer ausgczogene Spitze

in der Mitte des Aussenrandes der Vdfl. (wie bei Drurii)

gemein haben. Da nun bei einigen meiner Chiriqui-Stiicke

von Tithoreides der oberste (grosste) gelbe Randflecken

der Vdfl. sich durch dick auf den Schwanz gestreute

gelbe Schuppen fast bis zum Aussenrande fortsetzt, so ist

hier eine Art Ubergang zu den gelben Apicalflecken von

Cecrops gebildet. Ich besitze leider nur 2 Cecrops von

Guatemala, und halte es sehr moglich, dass eine

grossere Anzahl deutliche Ubergiinge zu Bogotanus und

dessen Kebenformen zeigen werden. Bogotanus aus Co-

lumbien hat nach Butler's Beschreibung nur 4 gelbe

Randflecken der Vdfl., 2 in der Spitze (der untere der-

selben sehr klein) und 2 unter dem gelben (trifid) Band.

P. Tithoreides Butl. von Columbien und Panama

(Chiriqui) unterscheidet sich im wesentlichen nur durch

6 gelbe Randflecken, die natiirlich ganz veranderlich sind,

da ich Stucke mit 4, 5 und 6 Flecken vor mir habe.

Ebenso wird das lange, breite, braune Basal-Langsband

ganz allmahlich von oben her gelb, zuweilen fast vor-

herrschend gelb. P. Albinotatus Butl. ist eine

Aberration aus Columbien, bei der alle gelben Flecken in

der schwarzen Apicalhalfte der Vdfl. weiss werden. Dies

ist auf den ersten Blick sehr auffallend, aber wie haufig

andert sich bei Schmetterlingsarten nicht eine Farbe in

die andere urn, besonders gelb in weiss oder roth in gelb!

Bei einer Albinotatus, die ich aus Columbien erhielt, sind

auch die hier grossen Randflecken der Htfl. ganz weiss,

ja sogar der obere Theil des sonst braunen Basal-Innen-

randsbandes der Vdfl. wird weisslich. — Kaum von

Tithoreides zu trennen ist P. Lilops Butl. aus Venezuela.

Denn die „four yellow-edged white spots" im Aussenrande

der Htfl. finden sich fast genau ebenso bei Stricken aus

Columbien, wahrend sie bei einem Stuck aus Venezuela

ganz weiss, bei einem anderen fast ganz gelb sind. Mr.

Butler hatte weit besser gethan, seine Arten comparativ

von den andern in der Beschreibung zu trennen, statt die
•a

sehr hervorgesuchte Mimicry-Ahnlichkeit seiner un-

sicheren Arten mit gewissen Neotropiden hervorzuheben.

Die vierte, sicher von den vorigen verschiedene Art

ist die ausserst variable P. Hippona Fab. Als solche wird

wohl richtig die Form mit sehr breiter, braungelber Sub-

apicalbinde der Vdfl. angenommen, wie sie Cramer
Taf. 90 abbildet. Nur hat das Cramer sche Stuck 4

gelbe Flecken im Apex und vor dem Aussenrande, wrah-

rend nach Fabricius nur 2 gelbe Flecken im Apex

stehen sollen, wie ich genau solche Stiicke von Surinam

und vom unteren Amazonas habe. Aber diese gelben

Randflecken gehen bei Hippona-Varietaten ofters voliig

verloren, oder treten, in alien Ubergangen, ausserst gross

P. Quadridentatus Butl. aus Bolivia, wie em

ganz ahnliches Stuck von Tarapoto (Peru) erhielt, ist eine

Aberration (oder Varietat), bei der das braune Subapical-
i »

band schmaler wird, aber noch in anscheinend 4 durch

die Rippen kaum getrennten Flecken fast zusammenhangt.

Die gelben Randflecken sind hier bis auf schwache

Spuren verschwunder. P. Div'lSUS Butl. aus Peru, die ich

auch von dort erhielt, ist eine Aberration, bei der die

ganz schmal gewordene Aplcalbinde nach unten weit ge-

trennt ist. Das Butler sche Stuck zeigt 4 kleine gelbe

Randflecken. Diese hat auch eines meiner Stucke vom
Chanchamayo, wahrend 2 andere nur 2—3 sehr ver-

loschene gelbe Flecken zeigen. Bei 3 Stiicken vom
Chanchamayo und einem von Cumbase in Nordperu fehlen

diese Flecken absolut, und machen diese Stucke mit ihrem

breiten schwarzen Apicaltheil, in dem die bei 2 Stiicken

weit getrennten, bei 2 anderen fast zusamriienhiino'enden

gelblichen Subapicalbinden stehen, einen von den iibiio-en

Formen sehr verschiedenen Eindruck. Diese

scheint , vorzugsweise

, wie es

am Chanchamayo vorkommende

Form mag als var. Immaculatus bezeichnet werden. Ihr

am nachsten steht die ab. Diffusus Butl. aus Ecuador,

von der ich fast genau dasselbe Stuck von Cumbase er-

hielt, Hier fliesst die zusammenhangende gelbe Apical-

binde in ihrem unteren Theil mit dem breit gelb ge-

wordenen Ende des braunen Basal-Innenrandsbandes zu-

sammen. Bei P. Aequatorialis Butl. von Ecuador sind

von der gelben Subapicalbinde noch 3 kleine schmale

Flecken oder Streifen iibrig geblieben, wahrend 5 grosse

gelbe Randflecken vorhanden sind, von denen die oberen

nach aussen tief eingezackt sind. Zwei ahnliche Stiicke,

bei denen aber die 3 etwas grosseren Flecken der Sub-

apicalbinde noch ganz wenig zusammenhangen, erhielt ich

von Peru (Tarapoto und Chanchamayo). Sie bilden einen

Ubergang von typischen Aequatorialis zu einer Form, die

mir in 5 Stiicken von Peru (Cumbase, Shanusi, Chan-

chamayo) vorliegt und die ich, urn consequent zu sein,

var. Peruvianas nenne. Hier ist die gelbe Subapicalbinde

bedeutend breiter, und der von ihr getrennte (vierte)

p-elbe Randflecken ausnehmend gross und sehr auffallend

von den 4 dariiber stehenden kleineren, nicht scharf be-

a'renzten verschieden.

P. var. oder ab. Butleri Stgr. Taf. 62. d.

Als solche bezeichne ich 2 ziemlich gleiche Stucke

von Pebas, wo die Subapicalbinde (trifid) braun, die

Randflecken aber gelb sind. Bei dem abgebildeten Stuck

sind dieselben alle gross und fast zusammenfliessend,

wahrend sie bei dem anderen Stuck kleiner sind, und

besonders der untere (eigentlich von der Subapicalbinde

abgetrennte) ziemlich weit getrennt und etwas bniunlich

angeflogen ist. Zwei andere Stucke von Pebas bilden

einen Ubergang zu P. Fulvus Butl. von Pebas und sind

am besten dazu zu rechnen. Diese ab. Fulvus hat eine

breite braune Subapicalbinde und 4 braune

Randflecken. Bei dem einen Stucke ist die Rand-

binde auch aus 4 Flecken bestehend, aber schmaler, das

untere Ende, wie die 4 Randflecken, etwas lichter gelb-

braun. Bei einem anderen Stucke, einem §, sind die

Flecken alle fast ganz braun, aber der untere Flecken

der Subapicalbinde ist von dem oberen (trifiden) Theil

weit getrennt. Mr. Butler, zu dessem Andenken ich die

eine dieser Pebas-Aberrationenbenannte, musste, consequent,

aus dem letzteren Stucke wieder eine neue Art machen.

P. Castaneus Butl. ist eine schone, so manchen

Neotropiden hinsichtlich der Farbung entsprechende, aus

denselben Gegenden des oberen Amazonas stanimende,

weinbraune Varietat von Hippona. Ich besitze sie von

U : *

u *

A.

lie!

pgl
.[.

II"'

U'

1!

m

^ 1 aii

.

'".

H

m

!

1j

i

km



I

,

H ;

L
•

•

n „

M tt

i'ii .

11

ira

i

i
(f I*

-

r -*

!';

VII. MOKPHIDEN. 187

Teffe" (Ega), Coary, Sao Paulo de Olivenca und Pebas.

Die Htfl. und d«r ofters ganz schwarz werdende Basal-

Innenrandsstreifen der Vdfl. sind dunkelweinbraun. Die
Subapicalbinde und die 4 Aussenrandsflecken sind gelb-

erstere tritt ofters fast so breit wie bei Hippona auf

nicht selten ist aber der untere Flecken derselben ganz
wenig von dem oberen getrennt. Auch die Grosse der

Randflecken ist ziemlich verschieden; bei einem Stiicke

von Teffe sind alle diese gelben Zeichnungen braunlich

angeflogen. — Die mir in Natur unbekannte, sehr eigen-

thiimliche P. Semifulvus Butl. aus Ecuador entspricht am
meisten einer auf den Vdfln. ganz braun gewordenen
v. Diffusus But!., deren Htfl. schwarz mit breitem braunen

Aussenrande sind. Die mir gleichfalls unbekannte P
Ochraceus Butl. aus Cayenne scheint eine blasse, ganz

ockergelbe Aberration von Hippona zu sein, mit schmaler

Subapicalbinde und 3—4 gelben Randflecken.

Schliesslich bemerke ich noch, dass Hippona und alle

ihre Varietaten durchschnittlich einen diinneren Schwann
der Htfl. haben, d. h. es ist derselbe am Ende kaum
oder gar nicht spatelformig. Doch andert seine Form bei

Stucken derselben Lokalitat entschieden ab, und wird er

auch bei einzelnen Stucken der Hippona-Varietaten fast

gerade so spatelformig, wie bei denen der vorhergehenden

drei Arten.

VII Morphiden

1. Amathusia Fabr.

A. Phidippus L. Taf. 63. S-
Mit dieser indischen Gattung beginnen in Kir by'

8

Catalog die Morphinen, zu denen die schonsten oder
wenigstens glanzendsten und grossten aller Tagschmetter-
linge gehoren, besonders in der siidamerikanischen Gat-
tung Morpho selbst. Als Amathusia sind bisher 10 Arten
publicirt, darunter eine neue Art, Ribbei Honr. von Celebes,
fiir welche im Correspondenzblatt der Iris zu Dresden
1886 pag. 91 eine neue Gattung, Pseudamathusia, von
Hon rath aufgestellt wurde, und welche besonders durch
schuppenlose Stellen an der Basis der Fliigel charakterisirt
wird. Dadurch, sowie durch eine lichtere braune Farbung
der Oberseite und einen schwarz seidenartig glanzenden
Vorderrandstheil der Htfl. unterscheidet sich diese Ribbei
sofort von Phidippus, mit der sie zusammen auf
Celebes fliegt.

Phidippus selbst, von der Kirby nur Java als Vater-
land angibt, ist die einzige gemeine und weit verbreitete

Morphiden von Morpho, Beiname der Aphrodite. —Ama-
thusia von Aniathus, Stadt mit beriihmtem Tempel der Aphrodite.

Art der Gattung. Ich besitze sie von Hinterindien, den
grossen Sunda-Inseln, den Andamanen, Celebes und Luzon.

Die Stiicke andern auch an derselben Lokalitat ziemlich

ab, vorzugsweise auf der Unterseite, die ofters nur ganz
verloschen gebandert ist, wahrend sie zuweilen fast scharf

weiss und tiefbraun gebandert auftritt, so besonders bei

Stucken von Perak, die deshalb beinahe als verschiedene

Art (P e r a k a n a) •beschrieben worden waren. So ist

A. Patalena Westw. nur eine dieser vielen Unterseite-

Aberrationen, die nicht genau begrenzt sind und deshalb

besser unbenannt bleiben. Auffallend ist, dass niein

einziges Phidippus-J von den Andamanen auf der Unter-

seite auch einen dritten grossen' Augenflecken zeigt. Die

§9 sind den dd' ahnlich gefarbt und gezeichnet, nur

sind bei ihnen die Aussenrandsbander lichter, gelbbraun

und vor denselben tritt am Vorderrand der Vdfl. noch

em breiter, fast halbbindenartiger, gelbbrauner Flecken auf.

A. Pollicaris Butl. von Luzon ist nach der Beschreibuno-

besonders durch einen „large oval semi-transparent patch"

(grossen ovalen, halbdurchsichtigen Flecken) der Vdfl..

von Phidippus verschieden. Da es dem Autor aber selbst

zweifelhaft ist, ob dieser Flecken nattirlich (!) sei, so

ist es mir nach meinen Luzon-Stiicken ziemlich sicher
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dass Pollicaris nur ein Synonym von Phidippus ist. Ebenso

scheint mir A. Virgata Butl. von Celebes sicher nur ein

Synonym zu Phidippus zu sein, welche Art ich in Anzahl

von Sud- und Nord-Celebes in variirenden Stiicken erhielt.

Somit bleiben nur zwei gute Amathusia-Arten iibrig, die

mannlichen Geschlecht eine dunkle, nur an den
-

Aussenrandern mehr oder minder deutlich gelbbraun ge-

banderte Oberseite haben. Bei den anderen publicirten

6 Amathusia-Arten haben die d'd alle eine mehr oder

minder breite violletblaue Zeichnung der Vdfl., die man

als eine an der Basalhalfte des Vorderrandes beginnende,

der Mitte des Ausseniandes endigende, nach unten

Die 59 dieser

Arten haben eine breite gelbe Schragbinde vor dem Apex.

Auf der Unterseite sind alle -diese sogenannten Arten

ziemlich gleich, mehr oder minder violettgrau, mit 6—7

meist scharfen, dicken braunen Querlinien oder ganz

schmalen Querbinden. Alle diese Formen sind bis jetzt

sehr selten; ich besitze nur 2 derselben, eine von Sarawak,

die mir als A. Amythaon Doubl. bestimmt wurde, die aber

sicher die von Butler als Ottomana von Sarawak be-

schriebene Form ist; ferner eine Form von Malacca und

Perak, die von Honrath in der Berliner entom. Zeitg.

1884 pag. 206 als Dilucida beschrieben wurde. Sie ist

die grosste dieser Formen, mit breitestem blauen Band,

diirfte aber wie die anderen nur eine Lokalform der

concave Liingsbinde bezeichnen kann.

Nordindien sein. In demselben Jahre

(1867) wie Double day diese Amythaon, publicirte auch

F el der seinen Portheus aus Nordindien, der ziemlich

zweifellos dieselbe Form ist, so dass dieser Name, falls

er nicht

muss.

die Prioritat hat, als Synonym eingehen

Dann benannte noch Butler die von Westwood

im ^Cabinet of Oriental Entomology" abgebildete Amythaon

als Westwoodii, indem er sie fur eine von jener ver-

schiedene Art hielt; sie mag nur ein vom Original etwas

aberrirendes Stuck sein. Schliesslich beschreibt Felder

noch 2 neue Arten von Java, A. Pylaon und Porthaon,

wahrscheinlich auch nur abandernde Stiicke der

javanischen Lokalform von Amythaon, die Felder in

Natur nicht kannte, sind, und von denen die grossere

Porthaon vielleicht der Dilucida Honr. sehr nahe kommt.

Danach bleiben also vielleicht nur 3 gute Amathusia

von den beschriebenen 10 iibrig. Eine vierte, wohl noch

unbeschriebene gute Art erhielt ich kiirzlich in wenigen

Stiicken beiderlei Geschlechts von Dr. Platen aus der

Minahassa und beschreibe sie hier kurz als Plateni. Sie

wie Dilucida Honr., aber mit weit

schmalerer violettblauer Binde der Vdfl. Auf den Htfln.

findet sich zuweilen im Analwinkel, gerade oberhalb des

Schwanzes, ein schwacher violetter Anflug. Sehr auffallend

verschieden ist Plateni durch den sehr convexen Innen-

rand der Vdfl., der entschieden convexer ist als bei

Zeuxidia Amethystus; daher bildet Plateni gewisser-

massen einen Ubergang von Amathusia zu Zeuxidia.

Auch ist die Mittelzelle der Htfl. wie bei letzterer behaart,

aber in ganz anderer "Weise, fast iiberall gleichmassig

lang, nicht in einzelnen langeren Haarbiischeln. Sonst ist

fast die ganze Mittelzelle, sowie die daran stossenden

Theile , mit eigenthiimlichen braunlichen Duftschuppen

bedeckt. Dagegen fehlen am Innenrande (an der Sub-

mediana) die kurzen braunen Biirstenhaare der blauen

Arten, und stehen hier lange schwarze Haare am oberen

gross

enEnde der Submediana. Diese grossen Verschiedenheit

der Vdfl. und Htfl. rechtfertigen es jedenfalls, Plateni in

eine eigene Gattung zu stellen, die Zeuxamathusia
heissen mag. Dieselbe kann, wie Pseudamathusia Honr.

j

zunachst als Untergattung von Amathusia hingestellt

werden, deren Arten sich alle durch den kiirzeren, dickeren

auffallend weiss und schwarz gezeichneten Analschwanz

der Htfl. von den Zeuxidia-Arten unterscheiden. Plateni-

£ ist auf der Oberseite graubraun mit dunklerem Apical-

theil der Vdfl., in dem eine braungelbe Schrag-Halbbinde

am Vorderrande und darunter 4— 6 braungelbe Flecken

stehen. Die Htfl. haben einen ganz schmalen gelben

Limbalrand, davor eine dunklere Querlinie, und noch 2

andere dunkle Querlinien nach innen zu. Die Unterseite

ist der der blauen Amathusia-Arten ganz ahnlich.

Die Amathusia-Arten wiirden, da Amythaon nebst

Lokalformen in eine besondere Untergattung*) gebracht

werden muss, folgendermassen aufzustellen sein:

Genus Amathusia Fab.

Phidippus L. (Patalena AVestw., Pollicaris

Butl., Virgata Butl.) Hinterindien, grosse Sunda-

Inseln, Andamanen, Celebes, Philippinen.

Subgenus Pseudamathusia Honr.

RibbeiHonr. Celebes.

„ Amathuxidia Stgr.

Amythaon Doubl. (Portheus Westw.?,

Westwoodii Butl.) Nordindien.

var. Dilucida Honr. Hinterindien.

var. Ottomana Butl. Borneo,

var.? Pylaon Peld. Java,

var. ? Porthaon Peld. Java.

Zeuxamathusia Stgr.

Plateni Stgr. Celebes (Minahassa).

Amaxidia Stgr.

Aurelius Cram. Sumatra, Hinterindien.

•n

2. Zeuxidia Hubn.

Z. Amethystus Butl. Taf. 63. c?-

Kirby zahlt 9 Arten dieser Gattung auf, die in Hinder-

in dien, auf den grossen Sunda-Inseln und den Philippinen,

vorkommen ; alle sind sehr selten, und einige nur nach

den sehr dimorphen $ £ aufgestellt. Amethystus wurde

aus Sumatra beschrieben, und spater in Hinterindien

(Perak und Malacca), auch auf Borneo, mehrfach gefunden.

Ausser 2 $$ von Malacca und Perak besitze ich em

Stuck aus der Sammlung des Frhrn. v. Schenck, fur

welches wohl irrthiimlich die Philippinen als Vaterland

angegeben sind. Diese 3 Stiicke andern kaum ab, nur

haben auf der Unterseite der Htfl. die beiden ersteren

statt des doppelten Augenfleckens am Vorderrande nur

einen (den oberen) Augenflecken. Auch hat das angebliche

Philippinen-S entschieden dickere, deutlich schwarz und

weiss gezeichnete Analschwanze der Htfl. Pas sehr ver-

schiedene § hat nach Distant's Abbildung eine braune

Oberseite mit schwarzlicher Aussenhaifte der Plugel. Auf

*) Diese Untergattung wird besonders durch die unbehaarte

Mittelzelle der Htfl., die eine sehr starke Haarbiirste am Innenran

tragen, charakterisirt.

Zeuxidia, Beinaine der Hera in Argos. —
der Amethyst.

Amethystus,
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den Vdfln. stehen in diesem dunklen Aussentheil eine

breite weissliche Halbbinde am Vorderrande und 6—

7

weissliche Flecken (3 untereinander vor der Mitte des

Aussenrandes), wiihrend auf den Htfln. nur einige ver-

loschene gelbweisse Flecken im vorderen Winkel stehen.

Z. Wallace! Feld. von Borneo ist vielleicht nur Synonym,

vielleicht eine unbedeutende Lokalform von Amethystus.

Z. Luxarii Hiibn. von Java hat ahnlich gefarbte, aber am
Innenrande mehr convexe Vdfl.; auch fiihren dieselben in

der Abbildung im Apex einen sehr schmal ovalen weiss-

lichen Liingsfiecken, der aber bei einem mir von Honrath
zur Ansicht gesandten <S fehlt, und ist hier nur ein noch

verloschenerer kleiner blaulicher Flecken als bei Ame-
thystus vorhanden. Auf den Htfln. ist der Aussenrand

vom Vorderrande an breit violettblau, sich allmahlich bis

zum Analvviiikel verschmalernd, aber denselben (die

Analschwanzspitze) nicht erreichend. Besonders dadurch

unterscheidet sich sofort Z. Doubledaii Westw., bei dem
sich der violettblaue Aussenrand bis zum Ende der

Analspitze herabzieht. Auch hat diese Art im Apex nur

einen schwachen lichten, violettweisslichen Flecken, der

bei einem meiner beiden <S6 (das eine von Malacca, das

andere erhielt ich durch Herrn Honrath von Perak als

Luxerii) fast ganz fehlt. Ferner hat Doubledaii auf der

Unterseite der Htfl. nur 2 Augenflecken, wiihrend Luxerii

noch einen dritten dazwischen zeigt, der aber auch dem
Honrath'schen Stiicke fehlt. Die mir in Natur unbe-

kannte Z. Horsfieldii Feld. aus Java hat einen nach unten

breiteren blauen Aussenrand der Htfl. als nach oben, der

nach innen, wie auch auf den Vdfln., stark gewellt ist.

Bei der mir in Natur auch nicht vorliegenden Z.

Semperi Feld. von Luzon ist der Aussenrand der Htfl.

und die Binde der Vdfl. ganz licht weissblau, nach innen

breit dunkler blau angeflogen. Vollig unbekannt ist mir

Z. Boisduvalii Westw. aus Java, die ganz kuvz nach

einem £ beschrieben ist. Vielleicht gehort hier, dem
Vaterlande nach, Luxeiii oder Horsfieldii als d dazu.

Herr Honrath hat in der Berliner entom. Zeit. 1884
pag. 205, Taf. II, III und IV eine neue schone Art von
Mindanao als Z. Sibulana beschrieben, die dem Doubledaii

etwas ahnlich, aber grosser ist, und sich besonders durch

weit breitere blaue Farbung auszeichnet. Auch schillert

das Schwarz der Vdfl. bei gewisser Beleuchtung schon

dunkelblau; ferner ist der Schnitt der Htfl. und die

Zeichnung der Unterseite bei Sibulana von den anderen

Arten ziemlich verschieden.

Z. Aurelius Cram., die grosste aller Arten, wurde nach
einem £> von Sumatra abgebildet. Kiinstler sandte

diese schone Art auch von Perak in letzter Zeit an

Honrath, durch dessen Giite ich ein <S erhielt. Dieses

weicht zunachst von alien anderen Zeuxidia durch einen

fast geraden Innenrand der Vdfl. ab, und besonders noch
dadurch, dass die Mittelzelle der Htfl. durchaus unbehaart,

last sogar bis nach aussen hin schuppenlos oder ganz
diinn und glatt beschuppt ist. Nur oberhalb derselben

stehen in einer ovalen, hornai tigen Vertiefung lange graue

Haare, wie auch bei Zeuxidia. So bildet diese Aurelius

gewissermassen wieder eine Mittelstufe zwischen Zeuxidia
und Amathusia, und muss daraus consequent eine Unter-

gattung gebildet werden, die Amaxidia heissen. kann.

"

Wegen der hier noch kurzeren Schwa'nze als bei Ama-
thusia

, die auch ganz weiss und schwarz gezeichnet

sind, muss Amaxidia als Untergattung zu Amathusia ge-

zogen werden. Sehr eigenthumlich ist die graue,

sammtartige Beschuppung der Htfl , die nur nach dem
graubleibenden Innenrand zu breit stahlblau gefarbt sind.

Die Vdfl. haben einen sehr breiten schwarzen Innenrands-

theil (bis (iber den ersten Medianast hinaus), der am
Analwinkel auch schmal sammtgrau, wie auf den Htfln.,

beschuppt ist. Der ganze obere Theil ist mit Ausnahme
eines schmalen schwarzen Apical-Vorderrandstheils violett-

blau. Auch die eigenthumlich weissgraue Unterseite von

Aurelius ist von der der anderen Arten verschieden. Das
braune 2 nat nn breiten schwarzen Aussentheil eine

Doppelreihe grosser weisser Flecken, und eine breite

weisse Halbbinde am Vorderrand der Vdfl. Wie mir

Herr Honrath eben mittheilt, soil Kiinstler ein 5 in

Perak gefunden und kn ihn abgesandt haben.

Was endlich Z. Marcus Schall. in Kirby's Catalog

betrifft, so hat bereits Distant nachgewiesen, dass dies

sicher das 9 von Morpho Adonis ist (siehe Taf. 76

dieses Werkes). Somit bleiben nur 6 echte, sichere

Zeuxidia-Arten iibrig, namlich

:

Amethystus Butl. (Wallacei Feld). Hinterindien,

Sumatra, Borneo.

Luxerii Hubn. (Boisduvalii Westw. J?) Java.

Horsfieldii Feld. Java,

Doubledaii W e s t w. Hinterindien.

Semperi Feld. Luzon.

Sibulana Honrath. Mindanao.

-

3, Discophora Boisd.

D. Tullia Cram. Taf. 63. 9.
*

Die Arten dieser Gattung kommen in Vorder- und
Hinterindien, auf den grossen Sunda-Inseln, Celebes und
den Philippinen vor; eine derselben soil auch auf

Halmaheira (Gilolo) , eine andere auf Timor gefunden

worden sein. Es sind 8— 9 Arten bekannt, da die mir

unbekannte Lepida Moore auch zu dieser Gattung

gehoren soil, und Zal Westw. als eigene Art erklart

wird. Jedenfalls herrscht hier noch eine grosse Verwir-

rung, sowohl in der Nomenclatur, wie in Hinsicht des

lokalen Vorkommens und Variirens. Leider ist mein

ziemlich ansehnliches Material nicht gross genug, um
Genaueres feststellen zu konnen, auch sind die Feld er'»

schen Arten aus dessen unglucklichen Beschreibungen

nicht sicher zu erkennen. D. Tullia ist die zuerst von

Cramer publicirte Art aus China, die von Kirby und
in dem neuen Werke: „The Butterflies of India"
von Marschal und Nieceville nur als in Nordindien

und Birma vorkommend bezeichnet wird. Ich besitze 2,

anfangs Juni in Wampo (vor Canton) von dem verungliickten

Ehrenkonig, Maschinenmeister des „grossen Churfursten tt

gefangene do aus China, die von den indischen Stiicken

ziemlich verschieden sind. Cramer bildet das 5 dieser

Chinaform als Tullia ab, das sich besonders dadurch von

den indischen Tullia-JJ, nach denen die Abbildung auf

Taf. 63 gemacht ist, unterscheidet, dass auf den Htfln.

nur mnere 3 Fleckenreihen braun, die beiden

ausseren weisslich sind. Meine chinesischen Tullia- ($($

Discophora, Discus trageud

bekannten romischen Geschleeht.

Tullia von Tullius, eineui
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sind etwas kleiner als die indischen, ein wenig dunkler

rauchschwarz, ohne jede Spur von liehteren, verloschenen

Randflecken der Htfl. und mitnur2 Reihen blaulicher Flecken

vor dem Aussenrande der Vdfl. Von diesen besteht die innere

aus 4—5 grosseren, die iiussere aus 3— 4 kleineren blauen

Flecken. Bei den indischen Tullia-o O ist stets noch eine

dritte innere, aus 3—4 kleinen weisslicben oder braun-

lichen Flecken bestehende Reihe vorhanden, auch sind

die ausseren Fleckenreihen hier lichter blau. Da auch

das Cramer'sche typische Tullia-£ von China von den

indischen J$ verschieden ist, so ist nur die chinesische

Art Tullia zu nennen; die indische kann als var. Indica

bezeichnet werden.

Als D. Cheops Feld. babe ich eine Art von Borneo
*

(Sarawak) und Nias in meiner Sammlung, bei der die

OO auch nur 2 Reihen^ aber weit grosserer blauer

Flecken auf den Vdfln. haben; besonders sind die drei-

eckigen Flecken der inneren Reihe sehr gross und fast

bindenformig zusammengeflossen. Auch auf den Htfln.

zeigen einige der Borneo-QO 3—4 kleine blaue Fleckchen

vor dem Aussenrande. Die ^9 von Borneo sind fast

gerade so wie die Celinde-^J, au^ den Vdfln. mit breiter

brauner Subapicalbinde, vor der nach unten 3-

braune Flecken vor dem Aussenrande stehen, die fast

4 grosse

i

damit zusammenfliessen. Auch ist der Aussenrand selbst

mehr oder weniger schmal gelbbraun. Auf den Htfln. ist

er breiter gelbbraun ; sonst fiihren dieselben noch zwei

Querreihen gelbbrauner Flecken, die eine, fast vollstandige,

vor dem Aussenrande, die andere etwa in der Mitte ist
r

nur halb, vom Vorderrande bis zur Mitte gehend. — Mit

dieser Cheops zusammen erhielt ich eine zweite, davon

sicher verschiedene Art aus Sarawak, die ich zweifellos

fur D. Sondaica Boisd. halte. Bei dieser sind die blauen

Flecken der Vdfl. viel kleiner, und die der ausseren Reihe

verschwinden zuweilen fast ganz. Bei einem Stiicke sind

nur von der inneren Reihe 3 blaue Fleckenstreifen iibrig

geblieben, wie sie Boisduvals Abbildung von Sondaica

zeigt. Auf der helleren braungelben Unterseite fiihrt

Sondaica auf den Htfln. nur einen sehr kleinen oberen

Augenflecken; der untere fehlt oder ist nur durch einen

weissen Punkt angedeutet. Auch aus dem Innern Javas

erhielt ich kurzlich diese Sondaica mit J^? die denen der

Tullia ahnlich sind. Distant fiihrt Sondaica auch von

Perak und Sumatra auf, wahrend er als Tullia ein Parchen

aus Hinterindien abbildet, das von Marschal und
Niece ville zu Zal Westw. gezogen wird. Hier ist die

aussere Fleckenreihe und der untere Theil der mittleren

der Vdfl. des £ gelb statt weiss, und das <S zeigt gar

keine blauen Flecken auf der Oberseite. Jedenfalls ist

dies nur eine Lokalform (oder Aberration ?) von Sondaica,

die ihrerseits wahrscheinlich nur eine Lokalform von Tullia

— D. Bambusae Feld. hat auch 2 Reihen weissblauerist. —
i

Flecken der Vdfl. , die zuweilen rudimentar werden.

Manchmal treten auch vor dem Aussenrande der Htfl.

kleine blauliche Fleckchen auf, ja eines meiner <$<S hat

deren sogar zwei Reihen, freilich nur unvollstandige, aus

je 3 Fleckchen bestehend, in der Mitte vor dem Aussen-

rande. Die J? haben auf den Vdfln. 2 weit grossere

blauweisse Reihen und nach innen noch 1—3 verloschene

zeichnet sich Bambusae noch durch eine Reihe von f" f

ziemlich gleich grossen Augenflecken vor dem Aussenrande
der Unterseite der Htfl. aus. F e 1 d e r gibt Halmaheira
(Lorquin) als Vaterland seiner Bambusae an. So viel

Sendungen ich von dort und Batjan empfing, nie war ein

Stuck dieser Art darunter, die ich nur in ziemlicher An-
zahl aus der Minahassa (Nordost-Celebes) von Dr. Platen
erhielt. Ich glaube daher fast, dass F elder's Ano-abe

auf Irrthum beruht.

D. Ogina Hiibn. ist eine ausgezeichnete Art mit einer

breiten blauen Aussenbinde aller Fliigel, die in der Mitte

besonders auf den Htfln., durch dunkle Flecken fast o e -

theilt ist. Ich besitze hievon nur einen <$ aus Luzon
der genau mit Hiibner's Bild stimmr, und vermuthe

dass D. Melinda Feld. aus Luzon, von ihm nur nach einem

J beschrieben, als
<J

dazu gehort. Ob Ogina Godt.
die aus Java stammen soil, mit Ogina Hiibn. identisch ist

scheint mir nach der Beschreibung mindestens recht

zweifelhaft zu sein. Bei ersterer soil die blaue Aussen-

binde der Vdfl. „chargee d'un rang de points bruns"

sein, und die Htfl. ofters gar keinen blauen Aussenrand

haben. Da ich glaube, dass Ogina Hiibn. vor Ogina Godt.

die Prioritat hat, so ist es jedenfalls besser, unter O^ina

die H u b n e r sche Philippinen-Art zu verstehen.

D. Celinde Stoll. Taf. 63. d".

Das abgebildete Stuck ist von Sikkim, wahrend die

typischen Celinde von Nord-Java stammen. Meine ganz

frischen oo aus Nord- und Central-Java sind nicht so

dunkel wie die indischen Stiicke, besonders nach dem

Aussenrande zu braunlicher, mit auffallenderen gelben

Flecken der Vdfl. Auch die Htfl. fiihren hier meist vor

dem Aussenrande kleine gelbe Flecken, was weit seltener

und weniger auffallend bei den indischen Stiicken der

Fall ist. Bei einem o von den Andamanen sind sogar

die Flecken der Vdfl. fast ganz verschwunden. Wahrend

die indischen 55? w * e schon bei* Cheops bemerkt, eine

breite gelbe Subapicalbinde der Vdfl. und gelbe Rand-

flecken haben, fehlt die Binde meinen beiden javanischen

59 ganzlich, dieselben haben nur drei unvollstandige

Querreihen brauner Flecken, von denen die inneren beiden

oben durch einen braunen Streifen verbunden sind. Es

nur die Java-Form Celinde zu

nennen : die andere kann als var. Continentalis bezeichnet

ist daher logisch richtig,

Flecken Htfln. haben

braunliche Fleckenreihen vor dem Aussenrande, die inneren

unvollstandig nur nach dem Vorderrande zu. Besonders

werden; eventuell konnte man die dunklo Andamanen-

Form var. Andamensis nennen.

D. Necho Feld. von Java ist mir ganz unbekannt; sie

soil auf den Vdfln. eine weissliche Querbinde haben;

Marschall und Niece ville ziehen*dazu auch ein Stuck

aus Hinterindien (Tenasserim). Ebenso ist mir D. Lepida

Moore aus Siid-Indien und Ceylon unbekannt; sie soil auf

den Vdfln. blauliche Fleckenreihen haben, gehort also zu

den Arten der Tullia-Gruppe. Auch D. Timora Doubl.,

nach einem 5 aufgestellt, das von Timor sein soil, kenne

ich nicht, und ist es zweifelhaft, ob dies Stiick wirklich

auf Timor gefunden wurde.

-

Enispe Westw.
E. Euthymius Doubl. Taf. 63.

dieser nordindischen Gattung sind nur 2 Arten

Enispe, Ort in Arkadien.

Mannsname.

Euthymius, griechischer
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VII. MOEPHIDEN. 19.1.

bekannt, von denen die vorliegende besonders in Sikkim,

jedoch nicht haufig, vorkommt. Die Stiicke dieser Lokalitat

andern nur wenig untereinander ab. Das J ist grosser

und blasser braungelb, mit einer schwarzen Querlinie der

Htfl. vor den schwarzen Aussenzeichnungen, die sonst

denen des o ganz entsprechen. Ein Parchen der

Atkinson 'schen Sammlung aus Sylhet ist auffallend

starker dunkel gezeichnet. Es hat 4 schwarze Quer-

zeichnungen durch alle Fliigel, von denen die erste, gleich

hinter der Mittelzelle beginnend, besonders beim d* eine

dicke Querlinie bildet; dann folgt eine Querlinie grosser,

sich fast beriihrender rhombischer Flecken, hierauf eine

sehr dicke gezackte Querlinie und dann ein breiter, nach

innen gezackter, schwarzer Aussenrancl mit braunen Flecken,

welche beim
(J)

eme braune Binde bilden. Sollte diese

dunkle Form constant sein, so kann sie als var. Sylhetensis

bezeichnet werden.

Die zweite, sehr seltene E. Cycnus Westw. aus den-

selben Lokalitaten hat in beiden Geschlechtern eine lila-

weisse Bindenzeichnung der Vdfl., und das ^ noch gelbe

Fleckenreihen davor und auf den Htfln.

5. Hyantis Hew.
H. Hodeva Hew. Taf. 63. d\

Diese hochinteressante Art , welche eine Gattung"

repnisentirt, deren Stellung

, .~ ~—
bei den Morphiden eine

sehr zweifelhafte ist, wurde von Wallace auf der Insel

Waigeu entdeckt und von lie wit son nach dem damals

einzig bekannten Parchen der Wallace'schen Sammlung

beschrieben. Spiiter wurde sie von Dr. A. B. Meyer
von Mysore und Jobi in 2 Stiicken mitgebracht, und vor

einigen Jahren sandte sie mir Dr. Platen in 6 Stiicken

von Waigeu. Hodeva scheint eine recht veriinderliche

Art zu sein, da von meinen wenigen Stiicken das eine

O auf der Oberseite vorwiegend rauchschwarz ist; die

Htfl. dieses Stiickes sind ganz rauchschwarz, mit Ausnahme

eines schmutzig weissen Basal- und Innenrandstheils (unter-

halb der Mittelzelle beginnend). Die Vdfl. sind nur sehr

stark rauchschwarz angefiogen, mit durchscheinender weisser

Grundfarbe. Der weisse Flecken oberhalb des Apical-

auges ist bei diesem dunkelsten Stiick grosser als bei den

anderen; bei einem Q ist er sehr klein, und bei Stiicken

von Mysore und Jobi soil er ganz fehlen. Die OO haben

vor dem Innenrande der Vdfl. einen grossen, aus

groberen Schuppen bestehenden grauen Flecken, der wohl -

ein sogenannter Duftschuppenflecken ist. Die sonst gleich

gezeichneten J$ sind weisser, mit schmalem schwarzen

Vorderrand und Apicaltheil und schmalerem , schiirfer

begrenzten schwarzen Vorder- und Aussenrand der Htfl., .

der etwas iiber die Halfte hinaus (beim zweiten Median-

ast) endet, Ausserlich sieht Hodeva den Arten der

folgenden Gattung sehr ahnlich; es ist dies aber nur eine

sogenannte Mimicry-Ahnlichkeit, und wird Dr. Schatz
im II. Theile dieses Werkes die grosse generische Ver-

schiedenheit beider Gattungen wohl naher besprechen.^

Hyantis, alter Name Atoliens.

6. Tenaris Hubn.

Die Arten dieser hochinteressanten Gattung finden sich

vorzugsweise im nordlichen Neu-Guinea und auf den be-

nachbarten Inseln. Von der Geelvinkbai (Nordost-Neu-

Guinea) brachte Herr Dr. A. B. Meyer 9— 10 Arten mit,

wiihrend Dr. Platen mir von der Insel Waigeu 7 sichere

Arten sandte. Von Port Moresby im slidwestlichen Neu-

Guinea sind mir drei Arten bekannt, die alle auch im

j
eme sehr ausgezeichnete Art,Norden vorkommen

Butleri Oberth., findet sich auf der Insel Yule in

der Torresstrasse, dicht bei Neu-Guinea, und eine findere,.

Mylaecha Westw., soil auf den Louisiaden (sudlich von

Neu Guinea) vorkommen. Von 2 anderen mir unbekannten

aus j^eu-Guinea beschriebenen Arten, Jam e si But!, und

Chionides S. & G., ist die Lokalitat nicht naher ange-
*

geben. Von den Bismark's Inseln (Neu-Pommern, friiher

Neu-Irland) ist mir als sicher nur meine U r a n u s be-

kannt, die wohl mit Phorcas und Anableps als Formen
einer Art zusammengehort. W e s t w o o d gibt fiir seine

Cat ops Neu - Irland (Neu-Mecklenburg) als Vaterland

an ; ich kenne diese Art nur von Neu-Guinea und den

Aru-Inseln. Von letzteren sind mir nur 3 gute Arten

bekannt, die, wie 6 der Waigeu-Arten, alle auch auf

Neii-Guinea vorkommen, wahrend die 7. Art von Waigeu,

Honrathi Stgr., bis jetzt nur dort und in Sekar auf

N. W. Neu - Guinea gefunden wurde. Auf der Insel

Mysole kommt die mir unbekannte Fulvida Butl. vor.

Die Nord-Mo'ukken haben 3 ihnen eigenthumliche Arten,

von denen eine in einer Lokalform sich noch auf Ceram
findet. Ausser dieser Art (Ma crops var. Gigas Stgr.)

sind mir von Ceram noch 2 Arten bekannt, Urania L.,

die einzige Art auf Amboina , und eine Varietat der

Papua-Dim on a, var. Desdemona Stgr. Nu r eine

einzige Art, Horsfieldii Sw., findet sich weit westlich vor-

geschoben noch auf Java, und wurde kiirzlich sogar in

einer Varietat in Singapore und wahrscheinlich auch auf

Borneo gefunden.

Im ganzen werde ich in der folgenden monographischen

Bearbeitung der vorliegendon Gattung 21 gute Arten

auffiihren, von denen nur 4 mir in Natur nicht vorliegen.

Einzelnc Arten sind in manchen Punkten sehr veriinder-

lich, wahrend gewisse Merkmale mir nach grossen Reihen

ein und derselben Art durchaus constant zu sein scheinen.

Besonders veranderlich sind die Augenflecken, deren fast

jede Art auf der Unterseite der Htfl. z w e i hat, ein

unteres (Analauge) und ein oberes (Apicalauge). Das

Analauge ist bei einigen Arten d o p p e 1 1 und fast stets

nur mit einer, meist weissen Pupille versehen; nur bei

2 Arten hat das Hauptanalauge (das innere) zwei Pupillen.

Meist ist es gelbbraun umrandet (hat gelbbraune Iris);

nur bei einer Art ist es auf beiden Seiten, bei einer

anderen nur oben blau (durch das Fehlen der gelbbraunen

Iris). Abgesehen davon, dass das Analauge bei einigen

Arten stets doppelt auftritt, kommen bei anderen Arten

zufaliige Augenflecken zwischen dem Anal- und Apical-

auge vor. Bei einer einzigen Art, der mir unbekannten
*

Chionides S. & G., soil nur das Apicalauge allein auf-

treten, wahrend eine andere einzige Art, Butleri Oberth.,

auch auf der Unterseite der Vdfl. eine Doppelauge hat.

Wohl bei alien Arten tritt das Analauge auch auf der

Oberseite mehr oder minder gross, ofters ohne alle braun-
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192 VII. MOKPHIDEN.

gelbe Iris (ganz klein) auf. Nur bei einigen Arten fehlt

€8 zuweilen auf der Oberseite oder scheint nur durch, bei

einer Art, Catops, vielleicht vorherrschend. Ich besitze

einzelne Stiicke (von Artemis), wo es auf der einen

Seite deutlich, wenn auch klein, auftritt, wahrend es auf

der andern ganz fehlt. Mit Ausnahme von Domitilla

kommt es sehr selten vor, dass auch das Apicalauge oben

deutlich auftritt (durchschlagt) ; ich habe nur das abge-

bildete Stuck von Bioculatus, dann eine Dimona und

einen Macrops, wo dies der Fall ist. Sehr constant

und deshalb zur Unterscheidung der Arten sehr wichtig

scheint mir die Zeichnung, resp. Farbung der Vdfl. der

3d) zu sein. Bei einer grossen Zahl (40— 80 Stiicken)

derselben Art kamen mir in dieser Hinsicht nie wesentliche

Abanderungen oder gar Ubergange vor. Die mannlichen

Vdfl. sind bei einigen Arten ganz eintonig, bis schwarz-

grau, hochstens am Innenrande etwas lichter, aber nie

weiss gefarbt; bei anderen haben sie deutliche weisse

Flecken- oder Streifenzeichnungen, oder sind vorherrschend

weiss gefarbt. Die weisslichen Zeichnungen andern

naturlich bei den dd derselben Art etwas ab, im wesent-

lichen bleiben sie sich aber bei verschiedenen Arten gleich.

Nur bei einigen bleiben auch die Vdfl. der §2 ganz

zeichnungslos dunkel, bei anderen treten hier mehr oder

minder starke weissliche Zeichnungen auf. Bei den Arten,

deren Vdfl. beim o weissgezeichnet oder vorherrschend

weiss sind, tritt bei den (j)£ fas* s*e^s die weisse Farbung in

noch stfirkerem Masse auf. Die Htfl. zeigen bei alien

Arten, ausgenommen Butleri, weissliche Farbung, die

aber bei den OO zuweilen verloren gehen kann, so

meistens bei Honrathi und selten bei Urania ab. Jaira

Hiibn. Die Form der Vdfl. ist bei einzelnen Arten

wesentlich verschieden, breiter oder schmaler, namentlich

bei den O O . Bei diesen ist stets der Innenrand der

Vdfl. an der Basis stark convex nach aussen (lappenformig)

ausgebogen, wahrend der aussere Theil schwach nach

innen gebogen ist. Bei einigen schmalfliigligen Arten ist

dies viel starker der Fall als bei anderen, so besonders

auffallend bei Macrops, der dadurch von der etwas

ahnlichen Urania mit weit breiteren Fliigeln sofort zu

trennen ist. Bei den g(^ ist der Innenrand der Vdfl.

fast gerade. * Das Geader kann nicht zu Artunterschieden

beniitzt werden, da es nicht nur bei den Geschlechtern

ein und derselben Art, sondern auch bei demselben

Geschlecht zuweilen etwas abandert. So trennt Vollen-

h v e n seine D i p t r i c a lediglich dadurch von seiner

Artemis, weil bei ihr die „dwarsader tt (Querrippe, Dis-

cocellulare) der Vdfl. langer ist und schiefer liegt. Allein

diese Discocellulare (Schlussrippe der Mittelzelle) der Vdfl.

andert bei einer grosseren Zahl von Stiicken ein und

derselben zweifellosen Arten ziemlich ab, so besonders

auch in der Einbiegung, die sie in ihrem oberen Theile

macht. Diese ist zuweilen fast (abgerundet) rechtwinklig,

zuweilen aber nur ganz stumpfwinklig gebogen. Ich nehme

daher keinen Anstand, Dioptrica Voll. fur das zu halten,

wofur der Autor sie selbst zuerst hielt, namlich fur eine

„verscheidenheit tt der ziemlich stark abandernden Artemis.

— Die Fiihler sind bei alien Arten ziemlich gleich,

schwarz, sehr selten mit braunlicher Spitze. So sind sie

besonders bei einem Bioculatus-d* an der Spitze

deutlich braun, wahrend sie bei einem anderen d dieser

Art von derselben Lokalitat ganz schwarz bleiben. Die

1

Palpen sind bei alien Arten mehr oder minder braungelb

(ochreus), offers voliig, zuweilen sind sie an der Spitze

nach oben schwarz. Auch der Hinterleib ist mehr oder

minder gelb , nur bei Phorcas und Butleri ist er

dunkel. Der Kopf, besonders der Hinterkopf nebst

Prothorax, ist meist dunkel, zuweilen aber bei den dd
gelb oder gelbbraun gefarbt. Doch scheint diese Farbung

nicht constant zu sein, und geht allmahlich in die dunkle

tiber, welche die §9 stets zeigen - Bei Catops nebst

Varietaten ist der Hinterkopf der dd schmutzig weiss.

Bevor ich die einzelnen Arten bespreche, gebe ich

zur besseren Ubersicht erst eine katalogische Aufstellung

derselben, wobei ich die mir in Natur unbekannten Arten

oder Formen mit f bezeichne. Auch stelle ich die Arten

in, wenn auch etwas kunstliche, so doch vielleicht zur

Auffindung praktische UnterabtheilungeD.

I. An'alauge (der Htfl.) nur mit einer Pupille.

A. Vdfl. der OO ganz dunkel, hochstens am

Innenrande etwas lichter.

1. Urania L.; Cassiae Clerk; Jairus Cram. Taf.

185. A.—C. Amboina, Ceram.

fab. Jairus Cram. Taf. 6. A. B.

ab. Jaira Hiibn.

2. Diana Butl. Trans. Ent. Soc. 1870 pag. 487.

Nord-Molukken.

ab.? Aberrans Stgr. Halmaheira.

3. Domitilla Hew.; Diops Voll. Nord-Molukken,

Morotai.

4. Macrops Feld. Nord-Molukken, Obi.

var. Gigas Stgr. (? Selene Westw.) Ceram.

5. Honrathi Stgr. Waigeu.

var. Sekarensis Stgr. N. W. Neu-Guinea.

6. Horsfieldii Swains. Java.

f var. Birchi Dist. Rhop. Malay, pag. 428, Taf.

39, Fig. 7. Singapore, Borneo?

7. Onolaus Kirsch. Mitth. Mus. Dresden, 1877,

pag. 122, Taf. 6, 7. N. 0. Neu-Guinea.

8. HyperbolusKirsch.l.c.pag. 122. N. 0. Neu-Guinea.

ab. Automolus Kirsch. 1. c. N. 0. Neu-Guinea.

ab.? (an bon. spec?) Aesculapus Stgr.

B. Vdfl. weiss gezeichnet.

a. Vdfl. dunkel, mit weisser Subapicalbinde

(Flecken); Htfl. dunkel, nur im Basaltheil

weissItch

.

9. Artemis Voll. N. 0. Neu-Guinea, Waigeu, Aru,

Salawatti.

ab. (an var.?) Dioptrica Voll. Neu-Guinea.

fab. (an var.?) Myops Feld. Aru.

ab. Timesias Kirsch. 1. c. pag. 121. Neu-

Guinea, Waigeu.

b. Vdfl. vorherrschend weiss, nur am Vorder-

rande mehr oder minder breit dunkel.

*
Htfl. vorherrschend dunkel mit weiss-

lichem Basaltheil. »

Gorgo Kirsch. 1. c. pag. 121.

**
Htfl. vorherrschend iveiss.

Catops Westw. (? Neu-Irland), Neu-Guinea, Aru.

var. (et ab.) Selene Westw.? Pamphagus

Kirsch. 1. c. pag. 120. Neu-Guinea, Aru.

var. Selenides Stgr. Waigeu.

fl2. Mylaecha Westw. (an Catops var.?) Louisiaden,

S. Neu-Guinea.

10.

11.
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VII. MORPHIDEN.

1 13. Fulvida Butl. Trans. Ent. Soc. 1870, pag. 487.

Mysole.

f 14. Jamesi Butl. Proceed. Zool. Soc. 1876, pag.

767, T. 77, 4. Neu-Guinea.

f 15. Chionides S. & G. Proceed. Zool. Soc. 1880,

pag. 611. Neu-Guinea.

c. Vdfl. dunkel, mit breiter weisser Subapical-

binde; Htfl. weiss mit dunklem Aussenrande.

16. Kirschi Stgr. S. W. Neu-Guinea.

d. Vdfl. dunkel, mit (grossen) weissen Innen-

rands-Analflecken ; Htfl. dunkel mit weissem

Mittelflecken (Binde) und gelbem Analauge

der Oberseite.

17. Phorcas Westw. ?

fvar.? Anableps Voll. Otahaiti??

var.? Uranus Stgr. Neu-Pommern (Neu-Irland.)

e. Vdfl. dunkel mit weisslicher Innenrands-

hdlfte- Htfl. weisslich mit dunklem Aussen-

rande und se/ir grossem gelben Analauge oben.

18. Scylla Stgr.; Phorcas Kirsch 1. c. pag. 121.

N. 0. Neu-Guinea.

f. Vdfl. weiss mit breitem dunklen Vorder-

rande ; Htfl. innen weiss, aussen schwarz mit

19.

blauen Analaugen der Oberseite.

Dimona Hew. Aru, Waigeu, Ceram.

var. Desdemona Stgr.

Neu-Guinea.

Ceram
?

Aru, N. 0.

II. Analauge (der Htfl. doppelt) mit zwei Pupillen.

a. Oberseite weiss, Augenflecken blau.

20. Bioculatus Guer. : Indra Boisd. N. 0.
/ t.

Neu-Guinea. "Waigeu.

var. Charon Stgr. S. W. Neu-Guinea.

b. Oberseite ganz dunkel.

21. Butleri Oberth. Mus. Civ. Genua, 1880,

pag. 512;

Pleiops Kirsch. Berlin. Zeitschr. 1 883, pag.

164. Ins. Yule, S. W. Neu-Guinea.

1. T. Urania L.

Diese zuerst publicirte Art wurde bisher nur auf

Amboina und Ceram gefunden. Durch die breiten,

dunkel bleigrauen Vdfl. des d unterscheidet sie

sich sofort von alien Arten der Gruppe I A. Die 99
naben stets eine mehr oder minder breite, verloschene,

weisse Subapicalbinde der Vdfl. Die Htfl. haben in der

Regel einen weisslichen Basaltheil, beim 9 grosser, und

einen breiten dunklen Aussenrand mit grossem, gelbbraun

umrandeten Analauge der Oberseite. Zuweilen sind die

Htfl. auf beiden Seiten ganz dunkel, aber stets mit dem
grossen Analauge ; es ist dies Jaira Hiibn., welcher Name
als Aberration von Urania beibehalten werden kann. Auf
der Unterseite sind die Vdfl. am Innenrande weisslich,

die Htfl. dunkler als oben, stets mit dunklem Innenrande.

Die beiden Augenflecken sind fast gleich gross, mit ziem-

lich grosser weisser Pupiile und einer im Analauge voll-

standigen, im Apicalauge nur nach innen befindlichen blauen

Umrandung, unfern der gelben Iris stehend.

Cramer bildet Taf. 6, A. B. als Jairus ein $ ab, bei

dem die gelbe Iris des Analauges nach aussen flecken-

artig erweitert ist und noch ein kleines Nebenauge enthalt.

Unter einer grosseren Anzahl von Urania, die ich erhielt,

war niemals auch nur die Spur eines Doppelauges vor-

handen, und muss dies sehr seiten vorkommen. Daselbe
war auch bei einer grossen Anzahl, die C. Ribbe im
siidostlichen Ceram sammelte, nie der Fall, wogegen von
dieser Lokalitat einige Stucke kamen, die im Analwinkel
der Vdfl. einen schwarzen augenartigen Flecken zeigen,

der bei einem Stucke auch etwas auf der Oberseite

durch schlagt.

2. T. Diana Butl.

Trotz der hochst mangelhaften

,

fragmentarischen

Beschreibung Butler's ist diese ausgezeichnete Art von
den Nordmolukken (Ternate, Halmaheira, Batjan), die ich

zuerst als Kirschi in litt. versandte, nicht zu verkennen.

Dr. Platen sandte mir davon gegen 50 Stucke von
Batjan und 12 von Halmaheira, die besonders auf der

Unterseite ziemlich stark aberriren. Die Grundfarbe der

Vdfl. ist ein lichtes Braungrau, das seiten bleigrau wird, aber

stets lichter als bei Urania. Der Innenrand ist meist deutlich

lichter weissgrau, bei den 59 auch der Basaltheil unter-

halb der Mitfelzelle; der Yorderrand ist bei den dd
schmal schmutzigbraun. Die Htfl. sind an der Basalhalfte

weissgrau mit gelblichem Anflug, nach aussen breit dunkler

grau, besonders bei den 99, wahrend bei den dd die

lichtere Basalfiirbung sich allmahlich in den Aussenrand

verliert und fast bis zum Analwinkel geht. Das Anal-
auge tritt sehr gross, besonders s ehr breit b raun-
gelb umrandet auf. Die sehr grosse blauweisse
(violette) Pupiile ist meist ziemlich breit schwarz um-
randet, nur bei einem d sehr schmal. (Richtiger gesagt,

nimmt die sehr grosse Pupiile fast den ganzen kleinen

schwarzen Augapfel ein). Die Unterseite der Vdfl. ist

dunkler als oben, grauschwarz mit lichtem, weissgrauen

Innenrande, der sich bei den 99 unterhalb der Mittelzelle

breit, ofters bis nahe dem Aussenrande, hinaufzieht. Auch
bei einem oben sehr lichten d ist dies der Pall. Die

Unterseite der Htfl. ist bei den 99 vorherrschend weiss-

lich, mit kurzem dunklen Basaltheil und schmalem

Aussenrande, beide nicht scharf begrenzt. Bei den dd
tritt das Schwarz starker (iiberwiegend) auf; hier ist stets

der ganze Innenrands-Basaltheil und der Aussenrand weit

breiter schwarz. Das Analauge ist hier stets ein doppel-

tes, und zwar stent der grossere Augenflecken fast stets

zwischen dem 2. und 1. Submedianast, der kleinere

zwischen letzterem und der Submediana. Nur bei einem

O von Halmaheira fehlt dieser innere, kleinere Augen-

flecken durchaus, dafiir steht ein solcher zwischen Median-

ast 2 und 3 in der verlangerten gelben Iris des Anal-

auges, und sogar noch ein weiterer kleiner Augenflecken

zwischen diesem und dem Apicalauge, so dass dieses d
4 Augenflecken zeigt. Es ist dasselbe cf, das oben nur

ganz schwache schwarze Umrandung des Analauges zeio-t

und das ich deshalb, besonders aber wegen des auf der

Unterseite zwischen Submediana und 1. Medianast vollig

fehlenden Augenfleckens, Aberrans mit einem

Namen belegen mochte. Es scheint mir nicht ganz aus-

geschlossen, dass dies eine Stuck einer vierten auf Halma-

heira vorkommenden eigenen Art angehoren konne.

einem 9 v(m Batjan treten auf der Unterseite eigentlich

sogar 5 Augenflecken auf, doch kann dies 9 n ie zu der

Form Aberrans gezogen worden, da es ein grosses Anal-

Nebenauge zwischen Submediana und 1. Medianast besitzt.
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Dann hat es noch die beiden kleineren in der Mitte, von

denen das untere kleine nur ganz wenig schwarz umrandet

ist. Das Apicalauge ist fast ebenso gross wie das Anal-

auge (besonders bis zur gelben Iris) und fiihrt fast stets

nach unten einen weissen Punkt, der meist in der ausseren

schwarzlichen Umrandung, otters aber audi in der gelben

Iris steht. Bei alien Augenflecken ist die weisse Papille

dicht und breit von blauen Schuppen umgeben,

die aber nur im Haupt-Analauge einen vollstandigen Kreis

bilden, oder besser einen run den blauen, weiss-

gekerntenFlecken.

T. Domitilla Hew. (Diops Voll.)

Von dieser seltenen Art sandte mir Dr. Platen nur

3 Stucke von Batjan und 5 von Halmaheira. Diops Voll.,

welche dieser Autor nach Stucken von Halmaheira und

Morotai beschreibt, zweifellos vorliegende, von

He wit son nach Batjan-Stiicken aufgestellte Art. Sie

zeichnet sich vor alien andercn Tenaris sofort durch ein

auf beiden Seiten doppeltes Analauge mit

b re iter gelber Iris aus. Auf der Oberseite werden

beide Analaugen von gelben ziemlich breit

getrennt. Auch tritt hier das Apicalauge, wie es scheint,

bei den meisten Stucken auf; nur bei einem meiner beiden

99 schlagt es gar nicht nach oben durch, wahrend es

bei einem d nur ganz rudimentar oben auftritt. Da

diese Art von beiden Autoren gut beschrieben ist, unter-

lasse ich eine genauere Beschreibung und erwahne nur

folgendes. Auf der V ollenho v enschen Abbildung ist

die Oberseite weit heller als bei den mir vorliegenden

sehr reinen Stucken. Vollenhoven nennt die Vdfl. des

d „gris cendre soyeux" (seidenartig aschgrau), wahrend

ich die der meinigen ^seidenartig licht braungrau" (etwas

lichter und braunlicher als bei Diana) nenne wiirde.

de3 9 heisst er „gris noiratre"; richtiger wurden sie

„schwarzgrau u bezeichnet werden. Perner hat das von

Hewitson abgebildete Stuck noch oberhalb des doppel-

ten Analauges (in Zelle 3) einen vierten kleinen Augen-

flecken in der erweiterten gelben Iris des Doppel-Anal-

auges stehen. Dies ist genau so bei einem meiner 99
der Fall, wahrend die anderen Stucke hier nur einen

kleinen lichten Punkt zeigen. Auch steht dicht unter der

braungelben Iris des Apicalauges stets ein solcher kleiner

weisslicher Punkt. Streng genommen konnte man nur die

von Hewitson abgebildete Augen-Aberration Domitilla

nennen, und musste dann die gewohnliche Form als ab.

Diops Voll. bezeichnen, was aber nach meiner Ansicht

verkehrt ware. Viel eher konnte der Name Diops fiir

die Morotai-Form beibehalten werden, wenn dieselbe

wirklich bei frischen Stucken stets weit lichtere Oberseite

der dd haben sollte.

T. Macrops Feld.

Dr. Platen sandte mir von dieser Art etwa

Stucke von Batjan und 6 von Halmaheira; dann habe

ich noch in typischen Stucken ein d von Morotai und

ein 9 von Obi. Die dd haben schmale Vdfl. mit be-

sonders convexem (lappenartigen) Basal-Innenrandstheil.

Die Vdfl. sind braunlichgrau mit etwas lichterem, breiten

Innenrandstheil und schmalem braungelben Vorderrande;

auch ist der Aussenrandstheil meist etwas schwarzlich an-

geflogen. Unten sind sie dunkler, fast schwarzgrau, zu-

weilen mit auifallendem breiten, schmutzigweissen Innen-

randstheil, zuweilen ganz eintonig dunkel. Die breiteren

Vdfl. des 9 mit grauem Innenrande sind entweder vor-

herrschend weiss mit grauschwarzem Vorder- und Aussen-

rande (breitem Apex), oder sie sind vorherrschend dunkel

mit weisslichem Innenrandstheil und Discus, der nach

aussen mehr oder minder dunkel angeflogen ist. Die

Htfl. sind in beiden Geschlechtern vorherrschend weiss,

besonders bei den 99; beiden dd ist das Weiss

leicht gelb angeflogen. Der Aussenrand ist meist sehr

breit dunkel, schwarzgrau, und das Analauge tritt oben

sehr gross, besonders sehr breit braungelb umrandet auf,

wonach F el der die Art benannte. Nur bei einem §
schlagt auch das Apicalauge oben klein durch. Auf der

Unterseite ist es stets etwas kleiner als das Analauge,

und beide sind hier nicht so breit braungelb umrandet

wie oben. Beide haben eine ziemlich grosse weisse

Pupille, und meist nur an der innern Seite einen Halb-

kreis blauer Schuppen, der nur sehr seiten beim Analauge

zum fast vollstandigen Kreise wird, und der der Iris miner

als der Pupille steht. Bei 2 dd von Batjan ist in der

nach unten erweiterten braungelben Iris des Apicalauges

noch ein kleines Nebenauge. Bei einem dieser do und

einem anderen verbreitet sich auch die Iris des Analauges

nach innen bedeutend, ohne jedoch hier ein Nebenauge

zu fiihren. Sonst zeigen die Htfl. auf der Unterseite

einen grossen gelbweissen Mituel-(Binden-)Flecken, der sich

zwischen den Augen nach dem Aussenrande hinzieht, und

bei einem 9 hier sogar noch nach unten urn das Anal-

auge herumgeht. Durch die schmaleren Vdfl., besonders

des d, die weit lichteren Vdfl. des 9, und durch das

sehr grosse Analauge der Oberseite, das unten nie doppelt

auftritt, wird Macrops leicht von den anderen Arten der

Gruppe I A getrennt.

Von der Varietat Gigas war ein Parchen ohne genaue

Vaterlandsangabe in Schenck's Sammlung, wo das d

als U r a n i a , das 9 als S e 1 e n e steckte. Aus Herrn

Honraths Sammlung liegt mir ein zweites Parchen von

der Sudseite des ostlichen Ceram vor, das mir als Urania

var. gesandt wurde. Ich halte diese beiden Paare einst-

weilen fur eine grosse Lokalform der Macrops von Ceram,

die ich var. Gigas nenne. Die fast ebenso gebildeten,

anscheinend nur etwas liingeren Vdfl. der habea

denselben lappenartig ausgezogenen Basaltheil des Innen-

randes, die 99 sind in ahnlicher Weise auf der Oberseite

vorherrschend weiss. C. Rib be brachte diese Art auch

in Anzahl mit, und sah ich bei demselben auch fast ganz

dunkle 99. Die Stucke sind grosser als Macrops, ja

mein 9 aus der S ch e n ck'schen Sammlung ist die

grosste Tenaris, die ich iiberhaupt besitze. Besonders

auch aus diesem Grunde scheint es mir moglieh, dass

Selene Westw. vielleicht zu v.
a;™° «**fo4- denn

Westwoods
Gigas gehort,

kurze Beschreibung derselben lautet:

fl
Uraniae major et multo pallidior, alis anticis J

albo magis distincto, ocellisque duobus supra distinctis".

Das „Uraniae major tt passt nur auf diese Art (besonders

auf Gigas 9); ebenso passt das „ multo pallidior" etc.

reichlich so gut auf Gigas, wie auf die heute als Selene

angenommene Art. Das „ocellis duobus supra distinctis"

passt auf keine der beiden Arten, denn bei jeder ist nur

das Analauge auf der Oberseite vorhanden. Das Vater-

land „Neu-Guinea" passt nicht auf Gigas, sondern auf die

jfeto
-•

«» f
-

1 .-

lip I.

rauchgrau

i'jifiie it ^

-

1

Tenaris, ei

i,
zeigen

.

111m s

a

lei k

uk Aur

[

I m& der gi

Si
|8,

zwisch

t

:

fi Ira fe

i

mi

* so, lass

1st,

:

hi; Da

1

« Fleet

grosse

k ii le

185,
])

>

fc k

aei

• ^ mir

Ma

k

i

3

fl*ki^PB *»•'*

\



I

"ft

L.l

!

s

\-

, r

n

I

.

>:'•

j*

'

1

n

.- «.

\0W

an

VII MORPHIDEN. 195

als Selene angenommene Art; aber wie oft kommen
falsche Vaterlandsangaben selbst bei den besten Autoren
vor! Ich will nur noch erwahnen, dass bei meiner v.

Gigas von Ceram das grosse .Analauge auf der Oberseite

mit einer schmaleren gelben Iris als bei Macrops umo-eben

ist, und dass diese Iris auf der Unterseite des einen d
nach innen sich fleckenartig verbreitert. Auch ist auf der

Unterseite der Htfl. der weisse Mittelflecken kleiner als

bei typischen Macrops, und zieht sich nicht zwischen den
beiden Augen nach aussen hinein.

5. T. Honrathi Stgr. Taf. 64. J
1

.

• Von dieser interessanten neuen Art, die ich Herrn
Ed. G. Honrath zu Ehren benenne, erhielt ich fiber

60 Stiicke von Dr. Platen aus Waigeu. Die Vdfl. der

dd sind fast ebenso schmal wie bei Macrops, aber der

Basaltheil des Innenrandes ist nicht so lappenartig nach
aussen gebogen. Die Farbung ist auf der ganzen Flugel-

flache gleichmassig licht braungrau, ohne lichteren

Innenrands- und dunkleren Aussenrandstheil wie meist bei

Macrops. Die breiteren Vdfl. der 99 sind eintonig

dunkel rauchgrau mit etwas dunklerem Apicaltheil. Die
Unterseite ist wie die Oberseite, nur etwas dunkler, be-

sonders aber stumpfer grau, da die Oberseite, wie bei den
meisten Tenaris, einen schwachen seidenartigen Glanz zeigt.

Die Htfl. zeigen meist einen fast bis zur Mitte gehenden
schmutzig weissen Basaltheil, dor aber zuweilen in beiden
Geschlechtern fast ebenso grau ist, wie der breite Aussen-
randstheil, und allmahlich in diesen ubergeht. Das Anal-
auge tritt oben stets ziemlich gross auf, mit mehr oder
minder breiter braungelber Iris, aber nie so breit wie bei

Macrops; bei den §J zeigt die Iris Neigung zum Ver-
schwinden. Auch stent das Analauge dem Aussenrande
weit miner als bei Macrops. Auf der Unterseite der Htfl.

zieht sich der grosse weisse Mittelflecken niemals, wie bei

Macrops, zwischen den Augenflecken nach dem Aussen-
rande zu hinein. Das Apicalauge ist etwas kleiner und
schmaler gelb umrandet als das Analauge. Die braun-

gelbe Iris des letzteren verbreitet sich nur meist nach
innen zu, oft so stark, dass der ganze Analwinkel des

Htfls., ahnlich wie bei n 1 a u s , braungelb ist, und
meist so, dass die Iris nach innen nicht scharf schwarz
begrenzt ist. Bei einem d fehlt sogar die schwarze
Begrenzung nach oben zu ganzlich. Nur bei zwei der

Waigeu-dd steht das Auge fast ganz scharf begrenzt
mi dunklen Aussenrande, und hier bei dem einen d im
Analwinkel, von der Iris vollig getrennt, noch ein kleiner

brauner Flecken. Das Analauge hat auf der Oberseite
eine grosse violette Pupille, auf der Unterseite ist

dieselbe in beiden Augen fast weisslich, aber auch ziem-
lich gross. Dicht um die Pupille herum stehen hier mehr
oder minder violettblaue Schuppchen, besonders im Anal-
auge, die keinen blauen, der Iris genaherten Halbkreis
wie bei Macrops bilden. Durch diese Eigenthumlichkeit
des Auges unterliegt es mir keinem Zweifel, dass ein d,
welches mir Honrath aus seiner Sammlung als Macrops
sandte, und das von Kiihn bei Sekar in N. W. Neu-Guinea
gefangen wurde, zu Honrathi gehort. Auf der Oberseite
stimmt dasselbe vollig mit Honrathi, nur hat es eine so
grosse weisse Basalhalfte der Htfl., wie kaum die Waigeu-
Stiicke. Auf der Unterseite unterscheidet es sich nur
durch das scharf im schwarzen Aussenrande stehende

Analauge, dessen braungelbe Iris sich weder nach innen

verbreitert, noch sonst Braun im Analwinkel zeigt; doch
sind ja auch ganz ahnliche dd von Waigeu vorhandem
Nachdem ich bei Herrn Rib be noch 5 dd von Sekar
sah, die alle eine weissere Basalhalfte der Htfl. und ein

vollig im schwarzen Aussenrande stehendes, scharf be-

grenztes Analauge auf der Unterseite zeigen, so scheint

es mir besser, diese constante Lokalform als var. Sekarensis
zu bezeichnen. Bei dem einen cf, das Herr Rib be mir
freundlichst uberliess, ist die Iris des Analauges auf der

Unterseite nach innen etwas verbreitert und zeigt darin

ein ganz kleines Nebenauge. Doch fliesst die Iris hier

durchaus nicht aus. wie bei den typischen Honrathi.

sondern ist scharf begrenzt.

6. T. Horsfieldii Swains.

Von dieser sehr interessanten Java-Art besitze ich

nur 4 alte dd aus den Sammlungen des Consuls

Sommer und Freiherrn v. Schenck. Wie diese weit

nach Westen vorgeschobene Art raumlich weit von den
anderen getrennt ist, ist sie auch von diesen recht ver-

schieden. Mr. He wit son, der fast alle Tenaris fur

Varietaten einer einzigen Art hielt (!), gestand selbst

dieser Horsfieldii Artrechte zu. Die Vdfl. haben einen

geraden, fast etwas nach innen eingebogenen Aussenrand
wahrend derselbe bei anderen Arten etwas convex ist

Der Innenrand ist ahnlich wie bei Macrops, mit stark

convexem Basal -Lappen. Die etwas durchscheinenden

Vdfl. sind eintonig graubraun; auch die Htfl. sind durch-

scheinender, diinner beschuppt als bei den anderen Arten
schmutzig weiss mit sehr breitem braungrauen Vorder-
randstheil und etwas dunklerem, schmalen Aussenrand.
Das Analauge hat eine grosse blauweisse Pupille und
meist eine ganz unregelmassig begrenzte, nach unten
breite, verwaschene, braungelbe Iris. Dieselbe ist also

ganz anders wie bei fast alien iibrigen Arten, da sie nur

an den schwarzen Aussenrand stosst, sonst gar nicht

schwarz umrandet ist. Das fast ebenso grosse Apicalauge

der Unterseite scheint oben deutlich durch. Auf der

Unterseite ist es von einer theilweise sehr schmalen, un-

regelmassigen gelbbraunen Iris umgeben, die ebensowenig

wie beim Analauge schwarz begrenzt ist. Sonst ist die-

Unterseite der Htfl. vorherrschend weiss, mit breiterem

schwarzen Basal- und Innenrandstheil und schmalerem
schwarzen Aussenrande. Das 5 ist mir vollig unbekannt.

Mr. Distant beschreibt in seinem vortrefflichen

Werke „Rhopalocera malayana" eine neue Art als

Birchi nach einem einzelnen bei Singapore gefangenen d\
Nach der Abbildung ist dies kleine d unzweifelhaft eine

Lokalform von Horsfieldii. Der einzige Unterschied be-

steht darin, dass das Weiss bei var. Birchi auf den Htfln.

vorherrscht und die dunkle Farbung besonders im unteren

Theil des Aussenrandes mehr oder weniger verdran^t hat.

Auf der Oberseite ist der Aussenrand nur bis unter dem
Analauge dunkel, wahrend er auf der Unterseite nur an

der oberen Halfte sehr verloschen auftritt, im Analwinkel

aber, besonders dem Auge gegeniiber, ganz fehlt. Das
Apicalauge ist bei diesem Stiicke ziemlich viel kleiner als

das Analauge. Distant spricht in seiner Beschreibung

noch von einer unbeschriebenen Art aus Borneo, von

der ich muthmasse, dass sie auch nur eine Horsfieldii

var. ist.

1
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T. Onolaus Kirsch. Taf. 64. J.

Diese schone Art wurde in N. 0. und S. W. Neu-

Guinea (Port Moresby) gefunden. Sie hat von alien Arten

ihrer Gruppe die dunkelsten, fast grauschwarze Vdfl., die

imr bei den dV am Innenrande und ganz schmal am

Vorderrande meist ein wenig lichter werden. Bei den

55 ist der Vorderrand und Apex dunkler. Die Htfl.

sind weiss mit breitem, schwarzgrauen Aussenrande, der

nach dem Analwinkel zu ganz schmal wird. Das meist

nur kleine schwarze Analauge hat eine grosse blauweisse

Pupille und eine ofters ganz verloschene braune oder

ockergelbe Iris, die auch, wie bei den vorigen Arten,

nicht schwarz begrenzt ist, Gewohnlich ist der ganze

Analwinkel, besonders bei den $9, ockergelb angeflogen;

nur bei dem abgebildeten Stucke ist dies fast gar nicht

Fall. Auf der Unterseite ist der Analwinkel stets

viel breiter, ofters beinahe bis zur Halfte des Fliigels

ockergelb angeflogen, wie dies bei keiner anderen Tenaris

vorkommt. Das ebenso grosse Apicalauge hat hier eine

schmale, scharf schwarz begrenzte, ockergelbe Iris.

Basal-Innenrandstheil ist wie der Vorder- und Aussenrand

breit schwarz.

T. Hyperbolus Kirsch.

Diese von meinem verehrten Freunde Kirsch als

Ubergangsform von N. 0. Neu-Guinea beschriebene Art

ist nach einer Anzahl von Stiicken aus AVaigeu eine von

Artemis und anderen sicher verschiedene Art. Die o O

haben stets gelbgrau glanzende Vdfl. mit meist ganz

schmalem weisslichen Innen- und gelblichem Vorder-

(Costal-)Rand. Sie sind ahnlich wie bei Honrathi, aber

etwas kiirzer und breiter. Die Htfl. haben einen weiss-

lichen Basaltheil und einen breiten, geraden Aussenrand

mit nicht grossem, schmal blassgelb umrandeten Analauge.

Auf der Unterseite sind sie vorherrschend schwarz mit

grossem weissen Mittelflecken, ahnlich, aber nicht ganz

so gross wie bei Honrathi. Das Apicalauge ist ebenso

gross oder doch nur wenig kleiner als das Analauge, aber

meist mit etwas schmalerer braungelber Iris. Die auf der

Oberseite im Analauge blaulichviolette Pupille ist auf der

Unterseite in beiden Augen weiss und ziemlich gross-

Nach innen stent etwa in der Mitte zwischen ihr und der

ein kleiner Segmentbogen blauer Schiippchen,

sich zuweilen einzeln bis zur Pupille und tiber dieselbe

hinaus nach aussen fortsetzen. Bei zweien meiner do
ist die gelbe Iris des Analauges nach oben erweitert, und

in dieser Erweiterung steht noch ein kleines, sehr schmal

schwarz umzogenes Auge. Bei einem dieser Stucke ist

darliber Zelle 4) noch ein viertes kleines, ziemlich

breit gelb umzogenes Auge. Die beiden mir allein sicher

scheinenden <J$ von Waigeu sind den 59 von Artemis

sehr ahnlich. Sie fiihren wie diese (und die Artemis-

00) auf den etwas dunkler grauen Vclfln. einen breiten

weissen Fleckenetreifen, der hinter der Mittelzelle beginnt

und, den Arorderrand sohmal grau lassend, breit in den

Aussenrand unter dem Apex ausliiuft. Die Htfl. haben

einen lichteren (weisslichen) ziemlich stark grau bestreuten

Basaltheil, mit einem breiten, nicht scharf begrenzten

Aussenrand und einem grossen, breit braungelb umrandeten

Analauge. Doch ist besonders bei dem einen J die gelbe

Iris ziemlich stark grau angeflogen. Auf der Unterseite

der Vdfl. tritt der weisse Aoicalstreifen noch etwas breiter

Inseln gefan^en zu haben scheint. Ein d aus Ansus

auf. Die Unterseite der Htfl. ist vorherrschend weiss, mit

grauschwarzem Innen-, Vorder- und Aussenrande, der bei

dem einen J aber nach dem Analwinkel zu nur noch

grauweiss gemischt ist. Das Apicalauge ist bei dem einen

Stucke ebenso gross, bei dem andern wenig kleiner als

das Analauge ; beide sind breit braungelb umrandet und

schmal schwarz umzogen, besonders schmal bei dem einen

9. Bei beiden bildet die Iris des Apicalauges nach unten

einen kleinen Auswuchs, in dem ein kleines Nebenauo-e

steht. Bei dem einen Stuck erweitert sich zu<>leich die

Iris des Analauges nach oben und tragt auch ein kleines

Nebenauge, wahrend in der Mitte noch ein fiinftes isolirt

stehendes, etwas grosseres Auge auftritt.

Als T. Automolus bezeichnet Kirsch die Aberration

bei der das Analauge auf der Oberseite nicht auftritt.

Ich erhielt mehrere solche O O und 2 5$ von Waio-eu

wahrend Kirsch die Art aus N. 0. Neu-Guinea be-

schreibt. Ich besitze noch ein S aus der v. Schenck'-

schen Sammlung, das wohl irrthiimlich mit „Aru a
be-

zeichnet ist, da R i b b e diese Art nicht auf den Aru-

&efangen zu haben scheint. Ein c

(N. 0. Neu-Guinea), welches im Dresdener Museum unter

Timesias Kirsch steckte, andert besonders durch ganz

lichte (schmutzigweisse) Vdfl. auffallend von Automolus

Nur die Basis, ein breiter Vorderrands-, besonders

Apicaltheil, und ein ganz schmaler Aussenrand sind hier

grau. Der Vorderrand selbst ist schmal briiunlichgelb

wie bei Hyperbolus. Auch die Htfl. sind bei diesem d\

das ich als var. (oder ab. ?) AesculapiiS bezeichne, weit

lichter, und zeigen keine Spur des" Analauges. Dagegen

die Unterseite der Htfl. genau wie bei Hyperbolus,

wahrend auf der Unterseite der Vdfl. hinter der Mittel-

zelle ein ganz geringer weisslicher Anflug auftritt. Jeden-

falls kann dies Stuck niemals zu Artemis oder dessen ab.

Timesias gehoren, und wird wahrsciioinlich nur ein Albino

von Hyperbolus sein.

9. T. Artemis Voll.

Diese von Vollenho ven aus Neu-Guinea beschriebene

, «.. dort auch von Dr. A. B. M e y e r mehrfach

gefunden wrurde, erhielt ich in Anzahl von Waigeu; sie

wurde von C. Rib be auch auf den Aru-Liseln in Anzahl

gefangen. Ein sehr grosses 5 aus der v. Schenckschen

zeigen auf

den grauen Vdfln. einen stets sehr auffallenden, aber in

Lange und Breite ziemlich abandernden weissen Streifen-

flecken vor dem Vorderrande. Derselbe beginnt meist

am Schluss der Mittelzelle, zuweilen aber bereits in der

Mitte dieser Zelle, oder hinter dem Schluss derselben.

Er lauft fast stets vollstandig und breit in den Aussen-

rand (unter dem Apex) aus, nur zuweilen ist der Aussen-

rand hier grau angeflogen. Bei einem einzigen § yon

"Waigeu bleibt der Aussenrand vor dem weissen Streifen

ziemlich breit grau. Bei den Waigeu-OO ist dieser

weisse Streifen am schmalsten, und zuweilen leicht grau

angeflogen, wahrend er sich bei den Aru-O O ofters nach

aussen ziemlich verbreitert. Die Htfl. sind besonders bei

Sammlung soil von Salawatti sein. Die O

den Waigeu - Stiicken im Basaltheil lichter (weisslich),

ofters mit auffallenderer gelbbraunlicher Bekaarung am

Innenrande; bei den Aru-Stiicken sind sie dunkler, nur

am Innenrandstheil etwas lichter. Das Analauge 1st

durchschnittlich klein, mit blauer Pupille, die zuweilen,
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3

besonders beim Salawatti-J, sehr gross wird, und mit

schmaler blassgelber Iris, die afters, namentlich den QQ,
ganz fehlt. Pehlt das Analauge auf der Oberseite ganz,

so hat man die ab. Timesias Kirsch, wie ich sie in bei-

den Geschlechtern aus Waigeu erhielt, wahrend die von
C. R i b b e auf den Aru-Inseln gefangenen Stiicke alle

auf der Oberseite das Analauge gezeigt haben sollen.

Auf der Unterseite der Vdfl. tritt der weisse Streifenwisch

etwas starker als oben auf. Die Unterseite der Htfl. ist

weiss mit grauschwarzem Vorder- und Innenrande, der

aber sehr schmal und besonders nach unten licht ange-

flogen ist; bei einigen Aru-dd ist er an der unteren

Halfte ganz weiss. Die Augenflecken sind ziemlich gleich

gross, mit blass ockergelber, schwarz umrandeter Iris

die Pupillen sind weiss; zwischen ihnen und der Iris steht

nach innen ein mehr oder minder dicker Halbkreis bliiu-

licher Schuppen. Durch diese weit lichtere Unterseite der

Htfl. mit weissem Innenrande ist Artemis sofort von den
hier vorherrschend dunklen Hyperbolus zu trennen.

T. Dioptrica Voll., die ich bereits eingangs erwahnte,

zeigt auf der Abbildung einen dunklen Innenrand und
breiten dunklen Aussenrand der Htfl. Sie kann daher

keine typische Artemis sein. Leider sagt Vollenhoven
nichts fiber Geschlecht und Anzahl seiner Stucke. Mir
scheint aber das abgebildete Stuck nach dem geschweiften

Innenrand der Vdfl. entschieden ein d zu sein, und so

halte ich einstweilen Dioptrica fur eine Varietat oder

Aberration von Artemis mit dunklerer Unterseite der Htfl.

Die 29 von Artemis kann ich von den Hyperbolus-

9$ nur durch folgendes unterscheiden. Sie haben ein

weit kleineres, blasser umrandetes Analauge auf der

Timesias) ganz fehlt. Die
Unterseite der Htfl. ist weisser, ohne breiteren schwarzen

Innenrand und mit schmaler und blasser braungelb um-
randeten Augenflecken. Doch bin ich bei den 22 durch-

aus nicht ganz sicher; so steht ein 2 von Waigeu fast

in der Mitte zwischen Artemis und Hyperbolus; es mag
vielleicht ein Hybride sein. Die beiden mir vorliegenden

Artemis-22 von Am haben eine ganz dunkle Oberseite
der Htfl. mit schwach durchschlagendem Analauge ohne
gelbe Iris. Mein Salawatti-J mit sehr breitem Weiss der

Vdfl. hat auch die lichteste Oberseite der Htfl., mit
kleinem, gelbgrau umrandeten Analauge und einer sehr

grossen blauen Pupille.

Wenn die Abbildung von T. Myops Feld. wirklich

genau ist, so ist dies weiter nichts als die Aberration
ernes Artemis-c? von Aru, wo der weisse Streifenflecken

der Vdfl. einen grossen weissen Subapicalflecken bildet,

der den Aussenrand nicht ganz erreicht und der auf der
Unterseite noch kleiner, oval auftritt. Ganz ahnliche Stucke
von Aru sah ich bei Herrn Rib be, nur dass der auf
der Unterseite kleinere weisse Flecken nicht ganz so oval
und scharf begrenzt wie auf der Pelder'schen Pigur
war. Vielleicht hat P elder's bereits im April 18G0
publicise Myops die Prioritat vor der im gleichen Jahre
bekannt gegebenen Artemis Voll. Ob die von Kirsch
1« c. pag. 122 erwahnte Myops wirklich zu dieser Art ge-
hort, ist mir deshalb sehr zweifelhaft, weil heute im
Dresdener Museum eine ganz andere Art (meine Kirschi)
als Myops in 2 Stucken steckt.

Oberseite, das ofters (bei

10. T. Gorgo Kirsch.

Diese Art, welche sich in 2 59 aus Mum (N.O. Neu-
Guinea) im Dresdener Museum befindet, und welche

Kirsch ganz kurz als Catops var. auffuhrt, erhielt

ich in einem d und 2 22 aus Waigeu. Diese zweifel-

los gute Art hat in beiden Geschlechtern weisse Vdfl. mit

grauschwarzem Vorderrande und Apex. Beim d ist der

Vorderrand se!bst schmal lichter gelbgrau. Die Htfl. haben
einen weisslichen Basaltheil, unterhalb der Mittelzelle blass

braungelb behaart, mit breitem schwarzen Aussentheil, der

besonders beim d von innen her leicbt grau angeflogen

(beschuppt) ist, Nur bei dem einen meiner beiden 95
schlagt die Pupille des Analauges auf der Oberseite blau-

lich durch. Die Unterseite der Vdfl. ist der oberen fast

gleich. Das eine J hat hier im schwarzen Apex 3 weisse

Punkte untereinander stehen, und in Zelle 3 (zwischen

Medianast 1 und 2) auf dem linken Vdfl. einen kleinen

schwarzen Flecken mit weisser Pupille unfern des Aussen-

randes, auf dem rechten Vdfl. hier nur ein Paar schwarze

Schuppchen. Die Unterseite der Htfl. ist weiss mit brei-

tem schwarzen Vorder- und schmalem Aussenrande.

Theil vor letzterem ist griingrau, schwarzlich bestaubt.

Das Apicalauge ist fast so gross wie das Analauge, beide

sind mit ziemlich breiter, b!as3 braungelber, schwarz um-
randeter Iris versehen und haben eine blauliche Pupille,

die besonders im Analauge nach oben breit blau umgeben
ist. Bei dem J? das auf den Vdfln. einen schwarzen

Flecken hat, ist das Analauge d op pelt, und zwar er-

weitert sich das schwarze Auge nach innen zu, und in

dieser Erweiterung, zwischen Medianast 1 und Submediana,

steht eine blauliche, blau umschuppte Pupille. Noch be-

merke ich, dass Kopf und Prothorax beim d ocl

bei den 22 schwarz ist. Zu verwechseln ist Gorgo kaum
mit irgend einer Art; von der viel schmalfliigligeren Ca-

tops und Varietaten wird sie durch den ganz anderen

dunkleren Vorderrand der Vdfl. und die vorherrschend

dunkleren Htfl. sofort getrennt.

11. T. Catops VVestw.

West wood beschreibt seine Art sehr kurz und
fragmentarisch als von Neu-Irland stammend. Dr. A. B.

Meyer fand sie in KO. Neu-Guinea, Hon rath erhielt

sie von Port Moresby in S.W. Neu-Guinea, und von C.

Rib be wurde sie auf den Aru-Inseln in Anzahl gefangen.

Die von Waigeu erhaltenen Stucke wurden mir als Selene
Westw., eine mir sehr problematische Art, bestimmt.

Oberthiir, der aus der Bois du v alschen Sammluno-

die Originale von Catops Westw. hat, sandte mir ein

d aus N. Neu-Guinea als Selene Westw., und sagt in

seiner Arbeit: „Catops pourrait bien etre une variete plus

blanche de Selene." Er gibt als Hauptunterschied beider

an, dass bei Selene das Analauge auch auf der Oberseite

auftritt, was bei Catops nicht der Fall ist. Dies stimmt

auch mit der kurzen Diagnose von W e s t w d , nur

stimmt Westwoods „Uraniae major ", wie schon friiher

bemerkt, gar nicht gut. Dennoch diirfte es am richtigsten

weisse Papua-Art ohne
Analauge der Oberseite, und als Selene Westw. deren

Aberration mit Analauge, die spatere Pamphagus
Kirsch, anzusehen. Ubrigens besitze ich auch aus der

v. Schenck schen Sammlung ein Selene-2, leider ohne

Vaterland, das fast so gross wie mein kleinstes Urania-2

sein, als Catops Westw.

!
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ist, wie die Grosse iiberhaupt nur ein sehr relatives Unter-

scheidungsmerkmal abgibt.

Catops- c? hat schmale Vdfl. mit sehr convexen Basal-

lappen des Innenrandes, etwa wie bei Macrops. Die Neu-

Guinea- d*d" scheinen mir entschieden etwas kiirzere Vdfl.

als die von Aru zu haben. Die Vdfl. sind weiss mit grau-

schwarzem Vorderrandstheil, schwarzer Mediana und Dis-

coidalrippen ; der Vorderrand selbst ist schmal weissgrau.

Bei Catops-^ ist der Vorderrandstheil schmaler schwarz,

die Rippen bleiben weiss. Auf der Unterseite tritt das

Grauschwarz dunkler und starker, besonders im A.pex und

Basaltheil der Mittelzelle auf. Die Htfl. sind weiss, mit

meist ziemlich auffallend gelbbrauner Behaarung unterhalb

der Mittelzelle, und mehr oder minder breitem schwarzen

Aussenrande. Zuweilen ist derselbe sehr schmal, theilweise

oben ganz vom Weiss verdrangt oder iiberdeckt, so dass

er hier grau aussieht; zuweilen ist er aber ziemlich breit

und dunkel grauschwarz.

den Aru-Inseln und in Neu-Guinea scheinen

Catops und Selene in ziemlich gleicher Anzahl nebenein-

ander aufzutreten, wahrend etwa 30 Stucke, die mir Dr.

Platen von Waigeu sandte, alle das Analauge oben

sehr deutlich fuhren. Dieses zeichnet sich durch eine

sehr breite braungelbe Iris mit oft sehr kleinem schwarzen

weisslicher oder violetter Pupille aus. Bei

einigen Stiicken fehlt das Schwarz ganz und die Pupille

ist nur rudimentar. Audi ist dieses grosse braungelbe

Analauge hier niemals vollstandig oder scharf schwarz

umrandet; zuweilen fehlt die Umrandung vollig, wahrend

sie manchmal an der ausseren Halfte ziemlich breit auf-

Die Unterseite der Htfl. ist weiss mit schwarzem

Vorder- und Aussenrande, der aber meist nicht ganz bis

zum Analwinkel hinabgeht. Selten tritt eine auffallendere

braunliche Behaarung im Innenrandstheil auf. Das Apical-

auge ist meist etwas kleiner als das weit nach innen hin-

eingeriickte Analauge. Beide sind (nicht breit) gelb und

schwarz umrandet, mit weisser Pupille, die im Analauge

oft von einem vollstiindigen Kreise blauer Schuppen um-

geben ist, welcher imApicalauge nur ein kleines Segment

nach innen bildet. Meine Waigeu-Stiicke sind besonders

im mannlichen Geschlecht weit dunkler als die Stucke

von Aru und Neu-Guinea. Die Vdfl. der oo haben

einen breiteren dunklen Vorderrand, der fast die ganze

Mittelzelle ausfiillt, und einen weit breiteren dunklen

Aussenrand auf der Unterseite der Htfl., deren Innenrand

auch meist breit schwarz ist; so bleibt hier, besonders bei

einem o , ein eben nicht sehr grosser weisser Mittelflecken

ubrig. Auch die Waigeu-J (J),
von denen eines auf Taf.

64 als Selene Westw. abgebildet ist, haben einen breiteren

Apex der Vdfl. und einen breiteren schwarzen Aussenrand

der Htfl. Man kann daher ganz gut diese dunklere

Waigeu-Form, die stets das Analauge auf der Oberseite

zeigt, als var. Selenides auffuhren.

12. T. Mylaecha Westw.

Diese mir ganz unbekannte Art von den

beschreibt Westwood
Insulis

Louissiadis" folgendermassen

:

„Alis niveis, omnium utrinque costa nigricanti, posticis

subtus ocellis duobus magnis aequalibus nigris pupilla

minima alba circula latiori fulvo alteroque tenui nigro

circumcinctis, capite thoraceque subtus nigris, palpis fulvis,

abdomine lutescenti (mas et foem). tt

i

Diese Art ist bei White in Mc. Gillivray's

Travels PL 4, Fig. 3, 4 abgebildet. Leider war mir dies

Werk nicht zuganglich, und so kann ich nur nach der

Beschreibung muthmassen, dass Mylaecha vielleicht nur

eine Varietat von Catops ist.

13. T. Fnlvida Butl.

Auch diese Art ist mir unbekannt. Butler's Be-

schreibung lautet wortlich: „o. Allied to T. Catops

from which it may be at once distinguished by the much

broader apical and costal brown margin of the frontwino's

and by the well-defined ochreous nebula from the base

to the sub anal ocellus of the hind-wings; it differs also

in the gray tint at the base of the front-wings and at

the apex of the hind-wings, and by the larger and blacker

centre to the ocellus ; below, by the whole apical area of

the front-wings being suffused with brown, and the whole

interno-median area with ochreus. Expanse of win^s

3\2 inches. Hab.—Mysol (Wallace) B. M. tt

Vielleicht ist diese Fulvida nur eine auf der Unter-

seite der Vdfl. braun angeflogene Catops-Varietat ; doch

lasst sich dies wohl selbst nach dem einzigen Original

nicht sicher sagen.

14. T. Jamesi Butl.

Die Beschreibung dieser mir unbekannten Art lautet:

„Wings semihyaline, snow white, with a diffused basal

ochreous nebula
;
primaries with the costal area and apex

black-brown : secondaries with the apex and apical border

sooty brown ; a large subapical ocellus visible from trans-

parency of the wing; a large ocellus of the first median

interspace black, with white dotted lilac pupil and diffused

yellowish iris with greyish edge (round which is seen a

pale ochraceous zone, owing to the transparency of the

wing) : head and collar black ; antennae black, palpi orange

with black tip, thorax gray, the prothorax brownish, ab-

domen ochreus. Primaries below nearly as above, but

without the sooty external angle ; secondaries without the

sooty apex and border, with two large ocelli, one sub-

apical the other as above, black irrorarated with blue

scales, with large white pupils and broad grey bordered

ochreous irides. Pectus and legs black. Expanse of wings

4 inches 3 lines. Allied to T. mylaecha."

Diese Art soil von „Yule Island, Neu-Guinea" sein,

und ist auch abgebildet. Es ist ein fast ganz weisses J
mit einem schmalen, grauschwarzen Vorderrand der Vdfl.

und Aussenrand der Htfl., der hier aber nur auf der

Oberseite auftritt. Der Basaltheil der Flugel ist matt

ockergelb, das Analauge tritt oben klein auf, wahrend

unten die beiden Augen ziemlich gleich gross, breit gelb

umrandet sind. Vielleicht ist dies das § von Mylaecha

Westw.

15. T. Chionides Salv. & God.

Diese mir gleichfalls unbekannte Art von Neu-Guinea

5 in.

i

i

beschreiben die Autoren folgendermassen: „Exp.

Upper surface white, costa of both wings dusky black

primaries tinged with a dusky colour towards the base

secondaries with proximal third ochreous; beneath as

above, but with a large ocellus surrounded by an ochreous

ring towards the apex of secondaries; head and thorax

blackish, body and palpi ochreous. Mus. nostr. This
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species resembles T. jamesi Butl., but differs in being

considerably larger, in having no dusky mark at the anal

oneangle of the primaries beneath, and in having only

ocellus on the secondaries, which is not visible on th

upperside. tt

Diese g r o s s e weisse Art soil al so nur e i n Auge
auf der Unterseite der Htfl. und zwar das Apical a u ge
haben. 1st das beschriebene Stuck (ob mehr vorhanden
waren, sagen die Autoren nicht) nicht eine Aberration,

wie ich fast glauben mochte, so stande diese Art durch

den Mangel des Analauges ganz isolirt da.

16. T. Kirschi Btgi.

Diese neue Art wurde von Fels bei Port Moresby
(S.W. Neu-Guinea) gefunden; es liegen mir davon 6 So
und 2 29 (2 Paare aus Hon rath s Sammlung) zura

Beschreiben vor. Zwei andere tftf stecken noch im
Dresdener Museum als Myops Feld. Die bleigrauen

Ydfl. dieser Art haben in der That einige Ahnlichkeit

mit denen von Myops Feld., da sie ein breites weisses

Subapicalband fiihren. Dieses beginnt unmittelbar hinter

dem Schluss der Mittelzelle am Vorderrande und verlauft

bei den 2<J ^reit in den Aussenrand aus, nur einen

schmalen Apicalflecken grau lassend

;

"i

auf der fast

schwarzen Unterseite tritt es etwas weniger breit auf. Die
Htfl. sind weiss, mit breitem bleigrauen Aussenrand, der

aber nur selten, besonders bei den ££, den Analwinkel

m erreichen scheint. Das Analauge tritt fast stets klein

und verschieden auf; nur bei 2 d)S fehlt es auf der

Oberseite ganz. Bei 2 Stiicken ist es klein schwarz,

kaum mit gelber Iris und sehr kleiner weisser Pupille;

bei 2 anderen, besonders einem J? ist es ziemlich gross

schwarz, doch mit kleiner Pupille und kaum auffallender

blasser Iris. Die 2 anderen Stiicke (c?C?) zeigen eine

ziemlich auffallende gelbe Iris ohne alle schwarze Um-
randung, aber mit deutlicher weisser Pupille. Sehr merk-
wiirdig ist bei Kirschi der schwarze, weisslich behaarte

Langsstreifen am untern Theil des Innenrandes der

mannlichen Htfl., der bei alien Arten, aber weit weniger auf-

fallend vorkommt. Die Unterseite der Htfl. ist weiss mit

meist ziemlich stark ockergelb angeflogenem Innenrands-

theil. Der Vorder- und Aussenrand sind grauschwarz,

letzterer nur etwa bis zum Analauge, wo er endet oder
sich als schwarze Linie fortsetzt. Die beiden Augen sind

ziemlich gleich gross, mit braungelber, schwarz umrandeter
Iris. Das Analauge hat meist eine ziemlich auffallend

breitere Iris, die aber nur bei 2 Stiicken vollstandig scharf

schwarz umrandet ist; bei 2 anderen ist sie zwar auch
iiberall schwarz umrandet, aber sehr schmal und nicht

scharf. Bei den librigen Stiicken ist sie nach innen mehr
oder minder ohne schwarze Umrandung. Jedenfalls ist

dies ganz unwesentlich, wie auch bei einem J der

schwarze Aussenrand der Htfl. nur rudimentar nach oben
vorkommt. Der Vdfl. wegen konnte Kirschi auch zur

Abtheilung B a., T. Artemis, gestellt werden, doch zog
ich es vor, sie der weissen Htfl. wegen, die sie sehr ver-

schieden von Artemis et var. erscheinen lassen, unter e.

m eine eigene Unterabtheilung zu stellen.

17. T. Phorcas Westw.

^

Das Vaterland dieser Art ist dem Autor unbekannt;
seiner Ansicht nach kann sie nur aus Siid-Neu-Guinea

oder dessen Umgebung stammen. Wie so haufig, wird
vom Autor nicht gesagt, ob eines oder mehrere Stiicke

zur Beschreibung vorlagen ; mir scheint nur der abge-

bildete o des British Museum vorgelegen zu haben.

Diese Phorcas hat braunschwarze Fliigel mit einem
grossen weissen Innenrandsflecken der Vdfl., der sich bi&

hinter den unteren Theil der Mittelzelle halbbindenartig

hineinzieht. Die Htfl. sollen emen grossen weissen

Segmentstreifen im Schwarz versehen.

Mittelflecken und ein Analauge fast ohne braune Iris

haben, die nur durch „a very few brown scales u ange-

deutet ist. Auf der allein abgebildeten Unterseite ist auf
den Htfln. eine weisse Aussenbinde vorhanden, die breit

am Analwinkel beginnend sich etwas verjungend zum
Apicalauge hinzieht, und sich vor diesem selbst noch
schmal segmentformig (a white lunule) bis in den Vor-
derrand hineinzieht. Das Analauge steht vollstandig
in dieser weissen Binde; es ist wie das fast gleich

grosse Apicalauge mit einer ziemlich breiten braungelben

Iris, einer weissen Pupille und einem blauen (violetten)

Auch ist das
Analauge vollstandig schmal schwarz umrandet.

T. Anableps Voll., von dem der Autor auch nur ein <S
gehabt zu haben scheint, ist dem Phorcas so iihnlich, dass

ich ihn zuerst einfach als Synonym dazu ziehen wollte.

Er unterscheidet sich nach der Beschreibung und Abbildung-

durch folgendes. Nach dem Autor, der ihn selbst mit

Phorcas vergleicht, soli er „veel kleiner 41

sein und „veel

stumper voorvleugels" haben. Letzteres ist nun freilich

nach den Abbildungen durchaus nicht der Fall, auch ist

die Abbildung von Anableps nur wenig kleiner als die

von Phorcas. Dagegen hat Anableps eine viel bias sere
dunkel rauchbraune Grundfarbe, die bei der Phorcas-Ab-
bildung fast ganz schwarz ist. Der weisse Innenrandsflecken

der Vdfl. beginnt bei Anableps etwa bei 1

/ 3 und geht bis

etwas oberhalb des Analwinkels nach aussen, wahrend er,

nach oben (innen) nur bis zum unteren Schluss der Mittel-

zelle (Subcostalast 3) geht. Die Htfl. zeigen bei Anableps
eine weisse Halbbinde, die, an der ausseren Halfte des

Innenrandes beginnend, sich vor dem Aussenrande hinzieht

und etwa bei der 3. Subcostale, also nicht gar weit von
dem Vorderrande endet. In dieser weissen Binde steht

das Analauge mit sehr breiter, blassgelbbrauner Iris, die

nur sehr schmal, nach innen fast gar nicht schwarz um-
randet ist, wahrend sie nur an ihrem unteren (ausseren)

Theil an den schmalen dunklen Aussenrand stosst. Auf
der Unterseite ist weit weniger Weiss, dem oberen nicht

entsprechend, vorhanden, weshalb ich vermuthe, dass eine

der beiden Abbildungen verfehlt sei. Hier beginnt das-

Weiss erst am Analwinkel und zieht sich am Aussenrande

bis zum Ende des Analauges hinauf; ferner steht zwischen

Anal- und Apicalauge ein grosserer weisser Flecken. Das
Apicalauge ist etwas kleiner als das Analauge, sonst sind

beide gleich, wie bei Phorcas abgebildet. Nach einem

„daaraan gehechte etiquet" soil diese Anableps von Ota-

haiti sein, was ich vor der Hand stark bezweifle. Wahr-
scheinlich stammt sie aus der bei Phorcas angenommenen
Region und ist vielleicht nur ein aberrirendes Stuck dieser Art.

Aus dem fruheren Neu-Irland, welches jetzt, m
deutschen Besitz iibergegangen, Neu-Pommern heisst und
eine der Inseln des Bismarck-Archipel ist, liegen mir

3 Paare aus Honrath's und meiner Sammlung vor, die

allgemein, auch bei G o d m a n und S a 1 v i n, als Anableps
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gelten. Sie konnten aber fast ebensogut und noch besser

zu Phorcas gezogen werden. Es ist dies eine grosse,

sehr dunkel braunschwarze Art mit ganz ahnlicher weisser

beiden vorigen Pormen,Zeichnungsanlage wie bei den

wozu ich sie vor der Hand als var. Uranus ziehe. Das

grosste Uranus-^ ist so gross wie grosse Urania-? $.

Die dd? haben auf den Vdfln. genau den bei Anableps

beschriebenen weissen Innenrandsflecken. Bei den ??
ist derselbe ganz anders, und zieht sich als grosser ovaler,

nicht scharf begrenzter, weisser Plecken vom Analwinkel,

diesen nicht ganz beriihrend, schrag bis zum Schluss der

Auf der Unterseite ei-

weitert er sich bis zum Innenrand selbst, von dessen

Mitte bis zum Analwinkel gehend. Auf den Htfln. zieht

Mittelzelle in den Pliigel hinein.

sich das Weiss halbbindenformig von der ausseren Halfte

des Innenrandes, der hier schmal scharf schwarz bleibt,

bis zur 3. Subcostale hinauf. Das Analauge mit breiter

braungelber Iris ist aber auch nach innen yollstandig

schwarz umrandet. Bei den ?? fiihren die Htfl. nur

einen grossen weissen Plecken, der sich nach unten halb-

mondformig urn das Analauge anlegt. Bei meinem Uranus-

9 schlagt hier auch das Apicalauge als kleiner braunlicher

Kreisflecken durch. Auf der Unterseite steht in beiden

Geschlechtern ein ahnlicher weisser Flecken, wie bei den

QQ auf der Oberseite, der nach oben einen ganz schmalen,

zuweilen verloschenen, segmentformigen Portsatz um die

innere Seite des Apicalauges hinaufsendet ; es ist dieser

also ganz ahnlich wie bei Phorcas, nur schmaler, ver-

loschener und den Vorderrand nicht ganz erreichend.

Dagegen bleibt bei Uranus der Aussenrand beim Analauge

vollig schwarz, und nur bei 2 99 zieht sich vom weissen

Plecken eine verloschene schmale weisse Umrandung auch

um den unteren Theil dieses Auges herum. Sonst sind

beide Augen ziemlich von gleicher Grosse und hier gerade

so wie bei Phorcas und Anableps. Uranus unterscheidet

sich von Phorcas besonders durch die breite braune Iris

•des Analauges auf der Oberseite, und dadurch, dass auf

der Unterseite der weisse Flecken nicht bis zum Anal-

winkel geht. Von Anableps ist Uranus durch das ziem-

lich breit schwarz umzogene Analauge der Oberseite und

Analaussenrandes verschiedenden Mangel des weissen
j

auch ist der weisse Mittelflecken bei Anableps weit kleiner

und umschliesst nicht wie bei Uranus halbmondformig

das Analauge Erst ein reiches Material dieser drei

Formen kann entscheiden, in welchem Verhaltniss sie zu

einander stehen.

18. T. Scylla Stgr.

Diese interessante neue Art kann ich leider nur nach

einem einzelnen nicht guten O beschreiben, das Herr

Dr. A. B. Meyer aus Neu-Guinea mitbrachte, das im

Dresdener Museum als Phorcas steckte, und als diese

Art von Kirsch in seiner Arbeit pag. 121 kurz be-

schrieben wird. Nur sagt Kirsch, dass dies o bei

Hubi gefangen sei, wahrend auf der unter demselben

steckenden Etiquette „A. B. Meyer. Kordo 1873" steht.

Kordo ist ein Hanptort auf der Insel Misore (Schouten

Eilanden) in der Geelvink-Bai. Die Vdfl. dieser ziemlich

grossen Scylla ahneln auf der Oberseite am meisten denen

meiner var. Selenides. Sie sind am Vorderrandstheil,

besonders breit im Apex bis fast zum Analwinkel hin-

untergehend, dunkel (braungrau), wahrend ihr Innenrands-

theil, ahnlich wie bei Uranus, einen grossen, aber fast bis

zur Basis gehenden, schmutzig weissen Plecken bildet.

Auf der Unterseite tritt dieser weisse Flecken deutlicher

hervor und zieht sich hier breit bindenartig bis dicht vor

den Vorderrand (hinter der Mittelzelle) hinauf. Dadurch

bleibt ein kurzer Basal- und ein breiter Apical-Aussen-

randstheil dunkel iibrig. Die Htfl. sind schmutzig weiss

mit ziemlich breitem dunklen Aussenrand, der schmal

unter dem sehr grossen Analauge endet. Letzteres mit

weisser Pupille ist besonders durch eine sehr breite

braungelbe Iris so gross, welche nur da, wo sie an den

schwarzen Aussenrand stosst, sonst gar nicht, schwarz

begrenzt ist. Das Analauge steht auch sehr dicht am
Aussenrand, viel dichter als bei den vorigen Arten. Die

Unterseite der Htfl. ist braunschwarz, mit einem halb-

bindenartigen, langen weissen Mittelflecken, der breit

oberhalb des Analauges beginnt und sich verschmalernd

halbmondartig, wie bei Phorcas, aber breiter vor der

inneren Seite des Apicalauges bis zum Aussenrand (Costale)

hinaufzieht, diesen ganz schmal dunkel lassend. Nur

dieser oberen halbmondformigen Zeichnung wegen hielt

mein verehrter Preund Kirsch den Uranus fiir Phorcas.

Das Apicalauge ist fast so gross wie das Analauge, und

beide sind ganz ahnlich wie bei Phorcas. Das Analauge

des rechten Htfls. bietet eine Anomalie, indem die braune

Iris sich hier nach innen erweirert und ein kleines blindes,

schwarzes Nebenauge fiihrt. Der Aussenrand ist am

Analwinkel lichter, schmutzig weisslich gelbbraun. Die

sehr dunkle, von der weissen Halbbinde scharf begrenzte

Basalhalfte der Unterseite scheint, bei gewissen Beleuch-

tungen, auf der Oberseite durch und brinfft hier auch

einen dunkleren EfTekt hervor; in der That ist die Ober-

seite aber bis zum dunklen Aussenrand fast gleichmassig

schmutzig weiss. Scylla wird sich spater sicher als eine

von alien anderen ausgezeichnete Art durch eine grossere

Reihe von Stucken ausweisen.

19. T. Dimona Hew.

Hewitson beschreibt diese Art von Aru; ich erhielt

3 typische dd durch Dr. Platen von "Waigeu, und eine

Anzahl von Stucken einer variirenden Form, die ich als

var. Desdemona beschreiben werde, von der Siidseite

des ostlichen Ceram, wo sie von C. R i b b e (bei IIlo)

gefangen wurden. Die typischen Dimona Hew. haben auf

beiden Seiten weisse Vdfl. mit braunschwarzem Vorder-

randstheil, bei dem besonders der Apicaltheil breit dunkel

ist. Die Htfl. haben eine weisse Basal- und sehwarze

Aussenhalfte, in welcher ein doppeltes blaues Analauge

steht. Das innere ist das grossere; beide Augenflecken

bestehen eigentlich nur aus der sehr grossen blauen

Pupille, die mehr oder weniger dicht und breit von den

blauen Schuppen rund oder etwas oval umgeben 1st,

welche sonst nur meist einen Halbkreis oder Kreis um

die Pupille bilden. Bei einem meiner Waigeu-So schlagt

auch die Pupille des Apicalauges oben blau durch, wahrend

bei dem anderen die braungelbe Iris des Analauges oben

ganz schwach durchschimmert. Dieses Stuck hat kleinere,

verloschenere, dunkler blaue Augen, als das andere, bei

dem sie glanzend grunblau sind und wo das iiussere Auge

fast so gross wie das dunklere Hauptauge des anderen

Stucks ist. Die Unterseite der Htfl. hat einen schmaten

dunklen Basal-Innenrandstheil und einen breiten dunklen
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Aussentheil, in dem die beiden Augen stehen, wiihrend

zwischen beiden eine ziemlich breite weissliche, nach

unten ockergelb angeflogene Mittelquerbinde steht. Beide

Augen zeigen eine braungelbe Iris von gewohnlicher Breite,

und eine blaue Pupille, die von blauen Schuppen kreis-

formig umgeben ist, im Apicalauge meist nur halbkreis-

Das Analauge ist bei der typischen Dimona
auf der Unterseite stets doppelt, und zwar liegt

das kleine

formig.

(aussere) Nebenauge in dem verlangerten

Jleine 3 Waigeu-d*C? sind alle

schwarzen Hauptaugenflecken. Es hat eine fast ebenso

grosse blaue Pupille wie das Hauptauge, die dicht mit

blauen Schuppen umgeben ist, wahrend diese bei dem
Hauptauge einen davon weit getrennten Kreis bilden.

Zwischen dem Anal- und Apicalauge, meist die Iris der-

selben beriihrend, stehen noch 2 kleine weisse* Piinktchen.

typische Dimona,

wahrend auf Aru auch die var. Desdemona, wohl nur als

Aberration, auftritt. Dieselbe ist die Hauptform auf

Ceram, wo Dimona nur einzeln aufzutreten scheint, wah-

rend die drei Stiicke des Dresdener Museums aus N. 0.

Neu-Guinea alle zu Desdemona gehoren. Diese Desdemona

kennzeichnet sich hauptsachlich dadurch, dass das
Analauge der Htfl. auf der Unterseite ein

einfaches ist. Nur ein weisser Punktflecken, der im

ausseren Theil der gelben Iris steht, deutet hier das

verloren gegangene zweite Auge noch an. Ausserdem

durchbricht das Weiss der Mittelbinde mehr oder minder

den Zwischenraum zwischen beiden Augenflecken, zieht

sich sogar bei einem Ani-d", grau werdend, fast vor dem
ganzen Aussenrand hin. Auf Ceram tritt Desdemona in

sehr grossen Stricken auf; eines der £9 ist fast so gross

wie Urania-J. Bei den Desdemona-JJ ist der Vorder-

rand der Vdfl. etwas weniger breit schwarz, dagegen der

ganze Aussenrand verloschen schwarz. Das Neben-Anal-

auge der Oberseite der Htfl. wird bei einigen Stiicken

sehr klein und scheint auch ganz verschwinden zu konnen.

Nach dem bei Herrn R i b b e ziemlich zahlreich vor-

handenen Material dieser Desdemona von Ceram zeigt

etwa der vierte oder fiinfte Theil desselben auf der

Unterseite ein doppeltes Analauge oder den Ubergang zu

emem solchen, indem das Nebenauge ofters nur sehr klein

auftritt. Wenn auch diese Stiicke zu Dimona gezogen

werden miissen, so sind sie doch schon wegen ihrer

Grosse von den typischen Dimona verschieden. Ein Stuck

von Aru, welches wegen des einfachen Analauges zu

Desdemona zu rechnen ware, macht schon wegen seiner

geringeren Grosse einen anderen Eindruck als die Ceram-

Desdemona.

20. T. Bioculatus Uuer. Taf. 64. 9 (nicht d).

Diese hoehinteressante, schone Art erhielt ich durch

Dr. Platen von Waigeu in etwa 20 Stiicken; sie steckt

im Dresdener Museum in 2 gleichen Stiicken von N. 0.

Neu-Guinea. Die dd haben weisse Vdfl. mit grau-

schwarzem Vorderrandstheil und sehr breitem Apical-

Aussenrandstheil, so dass die dunkle Farbung hier fast

die iiberwiegende ist. Der Vorderrand selbst ist schmal

graugelb. Auf der Unterseite sind die dunklen Theile

tief braunschwarz , scharfer begrenzt. Beim 9 (siehe

Abbildung) ist der Vorderrand und Apicaltheil schmtiler,

aber tief braunschwarz. Das Weiss wird hier nach aussen

gelblich, was noch starker auf der sonst gleichen Unter-

seite der Fall ist, wo es auch bei einem cT schwach

gelblich erscheint. Die Htfl. sind gelblich, bei den 9 J
gelber als bei den d<3, mit dunklem Vorder- und

Aussenrand. Bei den 9J ist derselbe iiberall schwarz,

bei den 00 der Vorderrand ziemlich breit licht aschgrau,

der Aussenrand ganz schmal schwarz, viel schmaler als

beim £• Oberhalb des Analwinkels steht in einem

grossen, scharf begrenzten, schwarzen Flecken das doppelte

blaue Analauge, und zwar sind hier beide Augen fast von

gleicher Grosse, ja bei einem J ist das aussere ziemlich

viel grosser als das innere. Die Augen haben eine, das

innere bei einem J deutlich 2 blaue Pupillen, die von
sehr breiten blauen, zuweilen fast an die Pupille stossen-

den Ringen umgeben sind. Bei einem meiner 59 schlagt

auch das kleine Apicalauge oben deutlich blau durch. Die

Unterseite der Htfl. ist in beiden Geschlechtern fast vollig

gleich , sahngelb, mit breitem schwarzen Vorder- und
Aussenrand, der sich allmahlich nach dem Analwinkel

verschmalert. Der obere schwarze Flecken mit dem
doppelten Analauge tritt grosser und ganz scharf schwarz

auf. Das innere Analauge ist hier stets etwas grosser

und hat zwei ziemlich weit getrennte, grosse blaue
Pupillen. Die blauen Kreise (nicht Iris, wie sie

He wit son bei Dimona nennt, die aber bei Bioculatus

vollig fehlt) sind hier schmaler und scharfer und stehen

weiter von den Pupillen ab. Das Apicalauge ist weit

kleiner, und besteht aus einer weissblauen Pupille, von
einem schmalen blauen Ring umgeben, der bei dem einen

J nach aussen (oben) nicht vollig geschlossen ist.

Von Port Moresby, S. W. Neu-Guinea, brachte Fels
eine sehr abweichende Lokalform mit, von der mir ein

schones Parchen aus Honrath's Sammlung zum Be-

schreiben vorliegt, und von der noch ein schlechtes d*

im Dresdener Museum steckt. Diese var. Charon, wie

ich sie nenne, zeichnet sich besonders durch eine Ver-

dunklung der Htfl.-Oberseite (ohne alien gelben Anflug),

sowie durch einen grosseren schwarzen Analaugenflecken

der Unterseite, wo die helle Mittelbandfarbung auch fast

nur weiss ist, aus. Auch ist diese Charon kleiner und

etwas kurz-(breit-)flugliger als Bioculatus. Die Vdfl. sind

beim o weisser als bei Bioculatus, und zeigen auch beim

§ weder oben noch unten den gelben Anflug. Die Htfl.

sind beim o vorherrschend aschgrau mit schwarzlicher

Bestaubung, mit schmalem schwarzen Aussenrand und dem
grossen, schwarz umrandeten Analaugenflecken. Beim

J sind sie fast ganz schwarz, mit schmalem gelblich-

weissen Innenrande; an der Stelle der sahngelben Zeich-

nung von Bioculatus ist das Schwarz nur etwas lichter

gemischt. Auf der Unterseite ist die lichte Zeichnung viel

schmaler, nur nach dem Innenrande zu gelblich, sonst

weiss. In Folge dessen ist der scrrwarze Flecken, der

das fast genau so gebildete blaue Doppel-Analauge ent-

halt, viel grosser, namentlich fliesst er breit in den Anal-

winkel und in die untere Halfte des Innenrands aus,

wahrend er besonders bei Bioculatus-^ den Innenrand nur

wenig, bei einem Stiicke gar nicht beriihrt.

21. T. Butleri Oberth. Taf. 64. $ (nicht d).

Diese Art steht am isolirtesten in der Gattung

Tenaris, wie ein Blick auf die Abbildung zeigt. Sie hat

mit der vorigen Art nur das gemein, dass das innere

Analauge auf der Unterseite auch zwei deutliche weisse,
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weit getrennte Pupillen hat, von denen die innere auf der

Abbildung vergessen wurde. Von Oberthiir wurde die

Art zuerst nach einem Parchen beschrieben, von dem der

von Insel Yule, das J aus dem Siiden Neu-

Guinea's stammte. Dann beschrieb Kirsch die Art als

Pleiops nach einem Stuck von Port Moresby (S. W. Neu-

Guinea), konstatirte aber ppater diesen Namen als synonym

zu Butleri Oberth. Das abgebildete J, auch von der

Insel Yule stammend, erhielt ich von Oberthiir. Diese

in beiden Geschlechtern (nach dem Autor) fast gleiche

Art hat eine dunkle braungraue oder graubraune Oberseite,

die ein besonders nach unren breit gelbbraun umrandetes

Doppel-Analauge der Htfl. zeigt. Das schwarze Doppel-

auge hat oben nur je eine violettweissliche Pupille. Die

Unterseite ist schmutzig schwarzgrau, zwischen den dunk-

leren Rippen mehr oder minder gelbgrau angeflogen.

Das allerauffallendste bei dieser Art ist ein Doppelauge,

das in Zelle 2 und 3 der Vdfl. vor der Mitte des

Aussenrands steht. Dasselbe ist von einer gelbbraunen,

nach innen ziemlich breit schwarz umrandeten Iris um-

zogen, hat je eine ziemlich grosse weisse Pupille, urn

welche (im schwarzen Augapfel) ziemlich viele violette

Schiippchen stehen. Auf den Htfln. ist doppelte

Analauge breiter gelbbraun umrandet wie auf der Ober-

seite, und das innere, etwas langere Auge zeigt zwei

deutliche weisse Pupillen ; besonders das aussere ist um
die grosse weisse Pupille herum mit einem Kreise blau-

licher Schuppen umgeben. Dasselbe ist bei dem ziemlich

grossen Apicalauge, aber nach innen, der Fall. Im oberen

Theil der Iris des Analauges und am unteren Theil der

des Apicalauges steht je ein weisser Punktflecken.

Ein kleiner, kaum sichtbarer weisser Punkt steht zwischen

beiden in der hier gelbgrau gemischten Grundflache.

Am Schlusse dieser monographischen Bearbeitung

der Gattung Tenaris, die eigentlich durchaus nicht in den

Kahmen des vorliegenden Werkes passt, und die ich nur

Avegen meiner grossen Vorliebe zu Arten dieser

Gattung hier „hineinzwangte tt

, erlaube ich mir noch die

Vermuthung auszusprechen, dass die Zukunft uns noch

verschiedene neue Arten bringen wird. Besonders Neu-

Guinea, das eigentliche Heimathland dieser Gattung, und

vorzugsweise der Siiden dieser gewaltigen Insel mit den

Nebeninseln werden uns die meisten neuen Arten oder

Lokalformen liefern. Danach werden auch einzelne der

besprochenen Arten und Formen wahrscheinlich anders

gedeutet werden miissen, als ich es nach dem mir vor-

liegenden Material konnte, das ja nur fur einzelne

Lokalitaten als reich gelten kann. — Schliesslich danke

ich noch Herrn Honrath fur die Ubersendung seines,

das meinige sehr erganzenden Materials, sowie dem Dres-

dener Museum und Herrn R i b b e fiir Einsichtnahme,

resp. Benutzung ihres theilweise reichen Materials an ge-

wissen Tenaris-Arten.

Clerome Westw.
Cl. Arcesilaus Fabr. Taf. 65.

Kirby zahlt 11 Arten dieser indischen Gattung auf,

die ich alle besitze; ausserdem habe ich noch eine andere

Arcesilaus oder Arkesilaos, Anfuhrer der Bo »tier vor Troja,

leser
Art von den Philippinen, Sappho Semp., und d

Autor bildet eine weitere, mir unbekannte, Kleis von

dort ab, so dass also 13 Arten bekannt sind. Dieselben

kommen in Vorder- und Hinterindien, auf den grossen

Sunda-Inseln , Celebes und auf den Philippinen vor

Arcesilaus findet sich in Vorder- und Hinterindien und

auf den grossen Sunda-Inseln. Die Stiicke andern be-

sonders in Grosse und Fiirbung ab. Ein Q aus der

Schenckschen Sammlung ist fast doppelt so gross wie

das abgebildete o von Malacca; es ist blasser schmutzi^

braun, aber ich habe ein fast eben so blasses o von Java

Die kleinen weissen Punkte der Unterseite andern nur

wenig ab.

Die einzige Art, die eine ahnliche, aber aus weit

grosseren, runden weissen Flecken bestehende Punktreihe

der Unterseite hat, ist CI. Eumeus Dru. von China. Ich

besitze hievon 3 bei Hongkong im April und Juni von

dem Masehinisten Ehrenkonig gefangene reine Stiicke.

Dieselben haben eine weit dunklere braune Oberseite mit

einer sehr breiten, grossen gelbbraunen Subapicalbinde

der Vdfl. Ein kleineres d mit verloschener Subapical-

binde erhielt ich durch den verstorbenen Depuiset als,

von den Philippinen stammend ; doch scheint mir diese

Herkunft nicht sicher. Vielleicht ist es ein kleines Stuck

der var. Assama Westw. aus Vorderindien, die sonst

weit grosser als Eumeus ist, aber auf der Oberseite

blasser, mit verloschener heller Subapicalbinde, etwas

kleineren weissen Flecken der Unterseite und 3 deutlichen

dunklen Querlinien. Aber dieses fragliche kleine Philip-

pinen-Stuck hat ebenso grosse weisse Flecken und fast

verloschenere Querlinien der Unterseite als die typischen

Eumeus; es passt daher weder zu den China- noch Assam-.

Stiicken, und mag doch wohl eine Philippinen-Form von

Eumeus sein, die ich einstweilen mit var. Incerta bezeichne,.

Cl. Chitone Hew. Taf. 65. $.

Diese Art scheint nur im siidlichen Celebes vorzu--

kommen, da ich vom nordlichen (Minahassa) nur die nahe

Cl. Menado Hew. in Anzahl erhielt. Die SS von Chitone

sind ganz ahnlich dem abgebildeten £, nur haben sie

keinen verdunkelten Apex der Vdfl.

Bei der sehr ahnlichen, meist ziemlich viel grosseren

Menado von N. 0. Celebes ist die Farbung uberall

dunkler als bei Chitone ; auf der Oberseite sind auch die

S<3 im Apicaltheil der Vdfl. ziemlich viel dunkler. Die*

Unterseite ist braunschwarz statt graubraun, nur zuweilen

bei den 99 annahernd so hell wie bei Chitone. Auf

der Unterseite der Vdfl. fehlen die Augenflecken vollig,

und es stehen hier nur 2 weisse Punkte untereinander

im Apex. Das bei dem abgebildeten Chitone-J nach

unten stehende kleine Auge fehlt iibrigens gewohnlich den.

anderen Stiicken. Sonst sind die Zeichnungen bei

Menado dieselben, nur ist auf den Htfln. das Apicalauge

stets etwas kleiner als das untere, was bei Chitone um-

gekehrt der Fall ist.

Mit Ausnahme von F a u n u 1 a haben alle ubrigen

Arten auf der Unterseite der Htfl. zwei Augenflecken wie

Chitone und Menado. Cl. Phaon Erichs. von Luzon hat

eine dunkler angeflogene graubraune Oberseite und eine

Chitone, attiseher Demos
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ganz clunkel schwarzbraune Unterseite mit 2 orossen

Augen der Htfl. und nur einem kleinen weissen Apical-

flecken der Vdfl. Ein direct von Manila erhaltenes cf

zeigt auf der noch dunkleren Unterseite nur sehr wenig
hervortretende dunklere Querlinien und 2 weit kleinere

wenig auffallende Augenflecken. Sollte dies eine constante

die kaum grossere Besa Hew. von

Varietat sein, so kann dieselbe mit var. Microps bezeichnet

werden. Auch die Heine CI. Gracilis Butl. von Malacca

und Borneo, sowie

Borneo haben eine ganz ahnliche braune Oberseite wie

Arcesilaus etc. Gracilis hat ausser den beiden kleineren

Augenflecken der Htfl. dcren meist noch 2 ganz kleine

auf den Vdfln., wahrend bei Besa hier meist nur 3—

4

weisse Punktflecken stehen und die Augen der Htfl. oft

viel grosser sind. Doch sind beide vielleicht nur Formen
einer Art. CI. Stomphax Westw. unterscheidet sich von

Besa besonders durch eine weisse Subapicalbinde auf der

Unterseite der Vdfl. — Ci. Leucis Feld. von Mindanao hat

dunkle, braungraue Vdfl. und blaulich weisse Htfl. mit

breitem dunklen Aussenrande ; auf der Unterseite ist sie

ahnlich wie Phaon. Ci. Sappho Semp. von Mindanao und
Bobol (Philippine!}) hat eine dunkle, rauchbraune Ober-

seite nnt breitem weissen Subapicalband der Vdfl. CI.

Lurida Ftld. von Mindora ist auf der Oberseite schmutzig;

weissgrau mit dunklerem Apicaltheil der Vdfl.

71

CI. Faunula Westw. Taf. 65. d
Diese ausgezeichnete Art von Hinterindien (Malacca)

steht durch die eigenthilmlieh zackig gebanderte Unter-

seite und die gelbe Innenrandsfiirbung ganz isolirt da.

Die §2 sind auf den Vdfln. nur etwas matter grau und
fuhren nicht im Analwinkel der Htfl. den eigenthiimlichen,

Jang ovalen, schwarzen Flecken. Diese Art war eine der

grossten Seltenheiten, bis vor 2 Jahren der tiichtige Sammler
Kunstler gegen 100 Stuck, meist dV, fand und nach

Europa sandte.

8. Aemona Hew.
Ae. Lena Atk. (nicht Leva). Taf. 65. d\

Von dieser hochinteressanten indischen Gattung sind

3 Arten bekannt, die zu den allergrossten Seltenheiten

gehoren. Die vorliegende Lena wurde 1871 von Atkinson
publicirt, und besitze ich davon ein <S seiner Sammlung,
die dcren 3 enthielt. Es soil von Yunan sein ; nach dem
Werke von Marshal und Niceville wurde die Art in

Upper Tenasserim gefangen. Das g scheint unbekannt
zu sein.

Von der 1867 zuerst beschriebenen Ae. Amathusia
Hew. existirt, so weit mir bekannt, nur das Original-^
in der Hew it s on'schen Sammlung, jetzt im British

Museum, und ein <S in Indian Museum zu Calcutta.

Diese Art hat dunkelbraune Oberseite mit schwarzem
Apical-Aussenrandstheil der Vdfl.; vor dem schwarzen

Apicaltheil ist das Braun am Vorderrand lichter gelblich.

Die dritte Art, Ae. Pealii Wood-Mason, 1880 von Sibsagar,

Upper Assam, befmdet sich nur in 2 dV im Calcutta

Museum. Sie hat stiiinpfere'Vdn., eine ockergelbe Ober-
seite mit dunklerem Apex der Vdfl. und durchschlagender
Zeichnung der Unterseite, die ahnlich wie bei Lena ist.

A em on a oder Aim on a, Stadt in Pannonien.

var.

9. Thaumantis Hubn.

Th. Odana Godt. Taf. 65. J
1

.

Aus dieser Gattung sind 9 gute Arten bekannt, die

alle in Vorder-, Hinter-Indien und auf den grossen Sunda-
Inseln vorkommen; nur eine Art findet sich auch in China.

Ich besitze Odana von Borneo, Sumatra und Java, doch
kommt sie auch auf der Halbinsel Malacca vor. Die mir

vorliegenden 5 Stucke andern etwas ab; das (alte) Java-

O hat eine etwas breitere, verloschenere, Wane Subapical-

binde der Vdfl., die besonders in der Mitte nicht so hell

wie bei dem abgebildeten Borneo- und dem sehr grossen

Sumatra-d ist. Die 99 imterscheiden sich besonders

durch eine breitere, beim Borneo-g fast gelbe Subapical-

binde der Unterseite der Vdfl. und durch den auf der

Unterseite der Htfl. fehlenden grossen schwarzen Basal-

flecken im Ende der Mittelzelle.

Die etwa ebenso grosse Th. Diores Doubl. aus Nord-
indien (Sikkim etc.) hat eine breitere, in der Mitte lichte,

blau gezackte Subapicalbinde der Vdfl. und einen grossen

blauen, in der Mitte lichteren Mittelflecken der Htfl. in

beiden Geschlechtern. Auf der Unterseite ist sie dunkler,

weniger gezeichnet, mit weit kleineren Augenflecken der

Htfl., von denen der obere nur blassgelb mit einem
schwarzen Strichwisch im ausseren Theil ist. Die

Ramdeo Moore soil grosser sein, mit brillanteren blauen

Zeichnungen der Oberseite und blasserer Unterseite. Ich

habe solche Stucke, die aus denselben Lokalitaten sind,

doch sind sie so wenig von Diores verschieden, dass da-

nach Eamdeo besser als Synonym clazu gezogen werden
miisste. Th. Lucipor Westw. ist eine kleinere Art, die

ich aus Borneo erhielt, und in einem J von Java aus

der Sommer'schen Sammlung; auch auf Malacca kommt
sie vor. Die Oberseite des d" ist, mit Ausnahme eines

ziemlich breiten, ganz braunschwarzen , matten Aussen-

randes tief blau schillernd. Beim £ schillert nur die

kleinere Basalhalfte etwas weniger stark blau, und die

Vdfl. fuhren vor dem Aussenrande eine verloschene,

braungelbliche Zackenbinde; auch ist der obere Theil der

blauen Basalhalfte meist von weissgelblichen, verloschenen

Flecken begrenzt. Vor dem Aussenrande der Htfl. steht

eine dunklere, besonders beim Java-J nach innen lichter

begrenzte Zackenbinde (Linie). Es unterliegt mir nach

der Beschreibung und auch nach der Abbildung keinem
Zweifel, dass KlugiusZinck d gleich Lucipor ist,.

und hochstens durch einen kleinen, etwas lichteren Flecken

vor dem Apex der Vdfl. und eine auch hier auftretende

verloschene Zackenlinie vor dem Aussenrand von den

Borneo-OO, wo er auch schwach angedeutet ist, variirt

Der Name Klugius miisste nun unbedingt als der altere

fiir Lucipor eintreten, wenn nicht als Klugius Q von
Zincken zweifellos das £ von Odana abgebildet, seine

Art also eine nach zwei verschiedenen beschriebene

Mischart ware. Bei der noch etwas kleineren Th. Nou-

reddin Westw. von Malacca und Borneo ist die Oberseite

des O mit sehr schwachem und bei meinen Borneo-d^cf
1

ohne jeglichen blauen Schiller, braunschwarz mit lichterem

Aussenrand, in welchem auf den Vdfln. verloschene gelb-

liche Flecken an der gezackten Begrenzung des dunkleren

Innentheils stehen. Bei den gg, die im Basaltheil ganz

schwach blau schillern, treten diese gelblichen Randflecken

starker und auch ganz verloschen vor dem Aussenrande-
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204 VII. MORPHIDEN.

der Htfl. auf. Ausserdem fuhren diese eine nach aussen

gebogene Eeihe gelblicher Flecken, von der Mitte des

Vorderrandes beginnend und beim zweiten Medianast (voi-

der ausseren Fleckenreihe) endend: Auch ist bei Nou-

reddin die Unterseite, besonders im Basaltheil, nicht mit

Orau gemischt, wie dies bei Lucipor sehr stark der Fall ist.

Th. Aliris Westw. Taf. 64. cf.

Von dieser prachtvollen Art sandte mir Dr. Platen

^in fast ganz gut erhaltenes Parchen von Sarawak (Nord-

Borneo). Das bedeutend grossere $ ist ganz ahnlich

gefarbt und gezeichnet, nur mit breiterer weisser Sub-'

apicalbinde der Vdfl. Westwood beschrieb diese Art

nach einem Stuck von Borneo, einem £, das er abbildete,

und einem d" von Malacca. Butler trennte 1877 die

Malacca-Form als eigene Art ab und nannte sie Pseudaliris.

Ich habe ein d derselben aus Perak, und glaube, dass

es eine interessante Lokalform von Aliris ist. Besonders

allmahlich in diese Farbung iiber.

ist die weisse Subapicalbinde viel schmaler und erscheint

deshalb als etwas schiefer nach aussen liegend ;
ferner ist

der Basaltheil aller Fliigel dunkel rostbraun angeflogen,

und der grosse gelbbraune Analflecken der Htfl. geht

Auf der Unterseite

sind alle dunklen Theile etwas lichter braun, sonst ist die

Zeichnung fast genau wie bei Aliris.

Th. Camadeva Westw. Taf. 65. c?.

Fur diese und die letzten 3 Arten hat F el der,

wohl mit vollem Recht, eine eigene Gattung, Stichoph-

thalma, gebildet, die Dr. Schatz im II. Theil wohl

beibehalten wird. Camadeva kommt im ostlichen Himalaya

{Sikkim, Cachar, Sylhet) in dichten Waldern vor, und ist

in beiden Geschlechtern gleich gezeichnet und gefarbt.

JSaturlich andert sie etwas hinsichtlich der Farbung, der

Grosse und Zahl der Flecken, doch nur wenig, ab.

Die mir in Natur unbekannte Th. Cambodia Hew.

aus Cambodja in Hinterindien ist fast eben so gross und

ahnlich, doch mit grossem grauen Basaltheil der Vdfl. und

ohne Augenzeichnungen.

Th. Howqua Westw. Taf. 65. S
kommt in China (Shanghai) vor; ich erhielt auch ein

Stuck von der Insel Formosa. Sie ist durchschnittlich

etwas kleiner als Camadeva, obwohl es auch kleinere

€amadeva-Stucke gibt, und in beiden Geschlechtern

ziemlich gleich gefarbt und gezeichnet. Mein Formosa-

Stuck, ein 9, ist nach dem Aussenrand zu etwas lichter

weisslichgelb gefarbt.

Fast scheint es mir, dass die mir unbekannte, von

Wood-Mason 1877 aus ,,Upper Tenasserim" publicirte

Th. Louisa nur eine Lokalform von Howqua ist. Sie

wird von ihr besonders durch eine mehr weissliche Ober-

seite und eine anscheinend geringfugige Verschiedenheit

Die letzte sehr seltene

Art, Th. Nourmahal Westw., erhielt ich kttrzlich durch

Herrn 0. Mo Her aus Bhutan in 3 Stiicken. Sie kommt

wohl sicher nur in diesen Theilen des Himalaya vor;

Avie Kirby dazu kommt, bei ihr Borneo als sicheres

Vaterland anzugeben, weiss ich nicht. Diese etwas kleinere

eine dunkelbraune Oberseite mit schwarzem

Aussenrande, vor dem eine ziemlich breite, lichtere, gelb-

der Augenflecken unterschieden.

braune Binde steht. Vor dem dunklen Aussenrande

stehen noch einige dunkle Flecken, besonders auf den

Htfln., und im schwarzen Apex steht bei den QQ ejn

run dei', ziemlich grosser wTeisser Flecken und iiber diesem

noch ein weisser Punkt; beim o ist hier nur ein un-

scheinbarer kleiner brauner Punktflecken vorhanden. Die
*

Unterseite ist der von Camadeva ahnlich, aber dunkler

beim <$ vorherrschend braun, mit weniger (vollstandigen)

Augenflecken, auf den Vdfln. 2—3, auf den Htfln. 3-

die bei Camadeva vorhandenen, hier fehlenden Augenflecken

sind durch rundliche, lichtere, grimgraue Flecken ersetzt.

10. Morpho Fab.

M. Hecuba L. var. Phanodemus Hew. Taf. 66. <£

Die Gattung Morpho enthalt die glanzendsten Tag-

schmetterlinge , sowie die grossten Arten derselben im

neotropischen Faunengebiet, wo sie von Mexiko bis Siid-

brasilien vorkommen. In Kirby's Catalog sind 46 Arten

und eine Anzahl von Varietiiten aufgefiihrt; doch sind

unter diesen Arten manche nur Lokalformen, Aberrationen

oder gar Synonyma von anderen, so dass nur etwa 30

gute Arten iibrig bleiben diirften. Manche derselben

andern fast an jeder Lokalitat, in der sie vorkommen,

ab, und es ist oft sehr schwer, die Grenzen einer Art

oder Lokalform festzustellen. Leider bin ich gezwungen,

mich von jetzt ab kurz zu fassen; vielleicht ist es mir

spater vergonnt, auch die sudamerikanischen Morphiden

specieller zu bearbeiten.

M. Phanodemus ist sicher eine Lokalform des oberen

Amazonas (Peru und Ecuador) von Hecuba L. aus

Guiana, und kommt wie diese und die var. Cisseis

Feld. in viel grosseren Stiicken als das abgebildete vor,

besonders im weiblichen Geschlecht. Die typische Hecuba

findet sich in Guiana und im ganzen nordlichen Fluss-

gebiet des unteren Amazonas bis zum Rio negro, ist aber

bisher eine der grossten Seltenheiten, und es hat jetzt

erst der Begleiter von Dr. Hahnel, Michael, ein Stuck

fur mich am Rio negro gefangen. Bei dieser Stammform

haben die Vdfl. eine sehr breite, prachtig goldockergelbe

Binde, und auch der Basaltheil der Htfl. ist grosstentheils

ockergelb gefarbt. Vor dem Aussenrande aller Fliigel

steht eine doppelte Reihe ockergelber Flecken, ahnlich

wie bei M. Hercules. Bei Phanodemus vom oberen

Amazonas (ich erhielt ihn nur von der Nordseite dieses

Stromes, besonders von Iquitos) tritt die ockergelbe

Farbung der Vdfl. meist sehr schwach auf, statt dessen

wird die Binde der Vdfl. grunblau. Bei dem abgebildeten

Stuck von Iquitos tritt das Ockergelb am starksten auf,

bei anderen Stiicken verschwindet es fast ganz. Die $$

haben meist etwas verloschene, blau und braun gemischte

Randflecken, eine doppelte Reihe auf den Vdfln., eine

einfache auf den Htfln.

M. Cisseis Feld. ist die schone Lokalform der Sud-

seite des unteren Amazonas mit nur blauer (grunlich oder

weiss angeflogener) Zeichnung. Die Binde der Vdfl. und

das Basalfeld der Htfl. sind hier meist sehr breit blau,

letzteres weissblau, und alle Fliigel fuhren auch bei den

Morpho, Beiuame der Aphrodite. - Hecuba oder Hecabe,

Gemahlin des Priamus. — Phanodemus, griech. Schriftsteller.
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C?d* mehr oder minder grosse, langliche, blaue Rand-
flecken; bei den 99 stent auf den Htfln. eine doppelte

Reihe verloschener Flecken.

Eine auf der Oberseite ahnliche, etwas kleinere Art

1st M. Metellus Cram, aus Guiana und void Amazonas-

gebiet, deren Unterseite aber ganz anders ist, ahnlich wie

die von Hercules, jedoch mit viel kleineren Augenflecken.

Metellus ist die Form mit vorherrschend ockergelber Farbung
der Vdfl.-Binde und des Basaltheils der Htfl. Bei M.

€rameri Kirby (Telemachus Cram.) sind diese Theile

griin- oder weissblau, wahrend Perseus Cram, ein 9 mit

ganz griinblauer Basalhalfte aller Fliigel und lichterer,

grau angefiogener Unterseite der Htfl. ist. Letzteren

Namen muss die Art als den zuerst dafiir gegebenen

fiihren, wozu Crameri am besten als Synonym gezogen

wird. Crameri ist aber keine Lokalform von Metellus,

sondern kommt neben ihm, aus den Eiern dcsselben 9
erzogen, wie es scheint, in ziemlich gleicher Anzahl vor.

Wir sehen hier also gleich am Anfang 6 der Kirby'-

schen guten Morpho-Arten auf 2 reducirt.

M. Hercules Dalni. Taf. 66. d-

Diese Art kommt in Sudbrasilien, von Rio siidwarts,

vor, und wurde in der Provinz Sta. Catharina in grosserer

Anzahl von einem meiner Sammler gezogen. Meine

grossten Hercules sind immer noch ziemlich viel kleiner

als meine grossten Stiicke von Phanodemus und Cisseis.

Die Rio-Stiicke sind auf der Oberseite mehr blaugrun

angeflogen, wahrend die Stucke aus Sta. Catharina dunkel

olivgriin sind. Die 9$ sind den dd gleich gefarbt und

gezeichnet, nur auf der Unterseite der Htfl. meist viel

eintoniger, ofters ganz zeichnungslos. Ich erhielt unter

einer grossen Zahl zusammen gezogener Stucke von Sta.

Catharina ein 9 m^ fas^ zeichnungsloser, brauner Unter-

ganz hellseite, wahrend dieselbe bei einigen anderen

weissgrau angeflogen ist.

Eine ahnliche Art mit weit mehr Blaugrun auf den

-Fliigeln ist M. Iphiclus Feld. von Columbien. Vom Chan-

chamayo erhielt ich diese Art in grosser en Stiicken

ni it spitzer ausgezogenen Vdfln. und 3 weit

langer ausgezogenen Zacken im Analwinkel der Htfl.

Auch ist bei dieser Form, die ich var. Amphitryon nenne,

die bei Iphiclus ganz dunkle Mittelzelle der Vdfl. auch

lichter, fast ganz blaugrau angeflogen.

Ferner gehoren zur Hecuba-Gruppe noch etwa 3

Arten, von denen ich nur M. Theseus Deyr. aus Columbien

mit meist ganz silbergrauer Oberseite und breitem dunklen,

doppelt braungelb gefleckten Aussenrande erwahnen will.

Der etwas lichtere M. Aquarius But!, aus Centrai-

•amerika wird von Godman und Salvin nur als Synonym
zu Theseus gezogen.

M. Catenarius Perry (Epistrophis Hiibn.) Taf. 70.

Diese Art, welche im siidlichsten Brasilien und

Uruguay vorkommt, steckte bisher in alien Sammlungen
als Epistrophis Hiibn. Doch soil sie bereits friiher

(1811) von Perry sehr kenntlich als Catenarius abge-

bildet worden sein, und ist dieser Prioritats-Name um so

Hercules, der bekannte griechische Heros. — Catenarius
von catena, Kette , Beihe, Hand. Epistrophis von E p i -

strop hia, die Herzenslenkerin, Beiname der Aphrodite.

erwiinschter, als Hubner unter Epistrophis zwei Arten
abbildete. Die zweite Hubner'sche Art ist namlich

M. Laertes Drury von Rio de Janeiro, nach welcher als

der zuerst publicirten Art diese kleine Gruppe
Laertes-Gruppe heissen kann. Laertes unterscheidet

sich von Catenarius durch weit geringere schwarze Rand-
zeichnungen, die auf den Htfln. bei den dd am Rande
selbst ganz fehlen, wahrend Laertes-J hier nur unmittel-

bar vor dem Aussenrande eine schwach gezackte dunkle

Randlinie ohne die grossen schwarzen Randflecken

Catenarius-9J hat. Auch sind die bei beiden Arten

auftretenden Flecken vor dem Aussenrande der Htfl. bei

Laertes viel kleiner, rundlich, wahrend sie bei Catenarius

viel grosser und bei den 99 stets dreieckig (pfeilformig)

sind. Auf der Unterseite der Htfl. sind die einzelnen

Augenflecken bei Laertes ganz lang und schmal, statt

fast rund, wie bei Catenarius. Auch ist hier Catenarius-

9 meist vorwiegend mit breiten braungrauen Querbinden
bedeckt, die bei Laertes-9 ganz fehlen.

Die dritte Art dieser Gruppe ist die fast ganz perl-

mutterweisse M. Polyphemus Doubl.Hew. aus Mexiko und
Centralamerika, welche oft ziemlich stark gezackte Htfl.

und fast gar keine schwarze Randzeichnung hat. Die
meist runden oder ovalen Augenflecken der Htfl.-Unter-

seite sind bei Polyphemus weiter von einander getrennt,

als bei Catenarius. M. Luna Butl. ziehen Godman und
Salvin einfach als Aberration, zu der sie alle Ubergan^e
besitzen, zu Polyphemus. Ebenso diirfte die mir unbe-
kannte M. Iphitus Feld. nur eine Laertes-Aberration oder
-Varietat sein, wahrend die von Kirby als Morpho auf-

gefuhrte Thalpius Hiibn. eine zweifellose Prep on a
Demophon L. var. (vielleicht meine var. Extincta) ist!

M. Adonis Cram. Taf. 69. o" und 9.

Diese prachtvoile Art, deren glanzendes Blau, wie
das der verwandten Arten, sich im Bilde nicht annahernd
wiedergeben lasst, wurde bisher nur in Guiana und auf
dem Nordufer des oberen Amazonas (Iquitos und Pebas)
gefunden. Der auf der Abbildung des d vorhandene
weisse Flecken vor dem schwarzen Apex der Vdfl. ist in

"Wirklichkeit bei dem abgebildeten Iquitos-Stiick ein durch
dunklere Farbung fast isolirter blauglanzender Flecken,

der bei anderen dd kaum hervortritt. Hochinteressant

ist das vollig dimorphe 9 dieser Art, das, wie bereits

fruher bemerkt, zuerst (1785) von Schaller als Marcus
abgebildet wurde, und von Kirby als Zeuxidia aufge-

fuhrt wird. M. Eugenia Deyr. ist zweifellos nur ein

Synonym zu Adonis Cram., da fruher als Adonis eine

davon ganz verschiedene Art, M. Aega Hiibn., in alien

Sammlungen figurirte. Auch Oberthur
Etudes VI, PI. VI, Fig. 1, Adonis

bildet in semen

Deyr. 9 aD - dd
9 als Urania

meist von Iquitos sandte, befindet sich eine merkwurdige
Aberration, die ich zuerst fur eine eigene Art hielt. Der-
selben fehlen auf der Oberseite die beiden weissen Vor-
derrandsflecken, und die Unterseite ist fast ganz ver-
dunkelt, ohne die weissen Streifen, die nur vor den
Aussenrandern und im Basaltheil der Htfl. ganz verloschen
auftreten. Ausserdem sind die Augenflecken etwas grosser
und fast ohne alles "Weiss im Innern, so dass die Unter-

Adonis, ein griechischer Jungling, Geliebter der Aphrodite.

i

^
1

•

1 i

.
•

*

:

.

1

r

,

,

1

1

*

'

t -

i

1

,

^

»

* 4



;'...-

nur 3

VI L MOEPHIDEN.

seite einen von Adonis sehr verschiedenen Eindruck macht.

Sicher wiirde diese Aberration, die ich als Adonides be-

zeichnen will, von manchen anderen Autoren fiir eine

gute Art gehalten worden sein.

Eine auf der Unterseite der Adonis sehr ahnliche,

grossere und etwas breitfliigligere Art ist die sehr seltene

M. Uraneis Bates vom oberen Amazonas, von der Dr.

Hahnel
Sie hat statt des glanzenden Grunblau ein pracht-

volles perlmutterglanzendes Blau der Oberseite. Die bei

Kir by dieser Uraneis folgende Urania Deyr. ist an der

citirten Stelle gewiss nicht beschrieben.

nicht gnte ($0 bei Iquitos und Pebas

31. Aega Hubn. Taf. 67. 6 und $
Diese dritte Art der Adonis-Grnppe, die sich durch

eine mehr oder minder gebiinderte Unterseite, besonders

im Basaltheil der Htfl., ausgezeichnet, kommt ausschliess-

lich in Siid-Biasilien, von Rio an siidiich, vor. Sie wurde

friiher fiir Adonis Cram, gehalten, wozu sie Kir by als

Synonym auftuhrt. Aber abgesehen davon, dass die meist

kleinere Aega einen weit spitzer ausgezogenen Analwinkel

der Iltfi. besitzt, hat sie ein anderes ghinzendes Saphir-

blau und eine dunklere, weniger breit gebiinderte Unter-

seite. Wie die Abbildung zeigt, ist Aega-J sehr ver-

schieden von Adonis-Q ; aber auch unter sich andern

die Aega-QCJ? stark ab. Das abgebildete 9 von

Rio zeigt gar keinen blauen Schiller; ein anderes von

Sta. Catharina schillert auf den Vdfln. blau und hat hier

nur schmutzig weisse Flecken, wahrend die Basalhalfte

der Htfl. gelbbraun ist und der breite dunkle Aussenrand

nur ganz kleine lichte Fleckchen fiihrt. Ein drittes J meiner

Sammlung aus der Provinz Sao Paulo schillert auf alien

Flugeln vorherrschend blau, nur der Aussenrand mit

ziemlich grossen Flecken ist breit dunkel, grauschwarz.

Die mir unbekannte M. Lympharis Butl. aus Peru,

als Zephyritis vom Autor abgebildet, ist eine auf der

Oberseite sehr ahnliche Art, die aber auf der Unterseite

mehr und ganz weiss gebandert ist. Sie ahnelt dadurch

auf der Unterseite der etwas kleineren M. Cytheris Godt,

die ich nur von Rio besitze, und die eine ganz andere,

lichtere, violettblau glanzende Oberseite hat. Der altere

und demnach richtigere Name fur diese Cytheris Godt.

dlirfte Portis Hubn. sein. M. Hebe Westw., zu welcher

Psyche Feld. nur als Synonym gehoren soil, diirfte

eine Lokalform von Cytheris sein, und ebenso ist, wie ich

vermuthe, M. Thamyris Feld. wohl nur eine etwas grossere

Lokalform aus Sudbrasilien.

M. Sulkowskyi Koll. Taf. 69. $.

Diese ausgezeichnete Art kommt in Columbien in

einer Hohe bis etwa 2000 Meter vor, wahrend alle an-

deren Morpho-Arten, soweit mir bekannt, in tiefen Gegen-

den, selten iiber 1000 Meter hoch fliegen. Keine andere

Art hat so diinnbeschuppte, halb durchscheinende Flugel,

die besonders beim <S prachtvoll licht perlmutterblau

glanzend, bei gewisser Beleuchtung violett schimmernd

sind. Die SS haben auf der Oberseite einen ziemlich

breiten schwarzen Apex der Vdfl. und einen schwarzen,

Aega oder Aigai,

griechischer Stadte.

Insel bei Euboea; aueh Name versehiedener

etwas roth punktirten Analtheil der Htfl., sowie eine

schmale schwarze Saumlinie aller Fliiajel.

M. Zephyritis Butl., die derselbe als Lympharis
abbildet, ist sicher nur eine Lokalform von Sulkowskyi

aus Peru, die sich besonders durch eine dunklere Unter-

seite unterscheidet.

M. Aurora Westw. Taf. 69, c?

von Bolivia und Siidperu (Chanchamayo) mochte ich auch

noch zur Adonis-Gruppe zahlen, obwohl sie auf der

Unterseite der Htfl. kaum noch die Spuren einer ge-

banderten Zeichnung hat. Auf der Oberseite stent diese

nur wenig grossere Art in ihrer blauen Farbung zwischen

Aega und Cytheris; die etwas grosseren Bolivia-Stiicke

sind heller als die von Peru. Auf der violettgrauen

Unterseite ist Aurora, wie die Abbildung zeigt, ganz ab-

weichend; so hat sie auf den Htfln. stets 4 Augenflecken

den grossten am Vorderrande, die 3 anderen dicht iiber-

einander nach unten stehend. Vor diesen Augen befinden

sich fast ganz weisse Mondfleckenstreifen, die in der Ab-

bildung zu dunkel gehalten sind. Das
<J

ist mir, und

wahrscheinlich uberhaupt, unbekannt.

31. Rhetenor Cram. Taf. 70. $ und

var. Cacica Stgr. Taf. 70. d.

Diese Art, die in Guiana und im nordlichen Brasilien

in typischen Stiicken vorkommt, kann als Reprasentant

einer kleinen Gruppe angesehen werden, zu der noch

2— 3 andere Arten zu rechnen sind. Rhetenor hat unter

alien Morpho-Arten den am meisten ausgezogenen Apex

der Vdfl., oder einen sehr stark eingebogenen Aussenrand

Die OO habenderselben. ein prachtvoll glanzendes

Grunblau, das nur ganz schmal am Aussenrande, besonders

vor dem schwarzen Apex, in eine tiefblaue Farbung iiber-

geht. Die abgebildete var. Cacica vom Chanchamayo

unterscheidet sich von der Stammform besonders durch

das Auftreten von 5— 6 weissen Flecken vor dem Aussen-

rande und ein tieferes, kaum grimes Blau der Vdfl. Bei

einem meiner Stiicke treten nicht nur weisse Flecken vor
*

dem Aussenrande, sondern auch 3—4 kleine am Aussen-

rande selbst auf, wahrend bei 2 anderen die 3 grossen

gelblichen Flecken im Discus der Unterseite auch noch

nach oben licht durchscheinen. Stiicke, die Dr. Hahnel

am oberen Amazonas (bei Iquitos) fing, sind theilweise

Ubergange von Rhetenor zu Cacica. Das sehr seltene

J, das ich in einem guten Stiicke aus Sommer's

Sammlung vom Fiusse „Macahi aus Brasilien" habe und

in 2 schlechten Stiicken vom oberen Amazonas erhielt,

scheint stets braungelb ohne Spur von Blau zu sein.

Dasselbe, sowie die eigenthumliche Unterseite dieser Art,

ist aus der Abbildung ersichtlich.

M. Cypris Westw. Taf. 69. J:

Diese glanzendste aller Morpho-Arten kommt m

typischen Stiicken in Columbien, besonders bei den he-

ruhmten Smaragd-Minen von Muzo vor, und wird von den

Indian ern als „mariposa de Muzo" in Anzahl nach

Bogota zum Verkauf gebracht. Die dV, Aie ich zu

hunderten in Handen hatte, andern im ganzen sehr wenig

Aurora, die Mor^enrothe.

der Aphrodite.

Cypris oder Kypris, Beinamft
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ab. Auf der Unterseite der Vdfl. treten meist noch 2

Augenflecken in Zelle 2 und 3 auf, von denen die Iris

des mittleren nach aussen durch den weissen Flecken

absorbirt wird. Auch unter dem Auge des Hrfis. tritt

ofters noch ein kleineres Auge auf.

ist zuweilen

Das sehr seltene Q
dem von Rhetenor ganz ahnlich, braungelb

mit dunkler Zeichnung, nur stehen vor dem dunklen

Aussenrande der Vdfl. noch grosse verloschene, schwarze

Flecken, die eine Reihe grosserer, unvollstandiger Flecken

der braungelben Grundfarbe bilden. Es kommen aber

auch 29 vor, die den dd ziemlich ahnlich sind, mit

ahnlichem blauen Glanz und weissen Zeichnungen. Der
Aussenrand bleibt aber ziemlich breit ohne Glanz, und
unmittelbar vor demselben steht bei meinem O eine

doppelte schmale, braune Randbinde, wie auch die

Fleckenreihe vor demselben auf den Htfln. braunlich an-

geflogen ist. In neuerer Zeit wurde M. Cypris auch in

Centralamerika gefunden, und sollen nach Go dm an und
Salvin die Stucke von Nicaragua den columbischen fast

gleich sein, wahrend die kleineron Stucke von Panama
schmalere weisse Binden haben sollen. Ich erhielt einige

00 von Trotsch aus Chiriqui (von Bugaba de San

Miquel), die im Gegensatz dazu eine weit breitere

Sonst sind

sie etwas kleiner und auf der Unterseite dunkler als

die columbischen. Jedenfalls weichen sie von diesen

typischen Stucken so ab, dass sie wohl verdienen, als

var. Bugaba mit einem Namen bezeichnet zu werden.

weisse Mittelbinde aller Flugel zeigen.

M. Anaxibia Esp. Taf. G7.
71

o-

Diese schone Art habe ich nur aus Siidbrasilien, von

Rio an slidwarts, erhalten. Sie steht ziemlich isolirt und
bildet eine Art Ubergang von der Rhetenor- zur Menelaus-

Gruppe, ist aber der Unterseite wegen besser zur ersteren

zu ziehen. Der prachtige Glanz der vorigen Arten fehlt

Anaxibia durchaus ; das Blau ist matter, weniger glanzend

als bei Menelaus. Die Zahl der meist kleinen, ocker-

gelben Augenflecken der Unterseite mit langlich weissen

Strichelchen in der Mitte andert etwas ab, und es sind

deren auf den Vdfln. ofters nur 3, auf den Htfln. 4 vor-

handen. Das 9 ist blau mit breitem schwarzen Aussen-

rande, in welchem eine doppelte Reihe gelbbrauner Flecken

steht. Yor denselben sind noch auf den Vdfln. an der

Grenze des Blau 4—5 weisse Flecken, sowie am Ende
der Mittelzelle ein grosser, dreieckiger, schwarzer Flecken.

Anaxibia ist vor alien anderen Arten in beiden Geschlechtern

durch einen schonen blauen Hinterleib ausgezeichnet, der

freilich meist olig wird und dann dunkel erscheint.

Uber die mir ganz unbekannte M. Alexandra Hew.,

die bei Kirby nach Anaxibia steht, kann ich nichts sagen,

und vermuthe nur, dass es keine gute Art ist.

M. Menelaus L. var. Melacheilus Stgr.

Taf. 68. d" und J.

Menelaus L. ist eine ausserordentlich variable Art,

sowohl hinsichtlich der Grosse, als auch der Zeichnung

und Farbung der Unterseite, sowie der weissen Flecken

im schwarzen Apicaltheil der Vdfl. Bei der Abbildung

Anaxibia, Gemihlin des Pelias. — Menelaus oder Mene-
laos, Konig von Lacediimonien. — Melacheilus, von melas,
schwarz und cheilos, Rand.

in Clerck (Linne) fehlen die letzteren ganz, und ich

besitze in der That ein d von Manes, wo nur noch ein

sehr rudimentarer weisslicher Flecken zu erkennen ist,

wahrend derselbe bei einem sehr kleinen d von Obidos
vollig blau auftritt. Gewohnlich stehen

der Vdfl. 2 weisse Fleckchen, das eine am Vorder-, das
andere vor dem obersten Theil des Aussenrandes.

Die bronceglanzenden

typische Menelaus L. betrachte ich solche Stucke

Guiana und dem unteren Amazonas, die ausserdem einen

sehr schmalen schwarzen Aussenrand aller Flugel zeigen.

Auf der Unterseite treten auf den Vdfln. meist 3, auf den
den Htfln. meist 4 Augenflecken auf; doch habe ich auch
ein 9, bei dem auf letzteren 5 Augenflecken auftreten,

wahrend die Vdfl. ofters deren nur 2, bei 2 meiner dd
(von Obidos und Santarem) sogar nur ein Auge zeigen;

es ist dies die ab. Melanippe Bull. Bei einem Obidos-c?
dieser Melanippe sind sogar auf den Htfln. alle Augen-
flecken, mit Ausnahme eines (in Zelle 2) ganz ludimentai

und kaum als solche kenntlich.

Flecken, besonders vor den Augen der Htfl., treten in

sehr verschiedener Intensitat auf, bei den dd meist viel

schwacher als bei den 99. Bei einzelnen dd verblassen

sie fast ganz; es ist dies die var. oder besser ab. Terrestris

Butl., wie er solche nach einem d von Villa Nova (jetzt

Villa Bella genannt) beschreibt und wie ich sie auch durch
Dr. Hahnel von dort erhielt. Aber auch ein

Sommer'schen Sammlung von Cayenne, sowie 2 mir von
Dr. Hahnel von Obidos und Itaituba gesandte dd
sind wegen fast ganz verloschener Bronceflecken zu dieser

ab. Terrestris zu ziehen. Das letztere ist noch dadurch
sehr interessant, dass auf der Unterseite der Htfl. vor dem
Aussenrande die blauglanzende Farbung der Oberseite

durch dunkle Grundfarbe getrennt, ziemlich stark auftritt.

Die typischen 99 von Menelaus haben eine blaue Basal-

halfte mit schmalem dunklen Vorderrand der Vdfl. und
breitem dunklen Innenrand der Htfl. In dem sehr breiten

schwarzen Aussenrande stehen auf den Vdfln. zwei Reihen
auf den Htfln. eine Reihe weisser Flecken. Ausserdem
ist der weissliche Vorderrandsflecken hier sehr

gross geworden. Es unterliegt mir keinem Zweifel, dass

M. Nestor Cram., von Kirby als eigene Art aufge-

fuhrt, nur das 9 von Menelaus sein kann; ich habe ein

fast genau zur Cramer'schen Figur passendes 9 aus

Cayenne. Bei den Stucken vom unteren Amazonas tritt

allmahlich eine Verbreiterung des schwarzen Vorderrandes

und eine Verdunkelung des Blau am Basaltheil ein. Diese

erreicht bei den meist weit grosseren Stucken des oberen
Amazonas, die ich als var. Melacheilus bezeichne, ihr

Maximum, wie es die Abbildung zeigt, und ein solches 9
sieht ganz als zur Achilles-Gruppe gehorend aus. Ebenso
zeichnen sich die Melacheilus-dd durch einen weit
breiteren schwarzen Aussenrand aller Fiiigel aus, der

naturlich in Ubergangen schmaler werdend vorkommt.

Auch stehen hier meist 3, nicht selten 4 weisse Fleckchen

im oberen Theil des Aussenrandes, wenn auch Stucke mit

nur einem Flecken vorkommen. Die unteren Augenflecken

sind meist wie bei Menelaus vorhanden, doch zeigt das

abgebildete 9 deren statt der gewohnlichen sogar

wahrend bei einem o 5, bei einem anderen eigentlich

nur 3 vorhanden sind. Die Bronceflecken treten meist

ziemlich stark auf, besonders bei den 99
Die var. Occidentalism die Felder nach einem d
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vom Rio negro beschreibt, soil nur auf den Htfln. einen

doppelt so breiten Aussenrand wie Menelaus haben, und

die Augen der Unterseite sollen alle sehr deutlich sein.

Mein einziges 8\ das mir Dr. Hahnel jiingst vom Rio

negro (St. Thomar) sandte, ist ein Ubergangsstuck von

Menelaus zu var. Melacheilus, doch eher zur Stammform

zu rechnen. Unter M. Nestira Hilbn. scheinen die Eng-

ender falschlich die var. Melacheilus vom oberen Ama-

zonas zu verstehen, wie dies auch aus Kir by 'a Vater-

landsangabe hervorgeht, wahrend ich glaube, dass Hiibner

darunter die Menelaus-Varietat von Siidbrasilien (von Rio

an siidwarts) abbildet. Hiibner's Bild zeigt ein 8 mit

etwas breiterem schwarzen Aussenrande aller FJiigel, als

denselben die siidbrasilianischen 88 haben,

weissen Punkten im Blau zwischen der Mittelzelle und dem

Aussenrande. Gerade ein solches Stuck erhielt ich auch

von Sta. Catharina zusammen mit vielen ander.en Stucken

ohne solche weissen Punkte. Besonders verschieden sind

dieser var. Nestira durch eine blassere, viei

schwacher blau angefiogene Basalhalfte aller Flugel, sowie

dadurch, dass sich der grosse weisse Vorderrandsflecken

bindenformig nach unt'en (bis Medianast 1) verlangert;

auch steht noch im oberen Theiie der Mittelzelle, bei 2
js

ihrer Lange, ein weisslicher Flecken.

ML Amathonte Deyr. aus Columbien halte ich jetzt

fiir eine von Menelaus sicher verschieden e Art, da ich

und 4

von Baron N o 1 c k e n ein Ende in der Provinz

Bogota gefan genes Menelaus-o erhielt, das am besten

zur var. Nestira zu ziehen ist, und das sich davon nur

durch auffallend grosse und viele broncegrune Flecken

der Unterseite unterscheidet. Abgesehen von einer etwas

abweichenden Form der Flugel hat diese Amathonte gar

keinen schwarzen Aussenrand, sondern nur einen

ziemlich grossen schwarzen Apex ohne alle weissen

Flecken. Deyrolle findet sie daher auf der Oberseite

ganz richtig der Anaxibia sehr ahnlich. Aber auch die

Unterseite ist wesentlich anders als bei Menelaus, da bei

Amathonte die Augenflecken nie roth, sondern nur gelb

umrandet sind; die rothen Aussenrandslinien fehlen ganz-

lich, und eigentliche bronceglanzende Flecken sind niemals

vorhanden. Ein sehr kleines O hat auf der Unterseite

der Htfl. 6 statt der gewohnlichen 4 Augenflecken. Auch

Amathonte Q m^ durchaus blauglanzender Basalhalfte

aller Fliieel und breitem schwarzen Aussenrande , in

welchem auf den Vdfln. zunachst dem Blau sehr grosse

weisse Flecken, dann eine Reihe sehr verloschener weiss-

licher Flecken stehen, die sich auch auf den Htfln. fort-

setzt, unterscheidet sich durchaus von den ^J aller

Menelaus -Formen. Ganz besonders kennzeichnet sich

Amathonte ^ auf der Unterseite der VdflL durch die nach

aus sen offenen Augenflecken, welche sich gewisser-

massen um die grossen weissen Flecken (der Oberseite)

halbmondformig herumlegen. Von Chiriqui erhielt

ich Amathonte in einer etwas abweichenden Lokalform

in srosserer Anzahl leider meist schlechter Stiicke. Die-

selben sind durchschnittlich etwas kleiner, besonders aber

sind sie auf der Unterseite weit blasser, ohne jede

grimliche Farbung der Zeichnungen, die weissgrau sind.

Auch ist die Basalhalfte der Flugel weniger glanzend

blau (lichter), und vom weisslichen Vorderrandsflecken

zieht sich eine schmale verloschene, weissliche Querbinde

fast bis zuiii Innenrande herunter. Jedenfalls verdient

diese Form als var. Centralis einen Namen. Wahrschein-

lich gehoren die Stiicke aus Nicaragua, Costarica und
Panama, die Go dm an und Salvin alle als Amathonte

bezeichnen, zu dieser Varietat.

M. Didius Hopff. Taf. 67. 8-

Diese prachtige grosse Art wurde bisher ausschliess-

lich am Chanchamayo (Siidperu) gefunden, wo Thamm
in etwa 10— 12 Jahren weit liber 1000 88 mit enliven

wenigen J? ^ n S- I°n halte sie jetzt fiir eine zweifellos

gute Art und nicht wie friiher fiir eine Lokalform von

Menelaus oder Amathonte. Die Vdfl. sind oft im Apex

ausserordentlich spitz, fast sichelformig, ausgezogen, andern

aber sehr in ihrer Form ab. Auch hinsichtlich der

Farbung, besonders der Unterseite, ist Didius sehr variabel-

das durchscheinendere, nicht so wie bei Menelaus gesiit-

tigte Blau erscheint ofters fast violett. Die gewohnlich

dunkle graubraune Unterseite wird bei einigen Stucken

ganz licht, grtingrau, bei einem fast olivgriingelb. Die

bronceglanzende Fleckenreihe vor den Augenflecken tritt

meist ziemlich deutlich auf; bei den ^9 bildet sie sogar

meist eine ziemlich breite Querbinde. Die Vdfl. haben

ofters 4 statt 3, die Htfl. 5 statt 4 Augenflecken; von

letzteren sind die 3 unteren ofters nach aussen lang, zu-

weilen gabelformig ausgeflossen, ahnlich wie bei Hecuba;

meist sind sie aber rundlich oder etwas oval wie die

anderen. Die J^ sind denen der var. Centralis ziemlich

ahnlich, doch besteht auf den Vdfln. auch die aussere

Fleckenreihe aus sehr grossen, etwas rothlich angeflogenen,

weisslichen Flecken, die bei einem § ganz roth sind.

Auf der Unterseite sind die Augenflecken nach aussen

geschlossen, aber mit sehr grosser, an die rothliche Iris

nach aussen stossender weisser Pupille. Ich besitze einen

Hermaphroditen von Didius, dessen Htfl. mannlich,

der rechte Vdfl. weiblich, und der linke Vdfl. vorherrschend

mannlich mit etwas weiblicher Mischung ist. — M.

Alexandrovna Oruce von Huasampilla (Peru) gehort vi'el-

leicht als Varietat oder Aberration zu Didius, da sie noch

unter dem weissen Costalflecken 3 weissliche Flecken im

wie solche einer meiner Didius-cjVBlau haben

deutlich zeigt.

Godariii . Guer. aus Bolivia steht dem Didius

ziemlich nahe, ist aber etwas kleiner, kurzflugliger, mit

weniger ausgezogenem Apex und breitem schwarzen

Aussenrand der 88] auch das J ist durch die Flecken

verschieden. Ich glaube, dass dies die vierte und letzte

gute Art der Menelaus-Gruppe ist.

M. Achilles L. Taf. 70. d.

Der typische Achilles L. kommt in Guiana und am

Amazonas haufig vor. Helen or Cram., unter welchem

Namen er sich meist in den Sammlungen vorfindet, wird

am besten als Synonym dazu gezogen. Cramer sagt

selbst, dass Linn 6 diesen Heienor fiir Achilles halte,

und bemiiht sich, Unterschiede beider anzugeben. Die-

selben sind aber alle ohne Werth, denn die weisse Flecken-

reihe, welche Heienor noch im oberen Theil der Vdfl.

gleich hinter der blauen Binde zeigt, haben fast stets die

Achilles-$9, die sich von den 88 sonst besonders durch

Didius Ton Didias, grieohischer Maiiusname. — A 'ch
^7.

S

oder A chi Ileus, Sum des Peleus, der bekannte griechisehe He
.
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VII. MOEPHIDEN. 209

eine schmalere blaue Binde und grosseren weissen Vor-
derrandsflecken unterscheiden. Selbstredend andert Achilles

ziemlich ab, so in der Breite der blauen Binden und in

der Zeichnung und Farbung der Unterseite, besonders

der hier befindlichen Augenflecken. Letztere haben meist

eine schmale griingclbe Iris, die aber zuweilen sehr breit

und ganz gelb auftritt, namentlich bei einem d aus Pebas.
Bei einem (j) von dort sind die Augen der Htfl. fast

vollstandig braun ausgefiillt, mit kleiner weisser Pupille,

wahrend bei anderen Stucken das Braun urn die Pupille

nur sehr gering auftritt; letztere ist zuweilen blau und
fast verschwunden. Bei einem Pebas-d" fehlt auf den
Vdfln. das unterc Auge ganz, und das obere ist sehr

klein geworden; fehlt auch dieses, so haben wir ab.

Thetis ButL, die Butler von Para beschreibt.

M. Coelestis Butl. von „Brasilien u
, die der Autor als

Helenor var. beschreibt, durfte vielleicht eine Achillaena-

Varietat sein. Rfl. Papirius Hopff. vom Chanchamayo
unterscheidet sich constant nur durch eine weit breit ere

blaue Binde der Flugel, die bis zu den weissen Rand-
flecken geht, von Achilles, zu dem ich sie unbedenklich

als Varietat ziehe. Rfl, Leonte Hiihn. wird wohl am besten

als Synonym zu Achilles gezogen, oder als eine Aber-
ration, bei der die blaue Binde der Htfl. sich unten nach
innen noch hakenformig umbiegt. Achilles Hubn.
(Samml. exot. Schmett.) wird von ihm selbst im Ver-

zeichniss in Deidamia umgetauft, und gehort sicher

einer eigenen Art an.

Als eine von Achilles verschiedene Art mochte ich

auch M. Achii'aena Hubn., die in typischen Stucken be-

Bei

dieser sind die Flugel bis zum breiten schwarzen
Aussenrande blau, im Basaltheil mehr oder minder

dunkel. Auch erweitert sich der weisse Vorderrands-

streifen halbbin den formig nach unten, meist das

untere Ende der Mittelzelle erreichend, bei den §9 sich

gewohnlich noch weiter nach unten (in 2 grossen weiss-

lichen Flecken) fortsetzend. Auf der etwas lichter braun-

schwarzen Unterseite stehen vor dem Aussenrande weit
breit ere weisse Binden. VolJig verkehrt war es von

Guenee, fur diese Art den Namen Helenor Sebu
einfiihren zu wollen. —

sonders bei Rio de Janeiro vorkommt, betrachten.

— Bei der var. Achillides Feld. vom
siidlichsten Brasilien (Sta. Catharina und Rio grande do

Sul) ist das Blau mehr violett als griinblau, und der

Basatheil der Vdfl., besonders der obere Theil der

Mittelzelle, fast ohne blauen Anflug. In der Provinz Sao
Paulo (zwischen Rio und Sta. Catharina) kommt Achillides

mit noch dunklerem Basaltheil vor, aber mit demselben
Griinblau wie die Stammform. Beim (j? sieht man bei

gewisser Beleuchtung nur eine nicht eben breite blaue

Binde auf den sonst dunklen Fliieeln. Ob dies .vielleicht

M. Coelestis Butl. ist, kann ich aus dessen Beschreibung
nicht ersehen. M. Vitrea Butl. aus Bolivia scheint mir
ais Varietat mit schmalerem dunklen Aussenrande und
grunlicherem Blau zu Achillaena zu gehoren. Vielleicht

gehort auch M. Patroclus Feld. aus Columbien mit schmalem
dunklen Aussenrande, scharf abgeschnittenem, dunklen,

tief blau schillernden Basaltheil und kleinem weissen

"Vorderrandsflecken wie bei Peleides noch hieher oder
bildet einen Ubergang zu letzterer Art.

M. Peleides Koll. Taf. 69. S
Diese Art, welche in typischen Stucken aus Columbien

beschrieben wurde, halte ich fiir die zweite gute Art der

Achilles-Grruppe, von der sie freilich durch ganz blaue

Flugel mit nur schmalem schwarzen Aussenrande auf den
ersten Blick stark abweicht. Ich besitze Peleides von
Columbien, Venezuela (woher das abgebildete d ist) und
Panama in wenig von einander verschiedenen Stucken.

M. Cor yd on Guen. ist nur ein Synonym dazu, wahrend
Montezuma Guen. von Mexiko als kleinere Lokalform mit

breiterem schwarzen Aussenrande fast ohne weisse Punkte
den Namen weiter fiihren kann, wenn auch Go dm an
und Salvin ihn der Ubergange wegen als Synonym zu
Peleides ziehen. Diese var. Montezuma kommt iiberall

in Centralamerika vor; auch von Panama habe ich solche

Stiicke zusammen mit typischen Peleides erhalten. In

M. Popilius HopflF. von Bolivia und Venezuela vermuthe
ich auch nur eine wemg von Peleides verschiedene

Varietat, die sich von diesem „ durch doppelt so breiten,

schwarzen Saum der Oberfliigel, durch den Mangel der
weissen Punkte in dem blauen Felde" (dieselben treten

bei alien meinen Peleides-dd nie auf) etc. unterscheiden

soil. Ich erhielt von Venezuela nur typische Peleides.

M. HyacinthliS Butl. von Honduras ziehen Godman und
Salvin einfach als Synonym zu Peleides. Die von
diesen Autoren abgebildete M. Octavia Bates hat eine

ganz licht weissblaue Oberseite mit brauniichem Aussen-
rande und violettem Anflug an der Grenze des Blau und
des Aussenrandes.

Aus Chiriqui erhielt ich Stiicke, die auf der Ober-
seite viel heller blau sind, aber einen mehr oder minder
dunklen Basaltheil haben. Sie fiihren stets im Aussen-
theil des Blau der Vdfl. 4—5 weisse Punktflecken, wie
Hopffer solche falschlich bei Peleides angibt. Diese
Stiicke zeichnen sich ferner besonders durch eine doppelte
weisse Fleckenreihe vor dem Aussenrande
zwischen der auf den Htfln. noch eine meist rothliche

Fleckenreihe steht. Ferner haben sie auf der Unterseite

einen sehr breiten weisslichen Aussenrandstheil der Vdfl.

und auch einen breiteren der Htfl., wodurch
Peleides noch mehr abweichen. Ich wurde diese Chiriqui-

Form fiir Hyacinthus Butl. von Honduras halten, wenn

aus
7

sie von

Butler nicht sagte

:

„ O Upperside. Forewings as in

Montezuma". Das stimmt nun durchaus nicht, weshalb
ich sie einstweilen Narcissus nenne. Diese Form bildet

einen Ubergang zu M. Marinita Butl. von Costarica, die

von Butler leider zuerst nach einer Aberration be-
schrieben wurde, welche auf den Htfln. gar kein Blau
hat, wahrend er als Hydorina die Hauptform beschreibt,

die auf alien Flugeln vor dem Aussenrande eine breite

blaue Binde hat, wobei der Basaltheil breit und scharf
abgeschnitten braunschwarz bleibt. Diese Marinita-

Hydorina zeigt auch im Aussentheil des Blau 4—5 weisse

Punkte wie Narcissus, und ahnliche breite weisse Aussen-
rander der Unterseite, so dass ich Narcissus als Varietat

dazu ziehe. Dieser bildet zugleich gewissermassen einen

Ubergang von Peleides zu Marinita, doch mochte ich vor
der Hand letztere als eine von Peleides verschiedene Art
ansehen, besonders der Unterseite wegen. M. Limpida

Peleides von Pelias, Sohn des Poseidon und der Tyro
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Butl. ist nach Go dm an und Salvin nur eine zwischen

Marinita und Hvdorina steliende Aberration.

M. Deidamia Hiibn. var, Neoptolemus Wood.
Taf. 70/ d".

Diese vierte gute Art der Achilles-Gruppe ist durch

ihre weit starker gezeichncte Unterseite sicher und leicht

von Achilles zu unterscbeiden. Nach Bates soil die

Form vom oberen Amazonas Neoptolemus Wood
sein, die aber so wenig von der Stammform Deidamia

von Guiana und dem unteren Amazonas verschieden ist,

dass sie nach den mir vorliegonden Stricken kaum als

Lokalform davon getrennt werden kann. Der einzige

Unterschied besteht darin, dass die typischen Deidamia-

(3d alle den dunklen Basaltheil dunkelblau glanzend

haben, wahrend derselbe bei den Stiicken vom oberen

Amazonas von der Basis an allmahlich den blauen Glanz

auf dem Schwarz verliert, und bei den <S<S vom Chan-

chamayo v o 1 1 i g verloren hat. Letztere Stiicke, die

auch eine weit breitere blaue Binde tragen (wie

bei der var. Papirius von dort) unterscheiden sich daher

ziemlich von Deidamia, und konnen sehr gut als Lokal-

form einen eigenen Namen fuhren, der, wenn er nicht

Neoptolemus sein darf, var. Pyrrhus heissen kann. —
Die kaum beschriebene M. Briseis Feld., als deren Vater-

a fraglich angegeben wird , diirfte

ziemlich sicher zu Deidamia gehorem

Ob die auf der Oberseite wie Peleides vollig blaue

Granadensis Feld. (zu der Polybaptus Butl. und

Candelarius Stgr. als Synonyma gehoren) von Central-

amerika und Columbien, mit ganz ahnlicher bunter Un-

terseite wie Deidamia, als Varietat zu dieser oder als

fiinfte gute Art der Achilles-Gruppe angesehen werden

muss, lasse ich nach den 3 mir vorliegenden Stiicken

unentschieden. Die Unterseite von Granadensis fiihrt

weit mehr Both, besonders im Aussenrande, und die

hier grosseren Augenflecken sind auch roth und nicht

gelblich umzogen.

Da nach den obigen Auseinandersetzungen die Arten

der Gattung Morpho in Kirby's Catalog unrichtig auf-

gestellt sind, so gebe ich eine kurze catalogische Zu-

sammenstellung derselben, wobei ich die mir ganz unbe-

kannten Formen mit einem f bezeichne.

I. Hecuba-Gruppe.

1. Hecuba L. Guiana, Nordseite des unteren

Amazonas.

a. var. Phanodemus Hew. Nordseite des

oberen Amazonas.

b. var. Cisseis Feld., Egyptus Deyr. Sudseite

des unteren Amazonas.

Perseus Cram., (ab.) Crameri Kirby, Tele-

machus Cram. Guiana, Amazonas.

a. ab. (var.?) Metellus Cram. Guiana, Amazonas.

Hercules Dalm. Sudbrasilien.

Iphiclus Feld. Columbien.

a. var. Amphitryon Stgr. Sud-Peru.

Theseus Deyr. Columbien.

a. var. Aquarius Butl. Centralamerika.

Justitiae S. & G. (wohl nur Theseus var.?)

Mexiko, Guatemala. ,

Juturna Butl. Columbien.

^

II. Laertes-Gruppe.

-> 8. Laertes Dm. Rio de Janeiro,

j-a. var.? (ab.?) Iphitus Feld.

9. Catenarius Perry, Epistrophis Hiibn. SiicU

lichstes Brasilien, Uruguay.

10. Polyphemus Doubl. Hew. Mexiko, Central-

amerika.

fa. ab. Luna Butl. Mexiko.

III. Adonis-Gruppe.

11. Adonis Cram.,
<J

Marcus Schall., Eugenia Deyr.

Guiana, oberer Amazonas.

a. ab. Adonides Stgr. Oberer Amazonas.

12. Uraneis Bates, (? Urania Deyr.) Ob. Amazonas..

13. Aega Hiibn. (Adonis vulgo). Sudbrasilien.

f?14. Lymph ar is Butl., Zephyritis Butl. (ob var.

von 13 oder 15?) (Nord-)Peru.

15. Port is Hiibn., Cytheris Godt. Rio de Janeiro.

fa. var. Hebe W e s t w. , ? Psyche Feld. Brasilien.

fb. var. Thamyris Feld. (Sud-)Brasilien.

16. Sulkowskyi Koll. , Ganymedes Westw. Co-

lumbien.

fa. var. Zephyritis Butl., Lympharis Butl.

(Nord-)Peru.

17. Aurora Westw. Bolivia, Sud-Peru.

IV. Rhetenor-Grappe.

18. Rhetenor Cram. Guiana, Nord-Brasilien.

a. var. (et ab.) C a c i c a Stgr. Sud-Peru, oberer

Amazonas.

19. Cypris Westw. Columbien (Nicaragua?)

a. var. Bugaba Stgr. Chiriqui.

20. Anaxibia Esp. Sud-Brasilien.

fa. var.? Alexandra Hew. (ob gute Art??) ?

V. Menelaus-Gruppe.

21. Menelaus L.
, $ Nestor Cram. Guiana, unterer

Amazonas.

a. ab. M e 1 a n i p p e B u 1 1.

b. ab. (var.?) Terrestris Butl. Unterer Ama-

zonas.

fc. var. (ab.?) Occidentalis Feld. Rio negro.

d. var. Melacheilus Stgr. (Nestira Bates?)

Oberer Amazonas.

e. var. Nestira II ii b n. Sud-Brasilien, var. ? von

Columbien.

22. Amathonte Deyr. Columbien.

a. var. Centralis Stgr. Centralamerika.

23. Didius Hopff. Sud-Peru.

fa. var. Alexandrovna Druce.

24. Godartii Guer. Bolivia.

VI. Achilles-Gruppe.

Nord-Peru.

25. Achilles L., (g) Helenor Cram. ? Telemachus,

L. var.? Guiana, Amazonas.

a. ab. Thetis Butl. Para etc.

fb. ab. L e o n t e H ii b n. (wohl besser nur Synonyp

zu Achilles). ?

c. var. PapiriusHopff. Siid- und Mittel-Peru.

26. Achillaena Hiibn. Rio de Janeiro.

fa. var.? Coelestis Butl. (oder Achilles var.?)

? Prov. Sao Paulo.

b. var. A chilli des Feld. Sudlichstes Brasilien.

fc. var. Vitrea Butl. Bolivia.

d. var.? Patroclus Feld. (ob eigene Art oder

Ubergang zu 27?) Columbien.
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VIII. BEASSOLIDEN

27. Peleicles Koll., Corydon Guen. Columbien,

Venezuela, Centralamerika,

fa. var.P Popilius H opff. (ob nur synonym mit

Peleicles?) Bolivia, Venezuela,

b. var. Montezuma Guen., ? Hyaeinthus Butl.

Mexiko, Centralamerika.

fc. var. Octavia Bates (ob var. von 28?).

Gutemala, ? Salvador.

28. Marinita Butl., (ab.) Limpida Butl. Costarica,

Chiriqui.

a. ab. HyclorinaButl. (Hauptform.) Costarica,

Panama.

b. var. Narcissus S t g r. , ? Hyaeinthus Butl.

(Ubergang zu Peleides?). Chiriqui.

29. Dei dam ia Hlibn. ; Achilles Hubo. Guiana
r

unterer Amazonas.

a. var. Neoptolemus Wood. Oberer Amazonas.

b. var. Pyrrhus Stgr.

Wood?) Siid-Peru.

(ob Xeoptolemus

fc. var. Briseis Feld. ? Siid-Brasilien.

30. Granadensis Feld.; Polybaptus Butl., Candelarius

Stgr. (ob nur var. von 29 ?) Columbien, Centralamerika.

(f Ulysses Meerburgh 1775 wird zu einer der

vorstehenden Arten gehoren.)
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1. Brassolis Fab.
B. Sophorae L. Taf. 71. d>.

Mit dieser Gattung beginnen bei K i r b y die

Brassolinen, die nur im neotropischen Faunengebiete

vorkommen. Brassolis selbst enthalt nur 3 bisher als

Arten aufgefasste Formen, da die beiden letzten von

K i r b y aufgefiihrten Arten zur Gattung Dynastor
gehoren. Sophorae L. besitze ich von Surinam und dem
Amazonas, wo sie iiberall hauflg zu sein scheint; die

Raupen leben gesellschaftlich. Auch aus cler Provinz Sao

Paulo in Siidbrasilien erhielt ich ziemlich typische Sophorae,

bei denen der obere Theil der braunen Schragbinde der

Vdfl. ganz weisslich wird. Sophorae unterscheiclet sich

von den anderen Arten besonders durch das Auftreten

einer braunen Binde vor dem Aussenrande der Htfl.;

diese wird aber zuweilen, so bei einem Surinam- J? senr

rudimentar, wahrend bei einigen oo ausser dieser Binde

noch der ganze Analtheil braunlich gefarbt ist. Auch
die Breite und Farbung der braunen Vdfl.-Binde iindert

stark ab; bei den $J tritt meist am Ende der Mittel-

zelle eine schwarze Halbbincle auf, wahrend bei den S<S
auch derBasaltheil derMittelzelle ofters ganz braunlich wird.

B. Astyra Godt. Taf. 71. 9.

Diese Art, die ich jetzt nur als Lokalform von

Astyra, Name versehiedener Statlte

Sophorae betrachte, erhielt ich in Anzahl aus der Provinz
Sta. Catharina in Siidbrasilien, sowie aus Rio de Janeiro.

Sie unterscheidet sich im wesentlichen nur durch das
Fehlen der braunen Aussenbinde der Htfl., die aber auch
bei einzelnen Stiicken schon rudimentar auftritt. Auf der
Unterseite andern die Flecken bei beiden Formen ziem-
lich ab; so treten im oberen Theil der Htfl. ofters 3
fast ganz braune Augenflecken auf. Die JO sind bei
alien 3 Brassolis-Formen stets weit grosser, und haben
einen anderen Flugelschnitt als die c?C?, wie dies die
Abbildungen zeigen.

Die dritte Form, B. Isthmia Bates, kommt in Panama
und Nicaragua vor und unterscheidet sich von Astyra fast

nur durch eine blassere Farbung, besonders der Unter-
seite. Auch sind die Stiicke durchschnittlich etwas kleiner
sonst ist in der veranderlichen Fliigelform durchaus kein
constanter Unterschied von Sophorae, womit Bates sie

ausschliesslich verdeicht.

2. Opsiphanes Westw.
0. Cassiope Cram. var. Cassiopeia Stgr. Taf. 71. S-

Aus dieser neotropischen Gattung sind bis heute
etwa 22 gute Arten bekannt, die von 3Iexiko bis Siid-

Opsiphanes, spat erseheinenL — Cassiope Oder Cas~
siopeia, Tochter des Arabu's, bekanntes Sternbfld.
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VIII. BRASSOLIDEN

brasilien verbreitet sind. Die Arten sind theilweise unter-

einander gehr verschieden, besonders auch hinsichtlich der

mannlichen Auszeichnungen (Haarbiischel) auf den Htfln.,

und konnten danach leicht Untergattungen oder Sectionen

gebildet werden. Es wiirden aber dadurch einige sehr

ahnliche Arten, z. B. Batea Hiibn. und Didymaon Feld.,

auseinander gerissen werden. Cassiopeia unterscheidet

sich von alien anderen Arten durch den Innenrand der

Vdfl. des d", der an der Basis sehr anffallend concav

ausgeschnitten oder nach aussen convex ist, wahrend

alle anderen Arten gerade Innenrander der Vdfl. haben.

Die Htfl. des d sind nur zwischen der Submediana und

dem ersten Medianast durch eine lange Behaarung aus-

gezeiclmet. Perner unterscheidet sich diese Art durch

das halbmondformig gebildete Apicalauge auf der Unter-

seite der Htfl. von alien andern, sovvie durch einen mehl-

artigen, langen, ovalen Flecken, oberhalb der Submediana

auf der Unterseite der mannlichen Vdfl. liegend. Alle

diese Merkmale berechtigen bei dieser Art zur Bildung

einer Untergattung, die Selenophanes heissen mag.

Die typische Cassiope Cram, von Guiana hat einen

etwas gezackteren Aussenrand der ganz dunklen Htfl.

und eine weit schmalere gelbbraune Schragbinde der

Ein Stuck, das mir Dr. Hahnel von Itaituba

(unteres Amazonasgebiet) sandte, bildet durch etwas ge-

zacktere Htfl., die die Spuren der braunen Aussenbinde

zeigen, den Ubergang zu meiner var. Cassiopeia, die vom

oberen Amazonas bis zum Chanchamayo in Siidpeni hin-

aufgeht. Die meisten Stiicke dieser seltenen Art zeigen

noch unmittelbar am Aussenrande der Htfl. eine schmale

verloschene, braunliche Querbinde, besonders meine beiden

QQ, von denen das eine, von Sao Paulo de Olivenca,

enorm gross (fast 140 mm) ist.

Der kleinere 0. Josephus S. & G., nach einem d
von Guatemala aufgestellt, ist auf der Oberseite der

typischen Cassiope ahnlich, hat aber keinerlei auftallende

Behaarung der Htfl. und ein rundliches Apicalauge auf

deren Unterseite, weshalb er sicher nicht zu der Unter-

gattung Selenophanes gehort.

0. Arsippe Hopff. Taf. 71. d.

Diese seltene Art wurde bisher nur am Chanchamayo

gefunden, von wo mir 3 o O vorliegen. Dieselben andern

kaum nennenswerth ab: die braunen Zeichnungen sind

bei den anderen Stricken lebhafter braun als bei dem

abgebildeten ; auch treten noch auf der Unterseite der

zwischen den beiden grossen Augenflecken 1—

2

ganz kleine blinde als braunliche Flecken auf. Vor allem

ist Arsippe durch einen langen Schwanz der Htfl. aus-

gezeichnet, diese ausserdem noch durch lange, in der

Mittelzelle stehencle Behaarung.

Eine ganz ahnliche Art ist 0. Aorsa Godt. von Siid-

brasilien, die dieselbe geschwanzte Fliigelform und auf

der Oberseite eine ahnliche, nur auf den Htfln. fast ver-

loschene braune Zeichnung hat. Aber auf diesen ist die

Mittelzelle gar nicht behaart, wogegen auf dem Basaltheil

der Submediana ein sehr langer Haarkamm steht. Aus-

serdem ist der erste Medianast gleich hinter seinem Anfang

oval blasenartig erweitert und tragt hier auch auf der

Oberseite lange Haare, wie dies bei keiner anderen

Opsiphanes-Ait weiter vorkommt. Nach diesen Aus-

zeichnungen milssten die letzteren beiden so ahnlichen

Arten in verschiedene Sectionen, eventuell Gattun

gesetzt werden.

0'en
>

0. Syme Hiibn. Taf. 71. d.

Ich kenne diese Art nur von Rio de Janeiro und

der sudlich davon gelegenen Provinz Sao Paulo. Sie

andert sehr wenig ab; die ^$ haben etwas breitere

braune Zeichnungen, und merkwiirdigerweise hinter der

Mitte der Htfl. einen schwachen violettblauen Schiller

den die dd nie zeigen. Diese fiihren in der Mittelzelle

der Htfl. dicht uber der Mediana (wo Medianast 1 sich

nach unten abzweigt) , einen sehr kleinen, aber auf-

falienden pinselartigen Biischel braungelber Haare.

Grenau dieselbe mannliche Auszeichnung hat nur noch

eine andere ahnliche, wie es scheint unbeschriebene Art

aus der Provinz Sta. Catharina, die ich hier kurz als 0.

Sulcius anfuhren will. Die 4 mir vorliegenden dd sind

etwas kleiner als Syme und haben eine etwas lichter

graue, auf den Ydfln. schwTach gelb angeflogene Grund-

>ung. Sie haben ahnliche gelbbraune Randzeichnungen,

unterscheiden sich aber sofort durch eine sehr breite

gelbbraune Schragbinde, die hinter der Mittelzelle vom

Aussenrande breit in die Mitte der gelben Aussenbinde

verlauft. Auf der Unterseite sind sie ganz ahnlich ge-

zeichnet, nur etwas dunkler, besonders auf den Htfln.

Ein schlechtes J,
das ich nicht direkt bezog, scheint mir

sicher zu Sulcius zu gehoren, da es auf der Unterseite

der Htfl. und im Basaltheil der Vdfl. ganz ahnlich ge-

zeichnet ist. Auf der Oberseite ist es schwarzgrau mit

sehr rudimentaren , schmutzig gelbweissen Randflecken,

besonders auf den Htfln. Die Vdfl. zeigen hinter der

Mittelzelle eine breite weisse Schragbinde, die auch unten

auftritt, und 3 weisse Subapicalflecken. Dieses von Syme

vollig verschiedene Sulcius-$ scheint die Annahme, dass

Sulcius eine Lokalform von Syme sei, nicht zu recht-

fertigen. Auf der Unterseite der Syme ziemlich ahnlich,

aber ohne gelbe Randzeichnungen ist 0. Batea Hiibn.,

die mit ihr in denselben Provinzen Brasiliens vorkommt,

Aber auf der Oberseite ist Batea gelbbraun mit sehr

breiten schwarzen Aussenrandern und 3—4 weisslichen

Subapicalflecken; die Htfl. der dd zeigen ausser dem

Haarpinsel der Mittelzelle noch einen ganz kleinen kurzen

Haarpinsel in der Mitte der Submediana. Die der Batea

zum Verwechseln ahnliche 0. Didymaon Feld. aus der

Provinz Sta. Catharina zeigt beim d nur den letzteren

kleinen Haarpinsel; der grossere der Mittelzelle fehlt

ganzlich; auch hat sie einen nach dem Vorderrande der

Vdfl. zu weit mehr verbreiterten schwarzen Aussenrand.

Die mir unbekannten 0. Bassus Feld. aus Sudbrasilien

und Luteipennis Butl, stehen den beiden letztgenannten

Arten sehr nahe, oder sind nur Varietaten (Aberrationen,

Synonyma?) derselben.

0. Berecynthus Cram. var. Berecyiitliina Hopff.

(Vercingetoryx Stgr.) Taf. 72. d-

Diese Art ist von alien anderen durch eine Reihe

von 6 Augenflecken auf der Unterseite der Htfl. aiisge-

zeichnet. Die typischen Berecynthus Cram, kommen

Syme, Tochter des Jatysus.

kyntos, Berg in Phrygien. — Vercinge torix,

Arverner.
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VIII. BEASSOLIDEN.

in Guiana und am Amazonas, einzeln als Aberration auch
unter den var. Berecynthina vom Chanchamayo vor.

Sie haben die so sehr breiten gelbbraunen Bindenzeich-

nungen der als Vercingetoryx abgebildeten Berecynthina

ganz schmal, und die sjhmale Binde der Vdfl. bildet

nach aussen einen mehr oder minder deutlichen stumpfen

Winkel. Bei einem d aus Cayenne ist die braune

Zeichnung fast ganz rudimentar, wahrend sie bei anderen

Stucken vom Amazonas an Breite und Form sehr ab-

andert. Bei den Stucken vom Chanchamayo sind diese

Binden sehr breit geworden, aber auch in verschiedenem

Masse, und zeigen meine 3
<J$ eme wert schmalere

Binde der Htfl. als die dd. Am Ende der Mittelzelle

tritt das Braun otters nur als fast isolirter, kleinerer

Flecken auf; bei einem d fehlt es ganz. Em anderes

O vom Chanchamayo hat nur wenig breitere Binden als

das Cramer'sche Bild, gerade so breit, wie meist die

Amazonas-Stticke dieselben . zeigen. Wenn auch Bere-

cynthina Hopff. nach der Beschreibung einige Unterschiede

von dem als Vercingetoryx abgebildeten Stiicke aufweist,

so ziehe ich jetzt doch besser letzteren Namen als Synonym

zu ersterem. Noch bemerke ich, dass diese Ait ausser

der pinselartigen Behaarung in der Mittelzelle und an der

Submediana eine sehr lange biirstenartige, schwarze Be-

haarung zvvischen der Submediana und Medianast 1 fuhrt.

Eine ganz ahnliche Behaarung hat 0. XanthliS L,

den ich nur von Cayenne und dem Amazonas bis zum

oberen Peru hinauf erhielt. Dieser hat auf den Vdfln. 3

weisse Subapicalflecken und eine winklig gebogene, braune

Fleckenbinde; auf den ganz dunklen Htfln. sind nur

Spuren eines schmalen braunlichen Aussenrandes vor-

handen. Auf der sehr fein chagrinirten, wenig gezeich-

neten Unterseite sind nur die gewiJhnlichen 3 Augen-

flecken (einer im Apex der Vdfl., 2 auf den Htfln.) vor-

handen. Eine ahnliche fein chagrinirte Unterseite, sowie

eine ahnliche Oberseite haben noch 0. Xanthicles S. & G.

von Chiriqui, Panama und dem oberen Amazonas, und

Zelotes Hew. von Columbien. Erstere Art hat auf den

Vdfln. eine ahnliche braune Binde wie Berecynthus ; auf

den Htfln. geht dieselbe bei den dd sehr schmal nur

bis iiber die Mitte hinaus, wahrend sie bei den ^$
breiter ist, und bei einem

(J)
von Cumbase im Analwinkel

breit kastanienbraun wird. Besonders zeichnen sich die

Htfl. von Xanthicles d dadurch aus, dass in der Mittel-

zelle nicht unten, sondern oben (unter der Pracostalzelle)

ein Biischel langer schwarzer Haare sitzt, wahrend auch

an der Submediana der kleine kurze Haarpinsel vorhanden

ist, und sehr lange schwarze Haare hinter der Submediana

stehen. Zelotes mit robustem Leib hat nur auf den
p

Vdfln. eine unvollstandige, gewinkelte, braune Querbinde

und die 3 weissen Subapicalflecken. Die Htfl. haben den

Haarpinsel im unteren Theil der Mittelzelle und einen

der Sub.

mediana selbst gelegen. Ausserdem zeigen sie lange

Haare im Basaltheil der Mittelzelle und einen Biischel

lander Haare oberhalb der Mittelzelle vor der Pracostalzelle.

zweiten eigenthiimlichen, in einer Vertiefung

0. Camena Stgr. Taf. 72. d>

Ich stelle diese ausgezeichnete neue Art nach einem

ziemlich massig gehaltenen d aus Manizales (Prov. Cauca

in Columbien) auf; Go dm an und Salvin besitzen sie

"von Frontino. Die Abbildung macht eine nahere Be-

schreibung iiberflftssig; ich mache nur noch auf die sehr

stark gezackten Htfl. aufmerksam. Die pinselartige Be-

haarung der mannlichen Htfl. dieser und fast aller folgen-

den Arten ist der von Zelotes ganz ahnlich.

0. Amphirhoe Hiibn. aus Siidbrasilien, die Kirby mit

Unrecht als Synonym zu Xanthus

braune, aber zusammenhangende Zeichnung, welche aber

an dem fast ganz glatten Aussenrand der Htfl. nui

einfach und ofters rudimentar auftritt. Bei dieser diinn-

leibigen Art fehlt aber der Haarbiischel oberhalb dei

Subcostale (vor der Pracostalzelle). Bei der robusteren

0. Sallei Doubl. Hew. von Venezuela, die ich in einem d
vom Chanchamayo habe, ist aber dieser Haarbiischel weit

schwacher als bei den folgenden Arten vorhanden. Diese

Sallei zeichnet sich durch eine sehr stark gebogene, in

der Mitte schwach durchbrochene, braune Querbinde der

Vdfl. aus, wahrend vor dem Aussenrande der Htfl. eine

ziemlich breite, gelbbraune Binde steht, die im Analwinkel

in kastanienbraune Farbung iibergeht. — 0. Quiteria Cram.
von Surinam, die ich vom unteren Amazonas und Sud-

brasilien besitze, zeichnet sich mit Camena vor alien an-

deren Arten durch den ziemlich stark gezackten Aussen-

rand der Htfl. aus. Ferner hat sie auf den Vdfln. nui

eine einfache (vorn nicht wie bei Ca&siae gegabelte) braune

Schragbinde und auf den Htfln. den Anfang einer braunen

Aussenbinde. Bei den auch sonst etwas abweichenden

Stucken aus Sudbrasilien tritt diese Binde stets vollstandio-

auf, und wrird in ihrem unteren Theile bei den QQ breit

(bis zur Mittelzelle ausfliessend) kastanienbraun; es konnte

deshalb diese siidliche Quiteria-Form als var. Wlericlionalis

bezeichnet werden. Als var. Quirinus von Centralamerika

beschreiben Go dm an und Salvin eine Lokalform

deren Htfl., auch etwas der Basaltheil der Vdfl., vor-

herrschend „deep rufous", tief kastanienbraun werden, mit

ganz verloschener Randbinde im oberen Theil der Htfl.

Ich besitze aber auch eine Quiteria-Form in einem c^

von Chiriqui und einem d von Chanchamayo (Godman
und Salvin haben dieselben von Columbien), die fast

ganz dunkle, schwarzgraue Htfl., nur mit ganz

verloschenen Spuren der Aussenbinde, und auch solche

Vdfl. mit schmutzig gelbweisser (statt brauner)

Schragbinde hat, und die ich var. Quirinalis nenne. Bei

0. Bogotanus Dist. aus Columbien, die auch eine gelblich-

weisse, aber meist schmalere Schragbinde der Vdfl. hat

sind die Htfl. fast starker braun als bei Quirinus, so dass

sie sich dadurch leicht von Quirinalis unterscheidet. Bo-
gotanus, die auch meist sehr stark gezackte Htfl. hat,

wird nur eine Lokalform von Quiteria sein.

0. Tamarind! Feld. Taf. 72. §.

Diese sehr variable Art kommt von Mexiko bis

Sudbrasilien, besonders in Centralamerika und Columbien
(Venezuela) bis Sud-Peru (an der Cordillerenkette) vor.

Das abgebildete J ist aus der Provinz Sta. Catharina,

wo diese Form mit weisslicher Schragbinde der Vdfl. nur

als Aberration der dort vorherrschenden Crameri Feld.

(mit gelbbrauner Binde) anfzutreten scheint. Diese Binde
andert in Breite und Farbung sehr ab; bei einigen Stucken
ist sie fast in Flecken aufgelost, bei anderen breit bis

5

Tamarindi von Tamarindus, PflaDzengattun^ aus der
Familie der Caesalpineen.
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zum Analwinkel herabgehend. Zuweilen ist sie rein weiss,

bis ganz gelbbraun. Eingelblichweiss, gelb

Stuck mit gelbbrauner Binde bildet Cramer Taf. 105,

3 C a s s i a e ab , welche Form von F e 1 d e r

Crameri genannt wurde. Ich besitze sie von Chiriqui,

wo sie als Aberration von Tamarind i auftritt, Venezuela,

Cavenne und vor allem von Siidbrasilien, wo sie als fast....
ausschliessliche Hauptform erscheint; doch ist sie sicher

nur eine Form von Tamarindi.

0. Cassiae L. Taf. 71. d
kommt von Mexiko bis Bud-Peru, wie es scheint iiberall

an der Corclillerenkette, vor, und unterscheidet sich von

alien anderen Arten leicht durch die am oberen Ende

gegabelte braune Schragbinde der Vdfl. Diese Gabelung

wird durch einen meist grossen braunen Flecken vor dem

Ende der Mittelzelle, der unten mit der Schragbinde

zusammenhangt, hervorgebracht. Ich besitze einen O
von Jurimaguas (Peru), wo dieser braune Flecken nur

noch rudimentar ist, und dieser bildet einen zweifellosen

Ubergang zu Invirae Hiibn. von Guiana, dem unteren

Amazonas, Columbien, Chanchamayo und Siidbrasilien,

ron welchen Lokalitaten ich diese Form besitze. J a ich

erhielt sogar eine typische Invirae von Chiriqui, wo sie

also als Aberration der dort vorherrschenden Cassiae L.

auftritt. Leider ist das abgebildete Stiick vom oberen

Amazonas (Paulo de Olivenca.) eine Aberration ohne

braune Aussenbinde der Htfl., die sonst fast stets ziem-

lich breit, nach unten sich kastanienbraun verbreiternd,

(besonders bei den 9 J) bei Cassiae und var. Invirae

auftritt. Auch auf der bei beiden Formen etwas variablen

Unterseite ist kein Unterschied zu flnden. Die mir in

Natur unbekannte 0. Cassina Feld. mochte ich nur fiir

eine var. oder ab. von Cassiae halten.

0. Boisdiivalii Doubl. Hew. Taf. 72. d-

Diese in Mexiko, Guatemala und Honduras heimische

Art zeichnet sich vor alien anderen durch ihre ganz

gelbbraune Faibung aus. Auf der Oberseite tritt nur auf

den Vdfln. das Apicalauge, ein dreieckiger Flecken ober-

halb desselben am Vorderrande und der Aussenrand ganz

schmal (und verloschen) dunkler, das Auge fast schwarz

auf. Das
<J

l<&t nur etwas blasser und breitfliigliger, die

Vdfl. stumpfflugliger, als das o . Die pinselartige Be-

haarung der mannlichen Htfl. ist denen der letzt be-

sprochenen Arten ganz gleich, und

Go dm an und Salvin in ihrer Biologia pag. 126, dass

an der „costal side" der Submediana kein Pinsel vorhanden

sei, unrichtig. Er ist bei meinen beiden oo sehr deutlich,

wenn auch klein, vorhanden, ebenso bei Cassiae, Invirae,

Tamarindi etc., bei welchen Arten Godman und Salvin

o-leichfalls diesen Pinsel iibersehen haben.

die Angabe von

Dynastor Westw.
I). Napoleon Doubl. Hew. Taf. 73.

Diese interessante Gattung enthalt Arten , von

denen indessen 2 ziemlich sicher als Lokalformen der-

selben Art zusammenfallen werden. D. Napoleon, eine

Cassiae von Cassia, PiHnzengattimg aus der Familie der

— Dynastor, der Herrseher.Caesalpineen.

der ausgezeichnetsten und seltensten Arten des neotro-

pischen Faunengebietes, ist meines Wissens bisher nur in

der Provinz Rio de Janeiro gefunden worden. Ausser
dem abgebildeten grossen J besitze ich nur noch ein

kleineres, wahrscheinlich gezogenes J
1

, das genau ebenso

gefarbt und gezeichnet ist. Die Raupe soil hoch in den

Baumen an Orchideen leben, wie ich von Herrn An-,
tonio Aug. Carvalho de Monteiro horte, der in

Rio de Janeiro eine Abbildung davon gemacht hatte.

D. Darius Fab. Taf. 72. $.

Diese weit verbreitete Art kommt von Guatemala

an durch Mittel- und Siidamerika bis Siidbrasilien, wohl

iiberall, wenn auch nicht haufig, vor. Die Stiicke andern

an Grosse sehr ab : die oo sind stets kleiner, wahrend

die 59? besonders in Centralamerika, ofters weit grosser

als das abgebildete werden. D. Sty gi anus Butl. aus,

Costarica ist nur nach einem solchen sehr grossen Q, wie

ich 2 fast noch grossere aus Chiriqui habe, aufgestellt,

und wird von Godman und Salvin mit vollem Recht

nur als Synonym zu Darius gezogen. Natiirlich andert

auch die Grosse und Breite der weissen Flecken und der

gezackten Halbbinde der Htfl. ziemlich ab, und die

meisten Stiicke zeigen am Vorderrande der Vdfl. hinter

der Mittelzelle eine breitere weisse Halbbinde als das

abgebildete J von Siidbrasilien.

Die dritte gute Dynastor-Art ist D. Macrosiris Doubl.

Hew. aus Cayenne, welche, ebenso gross, eine ganz dunkle

Oberseite mit 2 weissen Subapicalflecken der Vdfl. und

einer schmalen, verloschenen, weisslichen Halbbinde hinter

der Mittelzelle hat. Ich besitze diese Art nicht, glaube

aber, dass D. Strix Bates von Mexiko, Guatemala und

Columbien, von der ich etwa 10 Stiicke erhielt, nur eine

Lokalform mit liingerer, breiterer, weisser Schragbinde

der Vdfl. ist. berth iir, der diese Strix in seinen

Etudes (VI pag. 28, PL VI, 4) von Manizales aus Co-

lumbien (woher ich auch 3 Stiicke habe) als Hannibal

beschreibt, weiss sie eigentlich nur durch diese auffallendere-

weisse Subapicalbinde von Macrosiris, von der er daa

Original aus Boisduvals Sammlung besitzt, zu unter-

scheiden. Aber meine vorliegenden Stiicke andern in der

Breite dieser Binde ziemlich ab; auch hat das eine

auf der Unterseite der Vdfl. statt des sonst stets vor-.

handenen doppelten, sehr eigenthiimlich gebildeten Apical-

auges nur ein einfaches.

4, Penetes Westw.
P. Pamplianis Doubl. Hew. Taf. 72. $ (nicht d.)

Diese Gattung wird nur durch die vorliegende, ganz

aussei'ordentlich seltene Art reprasentirt, welche die Autoren

als aus Minas Geraes (Inner-Brasilien) stammend be-

zeichnen, und welche ich in dem abgebildeten £ aus ^em

Innern der Provinz Sta. Catharina erhielt. Es unter-

scheidet sich von der Abbildung des Originals, jedenfalls

eines (S-, nur durch ein verloscheneres, matteres Eoth der

Zcichnungen, das beim d ziemlich lebhaft carminroth zu

sein scheint.

Darius, Name mehrerer persischer Konige.

Penetis, die Weberin, Beiname der Aihene. —
painphaino, leuchten, glanzen.

— Penetes oder

Pamphanis von
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VIII. BRASSOLIDEN.

5. Caligo Hubn.
C. Demosthenes Ferry. (Beltrao Hubn.) Taf. 75. d\

Die Arten dieser Gattung komraen von Siidmexiko

bis Sudbrasilien fast uberall vor, die meisten in der Nahe
der Cordilleren; in Centralamerika findea sich 7 Arten.

Im ganzen sind ga. 20 gute Arten bekannt, nach Ab-
trennung der letzten 5 bei Kir by aufgefiihrten Arten
als Gattung Eryphanis. Sie gehoren zu den grossten

aller Tagschmetterlinge des neotropischen Faunengebiets,

da nur einige Morpho-Arten sie an Fliigelflache iibertreffen,

unci fliegen vorzugsweise abends im tiefen Urwaldssohatten,

ofters fast ganz im Dunkeln. Sie lassen sich am besten

in 2 Hauptgruppen theilen, in solche mit nackten und
mit behaarten Augen. Von der letzteren sind mir nur

3 Arten bekannt; die ersteren, wozu etvva 1 7 Arten ge-

horen, theile ich in solche mit orange r Zeichnung der

Fltigel und solche ohne dieselbe. C. Demosthenes gehort

zu den ersteren, und ist die einzige Art, die den Apex
der Vdfl. orange, mit Braungiau gemischt, gefarbt hat.

Sie flndet sich bisher in alien Sammliingen unter dem
Namen Beltrao Hubn., der ab or dem alteren Demo-
sthenes weichen muss, da ich nicht daran zweifle, class

Perry diese unverkennbare Art abbildete. Jedenfalls

kann C. Inachis Godt., die K i r b y als Synonym zu

Demosthenes ziehr, nur diese allein in Sudbrasilien vor-

kommende Art sein.

untereinander ab; die J J haben em etwas matteres und
clunkleres Graublau als das schon gliinzende Blau der dd-

Die Stiicke andern nur wenig

C. Atreus Koll. Taf. 75.
71c

Diese prachtvolle Art erhielt ich aus Columbien,

Venezuela und Chiriqui; sie wurde auch in Nicaragua und
Ecuador gefangen. Bei den Chiriqui-c^d

71

verdeckt der

schone blaue Schiller ofters vollig die verloschene weiss-

liche Querbinde in ihrem oberen Theile, wahrend derselbe

bei den Venezuela-oo unci bei den JJ schwacher auf-

tritt und bei ersteren die weissliche Binde am breitesten

und deutlichsten ist. Sonst andern die Stiicke, die ich

in grosser Anzahl erhielt, sehr wenig ab; die schone

orange Binde der Htfl. ist bei den £>£ meist etwas breiter.

C. Dentina Druce, die ich aus der Provinz Antioquia

unci vom Rio San Juan in Columbien erhielt, und die

wohl sicher nicht in Siid-Peru, wie Druce angibt, vor-

kommt, ist vielleicht eine Lokalform von Atreus, wo die

weissliche Binde cler Vdfl. vom Blau fast ganz verdrangt

ist, und die orange Binde der Htfl. ganz scbmal, gezackt

(bei meinem d durch die Rippen schwarz durchschnitten)

und schmutzig gelbwreiss geworclen ist. — Die zweite

gute Art dieser Abtheilung ist C. Uranus H.S. aus Mexiko

und Guatemala; hier sind die Vdfl. bis zur Basis blau

schillernd und auch die Mittelzelle der Htfl. beim d mehr

oder minder blau. Besonders aber unterscheidet sich

Uranus dadurch von Atreus, dass bei ihm der ganze

Aussenrand der Htfl. breit orange ist.

C. Idomeneus L. var. Rhoetus Stgr. Taf. 74. §.

Diese* Form, welche ich von Dr. H a h n e 1 vom

Caligo, Finsterniss, Dunkelheit.

athenischer Redner und Staatsmann.

und der Hippodameia.

von Kreta.

Idomeneus,

Demosthenes, beruhmter

Atreus, Sohn des Pelops

Sohn des Deukalion, Konig

unteien Amazonas (Juruty, Massauary, Itaituba) erhielt

und als Rhoetus abbilden Hess, ist wohl nur eine Lokal-

varietat von Idomeneus L., den ich von Surinam, vom
oberen Amazonas und aus Sudbrasilien besitze.

beginne damit die Abtheilung cler Arten ohne orange

Farbung, die nach G o d m a n und S a 1 v i n auch eine

andere Form cler mannlichen Genitalien haben

Idomeneus gehort hier allein einer eigenen Unterabtheilung

an, bei der die Vdfl. hinter der Mitte eine schmale weisse

Querbinde zeigen; cliese erreicht niemals ganz den Innen-

rand, sondern geht vor demselben in eine

minder breite blaugraue Farbung liber. Der ganze Theil

der Vdfl. bis zu dieser Binde ist braungrau, mehr ocler

minder blaugrau angeflogen , und die Zeichnung der

Unterseite scheint nur clurch, ohne oben aufzutreten, wie

man etwa nach der Abbildung vermuthen konnte, welche

das Stuck mit von unten clurchscheinendem Lichte dar-

stellt. Bei einam Piirchen von Rhoetus geht die weisse

Binde, wie meist bei Idomeneus, bis zum Medianast 1,

wahrend sie bei dem anderen Paar, wo sie fast linienartio*

schmai wird, nur bis Medianast 2 herabgeht. Auf der

Oberseice zeichnet sich Rhoetus besonders clurch

gelben statt grauen Innenrancl aus; auf der Unterseite

ist der ganze Innenrancls- und Analtheil auffallend ocker-

gelb, noch starker als in cler Abbildung, was bei Idomeneus

nie der Fall ist. Doch geniigt dies noch nicht zur

specifischen Trennung, und so halte ich Rhoetus nur fur

eine Idomeneus-Lokalform von der Siidseite des unteren

vomAmazonas. — C. Euphorbus Feld., nach einem

Rio negro beschrieben, ist sicher nur ein Idomeneus mit

fast verloschener weisslicher Querbinde der Vdfl., wie ich

ein solches o mit fast typischen Idomeneus-C^ Vom
Chanchamayo erhielt. Auch sind die Htfl. dieses Eu-
phorbus-d uberall prachtvoll blau schillernd, wahrend bei

Idomeneus die Aussenhalfte breit schwarz bleibt, hochstens

im unteren Theile, wie bei Clerck's Figur, etwas blau

schillert. Dass aber der blaue Schiller durchaus nicht als-

specifisches Merkmal angesehen werden kann, beweist das

eine meiner Rhoetus-d'd
1

,
dessen Htfl. auch uberall blau

schillern, was bei clem andern cf der Aussentheil nicht

thut. Vom Chanchamayo erhielt ich ferner eine schone

Aberration (oder Varietat?) eines <S\ clas im Gegensatz

zu Euphorbus von dort die breiteste weisse Binde dei

Vdfl. fuhrt, und auf den Htfln., mit Ausnahme ernes

breiteren Apicaltheiles und schmalen Aussenrandes, einen

prachtigeren tiefblauen Schiller hat, als alle anclere Stiicke.

Sollte dies eine constante Lokalform sein, so konnte sie

als var. Superbus bezeichnet werden.

Brasilien

C. Livius Stgr. Taf. 74.

Diese Art oder Form liegt mir in 9 Stiicken vor,

einem d von Itaituba, 2 99 Von Pebas, einem w
Shanusi (Peru), 2 dd) vom Chanchamayo, einem d von
Chiriqui und einem alten Paar

So miner's Sammlung. Sie ist vielleicht nur eine aus-

gezeichnete Varietat von C. Eurylochus Cram., die aber
keine auffallendere Aussenrandzeichnung der Vclfl.

keine so bunt gezeichnete Unterseite hat. Besonders
durch die fast ganz gleichmassig grau und weisslich

marmorirte Unterseite unterscheidet sich Livius von alien

Livius, beriihmter roniischer Geschiehtsschreiber.

ij

. ..
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anderen Arten, auch von Eurylochus, wo in der Mittel-

zelle der Vdfl. vor den Aussenrandern und besonders auch

im Discus der Htfl. viele grobere, dunklere, braune

Zeichnungen auftreten. Auch zeigen alle anderen Arten

mehr Zeichnung oder verschiedene Farbung am Aussen-

rande der Vdfl., deren Basaltheil indessen, wie auch der

Htfl., mehr graublau angeflogen ist, als es unsere Ab-

bildung zeigt. Bei Eurylochus, den ich von Chiriqui,

Columbien, Venezuela (in einer Varietat) und Siidbrasilien

in Anzahl erhielt, ist der Aussenrand der Vdfl. stets

deutlicher und breiter dunkel (schwarz) und nach innen,

in seinem oberen Theile, stets mehr oder minder durch

erne schmale lichtere, gelbbraune Binde begrenzt, wahrend

am Aussenrande eine lichtere gelbgraue Farbung auftritt,

die bei den JJ stets durch eine etwas gezackte, schmale

schwarzliche Binde getheilt ist. Mag man nun Livius als

Art oder Lokalform, die dann in Chiriqui auch als Aber-

ration von Eurylochus auftritt, ansehen, einen Namen

muss diese auffallende Form jedenfalls haben.

. Zur Eurylochus-Gruppe gehoren jene Arten, die eine

blaugraue Basalhalfte der Vdfl. ohne sehr scharf auf-

tretende Bandzeichnungen haben. C. Oileus Feld. von

Peru bis Mexiko, auch in Venezuela, unterscheidet sich

von Eurylochus besonders durch eine fast vollstandige,

breite dunkle Mittelbinde auf der Unterseite der Htfl.,

sowie auf der Oberseite durch eine fast bis zum Innen-

rande hinabgehende lichte Querbinde vor dem dunklen

Aussenrand der Vdfl. Bei 3 Stiicken meiner Sammlung

aus der Provinz Antioquia (Columbien) verbreitert sich

dieselbe ausserordentlich nach innen zu, und wird ganz

lichtgrau, wie der Basaltheil der Vdfl. bei Prometheus

Koll. ist. Diese Form, die ich als var. Philademus be-

zeichne, bildet auf der Oberseite einen Ubergang zu

Prometheus, wahrend sie unten fast ganz mit Oileus tiber-

einstimmt. Eine andere Form vom oberen Amazonas-

gebiet, von der mir ein Parchen von Sarayacu (Peru) und

ein <S von Sao Paulo de Olivenca vorliegt, bezeichne ich

als C. Placidianus und halte sie fast fur eine eigene Art.

Sie hat auf der Unterseite der Htfl. wie Oileus die breite

schwarze jMitteibinde, die sich hier auch auf den Vdfln.

(hinter Medianast 1) fortsetzt; auch haben die Vdfl. eine

viel feinere Zeichnung in der Mittelzelle und ein weit

kleineres Apicalauge, das etwa so gross wTie bei Livius

ist. Auf der Oberseite der Vdfl. haben die oo vor

dem breiten, ganz ungezeichneten, dunklen Aussenrande

<eine nach aussen scharf und fast gerade begrenzte, helle

gelbgraue Binde, die sich nach innen ganz allmahlich in

die lichter graue Basalhalfte verliert. Letztere ist nur am

Innenrande unter der Mittelzelle ganz schwach griingrau

schimmernd, ebenso wie im kurzen lichteren Basaltheil

der Htfl., welche sonst schwarz mit sehr geringem blauen

Schiller am Innenrandstheil sind. Das grosse 2 von

Placidianus hat eine blaugraue Basalhalfte der Vdfl., von

einer sehr verloschenen , lichteren Querbinde begrenzt,

hinter der noch eine zweite ebenso verloschene Binde

stent; in dieser sind 6 verloschene, blauweisse, dunkler

umrandete Flecken, von denen nur die 3 oberen, dicht

unter dem Vorderrande stehenden, deutlicher hervortreten.

Eine ganz ausgezeichnete neue Art fand Dr. Hahnel,

leider nur in einem ziemlich stark beschadigten o , bei

Maues am unteren Amazonas, die ich hier kurz als C.

Menoetius skizziren will. Sie zeichnet sich zunachst durch

weit schmalere Htfl. vor alien anderen Arten au?

Auf der Oberseite ist sie ganz dunkel mit stark blauem
Schiller, der nur den schmalen Vorderrand, den Apica 1

-

theil und Aussenrand der Vdfl. und den Apicaltheil der

Htfl. dunkel (grauschwarz) lasst. Die Vdfl. zeigen die 2

kleinen weissen Punkte unter dem Ende des Voider

randes wie bei alien Arten. Die "Unterseite der Htfl. hat

eine breite dunklere, braunliche Mittelbinde, welche nach

aussen von einer breiten weisslichen, matt braunlieh ge-

banderten Binde begrenzt wird, die sich ebenso auf den

Vdfln. fortsetzt. Letztere zeigen in und unter der Mittel-

zelle sehr auffallende schwarze, gelbliche und weisse

Zeichnungen.

bung falschlich fur dessen echte Teucer hielt.

C. Uioneus Cram. (Teucer L.) Taf. 73. <£

Die als Teucer L. abgebildete Art ist sicher

Uioneus Cram., die ich wegen der „alis subrepandis

lividiusculis" in der sehr kurzen Linne'schen Beschrei-

Uioneus

kommt im Westen von Panama bis Siidperu und im

Osten von Guiana bis Paraguay vor; ich erhielt sie aus

dem Osten nur vom unteren Amazonas und aus 8ta.

Catharina. Sie bildet besonders durch ihre schon blau-

glanzende Basalhalfte aller Fliigel, die bei den QQ matter

blau ist, und durch die sehr deutlichen beiden gelben

Querlinien im Aussentheil (submarginal bands) eine eigene

Unterabtheilung, die sie allein vertritt. Das Blau tritt

ubrigens auch in der Mittelzelle der Vdfl. auf, wenn auch

nicht so stark; auf der Abbildung fehlt es ganz. Die

andern verhaltnissmassig nur

wenig ab, besonders auf der Unterseite, die bald heller,

bald dunkler mit wenig hervortretender dunklerer Mittel-

binde ist.

C. Teucer L. gehort zur letzten Unterabtheilung der

nacktaugigen Caligo-Arten, bei denen der Basaltheil der

mir vorliegenden Stiicke

hell ohne blaulichen Anflug ist. BeiVdfl. fast ganz

Teucer, den ich von Cayenne, Columbien, Peru und

Siidbrasilien besitze, ist der Basaltheil schmutzig lichtgrau

mit etwas dunklerem Vorderrande und scharf abge-

schnittenem, breiten, ganz dunklen Aussenrande; die

schwarzen Htfl. haben einen kurzen griingrauen Basaltheil.

C. Prometheus Koll. aus Columbien, mit einer lichteren

Basalhalfte der Vdfl. und grosserem gninblauen Basaltheil

der Htfl., diirfte vielleicht nur eine Lokalform von Teucer

sein. C. Epimetheus Feld. von Columbien ist aber sicher

nur eine etwas andere Form von Prometheus. C. Memnon

Feld., von Mexiko durch Centralamerika bis Venezuela

gehend, mit ganz wenig gelb angeflogener Basalhalfte der

Vdfl., diirfte vielleicht die centralamerikanische Form von

Teucer sein; doch erlaube ich mir hieruber kern Urtheil,

da ich nur 2 sichere Memnon-dd aus Guatemala besitze.

Dagegen ist C. Telamonius Feld., den ich von Chiriqui,

Panama und in 2 etwas Verschiedenen Stiicken ohne

Vaterlandsangabe (wohl von Columbien) habe, eine sicher

von Teucer verschiedene Art. Sie zeichnet sich durch

eine etwas grossere graugelbe Basalhalfte der Ydi

und eine meist deutlich graugelbe Querbinde in dem

schwarzen Aussenrandstheil aus; auch hat sie auf den

Htfln. einen weit starkeren und weiter gehenden blauen Schiller.

Uioneus, Sohn des Phorbas.

altesier Konis: von Troja.

Teucer von Teukros,
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C. Aiisfce Hiibn. Taf. 76. S,

welchc ich nur aus Eio de Janeiro und der siidlich da-

von gelegenen Provinz Sao Paulo erhielt, hat behaarte

Augen. Sonst sieht sie der eben erwahnten Telamonius

ziemlich ahnlich, nur sind ihre Vdfl. noch gelber und auf

den Htfln. zeigt sie nur oberhalb des Analwinkels blau-

griinen Schiller. Auf der Unterseite weicht sie besonders

durch eine auffallende weissliche Farbung unter dem

Analauge der Htfl. ab. Ob die mir ganz un-grossen

bekannte C. Taramela Godt von Brasilien, die auch auf

der Oberseite der Vdfl. vorherrschend gelb sein soil,

hieher gehorr, kann ich nicht entscheiden.

-

C. Martin Godt. Taf. 73. d".

Diese seltene Art besitze ich nur aus den beiden

siidlichsten Provinzen Brasiliens, Rio grande do Sul und

Sta. Catliarina. Sie hat auch behaarte Augen und zeichnet

sich durch den grossen weissen Flecken der Vdfl. und die

sehr dunkle Unterseite der Htfl. vor alien anderen Arten aus.

Die dritte Caligo-Art mit behaarten Augen ist C.

Oberthurii Deyr., die ich in einem o vom Chanchamayo

und in einem anderen von Antioquia (Columbien) besitze.

Sie ist von den beiden vorigen vollig verschieden. Die

Oberseite der Vdfl. ist dunkel braungrau, die der Htfl.

braunschwarz, auf letzteren mit Ausnahme des Aussenrandes

violettblau schillernd. Besonders das Peru-o hat eine

verloschene lichtere, gelbliche Querbinde vor dem Aussen-

rande aller Fliigel. Auf der dunklen, schwarzbraunen

Unterseite tritt besonders diese Binde, sowie eine ahnliche

hinter der Basis scharf weiss auf. — C. Suzanna Deyr.

von Columbien ist mir ganz unbekannt, und kann ich

auch deren Beschreibung und Abbildung jetzt nicht einsehen.

6. Eryphanis Boisd.

E. Antomedon Cram. Taf. 76. S-

Diese Art ist von Boisduval mit Recht von Caligo

als Gattung Eryphanis abgetrennt worden, wozu noch

3 weitere gute Arten gehoren. Die typische Automedon

stammt aus Surinam und zeigt fast ganz blaue Htfl., die

nur einen schwarzen Innen- und Aussenrand haben.

Ahnliche Stucke besitze ich von Rio und dem unteren

Amazonas, wahrend das abgebildete Stuck von Sarayacu

(Peru) und andere vom Chanchamayo nur einen blauen

Flecken der Htfl. unter dem Analwinkel zeigen, der in-

dessen bei gewisser Beleuchtung bedeutend grosser als

auf der Abbildung ist. Da nach dem mehr oder minder

auf den Htfln. vorhandenen blauen Schiller sogar Arten

aufgestellt wurden, so mag die erwahnte Peru-Form als

Var. Tristis bezeichnet werclen. Fast noch weniger unter-

scheidet sich die Form aus Siidbrasilien, die F elder
Amphimedon nannte, besonders weil das Blau weiter nach

mnen gehen soil, was aber bei meinem einzigen o aus

Sta, Catharina kaum der Fall ist. Eher trift'c dies bei

einem o aus Schenck's Sammlung, mit „Brasilien u

bezeichnet, zu, wo ausserdem im Apex deutliche braune

Zeichnungen wie beim 5 hervortreten. Beim (j>, das auf

Arisbe, Hemahlin des Dardanus. — Martia von Mars,
dem romischen Kriegsgott. — Eryphanis von Eriuhanes, giie-

smscher Mamisname. — Automedon, Name versehiedener Griechen.

der grauen Basalhalfte aller Fliigel sehr wenig blauen

Anflug zeigt, steht im dunklen Aussenrande der Vdfl. eine

nach oben gegabelte braungraue Binde, von der das er-

wahnte o nur den oberen gegabeltenTheil, aberbrauner, zeigt.

Eine weitere Lokalform ist die in Columbien und

Centralamerika vorkommende E. Lycomedon Feld., zu der

Wardii Boisd. nur ein Synonym ist. Sie ist die

grosste Form mit ofters violettblauem Schiller 5 auf den

Vdfln. tritt meist die ganze gegabelte Aussenbinde ver-

loschen auf; auch sind die sehr grossen 99 auf den

Vdfln. mehr braunlich ockergelb gefarbt. Die mir unbe-

kannte E. Hemichroa Butl. aus Minas Geraes ist moglicher-

weise auch eine Varietat von Automedon^ da sie eine

ebensolche Unterseite haben soli. Kir by hat fur Auto-

medon den alteren Namen Polyxena Meerb. herausge-

funden, der, wenn er sicher ist, wieder eingefiihrt werden muss.

E. Aesacus H. S. Taf. 76. d
von Mexiko, Guatemala und Nicaragua ist sofort durch

ihre viel greller gezeichnete Unterseite von der vorigen

Art zu unterscheiden; auch hat sie eine auffallende grosse,

scrrwarze, fleckenartige Farbung im Analwinkel der Htfl.,

und das Blau zieht sich streifenartig an der innern und

aussern Begrenzung desselben hinab, was im Bilde nicht

ersichtlich ist. Beim 9 ^ fas^ die ganze Basalhalfte der

Htfl. und ein breiter bindenartiger Theil in der Mitte der

Vdfl. blau.

E. Bubocula Butl. von Costarica, Chiriqui und Panama

ist nur die weit grossere siidliche Lokalform von Aesacus,

wo das Blau auf den Htfln. nur am Aussenrande herab-

geht; auch ist sie auf der Unterseite noch greller, breiter

hell gezeichnet. E. Reevesii Doubl. Hew. aus Siidbrasilien

hat schmalere, unten in einen stumpfen Zacken ausge-

zogene Htfl. und beim o ein viel matteres, tieferes Blau

auf der Oberseite; das J hat helleres, glanzenderes Blau

in der Basalhalfte, besonders der Vdfl., die eine gelb-

braune Aussenbinde fuhren. Eine vierte ausgezeichnete

Eryphanis-Art besitze ich in 2 00 von Manizales aus

dem Caucathale in Columbien, und einen davon etwas

abweichenden o vom Chanchamayo; ich beschreibe sie

kurz als Opimus. Grosse wie Lycomedon; Oberseite

dunkel schwarzbraun, ganz gering violett schillernd, mit

Ausnahme der Basal- und Aussentheile. Die Vdfl. fuhren

eine gezackte gelbbraune Binde vor dem Aussenrande,

die nicht ganz bis zum Vorderrande geht. Der Aussen-

rand selbst ist schmal schmutzig braungrau, wahrend er

auf den Htfln. breiter gelbbraun ist. Bei dem Chan-

chamayo-O ist er ganz rudimentar und die braune Binde

der Vdfl. in 4 Flecken aufgelost. Die Unterseite fiihrt

im mittleren Theile 2 ahnliche weisse Querbinden wie

Aesacus, wahrend der Ausssentheil dunkler gehalten ist.

7. Dasyophthalma Westw.

D. Rusina Godt. Taf. 76.

Die beiden guten Arten dieser Gattung scheinen fast

ausschliesslich in Siidbrasilien vorzukommen, da die dritte,

Vertebralis Butl., die von Para sein soil, nur eine

Aesacus oder Aisakos, Sohn des Priamns. — Dasyoph-
thalma von dasys, dicht behaart und ophthalinos, das Auge.
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Lokalform von Creusa zu sein scheint. Rusina andert

sehr wenig ab und ist in beiden Geschlechtern gleich

gefarbt, in der Zeichnung aber nur dadurch verschieden,

dass die gelbe Aussenbinde der Vdfl. sich beim 5 nacn

oben gabelformig theilt.

/

D. Creusa Hiibn. Taf. 76.

Auch diese Art, die ich aus der Provinz Sta. Catha-

rina erhielt, scheint nur wenig, besonders in Breite der

hellen Zeichnungen, abzuandern. Die aus 4 grunlichen

Flecken bestehende Halb-Lcingsbinde der Htfl. ist bei

dem abgebildeten Stuck sehr wenig auffallend. Die ££
haben statt derselben nur eine kurze, weissgelbe Halb-

binde am Vorderrande, bis zum Ende der Mittelzelle

gehend; auf den Vdfln. ist bei ihnen die schwefelgelbe

Binde breiter und nach oben breit (nach innen verloschen)

gabelformig getheilt.

D. Vertebralis Butl. aus Ka den's Sammlung von
Para soil ein breiteres „ creamy" Band der Htfl. und ein

schmaleres der Vdfl. haben.

Narope Westw.
N. Cyllastros Doubl. Hew. Taf. 76.

Diese Gattung enthalt kleinsten aller

Morphiden, die von Centralamerika bis Siidbrasilien fast

uberall, aber sehr vereinzelt vorkommen. Ihre grosse

Seltenheit kommt auch vielleicht daher, dass sie sehr

wenig und spat Abends in dunklen "Waldern fliegen und
durch ihre diisteren Farben nicht aufFallen. Herr Ribbe
fing sogar ein paar Stucke des Nachts, die zum Koder
kamen. — N. Cyllastros ist die am wenigsten seltene

ich nur aus Siidbrasilien erhielt, wo sie Dr.

Willi. Miiller sogar in einigen Stiicken erzog. Die siid-

brasilianischen Stucke sind ganz dunkel braungrau,

abgebildete aus So miner's Sammlung, wahrscheinlich

aus Rio, ist etwas heller. Die ££ haben eine andere
Flugelform, der Aussenrand der Vdfl. ist bei ihnen convex
(statt concav wie beim &) und der Zacken am Aussen-
rande der Htfl. steht nicht auf Medianast 2, sondern
hoher auf 3. Dr. Hah n el sandte mir ein ganz frisches

9 von Fonteboa (oberer Amazonas), das etwas kleiner

und auf der Oberseite fast noch dunkler als Cyllastros

Auf der dunkelgrauen, etwas weissgrau gewasserten

Unterseite zeigt es auf den Htfln. vor dem Aussenrande
eine Reihe von 7 gelblichen Fleckenpunkten, von denen
nur der oberste am Vorderrande ziemlich stark schwarz
oval umrandet und der sechste, etwas ovale, der grosste

Bei Cyllastros sind stets die obersten 3 Punktflecken

/

Creusa, Toehter des Priamus, Geinahlin des Aeneas

schwarz umrandet und der sechste stets sehr W etw
halbmondformig gebogen. Ich nenne dieses Pontebolp
Stygius, und iiberlasse es der Zukunft, ob es sich al
gute Art oder vielleicht als Lokalform von N. Testa'
S. & G. herausstellen wird. Hievon besitze ich d

a

Original-Parchen; der d ist gelbbraun wie Sarastro, aber
nur mit schwach verdunkeltem Apex, wahrend das dunkle

9 einen sehr wenig auffallenderen, schmalen, gelbgrauen
Aussenrand

,
aber eine ganz ahnliche Unterseite wie

Stygius-9 hat; nur ist der sechste gelbe Flecken bei
Testacea-9 auch ganz lang wie bei Cyllastros.

grosses frisches d vom Chanchamayo, das weder die mir
in Natur unbekannte N. Cyllene Feld. noch Anartes Hew
sein kann, hat einen stark briiunlichen Aufluo- der

Oberseite, ist weit lebhafter gezeichnet, als Cyllastr

undeutlich gelblich und grau gebandert. Ich nenne diese

Chanchamayo-Form N. Syllabus und halte es fur wahr-

scheinlich, dass sie eine grossere, lichtere Lokalfor

Cyllastros ist.

grauen

os, und

m von

N. Sarastro Stgr. Taf. 76.

Von dieser Art besitze ich nur ein sehr gut

haltenes o aus dem Caucathale. Auf der braunen Ober-

seite ist der Apicaltheil mit clem letzten Drittel des Vor-*

derrandes und der Aussenrand der Vdfl. schwarz* auf den

Htfln. ist nur ein kleiner oberer Theil des Aussenrandes

schwarz, ausserdem ist derselbe etwas lichter braun mit

verloschener dunklerer Begrenzung davor. Die Unterseite

gabelt. Die Htfl. haben 3 dunklere

der Vdfl. zeichnet sich besonders durch eine lichtere, von

der Mitte des Innenrandes in den Apex verlaufende, nach

aussen schwarzlich begrenzte Schragbinde aus, die sich

nach oben breit

Querbinden, von denen die erste hinter der Basis fast

ganz schwarz ist, und eine gezackte schwarzliche Linie

vor dem Aussenrande, die auch oben verloschen auftritt.

Wie ich aus der Beschreibung von N. Anartes Hew. aus

Bolivia ersehe, ist meine Sarastro wohl nur eine Lokal-

form derselben, wenn sie nicht gar vielleicht als Synonym

dazu gezogen werden muss.

N. Cyllarus Westw, aus Siidbrasilien ist eine braune

Art mit schwarzer Binde vor den Aussenriindern und

dunklerem Flecken am Ende der Mittelzelle : der Aussen-
i 7

rand der Htfl. hat einen sehr stark ausgezogenen Zacken.

N. Cyllabarus Westw., die ich in einem schlechten 8 aus

Herrich-Schaffer's Sammlung, als aus Mexiko (?)

stammend habe, ahnelt ausserordentlich dem Testacea-C),

und wenn es, wie nach der Beschreibung glaube,

richtig benannt ist, diirfte letztere als Synonym dazu ge-

zogen werden; bei beiden braunen Arten ist der Aussen-

Erst ein viel reichhaltigeres

Material der Arten dieser interessanten Gattung kann in

rand der Htfl. fast ganz glatt.

dieselben Aufklarung bringen.
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IX atyriden

L Cithaerias Hubn.
C. Aurora Feld. Taf. 77. c?.

Mit dieser Gattung beginnt die grosse Familie der

Satyriden. Cithaerias enthalt etwa 7 gute Arten, die im

nordlichen Theile Siidamerikas und in Centralamerika vor-

kommen. Aurora Feld. erhielt ich ausschliesslich vom
oberen Amazonasgebiet, wo sie haufig ist. Das pracht-

volle Violettroth kommt auf den Htfln. in sehr ver-
*

schiedener Ausbreitung und Starke vor; oft tritt es in

Form eines fast die Randzeichnung ganz bedeckenden

grossen Augenfleckens auf, der nur bis zum schwarzen

Augenflecken geht; zuweilen bedeckt es die Htfi. mit

Ausnahme des Basaltheils fast vollstandig. Bei den 5J
tritt es stets viel geringer auf. Wenn C. Pireta Cram, zu

einer dieser Formen gehort, so ist dies der alteste Name
fiir die Art, falls Menander Dru., welchen Namen God-
man und Salvin fur eine ganz ahnliche Art aus

Centralamerika und Columbien (statt Andromeda Fab.)

anwenden, nicht auch als Lokalform zu der Amazonas-Art

gehort, wortiber ich mich hier nicht aussprechen kann.

C. Esmeralda Doubl. von Para ist etwas kleiner und

flihrt am Analwinkel der Htfl. zwei violettrothe, blaulich

umzogene Aussenrandsflecken. Am Rio Maues fand Dr.

Hahnel eine prachtige Lokalform dieser Esmeralda, bei

welcher die beiden Analrandflecken rothlichweiss sind

und in einem grossen cyanblauen Flecken stehen. Ich

nenne diese Form var. Bandusia und bemerke noch, class

ihre <SS auf den Vdfl. niemals die Spur einer braun-

lichen Querbinde, wie Esmeralda und Aurora stets, zeigen.

C. Polita Hew. Taf. 77. d".

Ich besitze diese von Nicaragua publicirte Art von

Costarica, Panama und vom Rio San Juan im westlichen

Columbien. Sie ist die einzige der Gattung, die auf den

Htfln. keine Spur einer rothlichen oder blauen Farbung

zeigt. Die grosseren 55 unterscheiden sich auf den

Fliigeln gar nicht von den o O •

2. Haetera Fab.

H. Hypaesia Hew. Taf. 77. o.

Diese Gattung enthalt nur 2 gute Arten, von denen

Satyriden von den Satyr en, den bekannten Damonen der

griech. Mythologie. — Cithaerias von Kit hair on, Gebirge in

Bootien. — Aurora, die Morgenrothe. — Polita von politus,

glatt, polirt. — Haetera von heteros, einer von zweien.

und Analwinkel gelblich gefarbt

theilvveise rothbraun.

Au s

ich die vorliegende aus Columbien und vom Chanchamayo

(Sudperu) in Anzahl erhielt. Sie andert sehr wenig ab

und beide Geschlechter sind auf den Fliio-eln gleich.

H. Piera L, die andere Art, kommt in Guiana und
am ganzen Amazonas bis Sudperu, sowie in einer unbe-

deutenden Varietat auch in Siidbrasilien vor. Bei ihr sind

die etwas langeren, mit stumpier Ecke am Aussenrande

versehenen Htfl. mehr oder weniger zwischen Mittelzelle

Aussenrand

3. Pierella Westw.
P. Nereis Dru. Taf. 77.

dieser Gattung sind etwa 12—13 gute Arten

bekannt, die durch das ganze neotropische Faunengebiet

verbreitet sind. Nereis besitze ich nur von Siidbrasilien,.

Rio und Sta. Catharina; sie andert wenig ab; die cTc?

haben etwas schmalere Vdfl., sonst sind sie den QQ
gleich gefarbt und gezeichnet.

P. Hyceta Hew. vom oberen Amazonas hat auf den
grauen Vdfln. 3 dunklere Querlinien und auf den Htfln..

einen grossen braunen Anal-Aussenrandsflecken mit 4

schwarzen, weiss gekernten Randflecken. P. Latona Feld.

von Columbien, die ich vom Chanchamayo habe, ist nur

eine Lokalform von Hyceta mit tiefer braunem Flecken

und breitem schwarzen Aussenrand der Htfl. Vom Rio
San Juan im westlichen Columbien erhielt ich ein Parchen

einer neuen Art, die ich P. Lesbia nenne. Dieselbe hat

dunklere, schwarzgraue Fliigel mit 3 dunkleren Querlinien

und einem grossen braunen Aussenrandsflecken der Htfl.,.

der vom Analwinkel bis zu 2
/a des Aussenrandes hinauf-

geht ; vom Aussenrande selbst ist er durch einen schmalent

schwarzen Streifen getrennt und ganz ohne schwarze

Augenflecken, deren nur 2 oberhalb desselben stehen
r

wovon das untere blind ist.

P. Astyoche Erichs. var. Albomaculata Stgr.
Taf. 77. d\

Die typische Astyoche kommt in Guiana und am
Amazonas vor, und unterscheidet sich von der abgebildeten

Varietat, die ich Albomaculata nenne, lediglich da-

durch, dass sie keinen weissen Analflecken der Htfl. hat*

Nereis, Nereide. — Astyoche, Name versehiedener Grie-
chinnen. — Albomaculata, weispgefleckt.
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statt dessen stehen hier noch 2 weisse Flecken, also im

ganzen 3, vor welchen bei den J J noch 3 blaue Langs-

flecken bindenartig vorhanden sind. Die var. oder besser

ab. Albomaculata kommt nur im oberen Amazonasgebiet,

nicht eben selten, vor; auch Hewitson bildet von dort

em ganz ahnliches Stuck ab.

P. Rhea Fab. von Guiana hat auf den grauen Fliigeln

3 einfache dunkle Querlinien, vor dem Aussenrande der

Htfl. 5 weisse, meist deutlich schwarz umrandete Flecken

und auf den Vdfln. einen braunlichen Anfiug. P. Lamia

Sulz., die ich von Cayenne und vom ganzen Amazonas

erhielt, zeichnet sich besonders durch einen stahlblauen

Glanz auf den Htfln. aus und diirfte eine von Rhea ver-

schiedene Art sein.

F. Hymettia Stgr. Taf. 77. $.

Von dieser neuen Art fand Herr E. T r o e t s c h

nur ein Parchen am Rio San Juan im westlichen Co-

lumbien. Das kleinere O hat nur 4 weisse Flecken vor

dem Aussenrande der Vdfl., sonst stimmt es mit dem
7

abgebildeten (j) fast ganz uberein.

Die ahnliche P. Ocreata S. & G. von Panama unter-

scheidet sich auf den Vdfln. durch die lichte Aussenquer-

binde, welche nicht weisslich ist und gleichbreit bis

zum Vorderrande geht. Auch stehen nur 3 weisse Punkte

vor dem Aussenrande, da der zweite von oben schwarz

ist. Auf den Htfln. ist der ganze obere Theil der rothen

Binde bis zum Medianast 3 weiss, und in dem nach

aussen ziehenden Roth steht ein grosser weisser Flecken.

Bei P. Helvina Hew. von Columbien ist die breitere Binde

der Htfl. ganz roth und der zweite Aussenflecken der

Vdfl. grosser schwarz. Bei var. Incanescens S. & G.

von Centralamerika wird dieser zweite Flecken zu einem

grossen, schwarzen, licht umrandeten Augenflecken.

P. Dracontis Hiibn. Taf. 77. d>.

Diese eigenthiimliche Art mit schwanzartig ausge-

zogenen Htfln. kommt in Guiana und am unteren Ama-
zonas vor; doch erhielt ich sie auch von Sao Paulo de

Olivenea. Bei den ganz ahnlichen §5 sind die Vdfl.

etwas breiter und die Htfl. am Aussenrande nur stumpf-

winklig ausgezogen.

P. Lena L. von Guiana und dem ganzen Amazonas-
gebiet ist eine ahnliche Art, deren Htfl. aber nur einen

etwas gewellten Aussenrand zeigen, und deren Flecken

im Innern weisslich statt blau sind. Ich erhielt von
Lena vom oberen Amazonas auch mehrere Stucke, bei

denen diese weissen Flecken im Innern zu einem ganz
grossen zusammenfliessen, und kann diese constante Aber-
ration als ab. Leucospila bezeichnet werden.

P. Hortona Hew. Taf. 77. d'.

Diese seltene Art, die sich von den anderen durch
einen grossen blauen Flecken auf jedem Fliigel aus-

zeichnet, erhielt ich vom unteren Amazonas, von Massauary,
bis zum oberen (Pebas) von Dr. II aim el einzeln zuge-

sandt. Die var. Hortensia Feid. mit kleinerem blauen

Hymettia von Hymettos, Berg in Attika.

von Dracon, athenischer Gesetzgeber. —
der Garten.

— Dracontis
Hortona von hortus,

Flecken der Vdfl. und etwas anders geformten Fleck
der Htfl., als ihn das von Hewitson abgebildete Still!
zeigt, verdient kaum einen Namen, da sie in alien fjbe
gangen vorkommt.

4. Antirrhaea Hubn.

A. Archaea Hiibn. Taf. 77. rf

Von dieser Gattung sind etwa 12 Arten bekannt die

von Guatemala bis Siidbrasilien uberall, aber einzeln ver-

breitet sind. Archaea besitze ich nur von Siidbrasilien

(von Rio an siidwarts); sie andert in der Anzahl und
Grosse der Augenflecken etwas ab. Die §£ haben wie

bei alien Arten dieser Gattung, eine breitere Flugelform

mit ganz geradem Innenrande der Vdfl.

Die seltene A. Taygetina ButL, die ich von Mas-

sauary, Teffc, Coary und Pebas erhielt, ist kleiner, ahnlich

gefiirbt, hat aber auf den Vdfln. nur 2 schwarze weiss

gekernte Augenflecken und auf den Htfln. meist 4 kleine

blaue Flecken.

A. Hela Feld. Taf. 77. J,

eine seltene Amazonas-Art, fand Dr. Hahnel nur bei

Sao Paulo de Olivenga und Pebas. Sie zeichnet sich

durch 5 blaue Flecken der Vdfl. aus, und steht dadurch

ganz isolirt da. Die grossere A. Geryun Feld. von Co-

lumbien hat ganz spitze Vdfl. mit 3 weissblauen, schwarz

umrandeten Flecken, wahrend die Htfl. deren 4 ahnliche

vor dem Aussenrande fiihren.

A. Murena Stgr. Taf. 77. d-

Diese neue Art entdeckte Dr. Hahnel am Eio Maues

(unterer Amazonas), wo er sie ausschliesslich bei Mas-

sauary fand. Die mir vorliegenden 3 00 und 2 JJ
andern wenig ab. Auf den Htfln. ist der obere der bei-

den Auo'enflecken bei den anderen Stiicken auch nach

aussen meist vollstandig licht (blaugrau) begrenzt. Zwei

Stucke haben im Apex der Vdfl. 2 statt eines weisslichen

Fleckenpunktes, und die breitflugligeren £2 sind vor dem

Aussenrande der Vdfl. braunlich angeflogen.

Fast alle iibrigen 7 Antirrhaea-Arten haben eine

gleiche Fliigelform und ahnliche Zeichnungsanlage wie

Murena, besonders die in Guiana und am unteren Ama-

zonas vorkommende A. Philoctetes L. Diese hat auf den

Htfln. 2 grosse blaue Augenflecken und darunter einen

langen blauen Flecken im Analwinkel, wahrend oberhalb

der Augenflecken 3 weissliche Fleckchen vor dem Aussen-

rande stehen. Auf der Unterseite der Htfl. fehlt die

schmale weisse Querbinde, und sind hier in der breiteren,

lichteren (braungrauen) Aussenbinde beide Augenflecken

fast von gleicher Grosse. A. Philopaemen Feld. von Co-

lumbien hat auf den Vdfln. eine schmale weisse Querbinde

und auf den Htfln. 5 blaue Aussenrandsflecken ;
bei A.

Avernus Hopff. vom Chanchamayo, wohl nur einer Lokal-

form von Philopaemen, ist die weisse Querbinde der Vdfl.

fast verloschen, wahrend die unteren 3 blauen Flecken

der Htfl. sehr gross geworden sind und meist noch 3

kleinere blaue dariiber stehen. A. Miltiades Fab., zu der

L i n d i g i i Feld. als Synonym gehoren soil, von Guate-

81
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IX. SATYEIDEN.
mala bis Columbien herabgehend, hat auf den Htfln. nur
einen unregelmassigen gelbweissen Flecken, wahrend
Tomasia Butl. von Chiriqui und Panama auch auf der
Htfl.-Oberseite ganz dunkel bleibt.

5. Caerois Hubn.

C. Chorinaeus Fab. Taf. 77. cf.

Diese Art ist die einzige ihrer Q-attung, und kommt
in Guiana und im ganzen Amazonasgebiet vor. Die
Stucke andern hinsichtlich der Breite der gelbbraunen

Binde der Vdfl. und des ebenso gefarbten Aussenrandes
der Htfl. etwas ab ; bei meinem Stuck von Cayenne fehlt

letzterer ganzlich. Die Stucke vom oberen Amazonas
(Jurimaguas, Sarayacu) sind am grossten, mit weit dunk-

lerem Basaltheil der Vdfl. und sehr auffallenden schwarzem
Innenrandsflecken der Htfl.; letzterer tritt wohl nur bei

den dd auf. Das (j) muss sehr selten sein, da ich es

nicht erhielt.

6. Zophoessa Westw.
Z. Goalpara Moore. Taf. 78.

?

o-
Mar shall und Niceville fuhren in ihrem neuen

verdienstvollen Werke „The Butterflies of India"
9 Arten dieser Gattung auf, die meist in Sikkim und alle

in Vorderindien vorkommen ; eine Art ist von Tenasserim
in Hinterindien; aber auch in China kommen noch einige

Arten dieser Gattung vor. Die seltenen ££ sind bei den
beiden Arten, von denen ich sie besitze, den dd fast

ganz gleich gefarbt und gezeichnet. Auch scheinen die

Arten sehr wenig abzuanclern. Goalpara findet sich be-

sonders in Sikkim und Assam.

Z. Sura Doubl. Hew. ist eine auf der Oberseite sehr

ahnliche, grossere Art, die aber eine ganz andere, braun-

graue, auf den Htfln. violett gebanderte Unterseite hat.

Ich habe sie von Sikkim und den Khasia Hills ; ein Stiick

„ China" bezettelt.

Von China besitze ich auch eine kleinere, mir unbekannte Art.

aus Atkinson's Sammlung ist mit

Z. Baladeva Moore. Taf. 78. d.
Diese Art, welche ich ausschliesslich aus Sikkim

habe, zeicbnet sich durch die stark weiss und gelb ge-

banderte (gestreifte) Unterseite vor alien anderen aus.

Die etwas kleinere Z. Jalaurida Niecev. von Sikkim hat
nur in der Basalhalfte der Htfl.-Unterseite fast silber-

glanzend weisse Querstreifen-Zeichnun^en : auf der Unter-O 7

seite der Vdfl. hat sie nur hinter der Mitte eine gezackte

gelbliche Querbinde.

7. Lethe Hubn.

L. Europa Fab. Taf. 78. o.

Kirby fiihrt an 40 Arten dieser Gattung auf, die

bis auf eine siidafrikanische alle dem indischen Faunen-

gebiet angehoren. In den „Butterfliess of India u werden,

Zophoessa von

Fluss der Unterwelt. -
*ind der Tethvs.

zophoeis, dunkel aussehend. — Lethe,
Europa von Europe, Toehter des Okeanos

fast ausschliesslich fur Vorderindien, 35 Arten aufgezahlt,

so dass man wohl mindestens 50 Lethe-Arten annehmen
kann. Sie kommen ausserdem in China, Japan und auf
den grossen Sunda-Inseln vor. Am weitesten verbreitet

ist L. Europa, die sich in Vorder- und Hinterindien, China,
auf den grossen Sunda-Inseln, den Slid- und Nord-Molukken
und auf Celebes findet. An letzteren drei Lokalitaten
tritt sie in einer grosseren, unten dunkleren Form auf, der
var. Arete Cram., zu der das abgebildete § von Halma-
heira gehort. Den etwas dunkleren S3 fehlt die weissa
Schragbinde der Vdfl. ganzlich; sonst sind sie wie die

99 gezeichnet.

L. Dyria Feld.

kommt in Nordindien bis zu einer Hohe von 2500 Meter
vor; auch in Tenasserim wurde sie gefunden. Die QQ
fuhren eine ganz ahnliche weisse Schragbinde der Vdfl.

wie die von Europa; sonst sind die beiden Geschlechter fast

gleich gezeichnet. — Andere Lethe-Arten haben in beiden
Geschlechtern eine weisse Schragbinde der Vdfl., wie die

kaum kleinere L Rohria Fab.,

Sumatra und Java besitze.

weit weniger ausgezogenen Zacken der Htfl., und auf
deren Unterseite vor dem Aussenrande 6 vollstandige

Augenflecken, von denen der am Vorderrande fast

mal so gross ist, wie die zunachst darunter stehenden
3 Flecken.

L. Sidonis Hew. Taf. 78. d.
Diese Art fliegt etwa 2000 Meter hoch im Himalaya,

und ist wie es scheint sehr gemein. Auf der Oberseite
ist sie ganz eintonig dunkel, nur vor dem Aussenrande
der Htfl. scheinen die unteren Randaugen etwas dunkler
durch. Das mir unbekannte 9 soil auch ganz dunkel
sein, und nur auf den Htfln. ein Submarginal-Band haben.
Auf der Unterseite der Htfl. stehen in der Basalhalfte

4 gezackte, violett glanzende Querlinien. — Ich besitze

noch mehrere ahnliche, bei mir unbenannte Arten von
Indien, die in dem oben citirten Werk jedenfalls be-
schrieben sind.

ich von Sikkim,

Diese Art hat aber einen

L. Scanda Moore. Taf. 78. cf.

Diese seltene Art von Sikkim zeichnet sich vor
alien andern durch einen stahlblau glanzenden Aussenrand
aller Fliiffel aus; auch hat keine andere Art auf der
Unterseite eine so dunkelbraune Farbung. Das Q ist noch
ganz unbekannt. L. Latiaris Hew. von Sikkim mit
eintonig braungrauer Oberseite beim d zeichnet sich durch
eine lange schwarze Behaarung zwischen Medianast 1 und
2 der Htfl. vor alien anderen Arten aus. Diese Be-
haarung ist zwar bei anderen Arten auch, aber weit
schwacher und weniger auffallend vorhanden.

L. Kansa Moore. Taf. 78. d.
Ich besitze diese Art nur von Sikkim, doch kommt

sie auch sonst noch in Indien, wie in Tenasserim, vor.

Sie zeichnet sich durch eine einfache Unterseite, die
ausser den Randaugen nur 2 braune Querlinien zeio-t

— Eine auf der Unterseite ahnliche, hier aber lichtere
aus.

Sidonis von Sidpn, Stadt in Phonizien.
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Art ist L Sinorix Hew., die jedoch auf der Oberseite

grosse, braunlich umrandete Randaugen der Htfl. und 3

kleine, runde, gelbliche Flecken im oberen Theil der Vdfl.

vor dem Aussenrande stehen hat. Auf andere indische,

im ganzen den besprochenen ahnliche Arten dieser Gat-

tung einzugehen erlaubt der Raum hier nicht.

L. Dendrophilus Trim. var. Alboinaculatus Stgr.

Taf. 78. <S

Ob diese Art aus Siidafrika wirklich eine echte Lethe

ist, muss ich meinem verehrten Mitarbeiter Dr. Schatz

im II. Theil zu entscheiden uberlassen. Trimen be-

schreibt von „Kaffraria a eine von der abgebildeten ziem-

lich verschiedene Form, die ich auch in 3 od aus

Sommers Sammlung (von Caffraria) und von Natal besitze.

Bei dieser typischen Dendrophilus sind -auf den Ydfln.

nur die weit kleineren Flecken vor dem Aussenrande

weiss; die inneren Flecken sind gelbbraun, auch weit

kleiner und verloschener als die grossen weissen Flecken

der abgebildeten Form, die ich deshalb als var. Albo-

inaculatus bezeichne. Von dieser besitze ich 2 OO
und 1 9 aus Natal und glaube, dass es eine Zeit-

Varietat der typischen Dendrophilus ist. Sonst unter-

schefiden sich beide fast gar nicht, denn dass 2 meiner

Dendrophilus noch einen weiteren Augenflecken auf den

Htfln. zeigen, ist ohne Bedeutung.

8. Blanaida Kirb. (Neope Butl.)

B. Bhadra Moore. Taf. 78. S-

Aus dieser Gattung mogen jetzt 8—9 Arten bekannt
-

sein, von denen 5 in Indien, die andem in China und

Japan vorkommen. Da der Name Neope Butl. bereits

fruher an eine andere Gattung vergeben war, so wahlte

K i r b y den Namen Blanaida fur dieselbe. Bhadra

aus Sikkim und Assam ist die grosste aller Arten; sie

andert wenig ab, und beide Geschlechter sind fast vollig

gleich gefarbt und gezeichnet. — Die weit kleinere B.

Pulaha Moore von Sikkim ist ahnlich gefarbt und ge-

zeichnet, doch sind bei ihr auf den Vdfln. die Submediana

und die Mediana nebst dem Basaltheil von Medianast 1

Recht verschieden ist die inauch gelbbraun gefarbt.

Japan gemeine B. Goschkevitschii Men., die in der Grosse

zwischen den beiden letzterwahnten Arten steht. Sie hat

auf den Vdfln., die gelblich behaart sind, nur lange gelbe,

in der Mitte durch schwarze runde Flecken getheilte

Randfleckenstreifen , und auf den Htfln. eine ahnliche

Reihe schwarzer, gelb begrenzter Randaugenflecken.

9. Ptychandra Feld.

P. Lovquinii Feld. Taf. 78. d und $.

Diese Art, die einzige ihrer Gattung, ist in beiden

Geschlechtern ausserordentlich verschieden, wie ein Blick

auf die Abbildungen zeigt. Ich besitze sie nur von der

Insel Luzon, doch mag sie auch auf anderen Philippinen-

Dendrophilus,
weissen Flecken.

baumliebend. Albomaculatus, mit

Inseln vorkommen. Die mir vorliegenden Stucke beid
Geschlechter andern kaum ab. Die var. Leucoavne F IH

von Halmaheira ist mir ganz unbekannt; sie ist nur na h
einem £ beschrieben und soil einen weit grosseren weis
Flecken der Vdfl. und andere kleine Unterschiede haben

10. Gnophodes Westw.
G. Parmeno Doubl. Hew. Taf. 78. 9.

Von dieser afrikanischen Gattung sind 3 Arten be-

kannt. Parmeno besitze ich von Natal und vom CWo-
sie zeichnet sich durch eine schmutziggelbe Subapicalbinde

der Vdfl. aus, die beim cT weit schmaler und verlosehen

dunkel ist. Das 8 hat einen Biischel langer Haare an

der Basis der Vdfl. unter der Mediana sitzend. Bei G.

Chelys Fab., zu der Morpena Butl. als Synonym gehort

aus Westafrika (Goldkuste etc.) fehlt dieser Haarbiischel

ganz, statt dessen haben die S<S oberhalb, theilweise

noch i 11 der Mittelzelle der Htfl. einen ovalen, mehlartio-en

weisslichen Flecken. Beide Geschlechter haben eine fast

eintonig schwarzgraue Oberseite, nur mit den Spuren einer

ganz verloschenen braunlichen Subapicalbinde der Vdfl.

G. Betsimena Boisd. von Madagascar (und Aschanti?) ist

mir unbekannt, und vielleicht nur eine kleine dunkle

Lokalform von Parmeno, wie ich eine solche von Loki

(Benue) durch meinen Sohn und durch andere von der

Goldkuste erhielt.

11. Melanitis Fab.

M. Bankia Fab. Taf. 79. 6'.

\

Kirby fiihrt 6 Arten dieser Gattung auf, wobei er

freilich bei L e d a L. 20 Varietaten annimmt. In den

„Butterflies of India" werden 10 Arten angefiihrt, so dass

es wohl 12— 15 gute Arten geben mag. Dieselben sind

aber theilweise so ausserst variabel, dass es oft schwierig

wird, sie genau zu begrenzen ; auch soil neuerdings fest-

gestellt worden sein, dass einige Arten ganz verschiedene

Zeitformen haben. Die Arten finden sich vorzugsweise

im indo-malayischen Gebiet; einige kommen in Australien

und im oceanischen Gebiet vor; die verbreitetste von

alien, Leda L, findet sich in verschiedenen Forraen auch

in Afrika haufig. Diese Leda, zu der Kirby die meisten

Formen als Varietaten zieht (worin er viel zu weit geht), ist

in typischen Stiicken auf der Oberseite grau mit einem

meist cloppelten, grossen Apicalauge der Vdfl. Auf der

fein grau und schwarz marmorirten Unterseite fiihrt sie

vor dem Aussenrande der Htfl. meist 4—6 deutliche

Augenflecken, wahrend solche auf den Vdfln. nur bis 4

kleinere vorkommen. Die abgebildete Bankia mit vor-

herrschend brauner Oberseite, ohne eigentliche Augen-

flecken oder Bindenzeichnungen auf der Unterseite, ist aus

Australien, doch kommt sie ganz ahnlich, wie auch die

typische Leda, fast iiberall im tropischen Afrika vor.

M. Suyudana Bloore. Taf. 79. o-

Diese <ranz dunkle Art kommt auf Celebes vor, von

Gnophodes, dunkel. — Parmeno von Parmeno n,
Nam6

versehiedener Griechen. — Melanitis von me las, schwarz, dunKe..
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woher ich im ganzen 4—5 Melanitis-Arten erhielt. Sie
ist sicher eine von Leda verschiedene Art, die vielleicht

als Lokalform zu M. Bela Moore von Vorderindien gehort,

die einen aschgrau angeflogenen Apex und Aussenrand
der Vclfl. (und Htfl.) hat. Die Stiicke andern namentlich
auf der Unterseite ziemlich ab, wo beide Formen auf den
Htfln. stets eine, oft sehr deutliche, nach aussen convexe
Mittelbinde fiihren. — M. Velutina Feld. d von Celebes
ist auch ganz schwarz, hat aber einen anderen Flugel-

schnitt, da der Apex der Vdfl. spitz ausgezogen ist; unter

demselben stehen in gebogener Linie 3—5 weisse Fleck-

chen, wie bei keiner anderen Art. Das § dieser Velutina,

das mir Dr. Platen von der Minahassa sandte, ist

kastanienbraun mit breitem schwarzen Apicaltheil, in dem
4 weisse Fleckchen stehen.

M. Suradeva Moore. Taf. 79. d.
Diese nordindische Art steht durch den eigenthumlich

stahlglanzenden, schwarzen Discusrlecken der Vdfl., hinter

dem eine gelbe Subapicalbinde auftritt, ganz isolirt da.

Bei den JJ fehlt der schwarze Flecken, und die Vdfl.

sind violett angeflogen. M. Boisduvalii Feld. von den

Philippine!] und Constantia Cram, von den Molukken
haben eine ahnliche, aber breitere, braune Subapicalbinde,

die bei den 5$ g<™z licht gelblich und weit breiter wird.

Erstere Art hat vor dem Aussenrande der Htfl. nur

weissliche Flecken, letztere dagegen 6 sehr deutliche,

nieist grosse Augenflecken stehen.

12. Bletogona Feld,

B. Mycalesis Feld.
*

von Celebes besitze ich nicht; sie wurde erst im letzten

Jahre von Herrn K u h n auf dem ostlichen mittleren Theil

von Celebes wieder gefunden. Wie der Name sagt, er-

innert diese mittelgrosse Art an eine Mycalesis; sie hat

auf den grauen Vdfln. einen grossen gelben Flecken mit

^inern schwarzen Doppelauge, und auf den Htfln. nach

unten 3 4 schwarze, weissgekernte Flecken.

'.*

13, Coelites Westw.
C. EuptycMoides Feld. Taf. 79. c?.

Von dieser Gattung sind 4 sehr seltene Arten bekannt,

wovon eine in Vorderindien, eine auf Celebes und 2 auf

den grossen Sunda-Inseln und in Hinterindien vorkommen.
Ich besitze davon nur die abgebildete Euptychioides von

Malacca, bei der das cT einen schonen blauen Innenrand

der Htfl. zeigt, der bei dem breitflugligeren J wie die

•ganze Oberseite fast eintonig durchscheinend schwarzgrau

1st. — Bei C. Nothis Doubl. Hew. aus Vorderindien ist die

Basalhalfte aller Fliigel blau angeflogen.

Mycalesis von My kale, Berg Kleinasiens.

chioides, Euptyehia-ahnlich.

Eupty-

14. oma
0. Danmris Gray. Taf. 79.

Diese Gattung wird nur durch die vorliegende eigen-

thumliche, seltene Art aus Indien reprasentirt, die nach
Marshall und Niceville im Himalaya, in Cachar,

Assam und Birma vorkommt. Ich besitze sie nur aus

der Atkinson'schen Sammlung, und zwar nur cTc?, die

auch allein von den indischen Autoren beschrieben werden.

15. Zethera Feld.
Z. Pimplea Erichs. Taf. 79.

Aus dieser Gattung sind 3 von einander sehr ver-

schiedene Arten von den Philippinen, eine von Celebes

und eine von Hinterindien bekannt, die kaum alle zu-

sammen in eine Gattung vereint bleiben konnen.

auffallenden sexuellen Dimorphismus der vorliegenden Art

von den Philippinen (Luzon und Mindoro) zeigen am
besten die Abbildungen; das $ ahnelt einer Danais.

Z. Hestioides Feld. von den Philippinen sieht ganz wie
eine kleine Hestia aus, wahrend die neue Art von Perak
in der Sammlung des Herrn Honrath

Ganz eigenthumlich ist die grosseHestia ahnelt.

Incerta Hew. von Celebes, fur welche He wit son die

Gattung Amechania aufstellte, die wohl

dafur beibehalten wird.

16. Neorina Westw.
N. Lowii Doubl. Hew. Taf. 79. d".

*

Von dieser interessanten Gattung sind 3 Arten aus

Indien und von den grossen Sunda-Inseln bekannt. Lowii

kommt in Borneo und Sumatra vor und iindert kaum
etwas ab; die 59 smc* matter braunschwarz. Ihr in

Form und auch theilweise in Zeichnung ganz ahnlich ist

N. Crishna Westw. von Indien und Java, doch hat diese

Art eine breite weissliche Schragbinde durch die Vdfl. und
einen schmaleren weisslichen Apical-Aussenrandstheil der

Htfl. tf' Hilda Doubl. Hew. von Nordost-Indien hat einen

schwach gewellten Aussenrand der Htfl. ohne die Spur einer

schwanzartigen Verlangerung ; ferner hat sie auch eine

nach aussen stark gezackte lichtgelbe Schragbinde der

Vdfl. und einen schmalen gelblichen Apical-Aussenrand

der Htfl.

einer grossen

17. Anadebis Butl.

Himachala Taf. 79. d.

Diese Art aus dem nordostlichen Indien steht allein

in der Gattung. Sie zeichnet sich durch eine auf alien

Pliigeln und beiden Seiten vollstandige Aussenreihe von
Augenflecken aus und scheint nur sehr wenig abzuandern.

Bei den etwas grosseren, blasseren 9$ tritt das grosse

Vorderrandsauge der Unterseite der Htfl. auch auf der

Oberseite, aber weit kleiner und etwas verloschen auf.

1

Orinoma von orei-noinos, auf Bergpn wohnend.

maris, griech. Frauennaine.
Da-

.
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ll

Tisiphone Hubn.
T. Maculata Hopff. Taf. 80.

Aus dieser siidamerikanischen Gattung sind nur 2

Arten bekannt, die friiher vielfach mit einander verwechselt

wurden. Maculata kommt in Mexiko, Centralamerika,

Venezuela und Columbien bis Bolivia vor; auch besitze

ich ein Stuck, das ohne Zweifel aus Siidbrasilien stammt.

Die andere, weit seltenere Art, Hercyna Hubn.,

besitze ich ausschliesslich von Siidbrasilien, und es

mir zweifelhaft, das von Westwood abgebildete

Stiick wirklich aus Mexiko stammt. Die etwas grossere

Hercyna zeichnet sich durch weit grossere, langliche, oben

zusammenfliessende weisse Flecken der Vdfl. aus, die in

einer schwach gebogenen Querreihe stehen ; auch ist die

ganze Oberseite der Fliigel gleichmassig braunschwarz,

wahrend bei Maculata die Basalhalfte der Vdfl. und die

H.tfl. bis auf den Aussenrand lichter graubraun sind.

Oressinoma Westw.
0. Typhla Doubl. Hew. Taf. 80.

Die einzige Art dieser Gattung ist in Venezuela und

Columbien, bis Siidperu herabgehend, haufig, doch wohl

nur in hoher gelegenen Gegenden. ' In Costarica wurde

nur ein Stiick auf einem Vulkan gefangen, und in Bolivia

soil eine Lokalform mit schmalerer weisser Mittelbinde

vorkommen, die von Godman und Salvin 0. Sorata

benannt wurde. Meine Stiicke von Siidperu (also nahe

bei Bolivia gefangen) sind denen Columbiens und Vene-

zuelas fast ganz gleich. Die 5<J sind wT
ie die oo ge-

farbt und gezeichnet.

20. Bicyclus Kirb.

B. Italus Hew. Taf. 80. un
*

Von dieser westafrikanischen Gattung sind 5 Arten

beschrieben, die alle selten zu sein scheinen. Italus, die

am wenigsten seltene Art, besitze ich von Loko am Benue

(von meinem Sohne gefangen), von Fernando J?o und

Gabun. Die grosseren JJ mit runderen Htfln. zeichnen

sich durch eine etwas verloschene weissliche Subapical-

binde der Vdfl. aus.

B. Iccius Hew. von Alt Calabar hat eine violettblaue

Binde vor dem Aussenrande; auch eine andere mir vor-

liegende Art von der Goldkiiste, die wahrscheinlich

Zinebi Butl. ist, hat eine etwas verloschenere violettblaue

Querbinde vor dem Aussenrande.

Euptychia Hubn.
Von dieser sehr artenreichen Gattung sind schon

slidlichenvonetwa 200 Arten beschrieben,

Theilen der vereinigten Staaten Nordamerikas bis Argen-

Tisiphone, eine der Erynnien. — Maculata, gefleekt. —
Oressinomos, auf Bergen wohnend. — Typhla von typhlos,

blind, dunkel. — Bicyclus, mit 2 Ringen. — Italus oderltalos,

— Euptychia von eu und ptyehe,

Falte, Schieht.

alter Konig der Pelasger.

tinien vorkommen. Die meisten Arten fmden sich
'

nordlichen Theile Sudamerikas (Columbien)- auch 1

Amazonasgebiet ist reich daran, und es kommen hier die
schonsten vor. Viele Arten sind unscheinbare, dunkel
gefarbte, oft sehr schwer zu unterscheidende Thiere und
trotz der mehrfachen Bearbeitung der Gattung Euptychia
durch Mr. Butler herrscht noch viel Unklarheit in den-

selben. Durch den engen Rahmen dieses AVerkes bin

ich gezwungen, fast nur noch iiber die abgebildeten Arten

kurze Bemerkungen machen zu konnen.

Eii. Hesione Sulz. var. Taf. 80.

Sie figurirt in manchen englischen Sammlungen noch

unter dem ein Jahr spater publicirten Namen Ocirrhog
Fab., kommt von Mexiko bis Sud-Brasilien vor und ist

wohl die gemeinste Art der ganzen Gattung. Die Stiicke

andern Sfters nach den verschiedenen Lokalitaten ziem-

lich ab; die typische Form (nach Sulzer's Bild) hat

noch am Vorderrande der Vdfl. vor dem Aussenrande

eine kurze dunkle Halbbinde stehen, und vor dieser oft

noch eine zweite Halbbinde. Nicht selten sind die Vdfl.

vorherrschend dunkel; am meisten Weiss zeigen sie bei

den Stricken vom oberen Amazonas, von denen eines (von

Pebas) abgebildet wurde.

Eu. Hemileuca Stgi\ Taf. 80.

Das einzige gut erhaltene 9 dieser Art erhielt ich

durch Herrn T r utsc h vom Rio San Juan aus dem

westlichsten Columbien. Hemileuca zeichnet sich von alien

anderen mir bekannten Arten durch ein grosseres Apical-

auge der Htfl. aus, das auch auf der Oberseite als grosser

dunkler Flecken auftritt. Von alien anderen weissge-

farbten Arten unterscheidet sie sich auch durch die ganz

verdunkelte Unterseite, die bei den anderen stets mehr

oder wTeniger weiss gezeichnet (gestreift) ist.

Eu. Mollis Stgr. Taf. 80.

Diese von mir aus Chiriqui beschrieben e Art unter-

scheidet sich jedenfalls constant genug von der Eu. Mollina

Hubn. aus Surinam und vom Amazonasgebiet, um als

Lokalform den Namen beizubehalten, auch wenn man sie

nicht als eigene Art ansehen will. Godman und Salvin

ziehen sie nebst Eu. Westwoodii Butl. als Synonym zu

Mollina, was nur dann zu billigen ist, wenn man iiber-

haupt den Lokalformen keine Namen zuerkennen will.

Ich habe als Westwoodii eine weit kleinere, vorherrschend

weisse Art auch von Chiriqui, sowie von Panama und

dem Rio San Juan, von woher ich auch meine Mollis

erhielt, die sicher als eine von Mollis verschiedene Art

gelten muss, und die ich auch als eine von Mollina ver-

schiedene Art betrachte.

Eu. Itonis Hew. Taf. 80.

Diese eigenthumliche Art kommt ausschliesslich am

unteren Amazonas vor; Dr. Hahnel sandte mir dieselbe

von Obidos, Juruty, Coary und Massauary. Sie zeichnet

sich vor alien anderen Arten durch ganz dunkle Hfl.

Hesione, Toehter des

Hemileuca, halbweiss. —
Stadt in Thessalien.

Okeanos, Gemahlin des Promotheus.

Mollis, weich. -Itonis von Iton,

. mm
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IX. SATYKIDEN.

und eine weisse, nur an der Basis etwas verdimkelte

Basalhalfte der Htfl. aus. Auch auf der Unterseite der

Vdfl. ist die Zeichnung vor dem Aussenrande von alien
*

mir bekannten Arten verschieden, und flihrt in der inneren

Querbinde einen ganz schwachen Silberstreifen (in der

Abbildung fehlend), wie bei keiner anderen Art, wahrend
die grossen Silberflecken der Htfl. bei manchen Arten

ahnlich auftreten.

Ell. Confusa Stgr. (Myncea Cram.) Taf. 80. d-

Mr. Hewitson bestimmte mir diese Art von

Chiriqui als Myncea Cram., unter welchem Namen sie

mit ganz ahnlichen Stricken vom Rio San Juan in meiner

dieseSammlung steckte. Da Godman und Sal vin
Myncea nicht in ihrer Biologia Centralamerikas auffiihren,

und die Cramer'sche Figur auch nicht zur vorliegenden

Art passt (besonders weil sie auf der Unterseite der Htfl.

5 fast gleich grosse Augenflecken hat), so wircl der von

Hewitson mir angegebene Name unrichtig sein. Da
keine der in der Biologia aufgefuhrten Arten auf die hier

abgebildete zu passen scheint, so ist sie vielleicht noch

unbekannt und mas dann Confusa heissen.

Eu. Autonoe Cram. Taf. 80. <?.

Es ist dies eine der grossten Arten der Gattung, die

ich von Honduras, Chiriqui, Venezuela und vom oberen

Amazonas bis zum Chanchamayo hinab besitze. Sie

andert in Farbung und Zeichnung kaum ab, dagegen

etwas in der Form der Vdfl., die bei einigen central-

amerikanischen Stiicken spitzer, mit fast eingebogenem

Aussenrande ist. Die etwas kleinere Ell. Libye L. von

Centralamerika und dem nordlichen Siklamerika, besonders
*

vom Amazonasgebiet, hat auch eine ganz dunkle Ober-

seite, aber eine anders gezeichnete violettgraue Unterseite.

Eii. Fulgora Butl. Taf. 80. d\

Sie ist eine der schonsten Arten der Gattung, die

ich durch Dr. H a h n e 1 von Pebas und Iquitos, durch

G a r 1 e p p von Shanusi (auch vom oberen Amazonas)

erhielt und die in So miner's Sammlung aus Surinam

steckte. Die Beleuchtung wumderbarbei gewisser

blau schillernden Stellen der Vdfl., sowrie der Innenrand

der Htfl. konnen in der Abbildung nur annahernd dar-

gestellt werden. Fulgora ist auch die einzige mir bekannte

Euptychia mit orangem Vorderrand der Htfl.

Eii. Ceplius Fab. Taf. 80. ,d

Diese im mannlichen Geschlecht so schon blau ge-

farbte Art besitze ich fast vom ganzen Amazonasgebiet,

von Rio de Janeiro und aus dem ostlichsten Columbien

hat dem(Rio San Juan). Das dunkle J nat nur vor

Aussenrande der Htfl. eine verloschene blaue Linie und
p

blau gefarbte Unterseite, die bei meinemeine wem^er

Rio-(^> sogar nur violettgrau ist.

Es gibt noch einige andere, wohl nur im mannlichen

Geschlechte auf der Oberseite blau gefarbte Euptychia-

Arten, die aber zum Theil anders gezeichnet sind, wie

Caelestis Butl., Pilata Butl., Aegrota Butl., alle vom
oberen Amazonasgebiet (Peru), von denen ich nur OO

Confusa, verwirrt, Fulgora, die Gottin des Blitzes

erhielt. Sehr eigenthiimlich ist Eu. Lea Cram, von Bahia

mit mattgriin schillernder Oberseite aller Plii^el.

Eu. Agatha ButJ. Taf. 80.

Diese scheme, aus Para beschriebene Art erhielt ich

von Dr. Hahnel vom unteren und oberen Amazonas.

Die cfo haben, mit Ausnahme eines. breiteren grauen

Vorderrandes, violettgraue Htfl., die am Innenrande tief

blau schillern. Die J 9 haben auf der Oberseite aller

Pliigel einen schwachen violetten Glanz, weshalb sie der

Eu. Herse Cram, ziemlich ahnlich sehen, die aber durch

eine ganz andere Querlinie vor dem Aussentheil der

Unterseite der Htfl. leicht davon zu trennen sind. Es
gibt noch verschiedene ahnliche Arten

Surinam und am Amazonas haufige Eu. Chloris Cram.,
7i 71

bei denen aber die Q Q nur am Innenrande de

breit blau angeflogen sind.

Eu. Catharina Stgi\ Taf. 80.

Diese prachtige Art sandte mir Dr. Hahnel nur in

einem schonen o von Jurimaguas (oberes Amazonasgebiet)

;

ich nenne sie nach seiner Frau, die ihn auf alien seinen

Beisen begleitete und selbst viel sammelte. Sie steht der

Tolumnia Cram, von Surinam und dem unteren Amazonas
(bis Teffe) sehr nahe, unterscheidet sich aber auf der

Oberseite durch fast blaue Htfl., die bei Tolumnia nur an

der Innenhalfte blau sind; ferner hat Tolumnia, abgesehen

von anderen kleinen Zeichnungsverschiedenheiten,

auf der Unterseite der Vdfl. eine gelbe Querbinde vor

dem Aussenrande hinter der blaulich schillernden bei

Catharina. Beide Arten, sowie die kleinere, auch am
Aussenrande der Vdfl. blau schillernde Hewitsoni Butl.

vom unteren Amazonas, haben auf der Oberseite der

Vdfl. unter der Mittelzelle einen eigenthumlichen,

behaarten, schwarzen Duftschuppenstreifen sitzen.

, Eu. Nortia Hew. Taf. 80.

besitze ich von Cayenne, dem unteren Amazonenstrom,

Coary und Teffe. Sie ist die einzige mir bekannte Art,

die im mannlichen Geschlechte eine vorwiegend weisse

Oberseite der Fliigel hat. Dieselbe ist bei den Stiicken

vom oberen Amazonas (Teffe) fast ganz weiss, wahrend

die Stiicke vom unteren Amazonas einen verdunkelten

Vorder- und Aussenrand haben, und mein vorlieo;endes
71

O aus Cayenne noch mehr verdunkelt ist. Die 55
haben eine ganz braungraue Oberseite.

i

Eu. Pagyris Godt. Taf. 80. 9 (nicht d).

Diese Art besitze ich in typischen Stiicken nur aus

Novo Priburgo (in der Nahe von Rio de Janeiro), da die

Stiicke aus der Prinvinz Sta. Catharina einer sehr ahn-

lichen Art, der Eu. Hygina Butl., angehoren. Beide Arten

fiihren in dem gelblichen Aussenrandstheil der Htfl. grosse

schwarze Augenflecken, von denen aber die beiden oberen

bei Hygina fehlen. Auf der Unterseite der Htfl. ist das

Analauge bei Hygina mit doppelter Silberpupille versehen,

wahrend es bei Pagyris nur eine einfache silberne Pupille

ftihrt, die aber wTeit breiter schwarz umgeben ist; auch

hat Hygina hier mehr Silberfleckenstreifen als Pagyris.

Agatha, Franenname. Nortia, eine Gottin der Volsinier.

'.
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Auf der Unterseite der Vdfl. zeigen beide Arten vor dem

Aussenrande erne Reihe silberner Flecken in einem gelb

umzogenen Streifen; letztere Zeichnung fehlt bei meinem

einzelnen o von Novo Priburgo, das auch auf der Ober-

seite der Htfl. nur wemg gelbliche Farbung vor dem

Aussenrande mit schwach durchscheinenden schwarzen

Flecken zeigt. Bei Hygina hat mein einzelnes J dagegen

auf der Oberseite der Htfl. kaum gelblichen Anflug.

Eii. Lesbia Stgr. Taf. 80. $ (nicht d).

Von dieser neuen Art sandte mir Dr. Hahnel von

Massauary, Teffe unci Fonteboa je 1 Stuck ein ; alle

scheinen mir bei genauer Besichtigung 95 zu se ^n> Die

weisslichgraue Oberseite zeigt auf den Vdfln. 3, auf den

Htfln. 2 ziemlich scharfe, dunkelgraue Querbinden, und

auf den Htfln. ein grosses, doppelt weiss gekerntes und

breit gelb umzogenes schwarzes Analauge. Oberhalb

desselben steht vor dem Aussenrande ein weisslicher

Fleckenstreifen, besonders auffallend bei dem abgebildeten

Stuck von Massauary. Auf der" lichteren, weissgrauen,

scharf dunkel gebanderten Unterseite wird dieses Anal-

auge nach innen von einem grossen ockergelben Flecken

begrenzt, wodurch sich Lesbia von alien mir bekannten

Euptychia-Arten sofort unterseheidet. Auch sonst steht

ihr keine der mir vorliegenden Arten so nahe, dass sie

etwa damit zu verwechseln ware, sowie ich auch kein d
vom Amazonenstrom erhielt, das zu den erwahnten QQ
gezogen werden konnte.

Eii. Juani Stffr. Taf. 80.
7

O.

Auf der weissgrauen

Diese neue Art sandte mir Herr E. T r 6 t s c h in

Anzahl vom Rio San Juan aus dem westlichen Columbien.

Auf der fast eintonig dunkel braungrauen (grauschwarzen)

Oberseite scheinen die unteren dunklen Querbinden fast

gar nicht durch ; nur das grosse Analauge der Htfl. scheint

oben durch und ist bei den £9 ailcn hier schmal ver-

loschen gelb umrandet. Das obere (Apical-)Auge scheint

nur schwach nach oben durch und tritt nicht als eigent-

licher dunklerer Flecken auf.

Unterseite treten die dunkleren Querbinden scharf braun

auf. Das mit einer weissen Pupille versehene Analauge

der Htfl. ist auffallend gross, etwa doppelt so gross wie

das mit 2 kleineren weissen Pupillen versehene Apicalauge,

liber welchem noch ein weit kleineres, doppelt weiss ge-

kerntes, schwarzes Auge steht. In der Mitte sind 2 lang

gezogene, matt violett-silber gestreifte Flecken. Die Vdfl.
*

zeigen ein ziemlich grosses Apicalauge. Diese grosse,

oben fast ganz dunkle Eu. Juani ist durch die braunen

Querbinden der Unterseite auf lichtgrauem Grunde, durch

das sehr grosse Analauge und den dariiber stehenden lang-

gezogenen Flecken mit keiner anderen bekannten Art zu

verwechseln.

Eii. Erigone But!. Taf. 81.

vom oberen Amazonasgebiet sandte mir Dr. Hahnel von

Pebas, Iquitos und Jurimaguas ein. Sie zeichnet sich

durch ein grosses Analauge auf der Oberseite der Htfl.

aus, unter dem stets ein kleineres steht, wahrend iiber

Lesbia von Lesbos, Insel

vom Eio San Juan in Columbien.

in Macedcmien.

des ageischen Meeres. — Juani
Erigone von Erigon, Fluss

demselben auch meist ein kleines, zuweilen noch d

2 stehen. Auf der Unterseite der Vdfl. befinden sichTor
dem oberen Theil des Aussenrandes stets 3 kl

'

Augenflecken, wahrend 5 solche vor dem Aussenrande
der Htfl. stehen, von denen aber die beiden mittleren
nicht schwarz, sondern braun ausgefullt sind.

7

o.
Eii. Camerta Cram. (Hermes Fab.) Taf. 81

Diese kleine Art ist wohl durch das ganze neotropische

Faunengebiet bis zu den Sudstaaten Xordamerikas (Texas)

verbreitet. Sie andert in der Zahl, sowie in der Grosse

und Form der Augenflecken vor dem Aussenrande der

Unterseite ziemlich ab,
(

und scheint besonders danach

verschiedene Namen bekommen zu haben. Camerta

Cram, ist der alteste, durch eine Abbildung illustrirte

Name, zu dem Godman und Salvin Hermes Fab.

Sosybius Fab., Fallax Feld. und Maimoune
Butl. als Synonyma ziehen. Vielleicht sind indessen

einige dieser Namen fur hinlanglich zu unterscheidende

Lokalformen beizubehalten.

Eii. Renata Cram. Taf. 81. d
m

kommt im ganzen nordlichen Theil Siidamerikas (vom

Amazonas nordwarts) und in Centralamerika hauflo' vor,O 7

und andert noch weit mehr als die vorige Art hinsichtlich

ab. Ich habe

mehrere Stiicke von Chiriqui, bei denen dieselben ganz-

lich fehlen, wahrend sie bei einem Stiicke von S

ausserst klein sind und bei anderen an Zahl und Grosse

der Eandaugenflecken der Unterseite

Niemals fehlt aber das Analauge dersehr abandern.

Oberseite der Htfl. und hat dies oft noch ein zweites

kleineres Auge unter sich. — Es gibt noch eine Anzahl

ahnlicher Euptychia-Arten, die alle eine dunkle Ober-

seite haben. ;

Eu. Marmorata Butl. Taf. 81. d-

Diese Art aus Siidbrasilien CProv. Sta. Catharina)

zeichnet sich durch eine stark marmorirte Unterseite der

Htfl. aus ; die Silberpupillen der 4 schwarzen Augenflecken

sind in der Natur viel keiner als in der Abbildung. — Eu.

Paeon Godt. von Siidbrasilien, besonders Rio, ist eine

sehr ahnliche, etwas grossere Art, die auf der Unterseite

lichter und weniger stark marmorirt ist.

En. Cluena Dm. Taf. 81. d
erhielt ich ausschliesslich von Rio de Janeiro und Urn-

Die blaulich umzogenen 5

die

gebung (Novo Friburgo).

Randaugenflecken der Oberseite der Htfl., sowie

eigenthumliche, durch die Abbildung gut illustrirte Unter-

seite zeichnen Cluena vor alien Arten der Gattung aus.

Eii. Quantiiis Godt. Taf. 81. d-

Auch diese Art aus Siidbrasilien steht durch die

ganz dunkle Unterseite und die weissen Punktflecken vor

dem grauen Aussenrande der Unterseite isolirt da. JJie

weissen Punkte treten zuweilen sehr rudimentar auf, bis

auf den obersten der Htfl., der stets deutlich vorhanden

ist. Auf den Htfln. stehen meist 6, auf den Vdfln. 4

weisse Punkte.
-

Renata, wieder entstanden. Marmorata, marmorirt
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En. Erichtho Butl. Taf. 81. d
erhielt ich vod Cayenne und dem ganzen Amazonasgebiet

;

sie steht durch die meist sehr stark silberblau gekernten

6 Augenflecken auf der Unterseite der Htfl. ziemlich

Auf der Unterseite der Vdfl. sindisolirt in de Gattung.

2—4 kleine Augenflecken vorhanden.

Eii. Argentella Butl. Taf. 81. d-

Diese Art von Centralamerika (Guatemala, Costarica,

Chiriqui) zeichnet sich nebst einigen andern nahen Arten
von dort besonders durch die beiden Augenflecken auf
der Unterseite der Htfl. aus, welche nicht oben und unten,

sondern fast in der Mitte des Aussenrandes stehen. Die
sonst oben und unten vorhandenen Augenflecken sind

hier durch Silberflecken (-streifen) ersetzt.

Ell. Byses Godt. (Acmenis Hiibn.) Taf. 80. d-
Diese als Acmenis Hiibn. abgebildete Art steckte

als solche von Rio (Novo Friburgo) in der Sommer'-
schen Sammlung. Sie ist aber, wie ich jetzt erst sehe,

unzweifelhaft Byses Godt. Diese Art mit halbdurch-
sichtigen, oben violettgrauen Fliigeln ist unten fein braun-
grau und violett marmorirt und zeichnet sich durch 2
kleine, weit von einander getrennte Eandaugen der Htfl.

vor alien anderen leicht aus. Die mir in Natur unbe-
kannte Eu. Acmenis Hiibn. (von Baltimore?) ist oben
schwarzgrau, unten lichter, mit breiter dunkler Mittelbinde

der Htfl. ohne alle Spur von Augenflecken.

Eii. Hedeiiianni Feld. (Ve tones Sal v. & God.)
Taf. 81. £.

Diese schon durch ihre Fliigelform von alien anderen
Euptychien ganz abweichende Art, die ich vom Chiriqui-

Vulkan erhielt, wurde von Go dm an und Salvin als

Vet ones aus Costarica abgebildet und von Butler als

Ithama aus Guatemala beschrieben. Im Text ihrer vor-

trefflichen Biologia ziehen aber God man und Salvin
die beiden letzten Namen als Synonyma zu Hedemanni
Feld., die dieser Autor als C y 1 1 p s i s H e cl e m a n n i

beschreibt. Das etwas kleinere d dieser

eigenthiimlichen Art ist auf der Oberseite ganz eintonig

schwarzgrau, ohne eine Spur der braunen Querbinden des 9.

aus ±\

22. Ragadia Westw.
R. Luzonia Feld. Taf. 81. d-

Von dieser indischen Gattung sind 5 Arten bekannt,

von denen die eine, Crisilda Hew.
?

in Vorderindien, eine

andere, Crisia Hiibn., auf der Halbinsel Malacca und den.

grossen Sunda-Inseln, und 3 auf den Philippinen vor-

kommen. K i r b y zieht zwar die 2 ihm bekannten

Philippinen-Arten als Varietaten zu Crisia; sie sind in-

dessen von dieser oben fast ganz dunklen Art so ver-

schieden, dass Semper sie in seinem neuen Werke mit

Recht als eigene Arten betrachtet und noch eine dritte

neue Art von den Philippinen aufstellt. Luzonia wurde

Erichtho von Erechtheus, Konig in Athen.

von Ragades, eine Gegend in Medien.

Eagadia

nur Ostseite Luzon's

vorzugsweiseMelindena

und die dritte Philippinen-Art, R. Crohonica Semp., auf

den Inseln Samar, Leyte und Panaon gefunden wurde

Die einzelnen Ragadia-Arten andern unter sich wenig ab

und sind in beiden Geschlechtern fast gleich gefarbt und

gezeichnet.

Leptoneura Wallgr.
L. Clytiis L. Taf. 81.

Von dieser Gattung sind 5 Arten aus Sudafrika

bekannt, von denen eine, Cass us L. , auch auf Mada-
gascar vorkommen soil. Clytiis besitze ich von Natal

und der Cap-Colonie ; sie scheint ziemlich selten zu sein.

Die
Q(J) haben grossere braunweisse Flecken der Vdfl.

und weit grossere, braunweiss umrandete Randaugen der Htfl.

Die mir in ISTatur nicht vorliegende L. Mintha Hiibn.

ist eine sehr ahnliche Art, doch hat sie noch eine un-

regelmassige braune Pleckenbinde auf der Oberseite allei

Flugel und weisse Rippen auf der Unterseite der Htfl.

L. Cassus L. von denselben Lokalitaten (auch 3Iadagascar)

ist sehr verschieden und hat auf den dunklen Vdfln. einen

braunen Discus und ein grosses schwarzes Apicalauge mit

2 weissen Pupillen; Htfln. stehen

Aussenrande 3

Aveissgekernte Augenflecken.

4 kleinere, schwa ch braun umzogene,

24. Callerebia Butl.
C. Orixa 3Ioore. (Ophthalmica Stgr.) Taf. 81. d.

Diese Gattung, welche Butler von Erebia abtrennte,

umfasst naeh dem Werke von Marshall und Nice ville

6 indische Arten, zu denen noch C. Polyphemus Oberth.
aus Nord-China hinzukommt. Letztere sieht auf der

Oberseite fast ganz wie die hier abgebildete Art aus, auf
der Unterseite der Htfl. fehlen ihr die beiden Analaugen,
die aber auch bei den mir vorliegenden 5 Stiicken von
„Cherra Punji u und „Gurwhal u an Grosse sehr abandern
und wohl ganz fehlen konnen. He wit son bestimmte
mir diese Art als neu, doch ist sie nach Elwes sicher

die von Moore beschriebene Orixa, die sich besonders
von den anderen Arten durch ein viel breiter braun urn-

zogenes grosses Apicalauge der Vdfl. auszeichnet. Poly-

phemus Oberth. ist dann auch nur als chinesische, wenig
verschiedene Lokalform von Orixa anzusehen.

Von den anderen Callerebia-Arten, die alle ein

kleineres, schmal mattbrauii umzogenes Apicalauge haben,

erwahne ich hier nur noch C. Nirmala Moore als kleinste

Art, die ich von Simla, Kulu und Pangi aus dem west-

lichen Himalaya habe. Sie hat auf der graubraunen
Unterseite der Htfl. meist o 4 sehr ungleich grosse

Augenflecken vor dem Aussenrande, die zuweilen nur als

gelbliche oder weissliche Punktflecken auftreten.

Leptoneura, mit fein en Adern.

Sehiiler des Aristoteles. — Callerebia

Erebos, Sohn des Chaos.

- Clytiis von Klytos,
von kallos, schon und
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die abgebildete Panda von

25. Maniola Schrank.
M. Panda Boisd. Taf. 81. d'.

Maniola Schrank ist der altere Name fur die

Gattung Erebia Dalm., deren Arten meist auf den

Alpen Central-Europas und Asiens vorkommen und fur

diese Theile des palaarktischen Faunengebietes sehr

charakteristisch sind. Es sind bis jetzt einige 50 gate

palaarktische Arten dieser Gattung bekannt, dagegen nur

3 Arten vom Himalaya publicirt. Yom siidlichen Afrika

kennt man 8 und von Madagascar 4 Arten, die auch

zur Gattung: Maniola serechnet werden, obwohl sie recht

verschieden von den palaarktischen Arten aussehen. Am
allerverschiedensten ist

Mozambique (Delagoabai) und Transvaal, so dass sie gar

nicht in die Gattung zu passen scheint. Besonders hat

die fein gelblich und dunkel gestrichelte Unterseite mit

den zusammengeflossenen braungelben, silbergekernten

Randaugen eine Zeichnung, wie sie auch nicht annahernd

bei irgend einer anderen Maniola vorkommt. Fast alle

anderen afrikanischen Arten haben auf der dunklen Ober-

seite ein braunlich umzogenes, grosses, doppedt weiss
* «

gekerntes Apicalauge der Vdfl. und einen braunen Discal-

flecken derselben. So Hippia Cram, von Natal, die auch

auf der Oberseite der Htfl. einen grossen braunen Flecken

nach aussen zeigt, wahrend die braungrau gemischte

"Unterseite derselben stets ein Apicalauge und meist noch

M. Ankaratro Wardem ganz kleines Analauge fiihrt.

von Madagascar hat eine hellbraune Oberseite mit dunklen

Aussenrandern, vor denen auf den Vdfln. nach unten ein

grosseres und im Apex ein kleineres weissgekerntes,

schwarzes Auge steht, wahrend die Htfl. deren 2 kleinere

im Analwinkel haben. — Vom verstorbenen Afrikareisenden

Hildebrandt besitze ich noch

neue Maniola von Kitui, aus dem Kilimandjarro-Gebiet

(Ostafrika), welches sicher noch andere Arten dieser Gat-

tung aufweisen wird.

eine eigenthumliche

26. Rhaphicera Butl.

Rh. Satricus Doubl.Hew. Taf. 81. d.

Von dieser Gattung waren bisher nur 2 Arten aus

dem Himalaya bekannt, zu denen noch eine dritte aus

dem Innern China's (Moupin) vom Abbe David ent-

deckte, Rh. Dumicola Oberth. ,
hinzukommt. Satricus

kommt in Sikkim vor, wahrend die zweite ahnliche,

kleinere Art, Rh. Moorei Bull., sich im nordwestlichen

Himalaya findet. Dumicola ist von beiden ziemlich

verschieden, mit mehr schwarzen, etwas anders gestellten

Zeichnungen.

27. Xenica Westw.
X. Achanta Don. Taf. 81. §.

Von dieser australischen Gattung sind 6 Arten be-

schrieben, von denen eine in Neu-Caledonien, die andern

in Australien und theilweise auch auf Van Diemensland

vorkommen. Die abgebildete aus Queensland und Neu-

Siid-Wales ist die bekannteste Art; das ziemlich viel

kleinere d ist nur etwas starker dunkel gezeichnet.

Khaphieera von rap his, die Nadel und keras, das Horn.

X. Klugii Guer. aus Australien ist auf der Oberseite

der Achanta ziemlich ahnlich, wahrend die Unterseite de •

Htfl. fast zeichnungslos
,

grau, weiss und braunlich

marmorirt ist. Sehr verschieden ist die viel kleinere X

Lathoniella Westw., die ich von Sidney habe, da sie auf

der Unterseite der Htfl. ziemlich viel perlmutteManzende

Zeichnung fiihrt.

28. Epinephele Hubn.
E. Abeona Don. Taf. 81. J

1

.

Die typischen Arten dieser Gattung gehoren nur

dem palaarktischen und indischen Faunengebiete an. In

ersterem gibt es ca. 20 Arten, von Indien zahlen

Marshall und Niceville deren 11 auf, die theilweise

mit Arten des ersteren zusammenfallen. Von Australien

werden 2 Arten zu Epinephele gezogen. Die 9—10

Arten, wrelche K i r b y von Chile zu dieser Gattung

einzige mir unbekannte Art von

rechnet, gehoren wohl meist anderen Gattungen an;

ebenso vielleicht die

Mexiko und die hier von mir dazu gerechnete neue Art

von Siidbrasilien. — Abeona ist eine Art aus Australien,

die nach den mir vorliegenden Stucken wenig abzuandern

scheint. Das etwas grossere
. J hat nur eine liellere

braune Querbinde der Vdfl.

E. Glaucope Feld. (Friedenreichi Stgr.) Taf. 81. d".

Diese Art erhielt ich nur einmal in einer Anzahl

mannlicher Stiicke von Herrn Friedenreich aus

Blumenau in Siidbrasilien, und wurden dieselben wahr-

scheinlich in dem inneren gebirgigen Theil der Provinz

Sta. Catharina gefangen. "Wie ich jetzt sehe, ist sie

bereits von F elder III pag. 493, Taf. 67, 5, 6 als E.

Glaucope beschrieben. Die Stiicke andern unter sich

nur wenig ab ; der kleine blinde Augenflecken in der braunen

Halbbinde der Htfl. fehlf meistens. Diese Halbbinde selbst

geht bei anderen Stucken meist etwas holier hinauf und

fiihrt an der Aussenseite einen tiefen Einschnitt. Auch

die braune Binde der Vdfl. mit den beiden blaugekernten

Augenflecken (der obere stets doppeit) andert etwas in

Breite und Form ab ; meist ist sie scharf begrenzt, nur

zuweilen fliesst sie nach unten und innen zu etwas aus.

Auf der Unterseite der Vdfl. fehlt gewohnlich das kleine

Kebenauge zwischen den beiden grossen, und die schmale

Mittelbinde der Htfl. ist lichter braungelb.

29. teronympha Wall

H. Merope Fab. (Philerope Boisd.) Taf. 81. d-

Von dieser australischen Gattung sind 6 Arten be-

schrieben, von denen ich nur eine unter zwei Nanien

besitze; die d'd? derselben steckten in der Atkinson'-

schen Sammlung als Philerope Boisd., und die davon

recht verschiedenen §$ als Merope Fab. Wie ich

jetzt erst aus der Beschreibung der Philerope ersehe, ist

diese eine dem Merope-d sehr ahnliche Art und das

Epinephele von epinephelos,

nymph a von heteros, einer von beiden,

Merope, Geinahlin des Sisyphus.

Hetero-umwolkt. —
und Nymphe, Nymphe
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zen

abgebildete Stuck sicher ein Merope-d*. Das etwas

grossere £, das Donovan sehr schlecht, Hiibner mit

dem d als Oenomais sehr gut abbildet, hat auf dem

Vdfln. einen braunen Basal- und einen grossen schwar___

Aussentheil, in dem 3 grossere braungelbe Flecken stehen.

Oberhalb des aussersten kleinsten steht das gross blau

gekernte Apicalauge, welches nur sen? schwa ch gelblich

umzogen ist. Auf den Htfln. des Q fehlt die schwarz-

liche Mittelbinde des d" ganz, das Auge ist grosser und
starker blau gekernt, und die Unterseite ist ganz anders,

violettgrau inarmorirt ohne die Zeichnungen des d

30. Elina Blanch.
E. Vanessoides Blanch. Taf. 82. d.

Ausser dieser Art, die ich in Anzahl von Valdivia

aus dem stidlichen Chile erhielt, steht bei Kirby noch

eine zweite Art, Lefebvrei Guer., in der Gattung. Vanes-

soides andert sehr wenig in Breite der braunen Zeich-

nungen ab; das £ ist ebenso gezeichnet, nur ein wenig

lichter gefarbt, besonders auf der Unterseite der Htfl.

Die etwas kleinere Lefebvrei, die auch aus Chile be-

schrieben wurde, und die ich aus Uruguay und Argen-

tinien erhielt, sieht recht verschieden von Vanessoides

aus. Sie hat auf den Vdfln. ein grosses schwarzes, schwach

braungelb umrandetes Apicalauge, unter dem meist noch

ein kleineres schwarzes Auge steht. Die Vdfl. sind mit

Ausnahme der Bander bei den 9$ fas^ g'anz braun; bei

den 00 ist nur der Basaltheil und die Augenbinde (mit

den Augen) braun.

31. Hipparchia Fab.
H. Saraswati Koll. Taf. 82. d\

Diese Gattung, fur welche meist der Name Satyrus
Latr. gebraucht wircl, umfasst gegenwartig etwa 35—40

palaarktische Arten , 8—10 neoarktische und 15

indische, die theilweise mit den palaarktischen zu-

sammenfallen. Die von Kirby aufgefiihrten 4

Chile-Arten sind wohl nicht mit ihr zu vereinen, wie

denn auch fur die abgebildete indische Art nebst 3 ahn-

dort die Gattung Aulocera von Butlerlichen von

gebildet wurde, zu der von den europaischen Arten noch

Circe Fab. gehort. Saraswati unterscheidet sich von

den anderen 3 indischen Arten durch die breitesten

weissen Querbinden der Pliigel. Diese anderen Arten

andern (wohl nach der Hohe, Zeit und Lokalitat) ziemlich

stark ab und sind ofters in ihren Varietaten schwer von

^inander zu trennen, trotz der Auseinandersetzungen in

•clem vortrefflichen Werke von Marshall und Niceville.

32. Mycalesis Hubn.
M. Phalanthus Stgr. Taf. 82. d\

•

Von dieser umfangreichen Gattung, die Mr. Moore
in 23 Gattungen getheilt hat, sind bis jetzt einige 30

i

Vanessoides, Vanessa- ahnlich. — Hipparchia, Gattin

des Kraies. — Mykalesis von Mykale. — Phalanthus oder

Phalanthos, Stadt in Arkadien, auch Name verschiedener Giiechen.

afrikanischc und ungefahr 70 indo-australische Arten auf-

gestellt, die ziemlich unter einander abweichen, wie die 11

abgebildeten Arten zeigen. Von der vorliegenden Art, die

mir als neu im British Museum bezeichnet wurde, besitze

ich 2 00 von Gabun und ein drittes vom unteren Congo,

Phalanthus zeichnet sich von alien mir bekannten Arten

durch eine besondere Behaarung aus. Auf den Vdfln. be-

findet sich unter der Biegung der Submediana und an der

Mediana, zwischen Medianast 1 und 2, je ein Biischel langer

schwarzer lfaare. Auf den Htfln. steht ein solcher am
unteren Ende der Mittelzelle, wahrend am Basaltheil ein

sehr auffallender Pinsel langer graugelber Borstenhaare

steht. Die dunkle Oberseite aller Fliigel ist im Apical-

Aussentheile der Vdfl. etwas lichter violett gefarbt und darin

steht das schmal und schwach gelblich umzogene, weiss-

gekernte Apicalauge. Das unter demselben auf der Unter-

seite stehende grossere Auge scheint oben nur bei gewisser

Beleuchtung durch, ohne wirklich „durchzuschlagen tt

, wie

man dies aus der Abbildung vermuthen konnte. —
gibt verschiedene, meist kleinere, ahnlich dunkel gefarbte

afrikanische Arten, die aber durch verschiedene Zeichnung

wie Behaarung niemals mit Phalanthus zu verwechseln sind.

M. Asochis Hew. Taf. 82.

Diese Art, wrelche He wit son aus Alt-Calabar be-

schreibt, und die ich von Gabun, Angola und dem unteren

Congo erhielt, ist die einzige mir bekannte weisse, schwarz

gerandete Mycalesis. Die kleinere M. Eliasls Hew. vom
Congo (Angola) ist licht ockergelb mit dunklem Aussen-

rande, in dem auf den Vdfln.

Augenflecken stehen.

M. Maevius Stgr. Taf. 82.

Diese neue Art erhielt ich von Ha ever nick
Transvaal. Sie hat auf der braungrauen Oberseite

grosses Randauge zwischen Medianast 1 und 2 der Vdfl.

und im Apex ein sehr kleines, zuweilen 2 Augen stehen,

wahrend die Htfl. 2—3 kleine Randaugen zeigen. Voi
allem zeichnet sich Maevius durch die Unterseite aus,

wo gar keine eigentlichen Augenflecken auftreten, oder

wo die oberen weit kleiner und fast verloschen sind, was
bei keiner anderen Mycalesis der Pall ist. Hiedurch
unterscheidet sich Maevius sofort von einer auf der Ober-

seite recht ahnlichen Art, die ich von JSatal, Transvaal

und der Zanzibar gegeniiberliegenden Kiiste erhielt, und
die mir Hewitson als Gotama Moore, einer indischen

Art, wohl unrichtig bestimmte.

auf den Htfln. 3

M. Perseus Fab. var. Visala Moore. Taf. 82. d*.

Visala ist eine grosse, besonders in Sikkim vor-

kommende Form der in Indien gemeinen Perseus Fab.,

die vorzugsweise in den niedriger gelegenen Gegenden
vorzukommen scheint. Dieselbe ist durch das besonders

grosse Bandauge der Vdfl. ausgezeichnet, das bei der
kleineren Perseus auch im Verhaltniss kleiner ist. Ausser
der Grosse ist kaum ein haltbarer Unterschied zwischen
beiden Formen aufzufinden, da sie ziemlich abandern und
Ubergangsstucke vorkommen. Auf den Vdfln. fehlt meist

Asochis, Stadtenaine

der Danae.

Perseus, Solin des Zeus und

i
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das beim abgebildeten Stack vorhandene kleine Apical-

wogegen zuweilen noch ein kleines Nebenaugeauge

,

unter dera grossen vorkommt, und die Htfl. nicht selten,

besonders bei der kleineren Perseus, 1—3 kleine Rand-

augenflecken zeigen. Die Farbung der Unterseite ist sehr

variirend, weiss, gelb, braun bis dunkelgrau, zuweilen

gemischt, und zeichnet sich die Unterseite von den meisten

Arten durch die fast ganz verschwundenen Augenflecken

aus, die nur manchmal, besonders bei Perseus und auf

den Htfln. deutlich gelb umrandet, aber stets sehr klein

vorhanden sind.

M. Mineus L. Taf. 82. c?

kotnmt im ganzen siidostlichen Asien (Indien, China,

Malacca) und auf den grossen Sunda-Inseln mit Ausnahme

Borneos, wie es scheint sehr gemein vor. Die Stlicke

andern hinsichtlich der Grosse und Zahl der Augenflecken,

der Farbung auf der Unterseite etc. ziemlich ab. Im

Journal of the Asiatic Society of Bengal 1886

pag. 235 hat Mr. De Niceville einen hochinteressanten

Artikel liber den Saison-Dimorphismus mehrerer Satyriden

geschrieben. Aus den Eiern eines M. Mineus § hat

er die vorige Art Yisala gezogen und ist dies die augen-

lose Form der trockenen, heissen Jahreszeit.

31. Medus Fab. Taf. 82. cf.

Diese gemeine und weit verbreitete Art kommt in

Vorder- und Hinterindien und fast auf alien malayischen

Inseln bis zu den Papua-Inseln, diese aber ausgenommen,

sowie auf den Philippinen vor. Sie ist oben eintonig

dunkel, huchstens scheint die schmale weisse Querbinde

der Unterseite schwach durch, welche letztere nur noch

bei wenig Arten, aber in etwas anderer Form vorkommt.

M. Runeka Moore aus Indien hat eine gleiche weisse

Querbinde, aber ganz rudimentare, verloschene, kleine

Augenflecken an derselben, weshalb sie wohl nach Analogie

der vorigen Arten die Saison-Form der heissen Jahreszeit ist.

M. Hesione Cram, (eine schlechte Abbildung) muss als Synonym

zu Medus gezogen werden. Ubrigens oblitterirt die weisse

Binde bei Medus zuweilen und bei Runeka noch haufiger.

31. Anaxias Hew. Taf. 82. o.

Diese indische Art zeichnet sich durch ein weisses

Subapicalband der Vdfl. aus, wie es sonst nur noch

bei Radza Moore von den Siid-Andamanen und bei

Anaxioicles Marsh, von Tenasserim vorkommt, welche

letzteren beiden Arten mir von Natur unbekannt sind.

In den ^Butterflies of India" werden die indischen

Mycalesis- Arten besonders nach der Behaarung (den

Haarbuscheln) der d"c? und nach dem Geader in 12

Untergattungen getrennt, und die letztgenannten drei

bilden die Untergattung Virapa.

M. Messene Hew. Taf. 82. d-

Eine Anzahl von Mycalesis - Arten , zu denen die

grossten und schonsten gehoren, zeichnet sich durch braune

Farbung auf der Oberseite der Flugel aus. Diese Arten

kommen besonders auf Celebes, den Molukken und den

Medos, erster

Sonne der Dioskuren.

Stadtename.

Konig der Perser. — Anaxias, einer der

— Messene, Gemahlin des Polykaon, aueh

aus-

a

Papua-Inseln bis Australien vor. Messene flieo-t

schliesslich auf den Xord-Molukken (Batjan Halmah
"•

etc.) und andert, wie alle Arten, etwas ab, besonders
i

der Grosse und Anzahl der einzelnen Auo-enflecken TV

grosseren 9$ fuhren auf der Oberseite mehr und lichteres

Braun, in welchem (unter dem schwarzen Apicaltheil) das
grosse Auge der Unterseite deutlich und weiss^ekernt

auftritt, wahrend es beim S ganz in dem schwarzen

Apicaltheil liegt und nur durch die meist schwache weisse

Pupille angedeutet erscheint.

M. Mucia Hew. Taf. 82. c?.

Diese schone Art von den Papua-Inseln (Xeu-Guinea

Am, Dorey etc.) zeichnet sich vor alien anderen durch

die lichtgraue Basalhalfte auf der Unterseite, besonders

der Htfl., aus. Das 9 fuhrt, ahnlich wie bei der vorio>en

Art, mehr und lichteres Braun auf der Oberseite, so dass

der untere grosse Augenflecken der Vdfl. hier deutlicher

hervortritt.

M. Duponchelii Guer. Taf. 82. J
1

.

Dr. Platen fand diese von Dorey beschriebene

schone grosse Art in ziemlicher Anzahl auf \Vaio ,

eu- sie

kommt wohl auch noch auf anderen Papua-Inseln vor.

Die 99 zeigen nur wenig braunliche Farbung um das

untere grosse Auge der Vdfl., und fuhren auf der Ober-

seite der Htfl. meist 5 (alle unteren) Augenflecken. —
Die grossen braunen Mycalesis-Arten von Celebes, wie

Dejanira Hew. und Dexamenes Hew., haben auf der

Oberseite gar keine Augenflecken und ein etwas ver-

dunkeltes Braun, das etwa wie bei Messene auf der Ober-

seite vertheilt ist.

M. Patnia Moore. Taf. 82. J.

Diese interessante Art von Ceylon ist nicht nur (lurch

die eigenthumliche Zeichnung der Oberseite der Vdfl.,

sondern besonders durch die reich mit Silberstreifen ver-

zierte Zeichnung der Unterseite von alien anderen mir

vorliegenden Arten ganzlich verschieden. Bei den JJ
tritt das Braun auf den Vdfln. weit mehr auf, und er-

streckt sich fast durch die ganze Mittelzelle bis zur Basis;

auch die Htfl. sind hier etwas braun angeflogen. Ebenso

tritt bei ihnen das kleine Apicalauge viel deutlicher, braun

umrandet mit strichartiger weisser Pupille auf.

33. Erites Westw.
E. Elegans Butl. Taf. 82. d

1

.

Von dieser Gattung sind 4 Arten bekannt, von denen

sich die vorliegende nebst Argentina Butl. auf Borneo,

Medura Horsf. auf Java und Angularis Moore in Hinter-

indien findet. Alle Arten scheinen selten zu sein. Ausser

Elegans besitze ich bios noch Medura, die noch durch-

scheinendere Flugel hat. Sie unterscheidet sich durch

ein sehr grosses Analauge der Vdfl. und 4 fast gleich-

grosse Augenflecken der Htfl. von Elegans und den an-

deren beiden Arten.

Elegans, zierlich.
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IX. S A T Y R I D E N.

34. Coenyra Hew.
C. Hebe Trim. Taf. 82. rf-

Die Gattung wird nur (lurch cliese eine Art reprasentirt.

die im siidliehsten Afrika vorkommt, wo sie sehr seiten

zu sein scheint. Ich besitze davon nur das eine abge-
bildete, nicht gut gehaltene c?. Auf den* Vdfln. heben
sich die beiden mit starker silberner Pupille versehenen
Augenflecken in der Natur mehr hervor, und auf der
Unterseite ist die eigenthumliche gebanderte Zeichnung
lichter (ockerbraun) als in der Abbilduno-.

35. Xois Hew.
X. Sesara Hew. Taf. 82. J.

Audi diese Art ist nur durch die abgebildete Art
von den Fidji-Inseln vertreten. Die etwas grosseren §J
Bind wie die dd gefarbt und gezeichnet; das eine meiner
beiden Stucke hat weniger Weiss am Innenrande der
Vdfl. Acrophthalmia Diophthalma Prittw. ge-

hort nach dem mir vorliegenden Original zu X. Sesara;

sie unterscheidet sich nur durch einen ziemlich breiten

dunklen Aussenrand der Htfl. und deren weisslich ange-

flogene Unterseite von meinen anderen Stricken. Ich

besitze noch 2 ganz ahnliche Stucke, und es kann daher
der Name Diophthalma eventuell als Varietat von Sesara

beibehalten werden.

36. Acrophthalmia Feld.
A. Chione Feld. Taf. 82. d-

Da die bei K i r b y fraglich zu dieser Gattung ge-

stellte Diophthalma Prittw. zu Xois gehort, und die

gleichfalls fragliche Argentina Prittw. sicher eine

Lycaenide ist, so bleiben 3 Arten fur Acrophthalmia

Chione kommt lediglich auf den Nordmolukken
vor; ich erhielt sie in kleiner Anzahl durch Dr. Platen
von Batjan. Die Stucke, in beiden Geschlechtern fast

iibrig.

gleich, andern sehr wenig ab. A. Leuce Feid. von
Celebes, die mir Dr. Plate n ausschliesslich von der

Minahassa einsandte, ist eine ahnliche, etwas kleinere Art
niit etwas schmaleren schwarzen Aussenrandern und
starker gezeichneter Unterseite. Auch die dritte Art von
den Philippinen, A. Artemis Feld., ist den anderen recht

ahnlich, besonders der ziemlich ebenso grossen Leuce.

Die Stucke von Panaon sincl von den Luzon-Stricken

ziemlich verschieden, und werden wohl von Herrn Semper
als Lokalform einen Namen erhalten.

37. Yphthima Hew.
Y. Loryma HeAv. Taf. 83. J

1

.

Aus dieser Gattung werden bis jetzt schon an 40
Arten veroffentlicht sein, die theilweise einander sehrj

Hebe, Tochter des Zeus und der Hera. — Xois, Stadt im
Nildelta. — Acrophthalmia von akros, zugespitzt und
ophthalmos, das Auge. — Chione, Tochter des Boreas und der
Oreithyia. — Loryma, Stadt an der karisehen Kiisfe.

231

ahnlich sind, und von denen wohl einige wieder wegfallen

werden. Drei davon kommen im palaarktischen Faunen-
gebiet (eine in Syrien, 2 im Amurgebiet), 3—4 im afrika-

nischen und alle andern im indo-australischen Gebiet vor.

Loryma ist eine der grossten Arten und findet sich in

typischen Stiicken nur auf Celebes. Ich habe auch ganz
ahnliche, nur etwas kleinere Stucke von Malacca erhalten,.

die ich nicht von Loryma trennen kann.

Y. Ceylonica Hew. Taf. 83.

Diese kleine Art von Ceylon ist von alien anderen
durch eine weisse Analhalfte der Htfl. ausgezeichnet. Sie

andert, wie alle Yphthima-Arten, etwas ab, besonders in

der Grosse und Anzahl der Augenflecken. Das Apicalauge
der Vdfl. ist zuweilen, besonders bei den £9, fast doppelt

so gross wie beim abgebildeten cf. — Y. Huebneri Kirth

aus Vorder- unci Hinterindien ist eine gleichgrosse, oben
ganz clunkle Art, deren Unterseite aber ziemlich licht

weissgelblich und schwarz gestrichelt ist, und deren
Eandaugen auf der Unterseite der Htfl. ofters sehr gross

sind, zuweilen auch fast ganz fehlen.

Y. Stellera Esch. Taf. 83. d
von Luzon zeichnet sich durch eine lebhaft gelbe Um-
randung der Augenflecken vor den meisten Arten aus.

Ausserdem zeigt sie auf der Unterseite, besonders der
Vdfl., 2 ziemlich deutliche, dunklere Querbinden, wie sie

in dieser Weise nur seiten bei anderen Arten vorkommen.

38. Hypocysta Westw.
H. Osyris Boisd. Taf. 83. d

1

.

Von den 1 1 bekannten Arten dieser Gattung kommen
7 in Australien, 4 auf Neu-Guinea und den naheeeleo-enen

Papua-Inseln vor. Osyris findet sich besonders auf den
Aru-Inseln, soil aber auch auf Neil-Guinea beobachtet
worden sein. Ein Parchen aus v. Schenck's Sammlung,
das vielleicht von Neu-Guinea stammt, hat beim d mehr
"Weiss im Htfl. und beim J einen grossen weissen Plecken
am Innenrande der Vdfl. — H. Haemonia Hew. von Am
ist auf der ganzen Oberseite braungrau mit lichterem

Discus und einem langen, mit 3 weissen Pupillen ver-

sehenen Augenflecken der Htfl.

H. Hygea Hew. Taf. 83. $
von Neii- Guinea, die ich von der Insel Jobi habe, zeichnet

sich durch eine graue, am Basaltheil schwach lila ange-

flogene Oberseite aus. Auch die Unterseite ist von der
aller anderen Arten ganz verschieden.

H. Irius Fab. Taf. 83. c?.

Diese kleine australische Art erinnert etwas an unsere
gemeine Coenonympha Pamphilus L. und scheint

auch in Australien (Queensland) haufig zu sein. Die

Ceylonica von Ceylon. —Hypocysta von hypo, unten und
kystis, Beutel, Sehlaueh. — Osyris, agyptisehe Gottheit. —
Hygea oder Hygeia, Name eines athenisehen Sehiifes. — Irius
oder Irios, Tochter des Thanmas und der Elektra.

.
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232 IX. SATYKIDEN.

dd
schieden, und die Art iindert nur wenig ab.

Alle anderen mir vorliegenden australischen Hypocysta-

Arten zeigen mehr oder minder gelbe Farbung, einige

nur vor dem Aussenrande der Htfl. Die etwas grossere,

vorherrschend gelb gefarbte H. Euphemia Doubl. Hew. ist

die einzige Art, die auch auf den Vdfln. 2 Augenflecken

tragt, einen grossen zwischen Medianast 1 und 2 und

einen kleinen im Apex.

.39 Eteone Westw.
ne Boisd. Taf. 83. d

Diese Gattung enthalt 2 Arten, von denen ich die

vorliegende aus Sudbrasilien (von Rio bis Sta. Catharina)

und Columbien erhielt, wahrend die zweite sehr seltene

Art, Eupolis Hew., nur bei Rio gefunden wurde. Tisiphone

andert ziemlich ab; ein S von Blumenau hat gar keine

gelben Flecken auf der Oberseite der Vdfl., wahrend

dieselben bei Stucken von Columbien grosser und zahl-

reicher als bei dem abgebildeten Stiicke von der Provinz

Sao Paulo sind. Auch die $9, von denen mir nur 2

schlechte Stiicke vorliegen, scheinen sehr variabel zu sein;

so hat das eine von Novo Friburgo hinter den gelben

Basalflecken der Htfl. noch eine Reihe von 3—4 grossen

braunen Flecken stehen.

40. manoDoda Westw
L. Caeruleata S. & G. Taf. 83.

Yon dieser Gattung sind etwa 25 Arten bekannt, die

alle in den Cordilleren Sudamerikas von Columbien

bis Bolivia in meist betrachtlicher Hohe vorkommen; nur

eine Art tritt in Costarica auf. Die schone Caeruleata

wurde auf der isolirt liegenden Sierra Nevada im nord-

ostlichen Columbien gefunden. Nur L Samius Doubl.

Hew. hat noch auf der Oberseite ein ahnliches glanzendes

Blau, unterscheidet sich aber ausser andern durch blaue

Flecken in dem schwarzen Aussentheil der Vdfl.

L. Nivea Stgr. Taf. 83.

Ich erhielt 2 (3S dieser Art von Quito in Ecuador;

dieselben wurden mir von Mr. Go dm an als eine neue

bei Lactea Hew. aus Columbien stehencle Art bezeichnet.

Letztere besitze ich nicht, und kann daher den Unter-

Meine Nivea ist

in beiden mir vorliegenden Stucken gleich, und wird

durch die Abbildung geniigend kenntlich gemacht. Jeden-

falls sind beide Arten die einzigen weissen in der Gattung.

schied zwischen beiden nicht angeben.

L. Labda Hew. Taf. 83.

Diese Art, welche ich aus Columbien und Ecuador

besitze, zeichnet sich vor alien anderen mir vorliegenden

durch eine grossere Anzahl perlmutterartig glanzender

weisser Flecken auf der Unterseite der Htfl. aus.

hat, wie fast alle anderen Lymanopoda-Arten, eine dunkel

Eteone von Eteonos, Stadt in Bootien.

der drei Erinyen. — Caeruleata, blau gefarbt.

weiss. — Labda, Tochter des Amphion.

Tisiphone, eine

- Nivea, schnee-

braunschwarze Oberseite und zeigt hochstens auf den

Vdfln. einen oder einige weisse Punktflecken.

L. Albocincta Hew. Taf. 83. d\

Ausser von Columbien erhielt ich dieselbe auch

durch Dr. Hahnel von Merida, im Innern Venezuelan

9a. 2800 Meter hoch gelegen, mit der L Larunda Hopff.

welche letztere bisher nur von Sudperu und Bolivia be-

kannt war. Albocincta ist durch die weisse Querbinde

auf der Unterseite der Htfl. leicht kenntlich. Die etwas

grossere L Albomaculata Hew. aus Bolivia hat hier eine

Reihe grosserer weisser Flecken, und zeigt auf der Ober-

seite aller Fliigel vor dem Aussenrande eine Reihe kleiner

brauner Punkte.

41. Idioneura Feld.

I. Erebioides Feld. Taf. 83. d.

Die Gattung enthalt nur diese eine „Erebien-ahnliche"

Art, welche von Mitte Februar bis Mitte Marz bei Bogota,

etwa 2800 Meter hoch, gefunden wurde. Ihre einzige

Zeichnung besteht in Augenflecken auf der Oberseite der

Htfl., die bei den einzelnen Exemplaren zwischen 1 und

3 variiren. Das abgebildete Stuck hat deren auf dem

linken Vdfl. 3, auf dem rechten nur 2; drei andere

Stiicke zeigen nur je ein Analauge, und zwei haben je

3 Augen.

42. Calisto Hubn.
C. Zangis Fab. Taf. 83. $.

Die 4 Arten dieser Gattung kommen wohl aus-

schliesslich auf den Antillen vor, wenn auch die vorliegende

in Carolina und eine andere in Honduras (nach Kirby)

gefunden worden sein soil. Ich besitze Zangis von

Portorico und Haiti, finde aber jetzt bei genauer Unter-

suchung, dass die 5 Stiicke meiner Sammlung von Portorico,

von denen ein J abgebildet ist, eine andere Art als die

5 Stiicke von Haiti sind. Nach der Beschreibung von

F a b r i c i u s und der Abbildung von H e r b s t kann nur

die Portorico -Art Zangis sein, besonders weil sie im

Apicalauge der Vdfl. 2 deutliche weisse Pupillen besitzt,

wahrend die Haiti-Art nur eine weisse Pupille und einen

weissen Punkt in der gelben Iris dieses Auges hat. Auch

sonst unterscheiden sich beide Arten mehrfach, besonders

in. der Zeichnung der Unterseite. Die Beschreibung von

C. Hysius Godt. passt aber auch besser auf Zangis als

auf die Haiti-Art; ob letztere vielleicht C. Archebates

Men. ist, kann ich nicht nachsehen. C. Herophile Hubn.

von Cuba ist eine kleinere Art mit lichter grauer Unter-

seite, die auf den Vdfln. einen auffallenden braunen

Flecken in der Mittelzelle hat.

43. Zipaetis Hew.
Z. Scylax Hew. Taf. 83. d-

beiden Arten dieser Gattung linden sich in

Albocincta, weiss geglirtet. — Idioneura von idios,

eigenth.iiinlich, besonders, und neuron, Nerv, Ader. - Calisto

oder Oallisto, Tochter des Lycaon. — Scylax oder Skylax,

beriihmter Geograph aus Karien.

ri

Sv

:„ in 5

•:.

st.

1

i».i

11

[L«*

. -nForn

ft

eine

senL

1

t

:: n \

1 u

!i

*
1

e

is i 1

* 1

1 re a \{

Eiti.

m, 1 [\\

1

in T

ill
SI

to e

>

1

m
.'..., .

11

h i

(

'4

k
S|\

3tm.f ^ j

.

• - • . •



Ji jr

"

mi

:

1

'

*

•

»*

. :

::::

1

.

et
He

.
*

I

f*
x

IX. SATYBIDEN.
Vorderindien, und zwar kommt Scylax besonders in

Sikkim und Sylhet, die andere Art, Saitis Hew., auf den
Bergen Siidindiens vor. Scylax scheint wenig abzuandern;
die 9$ sind ebenso gezeichnet und gefarbt wie die dd>.
Die mir in Natur unbekannte Saitis hat erne weisse

Subapicalbinde der Vdfl. und eine weisse Aussenrands-

binde der Htfl.

44. Steroma Westw.
St. Superba But!. Taf. 83. d\

Von den publieirten 4—5 Arten dieser Gattung ist

Superba aus Bolivia und Sudperu die grosste. Die an-

deren Arten kommen auch auf den Cordilleren Columbiens
bis Peru vor, nur St. Bega Doubl. Hew. wurde in der

typischen Form in Venezuela, sicher auch auf den Bergen,

gefunden. Diese kaum halb so grosse Art, die, wie alle

anderen, eine ganz dunkle Unterseite hat, zeichnet sich

durch einen sehr grossen, etwas silberganzenden Vorder-

randsflecken auf der Unterseite der Htfl. aus.

45. Pedaliodes Butl.

P. Poesia Hew. Taf. 83. d'.

Bis heute werden von dieser Gattung schon reichlich

80 Arten verofTentlicht sein. Sie bewohnen meistens die

Cordilleren von Venezuela und Columbien bis Bolivia

und vertreten dort gewissermassen die Erebien der alten

Welt. Nur 7 Arten flnden sich in Centralamerika bis

Guatemala hinauf. Die meisten Arten zeigen, wie Poesia

aus Columbien, eine ganz dunkle Oberseite; selteii tritt

hier auf den Vdfln. ein Augenflecken auf; nur ein kleiner

Theil der Pedaliodes-Arten ist braun oder weiss gezeichnet.

Poesia hat meist auf der Unterseite nach oben und aussen

hin einen verloschenen braunlichen Flecken, sonst andert

sie wenig ab.

P. Catargyrea StgP. (Phyllalia Hew.) Taf. 83. c?.

Erst jetzt sehe ich, dass diese Art aus Antioquia

(Columbien), welche in meiner Sammlung als Phyllalia

Hew. steckte, durchaus nicht diese Ecuador-Art sein kann,

wesshalb ich die wahrscheinlich noch unbenannte Art

C a tar gyre a nenne. Sie zeichnet sich besonders durch

breit silberne Fleckenlinien vor dem Aussenrande auf der

Unterseite der Htfl. aus. Zwei dieser silbernen Flecken-

linien stehen zwischen der Augenreihe und dem Aussen-

rande, eine vor derselben und hinter einer scharfen, un-

regelmassig gezackten, gelben Querlinie, welche den Vor-

derrand nicht ganz erreicht. Am Innerande stent vor

dieser gelben Querlinie ein braunlicher Flecken. Von
mehreren etwas ahnlichen, mir unbekannten Arten von

Columbien und Peru wird Catargyrea durch diese scharfe

gelbe Querlinie sofort unterschieden. P. Phyllalia Hew.
aus Ecuador hat auf der Oberseite einen kleinen braunen

Analtheil, in clem 2 kleine Augenflecken stehen.

P. Pedacia Hew. Taf. 83. c?.

Diese von H e w i t s o n aus Ecuador beschriebene

Superba, prachtig. — Poesia von pcesis, die Diehtkunst

Catargjrea von kat-argyros, mit Silber versehen.

Art erhielt ich in ganz ahnlichen, wenn auch unter sich

etwas abandernden Stiicken aus Columbien. Die durch-

brochene weisse Querbinde auf der Unterseite der Htfl.

ist bei einigen Stiicken am Innenrande schmaler, bei

einem hangt sie fast zusammen, wie beim Hew it so n'-

schen Bilde. — Es gibt noch mehrere auf der Oberseite

ganz dunkle Pedaliodes-Arten, die auf der Unterseite

der Htfl. eine ahnliche weisse oder ockergelbe Binden-

zeichnung haben.

P. Juba Stgr. Taf. 83. <S-

Von dieser neuen Art erhielt ich nur ein ganz
frisches c? aus Quito, das von alien anderen mir bekannten

Pedaliodes-Arten sehr in der Zeichnung abweicht. Es
hat auf der Oberseite hinter der Mitte eine eigenthumliche

braune Fleckenbinde, die auf den Vdfln. auch auf der

Unterseite erscheint, wahrend sie auf der graubraun ge-

mischten Unterseite der Htfl. als gelbliche, braunlich

bestreute Binde auftritt. Die 3 gelblichen Flecken hinter

dem Basaltheil dieser Fliigel, sowie 4 kleine

Fleckenpunkte nach aussen sind nicht so scharf wie in

der Abbildung vorhanden.

Arten.

R Hopfferi Stgr. Taf. 83.

Diese neue Art vom Chanchamayo benenne ich zu

Ehren meines verstorbenen Freundes Hopffer, der von
genannter Lokalitat so viele neue Lepidopteren beschrieb.

Durch die gelbbraune Binde vor dem Aussenrande der

Htfl., die sich bei 2 Stiicken noch verloschen hoher hin-

aufzieht, unterscheidet sie sich sofort von den meisten

— Die mir in Natur unbekannte P. Paneis Hew,
(von Kauta?) hat auf der Unterseite eine am Analwinkel
viel breitere braune Binde, und vor derselben noch eine

bis zum Innenrande verlaufende verloschene braune Binde,

Bei P. Phaea Hew. aus Columbien geht die Binde breit

zum Vorderrande hinauf und setzt sich verloschen auf
den Vdfln. fort. Bei P. Chrysotaenia Hopff. von Peru
verlauft die Binde auch bis zum Vorderrande und grenzt

an die Mittelzelle (Querrippe).

P. Pallantis Hew. Taf. 84. d
aus Columbien und Peru zeichnet sich nebst mehreren
anderen Arten von dort durch eine weisse Zeichnuno' der
Vdfl. aus, die eine ziemlich breite Schragbinde hinter der
Mitte bildet. Bei P. Porina Hew. von Bolivia und Peru
(auch Uruguay) ist nur eine kurze weisse Apicalbinde
vorhanden, bei Pylas Hew. von Columbien ein lander
weisser Flecken oberhalb des Analwinkels, wahrend P.
Phaedra Hew. aus Columbien ausser einer weissgelblichen

Schragbinde der Vdfl. noch einen ebenso gefarbten grossen
Flecken im Discus der Htfl. zeigt. -

P. Physcoa Hew. Taf. 84. 9.

Diese von Hewitson aus Bolivia beschriebene Art,
die ich aus Sudperu erhielt, zeichnet sich vor alien an-
deren durch einen grossen gelben Analflecken der Vdfl.

Es gibt noch verschiedene Arten, welche auf den
Vdfln. eine braune Querbinde haben, wie die grosse

aus.

Juba, Mahne, Kainrn.

in Arkadien. —
— Pallantis von Pallantion, Stact

Physcoa, Frau aus Elis.
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P. Praxithea

und Peru, die an den Htfln. einen braunen Apicalflecken

hat, aber es gibt kerne Art, die nur einen braunen Flecken

der Vdfl. wie Physcoa besitzt. Andere, wie P. Pellina

Hew. von Ecuador, haben auf alien Flugeln eine breite

braune Mittelbinde.

46. Gyrocheilus Butl.

G. Patrobas Hew. Taf. 84. 9.

Die Gattung wird nur durch diese eine seltene Art

aus Mexiko reprasentirt; ich besitze nur das abgebildete

aus Sommer's Sammlung. Das d sieht dem §
ganz ahnlich; die Art soil nach Go dm an und Salvin,

eine Anzahl Stiicke aus Oaxaca (Mexiko) erhielten,

wenig abandern.

Oxeoschistus Butl.

0. Simplex Butl. Taf. 84. d-

Von dieser Gebirgsgattung sind bis jetzt 16 Arten

beschrieben, die sich auf den Cordilleren von Mexiko bis

Bolivia hinabgehend, sowie in Venezuela, aber nirgends

finden. Simplex von Columbien ist eine der

bekanntesten Arten mit brauner Aussenrandsbinde. 0.

Pronax Hew. von Siidperu ist auf der Oberseite ahnlich,

aber mit breiterer Aussenbinde der Vdfl. und ganz an-

derer Unterseite.

0. Cothon Salv. Taf. 84. d

IX SATYRIDEN.

von Ecuador, Columbien

von Panama, Chiriqui und Costarica ist durch ihre eigen-

thumliche lichtgelbe Fleckenzeichnung von der vongen

aus.

Art sehr verschieden. Nur die von Mexiko bis Guatemala

herabgehende 0. Tauropolis Doubl. Hew. stent ihr so nahe,

dass sie vielleicht als Lokalform davon angesehen werden

Tauropolis unterscheidet sich besonders durch das

Fehlen einiger gelber Flecken auf den Vdfln. Zwei meiner

Cothon-9$ aus Chiriqui sind ganz ahnlich wie die dd
gefarbt und gezeichnet; ein drittes von Chiriqui hat auf

der Oberseite ganz braune Htfl. mit breitem dunklen

Aussenrande, und sieht wie eine vollig verschiedene Art

Da es aber auf den Vdfln., sowie auf der Unterseite

der Htfl., vollig mit Cothon ubereinstimmt, so glaube ich,

dass es ein interessantes dimorphes £ dieser Art ist.

0. Leucospilos Stgr. Taf. 84. d-

Ich beschrieb diese schone Art vom Chanchamayo

und erhielt sie spater in kaum davon variirenden Stucken

von Ecuador. —
Columbien hat einen grossen mattblauen Flecken im

Analwinkel der Htfl., aber ihre Unterseite ist vollig ver-

schieden, augenlos, nur mit 2 kleineren herzformigen,

weissgelben Flecken im Analwinkel, ganz ahnlich denen

der nachsten Art.

0. Thammi Stgr. Taf. 84. d
wurde auschliesslich vom alten Thamm auf den Gebirgs-

Irmina Doubl. Hew. aus Venezuela und

Gyrocheilus von gyros, krumm, gebogen, undeheilos, Rand.

Oxeoschistus von oxys, scharf, spitzig, und schistos,

— Cothon oder Kothon, Inselgespalten. —
bei K arthago.

Flecken.

Simplex, einfach. —
— Leucospilos von leukos, weiss und spilos,

hohen beim Chanchamayo gefunden. Durch ihre braune

dunkel umrandete Oberseite erinnert sie an die Arte

der
5

folgenden Gattung, wahrend ihre Unterseite

bereits bemerkt, der oben so ganz verschiedenen Ir

sehr ahnlich ist.

wie

miaa

48. Lasiophila Feld.

L. Circe Feld. Taf. 84. d\

Von dieser Gattung werden 8 Arten bekannt sein

die sich alle in den Gebirgen von Venezuela und Co-

lumbien bis Bolivia vorfinden. Circe besitze ich nur aus

Columbien ; doch wurde sie auch in Venezuela gefunden..

L Cirta Feld. aus Columbien und Siidperu hat ganz die-

selbe Form und eine fast gleiche Unterseite; auf der

Oberseite aber ist die Basalhalfte der Htfl. blaulichweiss.

Die kleinere L Zapatoza Westw. von Venezuela, sowie

die ihr ahnliche Orbifera Butl., von Columbien bis Bolivia

hinabgehend, sind ahnlich gefarbt und gezeichnet, haben

aber, wie die anderen Arten, nur kurz zackenartig auso-e-

zogene Schwanzansatze der Htfl. *

49. Daedalma Hew.
D. Dinias Hew. Taf. 84. d-

Es werden etwa 10 Arten dieser Gattung beschrieben

sein, die ganz denselben Verbreitungsbezirk wie die Arten

der vorigen Gattung haben. Dinias, von Hewitson aus

Columbien beschrieben, erhielt ich nur von Siidperu. Sie

hat, wie mehrere Arten dieser Gattung, ziemlich lang

ausgezogene Schwanze der Htfl., wahrend einige andere

Arten nur einen schwach gezackten Aussenrand der Htfl.

haben. Das 5 fuhrt auf den Htfln. vor dem Aussenrande

eine Doppelreihe sehr verschieden gestalteter brauner

Pleckchen.

D. Dorinda Feld. Taf. 84. $.

Diese eigenthumliche Art aus Columbien hat nach

P e 1 d e r ' s Abbildung langere schwanzartige Zacken der

Htfl., als die Abbildung nach meinem einzelnen, etwas

verletzten £ zeigt. Eigenthiimlich ist der griinliche An-

flug auf der Unterseite der Htfl., den die sehr ahnliche,

mir in Natur unbekannte D. Doraete Hew. von Columbien

nach deren Abbildung in weit hoherem Masse hat.

D. Pholoe Stgr. Taf. 84. d-

von

Von dieser neuen Art erhielt ich eine kleine Anzahl

dd aus dem Caucathale in Columbien. Ob sie

wirklich in die vorliegende Gattung gehort, ist fraglich;

jedenfalls passt sie ausserlich besser hieher, wie die kleine

Drymaea, die Hewitson auch als Daedalma beschrieb.

Pholoe hat auf der dunkel braunschwarzen Oberseite eine

Reihe brauner Flecken vor dem Aussenrande, und auf

der braunen, sparsam gelb (nicht golden) bestreuten

Unterseite der Htfl. mehr oder weniger in drei Reihen

gestellte, perlmutterartig glanzende weisse Flecken. Diese

treten meist nicht so stark wie auf der Abbildung hervor,

und die unteren der Aussenreihe fehlen zuweilen ganz,

Circe oder Kirke, Tochter des Helios und der Perseis.

Daedalma oder daidalma, Kunstwerk, — Dinias, ein Athener.
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IX. SATYKIDEN.
wahrend die andern kleiner sind. Auch sind von den
sehr verloschenen dunkleren Augenflecken mit kleiner
weisser Pupille nur die mittleren sehr sehwach gelblich
(nicht golden) umrandet, besonders das eine, hinter der
Mittelzelle liegende Auge.

D. Phasells Hew. von Venezuela steht der Pholoe sehr
nahe; sie hat ganz dunkle Oberseite, wem'ger und anclers

gestellte Silberflecken der Unterseite.

50. Drucina Butl.

D. Leonata Bntl. Taf. 84. d\
Diese prachtige Art wurde auf den Vulkanen Costa-

rica's entdeckt; Trots ch sandte mir davon auch ein
Stuck (ein £) vom Chiriqui-Vulkan. Butler bildete aus
dieser Art mit vollem Recht eine eigene Gattung. Das
$. hat im Vdfl. in und hinter der Mittelzelle noch 3
gelbliche Fleckenstreifen, wahrend die Mittelzelle der Htfl.

braun, und nicht schwarz wie beim d ist. Vor kurzem
wurde in Guatemala noch eine zweite Art entdeckt, und
nach ihrem Entdecker von Go dm an und Salvin als

Championi beschrieben.

51. Westw
P. Thelebe Donbl. Hew. Taf. 85. d

Es werden etwa 11 12 Arten dieser Gattung ver-

offentlicht sein, die alle auf den Gebirgen Venezuelas und
Columbiens bis Bolivia hinunter vorkommen; nur eine Art
findet sich in Centralamerika. Thelebe kommt in Vene-
zuela, Columbien und Siidperu (Chanchamayo) vor, und
andert etwas in Grosse und Form der weissen Apicalflecken
der Vdfl. ab.

P. Orcus Latr. von Columbien bis Bolivia ist eine sehr

ahnliche Art, bei der aber die weissen Apicalflecken ganz
verloschen (verwaschen) auftreten, wahrend dieselben bei
der gleichfalls sehr ahnlichen Porssnna Hew. aus Colum-
bien ganz fehlen.

P. Venerata But!. Taf. 85. £.

Diese prachtige Art von Peru besitze ich in einem
Paar von Bolivia. Das etwas kleinere und dunklere d
hat keinen schwarzen Flecken in dem grossen weissen
Plecken der Htfl.; letzterer tritt auch auf der Unterseite

fast ganz weiss auf. Kerne andere Art hat eine ahnliche

weisse Pleckenzeichnung.

P. Timanthes Salv. Taf. 85. d-
Diese centralamerikanische Art wurde nur auf den

Vulkanen Costarica's und Chiriqui's gefunden. Sie zeich-

net sich vor alien anderen durch die braune Aussenrands-
zeichnuno; der Vdfl. aus. Die auf der Oberseite ganz
dunkle P. Cordillera Westw., die ich nur von Bolivia be-

sitze, hat eine braune Unterseite der Vdfl. mit dunklem
Aussentheil, vor welchem eine Reihe sehr grosser, schwar-

zer, stark blau gekernter Augenflecken stehen.

Venerata, verehrt.

52. Taygetis Hubn.
T. Mermeria Cram. var. Tenebrosus Blanch.

Taf. 85. cf.

Die Arten dieser siidamerikanischen Gattung, die von
Siidbrasilien und Bolivia bis Sudmexiko vorkommen, an-
dern zum Theil ganz ausserordentlich ab und sind sehr
schwierig auseinander zu halten. Bis jetzt sind wohl gegen
30 beschrieben, von deoen indessen manche nur Lokal-
formen oder Aberrationen anderer sind. Mermeria wurde
von Cramer aus Surinam beschrieben und abgebildet,
und sieht in der Abbildung mit der vorliegenden (nach
einem Stiick von Siidbrasilien) verglichen wie eine vollig

verschiedene Art aus. Die typische Form von Surinam
und dem Amazonas ist nicht nur kleiner, sondern hat
auch einen nur wenig spitzen Apex der Vdfl., der bei
der siidbrasilianischen Form stets, oft noch weit langer
als bei dem abgebildeten Stiick, ausgezogen ist. Jeden-
falls kann diese siidbrasilianische Form einen eigenen
Namen fiihren, der Tenebrosus Blanch, sein wird, was
ich jedoch nicht vergleichen kann. Die Stiicke von Co-
lumbien und Venezuela, die mir vorliegen, sowie solche
aus Centralamerika, die ich nicht besitze, stehen in der
Mitte, und konnen vieileicht den Namen Excavata ButL
als Varietatnamen beibehalten, den Godman und Salvin
als Synonym zu Mermeria ziehen. Ganz ausserordentlich

veranderlich ist die Unterseite, nicht nur in der Farbung
sondern auch in der Zeichnung und Zahl der Auo-enflecken
wie dies bei manchen anderen Arten fast noch mehr der
Fall ist.

T.Virgilia Cram. var. Rufomavginata Stgr. Taf. 85. d.
Die typische Virgilia Cram, von Surinam und fast ganz

Brasilien ist auf der Oberseite vollig dunkel, wahrend das
abgebildete Stiick von Chiriqui, wie fast alle Stiicke von
dort und von Centralamerika, einen mehr oder minder
braun angeflogenen Aussenrand der Htfl. hat. Noch mehr
ist dies bei einem mir vorliegenden Stiicke vom Chancha-
mayo der Fall. Auch sind alle diese Stiicke grosser als

Virgilia, und es hat daher diese Lokalform die Berech-
tigung, einen eigenen Namen, var. Rufomarginata, zu
fiihren. Was var. Rebecca Fab. eigentlich ist, kann aus
der Beschreibung unmoglich ersehen werden.

die Unterseite der verschiedenen Stiicke auch abandert

So sehr

ist sie stets mehr oder weniger braun, wodurch sich Vir-
gilia von Andromeda und deren Varietaten am besten
unterscheidet. — T. Chrysogone Doubl. Hew. von Colum-
bien und Peru ist eine grosse Art mit breitem, gezackten,
braungelben Aussenrand der Htfl.

T. Andromeda Cram. var. Harginata Stgr. Taf. 85. d".

Diese Art, welche fast durch das ganze neotropische

Faunengebiet verbreitet ist, andert besonders auf der Un-
terseite ausserordentlich ab. Godman und Salvin ziehen
in ihrer Biologia 4—5 neue Namen als Synonyma dazu;
doch werden einige dieser Namen wohl als Lokalformen
beibehalten werden konnen, wenn auch Ubergange vor-

kommen. Das abgebildete Stiick aus der Provinz Sao

Taj get is you dem Berg Taygetus. — Tenebrosus, fluster,

dunkel. — Rufomarginata, roth gerandet. — Andromeda)
Toehter des Kepheus und der Kassiopeia.

.

,t



t

p

Paulo in Sudbrasilien zeichnet sich mit einem anderen

von dort durch einen stark gran bestaubten Aussenrand

aller Fliiffel aus, weshalb ich diese Form als var. Mar-

IX. SATYEIDEN.

gin at a bezeichne. Doch kommen Ubergange hiezu vor,

und da ich auch Stucke von Sao Paulo ohne den grauen

Aussenrand besitze, so mag Marginata mehr eine zufallige

Aberration als eine Varietat sein.

T. Echo Cram. var. Velutina Stgr. Tat 85. c?.

Diese von Pto. Cabello mir vorliegende Form, die ich

als Yelutina abbilden liess, ist doch wohl nur eine Lokal-

varietat von Echo Cram., welche ich aus Surinam und

vom Amazonengebiet besitze. DieVdfl. zeigen im Discus

einen weit tiefer schwarzen sammt- oder seidenartigen

Flecken, als bei Echo; derselbe ist nach dem Apex zu

nur schwach braunlich begrenzt, wahrend Echo hier eine

ziemlich breite braune Apicalbinde zeigt.

T. Salvini Stgr. Taf. 85. d*.

Unter mehreren Arten dieser Gattung von Chiriqui, die

Godman und Salvin in ihrer Biologia Centralamerikas

nicht auffuhren, befindet sich auch diese neue Art in 6

mannlichen Stiicken, die ich zu Ehren cles einen Autors

dieses vortrefflichen Werkes benenne. Salvini hat stark

gezackte Htfl. und eine ganz dunkle Oberseite. Die Unter-

seite zeichnet sich besonders durch die braun ausgefiillten

Mittelzellen aus. Ferner ist stets nur das unterste der 5

Eandaugen der Htfl. schwarz ausgeftillt, wahrend die an-

deren braun sind. Die Randaugen der Vdfl. werden bei

einem Stucke ziemlich rudimentar.

T. Albinotata Butl. Taf. 85. d*.

Diese von Butler aus Bolivia beschriebene Art er-

hielt ich aus Siidperu und Ecuador. Sie zeichnet sich

vor alien anderen Arten durch weisse Randpunkte der

Htfl. aus, die bei 2 meiner Stucke vom Chanchamayo

auch auf den Vdfln. schwach auftreten. Ebenso ist die

eigenth iimliche , weisslichgelb gebanderte Unterseite der

Albinotata von der aller anderen Arten verschieden.

T. Penela Cram. Taf. 85. d*.

Ich besitze diese Art von Panama, Venezuela, Colum-

bien, Cayenne, dem Amazonasgebiet und aus Sta. Catha-

rina (Sudbrasilien). Sie ist auch durch die Zeichnung der

Unterseite der Htfl. von alien anderen Arten verschieden,

besonders durch den gelblichen Langswisch in der Mitte

derselben. Bei Stiicken aus Sta. Catharina, mit typischen

zusammen erhalten, fehlt dieselbe ganz; solche zeigen noch

so manche andere Unterschiede, wie 2 viel kleinere, un-

gekernte Augenflecken im unteren Theil der Htfl. etc.,

dass sie vielleicht eine eigene Art sein konnen. Im Apical-

theil der Htfl. haben die typischen Penela meist zwei

deutliche Augenflecken, die beim abgebildeten Stucke

durch Schwarz fast verdeckt sind, was bei der erwahnten

Varietat, die den Namen Peneiina fiihren mag, in noch

hoherem Masse der Fall ist.

Albinotata, weissgezeichnet

53. Corades Doubl. Hew.
C. Enyo Hew. Taf. 86. d\

Von dieser interessanten Gattung sind 17 Arten be-

kannt, die alle auf den Cordilleren von Venezuela und

Columbien bis Bolivia vorkommen. Die typische Enyo

Hew. besitze ich aus Columbien, Merida (Venezuela) und

vom Chanchamayo (Siidperu). Sie andert nur wenio- ab

besonders in Grosse und Form der braunen Flecken der

Vdfl., von denen der mittlere bei einem Exemplar in zwei

kleinere getrennt ist, wahrend er bei einem anderen fast

doppelt so breit wie beim abgebildeten Stuck ist. Da-

gegen ist die Venezuela-Form (von Tovar), welche Her-

rich - Schaffer als Auriga abbildet, wesentlich genug von

der Stammform verschieden, um diesen Namen als Lokal-

form beizubehalten. Sie hat weit lichtere (goldbraune)

Htfl., einen lichteren Basaltheil der Vdfl. und eine lichtere,

mehr gelbliche als grunblauliche Unterseite.

C. Albomaculata Stgr. Taf. 86. d\

Ich erhielt hievon nur ein gut erhaltenes o vom Chan-

chamayo, das vielleicht eine Lokalform von C. Pannonia

Hew. aus Columbien ist. Letztere ist auf der Oberseite

vollig dunkel, wahrend Albomaculata im Apex die abge-

bildeten, sehr auffallenden drei weissen Flecken fiihrt,

unter denen noch 2 kleinere ganz verloschene, auf der

Unterseite deutlichere, auftreten. Sonst ist die Unterseite

der von Pannonia sehr ahnlich. Weit verschiedener ist

dieselbe bei C. Ichthya H. S. aus Venezuela, welche vor

dem Aussenrande der Htfl. ein sehr auffallendes , breites

gelbes Band zeigt, weshalb der Name sehr gut als Lokal-

form weiter gefiihrt werden kann. Der Name Albomacu-

lata fiir die Chanchamayo-Art oder -Varietat ist in so fern

nicht gut gewahlt, als C. Iduna Hew. aus Bolivia und

Ecuador auch 3—4 ganz rein weisse Flecken auf den

Vdfln. fiihrt, wahrend die Htfl. bei dieser Art vorherrschend

gelbbraun sind.

C. Callipolis Hew. Taf. 86. 6
T *

Diese von Bolivia beschriebene Art erhielt ich aus

Peru, Ecuador und Columbien. Sie zeichnet sich vor

alien anderen mir vorliegenden Arten durch die eigen-

thumliche Unterseite und die braune Fleckenreihe vor dem

Aussenrande aller sonst ganz dunklen (braunschwarzen)

Flugel aus, von denen die Htfl. etwas lichter sind. Die

braunen Flecken andern an Zahl und Grosse ziemlich ab;

bei meinem Stuck aus Peru sind sie auf den Htfln. zu

einer braunen Halbbinde zusammengeflossen.

54. Bia Hubn.
B. Actorion L. Taf. 86. d-

Von dieser eigenthiimlichen Gattung ist nur die eine

Art bekannt, die von Cayenne und Para den ganzen

Amazonas bis nach dem Innern Peru's hinaufgeht. JJie

dd fiihren meist am ausseren Ende des Innenrandes

der Vdfl. einen ziemlich grossen, schon blau glanzen en

Flecken, der aber zuweilen ganz verschwindet, wahren

Enyo, die Kriegsgottin. - Albomaculata, weias Se

J

e*"^

Callipolis, Name griechiseher Stadte. - Bia, Korperkratt,

Actorion oder Actorides, Nachkomme des Patroklus.
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in

nur ein 8 von Olivenga am oberen Amazonas fast den

ganzen Aussenrandstheil der Vdfl. breit blauschillernd hat.

Die 9$ fuhren hinter einem kurzen grauen Basaltheil der

Vdfl. eine breite blauschillernde Binde und haben lichtere

braungraue Htfl. Beide Geschlechter haben im Apex der

Vdfl. 2 kleine weisse Plecken stehen.

5

ii

]

>•

«

55. Elymnias Hubn.
E. Phegea Fab. var. Taf. 86. 8

Diese Gattung, welche fmher eine eigene Familie
v-NI

' 11 I

An unsere verehrlichen Herren Abonnenten.

Da es uns leider nicht moglich ist, den noch vorhandenen Text zu

Staudinger's Exotischen Tagfaltern
in eine Lieferung zu bringen, ohne deren Erscheinen noch mehr zu
verzogern, als bereits geschehen, sind
9

wir gezwungen, noch eine

1. Lieferung auszugeben, welche ausser dem Best der Beschreibungen
und den Tafeln 99 und 100 noch eine Kaite, die Einleitung und
die Inhaltsverzeichnisse enthalt und mit welcher das Werk complet
sein wird.

Bei dieser Gelegenheit empfehlen wir unseren Herren Abon-
nenten geschmackvolle Einbanddecken in Gold- • und" Chromopragung
auf farbigem Calico ausgeffihrt, und zwar sind zu dem Werke zwe°i
solcher Decken erforderlich, eine fur die Beschreibungen und eine
Br die Abbildungen, welche wir

offerii'en.

beide zusammen zu M. 7.50

Dieselben sind durch dieselbe Buchhandlung zu bezieh
welche das Werk bisher besorgte.

Fiirth, im April 1888.

en
•>

Hochachtungsvoll

!

G. Lowensohn.
Verlagshandlung.

Der Unterzeichnet

von

e bestellt hiemit bei der Buchhandlung

Einbanddecken zu Stau dinger's Exotischen Tag-
faltern, und zwar

Exempl. k M. 3.75 fur den Text

n a „ 3.75 fur die Abbildungen.

Ort
Name

E. Beza Hew. Taf. 86. 8
Diese Art von den Philippinen fuhrt auf alien Flugeln

in beiden Geschlechtern blaue Bandflecken. Sie gleicht

ganz einer Euploea. Die grossere E. Patna Westw. von
Sikkim hat nur auf den Vdfln. lange blaue Fleeken, wah-
rend sie auf den Htfln. weisse Punktflecken vor dem
Aussenrande zeifft.

E. Lais Cram. Taf. 86. 8
sieht von den anderen Arten sehr verschieden aus, und
erinnert an Danais-Arten aus der Limniace - Gruppe. Sie

kommt in Hinterindien und auf den grossen Sunda-Inseln

vor und andert ziemlich stark ab. So besitze ich ein 8
Java mit fast schwarzen Vdfln., auf denen die grau-

ien Langsstreifen nur nach dem Innenrande zu schwach

jdeutet sind. E. Timandra Wall, aus Vorderindien ist

n von typischen Lais zu unterscheiden , wenigstens

i den 2 Stiicken, die ich davon aus Sylhet besitze.

E. Borneensis Wall. Taf. 86. 8-

Diese Art von Borneo kommt der E. Vasudeva Moore
Sikkim sehr nahe; letztere meist grossere Art unter-

>idet sich besonders dadurch, dass sie auf der Unter-

3 keine Augenflecken hat. Die von Distant be-

iebene Godferyi von Hinterindien und Borneo ist

er die abgebildete Art, von der ich leider im Augen-

k nicht nachsehen kann, ob sie auch wirklich die echte

neensis "Wall, ist, was ich indess bestimmt glaube.

3 ahnliche Art, E. Egialina Feld., kommt auch auf

on vor; bei derselben geht die gelbe Mittelbinde auf

Unterseite der Htfl. bis zum Innenrande, und die

;ken der Oberseite sind fast rein weiss.

E. Agondas Boisd. Taf. 86. 8 und $.

Diese interessante Art erhielt ich in einiger Anzahl

3h Dr. Platen von Waigeu; sie kommt auch auf

;ol vor. Sie zeichnet sich durch grossen geschlecht-

en Dimorphismus aus; das vorherrschend weisse 9
nert an gewisse Tenaris - Arten. Die Stucke andern

ilich ab; ein CJ) bat sehr grosse blaue Augen im Anal-

kel der Htfl.; 2 ££ aus der Schenck' schen Samm-

; haben fast ganz verdunkelte, rauchbraun angeflogene

gel mit wenig Weiss und stammen sicher von einer

eren Insel.

E. Melane Hew. von den Am- und Kei-Inseln ist eine

nlich ahnliche Art; die 88 haben eine weissliche

•apicalbinde der Vdfl., besonders auch auf der Unter-

e, sowie eine schmalere griinblaue Aussenbinde der

I.; das J ist reiner weiss mit schmalerem, scharfer be-

nzten Aussenrande. Von den 4 grossen Celebes-Arten

$er Gattung erwahne ich hier nur die prachtige E. Mi-

on Hew., die eine dunkelblaue, sammtartige Oberseite

den 88 hat, wahrend die weniger blau gefarbten £>§
te Fleeken vor dem Aussenrande fuhren.

Lais, Name zweier Hetaren in Korinth.
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nur s
ganzen Aussenrandstheil der Vdfl. breit blauschillernd hat.

Die $9 fuhren hinter einem kurzen grauen Basaltheil der

Vdfl. eine breite blauschillernde Binde und haben lichtere

braungraue HtflL Beide Geschlechter haben im Apex der

Vdfl. 2 kleine weisse Flecken stehen.

55. Elymnias Hubn.
E. Phegea Fab. var. Taf. 86. d

Diese Gattung, welche friiher eine eigene Familie

bildete, wird wohl am besten zu den Satyriden gestellt.

Sie wird von neueren Autoren (Marshall und Niceville)

wegen kleiner Yerschiedenheiten in 2 Gattungen, Elym-
nias und Dyctis, zerlegt. Es sind etwa 40 Arten beschrie-

ben, die bis auf 2 afrikanische alle dem indischen Faunen-

gebiet angehoren und sich von Vorderindien bis zu den Pa-

pua-Inseln verbreiten. Die meisten Arten ahmen mehr oder

minder Danais- oder Euploea- Arten nach. — E. Phegea

ist in AVestafrika von der Goldkuste bis Gabun verbreitet

und andert ziemlich ab. Der grosse Innenrandsflecken der

Vdfl. sowie der Basaltheil der Htfl. ist bei typischen

Stucken ganz weiss, wahrend diese Theile oft noch weit

brauner als bei dem abgebildeten Stiicke werden, das der

var. Bammakoo Westw. sehr nahe kommt; doch zeigt die

Abbildung der letzteren noch mehr Weiss im Htfl. Auch
die weisse Subapicalbinde wird bei einigen Stucken ganz

braun. Bei einem d von Camerun ist der grosse Innen-

randsflecken bis auf einen kleinen ausseren Theil fast

verschwunden, und die Htfl. zeigen nur sehr wenig lichte

(braune) Farbung. — Die zweite afrikanische Art, E. Ma-

SOura Hew. aus Madagascar, ist mir ganz unbekannt.

E. Beza Hew. Taf. 86. d

gleicht

Diese Art von den Philippinen fuhrt auf alien Fliigeln

in beiden Geschlechtern blaue Eandflecken. Sie

ganz einer Euploea. Die grossere E. Patna Westw. von
Sikkim hat nur auf den Vdfln. lange blaue Flecken, wah-
rend sie auf den Htfln. weisse Punktflecken vor dem
Aussenrande zeigt.

E. Lais Cram. Taf. 86. d
>

sieht von den anderen Arten sehr verschieden aus, und
erinnert an Danais-Arten aus der Limniace-Gruppe. Sie

kommt in Hinterindien und auf den grossen Sunda-Inseln

vor und andert ziemlich stark ab. So besitze ich ein d
von Java mit fast schwarzen Vdfln., auf denen die grau-

griinen Langsstreifen nur nach dem Innenrande zu schwach
angedeutet sind. E. Timandra Wall, aus Vorderindien ist

kaum von typischen Lais zu unterscheiden , wenigstens

nach den 2 Stucken, die ich davon aus Sylhet besitze.

E. Borneensis Wall. Taf. 86. d>

Diese Art von Borneo kommt der E. Vasudeva Moore
von Sikkim sehr nahe; letztere meist grossere Art unter-

scheidet sich besonders dadurch, dass sie auf der Unter-

seite keine Augenflecken hat. Die von Distant be-

schriebene Godferyi von Hinterindien und Borneo ist

sicher die abgebildete Art, von der ich leider im Augen-

blick nicht nachsehen kann, ob sie auch wirklich die echte

Borneensis Wall, ist, was ich indess bestimmt glaube.

Eine ahnliche Art, E. Egialina Feld., kommt auch auf

Luzon vor; bei derselben geht die gelbe Mittelbinde auf

der Unterseite der Htfl. bis zum Innenrande, und die

Flecken der Oberseite sind fast rein weiss.

E. Undularis Dm. Taf. 86. d und 9.

Die typischen Stiicke dieser Art kommen in Vorder-
indien vor, wahrend sich in Hinterindien und auf den
grossen Sunda-Inseln Lokalvarietaten finden, die zum Theil

eigene Namen fuhren. Die Stiicke von Java stimmen
mit denen Vorderindiens fast ganz iiberein; sie andern
unter sich ziemlich ab, namentlich hinsichtlich der Starke
und Zahl der blauen Flecken vor dem Aussenrande der
Vdfl. und des mehr oder minder braunen Aussenrandes
der Htfl., in dem zuweilen auch weisse Flecken auftreten.

Eigenthumlich ist das vom d so sehr verschiedene 9 von
Undularis, das an eine braune Danais erinnert, wahrend
das d eine Euploea nachahmt. In Hinterindien kommt
dieser sexuelle Dimorphismus nicht vor, sondern es ist

dort das 9 nur wenig vom d verschieden, der kaum
einen braunen Aussenrand der Htfl. hat. Es ist dies die

var. Nigrescens Butl., von der E. Discrepans Dist. kaum
zu unterscheiden sein diirfte.

E. Agondas Boisd. Taf. 86. d und 9.

Diese interessante Art erhielt ich in einiger Anzahl

durch Dr. Platen von Waigeu; sie kommt auch

Mysol vor. Sie zeichnet sich durch grossen geschlecht-

lichen Dimorphismus aus; das vorherrschend weisse Q
erinnert an gewisse Tenaris - Arten. Die Stiicke andern

ziemlich ab; ein 9 hat sehr grosse blaue Augen im Anal-

winkel der Htfl.; 2 99 aus ^er Schenck' schen Samm-
lung haben fast ganz verdunkelte, rauchbraun angeflogene

Fliigel mit wenig Weiss und stammen sicher von einer

anderen Insel.

E. Melane Hew. von den Am- und Kei-Inseln ist eine

ziemlich ahnliche Art; die 00 haben

Subapicalbinde der Vdfl., besonders auch auf der Unter-

seite, sowie eine schmalere grimblaue Aussenbinde der

Htfl.; das 9 ^ reiner weiss mit schmalerem, scharfer be-

grenzten Aussenrande. Von den 4 grossen Celebes-Arten

dieser Gattung erwahne ich hier nur die prachtige E. Mi-

malon Hew.
7

die eine dunkelblaue, sammtartige Oberseite

bei den dd hat, wahrend die weniger blau gefarbten 99
lichte Flecken vor dem Aussenrande fuhren.

-Elymnias von Elyinnia, Ort in Euboa,
^ Arkadien. - Undularis, wellenformig.

Phegea, Stadt



1. Libythea Fab.

Wir kommen nun zu der sehr arten- und gattungsreichen

Familie der Eryciniden oder Lemoniiden, die im pa-

laarktischen Faunengebiete nur 3 Arten aufweist, wahrend

aus dem neotropischen mehr als 1000 Arten bekannt und

noch viele zu entdecken sind. Etwa 8 Arten kommen im

neoarktischen , 6 im afrikanischen und einige 30 im in-

dischen Paunengebiete vor. Die Gattung Libythea re-

prasentirt eine eigene Unterfamilie mit 10 Arten, die in

alien Faunengebieten vorkommen, und die alle die Fliio;el-

form sowie meist die Farbung und Zeichnung unserer

bekannten L. Celtis Puessl. haben.

L. Motva Boisd. Taf. 87. d-

Eryciniden

Ich kenne dieselbe nur von Cuba; sie zeichnet sich

durch weissliche Parbung der Pliigel aus. — L Carinenta

Cram., die fast durch das ganze neotropische Paunenge-

biet bis weit in das neoarktische hinein verbreitet ist, hat

eine braune Zeichnung der Pliigel mit 4 weissen Plecken

im dunklen Apicaltheil der Vdfl. Die in Afrika weit ver-

breitete L. Labdaca Westw. von Sierra Leone bis Natal

hat verloschene braune Zeichnungen mit 3 kleinen weissen

Apicalflecken der Vdfl.

L. Geoffroyi Godt. var. Batchiana Wall. (Antipoda

Boisd.). Taf. 87.

Diese Art nebst 3 Varietaten zeichnet sich durch eine

violettblaue Farbung auf der Oberseite der Pliigel bei den

OO sehr vor alien anderen aus. Die typische Geof-
froyi Godt. erhielt ich erst kiirzlich von der Insel Timor;

die o o zeigen hier ein am meisten gesattigtes Violett-

blau unci ofters 3 ziemlich deutliche weisse Apicalflecken

der Vdfl. Mein einziges J hat 4 grosse weisse Plecken

der Vdfl., die nur oberhalb des Innenrandes einen violetten

Anflug zeigen; die Htfl. sind wie bei der abgebildeten

Form von Batjan, die von Wallace als Batchiana
beschrieben wurde. Die typische Antipoda Boisd.
erhielt ich in einigen oo aus der Minahassa (Celebes)

von Dr. Platen; ein J darunter besitze ich von Ost-

Mindanao (Philippinen). Die oo von Celebes zeigen

auch gesattigteres Violettblau und weniger dicke dunkle

Rippenzeichnungen wie Batchiana; mein (j) na* weisse

Plecken der Vdfl. wie bei Geoffroyi (nicht so ganz rein),

sehr wenig verloschene braune Zeichnung der Htfl., und

Eryciniden von Eryx, Berg in Sieilien. — Motya von

Motye, Staclt in Sicilien. — Batchiana von Batjan*

ist auf beiden Pliigeln ziemlich violett angefrVen von

welcher Farbung eine Reihe von <Sd von Batjan keine

Spur zeigen.

L. Narina Godt. von Ceram und Halmahera, die ich

nur von der Minahassa durch Platen erhielt, hat auf

den dunklen Pliigeln nur weisse Fleckenzeichnung, wah-

rend L. Myrrha Godt von Indien und den grossen Sunda-

Inseln nur braune, L. Lepita Moore von Indien braune

und weisse Fleckenzeichnung der Vdfl. flihrt.

2. Dodona Hew.
D. Ouida Moore. Taf. 87. d.

Mit dieser indischen Gattung beginnen die Nemeo-
biinen, von denen in Europa nur die bekannte Nemeo-
bius Lucina L. und in Centralasien die Polycaena
Tamerlana Stgr. vorkommt. Von Dodona sind bis jetzt

8 Arten bekannt, die sich alle in Vorderindien (Himalaya)

und in Birma (2 Arten) finden. Ouida, besonders von

Sikkim, ist die grosste Art; das dunkle
(J)

bat nur eine

weisse Schnigbinde der Vdfl. und verloschene braune

Aussenrandsstreifen der Htfl. —— Die kleinere D. Adonira

Hew. von Sikkim ist auf der Oberseite in beiden Ge-

schlechtern braun gestreift und dem Ouida- d ahnlich,

wahrend sie eine ganz andere, gelbliche, scharf braun-

schwarz gestreifte Unterseite hat. Die kleinere D. Durga

Koll. von Nordindien hat eine Anzahl brauner Plecken-

Querbander auf der Oberseite der Vdfl., wahrend die

oben weit dunklere Eugenes Bates und Dipoea Hew. auf

der Unterseite prachtvoll perlmutter- oder silberglanzende

weisse Binden fiihren.

•

3. Zemeros Boisd.

Z. Flegvas Cram. Taf. 87. cf.

Mir sind 3 Arten dieser indischen Gattung bekannt,,

von denen ich die abgebildete aus Vorderindien, China

und Java besitze. Sie andert ziemlich stark ab; so kom-

men fast ganz dunkle Stiicke mit sehr verloschenen

weissen Plecken vor, die auf der Unterseite vor dem

Apex der Vdfl. einen oder mehrere grosse weissliche

Plecken haben , und fast wie eine andere Art aussehen.

Die 95 haben eine hellere braunliche Oberseite.

Dodona von Do done, Stadt in Thesprotien
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Die kleinere, ahnliche Z. Albipunctata Butl. von Ma-

lacca, Borneo, Sumatra und Celebes ist violettbraunlich

gefarbt und hat eine meist nur am Vorderrande deutliche

Reihe weisser Flecken vor dem Aussenrande der Vdfl.

stehen. Die braunschwarz gestreifte Z. Emesoides Feld.

ist von denselben Lokalitaten wie Albipunctata.

4. Abisara Feld.
A. Segecia Hew. Taf. 87. d und 9.

Kirby fiihrt 12 Arten dieser nicht ganz sicheren

Gattung auf, zu der Distant mehrere Arten der fol-

genden zahlt und von der noch einige weitere in neuerer

Zeit beschrieben worden sind. 4 Arten gehoren dem
afrikanischen , die anderen dem indischen Faunengebiete

an, wo sie von Vorderindien bis zu den Papua-Inseln ver-

breitet sind. Segecia wurde nur auf Am und Mysol ge-

funden und zeichnet sich durch eine weisse Schragbinde
der Vdfl. in beiclen Geschlechtern aus. A. Statira Hew..
die ich durch Dr. Platen von Waigeu erhielt, hat auf
der dunklen Oberseite des d nur kleine braune Eand-
flecken der Htfl., wahrend die 99 eine gleichmiissig breite

gelbe Schragbinde der Vdfl. haben. A. Fylla Doubl. Hew.
von Vorderindien hat beim d eine lichtgelbe , beim Q
eine weissliche Schragbinde der Vdfl.

A. Savitri Feld. Taf. 87. d,
welche ich von Malacca, Sumatra und Borneo besitze, hat
eine ganz andere Gestalt wie die vorigen Arten, beson-

Die
ab und sind in beiden Ge-

A. Neophron Hew. von Vorder-

ders durch die ziemlich lang geschwanzten Htfl.

Stiicke andern

schlechtern fast gleich.

wenig

mdien ist eine ahnliche Art mit weisser Schragbinde der

ver-
Vdfl. Die kleinere, im indischen Faunengebiet weit
breitete, sehr variable A. Echerius Stoll. hat mit anderen
nahen Arten eine ahnliche Zeichnungsanlage wie Savitri,
aber keinen Schwanz der Htfl., die nur in der Mitte ihres
Aussenrandes eine eigenthumliche Ausbiegung zeigen.

A. Geryon Stgr. Taf. 88. 9.

Diese Art, welche ich in 2 dd und einem 9 von
Angola (Congo) besitze, wurde mir als Gerontes Fab.
y ar. bestimmt. Sie weicht aber so wesentlich von Ge-
Nntes, die Drury als Baucis von der Sierra Leone
abbildet, ab, dass ich sie als eine davon verschiedene Art
jnsehen mochte, die, selbst wenn man sie nur fur eine
'Okalform halt, jedenfalls einen eigenen Xamen filhren

^88. Geryon hat eine weit lichtere graue Grundfarbun&as Gerontes und breitere weisse Querbinden, besonders der
•,
die bei Gerontes spitz an dem inneren unteren Theile

Ces eigenthumlichen doppelten Randsmgenfleckens enden,
* end sie denselben bei Geryon nach unten breit um-

en. Werner fehlt bei Gerontes die schmale weisse
Wuerbinde im dunklen Aussenrandstheil, die Geryon be-

hat T
aUf dCT Unterseite sehr scharf »«gt Endlich

J
Won im Apex der Vdfl. nur einen kleinen schwar-

rt6b

ktflecken
'

wahrend Gerontes hier einen weit
eien, gelblich umzogenen Augenflecken mit lang

^usilbernem
Pupillenstrich fiihrt.

g

A. Tepahi Boisd. Taf. 88. cf.

Diese seltene Art von Madagascar ist durch ihre dop-
pelt geschwanzten Htfl. und eigenthumliche Zeichnung
der Unterseite von alien anderen Arten der Gattung ganz
verschieden. Ich besitze nur das eine abgebildete, ziem-
lich schlechte Stuck dieser Art.

5. Westw
T. Tanita Hew. Taf. 87. d.

Kirby fiihrt 8 Arten dieser Gattung auf, die aber
Distant theilweise mit der vorigen vereinigt/ Sie kom-
men meist auf der Halbinsel Malacca bis Moulmain (Te-
nasserim), auf Sumatra und Borneo vor. Tanita erhielt

ich nur von Malacca; sie wurde aber auch auf Borneo
gefunden. Sie zeichnet sich durch eine eigenthumliche
dunkel weinrothe Farbung aus, die bei den ,99 etwas
lichter ist; auch ist bei letzteren der Basaltheil der Vdfl.

sowie der grosste Theil der Htfl. schwarzgrau gemischt.

T. Telesia Hew. Taf. 87. d
von Borneo und Sumatra zeichnet sich durch einen grossen

runden weissen Flecken am Innenrande der Vdfl. aus. die

nur nach aussen, besonders nach oben hin, weinroth an-

geflogen sind. — T. Orphna Boisd.
7

die ich von Malacca
und Borneo erhielt, hat eine breite lichtblaue Schragbinde
der Vdfl. mit sehr schmaler weinrother Umrandung im
Apex derselben; dagegen ist auf der der Telesia sonst

ahnlichen Unterseite der Apicaltheil breit weinroth gefarbt.

6. Dicallaneura Butl.

D. Pulchra Gner. Taf. 87. d-

Diese Gattung enthalt nur 2 Arten, von denen die

abgebildete ausschliesslich auf Waigeu (woher ich sie auch

von Dr. Platen erhielt) , die andere , Decorata Hew.,.

nur auf Am bisher gefunden wurde. Das 9 von Pulchra,

hat eine gelbbraune Basalhalfte der Vdfl. und dunklere

briiunliche Htfl.; ahnlich sieht Decorata aus, dessen 9
hellockergelbe statt der braunlichen Farbung hat.

7. Stiboges Butl.

St. Nymphidia But]. Taf. 87. J.

Diese eigenthumliche kleine Art, die ich in mehreren

Stucken von Malacca erhielt, gleicht ziemlich den Arten

der sudamerikanischen Gattung Nymphidium, nach

welcher sie auch benannt wurde; Butler bildete dafur

mit Recht eine eigene Gattung. Beide Geschlechter sind

gleich gezeichnet und gefarbt.

T axil a, Stadt in Indien. -

Pulchra von puleher, schon.

Telesia, Stadt der Samniter.
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8. Euselasia Hubn.

En. Euriteus Cram. Taf. 87. d und $.

Von dieser Gattung, die auch als Eurygona Boisd.

bekannt ist, gibt es iiber 90 sehr verschieden aussehende

Arten, die sich von Siidbrasilien bis Mexiko vorfinden.

Die meisten scheinen am oberen Amazonas und in dessem

Quellengebiet vorzukommen. Euriteus von Cayenne und

dem unteren Amazonas ist durch die scharf abgeschnit-

tene blaue Zeichnung von alien iibrigen blau gefarbten

Arten getrennt. Das auf der Oberseite sehr abweichende

Q ist nur durch die ahnliche Unterseite als sicher zu

dem d gehorend zu erkennen. Die Unterseiten sind oft

bei oben ahnlichen Arten dieser Gattung sehr verschieden,

anderseits zeigen sie zuweilen bei oben ganz verschiedenen

Formen mehr oder minder Ahnlichkeit. So gibt es ei-

nige oben prachtvoll roth gefarbte Arten, wie Eu. Zena

Hew. vom oberen Amazonas, die unten Zeichnungsahnlich-

keit mit Euriteus haben. Zena hat prachtvoll rothe Vdfl.

mit schwarzem Vorder- und Aussenrande und schwarze

Htfl. mit einem rothen Analflecken. Die Htfl. sind unten

dunkel, aber die Randzeichnung ist ahnlich wie bei Eu-

riteus, nur die innere (dritte) weisse Querlinie fehlt.

Ell. Eutychus Hew. Taf 87. d und 9.

Diese Art findet sich in Cayenne und am ganzen

Amazonas bis zum Chanchamayo hinauf. Die Oberseite

des d schillert je nach der Beleuchtung dunkel violett-

blau, auch in der Basalhalfte der Htfl. Sonst sind be-

sonders der Aussenrand der Htfl. und eine etwas gebogene,

nach dem Vorderrande zu sich verbreiternde Binde der

Vdfl., aber durchaus nicht scharf begrenzt, blau. Das so

verschiedene £ wird durch die Abbildung geniigend

illustrirt.

Eu. Effima Hew. Taf. 87. d
vom oberen Amazonas (Iquitos) steht dadurch, dass sie

auf der dunklen Oberseite nur den Analtheil der Htfl.

weiss gefarbt hat, ganz isolirt da. Das sehr verschiedene

Q ist nur auf der Unterseite fast ebenso gezeichnet, aber

lichter (weisslich) gemischt. Auf der grauen Oberseite

treten die unteren Binden und besonders auch die Rand-

augen dunkler grau hervor.

Eii. Mys H. S. var. Taf. 87. rf.

Das abgebildete Stuck ist vom oberen Amazonas und

ziemlich verschieden von der II e r r i c h - S c h a f f e r 'schen

Abbildung, wie ich ahnliche Stiicke aus Cayenne habe.

Dieses Bild zeigt auf den dunklen Vdfln. nur einen ganz

kleinen braunen Basalstreifen, und nur der kleinere Theil

der Htfl. ist am Innenrande braun. Aber die vorliegende

Art scheint ausserordentlich zu variiren; so fand Dr.H ah n el

an derselben Lokalitat (Teffe) Stiicke mit fast ganz dunklen

und ganz hellen Htfln.; ebenso habe ich Stiicke mit ganz

dunklen Vdfln. Auch glaube ich, dass die centralameri-

kanischen Exemplare, welche als Sergia von Go dm an

und Salvin in der Biologia beschrieben wurden, zu Mys

gehoren, wenigstens sind diese von der typischen Mys

Eutychus oder Eutychos, ein Athener,

sehiedener Grieehen.

Mys, Name ver-

weit weniger verschieden, als die Amazonen-Stiicke unter-

einander. Die J$ haben etwas abgerundete lichtere Vdfl

mit mehr oder minder grossem braunlichen Discalflecken

Auch von Venezuela und Bolivia erhielt ich Mys die

sicher auch in Columbien vorkommen wird.

Ell. Aurantia But]. (Chrysippe Bates). Taf. 87. <£

Diese Art von Costarica und Chiriqui zeichnet sich

durch eine ganz eintonige, glanzend weisse Unterseite aus

Sie ahnelt auf der Oberseite fast vollig der Eu. Chry-

sippe Bates aus Costarica, Panama und Columbien

(als welche sie aus Versehen auf der Abbildung bezeich-

net wurde), die aber eine matt ockergelbe Unterseite mit

kleinen schwarzen Randpunkten der Htfl. hat.

Eii. Halmeli Stgr. Taf. 87. d und $.

Diese neue Art sandte mir Dr. Hahnel ausschliess-

lich von Pebas am oberen Amazonas; ein Stiick erhielt

ich auch aus Blumenau in Siidbrasilien. Unter den

ziemlich vielen auf der Oberseite mehr oder minder

braun gefarbten Arten ist keine mit ihr zu verwechseln,

da keine derselben eine ahnlich gebanderte und gezeich-

nete Unterseite hat. Die Art wird iibrigens durch die

Abbildung geniigend kenntlich gemacht; ich bemerke nur

noch , dass die Htfl. einige ganz leichte wellenformige

Ausbiegungen (beim £ 3, beim o eine) zeigen. — Es

gibt noch eine ziemliche Anzahl oben theilweise braun

gefarbter Euselasia - Arten, die aber fast alle eine andere

Unterseite haben.

Eii. Dolichos Stgr. Taf. 87. d-

Diese eigenthumliche neue Art wurde gleichfalls von

Dr. Hahnel am oberen Amazonas bei Pebas und Iquitos

gefunden. Durch die auf beiden Seiten vorwiegend weiss-

lich gefarbten Htfl. und den weissen Streifenflecken der

Vdfl., der bei einem der Stiicke nur verloschen auftritt,

unterscheidet sich Dolichos sofort von alien anderen be-

kannten Arten. Auf der Unterseite der Htfl. stechen die

tief schwarzen Eandflecken (mit den grossen runden in

der Mitte) mehr von der schwarzgrauen Farbuug vor den-

selben ab, wie auf der Abbildung, die iibrigens die Art

hinreichend kenntlich macht.

Eii. Eupepla S. & G. (Arbas Cram.). Taf. 87.

d und J-

He wits on bestimmte mir fruher diese Art aus Chi-

riqui als Arbas Cram.; wie ich jetzt aus der Biologia

ersehe, ist sie dort als Eupepla abgebildet und be-

schrieben. Eu. Arbas Cram, von Cayenne und dem Ama-

zonas ist eine ahnliche, etwas kleinere Art mit weniger

auffallendem blauen Glanz an den Aussenrandern alter

Plugel, der bei dem Cramer'schen Bilde ganz fort-

gelassen ist, wahrend er dem vorliegenden Bilde von Eu-

pepla auf den Htfln. fehlt. Bei beiden Arten sieht man

den blauen Glanz bei gewisser Beleuchtung gar nicht,

wahrend er bei anderer urn so schoner auftritt und bei

Eupepla fast den ganzen Vdfl. mit Ausnahme ernes

Dolichos, Fiirst in Eleusis.

schongewandU".

Eupepla von eu-peplos,

[
i

At"

Ml

ksO\0

ilt

in

!"

ue Fa

1 *

.
i ;

LM

mi

als (

ie
;

ii-i

no i Wi -

m a

•lit i?

nek

it!m i

eioieii

• ii

ii

a we

lit]

Ml

to

k ule•
'

M
i\ je

1

iii

m

"H

%

i

^•ji •

:?



X. EETOINIDEN.
241

«chmalen Basaltheiles bedeckt. Auch ist die sonst ziem-

lich ahnliche Unterseite bei Arbas mehr ockero-elb als

bei Eupepla. Das graue § von Arbas hat einen breiten

weissen Aussenrand der Htfl. und eine gebogene weisse

(Juerbinde der Vdfl. — Es gibt noch eine Anzahl ahn-

licher Arten, auf die ich aber hier nicht eingehen kann.

Eu. Lisias Cram. var. Lysimachus Stgr. Taf. 87. d-
Diese Art von Cayenne und dem Amazonas ist von

Cramer auf der Oberseite ganz himmelblau mit schwar-

zem Apicaltheil der Vdfl. abgebildet worden , und nur an

der Unterseite zu erkennen. Das Blau ist stets sehr

dunkel und lasst bei gewisser Beleuchtung nur den Vor-
derrand der Fliigel, sowie einen breiten Apicaltheil der
Vdfl., bis zum Analwinkel schmal hinziehend, schwarz.

Die Unterseite des abgebildeten Stiickes weicht durch
graublaue Farbung und kleine weisse Randpunkte von
der fast ganz braunliehen ohne alle weissen Punkte der
typischen Lisias Cram, ziemlioh ab. Da die Exemplare
der Jetzteren auch alle einen spitzeren Analwinkel der Htfl.

haben, als die mir vorliegenden 4 Stucke vom oberen
Amazonas, so bilden diese wenigstens eine gute Lokal-
form, die Lysimachus heissen kann, und die vielleicht

eine besondere Art ist, zumal ich auch typische Lisias
vom oberen Amazonas erhielt. Ich habe sogar noch eine
dritte ganz ahnliche Art vom oberen Amazonas, mit Ly-
simachus in Sao Paulo zusammen gefangen, die sich so-
fort durch einen schmalen ockergelben Innenrand der
Htfl. auszeichnet und auf der fast ganz braunliehen Unter-
seite noch mehr weisse Randflecken als Lysimachus hat.
Ich nenne sie Eu. Lycaeus.

Eu. Eugeoii H< w. Taf. 87. d
erhielt ich nicht nur vom unteren und oberen Amazonas,
sondern auch vom Rio San Juan im westlichen Colum-
bien. Die $ sind lichter, grau, haben iibrigens eine ganz
ahnliche Flugelform. Eigenthumlich ist die* auf der Ober-
seite ebenso dunkel gefarbte Eu. Angulata Bates vom
Amazonas, da der Aussenrand der Vdfl. eine stark aus-
spnngende stumpfe Ecke in der Mitte hat und die Htfl.
fcurz schwanzartig ausgezogen sind, ahnlich, aber langer,
*ie bei der auf Taf. 88 abgebildeten Mes. Grandis Druce.

Eu. Thucyelides Fab. Taf. 87. d-

Jon dieser nur aus Sudbrasilien bekannten ausge-
zeichneten Art erhielt ich vor kurzem auch ein d von
™qui. Das $ ist gelbgrau mit dunkleren Aussenrandern

^nd Mittelflecken.

9. Methonella Westw.
M. Cecilia Cram. Taf. 87. d\

Von dieser Gattung ist ausser der abgebildeten Art

I°
n Surinam und dem Amazonas noch eine zweite aus

^entralamerika und Columbien als Chrysomela Butl. be-
*° neben wordei1

,
die indessen wohl nur eine Lokalform

chen ^
S1 °laehus oder Lysi machos, Name verschiedener Grie-

<wi,? L
geon

' Geschichtschreiber. — Thucy

d

ides, beriihniter
ueioei

- — Cecilia, Frauenname.

von Cecilia sein wird. Typische Cecilia haben im schwar-
zen Apicaltheil der Vdfl. eine ziemlich grosse orangebraune
Subapicalbinde, die bei Chrysomela fehlt. Beim abge-
bildeten Stuck von Pebas ist diese Binde schon sehr
rudimentar, und fehlt bei einem Stucke von Jurimaguas
ganz. Anderseits tritt sie zuweilen bei centralamerikanischen
Exemplaren ziemlich stark auf. Auch zum zweiten Haupt-
unterschied, der darin besteht, dass Chrysomela auf der
Unterseite der Htfl. vor den weissen Randflecken eine
Reihe gelber Flecken statt der gelben Randbinde von
Cecilia hat, finden sich bei vorliegenden columbischen
Stucken Ubergange vor. Wahrend die $9 von Cecilia
eine sehr breite gelbe Subapicalbinde der Vdfl. und gelb-
liche Flecken im schwarzen Aussenrande der Htfl. haben,
zeigt mein 9 aus Columbien in den Vdfln.

liche, vom Vorder- bis. Innenrande gehende Binde vor
dem Aussenrande.

eine weiss-

10. Hades Westw.
H. Noctula Westw. Taf. 87. <J.

Von den beiden Arten dieser Gattung findet sich die

vorliegende in Venezuela, Columbien und ganz Central-

amerika bis Mexiko hinauf. In Chiriqui scheint sie sehr
haufig zu sein; doch waren die zahlreich von dort er-

haltenen Stucke fast stets schlecht. Die 99 sind den dd
fast gleich und fuhren nur wenig auffallende weissliche

Streifen oder Flecken vor den weissen Fransen. — Die
zweite Art, H. Hecamede Hew. aus Ecuador, besitze ich

auch in 2 angeblich aus dem Caucathale stammenden
Stucken. Die schwarzen Vdfl. haben ein breites ocker-
gelbes Band oberhalb des Innenrandes, wahrend die Htfl.

beim O bis auf den schwarzen Vorderrand weissblau,
beim 9 gauz schwarz sind.

11. Helicopis Fab.
H. Acis Fab. Taf. 87. d-

Nach einem ziemlich reichen Material glaube ich 4
sichere Arten dieser prachtigen Gattung annehmen zu
konnen, die alle in Cayenne (wozu ich stets Guiana und
Surinam rechne) und im Amazonasgebiet vorkommen.
Acis, die ich von Para bis Pebas in grosser Zahl erhielt

andert wenig ab; sie ist die grosste Art und durch die

sehr breiten schwarzen Aussenrander aller Fliigel sofort

von den anderen zu unterscheiden. H. Endymion Cram.,
die ich nur in 4 Stucken aus Cayenne vor mir habe ist

eine kleinere Art mit schmalen schwarzen Aussenrandern
besonders der Vdfl., und ganz geringem ockergelben An-
flug an der Basis aller Fliigel auf der Oberseite, wahrend
derselbe auf der Unterseite (meist nur auf den Vdfln.)

etwas mehr auftritt. Als dritte Art betrachte ich H. Se-
lene Feld., von der ich 3 altere Stucke aus Cayenne und
ein von Dr. Hahnel am oberen Amazonas (Sao Paulo)

gefangenes besitze, das einzige, welches er fand. Diese
Art steht dem Endymion am nachsten, hat etwa eben-

Hades, Gott der Unterwelt.

Acis oder akis, die Spitze.

Noctula von 11 ox, die Nacht.
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solche schwarze Umrandung, aber auf den Vdfln. einen

scharf abgeschnittenen braimen Basaltheil, etwas kleiner

(kiirzer) als bei Acis, wahrend die Htfl. nur ganz wenig

braungelb an der Basis angeflogen sind. Besonders ist

es aber die eigenthumliche schwarze Zeichnung der Unter-

seite der Vdfl. bei Selene, die zur Annahme der Artrechte

ziehen vom schwarzen Vorderrande dicht

nebeneinander, etwas nach unten divergirend, 2 schwarze

Halbbinden, fast bis an die Mediana stossend, in den

Fliigel hinein, von denen die erste den ockergelben Basal-

theil begrenzt. Unterhalb desselben steht dicht fiber dem

Innenrande noch ein ziemlich grosser langlicher, schwar-

zer Flecken, der sich zuweilen damit verbindet. Die

vierte Art, H. Cupido L, die ich von Cayenne und dem

ganzen Amazonas in grosser Anzahl erhielt, ist ausser-

ordentlich veranderlich. Sie unterscheidet sich aber von

den vorhergehenden drei Arten stets durch eine silberne

Linie vor dem Aussenrande der Unterseite der Vdfl., so-

silbernen Plecken der innerendadurch,

Reihe

Typische Cupido - od haben nicht nur einen schwarzen

Vorder- und Aussenrand, sondern auch den Innenrand

sehr breit und die Mittelzelle oft ganz schwarz. Bei an-

deren Stucken wird das Schwarz im Basaltheil durch

Ockergelb mehr oder minder verdrangt, bis es endlich

auf der Oberseite vollstandig verschwindet und auf der

*
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den Vorderrand selbst gehen.

Unterseite nur schwach angedeutet ist. Von Santarem

erhielt ich durch Dr. Hahnel eine grossere Zahl von

Exemplaren dieser Art, die auf der Oberseite bei den

59 volllstandig weiss sind, wahrend die c5 O hier nur

einen ockergelben Basaltheil zeigen. Ich vermuthe, dass

dies H. Lindeni Grote ist, da bei Santarem eine nord-

amerikanische Colonie besteht, von der Grote wrohl diese

interessante Lokalvarietiit erhielt.

Alesa Westw.
A. Prema Godt. Taf. 88. d und J.

Mit dieser Gattung beginnt Kirby die grosse Anzahl

der Eryciniden-Gattungen des neotropischen Paunengebiets,

welches an Artenzahl in der vorliegenden Pamilie die aller

anderen Faunengebiete zusammen urn das 30 bis 40 fache

ubertrifft. Die 6 von Kirby aufgefiihrten Arten der Gat-

tung Alesa kommen nur in Cayenne und am Amazonas

(bis Teffe) vor, miissen aber bis auf die beiden hier ab-

gebildeten grosse Seltenheiten sein, da Dr. Hahnel wah-

rend seines langen Aufenthaltes am Amazonas, unter dessen

Palmen er jetzt begraben liegt, nur diese beiden fand.

Prema kommt vielleicht auch in sudlicheren Theilen Bra-

die nicht mehr zum Amazonasgebiet zu rechnen

sind, vor; ich besitze sie nur von Cayenne, dem unteren

Amazonas und Teffe. Die grosse Verschiedenheit der

beiden Geschlechter ist aus der Abbildung ersichtlich.

A. Amosis Cram. Taf. 88. d
besitze ich von Cayenne, dem unteren Amazonas (Villa

Bella, Massauary) und den obersten Zufliissen desselben

Alesa von Alaisa, Stadt in Sieilien

im Innem Peru's (Tarapoto und Cumbase). Sie sieht vo
der vorigen ausserst verschieden aus; doch hat sie mit
ihr den grossen sexuellen Dimorphismus gemein. Das O
ist ahnlich gefarbt wie das von Prema, gelbgrau und
schwarz, aber anders gezeichnet, besonders auf den Vdfln

die am Aussenrande lange schwarze, gelbgrau umzoo-ene

Langsstriche fiihren, ahnlich wie auf der Unterseite

beicle Geschlechter fast gleich sind.

wo

13. Eurybia Hubn.
En. Carolina Godt. Taf. 88. d-

Die 12 Arten dieser Gattung finden sich von Siid-

brasilien bis Siid-Mexiko; in Centralamerika kommen 5

vor. Carolina, die ich ausschliesslich aus Siidbrasilien

besitze, ist eine der grossten und zeichnet sich durch den

spitz ausgezogenen Apex der Vdfl. und die vorgezo^ene

Ecke der Htfl. aus. Die mir vorliegenden Stiicke andera

wenig ab; die §9 sind den dd ganz ahnlich.

Eu. Pergaea Hubn., gleichfalls aus Siidbrasilien, ist

eine etwas kleinere Art ohne braune Flecken, mit noch

spitzer ausgezogenem Apex der Vdfl., aber abgerandeter

Ecke der Htfl.

Eu. Halimede Hubn. Taf. 88. d
kommt von Siidbrasilien bis Mexiko vor; besonders haufig

scheint sie im Amazonengebiet zu sein. Sie andert ziem-

lich ab, so besonders in der Parbung des Aussenrandes

der Htfl., die meistens nicht rothbraun wie bei dem ab-

gebildeten Amazonas-o gefarbt ist. Gewohnlich sind nur

die schwarzen Plecken vor dem Aussenrande mehr oder

minder stark rothbraun umzogen, und vor denselben steht

noch eine Reihe rothbrauner Plecken; auch die Zahl der

die mittleren. Das
(J)

ist dem d ffanz ahnlich. Die

weissen Plecken der Vdfl. andert ab und fehlen ofters

71

b

ahnliche Eu. Juturna Feld. von Cayenne, dem Amazonas

und Siidbrasilien unterscheidet sich von Halimede sofort

durch ein grosses, blaugekerntes und rothbraun umzogenes-

Auge in der Mittelzelle der Vdfl.

Eu. Lycisca Doubl. He\v. Taf. 88. d-

Ich besitze diese Art nur von Centralamerika, Colum-

bien und Peru; sie soil auch in Venezuela, Cayenne und

Brasilien vorkommen, doch wurde sie vielleicht mit der

ahnlichen Eu. Lamia Cram, verwechselt. Letztere zeigt

auch auf den Vdfln. blauen Glanz, der bei Lycisca allein

auf den Htfln. in beiden Geschlechtern mehr oder minder

stark vorkommt. Bei einigen sehr kleinen Stucken von

Peru fehlt er fast ganz, wahrend er bei den grossen

Stucken von Centralamerika und Columbien stets sehr stark

auftritt.

Eu. Donna Feld. Taf. 88. g.

Diese prachtige Art von Columbien erhielt ich auch

in einem Stiicke von Chanchamayo (Siidperu). Sie zeich-

Burybia, Toehter des Pontos und der Gaa. — Carolina,

Frauenname. — Halimede, eine Nereide. — L y e i s c a von L y
-

k i s k s , Name verschiedener Griechen. — Donna, Herrin,
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net sich durch den breiten rothorangen Aussenrand der

Htfl. aus, der bei den dd fast ganz bis zum Ende d

hinaufgeht. Die

es

Vorderrandes (Apex der Htfl.)

haben auf der Oberseite ganz dunkle, fast schwarze Vdfl.

ohne den Augenflecken, nur mit 1—2 weissen Vorder-

randsfleckchen, wahrend die Unterseite wie die der £(j) ist.

14. Eunogyra Westw.
Eu. Satyrus Westw. Taf. 88. d-

Die beiden Arten dieser Gattung kommen nur am
Amazonas vor, die vorliegende besonders am oberen; doch

fand sie Dr. Hahnel auch im unteren Amazonasgebiet

am Rio Maues. Die ebenso gezeichneten <J^ sind lichter,

grau gefarbt. — Die andere Art, Eu. Curupira Bates vom
unteren Amazonas, ist der ersteren sehr ahnlich, doch hat

sie etwas anders gefarbte Augenflecken der Vdfl., und

vor denselben auf der Unterseite eine breite schwarze

Querbinde. Sie muss sehr selten sein, da Dr. Hahnel
davon nur ein o bei Massauary fing.

15. Mesosemia Hubn.
Aus dieser grossen Gattung sind schon etwas iiber

100 Arten bekannt, die sich von Siidbrasilien bis SQd-
mexiko durch das ganze neotropische Paunengebiet ver-

breitet vorfinden; am reichsten ist das Amazonasgebiet,
aus dem ich, einschliesslich Cayenne, ga. 45 Arten er-

hielt; in Centralamerika kommen 16 vor. Wie die 12
abgebildeten Arten zeigen, sind sie unter sich meist sehr

verschieden; manche gehoren in Folge der schonen blauen
Farbungen der dd zu den prachtigsten der ganzen Fa-
milie. Andere wieder sind einander sehr ahnlich und
schwer zu unterscheiden.

M. Acuta Hew. Taf. 88. £
aus Siidbrasilien zeichnet sich vor alien anderen durch
den spitz ausgezogenen Apex der Vdfl. aus. d
auf der Oberseite fast eintonig schwarz mit verloschenem
grauen Aussen- und Vorderrand der Vdfl. Nur wenige
Arten sind in beiden Geschlechtern auf der Oberseite
dunkel (grau oder schwarz), so die etwa ebenso grosse
" Steli Hew. vom Amazonas, die aber abgerundete Vdfl.
und auf denselben den fur diese Gattung durchweg cha-
raktenstischen schwarzen, weiss gekernten Augenflecken
ln der Mittelzelle auch auf der Oberseite zeigt.

M. Grandis Druce. Taf. 88. d.
Diese schone Art findet sich in den dichten Urwaldern

VOn Chiric
l
ui und Costarica bis etwa 1400 Meter Hohe

J*
Das dunkle § hat auf der Oberseite ungefahr die

arbung und Zeichnung der Unterseite des d, nur treten

A

le Querzeichnungen nicht so scharf auf, das schwarze
der Vdfl. ist grosser und das kleine der Htfl. tritt

gar nicht auf. M. Gaudiolum Bates ist eine sehr

Auge

oben

a yrug oc{er Satyrds, Name verschiedener Griechen.
cut a, scharf, spitzig. - Grandis, gross.

Bbulicbe Art von Chiriqui, die sich besonders durch etwas
anders geformte blaue Bindenzeichnung des d unterscheidet.

M. Loruhama Hew. Taf. 88. d und $.
Diese schone Art von Ecuador erhielt ich auch von

Peru (Tarapoto und Chanchamayo). Beim £ verschwindet
die weisse Subapicalbinde der Vdfl. ofters ganz, wahrend
auf denselben noeh gewohnlich 2 schwarze Querlinien
vor und hinter dem Augenflecken stehen. Das sehr ver-
schiedene $ hat auf alien Pliigeln breite weisse Quer-
binden, wahrend bei anderen Arten, wie Asa Hew. aus
Centralamerika und Columbien, nur die Vdfl. des 9 eine-

weisse Schragbinde zeigen.

M. Tosca St£T. Taf. 88.
71

o.
Dr. Hahnel sandte mir 2 dd dieser neuen Art vom

oberen Amazonas ein, das eine von Sao Paulo de Oli-

venga, das andere von Pebas. Tosca steht zwischen der
vorigen und der M. Atroculis Butl. vom oberen Amazonas,.
die auch auf den Vdfln. unter dem grossen schwarzen,
mit 3 weissen Punkten gekernten Augenflecken der Mittel-

zelle noch einen kleineren schwarzen Flecken stehen hat.

Die breite schwarze Querbinde zwischen dem schwarzen
Aussenrande und der schwarzen Querlinie hinter dem Auge
unterscheidet aber Tosca sofort von Atroculis, welche
letztere auch auf der Unterseite eine breite weisse Quer-
binde vor dem Aussenrande, wie bei Loruhama, zeigt.

Das mir unbekannte 9 wird wohl dem von Loruhama,
und Atroculis ahnlich sein.

31. Cippus Hew. Taf. 88. d\

Ich besitze diese Art nur von Cayenne und dem oberen
Amazonasgebiet in Peru. Sie ist mit mehreren anderen
kleineren Arten in beiden Geschlechtern gleich gefarbt,

dunkler und lichter grau gebandert. Bei anderen Arten,

wie M. Calypso Bates vom oberen Amazonas, ist das d
blau mit schwarzen Querbandern, wahrend das 9 ganz;

ahnlich wie Cippus aussieht.

M. Egabella Bates. Taf. 88. d
vom oberen Amazonas soil nach Bates eine Lokalform
von M. Philodes L. von Cayenne und dem unteren Ama-
zonas sein. Letztere hat im Vdfl. nur einen grossen

blauen Flecken hinter dem Auge, und auf den Htfln.

eine ganz schwarze Linie vor dem Aussenrande, sowie

grobere schwarze Linien davor am Vorderrande stehen,

die nicht wie bei Egabella bis zum Lmenrande ziehen.

Das J sieht dem Cippus ahnlich, hat aber vor der Mitte

des Aussenrandes der Htfl. weisse Parbung, die von der

dunklen Aussenlinie durchschnitten wird.

31. Thymetina Butl. Taf. 88. d-

Diese Art, die ich besonders vom oberen Amazonas,.

aber auch vom unteren, durch Dr. Hahnel erhielt,

wurde mir von Herrn Go dm an als Thymetina ButL
aus Columbien bestimmt. Sie steht der etwas kleineren M.

Thymetus Cram, von Surinam und dem unteren Amazonas
so nahe, dass Kirby sie als eine Varietat derselben auf-

fuhrt. Die weissen Querbinden, welche diese Art in beiden

Geschlechtern zeigt, andern in der Breite ziemlich stark
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ab; bei einigen Thymetus (vom Tapajoz) werden sie auf

den Vdfln. sehr schmal. Der einzige haltbare Unterschied,

den ich zwischen beiden Fornien auffinden kann, ist der,

dass bei Thymetus das Auge der Vdfl. ziemlich vollstan-

dig scharf gelb umrandet ist.

M. Croesus Fab. Taf. 88. d und $.

Diese schone Art ist in Cayenne und dem ganzen

Amazonasgebiet zu Hause und kommt dort nicht selten

vor. Einige altere Stiicke aus Cayenne und Surinam sind

bedeutend grosser als das abgebildete von Pebas; sonst

andert die Art nicht wesentlich ab. Es kommen mehrere

sehr nahe, wohl noch unbeschriebene Arten am'Amazonas

vor, auf die ich hier nicht naher eingehen kann.

M. Philemon Cram. Taf. 88. d
besitze ich vom Amazonas, Siidbrasilien, Peru und Co-

lumbien. Die Stiicke andern ziemlich an Breite und mehr

oder minder dunkler Farbung der Querlinien der Fliigel

ab ; besonders fallt dies auf der Unterseite auf, wo nament-

hch Stiicke von Peru und Columbien nur 3 sehr schmale

Querlinien fiihren. Bei dieser Art fehlt auch die fur die

Gattung charakteristische Augenzeichnung der Vdfl. ganz-

lich; nur zuweilen ist sie durch einen kurzen Querstrich

— Eine andere weisse Art, M. Hyphaea Cram.

aus Cayenne, hat einen grossen, gelb umrandeten Augen-

flecken und einen verdunkelten Apicaltheil.

M. Lepida Salv. God. Taf. 88. d
zeichnet sich durch einen Augenflecken vor der Mitte des

Aussenrandes der Vdfl. aus; auch die Htfl. zeigen einen

solchen Augenflecken, besonders auf der Unterseite, sehr

deutlich. Bei der typischen Lepida fehlt der letztere auf

den Htfln. ganz, und es wiirde das abgebildete Stuck

eher zu M. Lagora H.S. gehoren,* zu vrelcher Art God-

man und Salvin auch ihre Lepida als fragliche Varietat

ziehen. Aber das Herrich-Schaffer'sche Bild ist wieder

etwas anderes, so dass die erwahnten weissen Arten noch

einer sehr sorgfaltigen Untersuchung bedlirfen.

angedeutet.

M. Tencra Westw. Taf. 88. $.

Diese eigenthiimliche kleine Art erhielt ich von Chi-

riqui, Panama, Columbien, Venezuela, Cayenne und dem

unteren Amazonas. Sie ist durch die gelbliche Farbung

in den Htfln. ausgezeichnet, die bei den fast ganz dunklen

dd schwacher, weniger in die Augen fallend auftritt.

Nur eines meiner dd von Venezuela zeigt auch auf den

Vdfln. eine verloschene weissliche Querbinde; bei alien

anderen sind die Fliigel braungrau mit ganz ahnlichen

Zeichnungen wie beim J. Ausgezeichnet ist Tenera noch

dadurch, dass hier die Augenzeichnung kurz hinter der

Mittelzelle auftritt. In der Biologia Centralamerika's ist

diese Art nicht aufgefuhrt.

M. Sibyllina Stgr. Taf. 88. d-

Obwohl ich von dieser Art nur ein schlechtes Stiick

vom Rio San Juan aus dem westlichen Columbien durch

Croesus, Konig von Lydien. — Philemon, ein Athener. —
Lepidus, artig, angenehm. — Tenera, zart, weich. — Sibyllina

von Sibylla, Weissagerin des Apollo.

Herrn E. Trotsch erhielt, ist dieselbe doch von alien

anderen mir bekannten Arten durch die vorherrschend

braun gefarbten Htfl. so ausgezeichnet, dass ich sie ab-

bilden liess. Ausserdem ist sie noch durch die Form der

Htfl., die am Aussenrande einen stumpfen Winkel bilden

von alien ubrioren verschieden.

eine weitere Beschreibung uberflassig.

Die Abbildun^ macht

16. Cremna Westw.
C. Ceneus Cram. var. Heteraea Bates. Taf. 88.

Die 9 Arten dieser Gattung kommen ziemlich zerstreut

von Siidbrasilien bis Centralamerika vor. Die abo-ebildete

Heteraea vom oberen Amazonas ist fast nur durch ihre

Grosse von der etwas kleineren Ceneus Cram, von Su-

rinam und dem unteren Amazonas zu unterscheiden, und

durfte der Name am besten als Synonym zu letzterer o-e-

zogen werden. Es ist die einzige Art mit blauer Zeich-

nung im mannlichen Geschlecht, da die 5$ statt der

blauen Flecken weisse, etwas anders geformte, fiihren.

C. Eucharila Bates var. Taf. 88. d-

Das abgebildete Stiick aus Chiriqui ist eine Varietat

mit ganz braunem Aussenrande der dunklen Htfl., wahrend

die typische Eucharila nur eine braune Linie vor dem

Aussenrande der weissgefleckten Htfl. fiihrt. Aber auch

diese braune Linie verschwindet bei Stiicken von Ca)'enne

und dem unteren Amazonas oft ganzlich, und wenn dann die

Htfl. stark weiss gefleckt sind, so ist dies C. Actoris Cram.,

zu welcher sehr veranderlichen Art Eucharila als Varietat

wohl sicher gezogen werden muss. Die abgebildete Va-

rietat, sowie eine andere mit ihr zusammen vorkommende

Aberration mit ganz schwarzer Oberseite, sind von der

typischen Actoris Cram, weit verschiedener, als Eucharila

Bates (Actoris Hubn.) es ist.

17. Hyphilaria Hubn.
H. Parthenis Doubl. Hew. Taf. 88. d-

Von den 3 Arten dieser Gattung kommen 2 am Ama-

zonas, eine in Columbien vor. Von Parthenis besitze ich

auch ein etwas variirendes d von Bahia, welches im

Basaltheil der Fliisel die schwarzen Binden verloren hat.

Die 22 sind gelblichweiss mit 5 breiten schwarzen Quer-

binden. — H. Nicias Stoll von Cayenne und dem Ama-

zonas ist lichtgelb mit breiten schwarzen Aussenrandern,

vor denen noch eine schwrarze Binde stent, wahrend die

grossere, blassgelbe H. Anophthalma Feld. von Columbien

in anderer "Weise schwarz gebandert ist.

18. Themone Westw.
Th. Pais Hubn. Taf. 88. d-

Die 4 Arten dieser Gattung finden sich im nordlichen

Brasilien, Cayenne und am Amazonas. Pais besitze icn

v
Cremna oder Kremna, Bergfeste in Pisidien. -

Kaineos, Konig der Lapithen. — Pais, der Knabe,

Ceneus von
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vonBahia und vom Amazonas bis zum oberen Peru hinauf.

Die §9 sind den J" J" ahnlich, nur mit breiterer gelber

Subapicalbinde der Vdfl., die indessen auch bei den Sd
ziemlich abandert, da ein Stuck aus Jurimaguas dieselbe

nur sehr klein und schmal zeigt; bei diesem fehlen auch

die weissen Randpunkte in der schwarzen Aussenbinde

derHtfl. — Die anderen 3 Arten der Gattung sind sehr

selten. Ob Pulcherrima H. S., von der ich das sehr schlecht

erhaltene Original besitze, hieher gehort, ist sehr fraglich-

es hat auf schwarzer Grundfarbe eine breite weisse Sub-
apical-Fleckenbinde der Vdfl., lange blaue Bandflecken der

Htfl. und auf der Unterseite noch eine breite gelbe Quer-
binde hinter dem Basaltheil.

19. erne Westw
N. Emuens Fab. Taf. 88. d\

Von den 2 Arten dieser Gattung ist mir Amarynthina
Feld. aus Columbien unbekannt. Eumeus erhielt ich von
Chiriqui, Venezuela, dem Amazonas bis Sudperu und von
Siidbrasilien. Die weisse Querbinde der Fliigel andert
etwas ab; sie wird bei einigen Stucken sehr schmal und
fast licht ockergelb, besonders bei einem der 59.

20. Monethe Westw.
M. Albertus Feld. (Paul us Stgr.). Taf. 89. J.

Ich besitze 3 Arten dieser Gattung, von denen mir
die abgebildete, die ich vom oberen Amazonas durch
Dr. Hahnel, sowie vom Chanchamayo erhielt, von God-
man und Salvin als neue Art bestimmt wurde, weshalb
ich sie nach dem Vornamen Hahnels beniusnte. Ich
glaube aber jetzt, class es die vom Rio Negro beschrie-
bene Albertus Feld. ist, da Felder's kurze Be-
schreibung nur auf diese Art passt. Als Albertus hatte
ich eine Art aus Columbien stecken , die sich von den
anderen beiden Arten leicht durch eine Reihe von 6 gelb-
weissen Flecken im breiten schwarzen Aussenrande der
Unterseite der Htfl. unterscheidet. Von diesen auffallenden
weissen Flecken sagt Felder gar nichts; die erwahnte
orm wird daher wohl unbenannt sein und mag nach
elder Cajetanus heissen. Albertus hat nach Felder

nur den einen gelben Analflecken auf der Unterseite der

% den auch das hier abgebildete nebst 4 anderen
Mucken zeigt; dagegen fehlt derselbe bei 3 Stucken
memer Sammlung. Ferner trennt Felder seine Art be-
sonders dadurch von einer anderen, M. Alphonsus Fab.

v

&™™ien, dass sie auf der Unterseite „haud nigro
enata" nicht schwarz gestreift ist, was bei der schwarz-

giauen Unterseite von Alphonsus in sehr auffallender Weise

zi

61

J

a" lst Auf der Oberseite ahneln sich alle 3 Arten
emiich; Alphonsus hat die kleinsten gelben Flecken, ob-
<"" bei Albertus (Paulus) die kleinen Apicalflecken der
dtt

- zuweileii fast ganz fehlen.

Serins, Mannsname
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21. Cartea Kirb.
C. Tapajona Bates. Taf. 89. d-

Aus dieser Gattung sind 2 einander sehr ahnliche Ar-
ten vom Amazonasgebiet beschrieben, von denen die eine
wohl nur eine Varietat der anderen ist. Tapajona, die
Bates am Tapajoz fand, sandte mir Dr. Hahnel vom
Rio Maues (auch vom unteren Amazonas) in typischen
Stucken ein; die andere, C. Vitula Hew., wurde nur im
oberen Amazonasgebiet gefunden. Bates trennt seine

Tapajona nur deshalb von Vitula, weil sie orange Schulter-

decken und einen grosseren, fast bis zum Analwinkel rei-

chenden orangen Streifen der Vdfl. hat, Aber dieser

Streifen andert, wie der gelbe Subapicalflecken, sehr an
Breite ab; letzterer kann nach Bates vollig fehlen, was
bei 30—40 Stucken, die ich davon erhielt, nicht der
Fall war. Die Schulterdecken werden bei manchen Stucken
vom oberen Amazonas, die sonst sicher Vitula sind, auch
orange

,

wenn auch nicht in dem Masse, wie bei den
Stucken vom unteren Amazonas.

22. mnas
L. Mehmochlora S.&G. Taf. 89. S-

Von dieser Gattung sind etwa 30 Arten bekannt, die

durch das ganze neotropische Paunengebiet verbreitet vor-

kommen. Gfodman und Salvin haben die vorlieo;ende

Art aus Centralamerika nebst 4—5 anderen in eine eigene

Gattung, Mesenopsis, gestellt; diese sind auch schon
ausserlich von den eigentlichen Lymnas sehr verschieden.

Die 99 von Melanochlora haben breitere, lichter gelbe

Langsbinden der Fliigel als die fast orangen Binden der

dV. Bei L. Bryaxis Hew. aus Nicaragua, die auch zu
Mesenopsis gehort, sind die Fliigel vorherrschend gelb mit

schwarzen Bandern.

L. Jarbas Fab. Taf. 89. $
kommt in Centralamerika und dem nordlichen Theile Slid-

amerika's vor. Eines meiner Stiicke aus Chiriqui hat auf

den Htfln. einen rothen statt gelben Aussenrand. Zwei
OO, die mir Dr. Hahnel von Itaituba am Tapajoz ein-

sandte, und die ich Epijarbas nenne, kann ich nur als

fragliche Varietaten zu Jarbas ziehen. Sie sind etwas

kleiner, haben nur ein sehr kurzes gelbes Schragband

hinter der Mittelzelle der Vdfl. und gar keinen rothen

Flecken der Htfl. — Die ahnliche L Pixe Boisd. von

Centralamerika hat statt der gelben Schragbinde einen

gelben Apex der Vdfl. und einen breiten rothen Aussen-

rand der Htfl., auch meist noch 1—2 rothe Flecken vor

dem unteren Ende des Aussenrandes der Vdfl.

L. Xenia Hew. Taf. 89.

aus Minas Geraes und Sta. Catharina (Siidbrasilien) hat

wie einige andere Arten gar keine rothen Flecken, son-

dern nur gelbe Bandzeichnungen der Fliigel. L. Lycaea
Hiibn. aus Brasilien ist eine ahnliche Art mit breiterer gel-

ber Zeichnung und einem ganz kleinen rothen Flecken

an der Basis der Vdfl.

Cartea von Karteia, Siadt in Hispania Batika. -

von Tapajoz, einem Nebenfluss des Amazonenstroms.

chlora von me las, schwarz und chloros, griingelb.

Gastfreundschaft.

Tapajona
- Melano-
— Xenia
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23. Aculhua Kirb.

A. Cinaron Feld. Taf. 89. S
Diese der vorigen sehr nahe stehende Gattung enthalt

nur die eine von F el der aus Columbien beschriebene Art,

die ich nur aus Sudperu vom Chanchamayo in einer kleinen

Anzahl gar nicht abandernder Stiicke erhielt.

24. Xenandra Feld-

X. Helms Cram. Taf. 89. d*.

In dieser Gattung stehen nur 2 Arten aus Brasilien

und Surinam; die abgebildete erhielt ich auch aus Vene-

zuela (Pto. Cabello). Die Stiicke letzterer Lokalitat, yon

denen ein S abgebildet wurde, unter&cheiden sich etwas

von meinen Stucken aus Cayenne und Bahia, besonders

durch einen rothen Basalflecken auf der Unterseite der

Htfl. — X. Helioides Feld. aus Bahia ist nur als Sy-

nonym zu Helias Cram., dessen Abbildung sehr roh ist,

zu ziehen, wie Hopffer dies bereits bei der Beschreibung

seiner Heliodes aus Brasilien sagt. Letztere Art von Rio

hat einen breiteren, bis zur Basis gehenden rothen Vorder-

rand der Htfl., der auch auf der Unterseite ebenso stark

auftritt, Helios-9 hat ganz schwarze Htfl. und eine breite

rothe Subapicalbinde der Vdfl.

25. Rusalkia Kirb.

R. Marathon Feld. Taf. 89. d
Yon den 3 beschriebenen Arten dieser Gattung liegt

mir nur die aus Columbien beschriebene Marathon vom

Chanchamayo vor. Von den anderen beiden Arten ist

die eine auch von Columbien, die andere von Rio de Ja-

neiro beschrieben. Marathon erinnert ziemlich an Lymnas-

Arten; das £ ist nur etwas matter schwarz, sonst ebenso

gezeichnet wie der o •

26. Chamaelimnas Feld.

Ch. Briola Bates. Taf. 89. J
1

-

*

Die 6 Arten dieser Gattung kommen zerstreut von

Brasilien (Rio) bis Panama vor. Sie sind alle gelb bis

schwarz gefarbt, wie die abgebildete Briola, die ich vom

oberen Amazonasgebiet und von Rio in sehr variablen

Stiicken besitze. Die gelben Zeichnungen, besonders das

Subapicalband der Vdfl., sind von sehr verschiedener

Breite und Form. Der gelbe Basalflecken der Vdfl. fehlt

einigen Stiicken vom oberen Amazonas ganz, wahrend er

bei den doppelt so grossen Rio-Stiicken die ganze Mittel-

zelle ausfiillt. Diese grossen Stiicke haben auch einen

schmaleren schwarzen Aussenrand der Htfl.

Ch. Jaeris Bates vom Amazonas hat ganz schwarze

Htfl. und auf den Vdfln. nur eine gelbe Subapicalbinde.

Sie diirfte nur eine Lokalform der ahnlich gefarbten Ch.

Tircis Feld. von Bahia sein, bei der das § eme weisse

Binde hat.

Helius oder Helios, der Sonnengott.

in Attika.

Marathon, Fleeken

27. Isapis Westw.
I. Agyrtus Cram. Taf. 89. d\

Diese Gattung enthalt nur diese eine Art, welche ich

aus Cayenne, vom Amazonas, von Venezuela, Columbien

und Panama besitze. Meine Stiicke andern ziemlich stark

ab, und es scheint mir nicht unwahrscheinlich, dass einige

derselben besondere constante Lokalformen, wenn nicht

gar Arten bilden, was nur durch ein grosseres Material

festgestellt werden kann. Die Stiicke von Cayenne und

vom Amazonas haben eine viel breitere gelbe Basalbinde

auf der Unterseite wie das abgebildete Exemplar von Co-

lumbien, und die von Cayenne sind jedenfalls die typische

Form. Die vom Amazonas zeigen in beiden Geschlech-

tern an der Basis des Vorderrandes der Htfl. auf der

Oberseite einen auffallenden langlichen, gelben Plecken.

Die Venezuela- und das Panama- Stuck haben eine noch

weit schmalere gelbe Basalbinde der Unterseite, und das

Venezuela-^ hat auf der Oberseite der Htfl. den letzten

Theil des Innenrandes gelb gestreift.

28. Barbicornis Latr.

B. Basilis Godt. var. Dibaphina Butl. Taf. 89. d\

Aus dieser Gattung sind 4 Arten beschrieben, von

denen indess die abgebildete Dibaphina wohl nur eine

Aberration von Basilis sein wird. In meiner Sammlung

steckten beide Formen von Rio de Janeiro und Bahia

als Basilis. Die typische Basilis hat noch 2 gelbe Fleeken

auf den Htfln., wahrend bei Dibaphina die Htfl. nur

schwarz mit weissen Rippen sind. Aber eines meiner

Basilis-Stucke hat nur einen gelben (Basal-)Plecken der

Htfl., der viel kleiner als auf der Boisduval'schen Ab-

bildung ist, und der sicher auch noch verloren gehen

kann. Er ist sogar bei einer meiner Dibaphina auf der

Unterseite schwach vorhanden. Auch die gelbe Langs-

binde der Vdfl. andert in Lange und Form stark ab. Bei

mehreren Stiicken (auch bei Basilis) endet sie auf dem

ersten Medianast, bei anderen geht sie fast bis zum Anal-

wTinkel.

B. Melanops Butl. von Rio hat nur eine gelbe Sub-

apicalbinde der Vdfl., Mona Doubl. Hew. von Siidbrasilien

(Provinz Sao Paulo) eine grossere, fast bis zum Analwinkel

ziehende, gelbe Subapical-Aussenrandsbinde der Vdfl. und

eine breite gelbe Aussenrandsbinde der Htfl., die nicht

bis zum Vorderrande geht.

29. Westw
P. Thisbe Fab. Taf. 89. S-

Aus dieser Gattung sind 6 Arten beschrieben, die alle

in Brasilien bis Peru vorkommen. Thisbe besitze ich von

Bahia, Rio und der Provinz Sao Paulo. Sie andert nur

sehr wenig in der Breite der orangen Binden ab, und das

Schwarz der Unterseite schillert bei gewisser Beleuchtung

iiberall blau. — P. Phereclus L, den ich aus Cayenne,

Agyrtus' von

von b ar b a , der

lich. — Thisbe,

agyrtes, Bettler, Gaukler

und cornu, das Horn.

Barbicornis

Basilis, konig-

griech. Frauenname.
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dem Amazonas bis zum Chanchamayo und Siidbrasilien

besitze, fiihrt nur auf den Vdfln. eine ahnliche gelbe

Schragbinde wie Thisbe, wahrend die Htfl. schwarz bleiben.

1

1

30. Lyropteryx Westw.
L. Apollonia Westw. Taf. 89. d-

Aus dieser schonen Gattung sind 5 Arten beschrie-

ben, von denen eine in Siidbrasilien, eine in Centralamerika

und die andern im nordlichen Siidamerika vorkommen.

Apollonia scheint ausschliesslich im oberen Amazonasgebiet

bis Siidperu (Chanchamayo) und Ecuador aufzutreten.
A —

n

Heine vorliegenden 5 6 d andern kaum von einander ab

und sind denen der nachsten Art so ahnlich, dass ich sie

namentlich nur durch langere blaugriine Randstreifen (brei-

teren blaugrunen Aussenrand) davon unterscheiden kann.

Die der vorigen Art sehr ahnlichen dd

L. Lyra Sannd. Taf. 89. £
aus Columbien mag nur eine Lokalform ' der vorigen sein,

die wahrscheinlich ein ahnliches £ wie das abgebildete

haben wird.

sind denen von L. Cleadas Druce aus Centralamerika noch
ahnlicher, die einen fast noch schmaleren blaugrunen

Aussenrand zeigen. Auch die Cleadas-95 g^eicnen fast

ganz dem abgebildeten Lyra-J. Der einzige Unterschied
besteht bei Cleadas in der scharlaehrothen Farbung der

Basalflecken der Unterseite in beiden Geschlechtern , die

bei Lyra und Apollonia violettroth ist. — Die mir unbe-
kannte L. Olivia Butl. aus Brasilien soil auch scharlach-

rothe Plecken haben und muss der Cleadas sehr nahe
stehen, da Hewitson mir die letztere als Olivia bestimmte.
Dagegen ist L. Terpsichore Westw. aus Siidbrasilien eine
durchaus verschiedene Art, da sie auch auf der Oberseite
rothe Plecken hat.

31. Westw
C. Martia Westw. Taf. 89. d-

Diese Gattung enthalt 2 sehr seltene Arten vom Ama-
zonas; ich erhielt nur die abgebildete in einem nicht rei-

nen Stucke von Dr. Hahnel aus Pebas. Die andere als

fraglich von Kirby zu dieser Gattung gestellte Art, Bel-
phegos Westw., ist grosser und hat eine andere Form der
Htfl., welche an die von Ancyluris erinnert. Sie ist schwarz
mit schmaler weisser Halbfleckenbinde am Vorderrande

f

er VdfL
>

elnem gelben Apical- und einem rothen Anal-
flecken der Htfl

Die

kommen

32. Necyria Westw.
'N. Manco Sannd. Taf. 89. d-

16 beschriebenen Arten dieser schonen Gattung
besonders in dem Cordillerengebiet von Colum-

A ^
ro P ter J x von lyra, die Leier und pteryx, der Fliigel. —

Po Ionia, Prauenname. — Cyrenia von Kyrene, Stadt in Li-

Kiie!'o.

aUCh Fmiemiame
- — Martia von Mars, dem romischen

gsgotL — Necyria, jedenfalls dureh Buehstabenverstellung aus
Cyrenia gebildet.

bien bis Peru vor; eine Art, N. Beilona Westw., von Kirby
als aus Westbrasilien angegeben, besitze ich aus Bolivia,

und 3 finden sich in Centralamerika. Die dd aller dieser

Arten haben besonders auf der Unterseite prachtvoll griin-

blau glanzende Streifenbinden. Einige Arten andern in

den rothen Zeichnungen ziemlich stark ab, so dass die
eine oder andere nicht haltbar sein diirfte. N. Manco aus
Columbien ist die einzige mir vorliegende Art mit voll-

staadiger schmaler rother Querbinde durch die Mitte aller

Fliigel; diese Querbinde vereinigt sich noch am Innen-
rande der Htfl. mit einem grossen rothen Plecken, der
auf der Abbiidung fehlt. Bei N. Duellona WestiV. au&
Ecuador, die ich nur vom Chanchamayo erhielt, ist dieser

rothe Innenrandsflecken meist die einzige vorhandene rothe
Zeichnung, die aber zuweilen auf der Oberseite fast ver-

lischt. Manchmal tritt aber bei Duellona hinter der Mittel-

zelle derVclfl. noch ein feiner rother Strich auf, der sich

bei einem Stucke als durchbrochene feine Querbinde am
Innenrande zeigt. Dieses Stuck hat auch in der Mitte

der Htfl. die Spuren einer rothen Querlinie.

N. Diva Stgr. Taf. 89.
71

o-
Ich besitze 3 dd dieser Art, zwei vom Rio San Juan

und ernes aus dem angrenzenden Caucathale. Diva zeich-

net sich durch weisse Striche in den schon griinblau glan-

zenden Fleckenstreifen der Fliigel aus. Die Vdfl. fiihren

nur am Innenrande der Unterseite einen rundlichen Plecken
wahrend die Htfl. am Vorderrande der Oberseite einen

grossen langlichen (ovalen) Plecken und einen kleineren

runden in der Mitte des Innenrandes haben; nur letzterer

tritt auch auf der Unterseite, und zwar etwas grosser und
deutlicher als auf der Oberseite auf. Heine der mir in

Natur oder

Diva zu verwechseln.

in Abbiidung vorliegenden Arten ist mit

N. Hewitsonii Sannd. Taf. 89. ?

vorliegende das dimorphe 9

Ich besitze nur das abgebildete, am 1. April vom
Baron Nolcken in Columbien gefangene 9, das mir von
Hewitson als Hewitsonii bestimmt wurde. Ob Saun-
ders auch den d davon beschreibt, kann ich nicht nach-

sehen. Vielleicht ist das

irgend einer anderen Art (Nolcken brachte sonst nur

Manco Saund. und Saundersii Hew.-Od" aus Columbien)

und scheint es, dass die JJ der Necyria-Arten ausser-

ordentlich selten und meist noch unbekannt sind. Ich

habe unter einer ziemlichen Anzahl von Stiicken dieser

freilich meist sehr seltenen Arten nur dies eine J erhalten.

v

33. Ancyluris Hubn.
A. Meliboens Fab. Taf. 89. d.

Von dieser Gattung, die auch als Erycina Fab. be-

kannt ist, sind 22 meist sehr prachtige Arten beschrieben,

die vorzugsweise in der Cordillerenkette von Columbien*

bis Siidperu, aber wohl nur in den tieferen Thalern der-

selben, sowie am Amazonas vorkommen; 2 Arten sind

Diva, gottlich
7
himmliseh

Tochter des Okeanos u. a.

Meliboeus von Meliboia
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sicher auch in Centralamerika bis Mexiko hinauf gefunden

worden. Meliboeus besitze ich von Surinam und dem

Amazonas bis Peru. Das § ist nicht so tief schwarz und

hat breitere, hellere rothe Querbinden, sowie vor dem

Aussenrande noch eine verloschene lichtere, zuweilen fast

weissliche Querlinie, die auf den Htfln. in PJecken auf-

gelost ist. Besonders zcichnet es sich durch eine andere

Form der Htfl. aus, welche nach unten breiter und langer

schwanzartig ausgezogen sind, und auf diesem schwanz-

artigen Theile eine horizontal rothe Langslinie fuhren.

Alle Ancyluris - Arten zeigen in den Geschlechtern eine

ahnliche Formverschiedenheit der Htfl., und die meisten

eine ganz ahnliche Zeichnungsanlage und Farbung wie

Meliboeus, weshalb sie oft sehr schwer zu trennen sind.

So unterscheidet sich A. Aulestes Cram., der an denselben

Lokalitaten wie Meliboeus vorkommt, nur durch die rothe

Zeichnung am unteren Ende der Htfl., die bier auf der

Oberseite beim d einen spitzen Winkel, auf der Unter-

seite einen langeren Strich bildet. Aulestes -
<J

hat eine
•

gelbliche Querbinde der Flugel.

A. Formosissima Hew. Taf. 89. d-

Diese wundervolle Art aus Ecuador erhielt ich in

einigen OO von Thamm aus Siidperu (Chanchamayo).

Das 5 dtirfte noch unbekannt sein. Die §2 von A. Jur-

gensetlii Saund. aus Centralamerika haben auch weisse

Querbinden, aber schmalere, wie die Arten der Meli-

boeus - Gruppe, zu denen Saundersii gehort. Die OO
zeichnen sich durch das Auftreten von blau schillernden

Ranclflecken auf der Oberseite der Htfl. aus, wahrend

sonst nur die Unterseite aller dieser Arten vorwiegend

prachtvoll grim schillert.

A. Inca Saimd. Taf. 89. d und 9.

Diese von den anderen recht abwoichencle Art kommt

in Centralamerika und Mexiko vor; auch soil sie in Co-

lumbien gefunden worden sein. Die Art, sowie besonders

ihr grosser geschlechtlicher Dimorphismus wird durch die

Abbildungen illustrirt. Der Geschlechts-Dimorphismus gab

hier, wie schon ofters, Veranlassung, die beiden Geschlech-

ter fiir verschiedene Arten zu halten, und zwar beschrieb

derselbe Autor das ^ alsOcollo.

34. Diorhina Mor.

D. Periander Cram. Taf. 89. d und $.

cDie Arten dieser interessantcn Gattung scheinen noch

nicht sicher festgestellt zu sein; Kirby fuhrt deren 7 auf,

w^ahrend Godman und Salvin in ihrer Biologia nur 4

gute Arten annehmen. Sie kommen zerstreut von Siid-

brasilien bis Mexiko vor. Periander besitze ich von Ve-

nezuela, Columbien, Cayenne und dem oberen Amazonas

bis Siidperu; doch kommt er auch in Centralamerika vor.

Die mir vorliegenden Stucke andern etwas ab; so ist der

'untere rothe Fleckenstreifen der Htfl. zuweilen in 2

Flecken aufgelost und die verloschene weissliche Querlinie

Formosissima, sehr sehon gestaltet. — Inca oder Ink a,

Titel der altpeiuanischen Herrscher. — Periander von Periandros,

Tyrann von Korinth.

der Vdfl. des o oft deutlicher als auf der Abbild

oder fast ganz verloschen vorhanden. Das ziemlich Y
morphe 5 hat breite weisse Querbinden, wie die Ab
bildung zeigt.

D. Butes L. Taf. 89. d.

Die typische Butes L. stammt wahrscheiiilich von Su-

rinam, da die Clerck'sche Abbildung eine ziemlich breite

weissliche Glasbinde der Vdfl. zeigt, wie solche sonst nur

noch bei den Stiicken vom Amazonas bis Siidperu vor-

kommt. Stucke von Siidbrasilien und Columbien die ich

zum Theil als D. Licarsis Fab. in meiner Sammluno- stecken

habe, fuhren eine schmalere Binde, die bei Exemplaren

von Chiriqui, die ich als D. Thia Mor. bestimmt hatte

ganz schmal wird. Godman und Salvin ziehen auch

die beiden letzteren Arten nebst D. Rhetus Cram, ohne

weiteres als Synonyma zu Butes, die demnach von Siid-

brasilien bis Mexiko vorkommt. Ich habe als Rhetus

Cram. Stucke aus Siidbrasilien, Surinam und Venezuela

mit langerem, dtinneren Schwanz, der fast kerne Spur von

Blau zeigt.

35- Euerycina Saund.

Eu. Delphinia Stgr. Taf. 89. d-

Diese als Diorhina abgebildete neue Art gehort zur

Gattung Euerycina Saund. und stent der bisherigen ein-

zigen Art derselben, Eu. Calpharnia Saund. (Oalphurnia bei

Kirby ist ein Druckfehler) ziemlich nahe. Dr. Hahnel

sandte mir im ganzen 3 Stucke dieser Art ein, von Mas-

sauary, Manaos und TefPe, die alle trotz des ziemlich dicken,

seitlich zusammengedriickten Hinterleibes zu sein

scheinen. Durch eine ganz andere Schwanzbildung der

Htfl., sowie durch die Abzweigung zweier Subcostalaste

vor dem Zeliende unterscheidet sich Eurycina von Dio-

rhina. Die Giundfarbung der Flugel ist braunschwarz;

durch die Vdfl. verlauft ein ziemlich breites weisses Schriig-

band, welches den Vord errand nicht erreicht und nach

oben etwas schmaler wird. Besonders nach innen, bei

einem Stucke aber auch nach aussen, ist es von violett-

blauen Schuppen begrenzt, die auch vor clem Aussenrande

der Vdfl. mehr oder minder breit vorhanden sind. Auf

der etwas lichteren, grauschwarzlichen Unterseite tritt die

weisse SchrJigbinde breiter auf, und zwischen ihr und dem

Aussenrande steht noch eine zweite verloschene, blauweisse

Querbinde; ebenso ist der Basaltheil hier ahnlich licht

ans:eflop:en. Auf den Htfln. setzt sich die weisse Quer-

binde vom ausseren Theil des Vorderrandes bis efcwa zum

ersten Medianast fort und verliert sich hier in den nach

aussen ganz violettblau gefarbten Schwanz. Auch der

Aussenrand der -Htfl. ist fast bis oben schmal violettblau

gefarbt. Besonders auffallend ist ein an der Basis ent-

springender, sich nach aussen verbreiternder rother htrei-

fen, etwa auf der Submediana verlaufend. Der dunkle

Innenrandstheil ist nach oben lichter blauweiss. Die Fran-

sen sind unter und vor dem Ende des rothen Streifens

und am Ende des Schwanzes breit weiss, sonst am Innen-

rande schwarz, am Aussenrande ausserst schmal blaulici

1

Butes, Sohn des Teleon. -

Beiname des Apollo von Delphi.

Delphinia von Delphini os
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oder weiss. Auf der Unterseite der Htfl. tritt die weisse

Binde breiter auf, der ganze Basaltheil ist blaulichweiss,

der Schwanz dunkel und der rothe Fleckenstreifen tritt

nur noch in der Mitte als verloschener rother Langsflecken

auf. Die dunklen Fiihler sind nach unten weisslich ge-

ringelt, die Palpen vorherrschend weisslich und die Bauch-

seite des oben dunklen Hinterleibes ist ganz weiss. —
En. Calpharnia Sauncl., die auch vom Amazonas stammt,

unterscheidet sich von Delphinia sofort durch den Mangel

der blauen Farbung, sowie das Fehlen des langen rothen

Streifens der Htfl., statt dessen nur ein kurzer, schmaler,

rother, von Saunders „ orange" genannter Streifen unter

dem Ende der weissen Querbinde steht.

36. wains
Z. Sylphina Bates. Taf. 89. d\

*

Die 8 beschriebenen Arten dieser reizenden Gattung

kommen vereinzelt von Siidbrasilien bis Nicaragua vor.

Sie sehen sich alle ahnlich, und mag eine oder die an-

dere nur als Lokalform zu betrachten sein. Sylphina aus

Ecuador und Sudperu zeichnet sich vor alien anderen
durch einen breiten rothen Innenrand der Htfl. aus. —
Z. Licursis Fab. aus Siidbrasilien hat zwei getrennte rothe

Plecken am Analwinkel der Htfl., wahrend die anderen
alle hier nur einen grossen rothen Flccken besitzen.

37. Ithomeis
I. Heliconina Bates. Taf. 90. d\

Es sind 8 Arten dieser die Ithomien nachahmenden
Gattung beschrieben, welche von Siidbrasilien bis Colum-
bien vorkommen. Typische Heliconina besitze ich nur
aus dem oberen Amazonasgebiet von Sao Paulo bis Sa-
rayacu. Bei einem 9 von Cumbase ist die braune Aussen-
binde der Pliigel fast verschwunden, wahrend andere Stiicke
eine grossere, fast ganz weisse Subapicalbinde der Vdfl.
haben. Ob eine ahnliche Art von Siidbrasilien und Chan-
chamayo in meiner Sammlung, die mir von He wits on
als Heliconina bestimmt wurde, als Lokalform hiezu zu
Ziehen ist, lasse ich unentschieden.

I. Corinna Stgr. Taf. 90. q.
Dr. Hahnel sandte mir ein 3 und 2 99 dieser in-

teressanten Art von Sao Paulo und Pebas (oberer Ama-
z°nas). Godman bestimmte sie mir als Corena Feld.,
0ch kann e s diese Art aus Columbien nach F elder's

Abbildung nicht sein, wenn sie nicht eine sehr auffallende
Lokalform derselben ist. Corena hat auf alien Fliigeln
grosse, ganz glasartige Flecken, wahrend die viel klei-
jeren, halbdurchscheinenden Flecken bei Corinna auf den
™. mit schwarzen, auf denVdfln. mit weissen Schiipp-

<?«n ziemlich dicht bedeckt sind. Ferner hat Corena
§e je Zeichnungen (Binden), Corinna weit breitere braune;
aUCh fehlen ^ beiden Glasflecken in dem gelben Sub-

Ithomeis von Ithome, Berg in Messenien.
011 Hehkon, Gebirge in Bootien. -

Heliconina

Diehterim aus Bootien.

Corinna oder Korinna,

apicalbindentheil der Vdfl., die Corena zeigt, der Corinna

ganzlich. Eine der anderen, mir unbekannten Bates'schen
Amazonasarten kann Corinna nicht sein, da Mr. Godman,
im Besitze der Bates'schen Sammlung, mir dann sicher

den richtigen Namen dafur angegeben hatte.

Ithomeis -Arten sind selten, die meisten, wie es scheint,

aussert selten.

Alle

38. Pheles H. S.
Ph. Heliconides H. S. Taf. 90. 9.

Von dieser Gattung sind 2 Arten von Cayenne und
dem Amazonas beschrieben. Von Heliconides aus Su-

rinam besitze ich nur das sehr schlecht gehaltene Original

aus Herrich-S chaffer's Sammlung. Die andere Art,

Ph. Rufotincta Bates (nicht Kufocincta) von Ega, habe ich

nicht; sie hat ahnliche Vdfl. mit rothlichen Flecken hinter

den Apical-Glasstreifen und nur einen schwarzen Aussen-

rand der ganz glasdurchsichtigen Htfl.

39. m ew
C. Cascella Hew. Taf. 90. 9.

Von den 3 Arten dieser Gattung, die He wit son
alle aus Ecuador beschrieb, besitze ich nur ein 9 von
Cascella, das Dr. Hahnel bei Iquitos in Peru fand. Cas-

cella erinnert durch die glasartigen Stellen und braune

Zeichnung etwas an gewisse Arten der Gattung Stalachtis.

40. Lepricornis Feld.
L. Incerta Stgr. (Pheles In cert a Stgr.). Taf. 90.

9 (nicht d)-

Von dieser interessanten Art besitze ich ein c?, wel-

ches Dr. Hahnel bei Itaituba am Tapajoz, und ein 9,
das er bei Pebas fing. Da das eine Stuck mir von God-
man undSalvin als Pheles s p. bestimmt worden war,

liess ich die Art als Pheles Incerta abbilden, und sie

hat ja auch ziemliche Ahnlichkeit mit der daneben abge-

bildeten Pheles Heliconides. Das andere (abgebildete) Stuck

von Pebas, welches ich jetzt fur das etwas verschiedene

9 von dem Tapajoz -o halte, bestimmten mir dieselben

Herren als eine unbekannte Lepricornis, und in der

That genligt ein Blick auf die eigenthumlich dick behaar-

ten Fiihler der beiden Stiicke, um sie in diese Gattung

zu setzen. Incerta- unterscheidet sich besonders dadurch

vom abgebildeten 9, dass die oberen 3 Subapicalstreifen

der Vdfl. langer sind, wahrend der vierte (unterste) weit

kiirzer und weniger breit als beim 9 i&k Die Palpen

sind ockergelb, beim o auch die Stirn und die Bauch-

seite, besonders nach den letzten Segmenten zu, wahrend

beim 9 nur der After gelblich behaart und die Stirne

ganz schwarz ist.

Es sind 2 Arten dieser Gattung bekannt, L Melan-

chrola Feld. aus Mexiko* die schwarz mit weisser Sub-

Pheles von pheloo, tauschen. — Cornpsoteria von komp-
sotes, Artigkeit, Schlauheit. — Lepricornis von lepros, sehup-

pig und eornu, das Horn. — Incerta, ungewiss.
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apical-Fleckenbinde der Vdfl. ist, und Bicoior S.&G. von

Panama, Letztere ist gelb mit breiten schwarzen Ran-

dom und einem runden gelben Flecken im schwarzen

Apicaltheil der Vdfl.

41. Tmetoglene Feld
Tm. Drymo S.&G. (Metapheles Uinora Bates).

Taf. 90. rf.

Hewitson bestimmte mir diese Art von Blumenau

(Siidbrasilien) als Metapheles Dinora Bates. Dieser

Name gehort aber einer anderen, sehr ahnlichen Art von

Nicaragua und Panama, die sich besonders durch einen

starken blauen Glanz der schwarzen Theile von der ab-

gebildeten unterscheidet, welche Godman und Salvin

in ihrer Biologia in einer Anmerkung als Drymo kurz

beschreiben. Auch hat Drymo an der Basis der Vdfl.

auf deren Unterseite einen ockergelben Flecken, der bei

Dinora fehlt. Godman und Salvin Ziehen ferner die

Gattung Metapheles mit Tmetoglene zusammen, da sie keine

haltbaren Gattungsunterschiede z-wischen beiclen finden.

Tm. Estheraa Fold. Taf. 90. d-

Ich besitze diese vom Rio Negro beschriebene Art

nur vom Chanchamayo; nach Godman und Salvin soil

sie auch in Bolivia , Ecuador und Chiriqui (von R i b b e

gefimden) vorkommen. Letzteres kann kaum richtig sein,

da Herr Ribbe selbst sie wenigstens nicht von Chiriqui

mitbrachte. — Ausser der bereits erwahnten Dinora von

Centralamerika beschreiben Godman und Salvin noch

eine vierte ahnliche Art dieser Region als Tm. Dodone.

42. emopsis Feld

E. Strigosa Stgr. Taf. 90. d-

Die 11 bekannten Arten dieser Gattung finden sich

im nordlichen Theile Sudamerikas und 5 in Centralamerika.

Strigosa ist in Chiriqui ziemlich haufig und bisher nur

von dort bekannt. Doch besitze ich auch ein etwas ab-

weichendes Stuck von Columbien, sowie ein anderes von

Dr. Hahnel bei Pebas gefangenes, die ich beide nur

alsVarietiiten zu Strigosa ziehen kann. — E. Clonia Feld.

von Columbien und Chiriqui ist eine ahnliche, tiefer

schwarze Art mit blaulichem Anflug und grosserer w7eisser

Subapicalfleckenbinde der Vdfl. E. Radiata S. & G. von

Columbien und Chiriqui ist eine noch grossere, griin-

schwarze Art mit grossen weissen Randfleckenstreifen aller

Fltigel.

E. Lithosina Bates. Taf. 90. c?.

Diese interessante kleine Art fand Dr. Hahnel aus-

schliesslich bei Pebas am oberen Amazonas. Sie ahnelt

gewissen LithOsiiden-Arten aus den Gattungen Tithraustes,

Epilais oder Lauron, am meisten einer unbenannten von

Tmetoglene von t m e t o s
,

gesojinitten, gefurcht und g 1 e n e

,

Angenstern, Augapfel. — Drymo von Drymos, Ort an der Grenze

Bootiens. — Esthema, Bekleidung. — Esthemopsis von es-

tliema und ops, das Auge. — Strigosa, mager. — Lithosina

von lithos, der Stein.

Pebas. — E. Celina Bates ist eine ahnliche, kleinefe Art

vom oberen Amazonas, oh'ne orangen Kopf und Flecker

am Analwinkel der Vdfl.

E. Cilnia Stgr. Taf. 90. Q

Das abgebildete 2 dieser neuen Art sandte mir

Trots ch vom Rio San Juan ein; ich ziehe ein ziemlich

verschiedenes, von Dr. Hahnel bei Merida in Venezuela

gefangenes Stuck als d* dazu. Die weisslichen Zeich-

nungen der Vdfl. sind halb durchscheinend, die der Basal-

halfte mit dunklen Schu'ppchen leicht bestreut. Die brauru

lichen Streifen der eigenthiimlich eckigen Htfl. werden

nach dem Ende zu ganz wenig weisslich gemischt. Die

sonst schwarzlichen Pransen sind auf den Htfln. oberhalb

des Winkels eine Strecke lang ganz weiss. Die kurzen

Palpen sind gelb. Das o von Merida hat eine ahnliche

Zeichnung, die aber auch auf den Vdfln. braun ist. Die

Streifen treten nicht so breit wie beim ^ auf, und enden.

auch auf den Htfln. spits in dem breiteren schwarzen

Aussenrand. Die braunlichen Palpen sind kiirzer als die

des 5* ^e Htfl. haben einen schwach abgerundeten

(nicht eckigen) Aussenrand mit kiirzeren, schwarzlichen

Fransen. Sollte sich dieses o spater als zu einer an-
*

deren Art gehorend herausstellen , so muss der Name
Cilnia der Art, dem das abgebildete £ angehort, ver-

bleiben.

43. Syrmatia Hubn.
S. Dorilas Cram. Taf. 90. J.

Die 3 beschriebenen Arten dieser Gattung kommen

von Siidbrasilien bis zuai Amazonas und Cayenne vor.

Die abgebildete, die ich von Sta. Espiritu aus Brasilien

und von Cayenne besitze, gilt liberal! als die typisehfr

Dorilas Cram., und wurde mir so von Hewitson be-

stimmt. Cramer's Bild zeigt aber eine rothe Basalbinde-

aller Fliigel. Nun hat S. Asteris Gray, die ich von Siid-

brasilien und Manaos am Amazonas besitze, einen lang-

lichen rothen Basalflecken oberhalb des Innenrandes der

Vdfl., sonst stimmt sie vollig mit der abgebildeten Art

iiberein, und scheint mir Cramer's Bild daher eher zu

dieser Asteris Gray zu gehoren. S. Lamia Bates von

Ega (Teffe) soil nach der Beschreibung ausser dem weissen

Flecken der Vdfl. noch auf alien Flugeln einen weissen

Basalflecken haben. Ein Stuck vom Rio San Juan (Co-

lumbien) ist vollig schwarz; es mag vielleicht eine Varietat

der abgebildeten Art sein; ich nenne es Aethiops. Em

anderes Stuck von derselben Lokalitat ist auf den Vdfln..

fast ganz wie Asteris, mit (grosserem) rothen Basalflecken

und grosserem weissen Discalflecken, unterscheidet sich

aber durch einen langen weissen Fleckenstreif im Basal-

theil der Htfl. sofort von Asteris; ich nenne diese Art

S. Astraea.

44. seme Westw
S. Minerva Feld. Taf. 90. c£

Die 9 bekannten Arten dieser Gattung kommen m

dem Cordilleren - Gebiet Columbiens und Venezuelas bis.

4

Minerva, bekannte Gottin der Romer.
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Siidperu hinab vor. Minerva wurde nur in Columbien ge-

funden, wie es scheint besonders in der Provinz Antioquia.

— S. Sprucei Bates von Ecuador, d'-3 ich auch von An-

tioquia habe, ist eine ahnliche Art, aber ohne die braunen

Querbinden der Oberseite, die jedoch unten weiss auf-

treten. Andere Arten haben auch auf der Oberseite weisse

Querbinden, so S. Aristoteles Latr. von Columbien, den

ich aus Venezuela besitze.

S. Alectryo Westw. Taf. 90. d
aus Columbien hat eine von den vongen genannten

Arten ganz verschiedene Zeichnungsanlage. Nur S. Lu-

cilius Hopff. aus Siidperu hat eine gleiche Zeichnung,

aber die weissen Mittelflecken sind hier weit breiter, wah-

rend die Aussenflecken sich in eine verloschene weissliche

Aussenrandslinie umgeandert haben. Sonst ist die Farbung,

auch die rothen Analflecken der Htfl., bei beiden Arten

fast gleich.

45. Westw
R. Lysippns L. Taf. 90. d-

xAus dieser Gattung sind jetzt 2 Arten bekannt, von

denen ich Lysippus von Cayenne, dem ganzen Amazonas,

Columbien und Brasilien besitze, wahrend die andere, klei-

nere Art, L. Lysippoides Berg, in Uruguay und Argentinien

vorkommt. Lysippus andert besonders in der Breite der

braunen Binden ziemlich ab. Bei den matter schwarz ge-

fiirbten §£ sind dieselben stets bedeutend breiter, und
diese haben auch auf der Oberseite mehr oder minder

hervortretende weissliche Plecken, die nur sehr ausnahms-

weise auch bei den dd einzeln auftreten. Bei der

kleinen Lysippoides fehlen diese weisslichen Pleckchen
auf beiden Seiten, die Vdfl. haben eine ganz schmale,

oberhalb des Analwinkels verlaufende Schragbinde, unci

die Htfl. eine noch schmalere, kurze, vor dem hier weniger

ausgezogenen Analtheil stehend.

46. Amarynthis Hubn.
A. Meneria Cram. Taf. 90. d und £.

Die 3 in diese Gattung gestellten Arten sehen sehr

verschieden aus. Meneria ist eine in Cayenne und dem
ganzen Amazonasgebiet bis Ecuador und Siidperu gemeine
Art. Die beiden Geschlechter sind ziemlich verschieden;
die 29 haben abgerundete Fffi'gel und auf beiden Seiten
viele weisse Fleckchen, die meist nur sehr einzeln bei
den SS auftreten, zuweilen fast ganz fehlen; ebenso
todert auch die Breite der rothen Zeichnung ziemlich ab.

A. Hypochalybe Feld. Taf. 90. c?.

Von dieser Art aus Columbien besitze ich nur dd,
deren grosse Verschiedenheit von der vorigen Art ein

.

lck auf die Bilder zeigt. Noch verschiedener ist die
mir m Natur unbekannte kleine A. Bocchoris Hew. aus

Alectryo von Alectryon, Vater des Leifos. — Lysippus
(er Lysippos, Name verschiedener Griechen. — Amarynthis

J°!

l

_

Amarynthos, Stadt in Euboa. — Hypochalybe von
ypo, unten, hinten mid ehalybikos, slahlern.

Bolivia, schwarz mit einer schmalen braunlichen Sub-

apicalbinde der Vdfl.

47. Zelotaea Bates.
Z. Pellex Stgr. Taf. 90. d\

Mit dieser hier neu aufgestellten sind jetzt 5 Arten

dieser Gattung bekannt, von denen 4 am Amazonas und
eine bei Rio de Janeiro, wie es scheint alle sehr seiten,

vorkommen. Von Pellex erhielt ich nur ein gutes d,
das Dr. Hahnel bei Massauary am unteren Amazonas
fand. Die Oberseite aller Fliigel ist weiss mit gelb-

braunlichen Aussenrandsbinden, vor denen auf den Vdfln.

noch eine kaum erkennbare briiunliche Schattenbinde an-

gedeutet ist. Die Unterseite ist licht gelbgrau. — Ich

besitze sonst nur noch Z, Phasma Bates, von der mir

Hahnel ein Stuck von Itaituba am Tapajoz sandte.

Dieselbe ist weiss mit grauen Rippen und grauen

den Vdfln. doppelten) Aussenbinden. Die anderen bei-

den Amazonas-Arten sind von meiner Pellex auch sicher

verschieden.

(auf

48. Dysmathia Bates.
D. Portia Bates. Taf. 90. d

Aus dieser Gattung sind 3 Arten bekannt, die alle

am Amazonas vorkommen; die von Kir by hier auf-

gefahrte Arcuta Doubl. Hew. ist von Dr. Schatz
in eine andere Gattung gesetzt Avorden. Von Portia, die

Bates bei Para fand, sandte mir Dr. Hahnel ein

Parchen von Coary am oberen Amazonas. Das d ist

nicht so tief blau, wie auf der Abbildung, sondern matter

violettblau; auf den Htfln. ist es fast ganz blau, auf den

Vdfln. nur etwas im Basaltheil und gar nicht im Apex
und am schmalen Vorderrande. Das grossere 5 ist ohne

weniger und dunklere

Zeichnungen, besonders auf den Vdfln.

alien blauen Anflug und hat

D. Gindra Stgr. Taf. 90. d.
Von dieser neuen Art fand Dr. Hahnel nur das

abgebildete, schon erhaltene Stuck bei Massauary am
unteren Amazonas. Die blauweisse Oberseite zeigt die

auf dem Bilde sehr gut wiedergegebenen sclrwarzen

Querzeichnungen , nur sind dieselben nicht so scharf

schwarz, sondern verloschener, etwas licht bestreut. Ebenso

treten auf der fast eintonigen, lichtblauen Unterseite die

wenigen schwarzen Zeichnungen verloschener auf. — Die

mir in Katur unbekannte D. Costalis Bates von Ega
(Teffe) ist auf der Oberseite blass aschbraun, mit roth-

braunen Aussenrandern und schwarzen Zeichnungen.

49. Anteros Hubn.
A. Chrysus Cram. (Dematria Doubl. Hew.) Taf. 90. d-

Von dieser Gattung sind einige 20 Arten bekannt,

von denen ein Theil von Go dm an und Salvin in eine

Zelotaea von z e 1 1 e s , Nacheiferer,

mathia, Ungelehrigkeit. — Anteros,
Chrysus von chrysos, das Gold.

Bewunderer. — Dys
ein Alexandriner.
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andere Gattung (Sarota) abgetrennt wurde. Sie kommen

von Brasilien bis Mexiko zerstreut vor; in Centralamerika

wurden 11 Arten gefunden, vom Amazonas sandte mir

Dr. Hahnel 10 ein. Chrysus, wozu Dematria Doubl.

Hew. von Go dm an und Salvin als Synonym gezogen

wird, kommt in Surinam, am Rio Negro, in Columbien

und Centralamerika bis Mexiko vor. Die weissen Flecken

auf den Vdfln. andern ziemlich ab ; meist sind deren beim

d 4 vorhanden, die aber zuweilen ganz rudimentar

werden und bei einer kleinen Lokalform vom Rio San

Juan ganz verloren gehen. Das
<J),

von Doubled ay

und H e w i t s o n alsDematria abgebildet, sieht ziemlich

abweichend aus, da es mehr (zuweilen bis 8) und grossere

weisse Flecken der Vdfl. und lichter gezeichnete Htfl. hat.

Chrysus ist die einzige mir bekannte Art mit 2

Schwanzen der Htfl.

1angen

A. Acanthoides H. S. var. Spicata Stgr. Taf. 90. d>

Diese kleine Art von Surinam und dem Amazonas-

gebiet zeichnet sich durch 4 schwanzartige kurze Fortsatze

der Htfl. aus, die bei reinen Stiicken mit abstehenden Haar-

schuppen dornartig besetztsind. Bei den Stiicken vom oberen

Amazonas, von denen eines (von Pebas) abgebildet ist, sind

diese Schwanze weit langer als bei derHerrich-Schafferschen

Abbildung und bei Exemplaren vom unteren Amazonas.

Auch sind die Stiicke vom oberen Amazonas auf der

Unterseite etwas verschieden , dunkler mit grosseren

schwarzen Flecken zwischen den griinsilbernen Flecken-

binden, und konnen daher als Lokalform den Namen
Spicata erhalten. A. Gyas Cram, von Surinam, dem
Amazonas, Columbien und Centralamerika ist eine noch

kleinere, oben ganz dunkle Art mit glattem Aussenrande

aller Fliigel.

A. Renaldus Stoll. Taf. 90. d
von Surinam besitze ich vom oberen Amazonas, Columbien

und Chiriqui; sie wurde auch in Nicaragua gefunden. Sie

zeichnet sich durch eine eigenthumliche olivgriine Farbung

der Unterseite aus, auf der die sonst so reiche Silber-

zeichnung der Arten dieser Gattung nur sehr schwach (be-

sonders in 2 Basalstreifen) vertreten ist. Das J zeigt die

schone blaue Farbung des d m weit geringerem Masse.

Die kleinere A. Carausius Westvv. von Centralamerika

und Mexiko hat auf den Vdfln. 2 ahnliche glasartige

Flecken, aber nur geringen blaugriinen Anflug der Htfl.

und eine ganz andere Unterseite.

A. Kupris Hew. Taf. 90. d und J.

Diese prachtige Art kommt in Venezuela, Columbien

und Chiriqui vor. Sie ist die grosste der Gattung und

zeigt eine weissgelbe, mit braunen, silbergekernten Flecken

geschmuckte Unterseite, wie sie bei verschiedenen anderen

Arten ahnlich auftritt. Auch haben die Arten eine ahn-

liche dunkle Oberseite mit kleinerem (oder gar keinem)

weissen Flecken der Vdfl., wahrend die Oberseite der

Htfl. bei diesen Arten in beiden Geschlechtern meist ganz

dunkel bleibt und nicht, wie bei Kupris, vorherrschend

weisslich gefarbt ist. Der kleine A. AllectllS Westw.

Acanthoides von aeantha, der Stachel, Dorn. — Spicata,

ugespitzt. — Kupris oder Kypris , Beiname der Aphroaite.

auf

-

vom oberen Amazonas, Columbien und Chiriqui hat

der weisslichen Unterseite der Vdfl. 3—4, der Htfl *>-_«

kleinere, fast ganz silberne Flecken. Das <S ist auf d

Oberseite vollig dunkel, das 9 hat einen kleinen weiss-

lichen Flecken der Vdfl.

50. Emesis Fab.
E. Fastidiosa Men. Taf. 90. d und o.

Von dieser Gattung werden bis heute etwa 30 Arten

bekannt sein, die von Siidbrasilien bis zum Siiden der

vereinigten Staaten Nordamerikas vorkommen • 14 der-

selben wurden in Centralamerika und Mexiko beobachtet

Fastidiosa besitze ich nur aus Siidbrasilien ; die Oberseite

ist grungrau angeflogen; nur die Aussenrander sind dunkel

braunschwarz. Das 5 ^ durch den grossen weisslichen

Apicalflecken und die licht gelblich gefarbte Unterseite

vom d recht verschieden; auch sind beim Q die Vdfl.

noch spitzer ausgezogen wie beim J
1

. Durch diese spitz

ausgezogenen Fliigel unterscheidet sich Fastidiosa von

mehreren anderen nahen Arten, wie E. Lucinda Cram
die einen stumpferen Apex hat. Es sind mehrere ihr

sehr nahe Arten aufgestellt worden, welche kaum sicher

voneinander getrennt werden konnen.

E. Heterochroa Hopif. Taf. 90. d
vom Chanchamayo gehort zu einer kleinen Abtheilung,

deren Arten auf den Vdfln. in beiden Geschlechtern eine

gelbbraune Querbinde fiihren. Sie erinnern sehr an gewisse,

meist mit ihnen zusammen vorkommende Adelpha-

(Heterochroa-)Arten, wonach Hopffer die vorliegende

— E. Cypria Feld. von Venezuela, Co-Art benannte. —
lumbien und Chiriqui ist eine sehr ahnliche Art; doch hat

sie eine schmalere, nach innen gerade begrenzte, braune

Binde der Vdfl., sowie andere kleine Unterschiede. Wenn

Go dm an und Salvin sie auch als in Bolivia und Ecua-

dor gefunden auffuhren, so liegt hier wahrscheinlich eine

Verwechselung mit der ahnlichen Heterochroa vor.

E. Mandana Cram. Taf. 90. d-

Dies ist eine der verbreitetsten Arten der Gattung',

da sie von Siidbrasilien bis Mexiko vorkommt. Ich er-

hielt sie von Siidbrasilien, dem Amazonas, Venezuela

Columbien und Chiriqui. Die Stiicke andern in Grosse

und Farbung ziemlich ab; sie sind bald heller, bald

dunkler, zuweilen etwas grau angeflogen. Die 22 s ^n

meist etwas lichter, schmutzig gelbbraun, doch habe ich

auch ein dunkles, graubraunes J, von Dr. Hahnel bei

Mericla gefangen.

E. Fatimella Westw. Taf. 90. d
erhielt ich von Siidbrasilien, Cayenne, dem ganzen Ama-

zonas bis Siidperu hinauf und von Chiriqui. Sie ist die

auf der Oberseite am hellsten gefarbte Art; ein $ aus

Siidbrasilien ist ganz licht ockergelb. Sonst andern die

Stiicke wenig untereinander ab.

Emesis, das Erbrechen.

genelim. — Heterochroa von

chroa, die Farbe.

- Fastidiosa, eckelhaft, uoaa-

heteros, einer von beiden, und
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E. Emesine Stgr. Taf. 91. d
Diese neue Art fand Dr. Hah n el in einigen Stiicken

bei Pebas und Jurimaguas fan oberen Amazonasgebiet

;

auch von Sarayacu erhielt ich ein Stuck. Auf Taf. 91

wurde sie irrthumlich fur eine Symmachia gehalten und
wegen ihrer Ahnlichkeit mit den Arten der Gattung
Emesis als Emesine bezeichnet; sie ist aber wohl sicher

eine Emesis selbst. Durch ihre dunkle Oberseite mit
braunlichem Apex und durch ihre vorherrschend rost-

braune Unterseite ist sie von alien anderen Emesis-Arten
sofort zu unterscheiden.

51. Parnes Westw.
P. Philotes Westw. Taf. 91. J

1

.

Diese Gattung enthalt nur zwei, auf der eintonio;

dunkel rauchbraunen Oberseite ganz ahnliche Arten, die
beide im Amazonasgebiet vorkommen, die eine auch'noch
in Centralamerika. Philotes besitze ich von Cayenne
dem unteren Amazonas und dem oberen bis Sao Paulo
de Olivenca hinauf. Das ganz gleich gefarbte O hat ab-
gerundetere Vdfl.

+

Die zweite Art, P. Nycteis Doubl. Hew., erhielt ich
durch Dr. Hah n el von Massauary und Manaos,
in 2 Stiicken durch Trotsch aus Chiriqui.

die ganze Unterseite dicht von gelblichen Querlinien
durchzogen, und die Randaugenflecken sind kleiner und
etwas anders als bei Philotes. Bei den Chiriqui-Stucken
treten die gelben Querlinien weit verloschener auf.

sowie

Bei ihr ist

52. mmach
S. Amazonica Bates. Taf. 91. d".

Aus dieser Gattung werden jetzt gegen 40 Arten
bekannt sein, die durch das ganze siidamerikanische
*aunengebiet verbreitet sind. Go dm an und Salvin
haben alle jene Arten, welche, wie Amazonica und Sponsa
»tgr., auf der Oberseite mehr oder minder mit griinen
octappen bedeckt sind, von Symmachia abgetrennt und
m ™ GattunS Caria Hiibn. gesetzt, wahrend der leider
nmnschen verstorbene Herausgeher des zweiten Theils
tees Werkes eine solche Trennung fur unnothig ge-

- Amazonica sandte mir Dr.

" """» cine SUIC
talten zu haben scheint.

Hahnel nur vom Tapajoz (Itaituba) und vom oberen
aZ0nas ein

- Das etwas blassere $ hat weniger zu-
gespitzte Vdfl, weniger grime Bestaubung, und gelbliche
^ndze.chnung, die auch zuweilen bei den dd auf den

n. auftntt. Es giebt mehrere sehr ahnliche Arten, wie
Umpeto S. & G. von Centralamerika und Columbien,

Italia Men. aus Sudbrasilien etc.

S. Sponsa Stgr. Taf. 91. d\
Von dieser neuen Art fand Dr. Hahnel zwei schone

btu*e bei Jur:

ase
- Sponsa steht der S. Chrysame Hew. aus Bolivia

imaguas; ein drittes erhielt ich von Cum-

.

Pa rnes, Gebirge

f
ech

- Frauenname:
.

^Ponsa, die Braut.

in Attika. — Philotes von Philotis,
- Sj mmaehia, Kainpfgenossensehaft.

am nachsten, die auch eine dunkelgraue, schwarzgefleckte

Unterseite hat; doch zeigt Chrysame auf der Oberseite
einen breiten violetten Aussenrand aller Flugel. Bei
Sponsa ist die Oberseite bis auf den Aussenrand, durch
den eine scharfe griine Linie zieht, und 2 dunkle Flecken
hinter der Mittelzelle und am Innenrande der Vdfl., griin

bestreut. Auf der Unterseite stehen vor dem Vorder-
rande der Vdfl. je nach der Beleuchtung mehr oder
minder goldgrunglanzende Flecken, und auch auf den
dunklen Flecken der Htfl. finden sich einige grunglanzende
Schtippchen vor.

Eine sehr ahnliche Art oder Lokalform, die auf der
Oberseite vor dem dunklen Aussenrande eine ziemlich
auffallende bleigraue Binde fuhrt und auf der Unterseite
vor dem Aussenrande nur im Apex ein dunkles Fleckchen
hat, besitze ich vom Chanchamayo. Ich nenne diese
Form S. Scurra, und lasse, bis ein reichlicheres Material
vorliegt, dahin gestellt sein, ob sie als Art oder Lokal*
form zu betrachten ist.

S. Rita Stgr. Taf. 91. d.
Von dieser sehr eigenthlimlichen Art fand Dr.

Hahnel nur ein gut erhalteues d bei Sao Paulo de
Olivenga am oberen Amazonas. Die Vdfl. sind sammt-
schwarz mit schwach griin schillernden Basalflecken und
einer schmalen tiefblauen Aussenbinde, die in der Mitte
breiter als an den Enden ist; vor derselben steht am
Innenrande ein spangriin schillernder Fleckenstreifen.

Die Htfl. sind vorwiegend tiefblau, nur der Aussenrand
wircl nach dem Analwinkel breit schwarz; ebenso ist der
Innenrandstheil schwarz. Auf diesem stehen hart am
Innenrande lehmgelbe Haare, einen Langsstreifen bildend;
hinter dieser gelben Behaarung steht ein verloschener
spangruner Flecken. Die Unterseite ist schwarzgrau mit
schwarzen verloschenen Flecken, die auf den Htfln.

bindenartig auftreten. Ob diese kleine Art nicht besser
in eine neue Gattung zu setzen ist, kann ich hier nicht

untersuchen.

S. Rubina Bates. (Irata Butl.) Taf. 91. J
1

.

Wie Godman und Salvin in ihrer Biologia Central-
amerikas nachweisen, ist Rubina Bates der altere

Name fur diese etwas spater von Butler als Irata
beschriebene Art, die von Guatemala bis Columbien vor-
kommt. Die beiden Geschlechter sind einander fast gleich
und die mir vorliegenden Stiicke andern sehr wenig ab •

der kleine schwarze Flecken am Analwinkel der Htfl.

fehlt meistens.

S. Menetas Dru. von Sudbrasilien ist eine sehr ahn-
liche Art mit kleineren weissen Flecken im schwarzen
Apicaltheil der Vdfl. und schwarzem Aussenrande der
Htfl. Eine dritte ahnliche Art vom Amazonas (Juruty
Sao Paulo, Pebas), die ich Maeonius nenne, hat vorwie^
gend schwarze Vdfl. mit einem mehr oder minder unreo-el-

massigen rothen Innenrandstheil, rundliche weisse Flecken
im Apicaltheil, einen noch breiteren schwarzen Aussenrand
der Htfl. (darin eine feine rothliche Linie) und schwarze
Flecken im Roth der Htfl. beim J.

S. Probetor Cram. Taf. 91. d
besitze ich von Cayenne, dem Amazonas und Columbien.
Das vollig verschiedene J ist braunschwarz, mit schmaler
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Zwei sehr

rothlicher Aussenrandslinie mid einer Anzahl rothgelber

und gelbweisser Flecken auf den Fliigeln.

ahnliche Arten, S. Championi und BeSti, sind von God-

man und Salvin aus Centralamerika beschrieben, von

denen die letztere wohl nur als Lokalform von Probetor

angesehen werden kann.

S. Accusatrix Westw. Tat 91. S-

Ich erhielt dieselbe nur von Chiriqui und vom Rio

San Juan im westlichsten Theil Columbiens ; sie soil audi

in Cayenne und am Amazonas vorkommen, wo sie aber

Das J
hat an der Basis der Vdfl. rothliche Flecken und im

Apicaltheii einen rothlichen Streifen vor dem Aussenrande,

sowie ganz dunkle Htfl.

Dr. Hahnel merkwiirdigerweise niemals fand.

7

S. Jugnrtha Stgr. Taf. 91. o-

Von dieser intercssanten neuen Art erhielt ich 2

S<3 und ein 9 vom ^i0 ^an Juan durch Herrn Trotsch.

Die schwarzen Vdfl. zeigon in der Alitte einen grossen

dreieckigen, halbdurchscheinenden gelblichen Flecken, und

dahinter eine durch die Rippen ziemlich breit schwarz

durchschnittene Halbbinde, die in ihrem unteren Theile

durchscheinend weiss ist. Die schwarzen Htfl. fiihren

einen sehr breiten gelbbraunen Streifen vor dem Innen-

rande, und einen ahnlich geftirbten langen, ovalen Streifen

vor dem Vorderrande. Auch der Thorax, sowie der

Innenrand der Vdfl. ist bis zur Halfte ahnlich braun ge-

farbt. Das schwarze § hat nur auf den Vdfln. den

grossen dreieckigen Flecken, und dahinter eine noch

breitere Binde, beide lichtgelb.

53. Cricosoma Feld.

C. Batesi Stgr. Taf. 91. d.

Die 8 bekannten Arten dieser Gattung kommen fast

nur im Amazonasgebiet vor, eine bei Bahia und eine in

Chiriqui. Die vorliegende neue Art wurde von Dr.

Hahnel in ziemlicher Anzahl bei Coary am oberen

Amazonas gefangen und steht der C. Hippea H. S., die

ich nur von Cayenne besitze, am nachsten. Die Vdfl.

von Batesi sind schwarz mit braunlicben, bindenartig ge-

stellten Flecken, die meist wT
eit mehr hervortreten als auf

der Abbildung. Vor dem braunen, schwarz gefleckten

Aussenrande steht ein grosserer brauner Flecken, der be-

sonders charakteristisch fur Batesi ist; bei Hippea ist

eine braune Subapicalbinde vorhanden, und bei den an-

deren Arten fehlt eine solche grossere braune Zeichnung

durchaus. Ubrigens scheinen diese anderen Amazonas-

Arten sehr selten oder sehr lokal zu sein, da ich nur die

vorliegende von dort erhielt. Das fast gleiche J von

Batesi hat nur abgerundetere Flugel.

C. Xypete Hew. Taf. 91. $.

Diese von Hewitson als Mesene beschriebene

Art ist nach Go dm an und Salvin eine Cricosoma.

Accusatrix, Anklagerin. — Jugurtha, Konig von Numidien.

Cricosoma von krikos, Kreis, Ring und soma, Leib.

Batesi von Bates. — Xipete, attiseher Demos.
;

Ich besitze sie nur von Chiriqui; sie wurde aber auch i

Nicaragua gefunden. Die mir vorliegenden 3 QQ andern

sehr in der schwarzen Zeichnung ab, die bei einem O
weit starker, bei dem andern weniger als beim ab*e-

bilcleten auftritt. Das hat nur schwarze Fransen aller

Flugel und am Vorderrande der Vdfl. schwarze Quer-

strichelchen.

54. Mesene Westw.
M. Phareus Cram. Taf. 91. d.

Aus dieser Gattung werden jetzt gegen 50 Arten

bekannt sein, die von Siidbrasilien bis Mexiko verbreitet

sind. "Wie verschieden diese meist sehr hubschen Arten

aussehen, zeigt ein Blick auf die abgebildeten 5 Arten.

Phareus kann als Reprasentant der rothen Arten be-

trachtet werden, und wurde aus Surinam (Guiana) be-

schrieben; ich besitze ihn auch vom Amazonas bis Siid-

peru, sowie aus Columbien und Venezuela. Die Art

andert ziemlich ab, besonders in der Breite der schwarzen

Umrandung, die bei den etwas rundfliigligeren §^ am

grossten wird. Sehr schmal ist sie bei Stiicken aus

Centralamerika, die von Bates als Rubella beschrieben

wurden und als eigene Art angesehen werden. Auf eine

Anzahl anderer rother Arten kann ich hier nicht eingehen.

M. Ionicauda S. & G. Taf. 91. s.

Diese in Chiriqui vorkommende Art ist der M. Aerope

Doubl. Hew. von Cayenne und dem Amazonas sehr ahn-

lich; das <S hat aber einen rothen (statt schwarzen wie

bei Aerope) Hinterleib, und die Unterseite der Flugel

ist bei Aerope fast ganz schwarz. Ignicauda-J hat eine

breite rothbraune Querbinde der Htfl. und einen ebenso

gefarbten breiten Innenrandsflecken der Vclfl., wahrend

Aerope-J eine durch alle Flugel gehende, meist • schmale

rothe Querbinde flihrt.

M. Margarctta Wh. Taf. 91. $.

Von dieser seltenen Art, die nach Go dm an und

Salvin von Mexiko bis Columbien vorkommt, besitze

ich nur je ein § von Chiriqui und Venezuela. Das

soil ganz ahnlich gezeichnet, aber fast roth gefarbt sein.

M. Tricolor Hew. Taf. 91. d
besitze ich von Chiriqui und Columbien, sowie ein Stuck

von Iquitos am oberen Amazonas. Obwohl ich sie gerade

aus Chiriqui ziemlich haufig erhielt, finde ich die Art in

der Biologia von Godman und Salvin nicht au

Die 22 haben etwas rundere Flugel und blassere gelbe

Zeichnung.

M. Noctis Stgr. Taf. 91. <$•

Diese neue schwarze Art liegt mir in 4 reinen 66

vor, die Trotsch am Rio San Juan in Columbien fand.

Sie zeigt nur auf der Oberseite der Flugel 4-5 lichtere,

graue Querlinien. Ferner ist die letzte Halfte des Hmter-

Mesene, Landschaft in Babylonien. —
Sohn des Hermes. — Ignicauda von ignis,

Phareus von Pharis,

das Feuer und

cauda, Schwanz. — Margaretta, Frauenname. — Tneo oi r

dreifarbig. — Noetis von nox, die Nadir.
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leibes auf der Oberseite ockerfarbig. Alle anderen Mesene-

Arten mit schwarzer Grundfarbung fiihren auffallende

braune Zeichnungen auf den Fliigeln.

55. Pachythone Bates.
' P. Gigas G.&S. Taf. 91. 9.

Von dieser Gattung sind 9 Arten bekannt, von denen

2 in Centralamerika, 7 am Amazonas und in Sudbrasilien

vorkommen. Von Gigas besitze ich das Original von

Panama, ein anderes Stuck von Chiriqui und ein drittes,

nur sehr wenig von diesen verschiedenes, von Sao Paulo

am oberen Amazonas. Alle 3 sind 9$? u»d da ich aueh

von den 2 anderen Arten dieser Gattung, die ich davon

besitze (P. Philonis Hew. aus Chiriqui und Lateritia Bates

von Teffe) nur 99 habe, und die o d dieser Arten un-

bekannt zu sein scheinen, so ware es moglich, dass die

besprochenen die dimorphen 9$ ganz anders aussehender

dtf Die viel kleinere Lateritia ist matt ziegelroth

mit schwarzen Flecken und Pransen, wahrend die graue

Philonis eine breite gelbe Schragbinde der Vdfl. hat.

56. Calydna Westw.
C. Thersander Cram. Taf. 91. S und 9.
Es sind etwa 30 Arten dieser Gattung bekannt, die

von Mexiko bis Sudbrasilien verbreitet vorkommen.
Thersander findet sich in Surinam und am Amazonas bis

zum Innern Perus hinauf. Der geschlechtliche Dimorphis-

mus, der bei den meisten Arten dieser Gattung aufzu-

treten scheint, wird aus den Abbildungen ersichtlich.

C. Caieta Hew. Taf. 91. S
sandte mir Dr. Hahnel nur von Massauary und Teffe

ein. Das 9 ist nur wenig vom <S verschieden, etwas

grosser, mit grosseren, blasseren gelblichen Flecken der

Flugel. Bei C. Calamia Hew. vom unteren Amazonas hat
das sehr sehone grtinblaue, das 9 kleine gelbliche

und weisse Flecken auf den Flugeln.

C Catana Hew. Taf. 91. c?-

Ich erhielt nur SS dieser Art in ziemlicher Anzahl
vom unteren und oberen Amazonas, die wenig abandern,
und vermuthe in der vollig anders aussehenden Calyce
Hew. die 99 dazu, da ich von letzterer auch vom
Amazonas nur 99 erhielt. Diese Calyce hat ein breites

schwarzes Band durch alle Flugel und einen gelblich-
braunen Aussenrand nebst solcher Beimischung im Basal-
theil, wo eine Anzahl kleiner durchscheinender Glasfleckchen
stehen, deren auch einige vor dem lichteren Aussenrande
sich befinden.

Diese

Amazonas

C Cabira Hew. Taf. 91. 9.
kleine Art fand Dr. Hahnel am unteren

bei Manaos. Das d ist dem von Catana

^ gas, im piural die bekannten Biesen mit Schlangenfiissen.

san/
°der Kal y dna ' Insel im ageischen Meer. — Ther-

Ga

n er
' S

T

ohn des Polynices von Theben. — Caieta, das jetzige
T

«
a m Unteritalien. —Catana, Stadt am Fuss des Atna. —

aDlr
* von Kabeira, Tochter des Proteus.

ganz ahnlich, hat aber auf den Htfln. statt des grosser*
* -A A ^ a -

nur einenweisslichen Halbbindenfleckens bei Catana

kleinen Glaspunkt in der Mittelzelle, wahrend die beiden

weissen Flecken der Vdfl. grosser sind und zusammen-
stossen. Das 9 zeigt diese Flecken auch, doch etwas-

kleiner, und ist sonst ahnlich gefarbt wie Calyce, die ich>

wie oben bemerkt, fur das 9 von Catana halte.

57, Charis Hubn.
7\

Ch. Monogramnia Bates. Taf. 91.

Aus dieser Gattung sind etwa 40 Arten bekannt,

die von Sudbrasilien bis Mexiko vorkommen ; zwei finden

sich sogar noch in den Sudstaaten Nordamerikas. Mono-
gramma vom oberen Amazonas und Columbien steht

wegen ihrer Zeichnungsanlage fast ganz isolirt da. Von
den mir vorliegenden Arten hat nur Ch. Caecias Hew-
vom oberen Amazonas eine ahnliche Bindenzeichnung, die

aber braunroth ist und mehr nach aussen steht. Aus
Sudbrasilien (Sta. Catharina) besitze ich zwei 99, die

zu dieser Art gehoren sollen; dieselben haben eine breitere,

lichtere Querbinde und dahinter auf jedem Flugel einen

ebenso gefarbten, ziemlich grossen, rundlichen Flecken.

Auffallend ist, dass ich keinen ($ von Sta. Catharina und
kein 9 vom Amazonas erhielt.

Ch. Theodora Feld. Taf. 91. c?.

Diese sehone kleine Art habe ich vom oberen

Amazonasgebiet und aus Sudbrasilien. Die Stiicke andera

nur wenig ab; besonders sind die schonen griinblau

schillernden Querbinden (Linien) in ihrer Breite etwas

verschieden. Das weit blassere schwarzgraue 9 hat die-

selben bedeutend schmaler, linienartig, wenig auffallend,

wie es bei einer Anzahl anderer Arten in beiden Ge-
schlechtern ahnlich der Fall ist.

Ch. Laverna S. & G. (Caeneus L.) Taf. 91. 9.

Die abgebildete Art, welche ich von Mexiko, Chiriqui,

Venezuela, dem Amazonas und Bahia besitze, wurde
friiher allgemein fur Caeneus L. gehalten. Jetzt haben
God man undSalvin in ihrer Biologia dieselbe als

Laverna beschrieben, und sehen als Caeneus L. die in den

vereinigten Staaten vorkommende Art an, von welcher

sie sich fast allein durch einen spitzeren Apex der Vdfl.

unterscheiden soil. Linnes kurze Beschreibung passt

ebenso gut auf die abgebildete Art, und kann ich beide

nicht von einander trennen, kaum die eine als Lokalform

betrachten. Die vorliegende Art ist durch eine rostbraune-

Unterseite ausgezeichnet, die ausser ihr noch verschiedene

andere nahe Arten haben, auf deren Unterschiede ich

hier nicht eingehen kann.

Ch. Holosticta S. & G. Taf. 91. o"

wurde in Guatemala und Panama (Chiriqui) gefunden

und zeichnet sich mit mehreren andern durch eine gelbe

Charis, im Plural die Grazien. — Monogramma, aus.

Linien bestehend. —
- Theodora, Gemahlin des Kaisers Justinian.

— Caeneus von Kaineus, Koiig der Lapithen. —
. von holos, ganz und stichos, Keihe.

Holosticta,
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dem westlichen Columbien.

X. EEYCINIDEN.

Orandfarbe aus. Ch. Perone Doubl. Hew. vom Amazonas

1st eine sehr ahnliche, nur etwas dunkler (orange) gefarbte

Ich besitze aber ein Stuck vom unteren Amazonas

so gefarbt ist wie meine

Chiriqui-Exemplare von Holosticta, so dass letzere hochstens

•als Lokalform von Perone zu betrachten ist.

Ch. Amalfreda Stgr. Taf. 91. d".

Von dieser reizenden kleinen, neuen Art sandte mir

Dr. Hahnel nur ein gut gehaltenes d von Pebas ein,

das ich auf seinen Wunsch nach seinem bereits vor ihm

verstorbenen Tochterchen Amalfreda nenne. Die

<rrundfarbung ist hellbraun ; die Vdfl. sind am Vorder-

rande und an der Aussenhalfte schwarz, so dass nur ihr

kleiner Basaltheil braun bleibt und hier auch noch einige

schwarze Punkte und Strichelchen fuhrt; im Apicaltheil

steht ein grosser saphirblauer Flecken. Vor dem Aussen-

rande aller Pliigel, von denen die hinteren eine schwarze

Aussenbinde fiihren, steht eine silberne Linie. Auch im

Braun der Htfl. finden sich einige schwarze Piinktchen.

Die schmutzig graue Unterseite mit schwarzen Flecken-

binden hat besonders auf den Vdfln. blauliche Beimischung

und vor dem Apex derselben 2 silberblau glanzende Flecken.

Ch. Barine Stgr. Taf. 91. d\

Ich besitze davon ein Paar vom Rio San Juan aus

d
schmutzig rauchschwarzliche Grundfarbe der Vdfl. mit

lichterem, gelbgrauem Basaltheil, welches die vorwiegende

<rrundfarbe der Htfl. ist. Hinter der Mitte steht am
Innenrande ein langer, breiter, blauer Flecken, wahrend

Tor dem Aussenrande aller Fliigel eine ziemlich breite,

silberblau glanzende Linie verlauft. Das lichtere, gelb-

graue 9 hat dunklere Fleckenbinden und einen schwarz-

lichen Aussenrandstheil der Vdfl., in welchem vor der

Aussenrandes ein grosserer unregelmassiger

blauer Flecken steht. Die blauglanzende Aussenrandslinie

ist breiter als beim o ; sie ist in beiden Geschlechtern

auf der lichteren graugelben Unterseite vorhanden, die

scharfer auftretende schwarzliche

Fleckenbinden zeigt, von denen die vor dem Aussenrande

der Vdfl. in eine Binde zusammengeflossen sind.

Ch. Saphirina Stgr. Taf. 91. d und $.

nur

dieser wunderbar schonen Art liegen mir 3

rfd und ein J vom Rio San Juan vor. Saphirina steht

durch ihre

isolirt in

blaue, schwarz gebanderte Oberseite vollig

Gattung. Im ubrigen machen die Ab-

bildungen eine Beschreibung unnothig.

Crocozona Feld.

C. Fasciata Hopff. Taf. 91. d-

Diese Art vom Chanchamayo ist eine der 3 be-

kannten Crocozona- Arten und steckte bei mir unter

Charis, als welche sie vom Autor beschrieben wurde.

Saphirina von Sapphir, bekanntem Edolstein.

von krokon, safrangelb und zone, Giirtel, Binde.

iiiit Binden versehen.

Crocozona
Fasciata,

Die Unterseite, besonders der Htfl., ist lichter als auf de

era

Abbildung, und treten auf den Htfln. die Rippen deutlich

schwarz hervor. Die ££ unterscheiden sich besond

durch eine etwas langere und breitere braunrothe Bind

der Vdfl.

C. Pheretima Feld. aus Columbien, worauf Pelder
die Gattung Crocozona grundete, hat eine orangefarbige

Schragbinde der Vdfl., die auf der Unterseite vorwieo-end

orange gefarbt sind, ferner etwas dunklere Querlinien

Basaltheil der Vdfl., sowie auf den dunklen Htfln. Bei

C. Caciparis Hew. aus Columbien, die sonst genau wie

Pheretima ist, fehlen die dunkleren Querlinien im Basal-

theil der Vdfl.; dennoch glaube ich, dass beide Arten

zusammen fallen diirften.

im

59. Metacharis Butl.

M. Lucius Fab. Taf. 91. rf.

Bei Kirby sind 10 Arten dieser Gattung aufgefiihrt,

doch sollen davon einige nach Godman und Salvin

nicht hieher gehoren und etwa nur 7—8 echte Metacharis

iibrig bleiben. Dieselben kommen besonders im Ama-

zonasgebiet und in Sudbrasilien, 1—2 auch in Central-

amerika vor. Lucius besitze ich von Cayenne und dem

ganzen Amazonasgebiet, wo sie eine haufige Art zu sein

scheint. Die <J2 sm<l schmutzig graubraun, auf der

Unterseite noch lichter braungelb, und hier tritt die

schwarze Querzeichnung grell hervor. M. Agrius Dalm.

aus Sudbrasilien ist in der Zeichnung ganz ahnlich, aber

in beiden Geschlechtern auf der Oberseite braun und mit

grau angeflogener Unterseite der Htfl.

M. (?) Erythromelas Sepp. Taf. 91. $ (nicht 0".)

Diese von Kirby als Metacharis aufgefuhrte Art

passt gar nicht zu den ubrigen, die alle in der Form und
»•

Zeichnungsanlage Ahnlichkeit mit der abgebildeten Lucius

haben. Sie diirfte wohl zu der spater aufgefiihrten

Gattung Lemonias gehoren, doch beschreibe ich sie schoa

hier. Ich besitze Erythromelas von Cayenne und dem

Amazonas (Massauary und Teffe). Das o ist der auf

Taf. 91 falschlich als Erythromelas-d" abgebildeten nahen

Art, welche ich hier kurz als Melusina nach 2 00 von

Chiriqui und dem abgebildeten vom Rio San Juan be-

schreiben will^ sehr ahnlich. Beide unterscheiden sich

Melusina hat zwischen dem weissen

Vorderrande der Htfl. und der braungelben Fiirbung der-

selben noch einen breiten schwarzen Streifen, der bei

Erythromelas nur ganz fein angedeutet ist; auch hat

letztere einen kurzen braungelben Basaltheil und breiten

schwarzen Aussentheil der Htfl. Melusina hat vor dem

Aussenrande eine feine silberne Linie (bei einem der

zum Theil verloschen), wahrend Erythromelas

silberne Fleckenstreifen vor dem Aussenrande fuhrt, die

aber auch ganz fehlen konnen. Auf der Unterseite hat

Melusina im schwarzen Apicaltheil der Vdfl. einen

grossen run d lichen, weissen Flecken, vor dem

noch eine rudimentiire weisse Aussenlinie steht, wahren

folgendermassen.

Stiicke

Metacharis von meta, zwischen und charis.

iw. Eigenname. — Erythromelas, rothlichschwarz.

Lucius
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Erythromelas hier 4 lange weisse Streifen besitzt. Auch

ist die Unterseite der Htfl. bei Melusina (besonders bei

den Chiriqui-Stucken) viel lichter. Das vom c^ so sehr

verschiedeoe Erythromelas-^ bildet schon Sepp (mit dem

(J und der Raupe) wenn auch nur roh ab.

60. Baeotis Hubn.
B. Zonata Feld. Taf. 91. d\

Yon dieser Gattung sind etwa 12 Arten bekannt,

die besonders im Amazonasgebiet und in Sudbrasilien

Yorkommen ; nur Zonata findet sich in Centralamerika und

Columbien. Die Stiicke dieser Art andern wenig unter-

einander ab. B. Hisbon Cram, von Cayenne, dem Ama-

zonas und Siidbrasilien ist eine gleichgefarbte ahnliche

Art, die aber im dunklen Aussentheil der Fliigel nur eine

gelbe Halbbinde und eine schmalere gelbe Binde in der

Mitte, sowie eine ganz schmale an der Basis fiihrt.

B. Melanis Hiibn. Taf. 91. c?.

Ich besitze diese Art nur aus der Umgebung von

Rio de Janeiro. Die schmale gelbe Binde vor dem

Aussenrande der Fliigel wird bei einigen Stucken

rudimentar und fehlt auf der Oberseite ganz. Die QQ
haben eine breitere gelbe Mittelbinde.

61. Lasaia Bates
L. Mens Cram. (Arsis Stgr.) Taf. 91. tf.

Kir by fiihrt 3 Arten dieser Gattung auf, von denen

die eine, Cleades Hew., fast zweifellos das 9 von

Char is Cadmeis Hew. ist, und die dritte, Militaris

Hopff., kaum in diese Gattung gehoren diirfte. Ich besitze

3 der Meris Cram, nahe stehende Arten, so dass im ganzen

4 Arten der Gattung Lasaia bekannt sind. Unter dem
Namen Meris waren bisher 2 Arten vermischt, die von
Dr. Hah n el beide zusammen am Amazonas gefangen

wurden, und die er bestimmt fiir 2 von einander ver-

schiedene Arten hielt, was auch meine Ansicht ist. Wie
ich jetzt aus dem Cram er'schen Bild von Meris (nach
«inem Surinam-Stuck) ersehe, fallt meine Arsis als

Synonym damit zusammen, und muss die andere weit

laufigere Art, die wohl bisher in alien Sammlungen als

Meris steckt und mir auch so in England bestimmt wurde,
einen anderen Namen erhalten; ich nenne sie Narses.
Die meist kleinere Meris Cram, ist auf der Unterseite
Vlel greller weiss gemischt als Narses, und zeigt
an Basaltheil cles Vorderrandes der Htfl. (zwischen Sub-

tle und Costale) einen auffallenden weisslichen,
halbdurchscheinenden Fleck en, den Narses nie hat.

Jieser weisse Flecken ist freilich bei unrichtiger Spannung
(bei der englischen stets) durch die Vdfl. bedeckt. Andere
haltbare Unterschiede finde ich zwischen beiden Arten
m*t Dieselben andern sonst ziemlich ab; so laufen die
sclnvarzen Flecken am Vorderrande der Vdfl. oft in einen
gl0SSen 8*warzen Flecken zusammen. Meris besitze ich
mir Vom Amazonas und von Merida, wahrend ich Narses

Zonata
) egiirtet.
c

Lasaia, Stadt in Kreta.

von Sudbrasilien, dem Amazonas, Columbien, Chiriqui und
Honduras erhielt. Die Honduras-Stucke gehoren vielleicht

noch 2 Arten an, da ich ausser typischen Narses von dort

noch Stiicke mit lichterer Unterseite, bei denen besonders der

Vorderrand der Htfl. schmutziggelb ist, erhielt; diese will ich

einstweilen als var. Sula bezeichnen (von San Pedro de Sula,

wo sie gefangen wurden). Die sehrseltenen 99 von Meris und
Narses sind auf der Oberseite rauchgrau mit den schwarzen

Querzeichnungen und ausserst geringem grunlichen An-
flug; auf der Unterseite sind sie heller, und Meris-J ist

auch weit mehr mit Weiss gemischt als Narses-J.

Von der dritten Lasaia-Art besitze ich nur ein reines

O vom Chanchamayo, das auch eine dunkelgriin glanzende

Oberseite wie Narses hat und so gross ist, wie die grossten

Stiicke dieser Art. Aber die schwarzen Querzeichnungen

sind durchaus anders und bestehen in feineren schwarzen

Strichen (nicht Flecken), die hinter der Mitte eine zu-

sammenhangende feine Querlinie bilden; diese begrenzt

auf der Unterseite die dunklere Basalhalfte, wahrend die

Ich nenne diese

Art Moeros. — Von der vierten Art besitze ich nur ein

auf der Oberseite ganz dunkles d ohne Vaterlandsangabe.

L. (?) Militaris Hopff. Taf. 91. c?.

Diese eigenthiimliche Art wurde ausschliesslich von
Herrn Thamm am Chanchamayo gefunden. Sie weicht

nicht nur von den eben besprochenen, sondern auch von
alien anderen Eryciniden so aufTallend in der Zeichnung

ab, dass sie wohl besser eine eigene Gattung bilden diirfte,

fiir welche ich den Namen Hopfferia vorschlagen

wurde, nach ihrem Beschreiber, meinem alten Freunde

Hopffer, fruherem Custos am entomologischen Museum
in Berlin.

Aussenhalfte lichter weisslich grau ist.

L. (?) Chama Stgr. Taf. 91. d
wurde von Dr. Ha hn el in Anzahl bei Merida (Venezuela)

gefunden; auch erhielt ich ein ganz schlechtes Stuck aus

Antioquia (Columbien). Besonders auffallend sind die

schwach halbmondformigen Einbuchtungen (Ausschnitte)

der Aussenrander, weshalb Dr. Hahnel mir den Namen
Amphiselenis fiir die neue Gattung, welche fiir die vor-

liegende Art ohne Zweifel aufgestellt werden muss, vor-

schlug. Auf der dunkel rauchgrauen Oberseite der Fluo-el

fallt besonders eine dunklere Mittelbinde auf; auch am
Basaltheil und vor dem Aussenrande stehen durchbrochene

dunklere Binden. Vor der letzteren tritt bei einigen

Stucken eine ziemlich gezackte, lichte, graugelbe Querlinie

auf. Die Unterseite ist besonders auf den Vdfln. stark

violett angeflogen und mit einer meist durchbrochenen,

schwach silberglanzenden Aussenlinie geziert, die zuweilen

auf den Vdfln. ganz fehlt. Ein mir vorliegendes reines

J ist auf der Oberseite fast genau so wie die d*C?, auf

der Unterseite aber stark mit schmutzigem Gelb gemischt

und fiihrt vor dem Aussenrande 2 schwachglanzende

Silberlinien, die ziemlich weit von einander getrennt sind.

Ein ganz schlechtes 9 ^ aucn ai*f der Oberseite

braunlichgelb, unten vorwiegend gelblich, fast ohne Spur
der Silberlinien.

Militaris, das Kriegswesen betreffend
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62. Tharops Hubn.
Th. Menander Cram. Taf. 91. c?.

Aus dieser Gattung sind 12 Arten bekannt, die von

Siidbrasilien bis Guatemala vorkommen. Cramer bildet

als Menander ein § von Surinam ab, das auf alien

Flugeln blau und schwarz gebandert ist. Die OO sind

vorwiegend blau (nicht griinglanzend) mit schwarzem

Apicaltheil der Vdfl. und mehr oder weniger verloschenen

schwarzen (Flecken-)Binden vor dem Aussenrande. Auf

der Unterseite treten nicht selten schwarze Flecken vor

dem Aussenrande der Htfl. auf; derselbe ict anders ge-

farbr, bei den $$ dunkler, zuweilen gelblich. Th. Corus-

cans Butl. scheint mir nur ein dimorphes Menaader-$

mit ockergelber Unterseite zu sein, wie ich es auch

in einem Ubergange besitze. Ich erhielt Menander vom

unteren Amazonas, Chanchamayo, Rio und Venezuela;

die mir vorliegende Stiicke andern auch auf der Ober-

seite ziemlich ab.

Th. Hebrus Cram. Taf. 91. d
kommt in Surinam und dem ganzen Amazonasgebiet vor.

Ein etwas variirendes d vom Chanchamayo zeichnet sich

besonders durch einen briiunlichen Apex der Vdfl. und

weit weniger blaugriine Fiirbung, namentlich auf den

Htfln. aus. Das § hat kurzere, rundere Htfl. und eine

dunkel rauchgraue Oberseite mit verloschenen dunklcn

Querzeichnungen und gelblichem Flecken am Vorderrande

der Vdfl. hinter der Mittelzelle.

Th. Felfeina Hew. Taf. 91. c?.

Diese Art aus Siidbrasilien ist von den anderen der

Gattung Tharops durch den Mangel an glanzend griiner

oder blauer Farbung verschieden. Sie erinnert an gewisse

Arten der Hesperiden-Gattung Achlyodes.

63. Lemonias Westw.
L. Emylius Cram. Taf. 92. d und $.

Aus dieser Gattung, wie sie von Go dm an und

Salvin aufgefasst wird, sind nach den genannten Autoren

jetzt reichlich 50 Arten bekannt, die von Mexiko bis

zum mittleren Brasilien vorkommen. Besonders zahlreich

treten sie im Amazonasgebiet auf; in Centralamerika (mit

Mexiko) kommen 14 Arten vor. Emylius ist eine im

ganzen Amazonasgebiet, wozu auch Guiana (Cayenne und

Surinam) gerechnet werden kann, haufige Art. Der auf-

fallende geschlechtliche Dimorphismus ist am besten aus

den Abbildungen ersichtlich. G o d m a n und Salvin

theilen die vorliegende Gattung in 2 Unterabteilungen, je

nachdem die Geschlechter einander ahnlich oder unahnlich

sind. Zur letzteren Abtheilung gehoren die meisten Arten.

L. Floras Stgr. Taf. 92. d-

Diese scheme Art fand Herr E. Trotsch in kleiner

Anzahl am Rio San Juan in Columbien. Die oo
zeichnen sich durch die fast ganz lilablau gefarbten Vdfl.

Menander oder Menandros,
Hebrus oder Hebros, Fluss in Thraeien.

leimon, Wiese, auch bunt gezierte Flaehe.

athenischer Feldherr.

— Lemonias von

und den grossen orangen Analflecken der Htfl. vor alien

anderen Arten aus. Die schwarzgrauen QQ haben eine

sehr breite gelbe Schragbinde der Vdfl. und sehen denen
von L. Lasthenes Hew. aus Chiriqui (Centralamerika) sehr

ahnlich ; doch haben letztere eine schmalere, lichter o-elbe

Binde der Vdfl. und eine lichtere weissliche statt blauliche

Unterseite. Lasthenes-d hat braunliehe Vdfl. mit zwei

divergirenden lilablauen Binden vor dem Aussenrande und
eine schmalere orange Aussenbinde der Htfi\

L. Fasius Stgr. Taf. 92. c?

besitze ich in einem Parchen von Pebas und einem d
von Schanusi im oberen Amazonasgebiet. Die Oberseite

ist orangefarben mit schmalem schwarzen Vorderrande

und breitem Aussenrande der Vdfl.; in letzterem stehen

im Apex 2 kleine weissblauliche Flecken iibereinander

die bei dem etwas grosseren Schanusi-cJ
1

sehr verloschen

sind. Bei dem sehr abgeflogenen J stehen hier 3 deiuV

liche wTeisse Flecken iibereinander, und dahinter, hart am
Aussenrande, noch 3 kleinere verloschene weisse Flecken

;

der schwarze Aussenrand selbst reicht hier nicht so weit.

nach dem Analwinkel hinunter. Die Htfl. sind bei den

dd schmal schwarz gerandet, nur im Apicaltheil breiter

schwarz. Bei dem Schanusi-O ist der Vorderrand nur

mit einigen schwarzen Flecken (vor dem von den Vdflm

bedeckten ganz wreissgelben Theil) versehen. Beim J
ist der Vorderrand breiter schwarz und zeigt am Ende-

2 weissliche Flecken iibereinander; vor der schmalen

schwarzen Aussenrandslinie stehen hier nach dem Anal-

winkel zu zwei schwarze Punkte. Die Unterseite der

dd ist schmutzig schwarzgrau, an der Basis kauni

merkbar blaulich angeflogen, mit schwarzen Flecken-

zeichnungen ; beim J ^ s *e vorherrschend gelb, mit

schwarzlichen und wreissen Fleckenzeichnungen vor dem

Aussenrande. Fusius steht der L. Rhodope Hew. vom

Amazonas am nachsten, doch hat letztere weit breitere

schwarze Zeichnung, besonders einen breiten schwarzen

Aussenrand der Htfl. und eine vorherrschend blaugrau

angeflogene Unterseite der Htfl. Mein einziges Stuck

von Rhodope, das Dr. Hahnel bei Massauary fand, zeigt

im Apex der Vdfl. keine Spur der 3 iibereinanderstehenden

blauen Piinktchen des He witson'schen Bildes.

ran

L. Juanita Stgr. Taf. 92. <$.

Herr E. Trotsch sandte von dieser neuen Art eine

kleine Anzahl vom Rio San Juan ein. Die Oberseite ist.

braun (beim $ braungelb) mit schwarzen Fleckenreihen.

Die Vdfl. der dd haben einen schwarzen Vorder- und

sehr breiten schwarzen Aussenrand. Vor dem Aussen-

de aller Flugel steht eine silberblau glanzende Lime,.

die sich im Apex verdickt; bei dem §, bei dem die

Silberlinie auch vorhanden ist, ist nur die schwarze

Fleckenlinie vor dem Aussenrande grosser, und bei einem

Stuck auf den Vdfln. in eine Binde zusammengeflossen.

Die Grundfarbung der Unterseite ist gelb, nur die Vor-

derhalfte der Vdfl. der dd ist schmutzig blaugrau. Bei

2 der mir vorliegenden dd ist aber die ganze Unter-

seite dunkel (blaugrau). Diese dd haben auch auf der

Oberseite einen weniger breiten, noch durch eine braune-

Linie getheilten, schwarzen Aussenrand, und gehoren

vielleicht einer anderen Art an ; doch glaube ich sie vor
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der Hand als eine Aberration von Juanita betrachten

zu mussen

L. Cuprea Bull. <?

Von dieser braunen Art besitze ich nur 4 dd, 3

von Para und eines von Teffe. Sie hat eine ahnlich

gefarbte viollettblaue Unterseite wie Floras. Es gibt noch

eine Anzahl oben braun gefarbter Lemonias-Arten, von

denen ich hier nur die etwas kleinere Pseiidocrispus

Westw. erwahnen will, welche eine etwas dunklere, roth-

lichbraune Oberseite mit schwarzen Quer-(Punkt-)Linien

hat. Die Unterseite ist fast weiss, mit schwarzen Querlinien.

Die etwas rundfliigligeren 9$ sind ahnlich gefarbt und

gezeichnet, aber mit dunklerem Aussenfande aller Fliigel.

Pseudocrispus geht von Chiriqui nach Columbien und

Venezuela bis zum Amazonas und noch siidlicher in

Brasilien hinab und ist eine haufige Art.

L. Sudias Hew. Taf. 92. d
von Guatemala und Honduras erhielt ich auch vom Bio

San Juan aus Columbien. Wahrend das d auf der

Oberseite vorherrschend schon dunkel cyanblau ist, ist das

2 schwarzgrau mit einer breiten weissen Schragbinde

hinter der Mitte der Vdfl.' L Zeurippa Bjisd. aus

Mexiko, Guatemala und vom Rio San Juan ist eine noch

etwas grussere Art mit ahnlichen blauen Vdfln. des d,
die aber auf den braunlichen Htfln. eine breite orange

Aussenbinde hat. Zeurippa-9 ist auch schwarzgrau, mit

einer etwas anders geformten blassgelben Schragbinde

der Vdfl.

L. Adelina Butl. o*

Diese Art von Chiriqui und Costarica ist keine

Echenais, sonclern eine Lemonias, die aber der als

letzte Echenais-Art von Kir by aufgefuhrten Aemulius
Fab. (Hemixanthe Feld.) von Brasilien und Iquitos

so nahe stent, dass mein fruherer Custos, der meine
Eryciniden ordnete, die Adelina-99 zu Aemulius als dd
steckte. Diese Adelina-99 haben ganz blassgelbliche

Htfl. und einen solchen Innenrandsflecken der Vdfl.

Aemulius hat auf den ahnlich gefarbten Htfln. noch eine
feme schwarze Saumlinie, vor der einige schwarze Fleck-
chen stehen, sowie einen breiteren dunklen Basaltheil mit
wsslichen Strichen, die auch auf den Vdfln. weit mehr
(als Ovale, Kreise) auftreten. Jedenfalls muss aber auch
Aemulius dann zu Lemonias gesetzt werden.

L. Calvus Stgp. Taf. 92. d-
Von dieser merkwiirdigen Art erhielt ich nur 2 gute
vom Chanchamayo (Sudperu), und muss dieselbe

*ohl richer eine neue Gattung bilden, zu deren Auf-
stellung hier indessen nicht der Ort ist. Die Oberseite
von Calvus ist grau mit dunkleren, fast schwarzen Bippen,
bonders auf den Vdfln. nach aussen hin. Letztere zeigen
auch am Vorderrande am Schluss der Mittelzelle und
vor dem Apex je einen dunkleren, fast schwarzen Flecken,
wahrend vor dem Aussenrande eine Beihe weisser Piinkt-

Jhenstebt, die auch sehr verloschen auf den Htfln. zu
eiken sind. Die weiss und grau gezeichnete Unterseite

Cu Prea, kupfern. tVdelina, Frauenname

wird durch die Abbildung hinreichend illustrirt, nur hat
das zweite Stuck fast die ganze Basalhalfte der Htfl. grau.

64. Calliona Bates.
C. Irene Westw. Taf. 92. d und 9.

Die 3 bekannten schonen Arten dieser Gattung
kommen nur am Amazonas vor. Irene sandte mir Dr.
Hah n el von Massauary, Teffe und Sao Paulo ein; die

Stiicke andern kaum ab. Wie ausserordentlich verschieden
die beiden Geschlechter sind, zeigt ein Blick auf die

Abbildungen.

C. Latona Hew. erhielt ich durch Dr. Hahnel von
Teffe, Pebas, Iquitos und zuletzt auch vom Bio Negro-
(St. Thomar). Die Vdfl. sind denen von Irene ganz.

ahnlich, wahrend die schwarzen Htfl. nur einen breiten

rothen Streifen vor dem Aussenrande zeigen. Das der
Irene ahnliche 9 hat eine rothliche, am Innenrande spitz,

verlaufende Schragbinde der Vdfl. — Die dritte Art, C.

Siaka Hew., erhielt ich nur in 3 dd von Coary, Sao
Paulo und Schanusi. Sie ist die grosste, ahnlich wie
Irene, aber mit rothem Vorderrand der Htfl. und brcitem

blauem Aussenrande hinter dem grossen weissen Flecken.

65. Anatole Hubn.
A. Egaensis Butl. Taf. 92. d und 9.

Kir by fuhrt 4 Arten dieser Gattung auf, die am
Amazonas und in Siidbrasilien vorkommen. Egaensis
besitze ich vom Bio Negro (St. Thomar) und dem oberen

Amazonas (Sao Paulo, Pebas und Jurimaguas). Ein
Blick auf die Abbildungen zeigt den grossen sexuellen

Dimorphismus.

A. Zygia Hiibn., die ich von Cayenne, vom Amazonaa
und Bahia habe, ist die bekannteste Art der Gattung.

Das O ist ganz ahnlich wie Egaensis, nur kleiner; das Q
hat eine weit schmalere, fast fleckenartige weisse Mittel-

binde, und da es auch auffallendere weisse Punkte im
Basaltheil und vor dem Aussenrande hat, so ist es lanp-e

71
7 O

nicht so sehr vom o verschieden, wie dies bei Egaensis.

der Fall ist.

A. Theages S.&G. Taf. 92. d
von Chiriqui und Costarica ziehen die Autoren zur Gat-

tung Lemonias. Da sie Nepos Fab. (Orpheus
Doubl. Hew.) als die nachst verwandte Art von Theages

bezeichnen, scheinen sie auch diese zu Lemonias zu

zahlen, wahrend Kirby sie als Anatole auffiihrt. Theao-es-

9 ist dem O sehr ahnlich, nur fehlt dem 9 die blaue

Analiarbung der Htfl. ganzlich. A. Nepos Fab. vom
Amazonas und Siidbrasilien hat braune Vdfl. mit kleinen

weissen Flecken und schwarzlich braune Htfl. mit einem

noch grosseren weissen Analflecken, alsihnEgaensis-d'zeio't..

Calliona von Kail ion

Frauenname.

Egaensis von

, Stadt in Arkadien. — Irene,.
Anatole von An at olios, griech. Mannsname.

— Theages, ein Athener.Eg a am Amazonas.
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66. Echenais Hubn.

ganz

E. Penthea Cram. Taf. 92. c? und $.

K i r b y fiihrt 1 5 Arten dieser Gattung auf, die fast

alle am Amazonas (bis Ecuador), ein paar aber in Sudbrasilien

vorkommen. Penthea findet sich besonders in Cayenne

und am unteren Amazonas ; doeh erhielt ich sie auch

vom oberen; den grossen sexuellen Dimorphismus zeigen

die Abbildungen. Bei E. Galena Bates von Cayenne und

dem unteren Amazonas sind beide Geschlechter

gleich gefarbt und gezeichnet, auf der Oberseite braun

mit schwarzer Querlinie und Punkten und weisslichen

Zeichnungen vor dem Aussenrande.

E. Aristus StolL Taf. 92. c?-

Mir wurden Exemplare, die genau so wie das ab-

gebildete sind, als „ Aristus apud Bates" von Go dm an

und Salvin bestimmt. Stoll bildet ein J von Surinam

ab, das aber nicht mit denjenigen 2$ stimmt, welche

sicher zu dem von mir abgebildeten o gehoren; diese

zeigen einen grossen weissen Subapicalflecken (ofters fast

eine Aussenbinde) der Vdfl., welcher bei den Stoll'schen

Figuren ganz fehlt. Kirby fiihrt nun 5 Namen als Lokal-

formen des Aristus vom Amazonas auf, und in der That

sind die Stiicke, die ich von den verschiedensten Theilen

des Amazonas in Anzahl erhielt, auch unter sich so ver-

schieden , dass emige sicher gute Arten sein werden.

Leider kann ich mich hier auf eine genaue Auseinander-

setzung derselben nicht einlassen.

die hier abgebildeten beiden Arten setzen sie mit 6

anderen in die Gattung Ham ear is Hubn.

67. Apodemia Feld.

A. Erostratus Doubl.Hew. Taf. 92. $.

Kir by fiihrt 16 Arten dieser Gattung auf, die von

Sudbrasilien bis zu den Siidstaaten von Nordamerika

zerstreut vorkommen. Godman und Salvin zahlen nur

7 — 8 Arten zu Apodemia, die alle nur in Mexiko und

den angrenzenden Siidstaaten Nordamerikas sich vorfinden

;

-7

Erostratus

kommt in Venezuela, Columbien und Panama vor, und

iindert, ausser in der Grosse, wenig ab. Das meist kleinere

O ist dem J ganz ahnlich oder gleich gefarbt und gezeichnet.

A. Epulus Cram, vom Amazonas, Surinam und Brasilien

ist eine kleine dunklere Art mit fast weisslichen Plecken

der Vdfl. Sie ist ziemlich gemein, wahrend alle anderen

Arten der Gattung selten zu nennen sind.

A. Albinos Feld. Taf. 92. d
aus Panama, Columbien und Venezuela scheint nach den

Lokalitaten ziemlich abzuandern. Das abgebildete d
wurde von Dr. Hahnel bei Valera in Venezuela ge-

funden ; mein einziges d von Panama hat einen fast ganz

"weisslichen Basaltheil der Vdfl. und eine ziemlich scharf

abgeschnittene braune Halbbinde vor dem Aussenrande

der Htfl. Die JJ beider Lokalitaten sind fast gleich;

Echenais von eche-neis, das Sehiff hemmend. — Pen-
thea von Pentheus, Konig von Theben. — Aristus oder

Aristos, grieeh. Geschichtsselireiber. — Apodemia von Apo-
demios, grieeh. Mannsname. — Erostratus von Herostratos,
Ephesier. — Albinus von albus, weiss.

sie haben keine braunen, sondern grossere we'
Zeichnungen, besonders am Basal-Innenrandstheil derVdfh
nur an der Basis des Vorderrandes der Vdfl.

'

den Aussenrandern aller Flugel sind sie etwas bra
angeflogen.

iunlich

68. Thisbe Hubn.
Th. Irenaea Cram. Taf. 92. d und Q.

Diese Gattung enthalt nur 2 Arten, welche beide in

Guiana und am Amazonas vorkommen. Irenaea habe ich

direkt auch von Columbien, Venezuela und Panama er-

halten. Die Stiicke andern etwas ab; so ist der weisse

Apicalflecken der Vdfl. des d zuweilen fast verdunkelt.

Das ^ ist vom O ziemlich verschieden.

Die zweite Art, Th. Molela Hew., besitze ich nur

von Cayenne und dem oberen Amazonas. Sie ist auf

der Oberseite der Irenaea etwas ahnlich, aber ohne die

breiten weissen Zeichnungen dieser Art beim S. Dao*egen

ist Molela auf der Unterseite sehr verschieden, schmutzig

graubraun mit weissen Binden und Streifen und eini^en

schwrarzen Plecken am Innenrande der Vdfl. und Aussen-

rande der Htfl.

69. Imelda Hew,
I. Glaucosniia Hew. Taf. 92. J.

*

Die Gattung wird nur von dieser einen sehr seltenen

Art gebildet, die aus Ecuador sein soil. Ich besitze da-

von nur ein schlechtes Stuck ohne Kopf und Leib aus der

Herri ch-Schaff er 'schen Sammlung, und begniige

mich, auf die nach diesem Stiick hergestellte Abbildung

hinzuwreisen.

70, Nymphidium Fab.

N. Gnosis Boisd. Taf. 92. S-

Aus dieser Gattung sind jetzt etwa 70 Arten be-

kannt, die durch das ganze siidamerikanische Faunen-

gebiet von Mexiko bis Argentinien vorkommen. Das

Amazonasgebiet ist auch an Arten dieser Gattung, wie

der meisten Eryciniden, am reichsten; in Centralamenka

flnden sich 19 Arten. N. Gnosis kommt in Cayenne und

am unteren Amazonas vor. Das ziemlich verschiedene J

hat einen anderen Fliigelschnitt (abgerundetere Flugel),

am Vorderrande und im Discus der Vdfl. je einen weiss-

lichen Plecken und vor dem Aussenrande der Htfl. erne

solche Binde. Es gibt eine kleine Anzahl ahnlicher braun

gefarbter Nymphidium-Arten, meist am Amazonas, auf die

ich aber nicht naher eingehen kann.

N. Praeclarum Bates (Phyleus Cram.) Taf. 92. 0.

Das abgebildete d ist aus Panama, von wo ich noch

2 diesem ganz gleiche dd erhielt. Diese drei sehen

meinem einzigen Phyleus-d vom unteren Amazonas au

den ersten Blick in Farbung und Zeichnung fast v ollig

Thisbe, grieeh. Frauenname. — Nymphidium von Nymphe,

Nymphe. — Gnosis, grieeh. Mannsname. — Praeclarum, se

hell. — Phyleus oder Phyla s, Konig in Ephyra.
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gleich. Ich glaube aber bestimmt, dass die genannten 3

centralamerikanischen Stiicke die bisher unbekannten dd
zu N. Praeclarum Bates sind, dessen Original auch

aus Panama stammt, und von welcher Art Go dm an

und Salvin in ihrer Biologia nur 6 ££ kennen; 2 da-

von (aus Westcolumbien und vom Chanchamayo) befinden

sich in meiner Sammlung. Mein Phyleus- c? vom Ama-

zonas, das sicher zu der Cramerschen Art von Surinam

geliort, unterscheidet sich von Praeclarum besonders durch

eine schmalere, anders verlaufende, dunkle Binde vor dem

Aussenrande der Htfl., die auf der Oberseite nur sehr

matt auftritt. Ferner ist die Unterseite bei Phyleus

weisslich mit rothlichem Anflug, und nicht gelb wie bei

den 3 Panama-d^. "Wenn 2 JO, die ich vom oberen

Araazonas habe, wirklich, wie ich glaube, zu Phyleus

gehoren, so sind diese von den Praeclaram-JJ so ver-

schieden, dass beide, so ahnlich auch die o d sind, zwei

gute Arten sein mussen. Ich bemerke nur noch, dass

II. Apame Hew. vom oberen Amazonas eine dritte ahn-

liche Art ist.

N. Abaris Cram. Taf. 92. d
yon Cayenne und dem Amazonas steht isolirt in der

Gattung, wenn sie auch den braunen Arten derselben am
ernesnachsten kommt. Die dd andern ziemlich ab

von Cayenne hat einen (getheilten) lichten braungelben

Vorderrandsflecken vor dem Apex, andere haben einen

weit auffallenderen braungelben Aussenrand aller Fliigel,

mit dunklen Plecken in dem der Htfl. Bei den anders

geformten (rundfliigligeren) ££ tritt diese braungelbe

Farbung viel auffallender, hellgelb auf, und es treten

bisweilen audi noch andere gelbe Plecken hinzu.

N. Lycorias Hew. var. Germanus S. & G.

Taf. 92. d-

Das abgebildete Stiick erhielt ich mit einem anderen
vom Piio San Juan im w^estlichen Columbien; es wurde
von Godman und Salvin als Germanus beschrieben.

Es ist grosser, mit breiterem schwarzen Aussenrandstheil
und in Folge dessen schmalerem weissen Mittelfeld als

die typische Lycorias Hew. aus Honduras, Guatemala und
Mexiko. Die Stiicke dieser Art vom siidlichen Central-

amerika (Costarica und Chiriqui) sind von Godman und
Salvin unter eigenem Namen als Adeiphinum beschrieben
worden. Sie unterscheiden sich von den typischen Lycorias
nur durch verloschene weissliche Zeichnungen in dem
dunklen Aussenrande. Es ist nicht logiscb, wenn God-
man und Salvin in ihrer trefflichen Bioloffia diese wenie:

c

Namen auffiihren, wahrend
schiedenere Lokalformen

vgb einander verschiedenen Lokalformen unter eigenen

sie wiederholt weit ver-

von denen einzelne vieileicht

Artrechte beanspruchen konnen, unter einem Namen
susammenfassen. So vereinen sie auf S. 1 76 ihres Werkes
12 beschriebene Synchloe-Pormen , von denen manche
immelweit von einander verschieden sind, alle unter dem

Allien Lacinia!

N. Velabrum S. & G. Taf. 92. $

.

Von dieser Art besitzen Godman und Salvin,

•

Abans,einPriesterdes Apollo. — Lycorias oder Ljeoreus,
name des AP°Ho. - Velabrum, eine Strasse in Eom.

sowie ich selbst, je 3 mehr oder weniger beschadigte

Stiicke, die alle aus dem Staate Panama stammen.

Velabrum copirt ziemlich getreu die Adelpha Iphicla,

wahrend die nahe N. Phliasus Clerck von Cayenne und
dem Amazonas die Adelpha Cocala nachahmt. Die

OO dieser Arten haben, wie meistens in dieser Gattung,

eine etwas andere, limger gestreckte Pliigelform.

X. Acherois Boisd. d
kommt in Cayenne und dem Amazonasgebiet bis weit

nach Peru hinauf vor. Sie zeichnet sich mit einigen an-

deren Arten durch die breit rothbraunen Binden vor dem
Aussenrande, besonders aber auch vor dem Vorderrande

der Vdfl. aus. Bei der gemeinen N. Caricae L. von den-

selben Lokalitaten ist die Vorderrandsbinde in 4 Flecken

getheilt; auch fehlt dieser sonst ahnlichen Art der bei

Acherois •vorhandene weisse Apicalflecken der Vdfl.

N. Balbiims Stgr. Taf. 92. d-

Von dieser neuen Art liegen mir 3 <3'<S vom Rio

San Juan vor. Sie zeichnet sich vor alien anderen Arten

durch die breite rothbraune Binde vor dem Aussenrande

der Htfl. aus, die aber nicht bis zum Vorderrande geht.

Auf den Vdfln. fehlt die braunrothe Parbung durchaus,

und hier stehen im dunklen Aussenrande feine blauweisse

Halbmondstrichelchen, die feiner und weniger blau an-

geflogen sind als in der Abbildung.

N. Lands Cram. Taf. 92. d
besitze ich von Cayenne und dem Amazonas bis Iquitos

hinauf. Das abgebildete d von Iquitos hat, wie andere

O d vom oberen Amazonas und Bio Negro, eine ziemlich

aufTallende blauliche Begrenzung der weissen Halbbinde

der Vdfl., besonders nach oben hin, welche den tibrigen

Stricken ganz fehlt. Bei den etwas anders geformten,

aber sonst ahnlich gezeichneten JJ fehlt diese blaue

Begrenzung stets.

N. Licinias Stgr. Taf. 92. d-

Diese vollig isolirt stehende neue Art sandte mir E.

Trotsch in 2 dd und einem J vom Rio San Juan.

Die beiden ziemlich stark beschadigten dd haben eine

breite ockerbraune Mittelbinde, die beim J lichter (braun-

gelb) ist. Sonst sind noch braunliche Kreiszeichnungen

vor den Aussenriindern und im dunklen Basaltheil vorhanden.

N. Lysimon Stoll. Taf. 92. d.

Diese kleine Art ist in Cayenne und am unteren

Amazonas haufig. Sie andert ziemlich ab ; zuweilen treten

im Basaltheil der Vdfl. 2—3 rothbraune Plecken auf,

wahrend bei einem J vor der rothbraunen Randbinde
nur noch einige Flecken vorhanden sind. Bei einem der

Stiicke ist diese rothbraune Binde gelb geworden. Auch
hinsichtlich der Grcisse andern die Stiicke stark ab.

59 sind den dd ahnlich gefarbt und gezeichnet, nur

etwas anders geformt.

Acherois von acheron, Fluss der Unterwelt

roniiseher Kaiser. — Lamis, ein Megarer.

Balbinus
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N. Ascolia Hew. Taf. 92. d
kommt im oberen Amazonasgebiet, in Columbien, Panama

bis Guatemala vor; auch von Siidbrasilien eihielt ich sie

in ganz gleichen Stiicken. Diese andern iiberall etwas

ab; so tritt die braunrothe Randbinde zuweilen vor dem

ganzen Anssenrande der Htfl. und auch etwas auf den

Vdfin. auf, wahrend sie manchmal ganz fehlt; ebenso ist

die Farbung der inneren Theile mehr oder minder lebhaft

gelb, zuweilen sehr mattgelb. Eine kleine Anzahl Nym-

phidium-Arten haben mit Ascolia diese geibe Farbung

gemein, wahrend dieselbe bei den allermeisten Arten der

Gattung weiss auftritt.

N. Leucosia Hiibn. var. Ninias Hew. Taf. 92. d-

Diese sehr variable Art findet sich in Cayenne und

im ganzen Amazonasgebiet. Hiibner bildet, wohl sicher

von Cayenne (Surinam) eine fast weisse, sehr matt gelb

angehauchte Form ab, die keine Spur von braungelben

Randflecken zeigt, und bei welcher der schwarze Aussen-

auf den Htfln. durch Weiss einmal getheilt ist.rand

Ninias Hew. hat einen vollen schwarzen Aussenrand

mit braungelben Flecken im Analwinkel aller Fliigel. Ich

habe nun alie Ubergange zwischen diesen beiden Formen

und noch viel auffallendere Stucke vom Amazonas er-

halten. So sind bei Stiicken von Massauary und Itaituba

auf den Htfln. nur noch 3— 4 schwarze Eandflecken vor-

handen, zugleich aber auch ein gelblicher Analflecken.

Bei einem Stiicke von Juruty sind die Flecken auf der

Oberseite fast ganz fehlend; bei anderen treten diese

gelben Flecken halbbindenaitig auf. Auch der schwarze

Aussenrand der Vdfl. wird bei einem Stucke durch die

Grundfarbe getrennt, wahrend sonst ofters nur 1—

2

weisse Flecken darin auftreten. Die Grundfarbe selbst

wird nicht selten, besonders bei Exemplaren von Cayenne

und Para, aber auch bei solchen vom oberen Amazonas,

auf beiden Seiten licht strohgelb, wahrend sie bei dem
abgebildeten von Pebas nur unten gelb wird ; oft bleibt

sie aber auf beiden Seiten rein weiss. So kunstlich die

Trennung auch ist, so dilrfen als var. (oder ab.) Ninias nur

soldie Stucke gelten, welch e rothgelbe Analfarbung zeigen.

N. Mantus Cram. Taf. 92. d-

Diese schone, isolirt stehende Art besitze ich von

Cayenne, dem Amazonas, San Espiritu (Brasilien) und

Venezuela. Keine andere der Gattung Nymphidium ist

mit so prachtvollem Blau geziert und hat eine so lang-

gestreckte Fliigelform. Der braune Analflecken der Htfl.

fehlt meist ganzlich, und auch sonst andern die Stiicke

etwas ab. Die seltenen 5$ haben eine schmalere weisse

Mittelbinde und weit weniger mattes Blau an den Handera.

71. ammina
C. Tapaja Saund. Taf. 92. 9.

Die genannte Gattung wird nur durch diese eine

sehr seltene Art gebildet, die Bates am Tapajoz ent-

deckte. Ich besitze davon nur ein schlechtes Q, das mir

Dr. Hahn el von Teffe sandte, und das ich hier abbilden

Leucosia von leukos, weiss, hell.

liess. Da ich augenblicklich die

von Saunders nicht nachsehen

nichts weiter dariiber anzugeben.

Beschreibung
des tf

kann, so vermag
ich

72. Theope Westw.
Th. Virgilius Fab. Taf. 93. §.

Aus dieser Gattung sind reichlich an 50 Arten be-
kannt, die sich von Mexiko bis Siidbrasilien verbreiten*

Die meisten finden sich wieder im Amazonasgebiet'
wahrend in Centralamerika bisher 14 gefunden warden*
Die allermeisten Arten sind auf der Oberseite mehr oder
minder blau gefarbt und zeigen schon deshalb grosse Ahnlich-
keit mit gewissen Lycaeniden. Virgilius besitze ich nur aus
Chiriqui; er kommt aber fast iiberall in Centralamerika

vor und soil auch in Columbien, Venezuela und Ecuador
gefunden worden sein. Die dd haben ein volleres Blau

als das abgebildete 9 und niemals blaue Apicalflecken

der Vdfl.; auch fehlen ihnen meist die verloschenen

schwarzen Randpunkte (Streifen) der Htfl.

Th. Pllblius Feld. aus Venezuela, Columbien und

Chiriqui sieht auf der Oberseite fast gerade so aus wie

Virgilius, doch hat das d auch blaue Apicalflecken der

Vdfl. und hinter der Mittelzelle einen mehr oder minder

hervortretenden mattschwarzen Duftschuppenflecken. Be-

sonders trennt die Unterseite beide Arten, da Publius auf

derselben eine verloschene dunkle Halbbinde fiihrt.

Th. Basilea Bates. Taf. 93. d-

Diese der vorigen auf der Oberseite sehr ahnliche-

Art aus Centralamerika und Columbien unterscheidet sich

von ihr zunaehst durch den spitzer ausgezogenen Anal-

winkel der Htfl. ; ferner besonders durch die weissen

Flecken der Unterseite, von denen stets 2 in und am

Ende der Mittelzelle der Vdfl. stehen. Am Basaltheil der

Htfl. zeigen meine beiden dd von Chiriqui und Costarica

nur einen weissen Flecken, der meinen beiden Columbia-

dd (vom Rio San Juan) ganz fehlt, wahrend bei einem

von Go dm a 11 und Salvin abgebildeten o hier 3

weisse Flecken vorhanden sind. Die 9$ haben einen

blauen Flecken im Apex der Vdfl. und am Ende der

Mittelzelle der Htfl. noch einen feinen weissen Strich.

Th. Pedias H. S. Taf. 93. d-

Ich besitze hievon das Herri ch-S chaff er'sche

Original, das aus Surinam sein soil, sowie 2 Od aus

Chiriqui, eines angeblich aus Honduras und 5 vom oberen

Amazonas. Go dm an und Salvin fiihren diese Art in

ihrer Biologia als Hyp ox an the Bates auf, und da

sie die Bates'schen Originate haben, so ware Hypoxanthe

Bates nur ein Synonym von Pedias H. S., zumal es weiter

keine oben blau und unten lebhaft (orange)

Theope-Arten zu geben scheint. Die Stucke vom Ama-

zonas sind von denen aus Centralamerika kaum zu un-

terscheiden.

gelben

Theope, grieeh. Frauenname.

Dichter. — Basilea von basileia,

mahlin des Konigs Kranaos.

- Virgilius, romischer

Konisin. - Pedias, Ge^
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Th. Barea S. & G. Taf. 93. c?

besitze ich aus Chiriqui und dem westlichen "Columbien.
*

Sie sieht der vorigen auf der Oberseite ahnlich, doch haben

die dd einen lichteren, seidenartigen Duftschuppenflecken

hinter der Mittelzelle der Vdfl., der bei dem abgebildeten

Stiick von Columbien und einem anderen von dorther fast

gar nicht zu erkennen ist. Die 5<J haben ein weit

matteres, anders vertheiltes Blau. Barea ist von alien

mir vorliegenden Arten die einzige mit blass stroh-

gelber Farbung der Unterseite. Es gibt noch eine An-

zahl ahnlich kleiner Theope-Arten, mit grauer Farbung

der Unterseite, von denen ich hier nur Lycaenina Bates

vom Amazonas (und Brasilien) nennen will. Dieselbe hat

auf der Oberseite ofters sehr wenig und stets matteres,

dunkleres Blau, etwa von der Farbung der europaischen

Lycaena Semiargus.

Th. Enrygonina Bates var. Columbiana Stgr.

Taf. 93. d-

Bates beschreibt diese Art aus Santarem am unteren

Amazonas; ich erhielt nur ein Q durch Dr. Hahnel von

Itaituba am Tapajoz, wahrend ich 4 dd und 1
(J)

vom
Bio San Juan habe, von denen ein o abgebildet ist.

Diese columbischen Stiicke sind auf der Unterseite auf-

fallend verschieden von dem Amazonas-Stiick, weit greller

mit fast weisslichen Querbinden und sehr

starker Randzeichnung, so dass sie wohl als var. Co-
lumbiana eine Bezeichnung verdienen. Das Cj) hat vor

dem Aussenrande der Htfl. 3—4 grosse, schwarze Band-

flecken, die bei dem typischen Eurygonina-J viel kleiner

sind. Hinsichtlich der Zeichnung der Unterseite, die an

gewisse Arten von Eurygona (Euselasia) erinnert, steht

Eurygonina ganz isolirt in der Gattung.

Th. Eudocia Doubl. Hew. Taf. 93. d-

Dies ist die einzige bekannte Art der Gattung, die

gezeichnet

,

auf der Oberseite orange ist. Sie scheint ziemlich stark

abzuandern. Das Original von Para hat, wie mein d
von Cayenne, weit weniger orange Farbung auf den Vdfln.,

wie das abgebildete o von Iquitos; dagegen haben die

ersteren beiden Stiicke im Schwarz einen grossen violett-

blauen Flecken. Letzteren hat auch ein o aus Columbien,

das gleichzeitig noch mehr Orange im Vdfl. zeigt, wie

das o von Iquitos. Diesem ganz ahnlich , mit etwas

weniger Orange, ist ein viertes d meiner Sammlung von

Sao Paulo de Olivenca. Mein einziges
<J

von Cumbase
hat einen schmaler schwarzen Aussen- und Vorderrand

wie die oo , und zeigt im Basaltheil der Htfl., wie dies auch

beim Cumbase-d der Fall ist, einen geringen violetten

Schiller.

Th. Pieridoides Feld. Taf. 93. $

Ausser 2 schlechten Stiicken aus der H errich -

aus Bahia beschrieben, ist die einzige weisse Art der

Grattung.

Schaffer'schen Sammlung erhielt ich davon nur ein

gutes J durch Dr. Hahnel von Pto. Cabello. Dasselbe

hat im Apex der Vdfl. weniger und nicht so tiefes Schwarz
als die dd.

Eudocia oder Eudokia, grieeh. Frauennarne
do ides, Pieriden-ahnlich.

Pieri-

73. emos Hubn.
P. Pasiphae Cram. Taf. 93. d und $>.

In diese Gattung sind bis jetzt 4 Arten gestellt, von
denen indessen vielleicht nur die abgebildete, auf welche

die Gattung begrundet wurcle, wirklich hieher gehort.

Der grosse sexuelle Dimorphismus dieser ziemlich be-

kannten Art aus Cayenne und dem Amazonasgebiet er-

— Von einer zweitengibt sich aus den Abbildungen.

Art, P. Nymphidioides Butl., nach einem d aus Costarica

beschrieben, besitze ich ein Parchen von dort. Das d
hat braune Vdfl. mit 4 untereinanderstehenden weiss^elb-

lichen Flecken unter dem Ende der Mittelzelle; die Htfl.

sind gelblich mit braunlichem Basaltheil und brauner

Farbung vor dem oberen Theil des Aussenrandes. Das

9 ist schmutzig weisslich, mit braunlichem Aussenrande
der Vdfl. und grauem Basaltheil aller Fliigel, der auf den
Vdfln. am Vorderrande hin bis an das Ende der Mittel-

zelle reicht und blaugraue Ringzeichnungen fiihrt. Von
der dritten Art, P. Godmani Dew. aus Mexiko, existirt

nur ein o im Berliner Museum ; die vierte Art ist wahr-
scheinlich die folgende, fur welche der leider verstorbene

Verfasser des II. Theils dieses Werkes mit vollem Recht
eine eigene Gattung bildete.

74. Astraeodes Schatz.
A. Areuta Doubl. Hew. Taf. 93. C?.

Diese hochst seltene Art wird von den Autoren als

aus Pernambuco stammend aufoefiihrt und in die Gattun^

Pandemos gesetzt ; K i r b y stellt sie in die Gattung

Dysmathia Bates, wohin sie ebenso wenig passt. Dr.

Hahnel sandte mir von dieser prachtigen citrongelben

Art ein einziges ganz frisches d von Jurimaguas (Rio

Huallaga im oberen Amazonasgebiet). Die dunkleren

Querbinden der Fliigel sind eigentlich olivgriin, mit Gelb
tiberdeckt. Vor der feinen silbernen Aussenlinie stehen

zwischen den Rippen verloschene schwarze Piinktchen.

75. Westw
A. Gepha Fab. Taf. 93. d und 9.

Mit den hier beschriebenen beiden neuen werdem
etwa 17—18 aus dieser Gattung bekannt sein, die von
Centralamerika bis zum Amazonasgebiet hinabgehen; aus

letzterem besitze ich allein 11 bekannte und 3 unbekannte
Arten, von denen eine vielleicht nicht in die Gattun^
gehort. Cepha ist eine in Cayenne und am ganzen Ama-
zonas verbreitete Art, welche den sehr grossen geschlecht-

lichen Dimorphismus, der alien Arten dieser Gattung
eigen ist, fast am auffallendsten zeigt. Beide Geschlechter

haben nicht nur eine ganz verschiedene Form, sondern sie

zeigen auch weder auf der Ober- noch Unterseite die

geringste Ahnlichkeit, die als Andeutung dienen konnte,

dass sie zu einer und derselben Art gehoren.

Pandemos, offentlich, allgemein. — Pasiphae, Beiname der

Aphrodite. — Cepha von Kephas, grieeh. Mannsname.
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A. Jansoni Butl. Taf. 93. s.

Es ist dies eine der beiden centralamerikanischen

'

Arten, die von Nicaragua bis Columbien vorkommt; ich

besitze sie nur von Chiriqui. Die oo zeigen auf den

Htfln. zuweilen nur sehr wenig Blau nach dem Innenrande

zu, und eines derselben hat ein paar verloschene weiss-

liche Plecken vor dem Aussenrande. Das £ hat auf der

schwarzen Oberseite nur einen mattblauen Basaltheil aller

und eine breite orange Subapicalbinde der

Die Unterseite

Fliigel

Vdfl., die auch auf der Unterseite auftritt.

der Htfl. ahnelt sehr der des O , nur sind die weisslichen

Randflecken kleiner und verloschener.

A. Salvini Stgr. Taf. 93. d\

Yon dieser unbeschriebenen Art besitze ich 6 oo
aus Pebas, Iquitos, Jurimaguas und Ecuador. Die dunklen

Vdfl. fuhren einen mehr oder weniger stark auftretenden

blauen Schiller, haben einen grossen ovalen, weissen

Subapicalflecken hinter der Mitte und einen violettblauen

Streifen im Basaltheil der Mittelzelle; unter letzterem steht

bei 2 Stricken noch ein ahnlicher Streifen. Die Htfl.

haben lange violettblaue Streifen, nur der Vorderrand ist

breiter schwarz; auf der Unterseite sind diese Streifen weiss

und der Basaltheil bis fast zum Innenrande orange. Von A.

Pythioides Butl. O vom Amazonas unterscheidet sich Salvini

leicht dadurch, dass erstere Art auf den Vdfln. nur einen

kleineren weissen Flecken unter dem Ende der Mittelzelle

und niemals einen blauen Basalstreifen in der Mittelzelle,

sondern stets einen solchen sehr auffallenden unter der-

selben hat. Auch haben die Htfl. von Pythioides nur 3

schmale blaue Langsstreifen, und sind auf der Unterseite

nur am Basaltheil des Vorderrandes schwach orange gefarbt.

A. Butleri Bates Taf. 93. £
sandte mir Dr. Hah n el von Massauary und Teffe. Das

O ist dem eben beschriebenen von Pythioides vollig

gleich, nur fehlt ihm auf der Unterseite der Htfl. der

schwach orange Basalflecken des Vorderrandes. Ich glaube

aber, dass dies nicht zur Art-Trennung genijgt, und dass

Butleri nur eine Varietat oder gar Aberration von Py-
7i 7!

thioides ist, von der ich nur 2 d d von Sao Paulo (oberer

Amazonas) durch Dr. H aim el erhielt. Butleri-^ wird

von Bates als mit grossem weissen Centralflecken der

Htfl. beschrieben. In der That besitze ich auch genau

ein solches J von Manaos, woher ich kein cT erhielt,

wahrend ich 4 5$, wie das abgebildete mit gelbem

Plecken der Htfl., mit den od' zusammen aus Massauary

und Teffe bekam, und diese demnach die haufigere Form
zu sein scheinen.

A. Gelasine Bates. Taf. 93. 9.

Zu den J? dieser Art, von denen ich 6 Stuck von

Massauary, Tunantins, Pebas und Iquitos habe, gehoren

wohl 4 ©O von Tunantins und dem oberen Amazonas,

wenigstens passt Bates' Beschreibung darauf, obwohl

sie mir in England als unbekannte Art bezeichnet wurden.

Dieselben haben eine tiefblau schillernde Oberseite mit

sehr rudimentarem weisslichen Flecken unter dem Ende

der Mittelzelle und zuweilen mit Spuren eines blaulichen

Fleckens unter der Mitte der Zelle. Auf der Unterseite

Gel a sine von gelasis, das Laehen.

der Htfl. haben sie den orangen Basalflecken
Py-

thioides, aber auffallender. Von dieser Art unterscheide
sie sich sofort durch die viel dunklere Oberseite, wo di"
Htfl. vollig ungezeichnet sind. Am nachsten stehen sie

der A. Lagus Cram, von Cayenne und dem Amazonas-
doch hat diese auf der Oberseite ein viel lebhafteres Blau
und auf der Unterseite der Htfl. fehlt ihr der orange

Basalflecken vollig. Die Gelasine-95 andern kaum ab

A. Velutina Butl. Taf. 93. d
erhielt ich vom unteren (Maues) und oberen Amazonas
bis Cumbase, sowie in vollig gleichen cW v n der

Provinz St. Catharina in SLidbrasilien. Die SS stehen

denen von Cepha sehr nahe, wahrend die schwarzen 00
nur eine breite, blassorange Schragbinde der Vdfl. in

der Mitte des Vorderrandes beginnend und am Anal-

winkel endend, fuhren.

A. Gruentata Butl. Taf. 93. d" und §.

Diese Art vom Amazonas, von der ich auch ein

Stuck aus clem westlichsten Columbien besitze, diirfte

wohl eine Lemonias sein, als welche sie auch Butler

beschrieb ; doch passt sie zu dieser Gattung nicht recht,

und das J wurde von Go dm an und Salvin fiir eine

Aricoris gehalten. Bei einem o von Tunantins ist der

schwarze Aussenrand der Vdfl. weit dicker, besonders im

Apex, und hierin steht ein verloschener weisslicher Flecken.

Auch auf den Htfln. ist diese schwarze Umsaumung meist

oben nach dem Vorderrande zu etwas verdickt. Letzteres

ist beim lichteren, rothlichgelben 9 stets in weit grosserem

Masse der Fall, und in dieser Verdickung stehen meist

1_2 weissliche Plecken. Auf den Vdfln. des J ver-

einigt sich die rothlichgelbe Parbe des Basaltheils ofters

vollig mit dem grossen weisslichen Subapicalflecken.

A. Heliodora Stgr. Taf. 93. J.

Diese schone Art, welche ich in 3 Parchen von

Pebas und Tunantins (oberer Amazonas) besitze, wurde

mir in England alo eine neue Aricoris bezeichnet. Das

O mit ziegciiutiiot uiuiiuuuuuu6 , w* L

der Vdfl. mit grossem weissen Subapicalflecken und

schwarzer Flecken-Umsaumung der Htfl. wird durch die

Abbildung geniigend kenntlich gemacht. Bei den anderen

($<S steh

der Mitte des Aussenrandes vor der schwarzen Um-

saumung 2—3 weissliche Flecken. Das §, das lang- und

rundfliidio-er als das d ist, hat eine mattere gelbrothe
b"o

Grundfarbe (wie die der Unterseite des S\ sonst ganz

ahnliche schwarze und weisse Zeichnungen. Nur bleibt

der Vorderrand der Vdfl. bis zum schwarzen Apicaltheil

fast ganz roth, und es zieht sich derselbe bei 2 JJ

undurchbrochen als Aussenrandsbinde bis zum Innenrande

hinab. Der schwarze Aussenrand der Htfl. ist bei einem

$ sehr tief gezackt, bei einem anderen nur sehr wenig,

und bei 2 Stiicken auf der Unterseite von weisslichen

Flecken iiberall durchbrochen.

A. Flaimirala Bates. Taf. 93. 2

Diese grosse schone Art erhielt ich vom unteren

Cruentata, mit Blut bespritzt.
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(Juruty, Manaos), besonders aber vom oberen Amazonas
{Teffe, Pebas und Iquitos). Die mir vorliegenden 3 QQ
andern kaum ab. Die C?d haben schwarze Vdfl. mit
einer schmalen weissen Subapicalbinde und einem hoch-
rothen Innenrandsstreifen, der aber meist nur bis etwa
3

/4 der Lange sich hinzieht. Bei einem <$ ist er zu
einem Halbmondflecken, in der Mitte des Innenrandes
aufsitzend, zusammengeschmolzen. Die Htfl. sind hoch-
roth mit ziemlich breiter schwarzer Uinsaumung.

Eutlei

76. Uraneis Bates.
U. Hyalina Butl. Taf. 93. d

Die Gattung ist auf diese eine Art gegriindet, welche
von Ega (Teffe) beschrieb und die mir Dr.

H aim el nur von Sao Paulo und Pebas einsandte. Die
beiden Geschlechter sind gleich gefarbt und gezeichnet,
nur hat das £ eine etwas andere Flugelform ; die Vdfl.

sind etwas mehr abgerundet, die Htfl. kurzer und breiter,

mit kaum ausgezogenem Analwinkel.

vor. Phlegia,

77. Stalachtis Hubn.
St. Phlegia Cram. Taf. 93. <J.

In Kirby's Catalog sind 11 Arten dieser interes-

santen Gattung angefuhrt; Butler hat spater noch eine
Art, Trailii, beschrieben, und ich habe hier noch 3
Formen unter neuen Namen abbilden lassen. Ich glaube
aber sicher, dass bis heute nur 7 gute Arten, die zum
Theil stark abandern, wirklich bekannt sind; 5 davon
gehoren dem Amazonasgebiet mit Cayenne an, eine kommt
bei Rio de Janeiro und eine in Columbien
von Surinam beschrieben, erhielt ich vom ganzen unteren
Amazonas von Para bis Manaos. Das braune Band vor
dem Aussenrande aller Flugel ist bei manchen Stiicken
breiter und auch auf den Htfln. fast vollstiindig; zuweilen
ist es in Flecken aufgelost, und bei einem meiner Stucke
(von Para) fehlt es vollig. St. Susanna Fab., die ich
direkt nur von Rio de Janeiro erhielt, ist eine ahnliche
Art mit wejt weniger weissen Flecken und einer breiten
braunen Subapicalbinde der Vdfl.

St. Calliope L. var. Bicolor Step. Taf. 93. d\
Diese Lokalform von Calliope erhielt ich nur aus

dem oberen Amazonasgebiet von Jurimaguas (Rio Tluallaga),
von Sarayacu und Pachitea (Ucayali) , wiihrend die

fctammform Calliope in Surinam, am unteren und oberen
Amazonas, sowie einzeln (als Aberration) auch unter
Bicolor vorkommt. Der TIauptunterschied beider Formen
besteht darin, dass Calliope im Apex der Vdfl. 3—5 sehr
auffallende weisse Flecken hat, die bei Bicolor fehlen.
Perner fehlen der typischen Calliope die schwarzen Sub-
apicalflecken der Vdfl., und befindet sich hier nur eine breite

schwarze Apicalbinde, in der die weissen Flecken stehen.

Uraneis von Urania, Beiname der Aphrodite. — Hyalina
T™ ayalos, durehsiehtiger Stein, Glas. — Stalachtis von
stalazo, tropfelD.

ll0 Pe, eine der Musen.

Phlegia von phlego, brennen. Cal-

Bicolor, zweifarbig.

Sonst andern bei beiden Formen die schwarzen Zeich-

nungen ziemlich stark ab und sind zuweilen schwacher,

zuweilen starker als beim abgebildeten Stuck. So sind

die schwarzen Flecken der Htfl. bei einer Calliope von

Sao Paulo de Olivenca in eine breite Binde zusammen-
geflossen; nur bei einer Bicolor sind die oberen schwarzen

Subapicalflecken der Vdfl. mit dem schwarzen Apicalrande

zu einem breiten Flecken, wie bei Calliope, zusammen-
geflossen.

St. Eugenia Cram, ist sicher nur eine Aberration von
Calliope, bei der die Htfl. fast ganz schwarz geworden
sind und nur noch eine schmale braune Langsbinde zeigen.

Ich besitze ein d", das fast ganz mit dem Cramerschen
Bilde ubereinstimmt.

St. Magdalenae DoubLHew. var. Cleove Stgr.

Taf. 93. $.

Ich erhielt nur 2 reine ££ dieser Form durch Herrn
E. Trots ch vom Rio San Juan, die wohl eine Varietat

der mir in Natur unbekannten Magdalenae von Columbien
sind. Letztere hat nach dem Bilde hinter dem schwarzen
Flecken (Halbbinde), der die Mittelzelle der Vdfl. be-

grenzt, und der sich mit dem schwarzen Aussenrande
verbindet, statt einer braunen eine weisse Halbbinde stehen.

Auch sind die Fransen der Htfl. bei Magdalenae auf-

fallender schwarzweiss gescheckt, und hat Cleove etwas

breitere schwarze Binden der Htfl.

dagegen sehr breite braune Bin den auf

St. Euterpe L. Taf. 93. d\

Diese Art kommt in Guiana (Surinam, Cayenne) und
im ganzen Amazonasgebiet vor. Sie andert in der Zahl
der weissen Flecken und in der Breite der gelbbraunen

Binden ziemlich stark ab. Die Stucke vom oberen Ama-
zonas haben ofters nur 2—4 weisse Flecken auf den
Htfln.,

alien Fliigeln, so dass man sie als var. Latefasciata

benennen kann. Bei anderen Stiicken vom unteren Ama-
zonas werden die braunen Binden sehr schmal, auf den
Htfln. radimentar, Zwei Stucke von Villa Bella, wo die

braune Farbe auf den Htfln. ganz fehlt und die schmale,

blassgelbbraune Binde der Vdfl. nach unten durchbrochen

ist, sehen wie eine andere Art aus und wiirden von ge-

wissen Autoren auch sicher fur eine solche erklart wer-

den. Dieselben verdienen jedenfalls als Lokalform (oder

Aberration?) einen ]S
Tamen; ich nenne sie var. Adelpha.

St. Phaedusa Hiibn. var. Plialoe Stgr.

(Lineata Guer.) Taf. 93. d\

Leider sind unter den beiden letzten Bildern der

Taf. 93 die Namen verwechselt worden; die mit Phaloe
Stgr. bezeichnete Form, ist Lineata Guer. und urn-

gekehrt. Die typischen Phaedusa erhielt ich nur von
Cayenne und dem unteren Amazonas, wahrend ich vom
oberen Amazonas (Pebas und Jurimaguas) nur die var.

Phaloe erhielt. Phaedusa ist jedenfalls eine sehr stark

abandernde Art, zu welcher drei als Arten im Kirby'-
schen Catalog aufgefiihrten Namen als Varietaten, resp.

Aberrationen gehoren. So ist St. Duvalii Perty, wie ich

solche in einem schlechten Stucke aus der II e r r i c h -

Euterpe, die Muse der Tonkunst.
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'

Schafferschen Sammlung besitze und in einem schonen

Stiicke von Dr. Hahnel aus Obidos erhielt, eine Aber-

ration, deren Htfl. bis auf einige ganz rudimentare Glas-

streifen vollig schwarz sind, nur mit breiter oranger Binde

vor dem Aussenrande. Auch die Vdfl. dieser Duvalii,

die ich mit Perty's Fignr leider nicht vergleichen kann,

sind vorwiegend schwarz, fast ohne Glasstellen, da die

Mittelzelle mit violetten Schuppen, wie die Theile darunter,

bedeckt sind. Die Subapical - Glasflecken sincl hier

sehr klein und mit weissen Schuppen bedeckt. Ich be-

sitze verschiedene Ubergange zu dieser auffallenden

Duvalii; so werden besonders die Htfl. nicht selten in

ihrer oberen Halfte ganz schwarz, wahrend sie bei einem

9 von Obidos fast iiberall schwarz bestreut sind. Doch

sind die Vdfl. dieses 9 w ie die der typischen Phaedusa,

welche grosse Glasstellen haben, nur fiber dem Innenrande

einen violettblauen Streifen fiihren und besonders statt

der fast vollstandigen orangen Aussenbinde nur am Anal-

winkel einen grosseren dreieckigen orangen Flecken und

dariiber einen kleineren solchen zeigen. Dass auch, wie

bei dem hier abgebildeten Stiicke, die Glasstellen zwischen

den Medianasten, sowie theiiweise das Ende der Mittel-

zelle mit violetten Schuppen bedeckt sind, kommt bei

beiden Formen vor. — Von seiner var. Egaensis sagt

Bates, dass sie am oberen Amazonas die Phaedusa

von Para ersetze, und rich von ihr durch grossere Breite

der orangen Binde der Htfl. auszeichne. Von der sehr

auffallenden orangen Binde der Vdfl. sagt er nichts, und

da die jetzigen Besitzer der Bates'sehen Sammlung,

Godman und Salvin, mir die Phaloe als „unbenannt a

bezeichneten, so kann Bates' Egaensis dieselbe nicht

sein. St. Evelina Butl. ist zweifellos eine Aberration, bei

der die bei var. Egaensis so breite orange Binde der
Htfl. (auch der Streifen im Analwinkel der Vdfl.)

schmal, fast rudimentar wird und die Glasstellen der Vdfl

sehr gross sind. Ich habe zwei fast genau mit Butler
s-

Bild stimmende Stiicke von Surinam und "Ubergange da-

zu vom unteren Amazonas. Diese Surinam-Stiicke steckten

in der Sammlung des Freiherrn v. Schenck als

Zephyritis Dalm., dessen Beschreibung ich leider nicht

nachsehen kann. Auch St. Margarita Feld. gehort zu

dieser Form.

St. Lineata Guer. (Phaloe Stgr.) Taf. 93. c?.

Diese Art von Para erhielt ich in typischen Stricken

wie es das abgebildete ist, von Obidos, Juruty und Faro

am unteren Amazonas, sowie von Manaos. Die von

Butler in den Transactions of the Ent. Soc. of

London 1877 pag. 137. PI. III. 1. beschriebene und

abgebildete St. Trailii vom Rio Manes ist nur eine Lokal-

form, fast nur Aberration, von Lineata, die ich in alien

Ubergangen vom Rio Maues und Itaituba (Tapajoz) er-

hielt. Die typische Trailii Butl. hat auf den Vdfln. vor

der Mitte des Aussenrandes nur einen rundlichen orangen

Flecken und eine breitere Subapical-Glasfleckenbinde als

Lineata. Ich erhielt nun Stiicke, wo zunachst im Apex

ein ganz kleiner oranger Flecken auftritt, der sich all-

mahlich vergrossert und verlangert, bis er zuletzt mit dem

bei Trailii allein vorhandenen Flecken sich zu einer

Binde vereinigt, die aber schmaler als bei der typischen

Lineata ist.

Lineata, mit Linien gezeichnet.

P.I

Hit

'I

11

20 dersi

stecken ]

neue Ga

aufgestel

1 filler die

di

8. 86 b

I leiAcra

\ P

,1 1
1'

wits

lock jl

<

algebili

as

abgebil

Gattuii!

Die

1 der m

$

: Fleck

K eu

I

Is p

rande

A-uss

k\

is?

%

._ f, ..- •-. - — . i.-.-.'—-



.

1
•

'.

* I

II

P'

'

V'
J(

'•:

-i

r

r
,

/

i

1

1. Westw
P. Tropicalis Boisd. Taf. 94. 9 (nicht d).

Mit dieser afrikanischen Gattung beginnen in Kirby's
Catalog die so uberaus zahlreichen Lycaeniden. Kir by
fiihrt 11 Arten von Pentila an; heute diirften mehr als

20 derselben publicirt sein, und manche unbenannte
stecken noch in den Sanimlungen. Auch sind inzwischen
neue Gattungen neben dieser und den nachstfolgenden

aufgestellt worden, so dass erst spatere Arbeiten Genaueres
iiber diese Gattungen und Arten festsetzen konnen. 1st

doch die auf Taf. 33 dieses Werkes abgebildete und
S. 86 beschriebene Alaena Amazoula Boisd., die

bei Acraea eingereiht war, von meinem leider verstorbenen
Mitarbeiter Dr. Sehatz als eine sichere Lycaenide fest-

gestellt worden, welche vor Pentila einzuschalten ist!

Past alle Pentila - Arten kommen in AVestafrika vor;
nur Tropicalis ist in Siidafrika, besonders Natal, zu Hause.
He wits on gibt zwar auch „01d Calabar" als Fundort an;
doch glaube ich, dass Stucke, die er von dort zu Tropi-
calis zahlte und zu clenen wahrscheinlich das von ihm
abgebildete £ Fig. 1 gehort, zu einer anderen nahen Art
zu zahlen sind. Henley Smith bestatigt dies in seinen

LepidopteraPart.il S. 3, und nennt das von He wit son
abgebildete § Hewitsonii, wahrend er fur Tropicalis den
GattungsnamenTingraadoptirt. Tropicalis, die ich in grosser
Zahl aus Natal erhielt, iindert verhaltnissmassig wenig ab.
Die 00 haben einen schwarzen Aussenrand der Vdfl.,
der nach unten meist in Plecken aufgelost ist. Auch bei
den §5 stehen hier nicht selten verloschene schwarze
Flecken vor dem Aussenrande, besonders nach dem Apex
zu; eines meiner 99 hat auf der Oberseite nur am Ende
der Mittelzelle der Vdfl. einen deutlichen schwarzen Plecken.

^

Eine nahe Art sandte mir Dr. Preuss jiingst in
kleiner Anzahl aus Sierra Leone ein, die ich hier kurz
al« P. Preussi beschreiben will. Sie ist ebenso blass
ockergelb wie Tropicalis und hat breite schwarze Aussen-
rander aller Fliigel und einen stark verdunkelten Vorder-
rand der Vdfl. Am Ende der Mittelzelle aller Plugel
steht ein grosser schwarzer Punktflecken, und meist sind
deren noch mehrere im Basaltheil, sowie vor dem schwarzen
Aussenrande der Htfl. beim d vorhanden. Bei den J$
enclet der schwarze Aussenrand der Vdfl. spitz etwas vor
dem Analwinkel, wahrend die Htfl. keinen schwarzen
Aussenrand haben, sondern hochstens vor demselben

Lycaeniden von lykain a, die Wolfin. — Tropicalis
^tropicus, tropiseh.

caeniden

etwas schwarz bestaubt sind. Auf der schwarz bestreuten

Unterseite treten stets die 4 schwarzen Mittelpunkte auf.

oft aber, zumal bei den od, noch eine grossere Anzahl
anderer schwarzer Plecken, besonders vor dem Aussen-
rande. — Von einer anderen ahnlichen Art fand mein
Sohn Paul ein Paar bei Loko am Benue-Niger, die ich

hier kurz als P. Pauli beschreibe. Sie hat dieselbe Grosse
wie die vorige ; die Grundfarbung ist etwas tiefer, braun-

gelb. Die Aussenriinder aller Plugel sind noch breiter

schwarz als bei Preussi, ebenso dies Mittelflecken noch
etwras grosser. Das O hat noch am VorJerrande der

Vdfl. und vor den schwarzen Aussenrandern einige schwarze

Flecken, die besonders auf der Unterseite als eine voll-

standige Querreihe scharfer schwarzer Plecken vor dem
Aussenrande (und am Vorderrande) auftreten. Am Aussen-
rande selbst stehen auf jedem Plugel 6 scharfe schwarze

Streifenflecken , wodurch sich Pauli am meisten voa
Preussi und Tropicalis unterscheidet.

2. Liptena Doubl. Hew.
L. Anneckei Dewitz (Acraea Doubl. Westw.)

Taf. 94. d.

Kirby fiihrt 13 Arten dieser afrikanischen Gattun^
auf; heute sind deren wohl an 20 bekannt. Die ab-

gebildete Art, die ich von Camerun, Gabun und Angola
erhielt, wurde mir von Hewitson als Acraea bestimmt
und gesandt. Wie ich jetzt sehe, hat Dr. Dewitz die-

selbe in der „deutschen entomol. Zeitschrift a 1886 pag.

427, T. II, 2, 2a als Annecki nach Stiicken beschrieben

die Dr. P g g e von Mukenge aus Inner-Afrika sandte..

Er vergleicht die Art mit der Abbildung von Acraea und
beide unterscheiden sich in der That so wesentlich, dass

sie verschiedene Arten sein mussen. Acraea hat einen

fast gleichbreiten schwarzen Aussenrand, der vom schwarzen
Vorderrand durch ein hineinziehendes Stuck Grundfarbung-

getrennt ist. Die breite schwarze Apical-Aussenhalfte mit
weissem Plecken darin trennt Annecki sofort von Acraea.

L. Aslanga Trim. Taf. 94. 5
erhielt ich aus Natal und von Mombassa aus dem mitt-

leren Ostafrika durch den verstorbenen Hildebrandt. Die
GO sind etwas dunkler braun mit starkerer schwarzer Zeich-
nung. Das d von Mombassa hat auch einen ziemlich
breiten schwarzen Aussenrand der Htfl., der bei den
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JSatal-cW nur sehr schmal ist. Diese von der vorigen

so sehr verschiedene Art diirfte wohl zu einer anderen

Gattung gehoren.

L. Lircaea Hew. Taf. 94. $.

Diese Art, welche ich von Gabun und Eloby erhielt,

sieht wieder von den beiden vorigen sehr verschieden aus.

Die mir vorliegenden 4 Stiicke andern sehr wenig von

^inander ab und stimmen durchaus mit den Hewitson-

schen Stiicken von Old-Calabar. Das £ hat etwas

breiteres Schwarz im Apicaltheil der Vdfl.

Eine ahnliche Art, die mir Dr. Preuss aus Sierra

Leone sandte und die ich L. Libussa nenne, hat auf den

Vdfln. einen breiten, sich nach dem Analwinkel ver-

jiingenden schwarzen Aussenrand und einen schmaleren

schwarzen Vorderrand; bei den §9 ^ini beide Ren-

der noch schmaler schwarz. Die Htfl. zeigen nur eine

feine schwarze Saumlinie, die nicht ganz bis zum Vor-

derrande geht, und die beim § nur durch feine schwarze

Randpunkte angedeutet ist. Auf der Unterseite hat

Libussa, ausser den schwarzen Flecken von Lircaea, noch

^inen solchen im hinteren Theil der Mittelzelle der Htfl.,

wahrend der schwarze Flecken am Ende des Vorder-

randes nicht selten ein doppelter ist.

3. D'Urbania Trim,
-

D'U. Amakosa Trim. Taf. 94. $.

Aus dies-er Gattung war bisher nur die abgebildete

Art aus dem sudlichsten Afrika (Natal) bekannt; ich er-

hielt noch eine zweite von Transvaal. Yon Amakosa

besitze ich nur 2 c5'c5 von Natal; die 5$ sollen breitere,

zusammenfliessendere, orangegelben Fleckenbinden haben.

Von der zweiten Art aus Transvaal, die ich D'U. Amabilis

nenne, erhielt ich von H. Haevernick ein ziemlich gut

erhaltenes Parchen. Das o hat etwa die Grosse meiner

Amakosa-o O , das 5 ist ziemlich viel grosser. Auf der

etwas dunkleren grauschwarzen Oberseite stehen dicht

vor den Aussenrandern hochorange Binden, die auf den

Htfln. sehr breit sind und fast die Halfte der Flugelflache

bedecken. Auf den Vdfln. besteht die Binde aus 5

Flecken, die nach clem Innenrande zu an Grosse ab-

nehmen und beim o weit kleiner als beim 5 sind.

Die beiden unteren sind beim d vollig getrennt und

rundlich, die oberen oval. Die Unterseite von Amabilis

ist ahnlich wie bei Amakosa, aber dunkler; die Binde der

Vdfl. ist tiefer orange, mit schwarzen Flecken vor der-

selben. Auch in und am Ende der Mittelzelle stehen

deutliche schwarze, grau umzogene Flecken. Auf den

Htfln. steht weit vor dem Aussenrande eine Heine von

7 kleinen dreieckigen orangen Flecken. Abgesehen von

der hochorangen Farbung der Aussenbinden ist diese Art

von Amakosa sofort durch die andere Stellung dieser

Binden (ganz nahe dem Aussenrande) und andere Form
derselben zu unterscheiden.

4. Deloneura Trim.
D. Immaculata Trim. Taf. 94. o.

Von der einzigen Art dieser Gattung aus Siidafrika

besitze ich nur das abgebildete, ziemlich beschadigte Q
Dasselbe ist ganz eintonig blass lehmgelb; nur in den

Fransen der Vdfl. und vor dem Apex (leider bei meinem
Stiicke stark beschadigt) sind einige schwarzliche Schiipp-

chen eingestreut.

Die neuen afrikanischen Lycaeniden - Gattung

Teriomima Kirb. und Citrinophila Kirb. deren

Arten auf das tauschendste Eurema-Arten nachahmen

durften hier eingereiht werden mussen. Ich besitze da-

von nur T. Similis Kirb. von Sierra Leone, die auf den

ersten Blick ganz wie eine kleine Eurema aussieht.

en

5. Epitola Westw.
E. Carcina Hew. Taf. 94. d.

Von dieser Gattung sind etwa 12 Arten aus West-

afrika bekannt. Carcina besitze ich in einem Parchen

aus Camerun. Das rundflugligere J hat matteres Blau,

das auf den Htfln. nur in der Basalhalfte auftritt; hinter

der Mitte steht am Vorderrande der Vdfl. eine Halbreihe

von 4 weissen Fleckchen.

E. Ceraunia Hew., die ich von Gabun und Sierra

Leone erhielt, ist eine grossere, auf der Oberseite ahnlich

gefarbte Art, aber mit weit glanzenderem Blau. Dagegen

ist die Unterseite vollig verschieden von Carcina; die der

Vdfl. ist mattschwarz, mit einer weissen Fleckenreihe vor

dem Aussenrande und 2 weissen Flecken am Ende der

Mittelzelle ; die der Htfl. ist glanzend kupferbraun, mit

breitem weissen Streifen vor dem Vorderrande und einer

breiten, gezackten, weissen Binde hinter der Mitte. —
Bei einer anderen, wohl neuen Art von Sierra Leone, die

ich E. Leonina nenne, ist die Unterseite ganz ahnlich

gefarbt und gezeichnet wie bei Carcina, braungrau mit

verloschenen blauweisslichen Quer-Wellenlinien ; die Ober-

seite aber hat ein anderes, griinliches Blau. Der Vor-

derrand beider Fliigel, sowie der Aussenrand der "Vdfl.

ist schwarz. Auch hat Leonina kiirzere, im Apex nicht
1

so lang dreieckig ausgezogene Vdfl., sowie rundlichere

Htfl. als Carcina. Beim $ sind die Fliigel noch kurzer

und runder als beim 6, und auf den Vdfln. hat dasselbe

eine von der Mitte des Vorderrandes schmal begmnende,

sich nach dem Innenrande sehr stark verbreiternde weisse

Querbinde; nur der Basaltheil ist unter dem schwarz

bleibenclen Vorderrande matt blau angeflogen; der breite

Aussenrandstheil ist schwarz. Die grauschwarzen Htfl.

des $ sind, mit Ausnahme des Vorder- und Innenrands-

theils, bis hinter die Mitte blauweiss angeflogen.

6. Westw
Ph. Elais Doubl. Hew. (J

Die Gattung wird nur durch diese einzige Art aus

Westafrika (Ashanti) reprasentirt, die ausserordenthch

Immaculata, ungefleckt. — Carcina von Karkinos, Name

verschiedener Griechen. — Phytala von Phytalos, ein Athener.

— Elais, Sradt in Phonizien.
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selten zu sein scheint. Ich besitze davon nur das abge-

bildete O aus der Sommer'schen Sammlung, das von
, Guinea" sein soil. Das 9 scheint noch unbekannt zu sein.

7. Hewitsonia Kirb.
H. Boisduvalii Hew.

Von dieser wunderbaren Art, welche allein in der
Gattung steht, erhielt ich erst kiirzlich 2 dd von der
Goldkiiste, und konnte sie daher nicht mehr abbilden

lassen. Sie ist etwa so gross wie Elais (das eine meiner

Sd grosser, das andere kleiner) und hat einen nicht so

ausgezogenen Apex der Vdfl. Die Oberseite ist schwarz
mit breitem blauen Analflecken der Vdfl. und breitem
blauen Aussenrand der Htfl. Ausserdem steht am Vor-
derrande der Vdfl. hinter der Mitte eine weisse Flecken-
Halbbinde. Sehr merkwiirdig ist die Unterseite der Htfl.,

blassgelb mit schwarzen Binden- und Strichzeichnungen •

die der Vdfl. ist schwarz, nur am Vorderrande und im
Apex gelb mit schwarzen Langslinien.

8. Westw
L. Brassolis Westw. Taf. 94. 9.

Diese merkwiirdige Art sieht eher wie eine Castnide
als wie eine Lycaenide aus. Ich besitze davon nur das
abgebildete

, schlecht erhaltene Stuck von Darjeeling
(Indienj; sie muss sehr selten sein. - L Robusta Feld.
von Halmahera, welche Kir by als Synonym zu Brassolis
zieht, hat weit mehr braune Zeichnung, besonders auf
den Vdfln. am Vorderrande; sie mag wohl eine Lokal-
form von Brassolis sein.

Im Supplement seines Catalogs fuhrt K i r b y noch
2 Arten aus Afrika auf, von denen ich die eine, L.
Vininga Hew., kiirzlich in einigen Stiicken aus Sierra
Leone von Dr. Preuss erhielt. Doch scheint mir diese
Heine, diinnleibige Art mit sehr merkwurdigem Fliigel-
schnitt unmoglich mit Brassolis in eine Gattung gehoren
zu konnen. Vininga ist etwas kleiner als die auf Taf.
94 abgebildete E. Carcina; die Aussenrander aller Plugel
smd stark segmentformig nach aussen gewolbt; der Apex
der Vdfl. ist ziemlich spitz und der Analwinkel der Htfl.
weniger spitz ausgezogen. Die Oberseite des d ist dunkel
grunblau, mit schwarzen Vorderrandern und solchem
Aussenrand der Vdfl. Das 9 hat eine braungelbe Ober-
und schwarzgraue Unterseite.

9. M Hubn
M. Horsfleldi Moore. Taf. 94. c?.

Ivirby fuhrt 17 Arten dieser Gattung auf, die mit
Ausnahme von 2 afrikanischen alle dem indo-malayischen
^aunengebiet angehoren. Aus diesen Arten sind aber in-
TOhen auch schon verschiedene neue Gattungen ge-
macht worden. So bildet Distant aus Horsfleldi und
ln'gen anderen Arten die Gattung Paragerydus. Hors-

Milet us oder Miletos, Stadt an der Kiiste Kleinasiasiene.

fieldi wurde auf Java, der Halbinsel Malacca und Borneo
gefunden. Das 9 ist ebenso gefarbt und gezeichnet wie
der o , hat aber eine etwas kiirzere Flugelform, und der
Aussenrand der Htfl. ist eckig ausgezogen. — M. Sy-
methus Cram, von Java, Malacca etc., welche jetzt in

die Gattung GerydusBoisd. gestellt wird, hat vorherrschend
weisse Vdfl. mit breitem schwarzen Apical-Aussenrands-
theil und grauweiss angeflogener Oberseite der Htfl.; die Un-
terseite ist braunlichgrau mit dunkleren Plecken und Binden.

M. Insignis Stgr. Taf. 94. c?.

Von dieser eigenthumlichen Art besitze ich 4 Stiicke

aus der Atkins on schen Sammlung von Vorderindien
(Sylhet, Cherra Punji und Darjeeling); sie wurde mir als

unbeschrieben bezeichnet. Durch die starken Aus-
zackungen des Aussenrandes der Htfl., sowie durch die

Zeichnungsanlage der Unterseite ist Insignis von alien

mir bekannten Miletus-Arten durchaus verschieden, und
durfte zur Aufstellung einer eigenen Gattung Veranlassung
geben. Das 9 ist dem d ganz ahnlich.

10. Allotinus Feld.
A. Albatus Feld. (Major Feld.) Taf. 94. d.

Die 6—7 Arten dieser Gattung kommen auf Malacca,
den grossen Sunda-Inseln, Celebes und auf den Philippinen
vor. Das als Major Feld. abgebildete d von der Mina-
hassa (Celebes) passt zu 2 gleich grossen 99 von der-

selben Lokalitat so gut, dass ich es zu diesem zog, die

mit dem von Felder abgebildeten Major-$ eine Art zu
sein scheinen. Als Major-d" bildet Felder ein weit
kleineres Stiick mit nur kleinem weisslichen Flecken auf
den Vdfln. ab. Nun erhielt ich auch diese in Anzahl in

variirenden Stiicken (auf der Oberseite ganz dunkel) mit
sicher dazu gehorenden, fast gleichgrossen 99, die einen
weit kleineren (schmaleren) weissen Flecken unter der
Mittelzelle zeigen. Da Felder von Major das d zuerst

beschreibt und abbildet, so muss sein Name dieser

kleineren Art verbleiben. Das von mir abgebildete d
scheint zu dem von Felder nur nach dem 9 be-

schriebenen A. Albatus zu gehoren, da diese Art auf
den Vdfln. einen „grossen weissen, nach aussen aus-

geschnittenen Discalflecken tt

hat, den mein d zeigt.

meinen beiden 99 von der Minahassa, die mit Felder's
Major-9 stimmen, gehort sicher ein gleich grosser d der-

selben Lokalitat, der unter der Mittelzelle einen ebenso
grossen weissen Flecken zeigt, wie ihn die von mir zu
Major- c? gezogenen 99 haben. Vielleicht ist dies nur
eine Zeitform von Major, vielleicht eine eigene Art; ich

bezeichne sie vor der Hand als var. Maximus.

Lucia Swains.
A. Bibulus Fab. Taf. 94.

Von den 6 von Kirby bei dieser Gattung aufae-

fuhrten Arten gehoren dem indo - australischen und

Insignis, sieh auszeichnend

Bibulus, durstig.

Lucia, rom. Frauennanie,
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nur.Bibulus dem afrikanischen Faunengebiete an. Letz-
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terer scheint besonders in Siidafrika (Natal etc.) haufig

zu sein ; doch erhielt ich ihn auch von "Westafrika (Sierra

Leone und Niger). Die 9$ zeigen auf den Fliigeln grosse

weisseDiscalflecken; zuweilen sind sie fast ganz grauweisslich.

L EpillS Westw., den ich von Ceylon, Vorderindien,

Amboina, Celebes und Luzon besitze, ist eine auf der

Oberseite ahnliche dunkle Art, meist mit weisslicher

Farbung hinter der Mittelzelle der Vdfl., wahrend die

graue Unterseite mit vielen gewellten dunkleren Quer-

linien bedeckt ist.

12. Axiocerces Hubn.
A. Thysbe L. Taf. 94. c?.

Kir by fiihrt 22 Arten dieser Gattung auf, die alle

im sudlichen Afrika vorkommen ; nur eine, Neriene
B o i s d. , die wohl in eine andere Gattung gehoren

durfte, soil von „ Guinea" sein. Die auf der Oberseite

prachtig violettblau schillernde Thysbe scheint friiher

haunV von der Capcolonie gekommen zu sein; jetzt aber

ist sie dort durch die zunehmende Kultur eehr selten

geworden. Ich habe nur altere Stucke aus Sommer's
Sammlung. Ob A. Palmus Cram, von derselben Lokalitat,

der auf der Unterseite ganz wie Thysbe aussieht, dem

aber auf der Oberseite der schone violettblaue Schiller

vollig fehlt, nur eine Zeitvarietat von Thysbe ist, kann

ich nicht entscheiden.

A. Perion Cram. Taf. 94. <s.

Es ist diese in Siidafrika (Natal) haufige Art die

einzige der Gattung, die ich auch aus anderen Theilen Afrikas

erhielt, von Sierra Leone, vom Niger-Gebiet und mitt-

leren Ostafrika (Kitui). Die recht verschiedenen J$
haben eine kurzere und rundere Flugelform, eine lichtere

rothgelbe Farbung, etwa wie die OJ von Polyommatus
Virgaureae, und 2—3 schwarze Plecken-Querbinden aller

Fliigel, die Vdfl. noch einen schmalen schwarzen Aussen-

rand. Perion scheint ziemlich stark abzuandern ; so fehlen

die silbernen Flecken der Unterseite zuweilen vollig.

13, Arrugia Wallgr.
A. Protumnus L. Taf. 94. d\

Aus dieser slidafrikanischen Art, die friiher zu der

vorigen Gattung gezahlt wurde, hatte Wallengreen
die Gattung Arrugia gebildet, zu der noch eine mir

unbekannte Art, A. Zaraces Hew., gehoren soil. Von

Protumnus besitze ich nur 2 O O aus der Schenck'schen

Sammlung, zu denen wohl 2 recht verschiedene, fast

doppelt so grosse ££ gehoren, die mir H. Haevernick

aus Natal sandte. Diese J<J haben weissliche statt

gelbliche Farbung auf der Oberseite, wodurch die

schwarze Flecken-Querbinde und Mittelflecken sehr grell

hervortreten.

Thysbe von Thisbe, grieeh. Frauenname.

14. Feniseca Grote.
F. Tarquinius Fab. Taf. 94. cf.

Auf diese nordamerikanische Art, die ich auch

Cuba besitze, griindete Grote die vorliegende Gattung

Tarquinius andert ziemlich ab; so besitze ich ein Stuck'

wo der schwarze Aussenrand der Vdfl. fast ganz fehlt'

ebenso die schwarzen Randflecken der Htfl. Ein ahn-

liches aberrirendes Stuck ist mi grossen Werke von

"Westwood, Doubleday und Hewitson abgebildet und

als F. Porsenna Scud, aufgefuhrt.

15. Chrysophanus Hubn.
Ch. Kasyapa Moore. Taf. 94. d\

Fur diese Gattung hat Kirby den Namen Lycaena
Fab., ich in meinem Catalog Polyommatus Latr. an-

genommen; es scheint jedoch aus verschiedenen Griinden

gerathen, dafur den Namen Chrysophanus Hiibn. zu

gebrauchen. Die meisten Arten dieser Gattung gehoren

dem palaarktischen Faunengebiet an, wo jetzt 18—19

bekannt sind, wahrend das verwandte neoarktische Gebiet

14 Arten aufweist. Von Indien sind 3 Arten bekannt,

von denen die eine, Ch. Phlaeas L, auch in den oben

erwahnten beiden Gebieten sich flndet. Siidafrika hat

eine Art, wahrend 3 Arten von Neu-Seeland und eine

von Australien zur vorliegenden Gattung gezogen werden,

aber vielleicht nicht alle dazu gehoren. Kasyapa kommt

in Nordindien, Kaschmir, vor und zeichnet sich durch

ihre spangriin glanzende Unterseite, besonders der Htfl.

aus. Die 5$ sm(i aui" der Oberseite blasser rothgelb,

mehr oder minder schwarz angeflogen. — Ch. Panava

Westw. aus Nordindien sieht der europaischen Ther-

samon E s p. sehr ahnlich, ist aber doch wohl als eine

davon verschiedene Art zu betrachten.

16. Niphanda Moore.
N. Cymbia De Nicev. Taf. 94. S.

Diese von Moore nach der hinterindischen Art

Tessellata Moore aufgestellte Gattung wurde von meinem

verstorbenen Mitarbeiter Dr. S c h a t z als berechtigt

anerkannt. Ich besitze davon nur die spater von De

N i c e v i 1 1 e aus Sikkim beschrieben Cymbia. Das

$ hat rundere Fliigel, ist auf der Oberseite braunschwarz

mit weisslicher Einmischung im Discus der Vdfl. und vor

dem Aussenrande der Htfl., so dass dort die dunklen

Binden- und Fleckenzeichnungen der Unterseite auch auf

der Oberseite mehr oder minder durchscheinend hervortreten.

17. Lycaena Fab.

Ich behalte den bekannten Namen Lycaena Fab.

fur diese Gattung bei, wahrend Kirby dafur zuerst

Cupido Schrank setzte, nachher aber Plebejus k

Tarquinius, romischer Konig.

chryso-phanes, mit goldnem Schein.

Wolfin.
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annimmt;.andere Autoren brauchten Polyommatus Latr.

dafiir. Kirby ffifart etwa 400 Arten dieser Gattung auf,

die liber alle Faunengebiete verbreitet vorkommen.
Moore vertheilt in seinem Ceylon-Werk die auf dieser

Insel vorkommenden Arten in etwa ein Dutzend Gattungen.

Da die Begrenzung der Faunengebiete fast nirgends eine

feste ist, sondern dieselben in einander hineingreifen, so

lasst sich die Zahl der Arten der einzelnen Gebiete nicht

so genau feststellen. Aus dem palaarktischen Faunen-
gebiete, wie ich es annehme, sind bis jetzt etwa 100
Arten bekannt, aus dem neoarktischen einige 40, dem
afrikanischen etwa ebensoviel, dem neotropischen kaum
20, wahrend die meisten, bis jetzt wohl schon mindestens

250, im indo-australischen Gebiete auftreten. Einige

Arten kommen sehr weit verbreitet tor, so Baeticus L.

Telicanus Hiibn. und Lysimon Hiibn. auf der

ganzen westlichen Halbkugel.

L. Nyseus Gikv. Taf. 94. ^
besitze ich von West- und Ostafrika, sowie von Vorderindien
und Ceylon. Die indischen Stiicke zeigen meist ein feines

Schwanzchen der Htfl., das bei manchen anderen Arten
auch wechselnd vorkommt, sind sonst aber den afrika-

nischen fast vollig gleich. Die dd haben eine schmalere
orange Binde der Htfl. als das abgebildete £. Nyseus
steht hinsichtlich seiner Farbung ganz isolirt, und hat
Moore daraus die Gattung Ta lie a da gemacht.

L. Elorca Fab. Taf. 94. d.

Nach Kirby kommt diese Art in Sierra Leone vor;

ich erhielt von dort in Anzahl, wie von Monrovia, nur eine

sehr ahnliche, aber sicher von der abgebildeten ver-

schiedene Art, auf welche die Beschreibung von Fabri-
ciiis am besten passt. Die abgebildete erhielt ich nur
aus siidlicheren Theilen Westafrikas, vom Nigergebiet

(Loko), Camerun, Gabun und Angola. Die Sierra Leone-
Art, die gewiss mit Elorea verwechselt wurde, nenne ich

Elorina. Sie hat auf der Oberseite der Vdfl. keinen
dunklen Vorderrand, wie ihn Elorea fast stets zeigt, und
auf den Htfln. viel kleinere schwarze Kandflecken, vor
denen keine schwTarze Querlinie steht; nur unter dem
Apex ist ein grosserer schwarzer Flecken. Auf der Un-
terseite fehlt der schwarze Flecken am Vorderrande der
Htfl. bei Elorina, wahrend vor dem Aussenrande etwa
7 schwarze Fleckenpunkte stehen, von denen die unteren
4—6 scharf schwarz sind, und der eine oberhalb des Schwanz-
chens (wie auch bei Elorea) blaue Schuppen fuhrt. Ferner
steht hinter der Mitte dieser Fliigel bei Elorina-J eine mehr
oder minder verloschene gelbliche Querbinde (Linie), von
der beim d nur Spuren vorhanden sind. Sonst sincl bei
beiden Arten die Geschlechter fast gleich.

L. Phoenix Riib. (Moeros Stgr.) Taf. 94. d-
Diese auf Taf. 94 als Moeros aufgefiihrte Art ist

bereits vor dem Erscheinen dieser Tafel im Correspondenz-
blatt der Lis zu Dresden als Phoenix Rob. beschrieben
unci abgebildet. Ich erhielt sie in Anzahl aus der
Mmahassa (Celebes) von Dr. Platen und auch in einigen
gieichen Stucken von der nordlich davon gelegenen Insel

Nyseus von Nysa, Name mehrerer Berge.
der bekannte Wundervogel.

Phoenix

Gr. Sangir. Die Unterseite ist vollig braunschwarz, nur
die Pransen der Htfl. sind mehr oder weniger weiss. Auf
der blaulich weissen Unterseite fallt besonders der runde
schwarze Flecken am Ende des Vorderrancles der Htfl.

auf. Vor dem Aussenrande aller Fliigel steht erne

schwarzliche Strichlinie, und vor dieser im Apex der
Vdfl. noch eine dunklere Halblinie. Ausserdem findet

sich oft noch entfernt vor dem Aussenrande eine braun-
liche oder schwarze Punkt-(Strich-)Querlinie, sowie vor
dem Vorderrande der Vdfl. schwarze Punkte, auch zu-

weilen einer im Basaltheil der Htfl. ; doch fehlen manchen
Stucken die zuletzt angegebenen Zeichnungen durchaus.

L. Hintza Trim. Taf. 94. J.
Diese Art kommt nur im siidlichen Afrika vor; ich

besitze sie von Natal und Transvaal. Bei den dd ist

die ganze Oberseite violettblau, cloch scheinen zuweilen

die weisslichen Zeichnungen, besonders vor dem Aussen-
rande der Htfl., auch bei ihnen stark durch. — Die von
Vorderindien bis zu den Philippinen und Timor ver-

breitete I. Rosimon Fab. ist in beiden Geschlechtern auf
der Oberseite der Hintza ahnlich gefarbt und gezeichnet,

zeigt hier aber mehr Weiss. Auf der Unterseite sind

die gleichfalls ahnlichen schwarzen Zeichnungen bei

Rosimon weit dicker.

L. Hylax Fab. Taf. 94. d
besitze ich von Vorderindien, den Andamanen, Sumatra
mit Nias und den Philippinen; sie kommt aber auch auf
Java vor. Meine Stiicke von Calcutta und den Andamanen
(o und 5) zeigen im Discus der Vdfl. einen mehr oder
minder grossen weissen Flecken, wahrend die Oberseite

bei alien anderen Stucken dunkel bleibt. Die lichte

Unterseite, durch den auffallend grossen schwarzen Flecken
am Vorderrande der Htfl. ausgezcich.net, andert in an-

deren wenig hervortretenden braunlichen und schwarzen
Punkt- und Strichzeichnungen vor den Handera ziemlich ab.

L. Schaeffera Eseh. Taf. 94. d-

Diese Art von den Philippinen kommt auch auf
Celebes, den Nord- und Sud-Molukken in ziemlich iiber-

einstimmenden Stucken vor. Die 55 haben eine schwarze
Oberseite mit einem mehr oder minder breiten, nicht

scharf begrenzten weissen Langsstreifen an der Mediana
der Vdfl. ScharTera steht besonders auch wegen der

Unterseite isolirt da; letztere zeigt im Basaltheil einen

schonen griingoldenen Metallglanz.

L. Danis Cram. Taf. 94.

kommt in typischen Stucken auf den Sudmolukken vor,

wahrend sie auf den Nordmolukken, Papua-Inseln und in

Australien in variirenden Stucken auftritt, die zum Theil

als eigene Arten beschrieben wurden. Danis andert an
Grosse sehr ab; der grosse weisse Innenrandsflecken der
Vdfl. ist bei einzelnen dd vom Blau mehr oder weniger
bedeckt. Die typischen Danis-JJ haben diese weisse

Innenrands-Fleckenbinde stets grosser als das cf, sonst

sind die Vdfl. schwarz, am Vorderrande wie im oberen
Theil des Aussenrandes mehr oder minder blau bestreut*

>

die schwarzen Htfl. haben eine sehr breite weisse

Mittelbinde.
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L Philostratus Felcl., nach einem £ aus Halmahera

beschrieben, hat eine fast vollig schwarze Oberseite des

£, mit nur verloschen lichter (weisslich) durchschimmern-

den schmalen Binden. Die <S<S dieser Form, die ich in

Anzahl von Halmahera und Batjan erhielt, haben ein

etwas violetteres Blau als Danis, sind aber sonst davon

nicht zu unterscheiden. L. Apollonius Feld., nach einem

2 von Neu-Guinea aufgesfellt, scheint sich besonders

durch die sehr breite griinglanzende Aussenbinde auf der

Unterseite der Htfl., mit langen schwarzen Flecken, aus-

zuzeichnen. Ich erhielt ahnliche Stiicke von Waigeu, deren

-O O sich nur durch einen recht grossen weissen Flecken

von Danis etwas unterscheiden. Audi ist Apollonius

grosser als Danis. Stiicke von den Aru-Inseln, Jobi und

Nord- Queensland, die ich in meiner Sammlung habe, sind

wieder ziemlich von den anderen verschieden und miissten

nach F e 1 d e r ' s Vorgehen auch als eigene Arten be-

schrieben werden. Es gibt noch eine Anzahl auf der

Unterseite ahnlich griinglanzend gefiirbter Arten.

L. Euchylas Hiibn. Taf. 94. d-

Diese Art besitze ich von den Siidmolukken und

Papua-Inseln, auch von Neu- Guinea. Sie erinnert auf der

Oberseite etwas an Danis, wahrend sie durch die ganz

verschiedene Unterseite von dieser und alien anderen mir

bekannten Arten isolirt dasteht. Die weissen §J haben

einen breiten schwarzen Vorder- und Aussenrand, der

zuweilen nach innen blau angelaufen ist.

Art

L. Boclms Cram. (Plato Fab.) Taf. 94. Q.

Diese auf Ceylon und in Yorderindien vorkommende

,
die bisher als Plato Fab. bekannt war, muss den

alteren JSamen Bochus Cram, bekommen. Die §<J
haben ein lichteres, matteres Blau und einen dunklen

Aussenrand der Htfl. mit Flecken darin. — L. Astraptes

Feld. von Amboina ist eine ganz ahnliche, stark blau

glanzende Art, die aber beim S nur einen schmalen

schwarzen Aussenrand der Vdfl. hat. L. Candrena H. S.

von den Fidji-Inseln, von der ich das Original habe, ist

nur eine unbedeutende Lokalform von Astraptes.

L. Aratus Cram. Taf. 94. d>

besitze ich von den Molukken (besonders Amboina),

Borneo, Celebes, Aru und Timor. Das
<J

na^ einen

schwarzen Aussenrand, der bei Stticken von Borneo und

den Papua-Inseln sehr breit wird, und auf den Htfln.

sich weit nach der Basis zu hinzieht. Eines meiner

Timor-OO hat ausser der schwarzen Saumlinie einen

schwarzen Aussenrand. Auch sind die <S(S von Timor
etwas mehr blau als die von Amboina, und scheint die

Intensitat des Blau auch bei anderen nahen Arten sehr

abzuandern, von licht milchblau, fast weiss, bis himmel-

blau. — Die von Vorderindien bis zu den Philippinen

und den Molukken verbreitete L. Celeno Cram, sieht dem
Aratus sehr ahnlich, hat aber eine lichtere Unterseite ohne
die auffallenden schwarzen Flecken vor dem Aussenrande

besonders der Htfl.

L. JSycula Moore. Taf. 94. J
1

.

Diese kommt im Himalaya, wohl ziemlich hoch, vor;

Philostratus, ein Athener.

griech. Dichter.

Aratus oder A r a t s

,

meine Stiicke aus der Atkinson 'schen Sammluno- ^
meist von Simla. Das £ ist auf der Oberseite rauch-
braun mit grossen braunrothen Randflecken, die nur h
oberen Theile der Vdfl. fehlen. L. Galathea Blanch.
die ich aus Kaschmir besitze, hat eine ganz ahnliche

spangriinglanzende Unterseite der Htfl., (welche bei beiden
Arten meist eine Querreihe weisser Flecken fiihren)

zeichnet sich aber durch ein tieferes, nicht violettes Blau
der Oberseite aus. Auch sind die weissen Flecken der

Querreihe auf der Unterseite der Vdfl. meist schwarz

gekernt. Doch kommen Ubergange vor, und ich zweifle

nicht, dass Nycula nur eine Lokalform der friiher pu-

blicirten Galathea ist. I. Metallica Feld. von Laclak

(Nord-Indien) scheint eine weitere Lokalform zu sein wenn
sie nicht gar als Synonym zu Nycula zu zifehen ist.

L. Griseldis Stgr. Taf. 94. cf-

Das abgebildete d ist von Waigeu und steckte in

meiner Sammlung bei einer unbenannten Art von Halma-

hera und Batjan, die aber davon verschieden sein durfte.

Dieses Griseldis-cj
71

von Waigeu hat eine dunkel violett-

blau glanzende Oberseite mit sehr schmalen schwarzen

Aussenrandern, wahrend die NordmolukkenArt, die ich

L. Gisella nennen will, weit breitere schwarze Aussen-

rander und auffallendere weisse, schwarzlich gescheckte

Fransen hat. Ferner hat Griseldis-d" eine dunkle braun-

graue Unterseite, Gisella dagegen eine aschgraue, die bei

den §5 etwas dunkler, braunlich, angeflogen ist. Diese

Griseldis-JJ sm(i au f der Oberseite ganz braunschwarz

mit weissen Fransen.

L llias Feld. von Amboina ist eine sehr nahe Art

mit lichter blauer Oberseite und weit lichterer, fast weiss-

licher Unterseite. Die J J haben einen breiten blauen

Streifenflecken oberhalb des Innenrancles der Vdfl.

L. Xantliospilos Hiibn. Taf. 94. S
aus Australien, mit grossem gelben Innenrandsflecken der

bis zum Aussenrande violett schillernden Vdfl. weicht von

alien mir bekannten Lycaeniden sehr ab. Das J ist

ebenso wie der o, nur ohne den violettblauen Glanz.

Auf der etwas glanzenden weissen Unterseite der Htfl.

treten zwei schwarze Punkte am Ende der Mittelzelle,

einer darunter und eine Eeihe vor dem Aussenrande

scharf hervor.

L. Thins Hiibn. Taf. 94. g.

Diese von Centralamerika bis Argentinien verbreitete

Art weicht nebst V a n e s s i d e s P r i 1 1 w. unter den mir

vorliegenden siidamerikanischen Lycaenen am meisten von

den palaarktischen, resp. neoarktischen Arten ab. Das

abgebildete Stuck ist ein J, das etwas Blau am Innen-

rande der Vdfl. zeigt, was selten vorkommt. Die

haben am Ende der Mittelzelle der Vdfl. einen ziemlich

auffallenden, aber nicht scharf begrenzten schwarzen

Flecken, und die Htfl. sind bis auf den Vorderrandstheil

etwas tiefer blau. — Die meisten anderen sudamen-

kanischen Lycaena-Arten haben grosse Ahnlichkeit mi

den arktischen.

Griseldis, Frauenname.
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XI. LYCAENIDEN.

18. Pseudodipsas Feld.
Ps. Lycaenoides Feld. Taf. 94. d\

In dieser Gattung stehen im Kirby'schen Catalog

10 indo-australische Arten; doch miissen nach Dr. Schatz
audi eine kleine Anzahl afrikanischer dazu gezoo-en wer-
den. Die von Amboina beschriebene Lycaenoides erhielt

ich, aimer von doit, auch von den Nordmoiukken und
Celebes (Minahnssa). Manche Stiicke der letztgenannten

Insel sind auf der Unterseite weit auffallender weiss ge-
streift und fiihren besonders auch noch in der Basalhafte
dor Vdfl. weisse Zeichnungen, die den Molukken-Stucken
stets zu fehlen scleinen ; doch halte ich diese nur fur

eine Zeit-Vaiietat der typischen Lycaenoides. Das sehr
seltene § ist auf der Oberseite ganz eintonig braun-
schwarz. Von Waigeu und Australien habe ich eine
ausserst ahnliche Form, die unten weit matter weiss ge-
zeichnet und deren Oberseite beim d weit lichter

violettblau ist
; doch mag dies auch nur eine Varietat von

Lycaenoides sein.

Ps. Sylvanus Dm var. Natalensis Stgr. Taf. 94. §.
Diese wie eine Anzahl andorer afrikanischer Arten,

(ich besitze deren 1 1) welche an den Htfln. 3 feine kurze
Schwanzchen haben, werden wohl am besten zur Gattung
Pseudodipsas gezogen. Das abgebildete Sylvanus -$
stammt aus Natal, woher ich diese Art in Anzahl erhielt.

Erst im vorigen Jahre bekam ich durch Dr. P r e u s s

Stiicke von Sierra Leone, woher Drury's Original
stammte. Diese typischen Sylvanus weichen ziemlich
stark von den sudafrikanischen ab, so dass ich letztere
als var. Natalensis bezeichne. Die Sd von Sylvanus
haben eine dunkel violette Oberseite, die bei den Sierra
Leone-Stiicken noch dunkler als bei Natalensis ist. Da-
gegen sind meine Sierra Leone-$9 auf d er Oberseite
ohne alien blauen Anflug, den die Natalensis-$$ nament-
hch auf den Vdfln. stets ziemlich stark zeigen. Besonders
verschieden ist aber die Unterseite, welche bei den
typischen Sylvanus-?$ weiss mit weit starkeren dunklen,
braungrauen Pleckenbinden ist. Auch bei Sylvanus- cf
sind auf der graubraunen Unterseite die Zeichnungen viel
stoker als bei var. Natalensis. Ein d von Sansibar
stent hier in der Mitte, ist aber am ehesten zu var.
Natalensis zu ziehen.

Ps. Larydas Cram, ist eine sehr nahe, oft mit Syl-
vanus verwechselte Art (He wits on selbst bestimmte mir
oyiwnna als Larydas), die auch von Sierra Leone be-
schneben wurde, und die ich von dort, vom Niger (Loko),
amerun, Angola und auch von Sansibar erhielt. Beide
rten sind auf der Oberseite einander ganz ahnlich, aber
ie dunklere Unterseite ist bei Larydas starker gezeichnct,
"wonders stehen im Basaltheil der Vdfl. stets zwei weisse
yuerlmien parallel nebeneinander.

19. Hypochrysops Feld.
H. Polycletus L. Taf. 94. <$.

Es sind etwa 24 Arten dieser hochinteressanten

eae

Pseildodipsas yon pseud0) falsch und D
.

01*es, Lyeaenen-ahnlich. - Sylvanus, G<sa tAlensis von Natal __ u i

N

Pol

psas. — Ly-
ott der Walder.

Hypochrysops, unten goldfarbig.
ycletus oder Polyeleitos, beriilimter Bildhaue*.
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Gattung publicirt, von denen einige indessen nur Lokal-
formen oder gar Synonymen anderer sein diirften, und zwei
in Vorder- und Hinterindien vorkommende wohl besser
in eine andere Gattung zu setzen sind. Alle wirklichen

Hypochrysops-Arten wurden nur auf den Molukken und
Papua-Inseln mit Einschluss von Australien gefunden.
Polycletus kommt auf Amboina vor, woher auch wohl
Linne seine Stiicke hatte; doch erhielt ich ihn auch von
den Nordmoiukken, Waigeu und Salvatti in wenig ab-

andernden Stucken. Bei d.en dd von den Papua-Inseln
wird die Unterseite der Vdfl. an ihrer Innenrandshalfte
licht, fast weiss, wie sie dies bei den QJ stets ist. Diese
sind auf der Oberseite schwarz, mit grossem weissen, an
der Basis beginnenden Mittelstreifenflecken der Vdfl. und
blau oder gran angeflogenem Innenrandsstreifen an der Basis.

H. Zeuxis Stgr. Taf. 94. d".

Von dieser schonen Art sandte mir Dr. Platen ein

O von Halmahera, das zu den beiden Arten H.
Theon und Eucletus, die F e 1 d e r von dieser Insel be-
schreibt, und die mir in Natur unbekannt sind, nach des
Autors zwar sehr schwer verstandlichen Beschreibungen
nicht gehoren kann. So soil Theon, das er nach einem
d beschreibt, auf der Unterseite der Vdfl. eine „area
magna disci obtuse trigona albida" (ein grosses dreieckiges,

weisses Discusfeld) haben. Zu Eucletus, den P e 1 d e r

(T

nach einem 9 beschreibt , scheint Zeuxis auch als

die
O nicht geho-en zu konnen. Zeuxis wird durch
Abbildung genugend kenntlich gemacht; ich bemerke mir,
dass bei dem Original die eigenthumliche rothbraune
Farbung auf der Unterseite etwas mehr als auf der Ab-
bildung hervortritt. Auf den Vdfln. geht die rothe Sub-
apicalbinde fast bis zum Aussenrande, und diese rothe
Parbung tritt auch vor dem Aussenrande der Htfl. fast

eben so stark auf. Mit anderen mir bekannten Arten ist

Zeuxis nicht zu verwechseln.

H. Apelles Pab. Taf. 94. cf

aus Australien hat ganz abweichend von den anderen
Arten eine rothbraune Parbung der Oberseite. Die den
dd sehr ahnlichen 99 haben ein etwas blasseres Roth-

Der mir in
Natur unbekannte H. Narcissus Fab. aus Australien ist

nach der (schlechten) Abbildung von Donovan auf der
Oberseite vorherrschend dunkel blaugrun gefarbt.

braun und etwas abgerundetere Pliigel.

20. Dipsas Westw.
D. Duma Hew. Taf. 95.

Von dieser Gattung werden in Kir by' s Catalog
wo sie Zephyrus Dalm. heisst, 24 Arten aufgefuhr^
die besonders in Indien, Nord-China, Japan und am Amur
zu flause sind; eine kommt in Californien, zwei andere
Thecla Quercus L. und BetulaeL., in Europa vor.

Duma ist von Sikkim; die dd haben eine prachtige
griinglanzende Oberseite, wie sie ahnlich eine Anzahl sehr
naher Arten, besonders aus Japan und vom Amur, zei<
Die 99 dieser grunen .Arten sind entweder ganz dunkel

Zeuxis, beriinuiter Maler.

Dipsas, durstig, trocken.

Apelles, beiiihmter Maler.
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oder mehr oder minder blau angerlogen, zuweilen mit

gelben Flecken der Vdfl. Von Duma kenne ich das J nicht.

21. Aphnaeus Hubn.
A. Orcas Dru. Taf. 95. Q.

Es sind gegen 22 Arten dieser Gattung bekannt,

von denen etwa 6 in Asion, die anderen in Afrika vor-

kommen
; 4 Arten gehoren, bisher unter dem Gattungs-

namen Cigar itis Luc, dem palaarktischen Faunen-

gebiet an (2 in Algerien und 2 in Syrien und Central-

asien). A. Orcas, die ich von Gabun habe und auch

kiirzlich von Sierra Leone erhielt, zeichnet sich durch die

sehr reiche Silber-Zeichnung der Unterseite vor alien an-

deren Arten aus; auch hat kein anderer Aphnaeus die

dunkel griinblau glanzende Farbung der Oberseite./

A. Natalensis Doubl. Hew. Taf. 95. d".

Diese Art besitze ich aus Natal und Transvaal. Sie

andert ziemlich ab, da die gelben Flecken der Vdfl. zu-

weilen ganz verdunkelt werden, wahrend sie besonders

bei den Transvaal-Stucken grosser sind und die beiden

ausseren unten zusammenfliessen ; letzteren fehlt der

innere gelbe Flecken ganz. Die 5$ snld fast ebenso

wie die 00 gezeichnet und gefarbt.

A. CafFer Trim, von Natal ist eine ahnliche Art, bei

der aber die Querzeichnungen der Unterseite ganz ocker-

braun ausgefiillt sind. Ich erhielt dieselbe auch kiirzlich

in etwas variirender Form von Sierra Leone. Die an-

deren mir vorliegenden afrikanischen Arten sehen der

Natalensis auch auf der Oberseite sehr ahnlich. So eine

etwas kleinere, von der ich 3 Sd) und ein Q aus

Transvaal erhielt, die aber eine auffallend verschiedene

Unterseite hat. Diese Art, die ich A. Erna nenne, hat

unten eine fast ebenso reiche Silberzeichnung wie Orcas.

Auf den mattbraunen Htfln. der Unterseite stehen 3 auf-

fallende, breite silberne Quer-Halbbinden, eine hinter der

Basis, eine hinter der Mitte und eine (mehr ein Streifen-

flecken) vor dem Aussenrande ; ausserdem sind am Innen-

rande silberne Zeichnungen. Die lichtere Unterseite der

Vdfl. hat 3 breite braune, schwarz umsaumte Halbbinden

(und einen braunen Aussenrand), die in der Mitte etwas

besonders aber am Vorderrande durch

grosse silberne Flecken getrennt sind. Bei dem J treten

diese kaum auf, auch sind die Silberzeichnungen der Htfl.

schmaler. Das £ zeigt auch auf der Oberseite der Htfl.

eine nach oben gegabelte braune Querbinde, wahrend

die Htfl. beim d auf der Oberseite nur dunkel violett-

schillernd sind, mit weisser Halblinie vor den weissen

Fransen. Auf den Vdfln. stehen 3 braune Flecken, wie

beim abgebildeten Natalensis- d-, nur fliessen die beiden

ausseren unten zusammen und setzen sich, zumal beim Q,
fast bis zum Innenrande fort. Erna kann mit keiner mir

bekannten Art verwechselt werden, denn A. Ella Hew.

Silber zeigen

,

von Natal, die auch auf der Unterseite mehr Silber als

gewohnlich zeigt, hat z. B. hier im Basaltheil der Htfl.

Flecken und keine breite Binde.

Aphnaeus von Aphneion, Stadt in Phrygien.

A. Syama Horsf. Taf. 95. d
besitze ich von Vorder- und Hinterindien, China, Sumatra
und den Philippine^ und kann die Stiicke aller dieser
Lokalitriten nur zu einer Art ziehen, obwohl ich einige als

Lohita Horsf. erhielt. Sie andern besonders auf der
Unterseite ab, wo die Grundfarbe von Licht»elb zu
Braungrau iibergeht und die mit Silber gezierte Ze°ichnune

_ i •. n _ . a 1 1 1
• -, _ b

von verschiedenen

Schwarz abrindert.

Schattirungen des Rothbraun fe
Die anderen mir vorliegenden

indischen Arten sind auf der Unterseite ahnlich, cloch kann
ich mich hier nicht naher iiber dieselben verbreiten.

22. Capys Hew.
C. Alphaeus Cream. Taf. 95. J".

Die Gattung wird nur durch diese eine Art re-

prasentirt, welche in Siidafrika vorkommt. Ich besitze

davon 2 Stiicke vom Cap der guten Hoffnung, die nicht

von einander abweichen.

23. Ilerda Doubl.
I. Androcles Doubl. Hew. Taf. 95.

7.

0.

In dieser Gattung sind von Kirby 9 Arten auf-

gefiihrt, die fast alle in Vorderindien, ein paar auch auf

den grossen Sunda-Inseln vorkommen ; eine derselben,

Superb a Druce von Borneo, die auch auf der Halb-

insel Malacca gefunden wurde, stellte Distant in eine

andere Gattung. Androcles habe ich nur von Sikkim.

Die dV
blauen Glanz ; die J$ haben eine ganz dunkle Oberseite

mit braunrother Subapicalbinde der Vdfl. und einer solchen

schmalen Binde (Linie) vor dem Aussenrande der Htfl.

I. Tamil Koll.y die ich auch aus Sikkim als Androcles

erhielt, hat auf den Vdfln. einen blaugrunen Glanz,

wahrend sich auf den Htfln. nur griinglanzende Schuppen

vorfinden; auf der Unterseite ist sie dem Androcles fast

vollig gleich und mag vielleicht nur eine Zeitform des-

selben sein.

I. Brahma Moore. Taf. 95. o-

Diese Art findet sich auch in Sikkim und zeichnet

sich durch einen prachtvollen Goldglanz der Oberseite

der dd aus, der bei gewisser Beleuchtung ins Griinliche

schillert. Die Unterseite des J", sowie das _§,
ist bei

dieser und anderen Arten dem Androcles sehr ahnlich.

24. Jalmenus Hubn.

J. Evagoras Don. d

Die 8 bekannten Arten dieser Gattung kommen alle

in Australien oder Tasmanien vor, bis auf J. Chrjso-

m alius Hubn., der sich in Ceylon und Sud-Indien, und

Capys oder Kapys, Vaters des Anohises. — Alphaeus 0^

Alpheios, griech. Mannsname. — Ilerda, Stadt in Spamen.
--

Androcles, Sohu des Aeolus. — Brahma, indisehe Gotthei.

Jalmenus, Sohn des Ares uud der Astyoche.
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XL LYCAENIDEN.
Batik-eli Boisd., die sich auf Madagascar findet; doch
diirften diese beiden wohl besser in eine andere Gattung ge-
setzt werden. Evagoras, die ich von Queensland und Cap
York (INordspitze Australiens) habe, ist in beiden Ge-
schlechtern fast gleich und andert auf der Oberseite sehr wenig
ab. Auf der Untcrseite treten im Basaltheil der Htfl. nicht

275

Die anderen mir
selten schwarze Flecken (bis 5) auf.

vorliegenden, kleineren australisehen Arten haben auf der
Oberseite weit geringeren griinblauen Glanz und auf der
Unterseite keine, bei J. Ictinus Hew. eine viel feinere
Strich-(Binden-)Zeichnung. Nur eine Art, die mir Herr
Eichhorn in Anzahl von Cooktown sandte und die ich

J. Eichhorni nenne, hat dieselbe weit starker und mehr als

Evagoras. Sie hat auf der weit lichter grauen Unterseite
stets im Basaltheil der Htfl. 4—5 grosse schwarze Flecken,
und vor allem vor der ockergelben Aussenrandslinie aller

Auf der Oberseite sind
.Fliigel eine Bchwarze Linie.

die 66 griinblau, die 99 violettblau glanzend, doch
lange nicht so stark wie bei Evagoras, und von den .Rip-
pen schwarzlich durchzogen. Die Htfl. fuhren 2 ganz
iilmliche orange Analflecken.

25. Moo
P. Hewitsoni Moore. Taf. 95. d-

Von den 1 1 bekannten Arten dieser Gattung kommt
die abgebildete in Sikkim, alle anderen auf der Halbinsel
Malacca und den grossen Sunda-Inseln vor. Hewitsoni
andert etwas ab, besonders tritt auf den Vdfln. die griin-
blaue Farbung meist weit mehr auf als beim abgebildeten
Stuck, und ebenso gefarbt ist die ganze Innenrandshfilfte.
Beim 9 ist die Farbung mattblau (lila), und auf den
Vdfln. steht hinter der Mitte ein vorloschener braungelber
Flecken. Eine mir unbekannte Art, die mein Custos
Herr Wernicke in einem schlechten Stuck bei Penang
&g, ist der Hewitsoni recht ahnlich, aber doch wohl sicher
als Art davon verschieden. Die andern mir vorliegenden
Arten sind leicht davon zu unterscheiden, obgleich in der
Farbung und Zeichnungsanlage eine Ahnlichkeit besteht.

26. mi
S. Potina HeAv. Taf. 95. 9 (nicht d).

He wits on selbst bestimmte mir friiher diese in 2

?$ yon Malacca erhaltene Art als seine P r i t i a P t i n a

,

«nd ich liess sie als solche abbilden. Inzwischen sandte
ich das eine der beiden Stiicke an Mr. Distant zur
Ansicht, und dieser hat dasselbe mit einem Stuck seiner
oammlung aus Penang in seinem vortrefflichen Werke
^hopalocera Malayana pag. 250 als Simiskina
^"'gens beschrieben und Taf. 42. 3 abgebildet. Die

r

j

1st keine Lycaenide, sondern eine Erycinide (!), aus
wecher Distant die erwahnte neue Gattung bildete
«nd die bei Abisara einzureihen ist. Nun fiihrt Distant zwar
«wh in seinem Werke pag. 201 Poritia Potina auf undm davon Taf. 22. 7 eine Abbildung, doch scheint er

J

en hchmetterling selbst nicht in Handen gehabt, sondern
1 m mir Hewitson's Beschreibung und Abbildung ver-
ge egen zu haben. Seine beiden Bilder lassen sich auch

recht gut auf eine Art deuten, und so muss denn Potina
Hew. mit dem Synonym Fulgens Dist. als Gattung:
Simiskina zu den Eryciniden gesetzt werden.

27. Camena Hew.
C. Ctesia Hew. Taf. 95. d-

Diese Art aus Sikldm steht allein in der Gattung.
Ich kenne davon nur dd; die mir vorliegenden andern
sehr wenig ab, namentlich in der blauen Farbung der
Vdfl., die an ihrem oberen Theile fast zusammenfliesst und
so einen inneren dunklen Flecken einschliesst.

28. Jolaus Hubn.
J. Silas Westw. Taf. 95. d.

Von den etwa 40 bekannten Arten dieser Gattung
kommt die eine Halfte im afrikanischen, die andere im
indischen Faunengebiet vor; aus der letzeren hat na-
tiirlich Moore eine Anzahl von Gattungen gemacht. Silas
findet sich besonders in Siidafrika (Natal); doch erhielt
ich ihn auch von dem der Insel Zanzibar gegenuber-
liegenden Festlande. Die 99 haben ein mattes, mit Weiss-
gemischtes Blau, einen breiten schwarzen Aussenrand
aller Fliigel und einen grossen gelbrothen Analflecken
(Halbbinde) der Htfl. Die meisten afrikanischen Arten
haben eine ahnlich gezeichnete weisse Unterseite und eine
schon blau oder giiin gefmbte Oberseite, und kommen
grtisstentheils an der Westkiiste vor.

J. Bowkeri Trim. Taf. 95.
71

O
besitze ich von Natal und Transvaal ; sie steht durch ihre
Zeichnungsanlage unter alien Arten isolirt da. Die etwas
grosseren 99 sind den dd ganz ahnlich gefarbt und
gezeichnet.

J. Anysis Hew. Taf. 95. d.
Diese schiine Art kommt mit 4 oder 5 anderen auf

Celebes vor
;
Dr. Platen fand sie alle in der Minahassa.

Die dunklen 99 haben nur einen schwach blau auge-
flogenen Basaltheil und einen weisslichen, halbbindenformi-
gen Flecken hinter der Mittelzelle der Vdfl., welcher der
unteren weissen Querbinde entspricht. Eine solche weisse
Mittelbinde der Unterseite zeigt auch die ahnliche J. Vi-
dura Horsf. von Vorderindien, Malacca und den grossen
Sunda-Iuseln

,
doch ist deren Oberseite cyanblau, bei

den 99 violettblau.

J. Loiigiims Fab. Taf. 95.

besitze ich von Vorderindien, Ceylon, Malacca und Bor-
neo

;
sie kommt auch auf Java und Sumatra vor. Das

9 hat eine mattblauliche Oberseite mit schwarzem Vorder-
und Aussenrande der Vdfl. und dunklen Randflecken der
FItfl., vor denen nach innen noch eine dunkle Zacken-

Ctesia von Ktesias, grieeh.

Jolaos, Gefahrte des Herakles. —
Anysis, Konig von Egypten.

Mannsname. -

Silas, FJuss

Jolaus oder

in Indien.

^k

.1
•

%

1

L
1 :

r

.

•

*

.
1 !

•

»

,
. 1

•

>
1 > ii

!

Ml

'f.
'

'

.

1 i

1

- 11.1 ^^H
•

Mi*'
'

, k.
f

• * Ii

1

•' 1 <«

i

! '

-

:

k

P
Hi

11 m
1 * J

I

1
1*1

•1
'

. k M
^1

1

1

!

i

'
1

HI
1 ^^mH

1 EV

1 w ,

r4mL9w
Mi

1 )11 i *

HiH
• 1

1
1 1

H
1 k

'

ii 1 •

•

:

"|

1

1

t?1J
;

]HHMl
- Wa

11 m\

1
p

' iflkL 1

i

1

^^B

•^

1

H
1

1

9

|

1 HĤ̂
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linie steht. Es sieht auf der Oberseite dem von Silas

ziemlich ahnlich, nur dass die rothe Halbbinde den Htfln.

ganz fehlt.

J. Maculatus Hew. von VorderindieD (Sikkini) ist

von alien anderen Arten durch die Unterseite vollig ver-

schieden, da diese eine Anzahl grosser, rundlicher, schwar-

zer Flecken und auf den Htfln. noch schwarze Strichel-

<ihen zeigt.

J. Kiihni Rob. (Regulus Stgr.) Taf. 95. d.

Diese in der Abbildung als Regulus Stgr. be-

zeichnete Art ist bereits vor dem Erscheinen der Taf. 95

im Correspondenzblatt der Iris zu Dresden als Kiihni

Rob. beschrieben und

davon eine kleine Anz

abgebildet.

dtf

Dr. Platen fand

der Minahassa. Die

schwarze Oberseite zeigt einen breiten blauen Innenrands-

streifen, der kurz vor dem Aussenrande endet, und einen

kleineren blauen Streifen in der Mittelzelle. Die Htfl.

sind im Basaltheil meist gering blau angeflogen, bei einem

(ganz frischen) Stuck aber gar nicht. Die Unter-

seite ist an der Basalhalfte matt spangriin angeflogen.

scharf als in der Ab-

bildung, besonders die dunkle Binde vor dem Aussen-

Die Randzeichnungen sind weniger

rande nur verloschen angedeutet.

Die mir unbekannte sechste Art von Celebes, J.

Jalysus Fe!d.
7

soil eine violettblaue Oberseite haben.

29. Sithon Hiibn.

S. Pallene Wallgr. Taf. 95. d\

Von den in Kirby's Catalog aufgefiihrten 70 Arten

dieser Gattung gehoren 10 dem afrikanischen, alle ande-

ren dem indo-malayischen Paunengebiete an. Allerdings

werden wohl manclie dieser Arten besser in andere Gat-

tungen gestellt. Pallene kommt nur in Siidafrika vor;

ich erhielt sie von Transvaal. Die mir vorliegenden 4

<Sd andern sehr wenig ab ; die Grundfarbung ist bei

einem Stiicke lichter, gelbweiss. — Von den tibrigen

afrikanischen Arten kommt nur eine in Sud-, die anderen

in Westafrika vor; sie sehen von einander sehr verschie-

den aus.

S. Antimachus Stgr. Taf. 95. § (nicht cf).

Von dieser sehr auffallenden Art erhielt ich nur ein

-ziemlich abgeflogenes £ von Gabun. Ich finde nirgends

etwas ahnliches abgebildet oder beschrieben, und setze

die Art auf Veranlassung meines verstorbenen Mitarbei-

tersDr. Schatz zu Sithon. Die Abbildung macht eine

nahere Beschreibung uberfliissig. Der Aftertheil des senr

breiten, seitlich zusammengedruckten, weisslichen Hinter-

leibes ist mit kurzen graubraunen Haarschuppen ganz

dicht, fast wollartig besetzt.

Von Dr. Preuss erhielt ich kurzlich aus Sierra

Leone ein frisches J einer ahnlichen Art, die ich S. Leo-

nis nenne. Es ist ebenso gross und ganz ahnlich gefarbt,

aber anders gezeichnet als Antimachus. Die schwarzen

Vdfl. haben bis hinter der Mitte einen breiten weisslichen

Sithon, griech. Mannsname. —
•doniens. — Antimachus, Sohn des Herakles.

Pallene, Halbinsel Maee-

Innenrandsstreifen, der nach aussen etwas gelb angeftVen

ist. Am Ende der Mittelzelle steht ein kleiner weisser

gelblich umzogener Plecken, dahinter folgt eine breite

weisse, auch etwas gelblich umrandete Schragbinde die

vor dem Vorderrande anfangt und vor dem Aussenrande

endet; dann folgt eine etwas dreieckige gelbliche Sub-

apicalbinde. Die weissen Htfl. haben einen schwarzen

Aussenrand und im Analwinkel eine blauweisse Saumlinie

genau wie bei Antimachus; aber ausserdem steht vor

dem Aussenrande eine schwarze Querbinde, die am oberen

Ende des Vorderrandes beginnt und am untern Theile des

Aussenrandes beim oberen Schwanzchen endet, so dass

ein segmentformiges weisses Stuck zwischen ihr und dem

Aussenrande bleibt. Auf der Unterseite der Vdfl. fehlt

die gelbliche Farbung ganz, alle oberen Zeiehnungen sind

weiss, und im schwarzen Aussenrande sowie in der schwar-

zen Subapicalbinde steht eine feine weisse Linie. Auf

den Htfln. ist der Aussenrand ganz fein (Knienartig) schwarz,

die schwarze Querbinde der Oberseite ist schmaler und

durch eine weisse Linie getheilt. Ausserdem zieht ein

schwarzer Streifen vom untern Theile der Basis zum Anal-

winkel, und vor dem unteren Ende des Innenrandes steht

noch eine schwarze, in der Mitte durch einen weissen

silberglanzenden Strich getheilte Doppellinie. Der hervor-

tretende Analwinkel ist orange, mit 2 schwarzen Flecken und

silbernen Linien. Der schwarz und weiss geringelte Leib

ist ganz ausserordentlich dick, auch seitlich zusammenge-

driickt, und am After noch autTallender als bei Anti-

machus mit kurzen schwarzen Wollhaaren bekleidet; un-

ten ist der Hinterleib gelblich angeflogen. Der Kopf und

Thorax sind schwarz, nicht braunlichgelb wie bei Anti-

machus. Vielleicht gehoren 2 halb so grosse, sehr ver-

schieden gezeichnete S8, die ich mit diesem £ von

Sierra Leone erhielt, als das andere Geschlecht dazu;

doch will ich erst weiteres Material hieriiber erwarten.

o
7

S. Orpheus Feld. Taf. 95.

von den Philippinen besitze ich von Luzon und erhielt

auch kurzlich ein S von Palawan. Er zeichnet sich

durch die violetten Steifen auf der goldrothen Oberseite

des S vor alien anderen Arten aus. Das § hat matt-

braune Vdfl. mit breitem schwarzlichen Aussenrande, und

schwarzliche, im Discus etwas braunlich angeflogene Htfl.,

ausserdem 2 grosse weisse Flecken vor dem ganz schwar-

zen Analtheil, der die beiden Schwanze tragi Der innere

derselben ist langer als der entsprechende des 0.
-

S. Aurea Druce aus Borneo, wovon ich ein O von Ma-

lacca besitze, ist eine ahnliche, auf der Oberseite ganz

goldrothe Art.

S. Hiemalis S. & G. (Nivea S. & G.) Taf. 95. 6-

Diese wunderbare, iiberaus seltene Art erhielt ich m

einem schonen Stuck von Perak auf Malacca durch Herrn

H o n r a t h als Ni ve a S. & G. zugesandt. Jetzt sehe ic i

aus Distant's Werk „Rhopalocera Malayana", dass »

als Hiemalis von Go dman & Salvia aus W
beschrieben wurde. Distant bildet aus dieser Art (j>ag.

248) die neue Gattung Neomyrina

Orpheus, beriihmter thracischer Sanger,

winteiiich. — Kivea, sehneeweiss.
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S. Acte Moore Taf. 95. d
kommt wohl ausschliesslich in Sikkim vor und zeichnet

sich vor anderen ahnlichen Arten durch die ockergelbe

Unterseite aus. Die Oberseite des d ist ganz dunkel vio-

lett ohne Glanz, die des 9 °hne alien violetten Anflug.

Ausserdem hat letzteres weisse Schwanze, wahrend sie

beim O braunlichgelb sind.

S. Freja Fab. Taf. 95. d.

Diese Art von der Halbinsel Malacca und den erossen

Sunda-Inseln hat eine ahnliche dunkel violette Ober-

seite wie die vorige, aber eine vollig andere Unterseite

und langere weisse Schwanze mit einem schwarzen Mittel-

streifen. Die Zeichnungen im Analwinkel der Htfl. sind

eigentlich glanzend blaugrtin. Das 9 hat eine ganz dunkle,

braunschwarze Oberseite mit grossem weissen Analflecken

vor den Schwanzen.

S. Ravindra Horsf. Taf. 95. d-

Das abgebildete Stuck erhielt ich mit anderen glei-

chen von Sarawak auf Nord-Borneo und vermuthe, dass

es die typische Ravindra von Java ist, da diese von Drue

e

auch von Sarawak aufgefiihrt wird. Ich kann Hors-
fields Beschreibung und Abbildung von Ravindra leider

nicht nachsehen. Mir wurde von He wit son als Ravindra
eine Art bestimmt, die ich friiher haufig von Malacca erhielt,

die aber jetzt von Distant als Moorei beschrieben ist.

Diese Malacca-Stiicke unterscheiden sich nur dadurch von
der abgebildeten Ravindra, dass die Ydfl. ganz dunkel
bleiben oder doch nur zuweilen Spuren eines verloschenen

zeigen. JSach

an

rothen Fleckens hinter der Mittelzelle

Distant's Beschreibung hat seine Moorei auch
irregular reddish spot or suffusion" am Ende der Zelle, so

dass danach die rothgefleckte, als Ravindra abgebildete

Borneo-Form auch dazu gehort. Leider gibt Distant
die Unterschiede seiner Moorei von Ravindra nicht an.

Aus Sche nek's Sammlung besitze ich als Ravindra eine

ganz ahnliche Form, leider ohne genaues Vaterland, bei

welcher der Basaltheil der Vdfl. vor dem rothen Flecken
auch blau (wie die Htfl.) ist. Die 99 dieser Formen
haben dunkle Htfl. mit blauem Anflug im Analwinkel.

S. Amor Fab. Taf. 95. 9.

Aus dieser Art von Siid-Indien und Ceylon, die ich
nur von Calcutta besitze, hat Moore eine eigene Gat-
tung, Rathinda, gebildet; in der That scheint diese
mit 3 diinnen Schwanzchen versehene Art mit den vorigen
auch nicht in eine Gattung zu passen. Das d ist auf
der Oberseite dem 9 fast gleich, auch ganz dunkel, mit
emem etwas kleineren weissen Flecken der Vdfl. und
etwas langerer rother Randbinde als beim 9. Auf der
Unterseite der Htfl. und des Basaltheils der Vdfl. ist das

aber nicht vorherrschend weisslich, sondern braungelb
mit schwarzen und weissen Querzeichnunffen.

d

S. Nedymond Cram. Taf. 95. J
1

.

7
Von dieser uberaus seltenen Art besitze ich nur 2

O von Perak (Malacca); sie wurde auch auf Sumatra

Acte, alter Name von Attika. Amor, Gott der Liebe.

und Java gefunden. Die Schwanzbildung ist hier wieder

vollig verschieden von der anderer Arten, und Mr. Moore
wurde hier gewiss wieder eine neue Gattung bilden. Der

tiefblaue Schiller der Oberseite andert nach der Be-

leuchtung ziemlich stark ab. Die weisse Basalhalfte der

Unterseite contrastirt stark mit der braunschwarzen,
7

dunklen Aussenhalfte.

S. Thaliarclms Stgr. Taf. 95. d.

Diese schone neue Art sandte mir Dr. Platen in

kleiner Anzahl von der Minahassa. Die Oberseite der

OC ist eigenthumlich dunkel violettschwarz, die Rippen,

besonders die Medianaste, sind theilweise rothbraun. Die

Htfl. haben 3 feine dunkle, weiss umsaumte Schwanze,

von denen der mittlere der langste ist. Bei den 99
sind diese Schwanze etwas breiter und langer; dieselben

fiihren hinter der Mitte der Vdfl. eine ziemlich breite

weisse oder gelbliche Schragbinde, welche etwa bei 1

des Vorderrandes beginnt und sich zum Analwinkel hin-

zieht, ohne indessen die Aussentheile der Rander zu er-

reichen. Die blaulichen Schiippchen im Analwinkel der

Htfl. des abgebildeten d fehlen bei anderen Stiicken

ganz, wahrend am Vorderrande stets ein blaulicher, matter

Duftschuppenflecken sich befindet. Die ziemlich intricat

gezeichnete Unterseite, in beiden Geschlechtern fast gleich,

wird durch die Abbildung geniigend kenntlich, nur sind

die dunklen Querzeichnungen, besonders hinter der Mittel-

zelle der Vdfl. , mehr bindenartig und die silbernen

Aussenrandszeichnungen des Analwinkels der Htfl. mehr
griinblau glanzend. An Grosse andern die Stiicke sehr

ab, da ich ein d erhielt, das wenig grosser als S. Amor ist.

S. Orsolina Hew. Taf. 95. d
von Celebes hat wieder eine von den vorigen ver-

schiedene Schwanzbildung, sowie eine andere Zeichnungs-

anlage der Htfl., weshalb sie auch von Moore mit einigen

anderen Arten in die neue Gattung Tajuria gestellt

wurde. Zuweilen fehlt den dd die blaue Farbung in

der Mittelzelle der Vdfl., wahrend die 99 auf der Ober-

seite gar kein Blau zeigen. — S. Jangala Horsf. von Sikkim

und Java ist eine sehr ahnliche Art, die aber eine schmutzig

dunkelbraune Unterseite hat.

S. Isabella Feld. Taf. 95. d>

Diese von den Aru-Inseln beschriebene Art erhielt ich

von Amboina, den Nordmolukken und Nordost-Australien

(Cooktown) in einer Anzahl unter sich kaum abandernder

Stiicke ; nur der grosse blaue Aussenrandsflecken der Htfl.

andert in Grosse und Breite etwas ab und die Unterseite

ist dunkler oder heller gefarbt. Das 9, welches F elder
als Jolcus beschrieb. eine dunkle, schwarzgraue

Oberseite mit grossem weissen Analflecken der Htfl., in

welchem vor dem langen, hier weit diinneren, weissen,

schwarz gestreiften Schwanz ein schwarzer Flecken steht.

Auch der kurze, schwanzartige Anallappen ist schwarz

mit weisser Umrandung (Fransen). Die Unterseite des

9 ist weit lichter, auf den Htfln. fast ganz weiss, auf den

Vdfln. stark weiss angeflogen , wahrend die dunklen

Zeichnungsanlagen dieselben sind wie beim d*, und nur

scharfer von der weisslichen Grundfarbe sich abheben.

Thaliarchus, ein Athener. Isabella, Frctuenname.
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278 LYOAENIDEN.

S. Phocides Fab. von Ceylon unci Inclien ist eine

sehr ahnliche Art, die aber nur eine schmale blaue

Aussenrandslinie obeihalb des braunlichen Analtheils der

Htfl. hat. Moore hat sich die gute Gelegenheit nicht

entgehen lassen, aus dieser Art wieder eine neue Gattung

(B i n d a h a r a) zu machen.

S. Tibullus Stgr. Taf. 95. § (nicht J).

Von dieser merkwiirdigen Art sandte mir Dr. Platen

einige wenige Stlicke von Halmahera* Die mir vorliegen-

den vier, an Grosse etwas verschieden, scheinen mir jetzt

alle 99 zu sein, und ich erhielt von Halmahera keine Art,

die als dimorphes S dazu gedeutet werden konnte. Nicht

nur von alien bisher als Sithon angenommenen Arten,

sondern auch von alien mir bekannten Lycaeniden ist

Tibullus hinsichtlich der Zeichmingsanlage verschieden

und durfte daher wohl eine besondere Gattung zu bilden

berechtigt sein. Die Abbildung macht eine genaue Be-

schreibung unnothig; ich bemerke nur, dass die blaue Far-

buno- bei den anderen Stucken das Weiss etwas mehr

Yerdriingt und dass sich dieselbe allmahlich in den schwar-

zen Aussenrand verliert. Letzterer ist besonders bei dem

kleinsten Stiicke etwas breiter, so dass, zumal auf den

Htfln., der blauwelsse Basaltheil kleiner als beim abgebil-

deten Stuck ist. Das eine $ ist noch etwas grosser

als das abgebildete. Auf der Unterseite ist die Flecken-

binde vor dem Aussenrande blaulich weiss; die silbernen

Zeichnuna-en im Analtheil der Htfl. sind glanzend silberblau.

30. Myrina Fab-

M. Silenus Fab. Taf. 95. d.

Dr. Schatz stellte nur diese unci eine andere afri-

kanische Art zu Myrina, wahrend er fur die indischen

Arten die Gattung Loxura beibehalten wissen wollte.

Silenus besitze ich vom Cap, von Natal, Transvaal, Zan-

zibar und "Westafrika (Sierra Leone und Ashanti). Die

Stiicke andern etwas in Grosse und Ausbreitung der

grauen und braunen Fiirbung ab ; letztere wird am Aussen-

rande der Vdfl. zuweilen ziemlich rudimentar, besonders

bei den 59, und fehlt einem O von Zanzibar ganz. Die

QJ haben weit weniger und matteres Blau in der Basal-

halfte aller Flligel. —
M. Dermaptera Wallgr. von Natal hat auf der Ober-

seite nur glanzendes Griinblau, bei den gj we^ weniger

und matter, sowie eine graue, im Analwinkel der Htfl.

anders gezeichnete und gefarbte Unterseite.

31, Loxura Horsf.

L. Atynmus Cram. Taf. 95. J
1

.

Kir by fiihrt 3 indische Arten dieser Gattung auf,

Moore hat spater noch 2 beschrieben, welche wohl nur

Tibullus, romischer Dichter. — Myrina, Toehter des Teu.

kros# — Silenus oder Silenos, griechiseher Mannsname. —
Loxura von loxos, schrag, seitwarts, und our a, Sehwanz. —
Atymnus oder Atymnos, griech. Geschichtschreiber.

nen
als Lokalformen von Atymnus angesehen werden ko
und von denen eine, Prabha von den Andamane^Ton
Atymnus kaum zu unterscheiden ist, Diese ist eine nament-
lich auf der Unterseite, die bald starker, bald gar nicht
gezeichnet ist, recht variable Art; auch der schwarze
Aussenrand ist bald starker bald schwacher, und das Roth
selbst zuweilen (bei Borneo-Stricken) schwarzlich bestaubt

Ich besitze Atymnus von Vorderindien, den Andani'Mien
Malacca, Nias, Java, Borneo, Timor und Palawan, und
halte die Stiicke aller dieser Lokalitaten unzweifelhaft fur

eine Art mit sehr wenig auffallenden Lokalvarietaten.

Wenn meine Java-Stiicke die von dort als Art an^ebeneD^O
L. Pita Horsf. (deren Beschreibung ich nicht vergleichen

kann) sein sollten, so ware dieser Name besser als Syno-

nym zu Atymnus zu Ziehen. Nur L. Tripunctata Hew.

von Nordindien (Sikkim), die auf dem Roth der Oberseite

noch scharfe schwarze Bin den- und FIeckenzeichnun*en

hat, ist sicher eine von Atymnus verschiedene Art.

32. Deudorix Hew.
I). Diodes Hew. Taf. 96. cT.

Aus dieser Gattung, wie sie von Hewitson aufgefasst

wurde, sind bis jetzt etwa 50 Arten bekannt, von denen

einige 40 im indo-australischen, die anderen (nach Kirby

nur 5) im afrikanischen Faunengebiet vorkommen. Diodes

ist eine dieser wrenigen afrikanischen Arten, und finclet

sich, so weit mir bekannt, ausschliesslich in Natal. Der

rothbraune Halbbindenflecken der Vdfl. andert an Grosse

und Form ziemlich ab; bei einem c^ ist er sehr schmal,

nicht scharf begrenzt, und hier bleibt der Innenrand schmal

dunkel. Das bisher kaum bekannte 5 sieht auf der Ober-

seite vollig anders aus, und ahnelt dem der gemeinen

D. Anta Trim., welche zusammen mit Diodes in Natal

vorkommt, so sehr, dass es bisher wohl meist dafiir gehal-

ten wurde. Diocles-J ist auf der Oberseite schmutzig

sclrvvarzgrau, mit grossem weissgrauen Discus der Vclfl^

die nur nach dem dunkleren Basaltheil zu ganz wenig

blau angeflogen sind , wahrend bei Anta-Q der ganze

lichte Discaltheil weit auffallender blau iiberflogen ist;

ebenso sind auch die dunklen Htfl. bei ersterem weit

weniger blau als bei letzterem. Die Unterseite von Diocles-

§ ist weit lichter grau als beim <3, und unterscheidet

sich von Anta besonders durch den ganzlichen Mangel

der 3 schwarzen, weiss umzogenen Basal-Fleckenpunkte,

die bei Anta meist vorhanden sind, und von denen nur

selten 1 bis 2 verschwinden. Ausserdenr hat Diocles-J

eine orange Stirne (wie auch das C?) 7
Anta-§ dagegen

Das S von Anta hat eine ganz dunkel-

efloffene Oberseite aller

eine weisse.

schwach violettblau anggraue,

Fitigel. Anta ist eine gemeine, wie es scheint im ganzen

tropischen Afrika, Siidafrika und Madagascar verbreitete

Art.

D. Epijarbas Moore. Taf. 96. c?.

Diese Art kommt in Vorderindien, auf der Halbinsel

Malacca, den grossen Sunda-Inseln, den Molukken und

Deudorix, F'urst der Sugambrer.

sehiedener Griechen.

Diodes, Name ver
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Philippinen vor. Von Celebes, wo sie nach Kir by auch

zu Hause sein soli, erhielt ich in vielen Sendimgen stets

nur eine auf der Oberseite ahnliche, auf der Unterseite

aber vollig verschiedene Art, die ich nirgends benannt

finden kann und die vielleicht bisher mit Epijarbas ver-

wechselt wurde. Die oo der letzteren andern verhaltniss-

massig sehr wenig untereinander ab, hochstens in dem
mehr oder weniger breiten schwarzen Vorderrandstheil

der Htfl. Die 99 naben eine eintonig dunkle, braungraue,

im Discus der Vdfl. etwas lichtere Oberseite aller Flugel.

D. Diovis Hew. aus Australien ist der Epijarbas so ahnlich,

dass sie vielleicht nur als Lokalform davon angesehen

werden kann. 9

Die oben erwahnte ahnliche Art aus Celebes hat auf

der Oberseite ganz ahnliche Vdfl., wahrend die Htfl. vor-

herrschend schwarz mit mehr oder minder breitem roth-

braunem Langswisch in der Mitte sind. Die Unterseite

ist olivbraunlich (bci den 99 etwas lichter, grunlich) mit

einer einfachen dunkleren, lichter umsaumten Querlinie

vor dem Aussenrande und ahnlicher Analzeichnunjr der

Htfl., auf denen aber der obere schwarze Flecken nur

nach innen rothbraun begrenzt ist. Sollte diese Celebes-

Art unbenannt sein, so mag sie D. Enipeus heissen. Von
den Andamanen und Philippinen besitze ich eine Form,
die auf der Unterseite dieser Enipeus ganz ahnlich ist,

wahrend auf der Oberseite die Htfl. vorherrschend roth-

braun sind, fast wie bei Epijarbas. Ich nenne dieselbe,

die eine Lokalform von Enipeus sein mag, einstweilen

D. Intermedius. Die bekannte D. Melampus Cram, von
Vorder-, Hinterindien und den grossen Sunda-Inseln hat

eine der Enipeus und Intermedius ganz ahnlich gezeichnete,

aber graue Unterseite, und eine fast ganz braunrothe

Oberseite der Htfl. Auch die Vdfl. haben weit mehr
Roth als die beiden genannten Arten und Epijarbas.

D. Eryx L. Taf. 96. 9.

Diese seltene Art aus Nordindien (Darjeeling, Silhet)

ist die einzige mir bekannte der Gattung mit grungefarbter

Unterseite. Ausser dem abgebildeten besitze ich noch
ein zweites 9> das bedeutend grosser ist und in dem
weissen Apicaltheile der Htfl. vor dem Aussenrande grosse

dunkle Flecken hat. Das d hat auf der Oberseite dunkle,

blauglanzend angeflogene Htfl. mit grimem Anallappen.

Auf der griinen Unterseite steht nur eine verloschene

weissliche Fleckenlinie vor dem Aussenrande und theil-

weise eine weisse Limballinie an demselben. Die Vdfl.

des o sind bis Tiber die Halfte hinaus auch blau an-

geflogen.

D. Domitia Hew. Taf. 96. d-

Von dieser seltenen Art besitze ich 2 dd und ein

§ von Malacca; sie wurde sonst nur noch auf Borneo
gefunden. Sie ist in beiden Geschlechtern auf der Ober-
seite dunkel, braunschwarz, und zeichnet sich durch eine

blassgelbe Unterseite (auf den Vdfln. mit 3 blassgelben

tlecken) vor alien anderen Deudorix-Arten aus. Beim

$ ist die Unterseite noch etwas lichter (weisslich-) gelb,

und hier der graue Innenrandstheil der Vdfl. fast ganz
weisslich geworden.

33. Iraota Moore.
I. Boswelliana Dist. Taf. 96. 9.

Nicht Distant, sondern Moore hat in seinem

Ceylon - Werk S. 101 nach der vorderindischen Art

Maecenas Fab. die Gattung Iraota aufgestellt, zu

der Distant noch 5 andere indische Arten rechnet. Ich

besitze von der abgebildeten Art nur 2 99 aus Penang
und Singapore ; das mir unbekannte d soil auf jedem
Flugel einen grossen dunkelblauen Flecken haben und-

diirfte ahnlich wie die folgende Art aussehen.

I. Tiinoleon Stoll Taf. 96. S
besitze ich aus Vorderindien (Calcutta, Simla etc.) und m
einem sicher bei Hongkong gefangenen d. Ein d aus

der Sammlung

Halmahera sein, was

Mein einziges 9 nat

schmale Schwanzchen

des Freiherrn v. Schenck soil von

mir aber sehr fraglich erscheint.

eine breitere Fliigelform und zwei

der ganz dunklen Htfl., wahrend

die Vdfl., besonders unter der Mittelzelle, violettblaue

Farbung zeigen.

34. Curetis HCibn.
C. Thetys Dm. Taf. 96. d und 9.

In dieser eigenthiimlichen Lycaeniden-Gattung fiihrt

Kirby nur 2 Arten auf; zu der einen stellt er allerdmg&-

noch 10, zu der anderen 2 Lokalvarietaten. Distant
nimmt allein fur die Halbinsel Malacca 5 gute Arten an;

doch diiifte es gerade bei den Formen dieser Gattung

sehr schwer sein, zu entscheiden, ob man gute Arten

oder Lokalvarietaten vor sich hat. Nach dem mir vor-

liegenden Material meiner Sammlung wriirde ich etwa

6 bis 7 verschiedene Arten annehmen. Dieselben kommen
im sudlichen und ostlichen Asien (Vorder- und Hinter-

indien, Japan), auf den grossen Sunda-Inseln, den Mo-

lukken, Celebes, einigen Papua-Inseln und den Philippinen.

vor. Thetys, die zuerst publicirte Art, findet sich in

typischen Stiicken nur in Vorderindien und Ceylon ; C.

Phaedrus Fab. muss sicher als Synonym dazu gezogen

werden. Das abgebildete Paar erhielt ich durch Dr^

Platen von der Insel Waigeu, und hat das d desselben

einen breiteren schwarzen xVussenrand, besonders der

Htfl., als bei typischen Thetys, wo letzterer ganz schmal

ist; dagegen ist das 9 von den indischen, die hinsichtlich

der weissen Flecken ziemlich stark unter einander

andern, kaum zu unterscheiden.

C. Barsine Feld. von Amboina halte eme

Lokalform von Thetys, bei der das d noch etwas breitere

schwarze Aussenriinder (und Vorderrander der Vdfl.) als

das abgebildete Waigeu-o, und das 9 kleinere weisse

Flecken hat, die namentlich auf den Htfln. nur einen

kleinen rundlichen Flecken im Apex bilden.

Tagalica Feld. von Luzon ist die Unterseite dunkler,

wreissgrau, stark gezeichnet, und die 99 naben statt der

weissen rothbraune Flecken.

C. Bulis Doubl. Hew. Taf. 96.

von Sikkim zeichnet sich durch den ganz verschiedenen

Flugelschnitt von der vorigen und den meisten anderen

Timoleon, Feldherr der Koiinther.

des Peleus, Mutter des Achilles.

Thetys, Gemahlin.
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Formen aus. Der Aussenrand der Vdfl. ist etwas einge-

bogen, wahrend der der Htfl. etwa in der Mitte eine

starke stumpfwinklige Ausbiegung nach aussen macht.

Das § hat eine weisse Oberseite mit breitem schwarzen

Vorder- und Aussenrande der Vdfl. und etwas schwarzlich-

grau angeflogenem Aussenrande der Htfl., sowie mehr

oder minder breitem schwarzlichem Basalwisch derselben.

Eine ahnliche, kleinere Form mit weniger ausgeschnittenen

Aussenrandern, die ich auch aus Sikkim (als Den tat a

Moore in litt.?) erhielt, ist vielleicht eine andere Gene-

ration von Bulis.

35. Arhopala Boisd.

Diese Gattung war bisher mit Amblypodia ver-

einigt; doch melt mein leider verstorbener Mitarbeiter

Dr. Schatz es fiir durchaus nothwendig, beide von ein-

ander zu trennen. Moore hat sie bereits friiher in noch

mehr Gattungen getheilt, und scheint fiir Arhopala die

Namen Narathura und Vila sera

haben. Boisduval hat nur den Namen Arhopala
ohne jegliche Angabe der Charaktere gegeben. Von der

Gattung Amblypodia im fruheren Sinne werden bis

jetzt liber 100 Arten beschrieben sein, von denen kaum

der zehnte Theil zur Gattung Amblypodia in j e t z i g e m
Sinne (nach Dr.

aufgestellt zu

Schatz) gehoren diirfte. Die Arten

sind vom siidostlichen Asien (Indien, China, Japan) iiber

den ganzen indo-malayischen Archipel bis Neu-Guinea

und Australien, sowie bis zu den Philippinen verbreitet.

A. Hercules Hew. Taf. 96. J
1

ist die grosste Art der Gattung. Ich erhielt sie in ty-

pischen Stiicken direkt nur von Celebes (Minahassa),

besitze sie aber auch durch Schencks Sammlung: in

ganz ahnlichen Stiicken von Halmahera, wo sie sicher

gefangen wurde. Hewitson's Originale waren auch

von Celebes, wahrend Boisduvals Vaterlandsangabe

^,Java tt unrichtig zu sein scheint. Ausser der Grosse

unterscheidet sich Hercules von alien andern Arten

auch durch die so auffallend dunkelgrun gefarbte

Von Waigeu sandte mir Dr. Platen eine

Unterseite. Die £§ haben eine dunkle Oberseite mit

einem grosseren blauen Basal-Innenrandstheil der Vdfl.

und geringerer blauer Farbung im Basal-Mitteltheil der

Htfl. —
kleinere Lokalform von Hercules ein, die ich var. Her-

CUlina nenne, und die auf der Unterseite nur sehr
we nig griinlich (im Basaltheil) angeflogen ist. Bei

2 99, die auf der Oberseite gar kein Blau zeigen,

sondern nach aussen hin etwas lichter, fast weisslich an-

geflogen sind, fehlt diese griinliche Farbung fast ganz.

Das dritte J von Waigeu ist im Gegensatz zu diesen

beiden auf der Oberseite fast so blau wie der cf, nur

hat es ziemlich breite dunkle Vorder- und schmale dunkle

Aussenriinder. Ich habe aus gekauften Sammlungen noch

2 Stiicke, von denen das d" (aus Atkinsons Sammlung)
aus Neu-Guinea, das § aus Halmahera sein soli, die auch

sehr wenig Griin auf der Unterseite zeigen, und eine Art
Ubergang zu var. Herculina bilden.

Arhopala von ar-rhopalon, ohne Keule oder Kolbe (der

Fiihler). — Hercules, bekannter griechiseher Halbgott.

A. Tyrannus Feld. von Halmahera ist fast ebemo
gross wie Hercules, aber wohl sicher eine davon
schiedene Art, mit grauschwarzbrauner Farbung

7"
Unterseite ohne alle Spur von grunlichem Annuo-.

**

A. Micale Blanch, var. Superba Ri>b. Taf. 96 r?

Ich besitze als Micale eine Art aus Australien woher
auch Amy t is Hew. stammt, die als Synonym dazu

wird. Das abgebildete Stuckgezogen wnu. u** aogeonaete Stuck gehort einer
davon verschiedenen Form (oder Art) von Batjan an
die ich in Anzahl von dort erhielt. Herr R o b e r hat
inzwischen diese Batjan-Form im 4. Hefte der „Irisa als

Superba beschrieben, gibt aber keine comparative
Unterscheidungsmerkmale von einer anderen Art an be-
sonders auch nicht von der ihm wohl nicht bekannten
Micale. Von dieser unterscheidet sich Superba besonders
durch grellere, weisslichgraue Zeichnungen der Unterseite

die bei meinen Micale mehr violettgrau sind. Ein von

Wallace wohl auch auf Batjan gefangenes S dieser

Form tragt die von He wits on selbst geschriebene Be-

zeichnung Amytis. Auch von Waigeu sandte mir

Dr. Platen 2 $J ein, die auf der Oberseite den beiden

obigen gleich sind, auf der Unterseite fast in der Mitte

zwischen den Batjan- und australischen Stiicken stehen.

A. Camdeo Moore Taf. 96. S
aus Vorderindien (Silhet, Khasia Hills und Assam?)

zeichnet sich durch eine sehr lichte, auf der Oberseite

violettblaue Farbung mit weisslichem Anflug aus; auch

ist die Grundfarbung der Unterseite bei keiner anderen

mir vorliegenden Art der Gattung so hellgrau. Die QQ
haben einen breiten schwarzen Vorder- und Aussenrand,

auf den Htfln. etwas von der violettblauen Grundfarbe

durchsetzt; ferner zeigen die Vdfl. noch am Ende der

Mittelzelle einen dunklen Flecken, sowie dahinter zwei

zusammenhangende am schwarzen Vorderrande.

A. Anthore Hew. Taf. 96. c?.

Diese schone Art kommt nur auf den Nordmolukken

(Batjan und Halmahera) vor. Sie zeichnet sich durch

einen prachtigen, lichtmilchblauen Glanz der Fliigel aus,

der auf den Vdfln. nach dem Apex und Vorderrande zu

breit dunkelblau wird. Die £§ sind schwach glanzend

milchblau, mit mehr oder minder breitem schwarzen

Aussenrande, der auf den Htfln. zuweilen strahlenformig

in das Blau hineinzieht.

A. Helius Cram, scheint mir eine sichere Art zu sein,

die ich in Anzahl von Amboina erhielt, von woher

Cramer ja so viele Lepidopteren abbildet, wenn er auch

bei Helius durch ein Versehen das unmogliche Vater-

land „Surinam tt angibt. Diese Helius hat eine noch

glanzendere grunblaue Oberseite mit weniger blauer Ver-

dunkelung im Apex der Vdfl.; auch haben die J$ ein

glanzenderes Blaugrun mit schmaleren schwarzen Aussen-

randern. Die Unterseite ist fast genau wie bei Anthore,

und ich zweifle nicht daran, dass letztere eine Lokalform

der Nordmolukken von Helius ist. — Eine weitere Lokal-

form kommt auf den Aru-Inseln und Waigeu vor, von

der H e w i t s o n ein J als Helius abbildet. Ich nenne

Micale von Myeale, Vorgebirge Kleinasiens
Superba

prachtig.
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XL LYOAENIDEN.
Form Sie ist auf der Oberseite

vielleicht etwas glanzender als Anthore, mit etwas ge-
ringerem tiefblauen Apical-Vorderrandtstheil, doch mehr
als bei Helius. Meine beiden 90 von Aru und Waigeu
sind oben denen von Helius fast e-leicb. Besonders
zeichnet sich Anthelius durch eine etwas verschiedene,
lichtere Unterseite aus, die in ihren dunkleren Theilen
eigenthiimlich violettgrau angeflogen ist. Auch sind hier
am Innenwinkel der Htfl. die beiden spangriinen oder

Aussenrande
blauglf'nzendea Streifen

rudimentar angedeutet.

vor dem nur

A. Argentea Stgr. Taf. 96. d*.

Von dieser ausgezeichneten neuen Art sandte mir

?1K
•*••" 2J d Und ^ ? V°n dCT Mind,**

(Celebes) ein. Die Oberseite der cTd* ist silberweiss
perlmutterartig glanzend, mit verbreitertem schwarzen
Aussenrande der Vdfl. und linienartig schmalem schwarzen
Vorderrande sowie Aussenrandslinie der Htfl. Am Ende
des Vorderrandes der Vdfl. steht eine dunkle Verbreite-
rung, die bei gewisser Beleuchtung dunkelviolett schillert
Das 9 1st schwarz, mit einem grossen violettblauen
Basal-Innenrandstheil der Vdfl. und einer ebenso gefarbten
sich allmahlich in das Schwarz verlierenden Basalhalfte
der Htfl. Vor dem Aussenrande der Htfl. steht eine
lichtblaue, durchbrochene Linie; die Fransen sind an
ihrem Aussentheil, ebenso wie das Ende des Schwanzchens
(auch be.m tf) weiss. Sehr aufFallend ist die braun-
schwarze sehr scharf weiss gezeichnete Unterseite, Shnlichwe bei der vorigen Art, aber weit scharfer weiss und
auch etwas anders gezeichnet; besonders fallt vor dem
unteren Theile des Innenrandes der Htfl. die lange, am
Ende knrz hakenformig umgebogene Doppel-Strichzeichnun.
auf Jedenfalls ist diese Argentea mit keiner mir be-
kannten Art auch nur annahernd zu verwechseln

A. Agnis Feld. Taf. 96. cf.

F e
1 d e r beschreibt diese Art von Malacca, von wo

>ch s,e auch friiher in kleiner Anzahl erhielt, wie ich sie
auch von Borneo (Sarawak) und Nias in gleichen Stucken
oe itze. S,e ist eine der Arten mit dunkel violettblauer Ober-

>
e (noch dnnkler als in der Abbildung) und dunkler Unter-

ite. Das ? hat ein weniger dunkles Blau, aber breite
Jfcwarze Aussen- und Vorderrander aller Flugel - Avmara Feld, auch von Malacca, hat nach des Autors'
Abbddung eine ganz gleiche Unterseite wie Agnis ; auf

VoL? f ?
d3S d eben ZiemIich breiten *°h™*™

voider- und Aussenrand besitzen.

A. Aurea Hew. Taf. 96. <3.

Diese prachtige Art erinnert durch die stark gold-

Szeniir, \°berSeite deS d 9n ^^ fast eb—
It! I !

ndlScheundn0rd08ta^tischeDipsas-(Thecla-)

funrW •

WU,'de ZU6rst in ^-Borneo (Sarawak) ge-

h

Wen, spater auch auf der Halbinsel Malacca, von wo-

rundfln

18

!

•

S'e als Tro g° n beschrieb. Die kleineren,

glanzenf
Seren ?9 Slnd auf der 0berseite

FliiJw
mit Sehr breiter schwarzer Umrandung aller

° el (nur auf den Vdfln. geht das Blau bis zum Innen-

clunkelbau

Ar gentea, silberweiss. Aurea, goldfarbier.
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rande), so dass besonders die Htfl. vorherrschend schwarz
sind. Die grosste und bekannteste dieser goldgriin glanzen-
den Arhopala-Arten ist Eumolphus Cram, aus Sikkim (nicht
auch von Java), die auf alien Flugeln einen vollen schwarzen
Aussenrand hat, welcher auf den Htfln. sehr breit ist.

'.

A. Critala Feld. Taf. 96.
71

o.
Diese merkwtirdige, ganz isolirt stehende Art erinnert

etwas an L yea en a Dan is u. a. Sie wurde nur auf
den Siidmolukken, Amboina, Saparua und Ceram gefunden,

zu sein. Ausser 2 dd
/ 7

und scheint dort sehr selten

erhielt ich auch ein § dieser Art, das bisher kaum be-
kannt gewesen sein diirfte. Dasselbe ahnelt dem Lye.
Danis-J noch mehr, hat eine schwarze Oberseite mit sehr
grossem weissen Discal-Innenrandsflecken der Vdfl. und
weisser Basalhalfte der Htfl. Letztere zeigen vor dem
unteren Theile des Aussenrandes eine durchbrochene
blauliche Eandlinie und im dunklen Basaltheil der Vdfl.
blauliche Bestaubung. Die Unterseite ist genau wie beim
C, wo die Farbung vor dem Aussenrande der Htfl., in
welcher die schwarzen Randflecken stehen, matt blau-
oder spangrim glanzend ist.

A. Ganesa Moore Taf. 96. d
ist eine der kleinsten der Gattung, und kommt in Nord-
indien (Simla etc.) vor. Ich besitze davon nur 3 dd,
die auf der Oberseite ein mattes, mit Schwarz fein be-
streutes Hellblau zeigen. Auf den Vdfln. sitzt am Vor-
derrande ein kurzer, nach innen ziehender, schwarzer
Flecken am Schluss der Mittelzelle, hinter welchem ein
blauweisslicher Flecken bis zum schwarzen Aussenrande
geht; vor demselben, also am Ende der Mittelzelle, ist

das Blau etwas lichter, fast weisslich angeflogen. 'Die
sehr lichte Unterseite ist etwas deutlicher und mehr
fleckenbindenartig gezeichnet, wie auf der Abbildung.
Die von H e w i t s o n als Ganesa (nur auf der Unterseite)
abgebildete Form scheint einer anderen Art anzuo-ehoren.

36. m Horsf.
A. Quercetorum Moore. Taf. 96. d und $.
Fur diese und einige andere, hinsichtlich ihrer

Flugelform ziemlich verschiedene Arten wird der Gat-
tungsname Amblypodia beibehalten. Quercetorum aus
Nordindien (Sikkim etc.) hat in beiden Geschlechtern eine
verschiedene Flugelform, wie dies die Abbildungen am
besten zeigen. Der Apex der Vdfl. des 9 ist noch etwas
spitzer ausgezogen als in der Abbildung. Besonders auf-
fallend ist auch, dass das 9 an den Htfln. ausser dem
Anallappen zwei, das d nur einen Schwanz hat.

A. Aimetta Stgr. Taf. 96.

Diese neue Art sandte mir Dr. Platen in
kleinen Anzahl

emer
von Batjan ein. Sie steht der A

Narada Horsf. von den grossen Sunda-Inseln und Malacca,
sowie der Anita Hew. von Siam am nachsten. BeidJ

Critala von Kritalla, Stadt in Kapadoeien.
ganao, glanzen, schimmem.
stuinpf und pous, der Fuss. —

— Ganesa von
- Amblypodia von ainblys
Annetta, Frauenname.
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282 XL LYOAENIDEN.

Arten zeigen weit mehr Blau auf der Oberseite ; Anita

hat (nach der Abbildung) nur einen schmalen schwarzen

Aussenrand aller Fliigel, wahrend Narada einen breiteren

hat, der aber hochstens etwa */s so breit ist wie bei
7

Annetta, bei welcher auf den Vdfln. mehr Schwarz als

Blau vorhanden ist. Die schmutzig dunkelbraune Unter-

seite von Annetta zeigt vor dem Aussenrande der Htfl.

zwei weit deutlichere graue Fleckenlinien als die beiden

anderen Arten, wo sie meist nur schwach angedeutet

sind. Die unmittelbar am Aussenrande stehende geht

nur vom Analwinkel bis zur Mitte des Aussenrandes hin-

auf, wahrend die innere, allmahlich schwacher werdend,

bis zum Vorderrande verlauft. Vor derselben steht

eine verloschenere dunkle (schwiirzliche) Querlinie als bei

Narada, wo sie weit deutlicher auftritt. Auf den fast

eintonigen Vdfln. ist diese dunkle Querlinie bei den An-

netta aus Batjan nur ausserst verloschen zu erkennen

oder fehlt ganz, wahrend sie bei Narada stets deutlich

auftritt.

Durch Herrn Hauptmann Holz erhielt ich ein Par-

ohen, das
<J

von Amboina, das von der nahen kleinen

Insel Saparua, das entschieden eine kleine Lokalform der

Siidmolukken von Annetta ist, die ich als var. Anna durch

folgendes kurz charakterisire. Das O hat noch weniger

und etwas lichteres Blau auf der Oberseite, wahrend das

9 wieder weniger als das o spangriin gefarbt ist. Auf

der Unterseite treten die beiden weissgrauen Querlinien

vor dem Aussenrande der Htfl. fast noch starker auf und

sind an ihren gegeniiberliegenden Seiten schwarzlich be-

grenzt. Besonders aber tritt die innere, etwas gewellte,

dunklere, schwarzliche Querlinie bei dieser var. Anna sehr

deutlich auf. Namentlich diese dunkle Querlinie, die bei

Narada und Anita (welche mir eine etwas unsichere Art

und wohl nur eine Form von Narada zu sein scheint)

scharfer begrenzt und schmaler ist, und auf den Vdfln.

fast in den Apex auslauft, mit dem Aussenrande stark

divergirend, veranlasst mich, Annetta und var. Anna von

Denn bei Anna und

Annetta lauft sie auf den Vdfln., falls sie hier iiberhaupt

erkennbar ist, fast mit dem Aussenrande parallel, und

wiirde weit vom Apex entfernt in den Vorderrand aus-

laufen, wenn sie nicht stets vor demselben schon endigte.

Ich vermuthe, dass diese Annetta der Nordmolukken mit

ihrer Slidmolukken-Form v. Anna in manchen Sammlungen

als Narada stecken wird.

Narada als eigene Art zu trennen.

37. Westw
0. Genoveva Hew. Taf. 96. rf und J.

Von dieser ausschliesslich in Australien vorkommen-

den merkwiirdigen Lycaeniden-Grattung wurden 10 Arten,

meist von He wit son, beschrieben. Die eine derselben

hat Kirby schon als o zu einer anderen gezogen. Da
mehrere andere Arten auch nur nach dem einen der meist

so verschiedenen Geschlechter beschrieben wurden, und

He wits on wie so viele, besonders englische Autoren

die Hauptsaehe jeder Beschreibung , die comparativen

Merkmale, ohne welche nahe Arten gar nicht zu unter-

Ogyris, Insel im rothen Meer. Genoveva, Frauenname.

scheiden sind, fast stet3 unterlasst, so durften viellei ,hf

kaum 6-7 gute Ogyris-Arten iibrig bleiben. Ich besasa

von diesen, wie es scheint sehr seltenen, Arten bisher n

ein gezogenes Parchen von O. Genoveva aus dem nord,

ostlichen Australien. Vor kurzem erhielt ich zwei andero

dd aus Queensland, die auf der Oberseite weit dunkler

blauschwarz und auf der Unterseite auch ein wenio- ander
sind (auf den Htfln. eintoniger). Doch stimmen sie im
wesentlichen durchaus mit meinem Genoveva -S und
konnen wohl eine Zeit- oder Lokalform davon sein. Der
dunklen Oberseite nach stimmen sie am besten mit

Orontas Hew., das, obwohl sicher ein d", von Kirby als

§ zu Idmo Hew. gezogen wird, jedenfalls au3 Versehen

denn Idmo ist entschieden nach einem Q, Orontas nach

einem o aufgestellt.

38. Catapaecilma Butl.

C. Elegans Druce. Taf. 96. §.

Druce beschrieb diese Art zuerst von Borneo als

Hypo chrysops Elegans. Sie kommt auch in Sikkim,

auf Ceylon und der Halbinsel Malacca vor. Butler (nicht

Distant) bildete daraus die Gattung Catapaecilma,

zu der Distant spater noch eine zweite Art von Malacca,

Bub as es Hew., als zweifelhaft hinzuzog. Das abge-

bildete Stuck ist ausnahmsweise ein kleines J von Ma-

lacca; die Sikkim-Stucke sind meist bedeutend grosser,

Die <3<S dieser Art haben eine dunkle violettblaue Ober-

seite mit schmalem dunklen Aussenrande aller Fliigel

und lichter (grauweiss) gescheckten Fransen. Auf der

Unterseite treten die silbernen Fleckenbinden und Zeick

nungen bei grosseren Stucken viel mehr hervor, und solche

haben in der Basalhalfte aller Fliigel deutliche rothbraune

Flecken, welche silbern eingefasst sind.

39. Hypolycaena Feld.

H. Ervlus Godt. Taf. 96. S-

Von dieser Gattung in ihrem bisherigen Sinne sind

einige 30 Arten bekannt, von denen ungefahr die Halfte

dem indo-australischen, die andere Halfte dem afrikanischen

Faunengebiete angehort. Die Arten sind freilich theilweise

sehr verschieden, wie schon die sechs abgebildeten zeigen,

so dass eine Vertheilung derselben in mehrere Gattungen

gerechtfertigt erscheint. Erylus kommt in Vorder- und

Hinterindien, auf den grossen Sunda-Inseln, Celebes, den

Denn
Nordmolukken, Sangir und den Philippinen vor

nach einem $

beschrieben, ist nur eine Lokalform von Erylus, wo das

7 , •

H. Tmolus Feld. von den Philippinnen,

auf den Vdfln. ganz dunkle $ einen mehr oder minder

grossen und deutlichen blauweissen Discalflecken fuhrt

und wo auch die orangen Flecken im Analwinkel der

Unterseite der Htfl. auf der Oberseite auftreten. V&

Tmolus-S<S von den Philippinen sind fast gar nicht

yon den Erylus-^d' anderer Lokalitaten ,
die ja

auch

unter einander etwas abandem, zu unterscheiden. So ha en

die Erylus von Malacca keine so auftallende
grunliclift

Unterseite, und es wird dieselbe nach dem Aussenran e

Elegans, zierlieh
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der Vdfl. hin braunlich. Hinter der Mittelzelle der Vdfl.

steht ein grosser Hinder, mcht scharf begrenzter schwarzer

Flecken. Die Erylus-J^ haben statt der griinlichen eine

weissgraue Unterseite.

H. Noctula Stgl\ Taf. 96. cf,

Von dieser merkwiirdigen neuen Art erhielt ich 2,

wie es scheint gezogene dd von Cooktown aus dem
nordostlichen Australien. Die Grundfarbung der Oberseite

der Fliigel ist ein eigenthiimliches dunkles, etwas blaulich

angeflogenes Gran. Auf den Vdfln. tritt ein grosser rund-

licher Flecken hinter der Mittelzelle tiefschwarz hervor

wahrend der Aussenrand matter schwarz ist. Die Htfl.

haben eine feine schwarze Limballinie, vor der besonders

nach unten hin eine weissliche Lime deutlich auftritt.

Vor dieser stehen verloschene dunklere, schwarzliche

Randflecken, von denen nur die unteren tiefer schwarz

sind, und bei dem einen Stuck an der inneren Beorenzuno-

ockergelbe Farbung zeigen. Die beidenganz wenig

feinen Schwanzchen sind weiss umsaumt, mit weisser

Endspitze, wie auch die Pransen aller Fliigel an ihren

Spitzen lichter, weisslich sind. Auf der grauschwarzen

Unterseite treten fast alle Rippen lichtgrau hervor, wahrend
dieselben auf der Oberseite eher etwas dunkler als die

Grundfarbung sind. Nur ausserst verloschen treten am
Schlusse der Mittelzellen lichtere , dunkler umgebene
Streifen, sowie dahinter die Spuren einer dunkleren
lichter umzogenen Querbinde auf. In der Abbildung sind

die beiden tief schwarzen, nach innen ziemlich deutlich

ockerfatbig umrandeten runden Randflecken im Anal-
winkel nicht deutlich genug hervorgehoben.

H. Phorbas Fab., die ich auch von Cooktown, sowie
von Bowen aus Australien und von Waigeu besitze, steht

der Noctula wohl am nachsten; doch ist hier die Ober-
seite des d blaulich oder grunblau, und die Unterseite
ist der von Erylus-J so ahnlich, dass man Phorbas fur

eine Varietat davon halten konnte.

H. Etolus Fab. Taf. 96. d-
Ob diese Art mit den beiden sehr langen, weichen,

in der Natur mehr oder minder gekrauselten Schwanzen
nicht besser zu einer andern Gattung, etwa zu Sithon,
zu setzen ware, kann ich hier nicht entscheiden. Sie ist

eine in Vorderindien, auf der Halbinsel Malacca und den
grossen Sunda-Inseln haufige Art, die ziemlich abandert.
So habe ich dd, die auf der Oberseite der Vdfl. fast
gar kein Blau zeigen, besonders solche von Malacca und
Borneo; bei Stucken von Borneo tritt das Blau sogar auf
den Htfln. nur etwas an der Basis und nach dem Aussen-
wnde zu auf. Besonders variabel ist auch die Unterseite,
wo die braune Farbung der Apicalhalfte der Vdfl., ofters
sehr intensiv braun, zuweilen nur braungrau ist. Auch
mi Apicaltheil der Htfl. tritt meist braunliche Parbung
ziemlich intensiv auf, was bei dem abgebildeten Sikkim-d

1

gar nicht der Fall ist. Bei 2 dd von Malacca ist die
Unterseite vollig verdunkelt, besonders auf den Htfln. bis
zur Aussenrandszeichnung schwarzlich grau mit lichter
grauen Rippen, (hier etwas an Noctula erinnernd), so dass
1 diese mich auf der oberen Seite weit dunkleren Stiicke

N octula von nox, die Naeht.

zuerst fast fur eine andere Art ansah. Das 9 hat eine

dunkle braungraue Oberseite, bis auf die weissliche Anal-
zeichnung und Schwanze der Htfl.

H. Sipylns Feld. Taf. 96. d
kommt auf den Slid- und Nordmolukken , sowie auf
Celebes, und in ihrer nur wenig verschiedenen var.

Tharrytas Feld. auf den Philippinen vor. Letztere Form
unterscheidet sich besonders durch die schwacher auf-

tretenden Zeichnungen der Unterseite, so wie durch etwas
mehr auftretendes Hellblau auf der Oberseite der Htfl.;.

das letztere andert aber auch bei den typischen Sipylus-

ziemlich ab. Beim 9 ist die Oberseite fast ganz dunkel,.

matter braunschwarz , nur vor dem unteren Theil de&
Aussenrandes der Htfl. treten zwei blauliche Fleckenlinien

mehr oder minder auf.

H. Philippus Fab. Taf. 90. 9.

Diese Art ist durch das ganze tropische Afrika, vom
Senegal und Abyssinien bis Sudafrika verbreitet. Das d
ist auf der Oberseite schmutzig violett, mit feiner weisser

Limballinie und 2 schwarzen Apicalflecken der Htfl., von
denen der obere mehr oder minder breit orange nach
innen begrenzt ist.

H. Hatita Hew. vom tropischen Westafrika (Sierra

Leone und Gabun) hat 2 ganz ahnliche lange, weiche,

weisse Schwanze der Htfl. wie Etolus; das d ist auf der

Oberseite tief dunkelbau (schwarzlich) schillernd. Einige-

andere afrikanische Hypolycaena-Arten fuhren so^ar

3 weiche Schwanze der Htfl., von denen der oberste in-

dessen nur kurz ist. So die kleine H. Lebona Hew. von
der tropischen Westkiiste (Sierra Leone bis An£ola) r

/1

deren o auf der Oberseite an der inneren Halfte der

Fliigel dunkel blaugriin, an der ausseren schwarz ist,

wahrend der Innenrand der Htfl. so wie die Schwanze
weiss sind.

H. Lara L. Taf. 9G.
7i

o.

Diese eigenthumliche siidafrikanische Art von Natal,.

Transvaal etc. erhielt ich auch von dem verstorbenen

Hildebrandt aus dem der Insel Zanzibar gegeniiber-

liegenden Theile Ostafrikas. Das 9 hat nicht die beim

O zuweilen stark auftretende violett schillernde Farbung
in der Basalhalfte aller Fliigel, sondern zeigt meist nur

die schwarzen, weiss (nicht blau) umrandeten Randaugen-
flecken; die Unterseite der Htfl. ist viel eintoniger ge-^

zeichnet, bei einigen 9$ fas^ ungezeichnet grau.

H. Hirundo Wailgr. aus Natal ist eine etwas ahnliche

kleinere Art mit lang ausgezogenem, schmalen, weichen

Analschwanz, und hat in beiden Geschlechtern nicht den

blauen Anflug auf der dunklen Oberseite. Sie diirfte

vielleicht als Lokalform zu der friiher publicirten H. Phidias

Fab. (Ptabe Boisd.) von Madagascar zu ziehen sein,

die sich besonders durch eine oft sehr stark ansrefloo'ene-

blauwreise Oberseite von ihr unterscheidet.

Sipylia s oder Sipylos, Sohn des Amphion uud der Niobe..

Philippus, griech. Mannsname.
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40. Thecla Fab.

Bereits vor 1 1 Jahren fiihrte K i r b y in seinem

Oataloge 541 Thecla-Arten auf! Danach diirften heute

mindestens 6— 700 Arten bekannt sein und wohl noch

einige Hundert unbenannt in den verschiedenen Samm-

lungen stecken. Bis auf einen kleinen Bruchtheil sind

alle diese Arten aus dem siidamerikanischen Faunengebiet.

Im palaarktischen Gebiet sind bis jetzt 31 Arten bekannt,

die aber schon in mehrere Gattungen getheilt wurden;

etwa 10 Arten linden sich im neoarktischen Gebiet,

wahrend das indische Faunengebiet nur ein paar Arten

aufzuweisen hat, die eigentlich besser zum palaarktischen

gehoren. Auch vom afrikanischen Faunengebiet rechnet

Kirby 3—4 Arten zu Thecla, die aber sicher nicht da-

zu, sondern zu Pseudodipsas gehoren. Thecla wird

wohl spater in eine Anzahl von Gattungen zerspalten

werden, wahrscheinlich in mehr, als nothig sein durfte.

Th. Regalis Cram. Taf. 97. d\

Diese Art besitze ich von Sudbrasilien, dem unteren

Amazonas, Surinam, Venezuela, Chiriqui und Guatemala;

sie durfte daher iiber den grossten Theil des neotropischen

Gebiets verbreitet sein, doch durfte sie iiberall selten

vorkommen. Sie ist eine der grossten und schonsten

Arten der Gattung; die prachtvoll blaugriin schillernde

•Oberseite des o lasst sich im Bilde ebenso wenig wieder-

geben wie der Goldglanz im Grun der Unterseite. Das

sehr selten e
<J

na^ weit weniger und matteres Blaugriin

auf der Oberseite der Flugel, die nach aussen braun-

schwarz sind, die Vdfl. fast zur grosseren Halfte.

Th. Coronata Hew., die ich aus Venezuela, Columbien

und Guatemala besitze, ist noch etwas grosser als Regalis

und wohl die grosste Thecla-Art. Die Oberseite des <S

ist prachtvoll dunkelblau mit grossem schwarzen Anal-

ilecken der Htfl., welcher beim griinblau schillernden,

dunkel gerandeten
<J

r°th ist. Die Unterseite ist der von

Regalis ahnlich; auf den Vdfln. ist die schwarze Halbbinde

(Streifen) am Vorderrande fast dreimal so dick und nach

aussen nicht weiss umsaumt.

Th. Timeta Hew. Taf. 97. $.

Diese schone Art erhielt ich vom oberen Amazonas
(Pebas und Jurimaguas) unci aus Sudbrasilien (Sta. Ca-

tharina). Sie zeichnet sich mit der folgenden und einigen

anderen Arten durch einen schwanzartigen Lappen im Anal-

winkel der Htfl. aus, der durchaus getrennt, meist so dicht

am benachbarten Fiiigeltheil (mit dem langen Schwanz)

stosst, dass er als damit zusammengewachsen aussieht und

so auch auf der Abbildung dargestellt ist. Die Oberseite

des <S ist glanzend goldgriin mit blauem Schein, und
fiihrt hinter der Mittelzelle der Vdfl. einen kleinen runden,

braunschwarzen Flecken, kleiner als bei Imperialis. Th.

Cypria Hiibn. von Centralamerika und Columbien ist der

Tuneta sehr ahnlich, und unterscheidet sich von ihr be-

sonders durch die anders geformte schwarze Querbinde

der Unterseite der Htfl., die bei ihr mehr in der

und Sformig gebogen ist.

Thecla, altdeutscher Frauenname, die Vortreffliehe. — Eegalis,
•koniglich.

Th. Imperialis Cram. Taf. 97. tf

scheint durch den grossten Theil des neotropischen
Faunengebietes verbreitet zu sein, da ich sie, mit manchen
Unterbrechungen, von Sudbrasilien bis Chiriqui erhielt-

sie ist weniger selten als die vorigen Arten. Das O hat
eine blauglanzende, breiter schwarz umrandete Oberseite
natiirlich ohne den schwarzen Flecken am Ende der
Mittelzelle. Imperialis ist auf der Unterseite ohne alle

Querbinden, wie sonst nur noch die sehr ahnliche Th
Ducalis Doubl. Hew. aus Brasilien (Rio grande do Sul)'

die sich von ihr besonders durch einen grossen, runden'

sehr aurTallenden, violettschillernden Flecken im Basaltheil

der Htfl. auf der Unterseite unterscheidet. Da aber die

Spuren eines solchen violetten Fleckens schon bei Im-

perialis zuweilen auftreten, so besonders bei einem von

Merida, so glaube ich bestimmt, dass Ducalis nur eine

Varietat von Imperialis ist.

Th. Tagyra Hew. Taf. 97. d".

Diese schone Amazonas-Art sandte mir Dr. Hahnel
von Obidos, Coary, Pebas und Tarapoto, aber stets nur

in einzelnen Stiicken. Das matt griinblau glanzende rf

zeichnet sich durch einen eigenthumlichen stumpf grau-

griinen Duftschuppenflecken der Vdfl. aus, welcher hinter

dem unteren Ende der Mittelzelle liegt und sich von dort

keilformig unter der Mittelzelle bis fast zur Basis hinzieht.

Im Analwinkel der Htfl. steht auch auf der Oberseite ein

braunrother Flecken, der besonders beim £ lebhaft und

gross auftritt. Sonst hat das letztere eine viel mattere

griinblaue Oberseite mit breitem schwarzen Aussenrande

der Vdfl. und verdunkeltem Vorder- und Aussenrande

der Htfl.

Th. Hemon Cram. Taf. 97. S
scheint fast durch das ganze neotropische Faunengebiet

verbreitet zu sein, von Sudbrasilien bis Centralamerika.
1

Das o hat eine schon dunkelblaugriin glanzende Ober-

seite mit verdunkeitem Duftschuppenflecken hinter der

Mittelzelle der Vdfl., der in seiner Grosse ziemlich ver-

anderlich zu sein scheint. Das $ ist auf der Oberseite

eintonig braungrau, mit lichterer graubrauner Unterseite,

die im Aussentheil zwei dunklere Querbindenzeichnungen

fiihrt. Uber der inneren derselben steht am Vorderrande

der Htfl. ein rundlicher tiefschwarzer Flecken mit einem

lichteren Streifen davor, so dass er einen augenartigen

Eindruck macht. Auch bei manchen 00, die eine

weniger dunkle Farbung der Unterseite haben, tritt dieser

augenartige dunkle Vorderranclsflecken mehr oder minder

deutlich auf.

Th. Mavors Hiibn. Taf. 97. 6
besitze ich vom Amazonas, Venezuela, Columbien und

Centralamerika. Das abgebildete d vom Eio San Juan

ist auf der Unterseite der Htfl. mit viel starkeren schwarzen

Querbinden versehen, wie dies bei den Stiicken anderer

Lokalitaten der Fall ist, wo dieselben sehr schmal und

theilweise rudimentar werden. Die aussere Binde, nach

innen stets licht begrenzt, erscheint bei einigen Stiicken

Imperialis, kaiserlich.
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dd

fast nur als lichtere Querlinie, wie bei dem Bilde von
Hiibner. Der kurze schwarze Strich auf der Unterseite

der Vdfl. verlangert sich zuweilen auch zur Querlinie* bei

janz. Die graubraunen £(j)

sind denen von Hemon sehr ahnlich, namentlich auf der

Oberseite, wahrend das fehlende schwarze Vorderrands-

auge der Unterseite sie davon sofort unterscheidet.

Tli. Caranus Cram. Taf. 97. d.
Ich besitze diese Art vom unteren und oberen Ama-

zonas (Itaituba, Manaos, Pebas und Pachitea); Cramer
bildet sie von Surinam ab. d
zeigt einen sehr breiten schwarzen Apical-Aussenrandstheil

der Vdfl., wahrend alle meine dd nur einen sehmalen
dunklen Aussenrand der dunkelblau glanzenden Vdfl.

haben. Die eigenthiimliche, in der Basalhalfte lichtgrttn

gefleckte, braunschwarze Unterseite lasst aber kaum einen
Zweifel fiber die Identitat meiner Exemplare mit der
bezeichneten Art aufkommen, obwohl auch die Unterseite

bei Cramer etwas anders dargestellt ist, da hier die

Aussenrandszeichnungen ganz fortgelassen sind. In Eng-
land wird die von mir abgebildete Art als sicherer

Caranus Cram, angenommen. Das $ hat eine fast ganz
dunkle, nur in der Basalhalfte schwach blaugrun ange-
flogene Unterseite.

Th. Bads S. & G. var. Vulnerata Stgr. Taf. 97. cf.

Das hier als Vulnerata abgebildete d vom Rio San
Juan ist eine Lokalform der vor kurzem von Go dm an
und S a 1 v i n als B a c i s beschriebenen Art. Das Origmal-
Parchen dieser Bacis von Chiriqui befindet sich in meiner
Sammluiig. Ausserdem besitze ich noch 2 Bacis-d d von
Manaos und ein Q aus der Provinz Sao Paulo in Sud-
brasilien.

Juan ist dunkelblauglanzend mit sehr

d

lichen Anflug und mit

genngem grun-

nur schmalem schwarzen Aus-
senrande der Vdfl. Die typischen Bacis - dd haben
eme glanzend blaugrune Oberseite mit breiterem schwar-
zen Aussenrande der Vdfl. ; das d von Chiriqui hat auch
einen sehmalen schwarzen Aussenrand der Htfl. Auf der
Unterseite andern die Zeichnungen etwas ab; so fehlt
bei den Manaos-Stiicken am Vorderrande der Vdfl. die
Halbreihe der griinlichen Flecken, die die anderen Stiicke
deutlieh

Oberseite mit blaugrun angeflogenem, allmahlich ins
Schwarze Ubergehenden Basaltheil.

zeigen. Das 5 hat eine vorwiegend schwarze

Th. Barajo Rcak. (Desdemona Hew.) Taf. 97. J.
Diese schone Art aus Centralamerika, von Panama

bis Mexiko, welche Hewitson mit dem ebenso schonen
amen Desdemona benannt hatte, wurde leider schon

etwas fruher von Reakirt mit dem barbarischen Namen
araJo getauft, welcher aus Prioritatsrucksichten bleiben

r
SS; DaS

.

abSebildete Stiick ist ein 9, das vom d in
61

^
on Sr(in bis blau schwankenden Farbung nur wenig

^erschieden ist ^ auch ist der schwarze Aussen- und Vor-
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eim
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nach obenbogen, mit einem eigenthumlichen grossen,

schwarzen Duftschuppenflecken, dessen unterer Theil im
Blau eigenthumlich seidenarti cr glanzt.

Th. Nautos Cram. Taf. 97. d-
Diese von Cramer aus Surinam abgebildete Art

erhielt ich vom unteren und oberen Amazonas bis weit
nach Peru (Tarapoto) hinauf. Sie hat auf der Oberseite
ein eigenthumliches dunkles Griinblau, das besonders an
den Rippen nach aussen noch dunkler blau gestreift er-

scheint. Auch die Zeichnungen der Unterseite sind
charakteristisch

; die in der Abbildung weissen Hakchen
sind glanzend grun. Das 9 hat eine ganz dunkle Ober-
seite; die Unterseite ist braungrau mit grunlichem Vor-
derrande der Vdfl. ; die Zeichnungen der Htfl. sind denen

d

Th. Marsyas L. Taf. 97. d\
Diese eigenthumliche grosse Art kommt von Sud-

brasilien bis Chiriqui an vielen Stellen vor und tritt zu-
weilen haufig auf. Das $ hat eine blaugrune Grundfarbung
und einen vollstandigen schwarzen Vorder- und Aussen-
rand der Vdfl., aber einen nicht so breiten schwarzen
Apicaltheil; auch die Htfl. sind am Vorder- und Aussen-
rande mehr oder minder dunkel. Die einzige ahnliche
Art ist Th. Damo Druce, von Mexiko bis Columbien ver-
breitet, deren dd ein blasseres (Silber-)Blau fuhren und
sich besonders durch den Mangel des schwarzen Apical-
theils der Vdfl. von Marsyas unterscheiden. Die JO
beider Arten scheinen kaum genau unterschieden werden
zu konnen, und es diirften beide auf ihre wirklichen Art-
rechte noch genauer zu untersuchen sein.

Th. Phaleros L. Taf. 97. d
scheint auch sehr weit durch das neotropische Gebiet
verbreitet zu sein; meine sudlichsten Stiicke sind von
Rio de Janeiro, wahrend sie nordlich bis Mexiko
kommen sollen. Eigenthumlich ist der doppelte Duft-
schuppenflecken am und hinter dem Ende der Mittelzelle

der Vdfl. Das 5 hat eine schmutzig grauschwarze Ober-
seite, die im Basaltheil der Vdfl. und auf den Htfln.

etwas lichter, mattblau angeflogen erscheint. — Th. Aufi-

dena Hew. von Centralamerika hat einen ganz ahnlichen
doppelten Duftschuppenflecken, beim d aber ein tieferes

Dunkelblau, fast keinen schwarzen Aussenrand und einen
grossen rothen Analflecken der Htfl. Auch die schwarze
Unterseite mit 3 sehmalen weissen Querbinden weicht bei

Aufidena sehr von der von Phaleros ab.

vor-

Th. Linus Sulz. (Aetolus Cram.) Taf. 97.

Der alteste Name dieser im ganzen Amazonasgebiet
und Cayenne gemeinen Art ist Linus Sulz., dessen
Abbildung zweifellos nur auf cliese Art bezogen werden
kann. "Wesshalb Godman und S a 1 v i n dafur den
spateren, lange nicht so sicheren Namen Lincus Fab.
anhehmen, weiss ich nicht. Th. Togarna Hew. aus

Venezuela, Columbien und Centralamerika ist eine sehr

Nantes, der Sehiffer, Seefahrer. -

Oljmpus. — Phaleros, Sohn des A Ikon.

Sanger aus Theben, Lehrer des Orpheus.

Marsyas, Sohn des

Linus oder Linos,
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ahnliche Art, die sich von Linus besonders dadurch

unterscheidet, dass bei ihr auf der Unterseite der Htfl.

die schmale ockerbraune (orange) Aussenrandslinie nicht

von einer (fast breiteren) schwarzen Binde nach innen

scharf begrenzt wird. Auch sind die Htfl. auf der Ober-

seite bei Togarna niemals vor dera Aussenrande so breit

und deutlich schwarz umrander, wie bei Linus; meist

fehlt diese schwarze Umrandung bei Togarna vor den

stets schwarzen Fransen ganz. Sonst ist bei den OO
beider Arten der eigenthiimliche tiefschwarze Flecken,

an Grosse und Form recht variabel, hinter dem unteren

Theile der Mittelzelle der Vdfl. vorhanden. Bei den JJ
fehlt derselbe, und es hat Linus-J hier einen weit brei-

teren schwarzen Aussenrand und ofters einen kleinen

schwarzen Flecken am Ende der Zelle.

Th. Pelion Cram. Taf. 97. d
besitze ich von Cayenne und dem ganzen Amazonasgebiet

bis zum siidlichen Peru hinauf, sowie von Venezuela. Die

vorlieoenden dd weichen kaum von einander ab, wah-

rend die dunklercn 9§ ofters nur sehr wenig lichteres

Griinblau am Innenrandstheil der Vdfl. fiihren, die indessen

zuweilen fast zur Halfte so gefarbt sind. Die Htfl. des

5 sind stets iiberwiegend blaugriin schillernd. — Th.

Boreas Fe!d. vom Amazonas ist eine etwas kleinere, auf

der Oberseite sehr ahnliche Art, die aber auf der Unter-

seite statt der breiten weisslichen Mittelbinde eine Anzahl

von 4— 6 weisslicher Flecken fiihrt, welche auf den Vdfln.

am Vorderrande stehen.

Th. Dolosa Stgr. ( D o 1 y i a s Cram.) Taf. 97. J

•

Diese eigenthiimliche kleine Art, die ich nur aus

Venezuela (von Pto. Cabello und Merida durch Dr.

H a h n e 1 ) erhielt , wurde mir von H e w i t s o n als

Dolylas Cram. var. bestimmt. Wie ich jetzt erst

sehe, kann die von Cramer angeblich aus Surinam ab-

gebildete Art unmoglich meine Venezuela-Art sein, die

ich deshalb als Dolosa von ihr trennen will. Zunachst

hat Dolylas an den Htfln. zwei ziemlich lange, diinne,

schwarze Schwanzchen, von denen bei alien meinen Dolosa

auch nicht eine Spur zu entdecken ist. Ferner sind die

Htfl. bei Dolylas dunkel blaugriin mit breitem schwarzen

Aussenrande; bei Dolosa sind sie lichtblau mit weiss-

lichem Vorderrande, gelblichen Fransen und einer schmalen

schwarzen Fleckenbinde vor denselben. Die braun-

schwarzen Vdfl. von Dolosa haben einen hellblauen Innen-

rands-Basaltheil und einen grossen, eigenthumlichen,

braunen oder olivgriinen Duftschuppenflecken im Discal-

theil. Ein kleiner ahnlicher, schwarz umrandeter wird

auch von Cramer bei Dolylas abgebildet. Besonders

ahnlich ist auch die Unterseite beider Arten, und diese

hat wahrscheinlich H e w i t s o n veranlasst, in Dolosa eine

Varietat von Dolylas zu sehen. Dieselbe ist schmutzig

grau-

Binden, die aber weniger scharf als in der Abbildung

auftreten. Bei Dolylas sind sie der Abbildung nach auf

den Vdfln. nur in dem breiten Vorderrandstheil vorhan-

den, wahrend sie bei Dolosa bis weit iiber die Mitte

hinabziehen. Dolosa-O hat weissliche, mehr oder weniger

oder weissgelb mit verdunkelteren braungelben

Pelion, Waldgebirge in Thessalien. Dolosa, betrugeriseh.

blau angeflogene Htfl. undD etwas mehr, aber blasseres

Blau im Basal-Innenrandstheil der Vdfl., denen der

olivbraune mannliche Flecken naturlich fehlt.

grosse

Th. Argiva Hew. Taf. 97. d.

Diese kleine Art aus Venezuela sieht fast wie eine

Lycaena aus und steht in der Gattung Thecla ganz isolirt

da. Besonders eigenthilmlich ist auch die Zeichmm^s-

anlage der Unterseite, wo noch in der Mitte des Vorder-

randes der Htfl. ein meist ziemlich verloschener Auo-en-

flecken stets vorhanden ist, Das £ sieht fast genau wie

der O aus, nur fehlt der ganz schwarze Duftschuppen-

flecken im hinteren Theil der Mittelzelle. Diese typischen

Argiva fand Dr. Hahnel bei Pto. Cabello und Merida im

Innern Venezuelas, wahrend er bei Valera (etwa zwischen bei-

den Lokalitaten) eine eigenthiimliche Lokalform davon fand

die ich als var. Obscura bezeichne. Die ££ derselben

sind auf der Oberseite fast eintonig dunkel braungrau,

wahrend das etwas dunklere d am lichten Innenrandstheil

der Vdfl. blaulich ist. Ferner ist die Unterseite dieser

Obscura vorherrschend graubraun, mit sehr deutlichen

Zeichnungen, namentlich ist das Innenrandsauge der Htfl.

fast schwarz.

Th. Endymion Fab. Taf. 97. 0"

besitze ich nur aus der Umgebung von Rio de Janeiro,

doch mag sie wohl auch in den darangrenzenden Pro-

vinzen Brasiliens vorkommen. Ich habe davon nur 00,

die in der Grosse der braunen Fleckenzeichnungen der

Oberseite etwas abweichen. — Th. Cyphara Hew., die ich

von Panama und Venezuela besitze, ist eine sehr ahnliche

Art, welche aber einen weniger scharf begrenzten, meist

kleineren, braunen Innenrandsflecken der Vdfl. hat, und

namentlich keinen so breiten dunklen Aussenrand vor

diesem braunen Flecken. Auch sind die Htfl. fast ganz

braun, nur mit schmalem dunklen Vorder- und Aussen-

rande. Auf der Unterseite sind beicle Arten einander

sehr ahnlich.

Th. Echion L. (Crolus Cram.) Taf. 97. 8-

Diese Art, welche ich von Chiriqui, Columbien,.

Venezuela, Cayenne, dem Amazonas und von Kio besitze,,

bestimmte mir Hewitson als Crolus Cram. Godman

und Salvin halten sie aber fur Echion L., und auch

mir scheint Cramer's Bild von Crolus der Oberseite

nach nicht zur vorliegenden Art zu passeD, da die Adfl.

einen weit grosseren, dunkelblauen, scharf schwarz begrenz-

ten Innenrandsflecken zeigen, der bis in die Mittelzelle

hineinzieht; auch die Htfl. haben dasselbe Dunkelblau

mit weit breiterer schwarzer Umrandung. Dagegen stiramt

die Unterseite von Crolus fast ganz mit dieser Echion ;.

allein es gibt eine Anzahl Thecla-Arten, die sehr ahnliche

Unterseiten zeigen. Das $ ist auf der Oberseite ganz

dunkel mit lichteren, weisslichen Fransen, vor denen zu-

weilen eine feine weisse Limballinie steht.

Th. Hahneli Stgr. Taf. 97. d

Unter die

Arten, die Dr.

mancherlei neuen und unbekannten Thecla-

Hahnel am Amazonas fand, gehort aucn

Endymion, Sohn des Zeus und der Kalyke

Sohn des Hermes.
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diese bescheidene Art, die ich dem bescheidenen Manne

zu Ehren benenne, und deren ganz dunkle, fast schwarze

Unterseite den am Amazonas begrabenen, so iiberaus

tiichtigen Sammler gewissermassen zu betrauern scheint.

Er fand sie nur am oberen Amazonas in Fonteboa, Sao

Paulo, Pebas und Iquitos ; spater fand Gr a r 1 e p p sie

noch weiter hinauf bei Cumbase. Ich besitze nur do
dieser Art, von denen die 8 mir vorliegenden Stiicke

kaum untereinander abiindern. Die Vdfl. haben eine

eintonig blauschwarze Oberseite, fast ohne alien Glanz,

wahrend die Htfl. prachtvoll dunkel cyanblau glanzend

und schwarz umrandet sind. Die dunkle Unterseite hat

einen eigenthlimlichen olivgrauen x\nflug in der Basalhalfte

aller Fliigel, sowie im Apex der Vdfl. Hinter deren

Mitte stent eine schwarze Querbinde, die auf den Vdfln.

schmal ist und nur bis zum ersten Medianast geht, wah-

rend sie auf den Htfln. am Vorderrande gross flecken-

artig erweitert ist ; dann wircl sie schmal, im unteren

Theile Wformig, nach aussen fein weiss begrenzt. Am
Schluss der Mittelzelle steht eine w7enig auffallende, lich*

tere, schwarz begrenzte Querlinie, ebenso vor dem Aussen-

rande aller Fliigel eine sehr verloschene lichtere Querlinie.

Die kaum auffallende schwarze Limballinie der Htfl. ist

ineist nach innen etwas weiss begrenzt. Zwischen dem

oberen kurzen und dem unteren weit langeren, an der

Spitze weissen, feinen Schwanzchen und im Analwinkel

steht je ein schwarzer, nach innen mehr oder minder

(meist nur sehr gering oder auch

umran deter, wenig hervortretender Augenflecken.

gar nicht) rothbraun

Th. Adela Stgi\ Taf. 97. d.

Diese neue Art vom Amazonas erlaube ich mir nach

der liebenswiirdigen Tochter des Herrn Glama zu

benennen, die mich im vorigen Jahre in Begleitung ihres

Vaters mit ihrem Besuch erfreute und wie derselbe grosses

Interesse fur Lepidopteren hat. Das abgebildete Stuck

ist von Iquitos, doch kommt diese Art in ziemlich

variablen Stucken am ganzen Amazonas von Para bis

Jurimaguas vor. Bei den beiden mir vorliegenden typischen

von Iquitos sind die Htfl. bis auf einen schmalen

schwarzen Aussenrand ganz dunkelblau glanzend, bei ge-

wisser Beleuchtung mit einem Stich ins Griinliche. Meist

haben sie aber noch einen breiten schwarzen Vorderrand,

der bei manchen Stucken theilweise schon blau wird.

Die schwarzen Vdfl. haben einen mehr oder minder

grossen
,

glanzend blauen Innenrandstheil, dessen Blau

meist iiber Medianast 1

Basaltheil der Mittelzelle ausfullt.

Blau hier aber fast ganz, so bei dem einzigen mir

vorliegenden § von Manaos, wo auch die Htfl. einen

etwas breiteren schwarzen Aussenrand haben. Auf der

braunlichgrauen Unterseite ist der Analtheil der Vdfl. lichter,

und vor dem Aussenrande steht eine weisse Halb-Quer-

linie. Zwischen dieser und dem Aussenrande steht eine

meist sehr, zuweilen ganz, verloschene dunklere, beider-

seits weisslich begrenzte Querlinie. Die weisslichen Quer-

linien und zwei braunrothe Analflecken der Htfl., die mehr
oder minder stark auftreten, lassen sich am besten aus

tier Abbildung erkennen. Das Braunroth im Analwinkel

ist zuweilen nur ausserst schwach vorhanden und durch

emen schwarzen Analflecken vertreten.

Th. Sicheus Cram, (nicht Sich a e us) und Cyllarus

hinausgeht und den ganzen

Zuweilen fehlt das

Cram., beide aus Surinam, sind zwei der Adela sehr

ahnliche Arten. Erstere soil ein Synonym zu Strephon

Fab. sein, doch ist es aus der Fabricius schen Be-

schreibung unmoglich, seine Art genau zu flxiren, wie sie

schon nach den Cramer schen Bildern nicht ganz sicher

festzustellen sein diirfte. Fiir Sicheus Cram., nach einem

J aufgestellt, halte ich eine Art von Surinam (Cayenne)

und dem ganzen Amazonas, die auf der Oberseite der

Adela sehr ahnlich ist. Das Blau geht aber bei den OO

,

die mir allein vorliegen, meist weiter bis zum Ende der

Mittelzelle der Vdfl. und die blauen Htfl. zeigen stets

einen sehr breiten schwarzen Vorderrand. Die Unterseite

ist d u n k 1 e r braungrau, zuweilen fast braun, mit sehr

grossen braunrothen Analflecken und breiterer weisser

Doppel-Querlinie (Binde) vor dem Aussenrande. Auch

bildet bei Sicheus die innere weisse Querlinie der Htfl.

nach unten meist ein deutliches AV. Auf den Vdfln. tritt

die aussere weissliche Querlinie meist weit starker auf,,

wenn auch nie in Form einer Binde weiss umzogener,

schwarzer Augenfleckchen , wie eine solche auf dem

Cramer schen Bilde, wohl irrthumlich, dargestellt ist.

Besonders aber verlauft die vor dieser stehende weisse

Halb-Querlinie bei Sicheus nicht parallel damit, sondern

nach oben divergirend in den Vorderrand aus. Fiir

Cyllarus Cram, halte ich eine auf der Oberseite ganz

ahnliche Form von denselben Lokalitaten wie Sicheus,

deren Unterseite aber bedeutend lichter als bei Adela^

fast weissgrau, sonst dieser ganz ahnlich ist. Th. Villia

Hew. vom Amazonas, anscheinend nach einem § au ^"

gestellt, scheint mir zu Cyllarus zu gehoren. Jedenfalls

sind diese Arten sehr schwer festzustellen; vielleicht

mogen sie, wie noch 2 mir vorliegende ahnliche Formen

von Bahia und vom Rio San Juan, alle zu einer sehr

variablen Art gehoren. Der Name Adela wurde dann

fur die typischen Stiicke von Iquitos mit ganz blauen

Htfln. als Lokalvarietat beibehalten werden konnen.

Th. Simaethis Dim. Taf. 97. d-

Diese kleine Art scheint im neotropischen Faunen-

gebiete sehr weit verbreitet zu sein. Ich besitze sie von

Rio,

Venezuela, Cuba und Honduras. Der violettblaue Schiller

des grossten Theils der Oberseite beim o tritt weniger

grell als auf dor Abbildung hervor, und ist nur bei ge-

vom Ajiiazonasgebiet (Manaos bis Siidperu), von

wisser Beleuchtung mehr in die Augen fallend. Die

minder griinblau angeflogen.

kleineren J$ haben eine etwas andere, kiirzere Fliigel-

form und sind auf der Oberseite nur im Basaltheil, sowie

zuweilen im unteren Innenrandstheil der Htfl. mehr oder

Unter Stucken , die ich

kiirzlich von Honduras erhielt, scheint mir ein sicheres

S zu sein, das auf der Oberseite wie das £ gefarbt ist.

E3 gibt eine Anzahl Thecla-Arten in Siidamerika mit

griiner, meist sehr wenig gezeichneter Unterseite, von

denen keine eine weisse Querbinde und einen braungrauen

Aussenrand wie Simaethis hat.

Th. Thales Fab. Taf. 97. d-

Diese Art scheint von Siidbrasilien bis Nicaragua

weit verbreitet zu sein ; ich besitze sie von den Provinzen

Sta. Catharina, Sao Paulo und Rio, vom Chanchamayo

Thales, einer der sieben Weisen Griechenlands.
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und von Chiriqui. Th. T hales a Hew. von Para ist

nach Go dm an. und Salvin, die das Original davon

besitzen, als Synonym zu Thales zu ziehen. Th. Thra-

syllus Hiibn. gehort ja auch zweifellos zu Thales; in

der Sammlung von Herri ch-S chaffer steckte ein O
dieser Art mit der von ihm geschriebenen Bemerkung:

„ Original-Exemplar Thrasyllus 965 tc
. Das Stuck passt

aber durchaus nicht zu Hiibner 8 Bild, das nach einem

5 gemacht ist und kann nie das Original dazu gewesen

sein. Ich fiihre dies nur als Beweis dafiir an, dass die

sogenannten Originalexemplare , besonders aus alten

Sammlungen, nicht immer die wirklichen Originale sind.

Thales andert an Grosse und in der blauen wie gold-

griinen Zeichnung ziemlich stark ab. Letztere, die nur

auf der Oberseite der Htfl. als Bandzeichnung auftritt,

fehlt zuweilen ganz. Die ^2 sm(i au-f der Oberseite

ganz dunkel , hochstens mit
?

eimgen wenigen blauen

Schiippchen im Analwinkel der Htfl. Dieselben bilden

bei dem von Hiibner abgebildeten J eine feine blaue

Randlinie, vor der noch eine kurze braune im Analwinkel

stent, was bei den mir vorliegenden 3 92 durchaus nicht

der Fall ist.

Th. Sista Hew. Tat 97. 6'

erhielt ich aus dem ganzen Amazonasgebiet, von Para

bis Shanusi im Innern Perus, sowie auch aus der Provinz

St a. Catharina und in einem Stuck aus S o in m e r s

Sammlung von Bahia. Eigenthumlich und an Grosse wie

Intensitat ziemlich variabel ist der mattschwarze, allmah-

lich verschwimmende Duftschuppenflecken der Vdfl., der

meist von der Mitte der Mittelzelle bis zum schwarzen

Aussenrande zieht. Bei den siidbrasilianischen Stiicken

ist er vollstandig deutlich blau umgrenzt; dieselben haben

auch auf der Unterseite der Htfl. weit weniger Griin im
Analwinkel. Das £ hat nur einen grossen blauen Basal-

Innenrandstheil der sonst dunklen Vdfl. — Th. Malvina

Hew. von Rio ist eine besonders auf der Unterseite sehr

nahe Art, mit etwas weniger glanzendem, dunklen Blau
der Oberseite und ovalem braungrauen, wie abgerieben

aussehenden Duftschuppenflecken.

Th. Demonassa Hew. Taf. 97. d-

Diese kleine Art zeichnet sich durch vollig schwarze
Vdfl. unci sehr stark glanzende blaue Htfl. aus. Sie ist

von Venezuela; doch erhielt ich auch ein Stuck vom
oberen Amazonas (Pebas), das mit den Venezuela-Stiicken

ganz iibereinstimmt. Th. Atrius H. S. von Cayenne, dem
Amazonas, Chiriqui und Guatemala sieht auf der Ober-
seite genau so aus, hat aber eine ganz verschiedene oliv-

graue Unterseite mit feiner Querlinie und grossen roth-

braunen Analflecken der Htfl. Demonassa ist iibrigens

auf der Unterseite mehr braunlich gefarbt als in der Ab-
eine breitere dunkelbraunezeigenbildung; die Htfl.

Querbinde mit verloschener weisslicher Querlinie darin,

die unten Wformig gezeichnet ist.

Th. Cominodus Feld. Taf. 97. ?
Von dieser Art, die Pel der aus Venezuela und

Bogota erhielt, besitze ich nur Stiicke aus der Umgebung

Commodus, roniiseher Kaiser.

von Bogota selbst, die Baron Nolcken dort im Pebruar
1871 sammelte. Die Stiicke sind theilwpi«o fmn „ _ .'.

als das abgebildete, und die 29
theilweise etwas grosser

dieser Art zeigen
ausnahmsweise mehr und glanzenderes Blau als die rfrf
bei denen auf den Vdfln., von der Mitte der Zelle b

'

ginnend, ein grosser mattschwarzer Duftschuppenflecken
breit in den schwarzen Aussenrand hineinzieht. Auf d
Unterseite ist die ganze Vorderrandshalfte der Vdfl. oliv-

griingelb und ein ebenso gefarbter grosser dreieckiger

Plecken steht am Vorderrande der sonst dunkleren Htfl

41. Lamprosp Hubn
L. Genius Hiibn. Taf. 97. d\

Aus dieser Gattung, die Hiibner benannte, ohne

sie irgendwie festzustellen, ist ausser der abgebildeten Art

von den Antillen nur noch eine zweite, Nicetus Feld. von

Venezuela, bekannt.

Vaterland von Genius an, Kir by die Antillen; ich besitze

davon nur 3 00 aus Sommers Sainmluna-. die viel-

Hlibner gibt „Westindien" als

01

leicht aus San Domingo sein diirften, woher Sommer
manches Besondere hatte. Die Vdfl. haben unter der

Mittelzelle einen ganz gering violett schillernden Anflug;

die weisslichen Flecken sind halb durchscheinend, glas-

artig. Auf den Htfln. stehen unter dem grossen Flecken

der Mittelzelle stets 2 kleine, durch eine dunkle Eippe sehr

deutlich getrennte Glasflecken. Nicetus Feld. hat auf alien

Flugeln hinter der Basis eine breite Glas-Querbinde, hinter

welcher auf den Vdfln. noch ein lanfflicher Flecken steht.

42. Trichonis Hew.
T. Theanus Cram. Taf. 97. J

1

.

Diese Gattung bildet bei K i r b y den Schluss der

Lycaeniden. Sie enthalt nur die eine, ausserordentlich seltene

Art Theanus aus Surinam, von der ich nur ein schlechtes

O aus der Herri ch-S chafferschen Sammlung besitze.

Die Htfl. zeigen noch auf der Unterseite vor dem Aussen-

rande, etwas unter dessen Mitte, einen kleinen runden

schwarzen Flecken, der bei dem vorliegenden Stuck kauni

zu erkennen ist. Hewitson, der die Gattung nach

Stiicken , die er aus Boisduvals und Kadens

Sammlung geliehen erhielt, aufstellte, bildet 2 Exemplare

als S und § ab; doch scheint mir sein angebliches

auch ein <S zu sein, da dasselbe am Vorderrande der

Htfl. den seidenartig graugelb glanzenden Flecken hat,

der nur dem <$ zukommen kann. Wahrscheinlich war

es ein o mit ansesetztem weiblichen Hinterleib.

43. Micandra Schatz.

M. Platyptera Feld. Taf. 97. d-

Aus dieser durch ihre Fliigelform sehr merkwurdigen

Art hat mein verstorbener Mitarbeiter Dr. Schatz eine

Lampro spilus von lampros, glanzend und spilos,

Flecken. — Genius, Schutzgeist. —Theanus von The a no, eine

Danaide. — Platyptera von platys, breit und pteron Kliigel.
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neue Gattung gebildet. F e 1 d e r beschrieb die Art von

Venezuela und Bogota; ich besitze davon ein <$ vom
Chanchamayo und eines aus dem Caucathal. Besonders

ist es die merkwiirdige Form der Vdfl., deren stark ge-

bogener Vorderrand fast kiirzer als der Innenrand ist,

welche diese Art vor alien anderen Lycaeniden auszeichnet.

Auf der stark glanzenden, griinblauen Oberseite ist der

Duftschuppenflecken der Vdfl. nicht griin, sondern er

besteht aus anders gebildeten, mehlartig aufgestreuten

Schuppen und ist matt graublau. Die eigenthumliche

Unterseite, wo die Vdfl. fast ebenso glanzend griinblau

wie auf der Oberseite sind, wird durch die Abbildung

gut illustrirt.

M. (?) Sapho Stgp. Taf. 97. £.

Von dieser hochinteressanten Art erhielt ich nur 2 59
vom Rio San Juan aus dem westlichsten Columbien durch

Herrn E. Trotsch eingesandt. Ob dieselben wirklich mit

der vorigen Art zu der neuen Gattung Micandra gehoren, ist

mir mindestens zweifelhaft, da abgesehen von der anderen

Fliigelform die Zeichnungsanlage, besonders auf der Un-

terseite der Htfl., eine sehr verschiedene ist. Letztere

erinnert mehr an die der Eumaeus A t a 1 a , und es

mag Sapho vielleicht der Gattung Eumaeus naher stehen.

Das Blau der Oberseite ist ein glanzendes Griinblau und

wenig scharf begrenzt, besonders auf den Htfln., wo es

noch von den Rippen schwarz durchzogen wird. Wahr-
scheinlich sieht das o dieser schonen Sapho vom 5 ganz

verschieden aus.

44. Theorema Hew.
Th. Eumenia Hew. Taf. 97 d^

Die Gattung hat nur diese eine Art, welche besonders

in Centralamerika, von Guatemala sudwarts, aber auch in

Columbien vorkommt, wrie es scheint, uberall selten. Die

Stiicke andern an Grosse ziemlich ab; ich besitze ein 9
von Chiriqui, das etwa nur halb so gross wie das abge-

bildete $ von Costarica ist. Das <j) ist auf der Ober-

seite vom o ziemlich verschieden, so dass es kiirzlich

von Strecker als eigene Art Titania beschrieben

wurde. Die Vdfl. des £ haben auf ihrer schwarzen

Oberseite nur theilweise eine sehr wenig hervortretende

griinliche Bestaubung, die besonders vor der unteren Halfte

des Analwinkels deutlicher (verloschen fleckenartig) auf-

tritt. Im Apex der Vdfl. steht meist ein lichter blaulich-

weisser oder griinblauer verloschener Flecken, der aber

bei einem meiner ££ vollig fehlt. Die schwarzen Htfl.

des
(J)

haben einen breiten, glanzend goldgriinen Aussen-
rand, der von den Rippen schwarz durchschnitten wird.

Auf der Unterseite ist das
(J>

geradeso wie der d\ nur

Sapho oder Sappho, Dichterin aus Mytilene
wn eu-meneia, Wohlwollen, Freundliehkeit.

Eumenia

fehlt der blaugriine Langsstreifen der Vdfl. Der Aussen-

rand ist meist nur sehr schmal, ofters gar nicht licht

griingelb angeflogen, und bei dem abgebildeten d nur

ausnahmsweise sehr breit.

45. Eumaeus Hubn.
Eu. Debora Hubn. Taf. 97. S-

Aus dieser von den iibrigen Lycaeniden ziemlich

stark abweichenden Gattung sind nur 3 sichere Arten

bekannt. Debora kommt in Mexiko und Guatemala vor,

und ist in beiden Geschlechtern fast ganz gleich. Die

Zahl und besonders die Grosse der Flecken der Ober-

und Unterseite andert etwas, aber nur wenig, ab.

Eii. Atala Foey Taf. 97. $
kommt ausschliesslich auf Cuba vor und zeichnet sich

durch einen fast ganz braunrothen Hinterleib und einen

solchen Analflecken auf der Unterseite der Htfl. aus. Das

9 hat auf den schwarzen Vdfln. einen mehr oder minder

breiten, stets sehr verloschenen, nicht scharf begrenzten,

schwarzlich bestreuten blauen oder grunlichen Streifen

vor dem Vorderrande. Beim o sind die Vdfl. schwach

glanzend dunkelblaugrun, mit breitem schwarzen Aussen-

rande und schwarzen Rippen ; auf den Htfln. ist die

Mittelzelle und der Theil darunter blau griin angeflogen,

sonst ist alles in beiden Geschlechtern gleich.

Die dritte Art der Gattung, Eu. Minyas Hiibn., ist

die bekannteste und am weitesten verbreitete; sie kommt

von Mexiko durch ganz Centralamerika, Columbien und

Ecuador bis Peru und dem oberen Amazonas vor, wo

sie Dr. Hahnel bis Sao Paulo de Olivenea fand. Sie

findet sich in noch grosseren Stricken als die abgebildete

Debora und in noch kleineren als Atala. Auf der Unter-

seite sieht sie fast ganz wie Atala aus, nur sind die

Flecken vor dem Aussenrande der Htfl. grosser und weit

glimzender blaugriin ; auch auf der Oberseite sind sie

grosser und goldgriin. Die Vdfl. sind beim o griinblau

mit mehr oder minder breitem schwarzen Aussenrande,

beim 9 in der Mittelzelle und zwischen den Kippen mehr

oder minder griin bestaubt. Der Hinterleib ist nur auf

der Unterseite, ofters sehr wenig, braunroth. JSach ganz

unwesentlichen Aberrationen dieser Minyas hat Bois-

duval 2 neue Arten aufgestellt; so ist seine Godartii ein

J, dessen Apicaltheil weisslich wird, und seine Toxana

nach einem Stuck mit ganz schwarzer Oberseite der Vdfl.

aufgestellt, wie ich von beiden Stiicke erhielt. Godman
und Salvin ziehen beide Kamen als Synonym zu Minyas,

was bei solchen zufalligen Aberrationen auch das Beste

sein mag.

Eumaeus oder Euuiaios, Feldherr Alexanders d. (jr.

Atala von atalos, jugendlich, zart.
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esperiden

Die Hesperiden, welch e den Schluss der Tagfalter

bilden , sind eine ausserordentlich grosse , artenreiche

i1 amilie, von der vielleicht 3 —4000 Species auf der Erde

vorkommen mogen. Bis heute diirften mindestens 1500

davon beschrieben sein und 1000 oder mehr unbeschriebene

in den verschiedenen Sammlungen sich befinden. In einer

der ersten Sendungen von Exoten, die ich iiberhaupt er-

hielt, und die in ganz naher Umgebung von Novo Fri-

burgo bei Rio de Janeiro gesammelt war, befanden sich

unter etwa 1000 Schmetterlingen gegen 120 Arten He-

speriden ! Nur ein kleiner Bruchtheil der §a. 60 Arten,

welche mir Dr. Preuss in letzer Zeit von Sierra Leone

sandte, gehort mir bekannten und beschriebenen Arten

an. Diese gewaltige Pamilie griindlich systematisch und

specifisch zu behandeln, ist fast eine Lebensaufgabe fur

sich, und ich kann hier nur mit ausserster Kiirze einige

Angaben liber die verhaltnissmassig wenigen abgebildeten

Arten folgen lassen. Dr. S c h a t z ist gar nicht zur

systematischen Bearbeitung der Hesperiden gekommen
und hatte auch, die ungeheure Schwierigkeit einer solchen

Arbeit erkennend, kaum den Muth dazu. Der verstorbene

Plotz, dessen Lieblinge speciell die Hesperiden waren,

und der wohl 1500—2000 Arten derselben meist in kaum
je erreichter "Weise abgebildet hat, versuchte auch eine

systematische Eintheilung, die aber nur recht unvoll-

kommen und dilettantenhaft ausfallen konnte. ' Ebenso

sind die vielen Beschreibungen seiner neuen Hesperiden-

Arten derart, dass sie ohne seine musterhaften Abbilduno-enO
(welche als Handzeichnungs-Manuscript bei einem ver-

standnisslosen Neffen begraben liegen) nur ausnahmsweise

die betreffenden Arten sicher feststellen. Seit einer Reihe

von Jahren arbeitet Mr. M a b i 1 1 e in Paris an einer

Monographie der Hesperiden, zu der ich ihm eine grosse

Anzahl neuer Arten meiner Sammlung gesandt habe, die

aber doch aus Mangel an genugendem Material und Zeit

kaum die Halfte der wirklich existirenden Arten ent-

halten diirfte.

1- Thymele Fab.
Th. Chalco Hubn. Taf. 98. d\

Die etwa 50—60 bekannten Arten dieser Gattung

gehoren, wie sehr viele andere Hesperiden -Gattungen,

Hesperiden, Tochter des Atlas und der Hesperis, welche
die goldenen Apfel in den Garten der Hera bewachten. — Thy-
mele, Theater, Biihne. — Chalco von chalkos, Erz, Metal].

an
ausschliesslich dem neotropischen Fauneno,

ebiete

welches mindestens 8
/4, wenn nicht 4

/5 aller existirenden

Arten enhalt. Die meisten Thymele-Arten haben mehr

oder minder lang geschwanzte Htfl., wie Chalco und die

folgende Art. Chalco besitze ich von Bahia, dem Tapajoz

(Itaituba), Venezuela (Valera), Panama und Chiriqui; doch

kommt er sicher noch an manchen anderen Orten vor.

Verschiedene andere Arten haben auch noch einen weissen

Schwanz der Htfl., aber bei keiner zieht das "Weiss so

hoch, fast bis zum Vorderrande hinauf.

Th. Proteus L. Taf. 98. S.

Diese gemeine Art kommt fast iiberall im neotro-

pischen Gebiet, auch auf den Antillen vor. Die Pliigel

sind in ihrer Basalhalfte gewohnlich stark goldgriin

glanzend; doch fehlt dieser schone Goldglanz auf den

Vdfln. zuweilen ganz. Bei Th. Protillus H.S., einer

ebenso weit verbreiteten siidamerikanischen Art, fehlt

derselbe stets auf alien Flugeln; sonst ist diese Art dem

Proteus so ahnlich, dass Linne dieselbe, vielleicht mit

noch einigen anderen ahnlichen, alle fiir eine verander-

liche Art hielt und deswegen Proteus nannte.

Th. Exadeus Cram. Taf. 98. d
besitze ich von Rio de Janeiro, dem oberen Amazonas-

gebiet, Venezuela, Chiriqui und Honduras ; sie wird sicher

noch in vielen anderen Gegenden Sudamerikas vorkommen.

Es gibt Stiicke, die weit grosser, und solche die kleiner

als das abgebildete sind. Auch andert Exadeus in Zahl

und Grosse der Flecken ziemlich ab ; so ist der grosse

glanzende, silberweisse Flecken auf der Unterseite der

Htfl. zuweilen ganz klein, zuweilen in mehrere aufgelost.

— Es kommen eine Anzahl ahnlicher Arten mit kaum

schwanzartig ausgezogenem Analtheil der Htfl. vor.

2. Telegonus Hubn.

T. Chiriquensis Stgr. Taf. 98. 8-

Yon dieser sudamerikanischen Gattung ffihrt Kirby

bereits vor 11 Jahren uber 100 Arten auf, als letzte

merkwurdigerweise eine Hewitsonsche Art vom Papua-

Gebiet, die sicher nicht hieher gehoren kann. Da

Proteus, ein Meergott, der verschiedene Gestalt annehmen

konnte. — Telegonus, Konig von Agypten.
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in diesem Werke abgebildeten Hesperiden von meinem

friiheren Gehilfen ausgesucht wurden, weil ich damals auf

einer langeren Reise abwesend war, so ist statt einer ty-

pischen, weit verbreiteten Art leider die von mir vor

etwa 16 Jahren beschriebene Chiriquensis abgebildet

worden, die ausschliesslich in Chiriqui gefunden wurde.

— Eine Anzahl Arten, von denen T. Mercatus Fab. die

bekannteste und durch das ganze neotropische Gebiet

verbreitet ist, sincl im Basaltheil aller Fliigel glanzend

oriinblau angeflogen, viel auffallender als bei Chiriquensis,

unci fiihren durch die Mitte der Vdfl. eine Schragbinde

grosserer glasartiger, weisser Flecken, wahrend meistens

deren 3—4 ganz kleine untereinander noch am Ende des

Vorderrandes stehen.

T. Midas Cram. Taf. 98. d-

Von der grossen Zahl zum Theil recht verschieden

aussehender Arten der Gattung Telegonus (wie sie von

Kirby dazu gezahlt sind) konnte nur noch diese eine

auffallende, ockergelbbraune Art abgebildet werden. Sie

ist stets selten ; ich besitze sie von Surinam, vom unteren

und oberen Amazonas, von Columbien, Chiriqui und

Honduras. Da Midas, wie eine grossere Anzahl der von

Kirby zu Telegonus gestellten Arten, am Vorderrande

der Vdfl. der dd eine umgeschlagene Falte hat, in

welcher eigenthtimliche wollartige Haare verborgen sind,

so miissen diese Arten von den tibrigen, denen die Falte

felilt, entschieden generisch getrennt werden. Zugleich

bemerke ich, dass ich von Midas und einer Anzahl an-

derer Arten nur dd in meiner Sammlung besitze, wah-

rend ich von gewissen Arten nur gj habe. Ich bin

daher der festen "Uberzeugung, dass manche der bis-

her als verschiedene Arten aufgefiihrten Hesperiden als

das dimorphe Geschlecht mit an deren zu vereinen sind.

So ist T. Etias Hew. sicher das $ zu Hesus Doubl. Hew.,

und AstrapaeilS Hew. ziemlich zweifellos das O zu Ra-

musis Cram. Ein ganz mit Ramusis (aus Surinam) iiber-

einstimmendes J aus Chiriqui, das sicher das 9 von

Astrapaeus ist (welche Art H e w i t s o n nach Stiicken

meiner Sammlung beschrieb) bestimmte mir Hewitson
als Peliguus Hew. Dagegen bestimmte er mir als Peli-

guus- c? ein Stuck vom Chanchamayo, das mit Caecutiens

H. S. (von Kirby bei der australischen Gattung Netro-

coryne aufgefiihrt!) als Synonym zusammenfallt , einer

Art, von welcher ich die H e r r i c h - S c h a f f e r schen

Originale besitze. Auch PorcillS Feld. diirfte muthmasslich

als Synonym zu Caecutiens gehoren, wahrend Doriscus

Hew. ganz sicher das (j? zu Caecutiens (Peliguus, Porcius)

ist. Ich fiihre dies nur als Beispiel an, welche Verwir-

ning in den Hesperiden-Gattungen und Arten herrscht.

3. Casyapa Kirb.

C. Thrax L. Taf. 98. d-

Die 14 Arten dieser indischen Gattung, die Kirby
in seinem Cataloge auffuhrt, sind inzwischen von Moore und
Distant verschiedenen neucn Gattungen zugetheilt worden.

Lnrax ist eine der grossten, wenn nicht die grosste aller

Hesperiden, wenigstens der des indischen Faunengebiets,

Midas, Konig von Phrygien. — Thrax, ein Thraeier.

da manche Stiicke noch ziemlich viel grosser als das

abgebildete, andere freilich auch kleiner sind. Ich besitze

Stiicke von China, Vorder- und Hinterindien, den grossen

Sunda-Inseln, Nordmolukken, Celebes und den Philippinen.

— C. Thyrsis Fab. aus Vorder- und Hinterindien (auch

Java?) ist eine sehr ahnliche, fast gleichgrosse Art, die

sich durch eine dunklere, blaugrau bestreute Unterseite,

sowie besonders noch durch 3 kleine glasartige, gelbliche

Fleckchen am Vorderrande vor dem Apex von Thrax

unterscheidet. Wie weit die Sucht der Gattungs-Trennung

erhellt daraus, dass

M a b i 1 J e fur Thrax die Gattung Erionota, Moore
fiir Thyrsis die Gattung G an gar a aufstellte, und dass

Distant auch wirklich fur jede dieser beiden ausserst

nahen Arten die neuen Gattungen annimmt! Dabei scheint

mir der von ihm ansregebene, iiberaus kleinliche Unter-

bei den heutigen Autoren geht,

o^o
schied dieser beiden Gattungen in Wirkliehkeit gar nicht

zu existiren, und selbst wenn dem so ware, so ist es

geradezu lacherlich, darauf hin diese so iiberaus ahnlichen

Arten in zwei verschiedene Gattungen zu stellen.

4. Caecina Hew.
C. Calathana Hew. Taf. 98. d-

dd
durch einen breiten Pinsel sehr langer braunlicher Haare

im Basaltheile der Httl. auszeichnen. Calathana, von

Hewitson aus Columbien beschrieben, erhielt ich von

Panama, Chiriqui und Yucatan (Mexiko). Die zweite

Art, C. Compusa Hew., hat kiirzere Htfl. ohne gelblichen

Analtheil und soil vorn Amazonas sein. Ich erhielt sie

nicht von dort; aber ein ^? das mir Dr. Hahnel von

Pto. Cabello einsandte, passt so ziemlich auf Hewitson&

Bild ; doch glaube ich kaum, dass es seine Art sein wircL

5. Aethilla Hew.
Ae. Echina Hew. Taf. 98. d-

weissliche Farbung.

Kirby fiihrt von dieser Gattung 20 Arten auf, die

meistens dem siidamerikanischen Gebiet angehoren; nur

3 finden sich im nordamerikanischen. Echina, aus Ecuador

beschrieben, erhielt ich vom oberen Amazonas (Pebas

und Jurimaguas), vom unteren (Itaituba am Tapajoz), von

Chiriqui und Honduras. Ein paar Stiicke haben auf der

Unterseite der Htfl. vor dem Aussenrande weit mehr

Etwa 6 andere von Kirby auf-

gefiihrte A ethilla-Arten sind der Echina in so weit ahn-

lich, dass sie wohl sicher zu derselben Gattung gehoren,

wahrend die anderen an Grosse, Fliigelform und Zeich-

nungsanlage so verschieden sind, dass sie gewiss in andere

Gattungen gestellt wrerden miissen. Hier naher darauf

einzugehen ist unmoglich.

Ae. Halmeli Stgr. (Thym. Cassander Fab.)

Taf. 98. d-

Die durch ein Versehen meines friiheren Gehilfen

Caecina von Kaikinos, Fluss in

oder A it hill a, Sehwester des Priamus.

sandros, Bundesgenosse der Troer.

Unteritalien. — Aethilla
— Cassander oder Kas-
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als Thymele Cassander Fab. zum Abbilden gesandte

Art, von der mir Dr. Hahnelein schones Parchen aus

Venezuela (Merida) sandte, kann nur eine der Ae. Echina

verwandte Art sein. Als Cassander Fab. (die nach Kirby

eine Varietat von Vespasius Fab. sein soil?), besitze ich

aus der Herri ch-Schafferschen Sammlung 2 Stucke

-aus Cuba und erhielt ein drittes aus Chiriqui, die alle

mit der hier abgebildeten Art nur das gemeinsam haben,

dass sie fast ebenso gross und auch vorherrschend braun-

schwarz, sehr wenig hervortretend gezeichnet sind. Die ab-

gebildete neue Art, die ich dem unvergesslichen und uner-

reichten Sammler zu Ehren benenne, hat vor dem Aussen-

rande der schwarzbraunen Oberseite eine breite lichtere,

violettgraue, wenig hervortretende Querbinde, vor welcher,

etwa in der Flligelmitte, noch eine ahnliche, aber nur bei

gewisser Beleuchtung erkennbare lichtere Querbinde steht.

— Ae. Coracina Butl., die ich aus der slidbrasilianischen

Provinz Sao Paulo besitze, hat fast dieselbe Oberseite wie

Hahneli; allein die Unterseite ist weit dunkler, fast ganz

schwarz, nur vor dem Aussenrande der Htfl. steht eine ganz

Hahneli hat eine lichtere,

schwarzbraune Basalhalfte der Unterseite und im Aussen-

theil 2 breite, noch weit lichtere braunliche Binden, die

eine unmittelbar am Aussenrande, die andere dicht vor

dieser ausseren Binde. Auch stehen am Schluss der

Mittelzellen wenig hervortretende lichtere Querstreifen

(Halbmonde) in der dunklen Basalhalfte. So scllecht die

Abbildung von Butlers Ae. Memmius in seinem Exoten-

werke auch ist (seine Beschreibung ist kaum eine solche

zu nennen), so lasst sie doch erkennen, dass Hahneli

nicht diese Art sein kann. Denn die Htfl. von Memmius

sind im Analwinkel ziemlich ausgezogen und zeigen auf

der dunklen Unterseite nur am unteren Theil des Aussen-

randes eine breite braunliche Farbung mit verloschenen

schwarzen Flecken darin.

rudimentare graue Binde.

6. Spathilepia Butl.

Sp. Clonius Cram. Taf. 98. d\

Kirby fiihrt 7 Arten dieser Gattung auf, von denen

6 im sudamerikanischen und eine im nordamerikanischen

Faunengebiet vorkommen. Clonius, die ich von Rio, dem

oberen Amazonas, Venezuela, Columbien, Chiriqui und

Honduras besitze, ist die verbreitetste und grosste Art

der Gattung; die anderen sind etwas kleiner, haben aber

alle eine , wenn auch verschieden gestaltete, weissiich

durchscheinende Schragbinde der Vdfl.

7. Thracides Hubn.
Th. Aristoteles Doubl. Hew. Taf. 98. d\

Die von Kirby in dieser Gattung angefuhrten

8 Arten sind zum Theil so weit von einander verschiedene

Schmetterlinge, dass sie unmoglich einer Gattung an-

gehoren konnen. Aristoteles vom Amazonas (Dr. Hahnel

Spathilepia von spathe, Spatel und lepis, Schuppe.

Clonius oder Klonios, Anflihrer der Bootier vor Troja.

Thracides von Thrax, Thraeier. — Aristoteles, beriihmter

griechischer Philosoph.

sandte ihn von Massauary, Teffe und Olivenga ein) steht

durch seine breite weisse Mittelbinde der Htfl. die s' li

auch noch theilweise auf den Vdfln. fortsetzt, ganz isolirt

da. — Th. Phidon Cram, von Surinam, den ich von Pebas
Columbien und Chiriqui habe, ist eine himmelweit davon
verschiedene Art, weit grosser, mit robustem Hinterleib

und ganz anderen, langgestreckten Fliigeln, deren Oberseite

braunschwarz ist, einen stark glanzenden blauo-riinen

Basaltheil und 3 mittelgrosse, halb durchscheinende weisse

Flecken im Discus der Vdfl. hat.

Tli. Salins Cram. var. Antoninus Latr. Taf. 98. rf.

Diese Art, welche von Siidbrasilien bis Centralamerika

vorkommt, sieht wieder vollig verschieden von den beiden

eben erwahnten Arten aus. Sie andert stark ab, nicht nur

in Zahl, Grosse und Form der halbdurchscheinenden gelb-

lichen Flecken, die zuweilen auf den Htfln. ganz fehlen,

sondern auch in der Farbung der Unterseite. Auf den

Htfln. ist letztere gewohnlich an der Basalhalfte schmutzig-

lichtgelb oder weiss, wahrend die Aussenhalfte zuweilen

in ihrem oberen Theile griingrau erscheint. Selten ist sie

fast eintonig dunkel (schmutzig-)braun, wie bei dem ab-

gebildeten Stuck von Chiriqui. Diese Art ist jedenfalls

sehr variabel, auch hinsichtlich der Grosse, und nach

einer genauen Yergleichung der Beschreibung Latreilles

(wohl Godarts), sowie der iU)bildung und kurzen Be-

schreibung der etwas kleineren Th. S alius Cram.

zweifle ich nicht, dass Antoninus zu dieser Art gehort,

und dass sein Name hochstens als Varietats- oder Aber-

rations-Bezeichnung fur jene Stucke beizubehalten ist,

welche auf der Unterseite der Htfl. eine auffallend ab-

stechende gelbe oder graugelbe Basalhalfte zeigen;

8. Udranomia Butl.

IT. Orcinus Feld. Taf. 98. d.

Diese Butlersche Gattung enthalt nur die eine von

F e 1 d e r aus Bahia beschriebene Art, welche ich von

Surinam, Massauary, Columbien UDd Chiriqui besitze.

Wenn, wie Butler es bei dieser und der nachsten Art

gethan hat, Gattungen fur einzelne Arten in ahnlicher

AVeise aufgestellt werden, so diirfte die Zahl der He-

speriden-Gattungen mindestens verzehnfacht werden, ob zum

Nutzen der Wissenschaft, bezweifle ich sehr.

9. Arteurotia Butl. Druce.
8

Diese nach Stucken von Costarica publicise Art

wurde von mir 4 Jahre spater als R i b b e i aus Clnnqui

beschrieben, von wo sie Herr R i b b e
,

den ich zum

Sammeln dahin gesandt hatte, in grosserer Anzahl mit-

brachte. Das seltene $ sieht ganz wie das 6 aus. c

erhielt auch ein Stuck von Pto. Cabello (am 3. Januar

gefangen) und ein anderes von Bogota (am 5.
<hwuai

gefangen); diese beiden Stucke sind etwas kleiner un

Antoninus, rOmiseher Kaiser. —
t r a h o , Ziehen und p e n n a , Feder, Fiagel.
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blasser als meine Chiriqui-Stiicke, namentlich ist die

Unterseite der Htfl. kaum braun und fiihrt deutlichere

weisse Fleekenbinden.

E. Pel

10. Entheus Hubn.
L. d\ Talaus L. o. Taf. 98.

Kir by zahlt 24 Arten dieser siidamerikanischen

Gattung auf, die von Siidbrasilien bis Centralamerika

vorkommen. Ich erhielt von dem abgebildeten Peleus

nur dd, von Talaus (auf Taf. 98 irrthumlich als d
bezeichnet) nur ££, und zwar von beiden in ziemlich

grosser Anzahl zusammen aus folgenden Lokalitaten:

Bahia, Cayenne, unterer und oberer Amazonas, Venezuela,

Columbien und Panama. Es ist kaum mehr zu bezweifeln,

dass diese so oft zusammengefangenen Thiere die in sehr

auffallendem Grade dimorphen Geschlechter ein und der-

selben Art sind. Schon Butler zieht beide in seinem

Cataloge der F a b r i c i u s schen Lepidopteren als Ge-
schlechter einer Art zusammen, ohne einen Grund dafiir

anzugeben. Fur den ganz sicheren Namen Peleus L.

den durchaus unsicheren (alteren als Talaus) Priassus L.

anzunehmen, wie es Butler und Aurivillius thun, halte

ich fur nicht richtig. Jedenfalls macht es der kaum
glaubliche geschlechtliche Dimorphismus der vorliegenden

Art sehr wahrscheinlich, dass eine Anzahl geschlechtlich

dimorpher Hesperiden heute noch fur jedes Gesehlecht

einen eigenen Artnamen hat.

E. Coeleste Doubl.Hew. Taf. 98. d-

Diese prachtvolle, von Para beschriebene Art erhielt

ich vom unteren (Maues und Massauary) und oberen
(Teffe und Pebas) Amazonas, sowie auch aus Columbien.

Die mir vorliegenden 5 Stiicke, anscheinend alle dd,
andern nur sehr wenig in Grosse und Form der halb-

durchscheinenden weissen Flecken der Vdfl. ab. — Eine
der bekanntesten Arten dieser Gattung ist E. Vitreus Cram.,
den ich von Bahia, dem ganzen Amazonasgebiet, Vene-
zuela und Chiriqui besitze. Er hat eine ganz andere
Fliigelform wie Coeleste, die Vdfl. sind lang und schmal,

die Htfl. ahnlich denen der folgenden Ismene-Arten. Die
dunkelbraunen, im Basaltheil graugrun angeflogenen Fliigel

haben eine grosse Anzahl Glasstreifen (auf den Vdfln.)

und Glasflecken (auf den Htfln. 2 Keihen nebst Mittel-

zelle), so dass die glasartigen Zeichnungen fast mehr
Flache einnehmen als die dunkle Grundfarbe.

11. Ismene Swains
I. Pisistratus Fab. Taf. 98. d.

Kirby fiihrt gegen 70 Arten dieser Gattung an, von
denen 15 dem afrikanischen, die andern dem indischen

Faunengebiet (von Vorderindien bis zu den Papua-Inseln
und Philippinen) angehoren. Pisistratus besitze ich von
Natal, Transvaal, der Zanzibar-Kiiste, Sierra Leone und

Entheus von en-theos, gottbegeistert. — Peleus, Vater
des Achilles. — Talaus oder Talaos, Konig von Argos. —
Coeleste von coelestis, MmmlitcL —Ismene, Gemahlin des,

— Pisistratus oder Peisistratos, Tyrann von A then.
Argos.

der Goldkiiste. Die Stiicke andern kaum untereinander

ab, die ££ sind, wie fast bei alien Ismene-Arten, den

dd ganz ahnlich. I. Forestan Cram, aus denselben

Lokalitaten ist auf der Oberseite dem Pisistratus vollig

gleich und unterscheidet sich von ihm nur durch die Un-

terseite der Htfl., wo die drei tiefschwarzen Flecken,

welche bei Pisistratus in und an der weissen Mittelbinde

stehen, vollig fehlen. — Die meisten anderen afrikanischen

Arten sind diesen ahnlich; einige andere haben einen

stark griinglanzenden Basaltheil der dunklen Fliigel.

langlicher

I. Beiijaniinii Guer. Taf. 98. d-

Unter den vielen in Nordindien vorkommenden, theils

interessant gefarbten, theils ganz eintonigen Ismene-Arten

ist die vorliegende wegen des grossen orangen Anal-

fleckens der Unterseite der Htfl. und der breit orangen

Umsaumung des Analwinkels auf der Oberseite wohl die

schonste zu nennen. Auch ist bei manchen, besonders

ganz frischen Stiicken der Basaltheil der Vdfl. und die

Basalhalfte der Htfl. (mit Ausnahme eines breiten schwarzen

Vorderrandes) mattglanzend griin behaart. — Eine sehr

ahnliche Art sandte mir Dr. Platen von der Minahassa

ein, die ich nach einem ganz reinen d als I. Plateni kurz

von Benjaminii trennen will. Die Htfl. sind etwas kiirzer

und haben auch auf der Oberseite einen grossen orangen

Analflecken, in dem nach oben vor dem Aussenrande ein

schwarzer Flecken steht. Auf der Unterseite

fehlt in demselben der grosse breite schwarze Flecken-

streifen von Benjaminii vollig, und hier stehen bei Plateni

im Orange nach aussen ein einfacher und ein schwarzer

doppelter Flecken, wahrend an der Grenze der dunklen

Grundfarbe 2 einzelne und ein schwarzer doppelter

Flecken stehen. Die Grundfarbe selbst ist bei Plateni

etwas dunkler griin blau.

I. I)oleschalli Feld. Taf. 98. d
besitz% ich von Amboina, der nahen kleinen Insel Saparua,

Batjan, Waigeu und Cooktown (Nordost-Australien). Die
Stiicke andern ziemlich ab; so haben die von Batjan auf

der Oberseite im Basaltheil weniger griinen Glanz, wah-
rend das Waigeu-Stiick hier fast griingolden glanzt. Auch
auf der Unterseite zeigen diese Stiicke kaum den

lichen Anflug, der bei den anderen ofters ziemlich stark

auftritt. Die Unterseite der Htfl. hat meist nur 2 grun-

grun-

i

weisse Flecken, die beim "Waigeu-Stiick sehr klein sind

besonders der obere, wahrend bei einem d von Saparua

vor dem Aussenrande 4—5 solcher griinweisser Fleckchen

stehen; auch hat dasselbe auf den Vdfln. vor dem Apex
am Vorderrande 4 weissliche Fleckchen untereinander.

Die Exemplare von Nord-Australien sind denen von den

Siid-Molukken fast gleich; sie zeigen meist auf der Un-

terseite der Vdfl. vor dem Aussenrande eine verloschene

griinweisse Querbinde.

12. Capila Moore.
C. Jayadeva Moore. Taf. 99. d-

Die Gattung wurde von Mr. Moore nach dieser

einen Sikkim-Art aufgestellt. Der Schmetterling sieht aller-

dings ziemlich verschieden von alien indischen Hesperiden

aus und wird wohl berechtigte Griinde zur Bildung einer
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besonderen Gattung geben; nur wird man iiber die Be-

rechtigung jeder Gattung, die gewisse Gattungs-Fabrikanten

aufstellen, misstrauisch. Das £ von Jayadeva hat etwas

breitere Fliigel, keine gelbliche Behaarung im Basaltheil

derselben und schmalere, auch weniger halbdurchscheinende

weissliche Langsstreifen, besonders auf den Htfln., so

dass es dunkler erscheint.

13. Pisola Moore.

, Auch diese Gattung ist nur auf die einzige Sikkim-

Art Zennara Moore begriindet. Dieselbe ist ziemlich viel

grosser als die vorige, mit braunschwarzen Fliigeln ; die Vdfl.

fiihren eine von der Mitte des Vorderrandes bis zum

Analwinkel verlaufende halbdurchscheinende weisse Quer-

binde. Aus Atkinsons Sammlung besitze ich hievon

4 Stuck, die alle sichere §£ s 'nc'? unĉ von denen das

eine etwas kleinere und mit lichteren Langsstreifen ver-

sehene gewiss einer anderen Art angehort. Ich vermuthe

daher fast, dass Pisola nur durch das dimorphe ^ irgend

einer anderen Sikkim-Art reprasentirt wird.

14. Oxynetra Feld.

0. Hopfferi Stgi\ (Felderi Hopff.) Taf. 99. d\

Diese kleine Gattung, zu welcher Kir by 4 Arten

rechnet, ist wiederum ein schlagendes Beispiel fur die

grosse Verwirrung, die bei den Hesperiden herrscht.

Zunachst zieht Kirby zu dieser auf eine stidamerikanische

Art gegriindeten Gattung 2 Arten aus Sudafrika, die mir

zwar unbekannt sind, die aber schwerlich dazu gehoren

werden. Dann beschreibt F e 1 cl e r die erste Art, Se-

mihyalina, nach welcher er die Gattung aufstellt, zweifels-

ohne nach zwei verschiedenen Arten. Mein Freund

H o p f f e r , der zuerst darauf aufmerksam machte, be-

nannte und beschrieb die eine dieser beiden von F elder

vermischten Arten als Felderi; leider aber berucksichtigte

er hiebei nicht das streng nothwendige Prioritatsgesetz,

und taufte die zuerst von F elder beschriebene Art urn,

was nicht erlaubt ist. He wit son endlich bestimmte mir

eine dritte Art, die Rib be in einem Stuck von Chiriqui

mitbrachte, falschlich als Felderi Hopff., und gerade

dieses Stiick suchte mein friiherer Gehilfe zum Abbilden

heraus. Ich nenne nun diese dritte, hier abgebildete Art

Hopfferi, und die von Felder falschlich zu seiner

zuerst als Semihyalina nach einem J beschriebenen und

als o dazu gezogenen Art Confusa. Diese 3 neotropischen

Oxynetra-Arten, von denen ich Semihyalina und Confusa

in Anzahl, aber nur oo, durch Thamm vom Chan-

chamayo, von Semihyalina auch ein S durch Dr. Haim el

von Pebas erhielt, wahrend ich von Hopfferi nur das eine

O habe, sind sehr leicht von einander zu trennen.

Hopfferi unterscheidet sich von den beiden anderen sofort

durch eine weit schmalere, einfache, nur von der Mediana

und deren Asten durchzogene Glasbinde der Vdfl., durch

das Fehlen eines weissen Fleckens unter dem grossen

Doppelflecken der Htfl., und besonders durch 5 hochorange

Oxynetra von oxys, scharf, spitzig und netron, Spindel.

eg-
Ringe auf der Oberseite des Hinterleibes auf den S
menten 3—7. Auf der Unterseite tritt, wie bei den an-
deren Arten, der weissliche Flecken, aber weit kleiner

unter dem grossen Doppelglasflecken der Htfl. auf und
die Bauchseite des Hinterleibes ist in der Mitte auch

blau als in der Abbildung, nur dunkler schwarz

weiss geringelt. Der Innenrandstheil der Htfl. ist weniger

bei ge-

wisser Beleuchtung etwas blau schillernd. Der Thorax
meines Stuckes von Hopfferi ist oben leider abo-erieben-

doch erkennt man deutlich oberhalb des Basaltheils der

Vdfl. an demselben 2 orange Flecken auf den Schulter-

decken. — 0. Semihyalina Feld., vom Autor nach

einem § (sollte es nicht ein cT gewesen sein?) vom Rio

Negro beschrieben, hat eine weit breitere Glasbinde der

Vdfl., die durch eine schwarze Querbinde am Schluss der

Mittelzelle eigentlich in 2 Binden getrennt ist. Der ge-

trennte aussere Glasbindentheil ist nur sehr schmal weil

die schwarze Aussenbinde breit, fast wie bei Hopfferi

ist. Ausserdem ist das Segment 3 des Hinterleibes gelb

geringelt, sowie die Schulterdecken gelb gefleckt. Beides

wird von Felder nicht erwahnt, wohl aber von Hopffer

und ist auch bei einigen meiner Stiicke, weil sie abge-

rieben sind, kaum zu erkennen. — 0. Confusa Stgr.

(Semihyalina Hopff. und Feld. d) hat gar keine gelbe

Farbung auf dem stark griinblau schillernden Hinterleib

und Thorax, und auf den Vdfln. eine weit schmalere, in

der Mitte graublau bestaubte Aussenbinde. Dadurch ist

der aussere Theil der Glasbinde weit breiter und eigent-

lich ein durchaus getrennter, rundlich ovaler Glasflecken,

da die schwarze Schlussbincle am Ende der Mittelzelle

viel breiter als bei Semihyalina ist. Auf die anderen,

weniger auffallenden Unterschiede dieser 3 Arten kann

ich hier nicht weiter eingehen.

15. Pyrrhopyge Hubn.
P. Orasus Druce. (Socrates Men.) Taf. 99. S-

Von dieser ausgezeichneten siidamerikanischen Gat-

tung flihrt Kirby in seinem Cataloge schon vor 11 Jahren

gegen

verbreitet sind.

80 Arten auf, die von Siidbrasilien bis Mexiko

Die abo-ebildete Art ist nicht Socrates

Men., als welche sie mir Hewitson friiher bestimmte,

sondern die von Peru beschriebene Or as us Druce,

wie ich jetzt durch genauen Vergleich ersehe. Ich erhielt

sie in Anzahl vom oberen Amazonasgebiet, von Pebas

bis zum Chanchamayo.

Eibbe vor 16 Jahren in Panama, und dieses bestimmte

Ein abgeflogenes Stiick fand

Der richtigeder oberflachliche Hewitson als Socrates.

Socrates Men. sieht allerdings auf der Oberseite genau

so aus, unterscheidet sich aber auf der sonst auch ahn-

lichen Unterseite sofort durch das Fehlen der breiten

Es gibt eine grossere
weissen Basal-Querbinde der Htfl.

Anzahl ahnlicher schwarzer Arten, die sich oft nur durch

kleine, aber sehr constante Merkmale unterscheiden, auf

die ich hier nicht weiter eingehen kann. Nur das will

ich noch bemerken, dass Druce und Kirby die typische

Orasus in die Gattung Erycides Hubn. stellen.

Pyrrhopyge von pyrrhos, feuerroth und pyge After,
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P. Telassa Hew. var. Telassina Stgr. Taf. 99. d-
Das abgebildete Stuck, das ich mit einer Anzahl

gleicher vom Chanchamayo erhielt, weicht von der von
He wits on aus Ecuador abgebildeten typischen Telassa

ziemlich ab und mag als Lokalform einen eigenen Namen
bekommen. Telassina, von der ich auch ein Stuck aus

Bolivia habe, unterscheidet sich von Telassa ziemlich wesent-

lich durch zwei Merkmale. Zunachst ist der Aussenrand der

Htfl. nur etwa */§— Vi so breit orange wie bei Telassa,

wo ihn Hewitson „ scarlet
tt

(scharlachroth) nennt, und
dann zeigt letztere Art auf der Unterseite der Htfl. 2

getrennte „searlet spots" (scharlachrothe Flecken), wahrend
Telassina hier eine ungetheilte rothbraune Halbbinde fiihrt.

Mit dieser Telassina erhielt ich noch vom Chanchamayo
eine andere Form, die einen ganz schmalen, nur auf die

Fransen beschrankten, scharf vom Schwarz getrennten

orangen Aussenrand der Htfl. hat. Da bei einer Anzahl
von Stiicken kein Ubergang zu Telassina vorkommt, so

bezeichne ich diese Form mit var. Tenuis; sie kann nur

ein Zeit- oder Hohen-Varietat, eventuell Aberration sein,

da beide im Chanchamayo-Gebiet gefangen wurden. Bei

dieser Tenuis schniirt sich bei manchen Stiicken die

braunrothe Binde der Unterseite in der Mitte zusammen,
so dass sie fast 2 Flecken wie bei Telassa bildet. Ich

bemerke, dass unter 20—30 Stiicken beider Formen nur

d waren.

P. Aesculapus Stgr. Taf. 99. .c?.

Diese von mir aus Chiriqui beschriebene Art erhielt

ich spater auch aus Costarica. Meine zu gleicher Zeit

damit beschriebene Insana Stgr. vom Chanchamayo unter-

scheidet sich davon im wesentlichen nur durch einen

breiteren, nicht scharf abgeschnittenen orangen Aussen-
rand der Htfl. Ausserdem hat sie einen etwas starkeren

blaugriinen (statt blauen) Glanz, besonders auf der Un-
terseite. Wenn die vorigen Formen Tenuis und Telassina

wirklich nur zu Telassa gehoren, so kann auch Insana

nur als Lokalform von Acsculapus angesehen werden.

P. Creon Druce (Cyclops Stgr.) ist eine prachtvolle,

weit grossere Art aus Chiriqui und Costarica, die vollig

blauschwarz ist und nur im Analwinkel der Htfl, einen
i

grossen runden, rothbraunen Flecken fiihrt.

16. Myscel Hubn.
M. Phoronis Hew. Taf. 99. d-

Von dieser siidamerikanischen Gattung fiihrt Kirby
9 Arten auf, die ich alle besitze. Die eine, Variicolor

Wen. aus Minas Geraes, scheirit gar nicht hieher gehoren
zu konnen, wahrend eine andere, Araxes Hew. aus Mexiko,
durch ihre schmutzig dunkelbraune Oberseite, die nur auf
den Vdfln. Glasflecken hat, auch sehr von den ubrieen
7 AArten abweicht. Phoronis von Columbien besitze ich
von dort, und in fast ganz gleichen Stiicken vom Chan-
chamayo. Dagegen erhielt ich vom Caucatbal eine auf
der Unterseite ziemlich auffallende Lokalform, die ich als

var. Caucanus bezeichnen will. Auf der Unterseite der

Aesculapus, der Gott der Heilkunde.
^jskellos, Erbauer von Kroton.

My seel us von

Htfl. fehlt dieser die schwarze Querbinde vor dem Glas-

flecken, sowie auch der kaum auffallende Basalstreifen

vollig, wahrend der Aussentheil so verdunkelt ist, dass-

die denselben nach inner] begrenzende und die andere in

demselben stehende schwarze Binde kaum hervortritt.

Ausserdem ist bei Caucanus die Oberseite etwas dimkler,

eintoniger braun gefarbt.

17. Erycides Hubn.
E. Spatiosa Hew. Taf. 99.

Kirby fiihrt gerade 40 Arten dieser siidamerikanischen

Gattung auf, die durch das ganze neotropische Faunen-
gebiet vorkommen. Einige dieser Arten, wie Or as us
Druce, gehoren indessea wohl anderen Gattungen an.

Spatiosa, aus Ecuador beschrieben, besitze ich aus Co-

lumbien und Chiriqui ; sie wurde auch in Nicaragua ge-

funden. Sie ist wohl die grosste der Gattung, da nach

Hewitson s Abbildung sehr grosse Stiicke vorkommen.
Die mir vorliegenden Exemplare andern nur sehr wenig

untereinander ab. — E. Cometes Cram, aus Surinam, die

ich nur vom Chanchamayo erhielt, ist eine nahe Art, die

weniger, dunkler rothbraune Farbung im Basaltheil der

Fliigel hat, der der mittlere doppelte Glasflecken der Vdfl.

fehlt, mit weissen Fransen der Htfl. und einem braun-

rothen Basalflecken auf deren Unterseite.

E. Sela Hew. var. Oreades Hew. Taf. 99.

Oreades wurde nur am Chanchamayo gefunden; ich

sandte an Hewitson die von ihm beschriebenen Originate.

Wie ich sicher glaube, sind die mir vorliegenden 12 Stiicke.

al'e $$? wahrend 6 mir vorliegende dd' vom Chan-

chamayo eine Lokalform von Pyrrhopyge Sela Hew.
(Pity us a Hew. Fig. 8) sind, die sicher zu Oreades als.

OO gehoren. Hewitson bildet als Pityusa zwei ver-

scbiedene Arten aus Columbien ab, von denen er die

eine (Pig. 8) spater Sela nannte. Diese zum abge-

bildeten Oreades-9 gehorenden d'd haben einen etwas

anderen Fliigelschnitt ; besonders sind die Htfl. etwas-

schmaler, am Aussenrande etwas eingebogen, gegen unten

aber wieder etwas nach aussen gezogen. Die Zeichnung

der Vdfl. ist fast ebenso wie beim J, nur steht im Basal-

theil ein braunes Schragband statt der blaugriinen (und

eines br'iunlichen) Langsstriche des J. Dagegen sind

die Htfl. beim d ganz anders gezeichnet; braun sind:

eine hinter der Basis vom Vorderrande herabziehende

Halbbinde, ein langer Streifen vor dem Innenrande und

eine von den schwarzen Rippen durchschnittene Quer-

binde, ziemlich weit vor dem Aussenrande stehend. Vor
letzterem ist noch eine schmale blaugrlinliche Fleckenbinde-

vorhanden, die nicht ganz bis oben geht. Auf der Un-

terseite sind die braunen Binden griingelb, wie auch beim

5« Die typische Sela von Columbien, zu der ich 2 in

meiner Sammlung befindliche Stiicke von Ecuador ziehe,

hat weniger blaugriine Farbung vor dem Aussenrande der

Vdfl.; besonders ist bei ihr die aussere bei Oreades braune

Querbinde der Htfl. sehr rudimentar und ganz blass ge-

S patios a, geranmig", gross
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.

worden; bei Hevvitsons Bild besteht sie aus blaulichen

Flecken. — Hier sind also die dimorphen Geschlechter

ein und derselben Art von Hewitson als 2 Arten in

2 Gattungen gestellt worden.

E. Zonara Hew. Taf. 99. S-

Diese Art vom unteren und oberen Amazonas wird

von Kir by mit einer Anzahl ahnlicher zu Pyrrhopyge

gestellt. Unter diesen Arten herrscht noch grosse Un-

sicherheit, und es sind wohl aueh die von den mehr

oder minder verschiedenen <J$ theilweise fur besondere

Arten sjehalten worden. Hieruber genauere Auseinander-

setzungen zu geben, wiirde viel mehr Raum erfordern, als

mir zu Gebote stent.

18. Carystus Hubn.
?.

C. Cynisca Swains. Taf. 99. o

In Kir by s Catalog sind etwa 110 Arten dieser

Gattung aufgefulirt, von denen 2 dem afrikanischen, 12

dem indo-australischen und alle andern dem siidamerika-

nischen Faunengebiet angehoren. Ein Blick auf die 4 ab-

gebildeten Arten geniigt, urn zu sehen, class die Arten

unmoglich alle einer natiirlichen Gattung angehoren konnen.

Cvnisca besitze ich von Faro, Jurimaguas, Panama und
*

Chiriqui ; die Stucke dieser verschiedenen Lokalitaten

andern nur ganz unbedeutend von einander ab. Das S
hat unter dem Encle der Mittelzelle einen eigenthiimliehen

langgezogenen, dreieckigen Duftschuppenfleckep, der eine

lichtere graue Farbung zeigt, aber keineswegs durch-

scheinend ist. Das
<J>

ist ziemlich verschieden ; es hat

eine etwas anclere Flugelform, besonders sind die Htfl.

breiter und runcler, und eine verschieden geformte halb-

durchscheinend weisse (statt gelbliche) Schragbincle der

Vdfl. Der obere grosse Flecken am Ende der Mittelzelle

ist etwas grosser, darunter folgt ein fast ebenso grosser

Flecken zwischen Medianast 1 und 2 (beim S zwischen

2 und 3) und unter diesem ein kleiner; alle 3 Flecken

stehen in einer geraden Schragbincle. Ferner hat Cynisca-Q

noch auf der Unterseite der Htfl. eine breitere gelbe

Aussenbinde und auf der Oberseite am Ende des Yorder-

randcs, der aber ohne Grenze in den Aussenrand iiber-

geht, einen breiteren gelbweissen Streifenflecken. — C.

Itea Swains, von Siidbrasilien ist auf der Oberseite der

Cynisca ganz ahnlich, hat aber eine andere, lichter grau-

braune Unterseite mit schwarzen Eippen, und auf den

Htfln. ausser der gelben Randbinde noch eine auffallende

gelbe Querbinde hinter dem Basaltheil. —
Anzahl zum Theil weit kleinerer Arten sind ahnlich gefarbt,

dunkelbraun mit halbdurchscheinenden gelben oder weissen

Flecken oder Binden.

Eine grosse

C. Phyllus Cram. Taf. 99. o.

Ich erhielt diese von Cramer nach einem Surinam-

Stuck aufgestellte Art besonders aus clem Amazonas-
gebiet, von Maues bis Sarayacu am Ucayali, sowie einzeln

^us Siidbrasilien (Sao Paulo), Columbien und Chiriqui.

Die Stucke andern ziemlich ab, besonders hinsichtlich der

Carystus von Karystos, Stadt in Euboa,

oder Kynisca, Tochter des Kcnigs Archidamus, —
Phyllos, Stadt in Thessalien.

— Cynisca
Phyllus oder

Grosse und Form des weissen Mittelneckens der Htfl
der zuweilen weit schmaler, zuweilen weit breiter als b

'

dem abgebildeten Stuck ist. Mein einziges S von Chir*
'

ist grosser und auf der Unterseite dunkler, mit schmalereQ

1

aber gesattigter gelben Langsstreifen der Htfl., deren oberer
Theil (am Vorderrancle) bis fiber die Halfte hinaus braun
ist. Das O (Marcus Fab.) ist ziemlich verschieden

mit etwas anderer Flugelform, mehr Weiss auf den Htfln'

besonders aueh am Analwinkel, und weit lichterer Unter-

seite derselben, deren Innenrandstheit und Analwinke]

hier meist vorherrschend gelbweiss wird. C. Coryna Hew
vom Amazonas, zu der Catargyra Feld. von Venezuela

und Columbien als Synonym gezogen werden muss (ich

besitze diese Art vom oberen Amazonas, Venezuela Co-

lumbien und Chiriqui) zeichnet sich durch eine prachtvolle

stark silberweiss gliinzende Unterseite der Htfl. mit 3

braunen Langsstreifen vor alien anderen aus. Auf der

dunklen rauchbraunen Oberseite haben nur die Vdfl.

4—5 halbdurchscheinende weissliche Flecken, und die

d'd zeigen hier keine Spur eines Duftschuppenfleckens,

der schon bei Phyllus sehr klein ist unci zuweilen fast zu

fehlen scheint. Ebenso haben von einer Anzahl auf der

Oberseite ahnlicher Carystus-Arten manche diese Fleeken

durch aus nicht.

C. Trava Moore Taf. 99. d
besitze ich von der Halbinsel Malacca, von Sumatra und

Java. Distant hat aus dieser und eini^en anderen

Carystus-Arten die Gattung Unkana gemacht, und stellt

audi die librigen von Kirby zu Carystus gezahlten Arten

in andere Gattungen. Einige dieser indischen Arten haben,

ahnlich wie viele sudamerikanische, auf der clunklen

Oberseite weisse, halbdurchscheinende Flecken, so Elia

Hew. von Malacca, die audi eine von Irava verschiedene

Flugelform hat. Irava-J ist genau wie das 6 gezeichnet

und gefarbt, nur von etwas anderer, breiterer Flugelform.

C. Laufella Hew. Taf. 99. J.

Wie Kir by diese von Hewitson als Hesperia

Laufella von Old Calabar beschriebene Art, die ich von

Camerun und Lao-os besitze, zu clen sudamerikanischen

Carystus stellen konnte, ist mir unbegreiflich. Sie stent

aueh unter meinen afrikanischen Hesperiden ganz isolirt

da und scheint mir eine eigene Gattung bilden zu miissen.

Mein einziges J wt weit grosser als der O, die Vdfl.

weit breiter und nur hinter clem Ende der Mittelzelle bis

zum Analwinkel breit glanzendgrun angeflogen; die breiten

Htfl. sind langer als beim S und vor dem Aussenrande

Die zweite von Kirby zu

Carystus gezogene afrikanische Art, Cerymica Hew., audi

von Old Calabar, ist vollig von Laufella verschieden und

sieht dem Bilde nach (ich besitze sie nicht) der Irava

recht ahnlich, nur hat sie auf clen Ydfln. einen auffallenden

Duftschuppenstreifen unter dem Ende der Mittelzelle.

schmaler grim angeflogen.

19. Proteides Hubn.
Taf. 99.

7
0-P. Fiara But I.

fuhrt ga. 60 Arten dieser Gattung auf, davon

3 aus dem afrikanischen, 8 aus dem indo-australischen

Kir by

Proteides von Proteas, Name verschiedener Griechen.

,1 sir)

l|ljl

''

D

<m\

in

11

Gattm

\

lie
id

,|
besize

LArten
ve

ii

i) Wm eDie
^

jt
kauffl

Tide.1

FJv

b TOD C

bib von ^

m im

w(

eehr I w c

to: i:-

1

::

le Art (

•iei|zullipi

2(

i \] is

u an (

ansetro... , ™
b

,

\ i
•

er

mmh I

i

1

1

t



.1

i r -

i
i

.

ll

Ml

.

fit

I

v v

i

•

I

i

-.
•

..1*1

„, i

ji

J3

>

'I

J_

l*

>

XII. HESPBEIDEN. 297

und alle iibrigen aus dem siidamerikanischen Faunen-

gebiet; ohne Zweifel gehoren aber diese Arten ver-

schiedenen Gattungen an , und namentlich scheint mir

Fiara, die ich nebst 2 anderen mir unbekannten Arten

aus Natal besize, niemals mit den siidamerikanischen

Proteides-Arten vereint werden zu konnen. Fiara zeichnet

sich durch ganz lichte, grauweisse Fiihler aus; das J hat

etwas andere, breitere Flugel und die Htfl. zeigen keine

so auffallende braune Basalhalfte, sonclern sind schmutzig-

braim mit kaum davon abstechendem schmalen dunklen

Aussenrande.

P. Evadnes Cram. Taf. 99. d
besitze ich von Chiriqui und vom oberen Amazonasgebiet

in kaum von einander abweichenden Stiicken. Das d
zeigt unter dem Ende der Mittelzelle 3 schrage, bis zur

Submediana hinabgehende, iiber einander stehende Duft-

schuppenstreifen, welche anderen, sonst ziemlich ahnlichen,

zu derselben Gattung gestellten Arten vollig fehlen. So

bei der P. Argentea Hew. von Guatemala, die ich von
Chiriqui habe, welche auf der Unterseite der Htfl. 2 meist

sehr breite, glanzend silberweisse Binden fiihrt. Auch
die grosste Art der Gattung, P. Idas Cram., die ich von

Argentinien bis Honduras erhielt, zeigt keine Spur von

Duftschuppenflecken. Idas hat ferner eine so abweichende

Flugelform (die Htfl. sind im Analwinkel kurz schwanz-

artig ausgezogen, wie bei manchen Thymele-Arten), dass

sie eher zu Thymele wie zu Proteides zu gehoren scheint.

20. Pamphiia Fab.
Kirby fiihrt in dieser Gattung 340—350 Arten auf,

die iiberall auf der Erde, wo iiberhaupt Tagschmetterlinge

fliegen, angetroffen werden. Aus dem palaarktischen

Gebiet fiihrt er etwa 10 (heute sind in clem Sinne, wie er

die Gattung auffasst, 17—18 Arten bekannt), aus dem
neoarktischen 70, aus dem afrikanischen einige 30, dem
indo-australischen einige 40 Arten auf, so dass fur das

neotropisehe Gebiet etwa 180 iibrig bleiben. Aus letz-

terem Gebiet allein diirften mindestens noch ebenso viele

Arten unbekannt oder unbeschrieben sein; doch lehrt ein

Blick auf die abgebildeten 6 Arten, dass in K i r b y s

Catalog ausserordentlich verschiedenartige Thiere zu
Pamphiia gestellt wurden, die sicher einer Anzahl ver-

schiedener naturlicher Gattungen angehoren.

P. Menetriesii Latr. Taf. 99. 9
besitze ich von Brasilien (Rio) und Venezuela, woher das

abgebildete 9 ist. Bei den brasilianischen Stiicken sind
nur 3 kleinere, verloschenere Glasflecken auf den Vdfln.

vorhanclen, der in der Mittelzelle fehlt ganz. Die Unter-
seite der Htfl. ist nur bei gewisser Beleuchtung so leb-

taft grunblau schillernd wie auf der Abbildung. Bei
emer grossen Anzahl auf der Oberseite ahnlicher Arten
sind die Unterseiten oft sehr verschieden gezeichnet und
gefarbt, manchmal sehr eintonig, fast wie oben, ofters
aber auch sehr complicirt und bunt.

Pamphiia von Pamphilos, grieehiseher Mannsname.

P. Amyntas Fab. Taf. 99. d\

Diese weit verbreitete Art besitze ich von Siid-,

Mittel- und Nord-Brasilien (Amazonas), von Venezuela

(Merida), Cuba und Honduras in etwas von einander ab-

weichenden Stiicken. Besonders ist die Unterseite bald

lichter, bald dunkler gefarbt, mit mehr oder minder deut-

lich hervortretenden Zeichnungen. Am Vorderrande der

Vdfl. stehen vor dem Apex stets 3 kleine Glasfleckchen

untereinander. Amyntas erinnert durch den kurz schwanz-

artig ausgezogen en Analtheil der Htfl. auch an gewisse
« •

Thymele-Arten, und ist von der vorigen und der nachsten

Art so verschieden, dass sie unmoglich mit ihnen eine

natiirliche Gattung bilden kann.

P. Epictetus Fab. Taf. 99. d-

Diese kleine , von H ii b n e r als M y s abgebildete

Art besitze ich von der Umgebung Rio de Janeiros, von

Venezuela, Panama und Chiriqui, aber nur in mannlichen

Stiicken. Dieselben andern besonders hinsichtlich der

schwarzen Zeichnungen ziemlich ab; bei einem Stuck von

Pto. Cabello ist der schwarze Basalstreifen der Vdfl. ganz

rudimentar, und die Htfl. haben am Aussenrande nur eine

schmale schwarze Linie. Es gibt eine Anzahl ahnlich

gefarbter grosserer Arten im siidamerikanischen wie in-

dischen Faunengebiet, von denen manche, wie Epictetus

auf den Vdfln. gar keine mannlichen Auszeichnungen haben,

andere aber, wie unsere europaischen Lineola, Comma
etc. einen auffallenden Duftschuppenstreifen besitzen.

5

P. Hottentota Latr. Taf. 99. d
kommt ausschliesslich und haufig in Siidafrika (Cap, Natal,

Transvaal) vor. Die dd zeigen meist auch auf der

Oberseite der Vdfl. vor dem Apex 3— 4 vefloschene olivbraune

Fleckchen. Bei den JJ tritt hier eine ganze Querreihe

scharfer gelber Flecken auf, auch stehen deren 3-

verloschenere hinter dem unteren Theil der Mittelzelle. —
. Die meisten afrikanischen Pamphiia - Arten haben eine

dunkelbraune , oft griinlich angeflogene Oberseite mit

Glasflecken, wie P. Mathias Fab. (Thrax Hiibn.),

welche Art auch im palaarktischen und indischen Faunen-

gebiet vorkommt. Mathias ist von den mir vorliegenden

afrikanischen Pamphiia die einzige, deren d einen Duft-

schuppenstreifen auf den Vdfln. hat.

P. Augias L. Taf. 99. d-

Diese gemeine Art scheint sehr wreit im indo-

australischen Faunengebiete verbreitet zu sein; ich erhielt sie

von China, Vorder- und Hinterindien, den grossen Sunda-

Inseln, Molukken, Celebes, Sangir und aus dem ostlichen

Australien. Die Stiicke andern besonders in der Breite

der schwarzen Zeichnungen untereinander ab, sind aber

im mannlichen Geschlecht von anderen ahnlichen Arten

leicht durch den Duftschuppenstreifen der Vdfl. zu un-

terscheiden, den von meinen ahnlich gefarbten indischen

Arten nur noch eine kleinere rundfliigligere, mir unbekannte

zeigt. Die ahnliche, gleichgrosse P. Augiades Feld. von

den Molukken, grossen Sunda-Inseln, Celebes und Au-

Aniyntas, Name von macedonisehen Konigen.

grieehiseher Philosoph. — Augias, Konig in Elis,

eine der zwolf Arbeiten des Herkules.

- Epictetus,
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298 XII. HESPERIDEN.

stralien unterscheidet sich sofort durch das Fehlen dieser

mannlichen A.uszeichnung. P. An cilia H. S. von Au-

etralien (und Bambusae Moore?) fallt wohl mit Augiades

zusammen. Augias-J bat breitere, langere Fliigel mit

dunkler Oberseite und einer Wassen braungelben Flecken-

Querbinde auf denselben, und sieht vom

verschieden aus.

O ziemlich

P. Celsina Feld. Taf. 99. d
von Celebes (Dr. Platen sandte sie mir ausschliesslich

von der Minahassa) kann unmoglich mit den vorigen

Arten in einer Gattung stehen bleiben. Das o hat auf

den Vdfln. unter dem Ende der Mittelzelle einen Ian gen

Duftschuppen-Fleckenstreifen, unter dessem vorderen Theile

noch 2 ganz kleine solche Fleckchen untereinander stehen.

Das J ist etwas matter braunschwarz, mit etwas gros-

serem gelben Analtheil der Htfl. Die auf der Oberseite

ganz ahnliche P. Ismene Feld., die mit Celsina zusammen

Hiegt, ist ohne alle mannliche Auszeichnung und gehort

daher vielleicht trotz ihrer ausseren Ahnlichkeit in eine

andere Gattung. Die Oberseite von Ismene ist schwach

violettglanzend , die Unterseite ziemlich stark blaugrun

glanzend mit hellen Rippen. Der Analwinkel ist in bei-

den Geschlechterii kiirzer, aber breiter gelb als bei Celsina.

21. Aegiale Feld.

Ob diese Gattung mit einer mexikanischen und 1 —

nordamerikanischen Arten liberhaupt zu den Hesperiden

gehort, diirfte noch fraglich sein. Die mir vorliegende

Ae. Kollari Feld. von Mexiko sieht eher wie eine Cast-

niide aus, und audi Ae. Yuccae Boisd. aus den Siid-

staaten Nordamerikas "wird von verschiedenen Autoren zu

den Castniiden gezogen.

22. Apaustus Hubn.
Aus dieser Gattung ein Stiick zum Abbilden auszu-

suchen, wurde von meinem Gehilfen iibersehen. Kir by
fuhit 9 Arten davon auf, von denen 2 mir unbekannte

dem indo-australischen, die anderen dem sudamerikanischen

Faunengebiet angehoren. Letztere sind kleinere, zart

gebaute, braunschwarze oder rothbraune Arten, die meist

auf der Unterseite der Htfl. gelb oder weiss gestreift sind.

23. Thymelicus Hubn.
Th. Macomo Trim. Taf. 100. c?.

Hiibner stellte diese Gattung fur unsere europaischen

Arten A c t a e o n
, T h a u m a s etc. auf; K i r b y zahlt

24 Arten aus alien Faunengebieten dazu, die meist an-

deren von ihm zu Pamphila gezogenen Arten so nahe

kommen, dass nicht zu ersehen ist, weshalb er sie davon

Celsina von Kelsinos, griech. Mnnnsname. — Aegiale
oder Aigialeia, Gemahlin des Diomedes. — Apaustus von

apanstos, nicht zu beruhigen, unaufhorlich. — Thymelicus
von thy in el ikop, zum Theater gehorend.

trennte. Macomo kommt ausschliesslich in Sudafrik
besonders Natal vor und zeichnet sich von alien ancle'

'

durch die schwarzen Punkte auf der gelben Unterseite
der Htfl. aus. Th. Nanus H. S. aus Cuba, von dem ich
die Originale besitze, ist eine sehr kleine gelbbraune Art
mit verdunkeltem Aussenrande und dunkel und gelb ge-
streifter Unterseite der Htfl.

24. Hesperia Fab.
H. Polyctor Prittw. Taf. 100. d\

Kir by fuhrt gegen 80 Arten dieser Gattung auf,

die ursprunglich alle Hesperiden umfasste. Die meisten

derseiben gehoren den beiden arktischen Faunengebieten

an , ein geringerer Theil dem afrikanischen und siid-

amerikanischen, und nur ein paar dem indischen. In

meinem Catalog der europaischen Schmetterlinge (2. Aufl.

1871) fiihrte ich die europaischen Arten als Syrichthus

Boisd. auf; Dr. Speyer hat dieselben in Pyrgus
Hiibn. und Scelothrix Ramb. getrennt. Jedenfalls

diirfte der Name Hesperia Fab. fur eine specielle Gattuno*

wohl am besten ganz fortfallen. Polyctor, von dem ich

das Original aus Rio habe, besitze ich von Slid- und

Nordbrasilien, dem oberen Amazonasgebier, Venezuela,

Panama und Chiriqui in nicht besonders abandernden

Stucken. Diese Art kann kaum mit den anderen siid-

amerikanischen (welche wie die fast iiberall von Argen-

tinien bis Centralamerika vorkomm^nde H. Syrichthus Fab.

den europaischen A 1 v e u s H ii b n. und FritillumHubn.

ahnlich sind) zu einer Gattung vereinigt werden.

H. Sandaster Trim. Taf. 100. d'.

Yon dieser siidafrikanischen Art (vom Cap, Natal,

Transvaal) erhielt ich auch ein etwas variirendes Stiick

durch den verstorbenen Hildebrandt aus Zanzibar. Sie

sieht wie die meisten der 10— 12 afrikanischen Arten auf

der Oberseite den europaischen recht ahnlich, unterscheidet

sich aber von ihnen sofort durch die gebanderte Unter-

seite der Htfl. H. Sataspes Trim, aus Siidafrika ist eine

sehr ahnliche, kleinere Art, die aber auf beiden Seiten

dunkler ist und oben weniger und kleinere weisse Flecken

hat. Die verbreitete H. Vindex Cram, aus Siid- und

Westafrika ist auf der Unterseite ganz ahnlich wie die

europaischen Arten gefleckt, wahrend Mohozutza Wallgr.

aus Siidafrika ganz anders ist und auf der Oberseite

etwas unserem europaischen Cyclopides Morpheus

Pall, ahneit.

25. Wall

oo. S-

In Kirbys Catalog stehen 20 Arten dieser Gattung,

von denen 4 dem afrikanischen, 15 dem slid- und 1
dem

nordamerikanischen Faunengebiete angehoren; die afrika-

nischen Arten sind aber von den anderen so vollig ver-

schieden, dass sie sicher in eine andere Gattung gestell

Hesperia s. S. 290. —
Grieehen. — Leueoehitonea
chiton, Kleid, Gewand.
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weniger Schwarz auf der Unterseite aller

werden miissen. Petrus ist eine weit verbreitete Art, die

ich aus verschiedenen Lokalitaten von Siidbrasilien bis

Honduras besitze. Die Stiicke andern etwas ab, be-

sonders tritt im schwarzen Apioaltheil der Vdfl. zuweilen

eine weissliche Apicalbinde auf, und die Unterseite der

Htfl. ist mehr oder minder schwarz gezeichnet. Das 9
ist dem o in Farbe und Zeichnung ganz gleich. L
Arsalte L ist eine sehr ahnliche, noch gemeinere Art
die wohl iiberall im neotropischen Gebiet, von Paraguay
bis Mexiko, vorkommt. Sie hat einen weniger breiten

und nicht so tief schwarzen Apical-Aussenrand der Vdfl.,

auch weit

Fliigel, und ist hier besonders noch durch einen kurzen
orangegelben Basalstreifen des Vorderrandes der Vdfl.

ausgezeichnet. Der auf der Oberseite gleichfalls ziemlich

ahnliche, fast ebenso weit verbreitete L. Pastor Feld, hat
wie einige andere Arten, eine vollig verschiedene Unter-
seite der Htfl., die schmutzig graubraun und weissgelb
flecken- und bindenformig gezeichnet sind.

L. (Abantis) Paradisea Butl. Taf. 100. d>:

Diese prachtige Art scheint ausschliesslich in Natal
vorzukommen, woher ich eine kleine Anzahl von cTcf
erhielt. Meistens sind die lichten, auf den Vdfln. halb-

durchscheinenden Fleckenzeichnungen gelblich, nur theil-

weise weiss; bei einem der Stiicke sind sie aber alle

weiss. Ich besitze nur noch eine zweite, im Habitus ganz
ahnliche afrikanische Art, Bicolor Trim, aus Natal, die

auf den Vdfln. gitterartige ockergelbe Pleckenbinden, und
ockergelbe Htfl. mit schwarzem Aussen- und Innenrand
hat. Wahrscheinlich gehoren diese afrikanischen Arten
zur Gattung Abantis Hopff. (siehe unten).

26. Brontiades Hubn.
B. Procas Cram. Taf. 100. c?.

Die Gattung enthalt nur diese eine von Cramer
aus Surinam beschriebene Art, die mir Dr. Hahnel
vom Amazonas (Massauary, besonders aber Sao Paulo
und Pebas) einsandte. Die Stiicke, die alle C?d zu sein
scheinen, andern kaum ab; das Gelb ist meist weit ge-
sattigter als in der Abbildung.

27. m
Diese Gattung stellte Pelder nach einer ihm von

Bates vom Amazonas gesandten Art auf, die er Syllius
nannte; Hahnel sandte mir hievon ein Parch en von
Sao Paulo de Olivenca. Der rundfluglige, braunschwarze
Schmetterling hat eine halbdurchscheinende gelbe Schnig-
hnde der Vdfl., von der Mitte des Vorderrandes in den
Analwinkel ziehend, sowie gelbe Palpen und Vorder-
hiften. Ob diese Syllius wirklich mit Hjarbas Cram, von
Surinam zusammenfallt, ist mir sehr zweifelhaft, denn
P r a m e r s Bild zeigt langere Vdfl. und vor dem Anal-
wmkel der Htfl. eine ausgezogene Spitze, was mit Syllius

Paradisea, paradiesisch.
ahnliches Thier.

Procas oder prox, ein hirseh-

Ausserdem ist die gelbe Schrag-durchaus nicht stimmt.

binde der Vdfl. nach unten und innen eingezackt, und

die Htfl. zeigen einen gelben Rand im Analtheil, was
auch beides bei Syllius fehlt.

28. Abantis Hopff.

Diese Gattung stellte der Autor nach einem Q voo

Mozambique, Tettensis Hopff., auf. Nach der Abbildung

hat diese Art ganz den Habitus der oben beschriebenen

Paradisea und Bicolor von Natal, wenn auch die

Zeichnungsanlage ziemlich verschieden ist. Es diirften

daher diese Natal-Arten wohl zur Gattung Abantis zi*

stellen sein.

29. Astictopterus Feld.
A. Diodes Moore. Taf. 100. d\

Kir by hat 13 Arten dieser Gattung, von denen 2
dem palaarktischen Gebiet (Amur, Nord-China), 3 dem
afrikanischen und 8 dem indo-australischen angehoren.

Der beiderseits ganz einfarbige, dunkel rauchbraune Diodes,,

den ich von Vorderindien, Malacca, Nias und Celebes

besitze, wurde von Distant in seine Gattung Kerana
gestellt. Die Sikkim- Stiicke sind ziemlich viel grosser

als das abgebildete Malacca-O, wahrend ein <$ von Nias

und eines aus der Minahassa sehr viel kleiner sind. Alle

anderen Arten haben auch dunkle Oberseiten, einige in-

dische mit einer breiten gelben Sehragbinde der Vdfl. Die
beiden mir vorliegenden sudafrikanischen Arten haben auf

der Unterseite der Htfl. weisse Langsstreifen, ahnlich wie
Ornatus Br em. vom Amurgebiet.

30. Plastingia Butl.
PL (?) Piesioneurae Stgr. Taf. 100. J.
Kirby zahlt 11 Arten dieser Gattung auf, von denen

eine, Latoia Hew., nach Distant bestimmt als Syno-

nym zu Callineura Feld. zu ziehen ist. 8 dieser Arten

gehoren dem indischen Faunengebiet an, 2 mir vollig

unbekannte, die wahrscheinlich mit den indischen nicht

in dieselbe Gattung zu stellen sind, dem siidamerikanischen.

Durch welches Versehen die hier abgebildete neue Art

Plesioneurae zu Plastingia gestellt wurde, weiss ich nicht
;,

sie kann sicher nicht dazu gehoren, da die Arten, nach

denen Butler die Gattung bildete, vollig andere Thiere

sind. Ich habe nur 2 echte Plastingia-Arten, Tessellata

Hew. unci Flavescens Feld., beide von der Minahassa..

Diese haben eine ganz andere Flugelform und Zeichnungs-

anlage, und stehen den Pamphila-Arten von der Mathias-

Gruppe am nachsten. Tessellata hat eine dunkle, schwarz-

braune Oberseite mit 4—6 Glasflecken der Vdfl., und
einen verloschenen griingelben Haarstreifen in der Mitte

der Htfl., deren Unterseite gelbe Fleckenbinden zeigt, fast

gelb gewiirfelt ist. Flavescens hat fast ganz gelbe Htfl.,,

auf der Oberseite mit ziemlich breitem schwarzen Vorder-

Abantis, alter Name von Euboa. — Astictopterus, mit
nicht pimktirten Fliigeln. — Diodes, Flirst in Eleusis.
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300 XII. HESPEEIDEN.

rande, auf der Unterseite mit wenigen kleinen, schwarzen

Punktrlecken und schwarzer Aussenrandslinie. Auch die

Vdfl. sind auf der Unterseite gelb, mit Ausnahme des

schwarzen Basal- und Analwinkeltheils ; auf der Ober-

seite sind sie eigentlich braunschwarz, mit vorherrschend

gelber Farbung in der Basalhalfte und mit 4-

•durchscheinenden gelblichen Plecken. — P 1 e s i o -

neurae, fiir welche jedenfalls eine neue Gattung ge-

bildet werden muss, gleicht ausserlich sehr denjenigen

indischen Plesioneura - Arten , die auf den schwarzen

5 halb-

7

Flugeln eine ganz ahnliche, halbdurchscheinend weisse

(unvollstandige) Querbinde haben. Sie kann aber keine

Plesioneura sein ; abgesehen vom Fliigelschnitt u. a. steht

bei ihr der 2. Medianast fast so nahe beim 1. wie beim

3., wahrend er bei den Plesioneura-Arten ganz nahe beim

3. und daher sehr weit vom 1. entfernt ist. Von den

3 mir vorliegenden Stiicken sind 2 sichere ^$5 aucn das

dritte mit dunnerem Leib scheint mir ein
(J>

zu sein. Die

Form der halbdurchscheinenclen weissen Binde andert sehr

wenig ab. Sonst sind nur noch die Palpen nach aussen

ockergelb, auch einige Haare unterhalb des Fiihlerknopfes,

alles andere am Thier ist schwarz. Ich uberlasse es

einem spateren Systematiker, diese Plesioneurae in die

ihr gebiihrende Gattung zu stellen.

31. Ceratrichia Butl.

Diese Gattung enthalt 2 weisse afrikanische Arten,

von denen ich erst kiirzlich die eine, Phocion Fab. aus

Sierra Leone durch Dr. Preuss erhielt, Es ist dies eine

kleinere, breitihiglige Art mit diinnem Korper, schwarzen

Vdfln., die meistens einige (bis 7) sehr kleine Glas-

piinktchen fuhren, und gelben Htfln. mit breitem schwarzen

Vorderrande. Wenn iibrigens nach den Principien, nach

denen besonders Butler und Moore Gattungen auf-

stellen, die Hesperiden systematisch bearbeitet werden

sollten, so durften statt der ca. 60 Gattungen derselben,

die Kir by annimmt, kaum 600 geniigen.

32. Plesioneura Feld.
P. Eligius Cram. Taf. 100.

Nach Kir by gibt es 28 Arten dieser Gattung, von

denen 3 dem sudamerikanischen, 2 dem afrikanischen

und alle anderen dem indischen Faunengebiet angehoren.

Dass mein Gehilfe, dem ich wegen meiner damaligen

Peise nach Algerien die Auswahl der Hesperiden fiir die

Abbildungen iiberlassen musste, nicht wenigstens eine
dieser weit iiberwiegenden indischen Arten aussuchte, be-

weist sein geringes Verstandniss fiir eine solche Arbeit.

Eligius ist die einzige mir bekannte siidamerikanische Art,

die ich von Sudbrasilien, vom Chanchamayo, von Vene-

zuela, Columbien und Chiriqui erhielt. Die Stucke andern

an Grusse, Form und Zahl der Flecken ziemlich ab; die

stets grosseren 5$ haben eine etwas andere, breitere

Fliigelform. Mehrere vorclerindische Arten sind der

Ceratrichia von Keras, Horn und thrix, Haar.

sioneura von plesios, nahe und neuron, Nerv.

Ple-

Eligius ganz ahnlich; so besonders die gleichgrosse P
Putra Moore von Sikkim, die fast genau so gezeichnet

und gefarbt ist; nur treten auf den Htfln. die Flecken-

reihen viel deutlicher und auf beiden Seiten gelb auf-

auch sind die Fiihler starker, sonst ebenso gebildet.

P. Galeims Fab. Taf. 100. d\

Diese afrikanische Art besitze ich von Lao-os Loko

(Benue), Camerun und Angola. Die Stucke, in beiden

Geschlechtern fast gleich, andern verhaltnissmassio: wenio-

ab. Die andere von Kirby angefiihrte afrikanische Art

Mokeezi Wallgr. von Natal, ist etwas grosser, dunkel

schwarzbraun, olivbraunlich angeflogen, auf den Vdfln.

mit einer halbdurchscheinenclen gelblichen, schragen Mittel-

und Subapicalbinde, auf den Htfln. im wesentlichen nur

mit einem gelben Mittelflecken gezeichnet. Dr. Preuss
sandte noch eine, mir unbekannte Art von Sierra Leone

Auch eine verbreitete

indische Art, P. Dan Fab.
7

die ich von Vorderindien,

Sumatra und Java besitze, erinnert etwas an diese afrika-

nischen Arten. Eine Anzahl anderer indischer Arten,

besonders vom indischen Archipel, aber auch von Sikkim,

ist schwarz mit breiten weissen Schragbinden der Vdfl.,

wie die abgebildete Plast. Plesioneurae, die ich nach

dieser Gattung benannte.

ein, die bei Galenus stehen muss.

33. Netrocoryne Feld.

N. Denitza Hew. Taf. 100. J.

Diese Gattung enthalt nur 3 australische Arten, da

die vierte von Kirby dazu gezogene sudamerikanische,

Caecutiens H. S., wie bereits friiher erwahnt, clurch-

aus nicht hieher gehort. Denitza aus Queensland ist die

grosste Art; die noch grosseren, breitflugligeren £9 sind

ganz ahnlich gezeichnet wie die SS-, aber auf der Ober-

seite ziemlich stark violettgrau angeflogen. N. Repanda

Feld., die fast iiberall in Australien vorzukommen scheint,

ist eine weit kleinere olivbraune Art mit ahnlichen &las-

flecken der Vdfl. und einem Glasmittelflecken der Htfl.

N. Beata Hew. ist der Denitza sehr ahnlich, aber mit

gerader Glasfleckenbincle der Vdfl. und weit dunklerem §•

34. Trapezites Hubn,

T. Symmomus Hiibn. Taf. 100. o
7

.

Die Gattung enthalt 5 australische Arten, von denen

die abgebildete die grosste ist. Ich besitze davon nur

cTd\ die kaum untereinander abandern. Drei andere

mir v— ,orliegende australische Arten sind auf der Oberseite

ganz ahnlich gefarbt und gezeichnet, aber auf der Un-

terseite der Htfl. theilweise recht verschieden, mit weit

kleineren Flecken, bei einer Art fast nur mit schwarzen

Punkten.

Galenus, beriihmter Arzt des Alterthums.

von netron, Spindel und koryne, Keule, Kolbe

von sym, zusamnien und niomos, Holm, Spott.

Netrocoryne
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35. Hesperilla Hew.
H. Gremius Fab. Taf. 100. S>

Von den von Kirby aufgefiihrten 13 Arten kommen

9 in Australien vor; eine siidamerikanische Art ist nur

als fraglich dazugezogen, und gehort sicher in eine andere

Gattung; eine weitere findet sich auf Sumatra, die abge-

bildete in Ceylon und Vorderindien, und Disu Koll., nach

einem einzelnen Stiick beschrieben, gehort* als Aberration

sicher zu Gremius. Denn Disu unterscheidet sich von

Gremius lediglich durch weniger (nur 3) weisse Glas-

flecken der Vdfl. und weniger schwarze Punktrlecken der

Unterseite der Htfl., deren nur 2 bei Ko liars Stiick

vorhanden waren. Bei den mir vorliegenden Exemplaren

(yon Ceylon, Calcutta und Sikkim) anclern sie in der

Zahl von 3-

mir vorliegende australische Art, H. Peronii Latr., hat

auf der olivbraunen Oberseite nur ganz kleine Glaspunkte

und einen Glasstreifen in der Mittelzelle; besonders aber

zeichnet sie sich durch einen ziemlich breiten schwarzen

Duftsehuppenstreifen, ahnlich wie bei unserer europiiischen

C o m m a aus, und scheint besser mit dieser in eine

Gattung zu passen.

8 und in der Grosse sehr ab. Die einziee

36. Heteropterus Dum
H. Metis L. Taf. 100. 8.

welche beide Gattungsnamen

Unter den 28 Arten des Kirbyschen Catalogs ge-

horen 14 clem afrikanischen, 7 dem neoarktischen, 4 dem
palaarktischen Gebiet an, eine von Thibet ist wohl zu

den letzteren zu rechnen ; ferner kommt je eine in Chile

und Peru vor. Von den palaarktischen Arten steht eine,

Morpheus Pall., in memem Cataloge als Cyclopides
H ti b n. , die anderen als C a r t e r o c e p h a 1 u s Led.,

Kirby als Synonyma zu

Heteropterus zieht. Metis kommt, wie 7 andere Afrikaner,

nur in Sudafrika (besonders Natal) vor und andert wenig

ab. Das etwas blasser gefleckte 9 na^ auf der Unter-

seite der Htfl. 2 verloschene braunliche Fleckenbinden.

Die tibrigen 6 afrikanischen Arten finden sich nur auf

Madagascar; Rhatlama Boisd. von dort ist eine ganz kleine,

dunkel rauchbraune Art mit kleinen braunen Fleckchen

der Vdfl. und verloschenen braunen auf der Unterseite

der Htfl.

37. mesi
Diese Gattung wurde vom Alitor nach einem Stiicke

von Eu. Semiargentea Feld. aus Columbien aufgestellt, und
sogar in eine eigene Familie, E u in e s i i d a e , zwischen
die Satyriden und Hesperiden gesetzt. Der Schmetter-
«ng, sicher in grosser Hohe gefangen, ist etwa so gross

^ie H. Metis, mit weit schmaleren, sranz eintonis; dunklen
Vdfln. (Felder nennt sie „cano-fuscae u

) und schmutzig

opalweissen, bei gewisser Beleuchtung lebhaft silber-

guinzenden Htfln., die auf der Unterseite schmutzig ocker-
grau sind.

Heteropterus von heteros, Yerschieden und pteron,
*lugel. - Metis, Toehter des Okeanos und der Tethys.

38. Butleria Kirb.
B. Aureipeimis Blanch. Taf. 100. 8-

Von den 14 Arten dieser Gattung kommen 4 in

Chile, die anderen in Venezuela, Columbien und Peru,

eine auch in Mexiko, wohl alle ziemlich hoch im Gebirge

vor. Aureipennis von Chile zeichnet sich vor alien an-

deren durch die stark goldglanzende Unterseite aus. Bei

dem seltenen 9 m^ 3 grosseren gelben Flecken der Vdfl.

ist die Unterseite schwarz mit mattglanzend gesattigterem

gelben Vorder- und Aussenrande und den beiden oberen

gelben Flecken in der Mitte; die Unterseite der Htfl. ist

ebenso mattglanzend hochgelb gefarbt. — Die Arten aus

Columbien und Venezuela sind von der abgebildeten ganz

verschieden, robuster gebaut, mit halbdurchscheinenden

weissen oder gelblichen Flecken der Vdfl. und einem

solchen, oft sehr grossen, Basalflecken der Htfl.; die

Unterseite ist der oberen ahnlich.

o9. Isoteinon Feld.

L Masuriensis Stgr. (?) Taf. 100. <j\

Kirb y kennt nur 2 Arten dieser Gattung von

Ceylon und Japan ; ich besitze deren noch 3 von Sikkim,

von denen ich die abgebildete, wenn ich nicht irre, als

Masuriensis erhielt; ich weiss aber nicht, ob und wo

sie unter diesem Namen schon beschrieben ist. Von den

anderen mir vorliegenden Arten zeichnet sie sich be-

sonders durch die fast zeichnungslose Unterseite der Htfl.

aus, wo hochstens in der Mitte vor dem Aussenrande

—3 ganz kleine weisse Fleckchen auftreten, wrahrend

die anderen Arten hier weit grossere oder mehr Flecken

haben, so I. Lamprospilus Feld. von Japan 7— 8, oder

auftalien d gefarbt sind.

40. Pardaleodes Butl.

P. Edippus Cram. Taf. 100. d'.

Von den 4 K i r b y schen Arten gehort Eupalemon

Cram, aus Surinam sicher nicht zu den 3 anderen afrika-

nischen, sondern ist moglicherweise sogar eine Erycinide.

Edippus besitze ich von Westafrika (Sierra Leone, Loko,

Camerun, Gabun und Angola) und von Ceylon in

genau mit den afrikanischen ubereinstimmenden Stiicken,

wiihrend Cramers Original vom Cap der guten Hoffnung

sein soil. Auch ist Cramers Bild etwas abweichend von

meinen Exemplaren, durch mehr hervortretende (5) Glas-

fleckchen der Vdfl. und besonders durch grossere, etwas

anders gestellte schwarze Fleckchen auf der Unterseite

der Htfl. Aber wrie Cramer nicht selten in

Lokalitaten irrt, so sind auch seine Bilder oft ziemlich roh

und ungenau, und ich nehme vor der Hand an, class die ab-

gebildete westafrikanische Art Edippus Cram. ist. Das

5 ist dunkler, mit kleineren gelben Flecken. — P. Sator

Doubl. Hew., die mir Dr. Preuss aus Sierra Leone sandte,

ist eine sehr ahnliche Art, deren do aber weit dunkler

Aureipennis von aureus, golden und penna, Feder,

Fl'ugel. — Isoteinon von isos, gleieh und teino, spannen. —
Edippus oder Oidipous, Konig in Theben.
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sinci und anders gestellte, halbdurchseheinende gelbe

Flecken Vdfl. zeigen Merkwiirdigerweise fiihrt

Moore in seinem grossen Ceylon-Werk Edippus von

Ceylon gar nicht auf; ich erhielt direkt von dort eine

Anzahl Stiicke.

41. Taractrocera Bull.

Diese

australischen

Gattung zahlt 12 Arten aus dem indo-

Faunengebiet , welche gewissen kleiueren

Pamphila-Arten ahnlich sind. T. Maevius Fab. von Vor-

derindien und Ceylon ist nicht so gross wie unsere

Lineola Ochsh. ,
dunkel rauchbraun, mit einer weiss-

gelblichen Fleckenbinde nach aussen, die auch auf der

Unterseite auftritt, wo noch auf den Htfln. die Eippen

alle gelblich sind.

42- Pythonides Hubn.
P. Hierax Hopff. Taf. 100. S-

K i r b y ziihlt 28 Arten dieser von Sudbrasilien bis

Mexiko verbreiteten Gattung auf. Hierax, bisher nur von

Thamm am Chanchamayo gefunden, andert kaum ab und

ist in beiden Geschlechtern fast gleich. — P. Sallei Feld.

aus Mexiko, Guatemala und Nicaragua ist eine sehr ahn-

liche Art, die aber eine schmale weisse Querbinde der

Vdfl. hat; ferner ist der orange Flecken nach aussen schwarz

begrenzt und tritt auch auf der Unterseite auf. Ich be-

sitze noch 5 Pythonides - Arten mit weissen, oft sehr

breiten Querbinden der Htfl. und weissen, halbdurch-

scheinenden Flecken der Vdfl.

P. Lagia Hew. Taf. 100.

besitze ich nur aus dem unteren Amazonasgebiet (Maues

und Massauary). "Weshalb Hewitson diese von

Hiibner als Herennius
umtaufte , kann

abgebildete kxt in Lagia

augenblicklich nicht nachsehen.

Hiibner bildet das £ ohne blaue Binden der Htfl. ab;

dieselben sind nur blaugrau angedeutet. Ich besitze ein

Q von Maues mit blauen Binden, das wohl nur zu Lagia

gehoren kann. Es gibti eine Anzahl Pythonides-Arten

mit mehr oder minder, oft vorherrschend blauer Farbung

auf den Htfln., von denen einige noch nicht sicher fest-

gestellt sind, und wo das £ auf den Htfln. zuweilen statt

der lebhaft blauen nur blaugraue Binden hat. P. Cerialis

Cram, von Surinam, die ich vom unteren und oberen

Amazonas, Venezuela und Columbien habe, hat in beiden

Geschlechtern Oberseite der Htfl. blaugraue

Binden, wahrend die Unterseite glanzend blau mit dunk-

lem Aussenrande ist. Bei einer muthmasslichen Varietat

der Cerialis von Chiriqui wTerden die Binden der Ober-

seite schon blau.

43. Nisoniades Hubn-
N. Tristis Boisd. Taf. 100.

Kir by zahlt 52 Arten dieser Gattung, die in alien

Faunengebieten vorkommen. meisten , einige

Pythonides von Pytho, Landschaft in Phokis.

ein Lacedarnonier. — Lag i a von L a g i o s

,

— Tristis, traurig.

grieeh.

— Hierax,

Mannsnaine.

besitzt Nordamerika, von denen einzelne, wie Tristis dift

ich auch von Guatemala, Chiriqui und Columbien habe
in das sudamerikanische Faunengebiet iibercrehen T*

letzterem kommen mit den 8 ausschliesslich auf Cuba und
Jamaica gefundenen Arten gegen 20 vor. Dem pala-

arktischen Gebiet gehoren 4 Arten an (darunter die be-

kannte K Tages L.; als ftinfte kann eine Art aus Japan
gelten), wahrend das indische Gebiet nur mit 1—2 ver-

treten ist; aus dem afrikanischen fiihrt Kir by deren

3 an; ich besitze aber 6— 7 afrikanische Arten, die hie-

her gehoren diirften. Die Arten andern in Grosse sehr

ab, da es einige recht kleine gibt; auch in der Flugel-

form sind sie recht verschieden, und diirften wohl nicht

alle zu einer natilrlichen Gattung gehoren. Sie sind fast

gen,alle dunkel braunschwarz mit sehr wenig Zeichnun

die afrikanischen theilweise grau. So ist N. Motozi Wallgr.

die ich von Natal, Zanzibar und Angola habe, braunlich

(gelblich-)grau mit 6 Glasflecken der Vdfl. und einem

runden Mittelflecken der Htfl., deren Unterseite vor-

herrschend gelblich gefarbt ist.

44. Achlyodes Hubn.
A. Osyris Stgr. Taf. 100. c?.

In K i r b y s Catalog sind einige 40 Arten dieser

durch das ganze neotropische Faunengebiet verbreiteten

Gattung aufgefuhrt. Wenn auch alle fast dieselbe Farbung

wie die beiden hier abgebildeten Arten haben, so sind

sie doch in der Flugelform u. a. theilweise so verschieden
7

dass sie nicht alle einer naturlichen Gattung angehoren

konnen. Ich bedaure, dass mein Gehilfe gerade die

seltene Osyris aus Chiriqui zum Abbilden aussuchte; besser

ware es gewesen, die verbreitete ahnliche, ziemlich viel

grossere A. Blisirus Cram, aus Surinam, die ich vom

Amazonas, Puo, Siidperu, Venezuela und Chiriqui besitze,

zu wahlen. Diese hat einen sehr convexen Aussenrand

der Yclfl., mit einem spitz ausgezogenen Apex. Auch

die Form der sehr breiten Htfl., deren Aussenrand stumpf

gezackt ist, ist verschieden. Auf der dunkel braun-

schwarzen Oberseite stehen 2—3 verloschene, breite,

graubraune Querbinden, wahrend auf der Unterseite der

Aussenrand bis liber die Hiilfte hinauf breit gelb ist, mit

einigen schwarzen Flecken im Gelb.

Gattung ist A. Pallida Feld. von Mexiko, die ich von

Chiriqui, Columbien, Venezuela und vom Chanchamayo

habe. Dieselbe ist auch anders gefarbt, olivgrau mit sehr

verloschenen dunkleren Fleckenbinden und lichteren Bei-

mischungen. Die Unterseite ist dunkler, schwarzbraun,,

aber die grossere Aussenhalfte der Vdfl. ganz licht olivgrau.

- A. Asycliis Cram. Taf. 100. d,

welche ich aus Venezuela, Chiriqui, Yucatan (Mexiko) und

Buenos Ayres, sowie aus Brasilien besitze, gehGrt einer

Gruppe von Arten an, welche auf der grauen Oberseite

mehr oder weniger weiss gezeichnet sind, (namentlich au

den Htfln. breit weiss) und deren Unterseite vorwiegend

weiss ist. Asychis-O ist bedeutend dunkler, besonders

auf der Unterseite, wo der Basal- und Aussentheil der

Achlyodes, dunkel, blind. - Osyris oder Osiris, iigyptisc e

Gottheit. — A 8 y o hi s , Konig von Agypten.
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j
eiiiittin

es dm

ilen

«

W.'ts

die

bi

taf von B

n

unten

fl'sekr eifi

i.
Hi'

A. I

I m m

li
j) als S

i dpaen lei

I, lal

tikasini

i'l i jzeichne

n il:

ii *a I

1

w
ten

rbv
a!

•y

«r Hi

1 1 auf

fenn)

^. 1 eit

Kr

htil

•*-».,



a

'!•

:

.

i

i d

.11

ii

i

?'

"«aM

ftl-

'8

',i

I ."

u

..",
rf

:.

P

XII. HESPEKIDEN. 305

Ydfl. fast ganz dunkel sind, und die Htfl. 2-3 dunkle

Pleckenbinden fiihren. Die grosste Art dieser Gruppe

ist A. Melander Cram, von Surinam, den ich vom Chan-

chamayo, von Columbien, Venezuela und Chiriqui besitze.

45. Antigonus Hubn.
A. Erosus Hiibn. Taf. 100. d-

Von den 20 Kirbyschen Arten dieser Gattung ge-

horen 10 dem neotropischen und 10 dem indischen Fau-

nengebiet an. Vielleicht sind noch ein paar afrikanische

Arten, wie Sabadius Gray und Lucetia Hew. (erstere bei

Kirbyunter Tagiades, letztere unter L eucochitonea
aufgefiihrt) besser zu Antigonus zu stellen. Erosus be-

sitze ich von Rio, Provinz Sao Paulo, Amazonas (Maues

und Pebas), Venezuela (Valera), Columbien und Panama.

Nach genauem Vergleich der Beschreibung und Abbil-

dung ist es mir zweifellos, dass Westermanni G o d t.

von Brasilien und Surinam, den Kirby als Nisoniades

auffuhrt, als Synonym zu Erosus gezogen werden muss.

Go darts Beschreibung stimmt genau mit Hubners
Abbildung dieser verbreiteteu Art, namentlich auch das

„obtusement bidentee" des Apicaltheils der Htfl. Ein

Erosus-J von Rio ist fast genau wie der d, wahrend 2 JO
ausder siidlicher gelegenen Provinz Sao Paulo viel lichter, oben

braunlich, unten gelblich gefarbt sind. Auf andere, zum
Theil sehr eigenthiimliche siidamerikanische Arten der

Gattung naher einzugehen, wurde zu weit fiihren.

A. Angulata Feld. Taf. 100. d-

Diese von P e 1 d e r aus China publicirte, in seinem

Werke schlecht abgebildete Art wurde spater aus Indien

(Sikkim) als Sura von Moore beschrieben. Ausser

von diesen beiden Lokalitaten besitze ich sie noch von

Moulmain, Malacca, Sumatra und Borneo. Meine Stiicke

aus China sind nur etwas grosser und weniger (verlosche-

ner) gezeichnet, als das abgebildete von Sikkim, so dass

Sura kaum als Varietat, sondern besser nur als Synonym
zu Angulata zu ziehen ist. Das J ist dem d ganz ahn-

lich. Dagegen ist A. Helias Feld. von Celebes, die mir
-Dr. Platen in Anzahl von der Minahassa sandte und
die Kirby als Synonym zu Sura stellt, mindestens als

ausgezeichnete Lokalform von Angulata zu betrachten.

Bei dieser Helias ist die gauze hintere (untere) Halfte

der Htfl. auf der Oberseite vorherrschend weiss.

46. Darpa Moore.
D. Hanria Moore. Taf. 100. d-

Wenn M oore vor etwa 23 Jahren aus dieser Sik-

kim-Art erne eigene Gattung bildete, so wiirde er es

neute mit den meisten indischen Hesperiden-Arten ebenso
ttachen, obgleich ich die Berechtigung, dass die vorliegende
sehr eigenthumliche, seltene Art eine eigene Gattung bil-

den niiisse, durchaus nicht in Zweifel stellen will. Ich

fres

Antigonus, Feldherr Alexanders d. Gr. Erosus, zer-
sen. Angulatus, winkelig, eekig.

besitze von ihr nur 3 untereinander nicht abweichende-

OO von Darjeeling aus der Atkinsonschen Sammlung.

47. Helias Fab.
A. Albiplaga Feld. Taf. U d

Die 15 Arten dieser siklamerikanischen Gattung:

kommen von Siidbrasilien (eine neue in Argentinien) bis

Costarica vor. Albiplaga besitze ich von Venezuela, Co-

lumbien, Chiriqui und Siidperu (Chanchamayo) ; sie zeich-

net sich durch den grossen weissen Plecken der Htfl.
*

und die auf der Unterseite der Vdfl. vorherrschend gelbe

Piirbung vor alien anderen aus. Ich besitze davon nur

O • Die anderen Arten sind von ihr in Grosse, Flugel-

form und Zeichnungsanlage so verschieden, dass sie-

sicher mehreren Gattungen angehoren mlissen.

48. Caprona Wallgr.
C. Canopus Trim. Taf: 100. d.

Diese Gattung enthalt nur 2 siidafrikanische Arten.,

von denen ich nur die abgebildete aus Natal in einigen

Stlicken erhielt. Diese andern unter einander fast gar

nicht ab ; die £$ sm(l nur durch den dicken, am After

fast gerade abgeschnittenen Hinterleib von den d d z\\
m

unterscheiden. Die zweite Art, C. Pillaana Wallgr. von*

^Caffraria", ist mir vollig unbekannt.

49. Cecropterus H. S.

Diese Gattung enthalt nur 3 siidamerikanische Arten,.

von denen ich bios C. Zarex Hiibn. von Surinam, dem
Amazonas, Venezuela, Columbien und Panama besitze.

Diese mittelgrosse, schwarze Art hat nur eine halbdurch-

scheinende, schmale weisse Schragbinde der Vdfl., und

auf der Unterseite einen schmalen w^eissen Aussenrand

der Htfl.
;
oben sind nur die Fransen weiss. Sie sieht

einigen ungeschwanzten, fast genau so gefarbten und ge-

zeichneten Thymele-Arten, besonders Aim us Fab. und

Bipunctatus Gmel., so ahnlich, dass ich nicht be-

greife, wTie sie davon getrennt werden konnte. Jedenfalls

kann sie, wenn sie wirklich die Berechtigung einer eigenen

Gattung haben sollte, niemals zwischen der afrikanischenp.

Caprona und der folgenden Gattung, von cleren Arten sie-

himmelweit verschieden ist, eingereiht wTerden.

50. Tagiades Hubn.
T. Trichoneura Feld. Taf. 100. J.

Von den 32 Arten dieser Gattung, die Kirby angibt,..

gehoren 4 dem afrikanischen, die anderen dem indischea

Faunengebiet an (von Vorderindien bis zu den Philippinen

und Am); eine Art, T. Nymphalis Speyer, wurde

Helias, Toehter des Helios. — Albiplaga von alb us.,

weiss und plaga, Gegend, auch Vorhang. — Triehoneura von

thrix, Haar und neuron Nerv, Ader.
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_

spater auch aus dem palaarktischen Gebiet (Amur und

JSord-China) beschrieben. Trichoneura, die ich von Sik-

kim, Moulmain und Malacca besitze, zeichnet sich vor

alien anderen durch den gelben Anal-Aussentheil der

Htfl. aus. Die Stiicke andern ziemlich ab, besonders

hinsichtlich der Zahl und Form der kleinen Glasfleckchen

der Vdfl. "Wahrend meine Sikkim-£9 ^en ^^ §anz

ahnlich sind, ist mein Malacca-^ auf der Unterseite der

Htfl. weiss statt s:elb. — Ausserst verschieden ist die

riesige T. Gopala Moore von Sikkim, eine der grossten

aller Hesperiden. Sie hat dreieckige, im Apex ziemlich

spitze Vdfl. und breite , am Aussenrande schwach ge-

wellte Htfl. Die Vdfl. sind schwarz mit einer Sformig

gebogenen Querreihe von 9, nach unten zu grosseren

Olasflecken und einem solchen am Ende der Mittelzelle;

die Htfl. sind weiss, mit kurzem schwarzen Basaltheil und

fichwarzem Aussenrande, vor dem noch eine Reihe von

8 schwarzen Plecken steht. T. Nymphalis Speyer von

Wladiwostok und Iford-China ist eine sehr ahnliche,

etwas kleinere Art oder wohl nur Lokalform von Gopala,

mit etwas verschiedenen Glasflecken der Vdfl. und be-

sonders mit breiterem Schwarz der Htfl., deren Ober-

seite schwarz mit einer breiten weissen Mittelbinde zu

nennen ifct.

T. Menaka Moore Taf. 100. d,

die ich aus Sikkim besitze, scheint nur in Vorderindien

Yorzukommen. Sie andert etwas ab, besonders hinsicht-

lich des mehr oder weniger auftretenden "Weiss der Htfl.

und der Grosse der schwarzen Randflecken derselben.

Stiicke, die ich von Malacca und Java besitze und die

wenig von den vorderindischen verschieden sind, wurden

mir von Distant als T. Atticus Fab. bezeichnet. Da-

nach scheint Atticus von den Englandern jetzt als der

altere Name fur Menaka angesehen zu werden. In sei-

nem Werke spricht Distant von Atticus als einer sehr

variablen Art, und zieht Calligana Butl., die nach Malacca-

Stiicken mit kleinen schwarzen Randflecken
aufgestellt

zu sein scheint, als Synonym oder unbedeutende
Varietat

(Aberration) zu Atticus. Von Luzon besitze ich Stiicke
die nur eine Lokalform mit grosseren Glasfleckchen der
Vdfl. und etwas weniger Weiss in den Htfln. zu sein

scheinen. Diese bilden eine Art Ubergang zu der
auf der Oberseite der Htfl. ofters fast ganz ver-

T. Permena Hew. von Celebes, die demnach

grosseren,

dunkelten

ist.

auch nur eine Lokalform von Menaka, eventuell Atticus— Es gibt noch verschiedene ahnliche indische Arten
von denen einige auf der Oberseite der Htfl. sehr wenig
oder gar kein Weiss zeigen. So hat die bekannte, etwas

grossere T. Japetus Cram, von Amboina, die ich auch von
den Nordmolukken, Celebes und Sangir besitze, nur einen

schmalen blauweissen Aussenrand im unteren Theile der

Htfl., meist ohne schwarze Plecken darin. T. Flesus Fab
die ich vonNatal, vom Congo, Camerun undSierraLeonehabe'

ist der etwas grosseren Japetus auf der Oberseite recht

ahnlich, hat aber nur einen licht blaugrau angeflogenen

Aussenrand der Htfl.

51. mon Doubl.
Eu. Rafflesiae Macl. Taf. 100. d\

Von dieser letzten Gattung in Kirbys Catalog ist

nur die eine sehr auffallende Art aus Australien (Queens-

land) bekannt. Ausser durch die grell voneinander ab-

stechenden osterreichischen Nationalfarben zeichnet sie sich

durch besonders lange Fuhler aus. Die Palpen, der After-

biischel und die letzten Segmente auf der Bauchseite sind

orangeroth (braun), das erste Hinterleibsegment auf der

Oberseite gelb behaart. Das J ist dem S ganz gleich

gezeichnet und gefarbt.
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Seite 4. Ornithoptera Bhadamanthus Boisd. Bois-
duval beschrieb unter diesem Namen 2 Formen die

erne von Hinterindien, die andere von den Philippinen.

Die erstere, welche fast ganz gleich auch in Vorderindien

vorkommt, muss den Namen Rhadamanthus beibehal-

ten, und zu ihr gehort als Synonym Thomsonii Bates;
die Philippinen-Form wurde von Gray Nephereus
genannt.

Seite 5. Ornithoptera Pompeus Gram. Nachdem
ich in den letzten Jahren eine Anzahl Stucke dieser Art
von Java erhielt, zweifle ich nicht, dass Cerberus
Feld., Hephaestus F e 1 d. , Minos Cram., so-

wie Helicaonides Oberth. (von den Andamanen)
als Yarietaten dazu gezogen werden miissen.

Seite 10. Papilio Leonidas Fab. Anthem enes
Wallgr. ist synonym mit Morania Ang., der Natal-

form von P y 1 a d e s F a b. Die siidafrikanische Lokal-
form des Leonidas wurde als B r a s i d a s Feld. be-
schrieb en.

Seite 18. Papilio Philolaus Boisd. Diese nach
einem Stucke aus Guatemala abgebildete Art soil nach
der Ansicht meines Freundes Rogenhofer Xanti-
cles Bates sein. Ich kann die Beschreibung dieser

Bates schen Art von Panama nicht nachsehen
,

glaube
aber bestimmt, dass der abgebildete Philolaus die richtige

Boisduvalsche Art ist. Ich erhielt sie seitdem in

Menge aus Honduras in sehr variirenden Stricken, darunter
eines, das fast vollig schwarz ist.

Seite 20. Armandia (Bhutanitis) Lidderdalii Atk.,

von der ich inzwischen ein Parchen erhielt, ist eine von
T h a it i n a durch Flugelform, Zeichnung und Grosse ganz
verschiedene Art ; beide sind nur in der Farbung fast

ganz gleich.

beite 26. Bismorphia Acraeoides Hew. soil das Q
^n Me li a G o d t. (nicht Ulelia) sein. Ich halte es
vor der Hand fur noch nicht ganz sicher, da Melia auf
der Unterseite der Htfl. an der Basis einen aufTallenden
rothlichen Flecken zeigt, welcher der Acraeoides ganz fehlt.

oeite 27. Eurema Bamaris Feld. Rogenhofer
schreibt mir, dass die auf Taf. 16 abgebildete Art be-
stimmt nicht Damaris Feld. sei, welche wahrschein-
]ich als Synonym
werden muss.

zu Mexicana Boisd. gezogen

Falls daher die von mir als Damaris
ezeichnete Art nicht schon anderweitig benaant ist, mag

s'e Damarina heissen.

Tind. JNTaclitra^ge

Seite 32. Bieris Lnperator ist in den transactions
of the Entom. Soc of London 44 1881 pag. 357 von
Kirby beschrieben und in den „Rhopalocera Exotica 44

von Smith und Kirby Part. 3 (1838) abgebildet.

Seite 35. Hier muss die auf S. 39 nachtraglich be-

schriebene Delias Agostina Hew. eingereiht werden.

Seite 42. Idmais Vesta Beiche ist Argilla-
ceusButl.

Seite 43. Idmais Venosa Stgr. Meirie Originate

haben durchaus nicht kurz abgebrochene Fiihler, wie
Butler dies im „Entom. Month. Mag. 44 XXIII pag. 31

vermuthet, und haben mit Pieris Char in a Boisd.
nichts als die weisse Grundfarbe gemein.

Seite 43. Teracolus Protomedia King muss zu

Idmais gestellt werden; das abgebildete Stuck ist ein Q.
Zu Teracolus gehort bios Subfasciatus Swains.

Seite 45. Callosune Achine Cram, ist Omphale
G o d t.

Seite 45. Callosune Haevernichi Stgr. soil nach
Butler der S zu Harmonides B u 1 1. sein ; doch
miissen hier die Originate beider Geschlechter zur Ge-
wissheit erst genau verglichen werden.

Seite 50. Amauris Niavius L. Nach einer Mit-

theilung meines Freundes Bogenhofer ist das abge-
bildete Stuck die 1879 von Trim en beschriebene var.
Dominicanus.

Seite 52. Euploea Plateni Stgr. wird doch gleich

Inaequalis Butl. sein.
i

Seite 75. Helieonius Eucrate Hllbn. var. In fuscata
Stgr. ist var. Satis Weym. (Stett. Entom. Zeitg. 1875
pag. 380, Taf. I., 6).

Seite 78. Helieonius Vesta 'ram. var. Vestalis

Stgr. soil nach Weymer die Estrella Bates sein;

es fragt sich aber, ob Vestalis vom oberen Amazonas
doch nicht so verschieden von der Estrella von Para ist

dass sie nicht doch als Lokalform beibehalten werden
kann.

Seite 78. Helieonius Vala Stgr. soil nach Wey-
mer gleich Paraplesius Bates sein.

Seite 86. Alaena Amazoula Boisd. ist eine Lycae-

nide und muss auf Seite 267 eingereiht werden.

Seite 105. Eurytela Castelnaui Feld. Von dieser

seltenen Art erhielt ich seitdem Stucke von Nias und
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306 BERICHTIGUNGEN UND NACHTRAGE.

gelblich gemischten Aussentheil der

kurzlich durch Dr. Platen von Palawan, wobei auch

ein J war. Dasselbe ist schmutzig dunkelrauchbraun, mit

breitem helleren
,

Vdfl. und solchem helleren Basaltheil der Htfl. Die Un-

terseite ist schmutzig graugelb mit 3 dunklen Querlinien

in der Mitte.

Seite 133. Cyrestis Mantilis Boisd. wurde von

Rober fast gleichzeitig mit mir als Kuehni beschrieben.

-Seite 148. Euryphene Cocalia Fab. durfte richtiger

als Mardania Fab. zu bezeichnen sein, da Cocalia aus

der Beschreibung des Autors durchaus nicht genau fest-

zustellen ist.

Seite 150. Euphaedra Harpalyce Cram. Eine

grosse Anzahi von Stiicken dieser und einer sehr ahn-

lichen Art, die ich von Sierra Leone und der Goldkuste

erhielt, bestimmt mich, hier zwei sehr nahe, aber sicher

verschiedene Arten anzunehmen. Zu Harpalyce gehort

als Varietat Lakuma Butl., die ich als var. Fas-

ciata bezeichnete. Die nahe Art unterscheidet sich von

Harpalyce sofort durch eine Reihe weisser Flecken in

der Mitte der Unterseite aller Fltigel. Da Fabricius

dieselben bei einzelnen Stiicken seiner Eupalus er-

wahnt, so kann die erwiihnte Art vielleicht als Eupalus
Fab. bezeichnet werden, obwohl der Alitor unter seinen

Stiicken auch Harpalyce hatte. Ausserdem muss dafiir

wohl besser der spatere Name Erithonius Fab. ein-

treten, der sich zweifellos nur auf gedachte Art beziehen

kann, die von Butler spater wohl als S w a n z y a n a be-

schrieben wurde, was ich indess nicht nachsehen kann.

Diese Eupalus oder Erithonius hat im Apicaltheil der Vdfl.

niemals eine gelbe Subapicalbinde , sondern meist, be-

sonders bei den oo, einen grossen, sehr verloschenen

braunlichen Subapicalflecken

.

Seite 150. Aterica Afer Dru. diese

stellte Dr. Schatz die Gattung Cynandra (richtiger

Cyanandra?) auf.

Seite 150. Aterica Tadema Hew. ist eine von Vero-

nica Cram, sicher verschiedene Art, die ich seither in

grosserer Anzahi erhielt; beide steckten friiher vermischt

jn meiner Sammlung. Typische Tadema besitze ich nur

von Gabun und vom Congo, wahrend ich Veronica be-

sonders von Sierra Leone und der Goldkuste, aber auch

von Angola habe.

Seite 151. Cymothoe Eupithes Doubl. Hew. ist das

zu dem friiher als Alcimeda Godt. beschriebenen

so dass letzterer Name der Art verbleiben muss.

Seite 151. Cymothoe Adelina Hew. ist nicht das o
Jodutta West w., sondern die braune w^eibliche Form
Altisidora Hew.

zu

zu

Seite 151. Cymothoe Godt. Die abge-Sangaris

bildete Art ist Coccinata Hew., die sich stets durch

den weisslichen Flecken in der Mitte des Vorderrandes

der Htfl. von der grosseren, tiefer (lebhafter) roth

Uselda Hew., die

ge-

farbten Sangaris unterscheidet.

sem.nicht besitze, wird das J einer anderen

Von Coccinata sind die 59 aus Sierra Leone stets dunkel

(grau) mit weisslichen Querbinden, ahnlich wie das abge-

bildete Caenis-J, wahrend das hier abgebildete Sangaris-

$ vielleicht eine dimorphe Form von der Goldkuste

1

und
Alt-Calabar ist, moglicherweise auch

Art gehort.

zu einer anderen

)

Seite 167. Meneris Westw. Diese Satyridengattun «

muss etwa auf Seite 221 eingeschaltet werden.

Seite 168. Charaxes Chiron Stgr. soil nach einer

Mittheilung des Herrn Weymer Viola Butl. sein.

Seite 219. Pierella Astyoche Erichs. var. Alboma-

culata Stgr. ist von "VVeymer in der Stettiner Entomol.

Zeitg. 1885 pag. 285 Lucia benannt.

Seite 222. Lethe Dendrophilus Trim, gehort nach

Herrn Rober zur Satyridengattung Meneris (s. S. 167).

Seite 222. Melanitis Banlia Fab. Das ab«*ebil-

dete Stuck soil nach Weymer Fulvescens Guen.

Feld. sein. Die Beschreibung von Fabricius stimmt

aber ganz gut zu der abgebildeten Form aus Australien

auch gibt er von seiner Bankia „Nova Hollandia" als

Vaterland an. Fulvescens Guen. muss die sehr ahnliche

braune Form aus Afrika heissen.
*

Seite 227. Euptychia Erichiho Bud. Hiezu ist

Antonina Feld. nach "Weymer als Synonym zu ziehen.

Seite 236. Corades Cattipolis Hew. Die auf Taf.

86 aus einem Versehen unter diesem Namen abgebildete

Art aus Columbien ist Cist en e He w.

Seite 248. Euerycina Delphinia Stgr. wurde mir

von Salvin als das „andere Geschlecht" derCalphar-

nia Saund. bezeichnet. Frau Dr. Hahnel hat aber

jetzt aus Manicore am Rio Madeira ausser mehreren

Delphinia-dd' nicht nur das J dazu, sondern auch 2

Calpharnia-d^d
1

von dort mitgebracht, woraus die Ver-

schiedenheit beider Arten zweifellos zu ersehen ist. Das

grossere Delphinia-J (leider mit abgebrochenen Schwanzen)

hat gar keine violettblaue Farbung, und breitere weisse

Mittelbinden aller Fltigel. Der rothe Langsstreifen der

Htfl. beginnt auch ganz schmal im Basaltheil, hat aber

nach unten und aussen eine beilartige Verbreiterung.

Seite 274. Ilerda Androcles Doubl Hew. ist mit

Tamu KolJ. verwechselt worden; die auf Taf. 95

abgebildete Art ist Tamu Koll., die als letztere be-

schriebene dagegen Androcles Doubl. Hew.

Seite 277. Sithon Ravindra Horsf. Die unter

diesem Namen abgebildete und beschriebene Art ist nach

Weymer Lisias Fab., unter welchem Ifamen ich

eine ganz ahnliche Art aus Moulmain habe, auf welche

Fabricius' Beschreibung und B i s d u v a 1 s Abbildung

auch allenfalls passt. Die abgebildete Art, die als frag-

liche Lisias Fab. gelten mag, ist von Moorei Dist.

lediglich durch einen mehr oder minder grossen braun-

rothen Flecken der Vdfl. unterschieden, und gehoren beide

sicherlich als Formen zu einer Art. Die typische

R a v i n d r a H r s f. aus Java, die ich erst kurzlich durch

Herrn Hauptmann H 1 z aus Java erhielt, hat eine dunkle

Oberseite der Vdfl., die eintonig schwarz ohne Spur eines

rothen Fleckens ist.
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der in diesem Werke vom Verfasser als neu beschriebenen Arten und Var

Die mit * bezeichneten Arten sind abgebilder.

Bei den mit f bezeiehneten Arten wollen die Berichtignngen Seite 305 und 306 nachgesehen werden.

i

Papilio

Ucalegonides

*Arianus

Plaesiolaus

Nigricornis

*Pizarro

*Hahneli

*Tasso

*Aristogiton

*Hipparchus

*Leucadion

I. Papilioniden. Danaiden.

Ostafrika

Amazonas
Columbien

Siidbrasilien

Oberer Amazonas
Massauary
Brasilien

Caucathal

Ucalegon Hew. var.

Protesilaus L. var.

>>

Nord-Molukken

Harmodius Dbl. var.?

Deucalion Bsd. var.?

II. Pieriden
Pereute

*Chiriquensis

Cheops

Callinira

Dismorphia

*Amalia

*Arsinoides

*Lyshioides
* Mimetica

Eurema
* Damarina f
* Hahneli
* Elathides

Chiriqui

»
Peru, Columbien

Danais

Kheili

*Borneensis

Euploea

Waigeusensis
* Eichhorni

Hamadryas

Mysoriensis

Fallax

Lycorea

Concolor

Nias
Borneo id. Eryx Fab.?

•
:

Waigeu
Cooktown

Confusa Butl. var.
*

i

4

•

Moorei Macl. var.

Assarica Cram, var

eru Pasinuntia Cram. var.

*

Chiriqui

}j

Caucathal

Cayenne

id. Cornelia Feld. ?

Arsinoe Feld. var.?

Lysinoe Hew. var.?

Aeraeoides Hew.var.?

Mexiko, Venez.

Oberer Amazonas
Venezuela Elathea Cram, var.?

*

Tachyris

Maculata

Perrhybris

Ostrolenka

Catopsilia

Asaema

Hebomoia

Roepstorffi

Idmais

*Castalis

*Venosa

Callosune

Natalensis

Hildebrandti
* Haevernicki f
* Vulnerata

Nord-Molukken Plaeidia Stoll var.

Central-Amerika Malenka Hew. var.

Celebes Scylla L. var.

Andaman en

/

Glaucippe L. var.

Ituna

Completa

Thyridia

* Singulai is

Eutresis

Dilucida

Antioquensis

Dircenna

* Steinheili

Callichroma

Epithomia

* Valera

Cerafinia

* Antonina

Peruviana

Hemimelas
* Pantherina
* Apollinis

Amabilis

Anastasina

Chiriqui, Columb. Lamirus Latr. var.

Baldaa

.
*

1

Chiriqui

Caucathal
Hypereia Dbl. Hw. v

* t

> -

i

55 5? 55 5?

Caucathal

Ecuador

i t
'

Valera

• [

Jurimaguas
Chanchamayo

a
Oberer Amazonas
Iquitos

Oberer Amazonas
Jurimaguas

Fenestrella Hew. var.

Fluonia Hew. ab.

Anastasia Bat. ab.

r\

5) •n
var.

MittI. Ostafrika

)> >•>

Natal
Kitui

Transvaal
Mittl. Ostafrika

Jalone Butl. var.

id.HarmonidesBtl.o?

*

Mechanics

Doryssides

Plagifera

*Huallaga

Jurimaguensis

Napeogenes

Hymettia
Hypsaea
Centralis

*Iquitensis

Jurimaguas Polymnia L. var.

»

>>

7)

55 55 55

Huallaga Stgr. ab

Caucathal

}
i *

))

Central-Amerika
Iquitos

Excelsa Feld. var.

: \
. *



^^^^^^^^^^^^^
+ .*'• r.

1

1

•

-

1

I
I

!

i

.1

1

,

308 NEUE AETEN

Ithomia

*Ilerdinoides Oberer Amazonas

Lerdina Pelas

*Athalina Columb., Ecuadoi

*Troetschi Bio San Juan

Saturata Coluinbien

Laura Caucathal

*Fausta TefS

Caucana Caucathal
f

*Fallax Chanchamayo

*Starkei Pto. Cabello

*Ladra Ecuador

*Paradoxa Caucathal

*Anomala >>

Mira »
Dimidiata »
Quinta »

Troetschi Stgr. var.

Makrena Hew. var.

Aeria

Elodina

Melinaea

Divisa

Flavosignata

Tithorea

Descandollesi

Latreillei

Flavomaculata

*Susanna
*Furia

Venezuela, Columb.

Jurimaguas Lucifer Bates var.

Oberer' Amazonas Hicetas S. & G. ab

Caucathal var.

;;

yy

Bonplandii Guer.

gute Art?
Humboldtii Latr. var.

Antioquia

Venezuela, Columb. Harmonia Cram. var.?

Heliconiden.
Heliconius

*Faunus
Antioquensis

Ocannus
Crispus

^Eleusinus

Cydnides

*Hahneli

*Viridis

*Amor
Vestalis f
Valaf
Yedius

^Mars
Catharinae

Eueides

Libitina

Rio San Juan
Antioquia

Ocarina

Antioquia

Rio San Juan
Antioquia

Venezuela

Gh iriqui, Columb

.

Massauary
Oberer Amazonas

Svlvana Cram, var.?

Faunus Stgr. var.

Antiochus L. var.?

Cydno Dbl. Hew. var.

Doris L. var.

id. Estrella Bates?

id.Paraplesius Bates?

Erato L. var.

TJnterer Amazonas Burneyi Hiibn. var.

Cayenne

V. Acraeiden.
Acraea

*Subhyalma
Lapitha

*Corona
Infuscata

^Pudorina
Leucosoma

Oberer Amazonas
Ch iriqui

Mittleres Ostafrika

Camerun Lycia Fab. var. (ab.) ?

Mittleres Ostafrika

;; n

VI- Nymphaliden.
Cynthia

Pallida

Euptoieta

Bogotana

Phyciodes

"*Annita

*Callonia

Murena
Mimas

Andamanen Erota Fab. var.

Bogota Claudia Cram. var.

Merida
Oberer Amazonas
Chanchamayo
Rio San Juan

Calionia Stgr. var.

*Alma
Oblita

Fallax

Styx

Blumenau
Columbien
Chanchamayo
Antioquia

Gnathotriche

Sodalis Caucathal
•

Chlosyne

Brunhilda Ghiriqui

Junonia

*Celebensis Celebes

Precis

*Boisduvali

Monroviana
Vetula

Obscurior

*NataIensis

*Caffraria

Madagascar
Monrovia
Mittleres OsU

Ostafrika

Natal

Sudafrika

Doleschallia

*Amboinensis

Melana
Amboina

Anartia

*Saturata Antilien

Hypanis

Vulgaris Afrika

Crenis

*Wallengreeni

Howensis
Natal
Madagascar

Eunica

Emmelina
Vetula

*Violetta

Coluinbien

Teffe

Pebas

Narva Fab. var.

Orithya L. var.

AndremiajaBsd.var.?

Cloantha Cram. var.

Octavia Cram. var.

Amestris Dm. var.

Jatrophae L. var.

Ilithyia Dru. var.

Epiphile

*Electra

Catonephele

Penthiana

Temenis

Melania

Dynamine

*Pittheus

*Pebana

Perisama

Hahneli

Catagramma

Mena
*Excelsissima

Pastazza

Militaris

Callithea

*Hewitsoni

Wallace

i

Salvini

Ectima

*Liridis

Ageronia

Fallax

Ferox
*Albicornis

Daphnis

Vila

Cacica

Cystineura

Apicalis

Merida

Chiriqui, Columb. Penthia Hew. var.

Coluinbien Pulchra Hew. var.?

Venezuela

Pebas

\

Niveata Butl. var.?

Venezuela Goeringi Drucc var,

Chanchamayo
Olivenca

Peru, Ecuador
Venezuela \

Excelsior Hew. var

Miles Bates var.

Oberer Amazonas

V ;;

Iquitos

Pebas
'QV f

Liria Fab. var • •

Sudbrasilien

Caucathal

Pebas

Chanchamayo Chloe Stoll vai 9

Ecuador

Sudbrasilien
Hypermnestra Hb. >
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Pyrrhogyra

Catharina

Juani

Maculata

Nasica

Cyrestis

*Andamanensis

Sumatrensis

"Wernickei

Megalura

Chironides

Hypolimnas

*Imperialis

Herona

Seneca

Euripus

Holofernes

Parthenos

Brunnea

Immaculata

Lebadea

Sumatrensis

Adelpha

Lativittata

Lesbia

Inachia

Eponina

Ohancha

Neptis

Aurelia

Continua

Athyma

*Evanescens

Euphaedra

*Ferruginea

*Justitia

Innocentia

Hamanumida

Meleagrina

Euthaiia

*Plateni

*Duda

Symphaedra

Tyitaeus

*Pardalina

Apatura

Kallina

Lauretta

Prepona

*Miranda

Synchroma

Extincta

Catachlora

Amazonica

Agrias

Lugens

*Claudianus

*Amydonius
Narcissus

Anaxc

Xantippua

Paulua

*Beata

igoras

NEUE AETEN.

Sildbrasilien

Rio San Juan
Sildperu

Columbien
Lysanias Feld. var.

Andamanen
Sumatra
Malacca

Thyodamas Boisd. v.

Maenalis Er. var.

Periander Fab. var.?

Cuba Chiron Fab. var.?

Mittleres Ostafrika

Andamanen

Celeb es

Molukken
Neu-Guinea

Sumatra

Venezuela

Olivenca

Columbien
Cauca
Chanchamayo

Malacca
Papua-Inseln

Batj1an

Alt- Calabar

Camerun, Gabun
Angola

Sildafrika

Nord-Molukken
Darjeeling

Celebes

Malacca

>Sildbrasilien

>>

Blunienau

)j

<Sildbrasilien

mazonas

Chanchamayo
Sta. Catharina
Pebas

?y

Villa Bella

Chanchamayo

Marathus Dbl.He w. v

Sylvia Cram. var.

Tigrina Voll. var.

Alankara Horsf. var,

Basiloid.es Bates var.

Mesentina Cram. var.

Consimilis Boisd. var.

Venilia L. var. (ab.?)

Zampa Westw. var

Themis Hiibn. var.

i> n 55

Daedalus Fab. var.

Aetion Hew. var.?

Aeetes Hew. <J?

Selina Bates var.

Chromus Guer. var.?

Demophon L. var.

Antimache Hiibn.var.

Sardanapalus Bates v.

Perikles Bates var.

Pha]cidonIIew.v.(ab.)

*

Charaxes

Natalensis

Thomasius
Coweni

*Monteiri

Dux
Mars
Alphius

Ganymedes

Megistanis

Japetus

Mynes

*Plateni

Semperi

Schencki

Anaea

*Morpheus
Pseudiphis

Drucei

Onophides
GJaucina

Vic ina

Siderone

*Confluens

Strigosa

Cacica

Protogonius

Immaculatus

Peruvianas

*Butleri

Amathusia

Plateni

Discophora

Indica

Continental
Andamensis

Enispe

Sylhetensis

Tenaris

Aberrans

Gigas

*Honrathi

Sekarensis

Aesculapus

Selenides

Kirschi

Uranus
Scylla

Desdemona
Charon

Clerome

Microps

Morpho

Amphitryon
Adonides

Bugaba
*Me!acheilus

Centralis

Narcissus

Pyrrhus

*

Opsiphanes

Cassiopeia

309

Natal
St. Thomas
Madagascar
St. Thomas
Gahun
Min aliassa

Timor
Borneo

Brutus Cram. var.

Candiope Godt. var.

Hebe Butl. var.?

Chanchamayo

Batjan

Queensland Guerini Wall, ab.

Oberer Amazonas
Columbien
Oberer Amazonas
Chiriqui

Massauary
Pebas

Morvus Fab. var.

11

n
Arginussa Hiibn. var,

Glauce Feld. var.?

Oberer Amazonas
Sildbrasilien

Chanchamayo

Nemesis III. var,

Ellops Men. var

55 ii a

Chanchamayo
Peru
Pebas

Hippona Fab. var,

ii

ii

ii

ii

ii

VII. Morphiden

Minahassa

Indien

»

Tullia Cram. var.

Celinde Stoll var.

Andmmanen a ii ii

SylJiet Euthymius Doubl.var.

?> 7)

Halmahera

Ceram
Waiqeu
N- W. Neu-Guinea
N,
Waigeu
S.- W. Neu- Guinea
Neu -Pomm ern

N.-O. Neu- Guinea
Ceram

}
Papua-1.

S.- W. Neu-G uin ea

Diana Butl. ab.

Macrops Feld. var.

Honrathi Stgr. var.

Hyperbolus Ksch.ab.?
Catops Westw. var.

Phorcas Westw. var.

Dimona Hew. var.

Bioculatus Guer.

Manila Phaon Er. var,

Chanchamayo
Iquitos
Ch iriqii i

Oberer Amazonas
Chiriqui

Chanchamayo

Iphiclus Feld var.

Adonis Cram. ab.

Cypris Westw. var.

Menelaus L. var.

55 55 71

Marinita Butl. var.?

Deidamia Hiibn. var,

VIII. Brassoliden.

Peru Cassiope Cram, var,

»
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X. Eryciniden.
Abisara

*

*Geryon

. Euselasia

*Hahneli

*Dolichos

*Lysimachus

Lycaeus

Angola Gerontes Fab. var. ?

PebaSj Blumenau
Oberer Amazonas

Olivenca

Lisias Cram var.?

gute Art?

Sulcius

*Camena
Meridionalis

Quirinalis

Sta. Catharina

Manizales

Sildhrasilien

Chiriqui, Peru
Quiteria Cram. var.

11 11 11

Caligo

*Rhoetus

Superbus
*Livius

Philademus
Placidianus

Menoetius

Unterer Amazonas
Chanchamayo
Amazonas
Antioquia

Peru
Rio Maues

Idomeneus L. var.

p
ii ii ii •

Eurylochus Cram, v.?

Oileus Feld. var.

9
ii ii ii

•

Eryphanis

Triads

Opimus
Peru
Columbierij Peru

AutomedonCram.var.

Narope

Stygius

Syllabus

*Sarastro

Fonteboa

Chanchamayo
Caucatha I

Testacea S. G. var.?

CyllastrosDbl.Hw.v.?

Anartes Hew. var.

Cithaerias

IX. Satyriden,

Bandusia Rio Maues Esmeralda Dbl. var.

Pierella

Lesbia

*Hymettia

Leucospila

Eio San Juan

» y> y)

Oberer Amazonas Lena L. ab.

Antirrhaea

*Murena Bio Maues

Meneris

*Albomaculatus Natal Dendrophilus Trim. v.

Euptychia

*Hemileuca
*Confusa
*Catharina

*Lesbia

*Juani

Rio San Juan
Chiriqui

Jurimaguas
Amazonas
Rio San Juan

Mycalesis

*Phalantus

*Maeviu3

i

Westafrika
Transvaal

•

Lymanopoda

*Nivea Quito

Pedaliodes

*Catargyrea

•Juba
*Hopfferi

Antioquia

Quito

Chanchamayo

Daedalma \

*Pholoe Cauca
*

Taygetis

*Rufomarginata

*Marginata

*Velutina

*Salvini

Penelina

Chiriqui

Sao Paulo

Pto. Cabello

Chiriqui

Sta. Catharina

Virgilia Cram. var.

Andromeda Cram. v.

Echo Cram. var.

Penelea Cram. var.

Corades

*Albomaculata Chanchamayo Pannonia Hew. var.

Mesosemia
*Tosea
*Sibyllina

Monethe

Cajetanus

Lymnas

Epijarbas

Necyria

Diva*

Euerycina

*Delphinia f

Ithomeis

Corinna#

Lepricornis

*Incerta

Esthemopsis

*Cilnia

Syrmatia

Aethiops

Astraea

Zelothaea

*Pellex

Dismathia

*Cindra

*

Anteros

Spicata

Emesis

*Emesine

Symmachia

*Sponsa
Scurra

*Rita

Maeonius
*Jugurtha

Cricosoma

*Batesi

Mesene

*Noctis

Charis

*Amalfreda
*Barine

*Saphirina

Metacharis
*Melusina

Lasaia
Narses

Sula

Moeros
*Chama

Lemonias
*Florus

*Fusius

*Juanita

*Calvus

Nymphidium
*BaIbinus

*Licinias

Theope
*Columbiana

Aricoris

*Salvini

*Heliodora

Oberer Amazonas
Rio San Juan

Columbien Albertus Feld. v ar.

Itaituba Jarbus Fab. var.?

Columbien

Amazonas

Oberer Amazonas Corena Feld. var.?

Amazonas

Rio San Juan

Rio San Juan Dorilas Cram. var.

)) » »

Massauary

Massauary

Oberer Amazonas AcanthoidesH.S.var,

Oberer Amazonas

Oberer Amazonas
Chanchamayo
Olivenga

Amazonas
Rio San Juan

Coary

Rio San Juan

Pebas

Rio San Juan

>) ?i v

Rio San Juan

Amazonas
San Pedro de Sula

Chanchamayo
Merida, Antioquia

Meris Cram, var.?

Rio San Juan
Oberer Amazonas
Rio San Juan
Chanchamayo

Rio San Juan

» » v

Rio San Juan EurygoninaBatesvar.

Oberer Amazonas

;; v
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NEUE ARTEN.

Stalachtis

*Bicolor

*Cleove

Latefasciata

Adelpha

*Phaloe

Obever Amazonas
Bio San Juan
Oberer Amazonas
Villa Bella

Oberer Amazonas

Calliope L. var.

Magdalenae Dbl. H.v.

Euterpe L. var.

n n 11

Phaedusa Hubn. var.

Pentila

Lycaeniden

Preussi

Pauli

Liptena

Libussa

D'Urbania

Amabilis

Sierra Leone
Benue

Sierra Leone

Deudorix

Enipeus

Intermedins

Arhopala

Herculina

Anthelius

Argentea

Amblypodia

*Annetta

Anna

Hypolycaena

Celebes

Andamanen Enipeus Stgr. var.

Waigeu
Aru-Inseln

Minahassa

Hercules Hew. var.

Helius Cram. var.

Batjan
Aniboina Annetta Ster. var.

Cooktown

Transvaal

Leonina

Miletus

*Insignis

Allotinus

Maximus

Lycaena

Elorina

*Griseldis

Gisella

Pseudodipsas

*Natalensis

Sierra Leone

Vorderindien

Minahassa Major Feld. var.?

Sierra Leone
Waigeu
Nord-Molukken

gute Art?

gute Art?

Thecla

*Vulnerata

*Dolosa

Obscura

*Hahneli

*Adela

Micandra (?)

*Sapho

Bio San Juan
Venezuela

Va lera

Oberer Amazonas

Bacis S.G. var.

Argiva Hew. var,

gute Art?

Bio San Juan

Aethilla

Hesperiden

*Hahneli Venezuela

Sierra I^eone Sylvanus Dru. var,

*Zeuxis JIalmahera

Transvaal

Minahassa

Chiriqui

Chanchamayo

Eichhorni

Sithon

*Antimachus

Leonis

*Thaliarcbus

*Tibullus

Cooktown

Gabun
Sierra Leone
Minahassa
JIalmahera

Plateni

Oxynetra

*Hopfferi

Confusa

Pyrrhopyge

*Telassina

Tenuis

Mys.celus

Caucanus

Plastingia (?)

*Plesioneurae

Isot&inon

*Masuriensis

Chanchamayo

auca

Minahassa
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Atkins. Atkinson.

Auriv. Aurivillius, schrieb fiber Linnesche Arten etc.

Bates, beschrieb viele Arten, besonders die von ihm

am Amazonas gesammelten.

JBeauv. Palisot de Beauvais, schrieb zu Anfang dieses

Jahrhunderts fiber verschiedene Insekten.

Bergstr. Bergstrasser, schrieb im vorigen Jahrhundert

besonders fiber europaische Schmetterlinge.

Bert. Bertoloni.

Blanch B Ian chard.

Boisd. Boisduval, einer der ersten franzosischen

Autoren, der sehr viel fiber Schmetterlinge schrieb.

Brem. Bremer, schrieb fiber Schmetterlinge vom Amur

und von China.

Burm. Burmeister, friiher Professor in Halle, seit

27 Jahren in Buenos Ayres; schrieb viel, aber iiber

Schmetterlinge nur wenig.

Butl. Butler, Assistent am British Museum in London,

der vielleicht die meisten neuen Arten und Varietaten

(diese vielfach als Arten) beschrieben hat,

€hapm. Chapman.
'Glerck, C. le Clerck, Schfiler Linnes, schwedischer

Maler, veroffentlichte 1759 die „Icones insectorum

rariorum tt

, das erste Bilderwerk mit Linne schen

Namen.

'Gram. Cramer, gab Ende des vorigen Jahrhunderts

ein grosses Werk fiber exotische Schmetterlinge

heraus, das aber alles bunt durcheinander enthalt.

<Criig. Criiger.

Curt. Curtis, Maler, schrieb viel fiber Insekten, aber

nur wenig fiber Schmetterlinge.

Balm. D a 1 m a n.

D e H a a n , schrieb fiber die Papilioniden Indiens.

De l'Orza, publicirte eine kleine Arbeit fiber japanische

Schmetterlinge.

Be N. De Niceville, gibt mit Marshall ein Werk
fiber die Tagfalter Indiens heraus.

Bew. Dewitz, Custos am Berliner Museum; beschrieb

besonders viele afrikanische Arten.

Beyr. D e y r o 1 1 e , beschrieb nur einige Morphiden.

Bist. Distant, gab kfirzlich das Werk „Rhopalocera

Malayana " heraus.

Bon. Donovan, Maler; gab verschiedene Werke
heraus, worin auch Schmetterlinge, besonders von

China und Australien, abgebildet sind.

Boubl. Doubleday, Edward, veroffentlichte mit

AxLtoren

H e w i t s o n das Werk : „The Genera of Diurnal

Lepidoptera a
.

D r u c e ,
beschrieb viele Schmetterlinge (jetzt nur noch

Heteroceren).

Bru. Drury, gab zu Ende des vor. Jahrhunderts die

„Illustrations of Natural History" mit vielen neuen

Schmetterlingen heraus.

Er. oder Erichs. Erichson, berfihmter Entomolog,

der indessen nur wenig fiber Schmetterlinge schrieb.

Ersch. Erschoff, beschrieb besonders russisehe

Schmetterlinge.

Esch. Eschscholtz, beschrieb die Schmetterlinge in

Kotzebues Beisewerk.

Esp. Esper, gab ein grosseres Werk fiber europaische,

ein kleineres fiber exotische Schmetterlinge heraus.

Fab. oder Fabr. Pabricius, berfihmter Entomolog des

vorigen Jahrhunderts; beschrieb viele Schmetterlinge,

wenn auch nur kurz.

Feisth. Feisthamel.
Feld. F e 1 d e r , beschrieb viele Exoten, besonders in

seinem grossen Werke fiber die Novara-Expedition.

Gerst. Gerstacker, Professor in Greifswald; beschrieb

nur die ostafrikanischen Schmetterlinge von Deckens

Reise.

Godt. Go dard schrieb den Artikel „Papillon" in der

Encyclopadie 1819 und begann ein Werk fiber

europaische Schmetterlinge, das von Duponchel

beendet wurde.

Godm. Go dm an, beschrieb mit Salvin viele Arten

in der „Biologia Centrali-Americana
44

.

S.&G. oder Salv. God. Go dm an und Salvin.

Gray, schrieb fiber die Papilioniden.

GuSn. Guenee, schrieb viel fiber Schmetterlinge, be-

sonders: „Species general des Lepidopteres
44

G iter. G u e r i n - M e n e v i 1 1 e.

Hetc.

H.8. H e r r i c h - S c h a f f e r ,
Verfasser eines grossen

Werkes iiber europaische und eines kleineren fiber

exotische Schmetterlinge.

He wit son, schrieb viel fiber Schmetterlinge,

namentlich mit Doubleday; gab das grosse Werk

„Exotic Butterflies 44 heraus.

Hour. Honrath, beschrieb wiederholt neue Arten.

Hopff. Hopffer.
Horsf. Horsfield, schrieb besonders fiber die

Schmetterlinge von Indien und Java.

Eilbn. H fi b n e r , Jacob, Maler in Augsburg, gab die
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bekannten grossen Bilderwerke iiber europaische und
exotische Schmetterlinge heraus.

III. Illiger, namhafter Entomolog, der aber iiber

Schmetterlinge nur wenig schrieb.

Jans. Janson, schrieb besonders iiber japanisehe

Schmetterlinge.

Kheil, gab eine Lepidopterenfauna der Insel Nias heraus.

Kirk Kirby, W. F., Verfasser des „Synonymic Cata-

logue of Diurnal Lepidoptera" ; beschrieb auch neue

Arten.

K i r a c h , beschrieb die von A. B. Mayer aus Neu-
• -

Guinea mitgebrachten Sehmetterlinge.

Koll. Kollar, Entomolog, der iiber Schmetterlinge nur

wenig schrieb.

Latr. L a t r e i 1 1 e , beruhmter Entomolog, der aber iiber

Schmetterlinge sehr wenig schrieb.

L. Linne, grosster Naturforscher, Begriinder der natur-

historischen Nomenklatur.

Luc. Lucas, schrieb besonders iiber die Lepidopteren

Algeriens.

Mad. Mac Leay, schrieb iiber einige australische Arten.

Marsh. Marshall (siehe De Niceville).

Meerb. Meer burgh, gab Ende des vorigen Jahrhunderts

ein kaum bekanntes Werk mit einigen Schmetter-

lings-Abbildungen heraus.

Men. Menetries, beschrieb in seiner Aufzahlung der

Thiere des Petersburger Museums eine Anzahl neuer

Schmetterlinge.

Mosch. Mosch ler, beschrieb viele neue Exoten, nament-

lich von Surinam etc.

Moore, Frederic, hat sehr viel iiber Schmetterlinge

geschrieben und gab kiirzlich ein grosses Werk iiber

die Lepidopteren Ceylons heraus.

Motsch. Motschulsky, ein Coleopterolog, der aber

auch einige Schmetterlinge beschrieb.

Nick. N i c k e r 1.

Oberth. Oberthtir, beschrieb viele Schmetterlinge, be-

sonders in seinem grossen Werke „Etudes d'En-

tomologie".

Pall. Pallas, schrieb nur uber russische Schmetterlinge.

Plotz, beschrieb besonders Hesperiden und einige afrika-

nische Arten.

Poey, schrieb iiber die Schmetterlinge von Cuba.

Prittw. P r i 1 1 w i t z , beschrieb einige Exoten in der

„Stettiner entomol. Zeitung".

Beak. Eeakirt, beschrieb Exoten in amerikanischen

Zeitschriften.

Ribbe, Carl, hat in der „Iris
tt einiges iiber Schmetter-

linge, die er im indo-malayischen Archipel sammelte,

veroffentlicht.

Bob. Rober, beschrieb eine Anzahl Exoten in der „Iris
a

.

Salv. S a 1 v i n , beschrieb viele Schmetterlinge, beson-

ders mit Grodman in der „Biologia Centrali-

Americana tt
.

Saiind. Saunders, behandelte besonders Eryciniden in

englischen Zeitschriften.

ScJiall. Schaller, beschrieb im vorigen Jahrhundert im

„Naturforscher tt einige Arten.

Scop. S c o p o 1 i , schrieb nur wenig iiber Schmetterlinge.

S c o 1 1 , schrieb iiber Schmetterlinge von Australien.

Scud. Scud der, schrieb sehr viel, iiber Schmetterlinge

aber nur wenig.

Semp. Semper, G e o r g, gibt jetzt eine Lepidopterenfauna

der Philippinen heraus.

S e p p , veroffentlichte ein "Werk iiber surinamische

Schmetterlinge.

Smith (H. Grose), gibt jetzt mit Kirby die „Rhopa~

locera exotica" heraus.

Sparrm. S p a r r m a n.

Stgr. Staudinger.

S to 11, gab den Supplementband zum grossen Cramer-
schen Werk heraus.

Strecker, beschrieb eine Anzahl besonders nordamerika-

nischer Arten in seinem Werke wLepidoptera, Ehopa-

loceres and Heteroceres tt
.

Sulz. S u 1 z e r , schrieb im vorigen Jahrhundert iiber

Schmetterlinge.

Swains. S w a i n s o n.

Taiisch. Tauscher, schrieb nur iiber russische

?

Schmetterlinge.

Trim. Trim en, am Museum in Capstadt; schrieb eine

Lepidopterenfauna Sudafrikas und auch sonst uber

siidafrikanische Arten.

Voll. Snellen van Vollenhoven, beschrieb eine

Anzahl neuer Arten aus Niederlandisch-Indien.

Wall. Wallace, Alfred, der beriihmte Reisende

schrieb namentlich iiber indische Papilioniden.

Wallgr. Wallengreen, beschrieb von Exoten meist

nur siidafrikanische Arten.

Ward, beschrieb nur afrikanische Arten, auch in einem

angefangenen besonderen Werk.

Westw. W e s t w o o d , namhafter Entomolog ; schrieb

sehr viel, namentlich auch iiber exotische Schmetterlinge.

Weym. Weymer, beschrieb Exoten besonders in der

„Stettiner entomol. Zeitung".

Wood- Mason am Museum zu Calcutta, veroffentlichte

einige Exoten-Arten.

Zink. Z ink en, genannt Sommer, schrieb besonders

iiber die Schmetterlinge von Java.
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welche in den Besehreibungen erw; sind.

(Die angegebenen Langengrade beziehen sieh auf den Meridian von Greenwich.)

Abyssinien oder Abessinien, ein waldloses, wasser-

reiches Hochland im Osten Afrikas, zwischen 7 und 16°

nordl. Breite.

Aden, Halbinsel vulkanischen Ursprungs an der Siid-

spitze Arabiens ; englische Besitzung mit gleichnamiger Stadt.

Hier wurde nur von verschiedenen Reisenden auf ihrem

Wege nach und von Indien, China etc. gesammelt, so auch

von Christoph, als er von seiner Amur-Reise heimkehrte.

Almorah oder A 1 mora, Stadt in Britisch-Ostindien,

im Sudwesten des Himalaya.

Alt- Calabar, siehe Calabar.
* Amazonas, Gebiet am Amazonenstrom in Brasilien,

dem grossten Strome der Erde. Die Lange seines Laufes

betragt (ohne die Kriimmungen) iiber 5000 Kilometer;

auf einer Strecke von iiber 4000 Kilometer fliesst er

durch Tiefland. Die Einmiindungsstelle des gewaltigen,

von Norden kommenden Rio Negro, an der die bedeutende

Handelsstadt Manaos liegt, wird als Grenze zwischen dem

oberen und unteren Laufe angenommen. Das Amazonas-

gebiet, fast so gross wie Europa, besteht aus Urwald, der

sich in einer Lange von 4500 Kilometer und einer

Breite von 500 bis 3000 Kilometer ausdehnt. Hier sam-

melte Bates (vor etwa 25 bis 35 Jahren) gegen 11 Jahre

lang, spater viele andere Reisende, so besonders G. Gar-

lepp im oberen Flussgebiet. In hervorragender Weise

wurde das Amazonasgebiet von dem vortrefflichen Sammler

Dr. Hahnel durchforscht. der zuerst von 1878—1884

mit seiner Frau dort sammelte, dann nach kurzem Auf-

enthalte in Europa mit seiner Frau und einem Begleiter,

Otto Michael, im Herbste 1885, schon schwer krank,

wieder hinuberging, und am 19. Mai 1887 zu Manicore

am Rio Madeira einem Lungenleiden erlag. Seine Frau

und sein Begleiter kehrten erst vor kurzem zuruck.

Amboina, bekannte kleine Insel der Sudmolukken,

hollandische Besitzung, wo viel gesammelt wurde, so von

Dr. Doleschall, Dr. Platen, Hauptmann Holz,
C a r 1 R i b b e u. a.

Ambukohl, Stadt in Nubien am Nil, wo im ersten

Drittheil dieses Jahrhunderts von Ehrenberg und anderen

gesammelt wurde.

Amur, grosser FIuss im nordostlichen Asien, in dessem

Gebiete besonders von Radde, Christoph, Gebriider

Dorries und Graeser gesammelt wurde.

Andamanen, Inselgruppe im bengalischen Meerbusen

wo besonders v. Roepstorff viel sammelte, der dort

vor einigen Jahren von den Eingebornen erschlagen wurde.

Angola, portugiesische Besitzung in Siidwestafrika,

vom 5 bis 18° siidl. Breite, wo besonders ein Hewit-

sonscher Sammler, dann einzelne Portugiesen, aber auch

Deutsche, wie v. Homey er, sammelten.

Ansus, Ortschaft in Nordost-Neu-Guinea,

Antlllen, eine Gruppe mehrerer grosser und vieler

kleinerer Inseln ostlich von Centralamerika, vom 10 bis

23 ° nordl. Breite reichend. Zu den grossen Antillen ge-
*

horen Cuba, Jamaica, San Domingo und Portorico. Die

zum Theil ganz eigenthumlichen Arten dieser Inselgruppe

wurden von verschiedenen Leuten gesammelt, auf Cuba

besonders seit vielen Jahren von Dr. Gundlach.

Antioquia, eine Provinz der Republik Columbien, die

vom Caucafluss durchstromt wird. Hier wurde oft mit

Erfolg gesammelt, so von Lindig, Wallis, Stein.

h e i 1 u. a.

Arabien, Halbinsel im sudwestlichen Asien, fast 5mal

so gross wie Deutschland, ein steppen- und wiistenartiges

Plateau. In diesem grossen Gebiete wurde eigendich nur

bei Aden gesammelt.

Anjentinien, friiher als La Plat a- Sta a ten bekannt,

ein sudamerikanischer Staatenbund, erstreckt sich vom 22

bis 41 ° siidl. Breite, etwa 4mal so gross wie Deutsch-

land. Verschiedene Sammler, wie Professor Berg, Herr

Ruscheweyh u. a. waren hier thatig.

Arizona, Territorium der Vereinigten Staaten von

Nordamerika, ostlich vom unteren Laufe des Colorado.

Arkansas, einer der Staaten der nordamerikanischen

Union, wTestlich vom Mississippi.

Arouary, Fluss in Cayenne, wo der kurzlich verstor-

bene S ah Ike sammelte.

Ani-Inseln, Inselgruppe westlich von Neu-Guinea,

zwischen 5 und 7° siidl. Breite, hollandische Besitzung.

Hier wurde besonders von Wallace, v. Rosenberg,

C. Rib be und Kiihn gesammelt.

Ashanti, Negerreich im Innern der Goldkiiste, wo

von Englandern gesammelt wurde.

ŝsam Provinz der indischen Prasidentschaft Ben-

galen, im unteren Stromgebiet des Brahmaputra.
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Atschin, Konigreich an der nordwestlichen Spitze der

Insel Sumatra, mit gleichnamiger Hauptstadt.

Bahia, Provinz an der Ostkiiste Brasiliens, mit gleich-

namiger Hauptstadt. Hier wurde vor Mitte dieses Jahr-

hunderts mit Erfolg gesammelt, spater sehr wenig oder

ohne Erfolg.

Bantimurang, Ort im siidlichen Celebes bei Mangkassar,

wo speciell Dr. Platen sammelte.

Batjan oder Batchian, kleine Insel der Nord-Mo-

lukken, siidwestlich von Halmahera. Wallace, Dr.

Platen und C. Rib be sammelten hier.

Beirut, Stadt in Syrien, an einem Bergvorsprung des

Libanon am Mittelmeer gelegen.

Bengalen, die grosste Provinz von Britisch-Ostindien,

zwischen dem Himalaya und dem bengalischen Meerbusen.

Benguela, grosser Landstrich an der Westkiiste von

Siidafrika, mit gleichnamiger Hauptstadt.

Benue, Nebenfluss des Niger, wo Paul Staudinger
bei seinem Aufenthalt in Loko nur wenig sammeln

konnte, da er die Expedition nach dem Innern des Sudan
(Sokoto) von dort unternahm.

Bhutan, Landschaft in Ostindien am Himalaya, ost-

lich von Sikkim, wo die Englander (durch eingeborne

Sammler) einige sehr seltene Arten fanden.

Birma oder Bur

m

ah, grosses Reich in Hinter-

indien, dessen Kiistenlander im Sudw^esten jetzt in eng-

lischem Besitze sind. Dort sammelten Englander.

Bismarck-Inseln, eine ostlich von Siid-Xeu-Guinea

gelegene Inselgruppe, jetzt deutsche Kolonie, wo beson-

ders von englischen Missionaren (Mr. Brown) fruher

gesammelt wurde und hoffentlich bald auch von Deutschen

gesammelt werden wird.

Blumenau, deutsche Kolonie an der Ostkiiste Stid-

brasiliens, in der Provinz Sta. Catharina, 1852 von Dr.

Blumenau aus Rudolstadt gegriindet. Hier wurde von

sehr vielen Deutschen gesammelt, namentlich von dem
dort noch lebenden beriihmten Dr. Fritz Miiller, von

dessem Neffen Dr. Wilhelm Miiller, der dort eine

grosse Anzahl Tagfalter aus Raupen ziichtete, von S chei-

demantelu. a.

Bogota, Hauptstadt der sudamerikanischen Republik

Columbien, 2660 Meter hoch gelegen. Hier sammelten

Lindig, Baron No 1 eke n u. a. Besonders bringen hier

die Indianer grosse Mengen meist schlecht erhaltener

Schmetterlinge und anderer Insekten zum Verkaufe, die

in den letzten Jahren in grossen Massen nach Europa

gesandt wurden.

Bokol, eine der kleineren Philippinen-Inseln, nordlich

von Mindanao, wo Professor Semper sammelte.

Bolivia, Republik im Westen Siidamerikas, zwischen

lOund 24° siidl. Br., etwa 2V2 mal so gross wie Deutsch-

land. Hier sammelte Buckley, und G. Garlepp wird

sich noch in diesem Jahre zum Zwecke des Sammelns
dorthin begeben.

Bombay, britisch-ostindische Prasidentschaft, mehr als

U der ganzen Westkiiste Vorderindiens einnehmend, mit

gleichnamiger Hauptstadt.

Borneo, ostindische Insel, vom Aequator durchschnitten,

nach Australien die grosste Insel der Erde, mit reicher

Urwaldsvegetation. Hier sammelten im Norden (Sarawak)

besonders Englander, wie Mr.Lowe; auch Dr. P 1 a t e n.

Jetzt sammelt im Innern des Siidostens Wahnes aus

Naumburg mit grossem Erfolg.

Bourbon oder Reunion, Insel ostlich von Mada-

gascar, in franzosischem Besitz, wo Franzosen sammelten.

Bowen, Hafen an der Ostkiiste von Australien, unter

22 1/2° siidl. Br., wo besonders fruher Sammler des Hauses.

Godefroy in Hamburg waren.

Brasilien, Kaiserreich im Osten Siidamerikas, die

grossere Halfte dieses Erdtheils einnehmend, nur etwa urn
1
ls kleiner als Europa.

Buenos Ayres, Provinz der argentinischen Confe-

deration mit gleichnamiger Hauptstadt an der Miindung

des La Plata. Besonders in der Umgebung dieser Stadt

wurde viel gesammelt (s. Argentinien).

Bugaba ale San Miguel, Ort im Innern von Chiriqui,,

etwas ostlich von der Hauptstadt David, am Fusse des

Chiriqui-Vulkans gelegen. Hier sammelte 1872 und 1873

H. Rib be und seit dieser Zeit der von ihm zum Sam-

meln angelernte Emil Trotsch. Auch englische und

andere Sammler waren zeitweise dort.

Burmah, s. Birma.

Buru, grosse Siidmolukken-Insel, westlich von Ceram,,

wo Wallace und H o lz sammelten.

Cachar, Provinz in Hindostan, siidl. vom Bramaputra.

Caffraria, Kiistenstrich an der ostlichen Slidspitze

Afrikas.

Calabar, Land an der Westkiiste Afrikas, ostlich von

der Miindung des Niger, zerfallt in Alt- und Neu- Ca-
labar. Hier wurde viel von Englandern gesammelt.

Calcutta, Hauptstadt der Prasidentschaft Bengalen

und zugleich des britisch-indischen Kaiserreiches, nahe der

Miindung des Ganges.

Calicut oder Kalikat, Stadt in der britisch-ost-

indischen Prasidentschaft Madras, am indischen Ocean.

Califo mien, das ganze Kiistengebiet im Westen

Nordamerikas von der Siidspitze der gleichnamigen Halb-

insel bis zum 42° norcll. Br. Es zerfallt in Ober-C,
wrelches zu denVereinigten Staaten gehort,undNie der-C.,.

die zu Mexiko gehorige Halbinsel.

Cambodja oderKambodscha, franzosischer Schutz-

staat im siidlichen Hinterindien, westlich von Cochinchina..

Camerun oder Kamerun, deutsches Gebiet an der

Westkiiste Afrikas, am Go]f von Guinea, mit gleichnamigem

Gebirgsstock, dessen hochster Gipfel fast 4000 Meter auf-

steigt. Hier sammelten besonders Englander und ein

schwarzer Missionar, Mr. Foil er. Der 1877 hingesandte

Braune starb schon nach wenigen Monaten. Augen-
blicklich ist Dr. Preuss auf der Reise dahin, nachdem
er iiber lVa Jahre mit grossem Erfolge in Sierra Leone
gesammelt hatte.

Ganarien oder Canarische Ins ein, eine Insel-

gruppe an der Sordwestkiiste Afrikas.

Canton oder Kant on, Stadt im slidlichen China

unter 23° nordl. Breite.

Cap oder Cap derguten Hoffnung, siidlichste

Spitze Afrikas. Hier wurde vor 40 bis 60 Jahren viel

gesammelt; jetzt scheinen manche der dort fruher haufig

vorgekommenen Arten durch die Cultur fast verdrangt

worden zu sein.

Capstadt, Hauptstadt des C a p 1 a n d e s , der englischen

Besitzung im sudlichsten Afrika; letztere ubertrifft an Aus-
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dehnung etwas das deutsche Reich. Trimen, der am

Museum in Capstadt angestellt ist, hat eine Lepidopteren-

Fauna Siidafrikas geschrieben.

Capverdische Inseln, Gruppe von 1 1 Inseln im atlan-

tischen Ocean, westlich vom griinen Vorgebirge, portu-

giesische Besitzung.

Cap York, nordostlichste Spitze Australiens, von Neu-

Guinea durch die Torresstrasse getrennt. Hier sammelte

besonders Darnel aus Hamburg.

Caracas, Provinz der Republik Venezuela, mit gleich-

namiger Hauptstadt. In der Nahe der letzteren sammelte

•der vor etwa 25 Jahren verstorbene friihere deutsche

Lehrer Moritz mit grossem Erfolge und ziichtete be-

sonders viel aus Raupen. Past alle seine Sachen kamen

in die Sammlung des Direktors Kaden , die spiiter theil-

Aveise nach England, theilweise nach Russland gelangte.

Casablanca, Stadt an der Kiiste von Siidmarokko.

Es gibt aber wohl noch ein anderes Casablanca im tro-

pischen Westafrika.

Cauca, Fluss und Provinz in Columbien, wo mehr-

fach gesammelt wurde.

Cayenne, Hauptstadt von Franzosisch-Guiana, (welches

meist selbst mit Cayenne bezeichnet wird) an der Nord-

kiiste Siidamerikas. Hier sammelten vorzugsweise Fran-

zosen, vor allem Mr. Const. Bar mit seinen Brudern

fast 30 Jahre lang, dessen reiche Sammlung in b e r -

thiirs Besitz iiberging. In den letzten Jahren sammelte

Sahlke daselbst.

Celebes, grosse, durch tiefe Buchten in 4 Landzungen

getheilte Insel des indischen Archipels, ostlich von Borneo,

im nordlichen Theil vom Aquator durchschnitten, etwa

3 so gross wie Deutschland. Hier sammelten ausser

Hollandern, wie v. Rosenberg, Piper u. a. besonders

A. Wallace, Dr. Platen, C. Ribbe und Kuhn.

Ceram oder Serang, die grosste Insel der Siid-

Molukken, zwischen Celebes und Neil-Guinea, wo die eben

erwahnten Sammler zum Theil auch thatig waren.

Ceylon, britisch-ostindische Insel an der Siidspitze

Vorderindiens. Viel von Englandern gesammelt. Mr. Fr.

Moore veroffentlichte kiirzlich ein grosses AVerk iiber

sammtliche ihm bekannte Lepidopteren Ceylons.

Chanchamayo, einer der Quellenfliisse des Ucayali

im siidostlichen Peru, wo der alte Thamm (Klempner aus

Schlesien, der vor langen Jahren nach Valdivia zog) zu

drei verschiedenen malen, jedesmal 3— 5 Jahre, mit grossem

Erfolge sammelte.

Glierra Punji, Landschaft in Vorderindien.

Chile, Staat an der siidlichen Westkiiste Siidamerikas,

der sich als schmaler Kustenstrich nicht ganz bis zum
Wendekreis erstreckt, also noch ganz in der gemassigten

Zone liegt. Philippi, Direktor des Museums in San-
tiago, sammelte und schrieb iiber die Lepidopteren Chiles,

iiber die auch andere Autoren berichten.
*

China, grosses Kaiserreich in Asien, das nur mit

seiner sudlichsten Spitze in die Tropenzone hineinragt;

-ebenso gross wie ganz Europa und der volkreichste Staat

der Erde. Hier gibt es noch viel zu sammeln

!

Cliiriqui, westlichstes Departement der columbischen

Provinz Panama, mit gleichnamigem, iiber 3400 Meter

hohen Vulkan. Siehe Bug aba.

Coary, Ortschaft am oberen Amazonenstrom, zwischen

Teffe und Manaos
?
wo Dr. Hahnel und Garlepp kurze

Zeit sammelten.

Cochinchina oder Ko tschinchina, franzosische Be-
sitzung an der Ostkuste Hinterindiens.

Columbien, fruher Neu-Granada, eine Staatenver-

einigung im Nordwesten Siidamerikas und im sudlichsten

Theil Centralamerikas, umfasst ein Areal von der VI,.
i —

fachen Grosse Deutschlands. Jetzt ist es eine Republik

und die friiheren einzelnen Staateu sind Provinzen o-eworden

Congo oder Zaire, grosser Strom im Westen Sud-

Afrikas, der sich unter 6° siidl. Br. in den atlantischen

Ocean ergiesst. Hier wurde von Beamten des Coneo-

Staates und von Afrika-Reisenden gesammelt.

Cooktown, ein neuerer Haupthafenplatz im nordost-

lichen Australien, wo Ch. Eichhorn eine Zeitlang fur

mich sammelte.

Cordilleren, der 15 000 Kilometer lange Gebirgszug,

welcher sich im Westen Amerikas von der Siidspitze bis

zur Behringsstrasse hinzieht und seine hochsten Gipfel

(iiber 7500 Meter) siidlich vom Aquator hat.

Coromandel, Kustenstrich an der siidlichen Ostseite

Vorderindiens, mit der Stadt Madras.

Costarica, der siidlichste der centralamerikanischen

Freistaaten, ein Gebirgsland mit zahlreichen, noch thatigen

Vulkanen. Von hier wurde besonders von einem van

Patten eine grosse Sammlung Schmetterlinge gebracht;

auch Gustav Schilde sammelte kurze Zeit daselbst.

Cuba, die grosste der westindischen Inseln, spanische

Besitzung, iiber 1000 Kilometer lang. Siehe An till en.

Provinz der sudamerikanischen RepublikCu enca

Ecuador, mit gleichnamiger Hauptstadt.

Cumbase, kleiner Urt im Innern Perns, siidlich von

Shanusi, wo Garlepp sammelte.

Darjeeling, ein etwa 1200 Meter hoch gelegener

Ort in Sikkim, der zum Sommeraufenthalt von vielen Eng-

landern aus Calcutta gewahlt wird, und der ausserordent-

lich reich an Schmetterlingen ist. Hier lebte vorzugsweise

M r. A t k i n s o n , der die grosste Sammlung indischer

Lepidopteren nach Europa brachte, welche ich 1876 mit

Hew it son zusammen kaufte.

Delagoa-Bai, Bucht an der Siidwestkiiste Afrikas,

unter 26° siidl. Br., wo besonders der Englander Mon-

te i r o sammelte.

Delhi oder Dehli, Regierungsbezirk der britisch-

ostindischen Provinz Pendschab im Nordwesten Vorder-

indiens, mit gleichnamiger Hauptstadt.

Deli, Landdistrikt im Nordosten Sumatras, beriihmt

durch Tabaksbau; hier sammelte mein Kustos Wernicke

kurze Zeit, sowie Herr Hartert.

Djur oder Dschur, Nebenfluss des weissen Nils im

Innern Afrikas, wo Dr. Schweinfurth sammelte.

Dondo, Stadt in Angola (Westafrika) in den siidlich

vom Congo gelegenen portugiesischen Besitzungen,

vereinzelt von Englandern gesammelt wurde.

Dorey, Hafen an der Nordwestkiiste von Neu-Guinea,

wo von Hollandern (v. Rosenberg) und Dr. A. B.

Meyer gesammelt wurde ; auch Wallace war

fruher dort.

Duke of York-Insel, j etzt Neu-Lauenburg,
kleme

Insel des Bismarck-Archipel. Hier war ein Missionssitz

der Englander und wurde, wie auf den benachbarten
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grosseren Inseln, besonders von einem Missionar Brown
gesammelt.

Ecuador, Republik an der Westkuste Siidamerikas,

vom Aquator durchschnitten
,

grosser als Deutscbland.

Hier sammelte zu 4—5 verschiedenenmalen Buckley
mit grossem Erfolg an den Ostabhangen der Cordilleren,

besonders an den Zufliissen des Rio Napo.

Ega siehe Teffe.

Eloby, Ort in Westafrika, siidlich von Camerun,
nordlich von der Corisco-Bai, woher ich einige Sachen
iiber Hamburg erhielt.

Faro, kleiner Ort an der Nordseite des unteren Ama-
zonas, zwischen Obidos und Villa Bella gelegen, wo Dr.
Hahnel kurze Zeit sammelte.

Fernando Po, spanische Insel im Golf von Guinea
(Westkuste Afrikas), dem Camerungebirge gegeniiber.

Hier fand der fur He wits on sammelnde Rogers vor

etwa 15 Jahren zuerst wieder den fast verschollenen

Papilio Antimachus.
Fidji-Inseln oderViti, eine Gruppe von 2 grosseren

und 223 kleineren Inseln, zwischen 16—20° audi. Br. u.

177—182° ostl. L., wo zuerst von den Sammlern Gode-
froys in Hamburg, dann von Englandern viel gesammelt
wurde. Die Inseln sind aber, wie alle Inseln des stillen

Oceans, sehr arm an Schmetterlingen, besonders an Tagfaltern.

Florida, sudlichster Staat der nordamerikanischen

Union, dessen ostlicher Theil eine grosse Halbinsel zwischen

dem mexikanischen Golf und dem atlantischen Ocean bildet.

Fonteboa, Ortschaft am oberen Amazonas, westlich

von Teffe, wo Dr. Hahnel und Garlepp kiirzere Zeit

sammelten.

Formosa, chinesische Insel, vom nordlichen Wende-
kreis durchschnitten.

Fusagasuga, Nebenfluss des Rio Magdalena in Co-
lumbien und Ortschaft an demselben, wo Baron Nolcken
friiher einiges sammelte.

Gabun oder Gabon, eine busenartige Flussmundung
an der Westkuste Afrikas, von 22 Kilometer Breite und
67 Kilometer Lange, fast genau am Aquator liegend.

Es ist dies eine der reichsten Lokalitaten Westafrikas,

in der wiederholt gesammelt wurde und von der nament-
lich der wunderbare D r u r y i a A n t i m a c hu s in einzelnen

Stucken nach Europa kam.

Ganges, grosser Strom im Norden Vorderindiens, im
westlichen Himalaya entspringend und mit diesem parallel

zum bengalischen Busen fliessend.

Geelvink-Bai, ein tief in die Nordkuste von Neu-
Guinea eindringender Meerbusen, in und vor welchem
mehrere Inseln liegen ; hier wurde wiederholt gesammelt
auch von Dr. A. B. Meyer.

Gilolo siehe Halm ah era.

Goldkilste, Kustenstrich am Busen von Guinea in

Westafrika, von etwa 490 Kilometer Lange. Hier wurde
viel gesammelt, besonders von Mission aren.

Guatemala, Republik Central-Amerikas mit gleich-
namiger Hauptstadt, an Mexiko grenzend. Hier sammelten
unter anderen auch die Herren Go dm an und Salvin,
die Herausgeber des grossartigen Werkes „Biologia Cen-
trali-Americana tt

. Auch der junge Baron Turkheim
hat seltene Arten dort gefunden.

Guiana oder Guyana, ein grosses Gebiet im nord-
osthchen Siidamerika, das vom Orinoco, dem damit ver-

bundenen Rio Negro, dem Amazonenstrom und dem
atlantischen Ocean eingeschlossen wird. Ein Theil des-

selben gehort zu Venezuela, ein anderer zu Brasilien

;

das nordostliche Kustengebiet, speciell als Guiana bezeich-

net, besteht aus britischen, niederlandischen und franzo-

sischen Besitzungen. Statt Guiana setzte ich im Werke
haufig „Cayenne" oder „Surinam tt

, verstehe aber eigent-

lich darunter stets das ganze bezeichnete Gebiet, dessen

Fauna zu der des Amazonasgebietes gehort.

Guinea, die ganze westafrikanische Kiiste vom 5 °

nordl. bis 16° siidl. Br. Der nordlich vom Aquator,

grosstentheils von Westen nach Osten sich erstreckende

Theil heisst Ob er- Guinea, der siidlich vom Aquator

von Norden nach Siiden verlaufende Theil Nieder-
Guinea. In der Sommerschen Sammlung war haufig

nur der sehr weite Lokalitatsbegriff v Guinea"
1 angegeben;

meist scheinen mir die damit bezeichneten Arten von

Sierra Leone gekommen zu sein.

Guriclial, Provinz im nordlichen Theil Ostindiens,

am Himalaya, wo Englander sammelten.

Halmahera, Gilolo oder Dschilolo, eine Insel

der Nordmolukken, nordostlich von Celebes, aus 4 Land-

zungen bestehend, wo besonders Wallace und Dr.

Platen sammelten.

Haynan oder Hainan, siidlichste chinesische Insel

am Busen von Tonkin.

Hayti oder Haiti, eine Negerrepublik, der westliche

Theil einer ostlich von Cuba gelegenen Antillen-Insel, die

sowohl Hayti als San Domingo genannt wird.

Herbert River, Fluss im nordostlichen Australien,

woher ich durch Englander einzelnes erhielt.

Himalaya, Grenzgebirge zwischen Vorderindien und
Thibet, das kolossalste Gebirge der Erde, dessen Gipfel

sich theilweise bis 8800 Meter erheben.

Honduras, Republik Centralamerikas, zwischen Gua-

temala und Nicaragua, wo augenblicklich Wittkugel
fur mich sammelt.

Hongkong, kleine Insel an der Siidkiiste Chinas, in

englischem Besitze.

Huallaga, reenter Nebenfluss des oberen Amazonen-
stromes im ostlichen Peru, in dessem Gebiet (bei Juri-

maguas) Dr. Hahnel, besonders aber Garlepp viel fur

mich sammelte.

Huasaircpilla, Ort im Innern Perus, wo von einem

Englander (Whiteley?) gesammelt wurde.

Ipanema, Stadt in der Provinz Sao Paulo im siid-

lichen Brasilien, unfern der Kiiste, von wo ich durch v.

Meerkatz einige Sendungen erhielt.

Iquitos oder Yquitos, grosserer Ort am oberen

Amazonenstrom in Peru, wo Dr. Hahnel fast ein Jahr

sammelte.
*

Isubu, Ort im tropischen Westafrika, wahrscheinlich

in Alt-Calabar.

Itaituba, Ortschaft am unteren Laufe des Tapajoz,

eines rechten Nebenflusses des Amazonas, wo Dr. Hahnel
auf seiner zweiten Reise sammelte.

Jamaica, westindische Insel siidlich von Cuba, in

englischem Besitze.

Japan, grosses Reich im Osten Asiens, aus 4 grosseren

und sehr vielen kleineren Inseln bestehend, wo viel von

Englandern gesammelt wurde.

Java, die siidlichste der 4 grosseren Sunda-Inseln,

*
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eine der wichtigsten niederlan-reich an Vulkanen
;

dischen Besitzungen. Hier wurde friiher viel gesammelt,

z. B. auch von Hors field (der fiber die Lepidopteren

Javas schrieb), Westermann u. a. Erst in den letzten

Jahren kamen wieder Sachen von dort, und augenblicklich

sammelt Herr Hauptmann Holz im Innern des mittleren

Theils mit grossem Erfolg.

Javary, rechter Nebenfluss des Amazon enstroms, die

Grenze zwischen Peru und Brasilien bildend, wo Garlepp

einiges sammelte.

Jobi, Insel am Eingang zur Geelvink-Bai im ISorden

von Neu-Guinea.

Jurimaguas oder Yurimaguas, Ortschaft am Rio

Huallaga in Peru, wo Dr. Hah n el und Garlepp

sammelten.
,

Juruty, Ort am Siidufer des unteren Amazonas, zwi-

schen Obidos und Villa Bella, wo Dr. Hah n el auf seiner

ersten Reise kurze Zeit sammelte.

Kamerun siehe Came run.

Kariton siehe Canton.

Kaschgar, Stadt im ostlichen Turkestan.

Kaschmir, Staat im Nordwesten von Britisch-Ost-

indien, im Himalaya, mit gleichnamiger Hauptstadt.

Kei-Inseln, eine Gruppe von 2 grosseren und meh-

reren kleineren Papua-Inseln, westlich von den Aru-Inseln,

wo von Hollandern, von Wallace und C. Ribbe ge-

sammelt wurde.

Khasia Hills, Waldgebirge am Siidabhang der Pro-

vinz Assam in Britisch-Ostindien, von woher manche Arten

der Atkinsonschen Sammlung waren.

Kilimandjarro oder Kilima-Ndscharo, der hochste

bekannte Berg Afrikas nahe der Ostkiiste, liber 610.0

Meter hoch.

Kinsemho oder Kissembo, Ortschaft in Sudafrika

zwischen Quango und Sambesi, wo von einzelnen Afrika-

Reisenden gesammelt wurde.
*

Kind, Gebiet im Osten von Mittelafrika, nordostlich

vom Kilimandjarro, wo Hildebrandt sammelte.

Korea, Konigreich an der Ostkiiste Asiens, zum Theil

eine Halbinsel zwischen dem gelben und japanischen Meer

bildend. Hier sammelte vor einigen Jahren mein fruherer

Gehilfe Otto Herz.

Kulu, kleine Landschaft im nordlichen Vorderindien,

siidostlich von Kaschmir, wo besonders von nordamerika-

nischen Missionaren gesammelt wurde.

Lagos, Handelsstadt an der Westkiiste Afrikas, west-

lich von der Miindung des Niger, wo mein Sohn Paul
Stau dinger kurze Zeit sammelte.

La Guayra, Kustenstadt vor Caracas im Norden

Venezuelas. Von diesem wrie manchem anderen Hafen-

platze erhielt ich Schmetterlinge durch den beim Unter-

gang des ,,grossen Churfiirsten" ertrunkenen Ehrenkonig.

La Plata, der grosse Meerbusen an der Siidostkiiste

Siidamerikas, in den sich die Strome Parana und Uruguay

ergiessen; er ist 300 Kilometer lang.

Liberia, Negerrepublik im mittleren Westafrika, mit

der Hauptstadt Monrovia, wo der leider dort verstor-

bene Beving etwas sammelte.

Loanda, Hauptstadt der portugiesischen Besitzungen

an der Westkiiste Afrikas, unter 9 ° sfidl. Br., wo beson-

ders Mr. Rogers vor etwa 14 Jahren fur Hew it son

sammelte.

Loko, Stadt am Benue nahe seiner Miindung in den
Niger (Westafrika), wo mein Sohn Paul Stau dinger
einiges sammelte.

Louisiaden, Inselgruppe im stillen Ocean, ostlich von

Neu-Guinea.

Luzon, die grosste der Philippinen-Inseln, mit der

Hauptstadt M an i 1 a. Hier sammelten besonders S emper
Lorquin und Otto Koch.

Macake, Hafenstadt an der Ostkiiste Brasiliens nord-

ostlich von Rio de Janeiro.

Madagascar, grosse Insel ostlich von Afrika an

Flachenraum grosser wie Deutschland. Auf dieser hoch-

interessanten Insel wurde viel von Pranzosen, Engliindern

und auch Deutschen gesammelt. Boisduval schrieb

zuerst eine Lepidopteren-Fauna Madagascar (1833); auch

Saalmiiller hat vor einigen Jahren eine interessante

Arbeit uber die Schmetterlinge dieser Insel veroffentlicht.

Madras, Prasidentschaft in Britisch-Ostindien, nimmt

den ganzen siidlichen Theil Vorderindiens ein, mit gleich-

namiger Hauptstadt.

Magdalenenstrom, Fluss in Columbien, der den Cauca

aufnimmt und sich in das caraibische Meer ergiesst.

Malabar, Kiistenlandschaft in der britisch-ostindischen

Prasidentschaft Madras, zwischen 8 und 12 ° nordl. Br.

Malacca, lange schmale Landzunge, welche Hinter-

indien nach Siiden entsendet. Bei der Stadt Malacca

wohnte vor 15 bis 18 Jahren Eichhorn, durch den ich

manche Sendungen von dort erhielt.

Manaos, Stadt an der Miindung des Rio Negro in

den Amazonas, welche die Grenze zwischen dem unteren

und oberen Strome bildet. A. Wallace, Bates und

Dr. Hahnel sammelten dort.

Mangkassar, Haupthandelsstadt im siidlichen Celebes.

Manicore, Ort am Rio Madeira, dem grossten siid-

lichen Nebenfluss des unteren Amazonas, wo Dr. Hahnel

am 19. Mai 1887 starb, und wo seine Frau und sein

Begleiter etwa ein Jahr sammelten.

Manila, Hauptstadt der Philippinen-Insel Luzon, wo

Semper und Koch sammelten.

Manizales, Stadt in der Provinz Cauca (Columbien),

wo Dr. Steinheil aus Miinchen sammelte.

Mafanham oder Maranhao, Provinz und Stadt im

nordostlichen Brasilien, wo wenig gesammelt wurde.

Mascarenen, Inselgruppe ostlich von Madagascar, be-

1

1

arme

stehend aus Bourbon, Mauritius und Rodriguez

wo besonders Pranzosen sammelten.

Massauary, kleiner Ort am Rio Maues, einem Neben-

des unteren Amazonas, oberhalb Villa Bella, wo

Dr. Hahnel sammelte.

Maues, siehe Rio Maues.

Mauritius, friiher II de Prance, grosste Insel der

Mascarenen, Besitzung der Englander.

Merida, Stadt im Innern Venezuelas, etwa 2000 Meter

hoch gelegen, wo Dr. Hahnel sammelte.

Mexiko oder Mejiko, Republik im Siiden Nordame-

rikas, uber 3 1
/2 mal so gross wie Deutschland, mit gleich-

namiger Hauptstadt.

Minahassa, nordostlichster Theil von Celebes, m

dessen inneren, etwa 1000 Meter hoch gelegenen Theien

Dr. Platen etwa 2 Jahre lang mit grossem Jirtoig

sammelte.
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Minas Geraes, Provinz im Osten Brasiliens, die sehr

wenig besammelt wurde.

Mindanaoj die zweitgrosste, siidlichste Philippinen-Insel.

Mindoro, Philippinen-Insel siidlich von Luzon, wo
Professor Semper nur kurze Zeit sammelte.

Mineral del Monte, Ort in Mexiko.

MlSSISS i, Strom Nordamerikas, fliesst in den Golf

von Mexiko.

Molukken oder Gewiirzinseln, erstrecken sich

von 5° nordl. bis 9° siidl. Br. und von 124 bis 136°

ostl. Lange, also zwischen Celebes und Neu-Guinea. Sie

zerfallen in Slid- und Nord-Molukken; zu den ersteren

gehoren besonders Amboina, Ceram, Buru, zu den letzteren

Halmahera, Batjan u. a. Siehe die einzelnen Inseln.

Mombassa oder Mombas, Inselstadt an der Ostkuste

Afrikas, unter 4° sudl. Br.

Monrovia, Hauptstadt der Negerrepublik Liberia, an

der Westkuste Afrikas.

Morotai, Molukken-Insel nordlich von Halmahera.

Moulmain oder Mulmen, Hafenstadt der britisch-

ostindischen Provinz Birma, an der Ostkuste des benga-

lischen Meerbusens.

Moiipin, eine ganz im Lidera von China gelegene

Provinz, wo der Abbe David sammelte.

Mozambique oder Mosambik, Kiistenstrich im Osten

Afrikas, Madagascar gegeniiber, mit gleichnamigerHauptstadt.

Mukenge, Ort am oberen Congo, wo Dr. P. Pogge
sammelte.

MuzOy Ortschaft in Columbien, nordwestlieh von Bo-

gota, mit den S m a r a g d-M i n e n.

Mysol oder Meisole, Papua-lnsel westlich von Neu-

Guinea, wo Wallace sammelte.

Mysore, Insel in der Geelvink-Bai, im Norden von

Neu-Guinea.

Natal, englische Colonic an der Ostkuste Siidafrikas.

Hier wurde viel gesammelt; fur mich von H. Haever-
nick und Mr. Spiller.

Nauta, peruanischer Ort an der Miindung des Ucayali

in den Amazonas.

Ndi, Ort im mittleren Ostafrika, ostlich vom Kili-

mandjarro.

Nepal, Konigreich im nordlichen Vorderindien, ganz

im Himalaya gelegen. Hier sammelten besonders Englander.

Neu- Caledonien, eine grossere und mehrere kleinere

Inseln, ostlich von Australien, unter 20 bis 22 ° siidl. Br.

Neu- Georgien siehe Salomo ns-Ins eln.

Neu-Granada, alterer Name fiir Columbien.

Neu-Guinea, grosse Insel nordlich von Australien

izwischen und 10° siidl. Br., IV3 mal so gross wie

Deutschland.

Neil-Holland, alterer Name fiir Australien.

Neu-Mecklenburg, eine grosse Insel des Bismarck-

Archipels, die friiher Neu-Irland hiess.

Neu-Pommern, eine grosse Insel des Bismarck-Ar-

chipels, die friiher Neu-Brittannia hiess.

Neu-Seeland, zwei grosse, durch die Cooksstrasse

getrennte Inseln sudostlich von Australien, an Flachen-

raum halb so gross wie Deutschland, englische Besitzung.

Neu-Sud- Wales, ausgedehntes Gebiet im Siidosten

Australiens.

Ngami-See, Landsee im Innern von Siidafrika, unter

21 ° siidl. Br. u. 23 ° ostl. L., mit Zufluss, aber ohne Abfluss.

Nias, kleine Insel im "Westen von Sumatra,

den letzten Jahren sehr viel, besonders von Missionaren

gesammelt wurde. Professor N. Kheil schrieb iiber die

Rhopaloceren, Dr. A. Pagenstecher iiber die Hete-

roceren von Nias.

Nicaragua, Republik Centralamerikas zwischen IOV2

und 15° nordl. Br.

Nicobaren, eine Gruppe von etwa 20 Inseln westlich

von Malacca, zwischen den Andamanen und Sumatra.

Niger oder Quorra, der bedeutendste Strom im
westlichen Mittelafrika, entspringt in Senegambien und
fliesst in den Golf von Guinea. Mein Sohn Paul sam-
melte auf seiner Expedition nach dem Innern des Sudan
auch einiges am Niger.

Nil, bekannter Strom des nordlichen Ostafrika.

Ningpo, Stadt an der Ostkuste Chinas unter

nordl. Br.

Nossibe oder Nossi-Be, kleine Insel an der Nord-
westkiiste von Madagascar, in franzosischem Besitze.

auf Madagascar gestorbene Afrika-Reisende Hildebrandt
sammelte hier, auch manche andere.

Novo Friburgo, Ansiedelung in Brasilien, nordostlich

von Rio de Janeiro, wo viel gesammelt wurde, besonders

vor etwa 50 Jahren von Beske fiir Sommer. Durch
meinen Gartner Peters erhielt ich meine erste grossere

Zusendung von Exoten von dort.

Nyam oder Niam-Niam, Negervolk im Gebieta

der westlichen Zuflusse des weissen Nil, zwischen 4 und
6° nordl. Br., wo Dr. Schweinfurth und Missionary

einiges sammelten.

Nyanza oder Victoria Nyansa, grosser Landsee
im aquatorialen Ostafrika, wto englische Missionare sammelten.

Nyassa-See oder Niassa, See in Sudostafrika zwi-

schen 11 und 14° siidl. Br., 320 Kilometer lang, von
Livingstone 1859 entdeckt.

Obi, kleine Molukken-Insel siidlich von Batjan.

Obidos, Stadt am Amazonenstrom, nordwestlieh von
Santarem, wo Bates und Dr. Hahnel sammelten.

Ocarina, Stadt im nordostlichen Columbien, ostlicb

vom Rio Magdalena. Durch Kalbreyer erhielt ich

einige Schmetterlinge von dort.

Ogowe, Pluss an der Westkuste Mittelafrikas, ergiesst

sich unter 2° siidl. Br. in den atlantischen Ocean. Ich
erhielt von hier einige Schmetterlinge iiber Hamburg.

Olivenga oder Sao Paulo de O., Ortschaft am oberen
Amazonas in Westbrasilien, wo Bates und Dr. Hahnel
mit Erfolg sammelten.

Oranje, &grosster Pluss in Siidafrika, die Nordgrenze
des Caplandes bildend.

Orinoco, grosser Strom in Venezuela, steht durch den
Cassiquiare mit dem Rio Negro und also auch mit dem
Amazonas in Verbindung.

Pacliitea, linker Nebenfluss des Ucayali in Peru, wo>

G a r 1 e p p sammelte.

Paia, Ort auf Sumatra.

Palawan, grosse, langgestreckte Philippinen-Insel zwi-

schen Borneo und Luzon, wo im vorigen und in diesem

Jahre zuerst Dr. Platen mit grossem Erfolge sammelte.

.
Panama, die westlichste Provinz Columbiens, umfasst

die bekannte Landenge, auf deren Siidseite die gleich-

namige Stadt liegt. Hier sammelte 1872 H. Rib be
fiir mich.
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Papua-Inseln, nach den Papua oder Australnegern

benannt; es gehoren dazu ausser Neu-Guinea besonders

Waigeu, Salwatti, Mysol, Jobi und die Aru-Inseln.

Pard, brasilianische Provinz siidlich von der Miindung

des Amazonas, mit gleichnamiger Hauptstadt, wo Bates
und andere (Dr. Hahnel sehr wenig) sammelten.

Paraguay, stidamerikanische Republik zwischen Ar-

gentinien, Bolivia und Brasilien, mit gleichnamigem Plusse.

Parana, grosser Strom im Siidosten Siidamerikas, der

mit dem Uruguay an der Miindung den La Plata bildet.

Pebas, peruanischer Ort am oberen Amazonenstrom,

wo besonders Dr. Hahnel mit Erfolg sammelte.

Penang, eine den Englandern gehorende kleine Insel

an der Westkiiste der Halbinsel Malacca, wo mehrfach,

auch von Herrn Wernicke, gesammelt wurde.

Perah
}
Staat an der Westkiiste der Halbinsel Malacca,

unter englischem Schutze stehend, mit gleichnamiger

Hauptstadt. Dies war besonders das Sammelterrain des

verstorbenen Kiinstlers, der dort ausgezeichnete Sachen

fand. Auch Wernicke sammelte in Perak.

Pernambuco, Provinz mit gleichnamiger Hauptstadt

im Osten Brasiliens, wo fruher gesammelt wurde.

Peru, Republik an der Westkiiste Siidamerikas, zwi-

schen 3 und 22° siidl. Br., 2 1U mal so gross wie Deutsch-

land. Hier sammelten (besonders am oberen Amazonas

und Chanchamayo) Thamm
;

Dr. Hahnel, Garlepp,
de Mat ha u und White ley.

Philippinen, Inselgruppe ostlich von Hinterindien,

grosstentheils in spanischem Besitz. Die beiden grossten

Inseln sind Luzon und Mindanao. Hier sammelte

Professor Semper mehrere Jahre, und sein Bruder

Georg Semper veroffentlicht jetzt die Lepidopteren-

Pauna dieser Inseln. Augenblicklich sammelt Dr. Platen
fiir mich auf Mindanao, nachdem er auf der Philippinen-

insel Palawan thatig war.

Polynesien, Name fiir Australien und die Siidsee-Inseln.

Port au Prince, Hauptstadt der Negerrepublik Hayti

auf San Domingo. Sommer erhielt manches von hier.

Port Moresby, Hafenplatz im Siidwesten von Neu-

Guinea, den Englandern gehorig, wo vor mehreren Jahren

von einem Deutschen (dessen Name mir entfallen) mit

Erfolg gesammelt wurde, spater auch von Englandern.

Portorico oder Puerto Rico, Antillen-Insel ostlich

von San Domingo, in spanischem Besitze, wroher beson-

ders Sommer manche Arten in seiner Sammlung hatte.

Pozuza, peruanischer Ort am Pachitea, einem Neben-

fluss des Ucayali, unter 10° siidl. Br., wo fruher eine

deutsche Colonie wTar, die aber aufgegeben wurde. Dr.

Abendroth sammelte hier etwas.

Pto. Cabello, Porto Cabello, Hafenstadt an der

Nordkiiste von Venezuela, westlich von Caracas. In der

Umgegend sammelte zuerst Dr. Hahnel vor etwa 12

Jahren mit grossem Erfolge; auch der jetzt gestorbene

H. Starke sandte manches gute von dort.

Quango, linker Nebenfluss des Congo im westlichen

Siidafrika, wo Major v. Me c h o w und Teusz sammelten.

Queensland, britische Colonie im ostlichen Australien.

Hier wraren Sammler verschiedener Nationen sehr thatisr,

besonders auch Ansassi^e. • i -

Quito, Hauptstadt der sudamerikanischen Republik

Ecuador, fast unter dem Aquator 2850 Meter hoch gelegen.

Quorra siehe Niger.

n, in
Rio Atrato, Fluss im nordwestlichen Columbie

dessen Umgebung, die sicher hochinteressante Sachen
birgt, es sehr ungesund sein soil. Ich habe jetzt einen

jungen Sammler, der dorthin gehen will.

Rio de Janeiro oder kurzweg Rio, Hauptstadt
Brasiliens, wo sehr viel gesammelt wurde.

Rio Gatun, Fluss auf der Landenge von Panama
dicht bei dem im Bau begriffenen Kanal

Rib b e sammelte.
, wo fruher H.

Rio Grande do Sid, siidlichste Provinz Brasiliens

an Argentinien und Uruguay grenzend, mit gleichnamiger

Hauptstadt, wo von Deutschen viel gesammelt wurde

und wird.

Rio Huallaga siehe Huallaga.

Rio Madeira, reenter Nebenfluss des unteren Ama-

zonenstroms.

Rio Manes, Nebenfluss oder Nebenarm des unteren

Amazonas, oberhalb Villa Bella, wo Dr. Hah n el sammelte.

Rio Napo, grosser Nebenfluss des oberen Amazonas,

meist in Ecuador fliessend und zwischen Iquitos und

Pebas mundend. Mr. Buckley sammelte wiederholt
V

an seinem oberen Laufe.

Rio Negro, grosster Nebenfluss des Amazonas auf

der nordlichen Seite, bei Manaos miindend. Alfred

Wallace sammelte an seinen Ufern mehrere Jahre,

auch Dr. Hahnel kam auf seiner letzten Reise bis

St. Thomar.

Rio San Juan, Fluss im westlichsten Columbien, bei

4° nordl. Br. in den stillen Ocean fliessend. Hier sam-

melte Emil Trots ch, leider nur sehr kurze Zeit, da er

in dem ausserst ungesunden Lande bald sehr krank wurde;

dennoch fand er manche interessante neue Arten.

Sabanilla oder S a v a n i 1 1 a , Hafenstadt im Norden

Columbiens, nahe der Miindung des Magdalenenstroms,

wto Nolcken und Ehrenkonig einiges sammelten.

Saigon oder Sai gun, Stadt in Cochinchina, im Siid-

osten Hinterindiens. Hier sammelten besonders Franzosen;

auch Christ oph fing dort einige Schmetterlinge auf seiner

Riickreise vom Amur.

Salawatti oder Salwatti, kleine Papua-Insel an

der Nordwestspitze von Neu-Guinea, wo A. Wallace

und Hollander sammelten.

Salomons-Inseln
?
Inselgruppe im stillen Ocean ostlich

von Neu-Guinea, von 5 bis 11° siidl. Br.

Sambesi oder Zambesi, grosser Fluss im sudlichen

Ostafrika.

San Domingo, eine der beiden Republiken auf der

westindischen Insel Hayti, mit gleichnamiger Hauptstadt,

von wo manche gute Arten in der S om merschen Samm-

lung steckten.

Sandic ich- Inseln, Inselgruppe im stillen Ocean zwi-

schen 18Vi bis 22^2° nordl. Br. und 151 V> bis 161*

westl. Lange, aus 11 Inseln bestehend, wovon Hawaii

die grosste ist.

San Esteban, Ort bei Pto. Cabello, wo Dr. Hahnel

mit seiner Frau und seinem Tochterchen zuerst sammelte.

Sangir oder Sang uir, Molukkeninsel zwischen der

Nordostspitze von Celebes und Mindanao. Hier sammelte

Dr. Platen und friiher schon, wenn ich nicht irre, der

Franzose Lorquin. ..

San Pedro de Sid, Hafenort im nordlichen Iheii

der Republik Honduras, wo Wittkugel sammelte.
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San Salvador, kleine centralamerikaniscke Republik
der Kuste des stillen Oceans, mit gleichnamiger

Hauptstadt.

Sansibar siehe Zanzibar.
Santa Martha, Stadt an der Nordkiiste Columbiens,

ostlicb von der Miindung des Magdalenenstroms, mit der

nan en, ganz isolirt stehenden, hohen Sierra Nevada, wo
mehrmals gesammelt wurde.

Santarem, Stadt an der Miindung des Tapajoz in

den Amazonas, wo Bates und Dr. Hahnel sammelten.

Sao Paulo, Provinz an der Sudostkuste Brasiliens

zwischen 20 und 25 ° siidl. Br., mit gleichnamiger Haupt-
stadt, wo von verschiedenen Deutschen gesammelt wurde.

Sao Paulo de Olivenga siehe Olivenca.
Saparua, kleine Molukkeninsel ostlich von Amboina.
Sarawak, kleine Landschaft an der Nordwestkiiste

von Borneo, mit gleichnamiger Hauptstadt. Dr. Platen
und Englander, besonders Lowe, sammelten dort.

Sarayacu, Ort am Ucayali in Peru, wo G a r 1 e p p
sammelte.

->

Schouten-Eilanden oder Schauten-E., Insel lm
Nordosten von Neu-Guinea, am Eingang zur grossen

Geelvink-Bai.

Scioa oder Schoa, Landschaft in Abyssinien, wo
Italiener sammelten.

Sekar, kleine hollandische Station im nordwestlichen

Theil Neu-Guineas, wo Kiihn ktirze Zeit sammelte.

Senegal, grosser Strom im nordlichen Westafrika,

miindet unter 16° nordl. Br. in den atlantischen Ocean.

Hier sammelten Franzosen.

Shanghai, bedeutende Handelsstadt an der Ostkuste

Chinas, nahe der Miindung des Jangtsekiang.
Shanusi, Ort im Innern Penis, am gleichnamigen

Fluss, der sich in den Huallaga ergiesst. Hier sammelte
G a r 1 e p p.

Siam, Reich in Hinterindien und auf der Nordhalfte
der Halbinsel Malacca, von 4 bis 22 ° nordl. Br., 1 Va mal
so gross wie Deutschland.

Sierra Leone, Kiistenstrich im mittleren Westafrika,

britische Colonie. Von hier erhielt Drury im vorigen

Jahrhundert viele Sachen ; Dr. Preuss sammelte dort

im vorigen und in diesem Jahre mit grossem Erfolg.

Sierra Nevada, Gebirge im nordlichen Theile Co-
lumbiens. (Siehe Santa Martha).

Sikkim, kleiner Vasallenstaat in Britisch-Ostindien,

am Abhang des Himalaya, mit dem bekannten Sanitats-

orte Darjeeling, wo von Englandern u. a. sehr viel

gesammelt wurde und noch wird.

Silhet siehe Sylhet.

Simla, Stadt im nordwestlichen Theile von Britisch-

Ostindien, Sommeraufenthalt der Regierungsbeamten.

Singapore oder Singapur, britische Insel an der
Sudspitze der Halbinsel Malacca, von dieser durch einen
schmalen Kanal getrennt, mit gleichnamiger Hauptstadt,
dem Haupthafenplatz Hinterindiens. Hier wurde vielfach
gesammelt.

Smaragd-Minen bei Muzo in Columbien, wo beson-
i

dersdieglanzendstealler Morpho-Arten, Cypris, vorkommt,
weshalb dieselbe in Columbien „mariposa de Muzo" heisst.

Sta. Caiharina, Kiistenprovinz in Sudbrasilien, zwi-
schen

^

Rio Grande do Sui und Parana, Von den hier
ansaasigen Deutschen wurde viel gesammelt, so von dem

beriihmten Dr. Muller, von Fried enreich, Scheide-
mantel u. a.

Sta. Espiritu, Hafenstadt im mittleren Brasilien, wo
friiher viel gesammelt wurde.

St. Thomar, Stadt am Rio Negro in Nordbrasilien,

wo sich Dr. Hahnel in der letzten Zeit etwa 1
I2 Jahr

aufhielt, aber nur durch seinen Begleiter Michael
sammeln Iassen konnte.

St Thomas j kleine Antillen-Insel ostlich von Porto-

rico, danische Besitzung.

St Thomas oder St. Thome, kleine portugiesische

Insel im Golf von Guinea.

Sulu-Inseln, zu den Philippinen gehorend, nordlich

von Celebes, wo Dr. P 1 a t e n auf der Insel Yolo sammelte.

Sumatra, die grosste der Sunda-Inseln, sudlich von
Malacca, 4

/s mal so gross wie Deutschland, meist nieder-

landische Besitzung, wo oft gesammelt wurde.

Sunda-Inseln, eine Anzahl von Inseln, die sich von

der Halbinsel Malacca bis zu den Molukken und Austra-

lien erstrecken. Man unterscheidet 4 g r o s s e (Sumatra,

Java, Borneo und Celebes) und 39 kleine S.-InseJn.

Surinam, der nordliche Theil von Niederlandisch-

Guiana, mit gleichnamigem Fluss, wo im vorigen Jahr-

hundert viel gesammelt w^urde (z. B. von der Merian) und
von woher Cramer sehr viel Schmetterlinge zum Ab-
bilden erhielt.

Sylhet oder Silhet, Distrikt und Stadt im ostlichen

Theile Ostindiens.

Syrien, Land an der Ostkuste des Mittelmeeres in

der asiatischen Turkei. Besonders in Beirut und im
Libanon sammelten Albert Kinder mann, Franz
Z a c h und die Gebriider Cremona.

Tabatinga, Stadt an der Miindung des Javary in den

Amazonas, an der Grenze von Peru und Brasilien, in

deren Nahe G a r 1 e p p einiges sammelte.

Taita oder Teita, Gebiet in Ostafrika zwischen der

Kuste und dem Kilimandjarro, wo Hildebrandt sammelte.

Taiti, Tahiti oder Otaheiti, die grosste der Ge-

sellschaftsinseln unter 18° siidl. Br. u. 149° westl. Lange.

Tapajoz, siidlicher Nebenfluss des unteren Amazonas.

Friiher sammelte hier Bates, dann Dr. Hahnel bei

1 1 a i t u b a.

Tarapoto, Ort am Rio Mayo, einem Nebenfluss

des Huallaga in Peru, wo G a r 1 e p p sammelte.

TeffS, friiher E g a , Ortschaft am Amazonenstrom,

wo friiher Bates fast 3 Jahre sammelte, spater auch

Dr. Hahnel fast ein Jahr, dock war die Lokalitat nickt

mekr so ergiebig wie friiher.

Tenasserim, Kiistenprovinz von Britisch-Birma an der

"Westseite Hinterindiens, erstreckt sick sudlick bis in die

Halbinsel Malacca.

Tenessee, nordamerikaniscker Unionstaat ostlick vom
Mississippi.

Ternate, kleine Molukkeninsel westlick von Halma-

kera, Hauptkafenplatz der Dampfsckifte, wo wiederkolt

gesammelt wurde.

Texas, nordamerikaniscker LTnionsstaat, an Mexiko

grenzend, wo besonders der verstorbene Sckweizer Boll

mit grossem Erfolge sammelte.

Thibet oder Tibet, Hockland im Norden des Hi-

malaya, wo nur sekr wenig gesammelt wurde.
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Timor

>

die grosste und ostlichste der kleinen

Sunda-Inseln, wo A.Wallace und spater Dr. Platen

sammelten ; auch sah ich im Museum zu Lissabon gute

Sachen von den dortigen portugiesischen Besitzungen.

Transvaal, siidafrikanische Republik. Hier sammelte

der Bruder meines Schwagers, H. Haevernick, friiher

fur mich.

Trinidad, Insel an der Nordostkiiste von Venezuela,

nordlich von der Miindung des Orinoco, britische Besitzung.

Tunantins oder To nan tins, Ort am oberen Ama-

zonas, wo Garlepp einiges sammelte.

Tyoor, kleine Insel zwischen Ceram und den Kei-

Inseln, wo v. Rosenberg sammelte.

Ucayali, reenter Nebenfluss des Amazonas in Peru,

wo Garlepp bei Sarayacu und an der Mundung des

Pachitea sammelte.

Uruguay, Republik in Siidamerika, nordlich vom La

Plata, mit gleichnamigem Grenzfluss.

Valdivia, Provinz und Stadt im sudlichen Chile, wo

des alten Thamm Familie wohnt, und wo dieser, wie

spater v. Lossberg, sammelte.

Valera, Stadt in Venezuela, unfern des sudostlichen

En des des Meerbusens von Maracaibo, wo Dr. Hahnel
sammelte.

Venezuela, Republik im Norden Siidamerikas, vom

Orinoco durchstromt. Hier wurde in verschiedenen Theilen

ziemlich viel gesammelt.

Veragua, Stadt in Centralamerika, im Westen von

Panama, wo Salvin und andere Englander sammelten.

Verulam, Ort in Natal.

Villa Bella, friiher Villa Nova, Ort am uuteren

Amazonas, etwas westlich von der Mundung des Tapaioz

wo friiher Bates, spater Dr. Hahnel sammelten.

Vivi, Ort am Stanley Pool, einer seeartigen Er-

weiterung des unteren Congo, wo verschiedene Beamten

des Congo-Staates einiges sammelten, so auch Dr. Pe-
chuel Losche.

Waigeu (englisch Waigiou), Papua-Insel, nordwestlich

von Neu-Guinea, wo friiher A. Wallace sammelte

dann Dr. Platen, der aber an der schrecklichen Berry-

Berry-Krankheit fast gestorben ware.

Watubello, kleine Papua-Insel bei Tyoor.

Wladiwostok, russische Hafenstadtam japanischenMeer.

Yokohama, wichtige Hafenstadt der japanischen Insel

Nippon.

Yquitos siehe Iquitos.

Yucatan, Halbinsel an der Nordseite von Central-

amerika, zu Mexiko gehorend, von wo ich indirekt aus

Hamburg eine interessante Sendung erhielt.

Yule-Island, kleine Insel siidlich von Neu-Guinea.

Yurimaguas siehe Jurimaguas.
Zambesi siehe Sambesi.

Zanzibar oder San sib ar, Kustenstrich in Afrika von

11° siidl. bis 2° nordl. Br., im engeren Sinne die gegen-

uberliegende kleine Insel unter 6° siidl. Br., mit gleich-

namiger Hauptstadt, dem Sitz des Sultans von Z. Hier

wurde wiederholt gesammelt, auch vom verstorbenen

H i 1 d e b r a n d t.

Zulia, Fluss im Nordwesten von Venezuela.
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kbantis 299
Abaris 261

Abeona 228
A berran s 193
Abisara 239
Airota 148
Absalon 148
Acanthoides 252
Acca 158
Accusatrix 254
Achamantis 31

Achanta 228
Acheloia 106
Acherois 261
Acheronta 160
Achillaena 209
Achilles 208, 209
Achillides 209
Achine 45, 305
Achlyodes 302
Acilia 133
Acis 241

Acmen is 227
Aconophos 1

5

Acontius 114
Acraea 81

Acraea 267
ACEAEIDEN 81

Acraeina 94
Acraeoides 25,

305

Acrisione 55
Acrita 84
Acrophthalmia

231

Acte 277
Actinote 94
Actisanes 106
Actorion 236
Actoris 244
Aculhua 246
Acuta 243
Ada 29, 88
Adamantius 8

Adamastor 11

Adela 287
Adelina 95,

259, 306
Adelma 140
Adelpha 142
Adelphal06,265
Adelphina 65
Adelphinum 261
Adina 69
Adonia 152
Adonides 206
Adonira 238

151,

Adonis 205
Adrasta 111

Aeacus 5

Aeclus 174
Aedesia 57
Aedon 164
Aeetes 154

206
7

Aega
Aegeus
Aegiale 298
Aegistus 10

Aegrota 225
Aemilius 151

Aemona 203
Aemonia 144
Aemulius 259
Aeneides 14

Aequatorialis 26,

186
Aequicinctus 54
Aeria 70

Aerope 254
Aeropus 155
Aesacus 217
Aesculapus 196,

295
Aethilla 291
Aethiops 250
Aetion 152
Aetolus 285
Afer 150, 306
Affinis 49, 172
Agacles 115
Agamarschana 47
Agamecles 11

Agamemnon 9

Aganisa 128

Aganisthos 160
Agarista 65
Agarithe 38
Agatha 114,

225
146,

Agathina 33, 157
Agathon 32

Agave 28, 30
Agavus 14

Agenor 8

Ageronia 127
Agesilaus 16

Agestor 6

Agetes 9

Aglaope 78

Aglaura 113
Agleoides 49
Agna 70

Agnis 281

Agondas 237

Die Gattungsnamen sind Cursiv gedruckt.

Agostina 39
Agoye 43

Agn'as 162
Agrius 256
Agyrtus 246
Alaena 86
Alala 143
Alankara 141

Albata 30, 49
Albatus 269
Albertus 245
Albescens 56
Albicornis 127

Albina 30
Albinotata 236
Albinotatus 185
Albinus 260
Albipennis 119
Albiplaga 303
Albipunetata 239
Albocincta 232
Albofasciata 103
Albomaculata2 1 9,

232, 236, 306
Albomaculatus

222
Albula 28
Albunea 31

Alcesta 27, 125

Alcimeda 306
Alcinous 9

Alcippe 89

Alcmena 109

Alea 51

Alectryo 251

Alesa 242
Alexandra 207
Alexandrovna 208
Algina 102
Alicia 128
Alimena 137
Aliphera 80
Aliris 204
Alitha 28
Allectus 252
Allotinus 269
Alma 93

Aiman a 98
Alpha 65

Alphaea 106
Alphaeus 274
Alphenor 7

Alphius 172
Alphonsus 245
Altis : dora 306
Alyattes 13

Amabilis 60, 268

Amakosa 268
Amalda 67

Amalfreda 256
Amalia 25

Amalthea 105

Amanda 152

Amarantha 102
Amaryllis 79

Amarynthina 245
Ama iynthis 251

Amata 42

Amathonte 208
Amathusia 187

Amathusia 203
Amathuxidia 188

Amauris 50
Amaxia 151

Amaxidia 188,

189
Amazonica 91,

162, 253
Amazoula 86, 305
Amblypodia 281

Amboinensis 104

Ambrosia 179
Amechania 223
Amelia 110
Americus 18

Amestris 101

Amethystus 188

Amida 82
Am in a 44
Amnosia 132

Amor 78, 277
Amosis 242
Amph ideala 140
Amphimachusl62
Amphimedon 217
Amphinome 128
Amphione 25
Amphira 131

Amphirhoe 213
Amph iselei iis 257
Amphithoe 162
Amphitrite 38
Amphitryon 205
Amphrisius 4

Amphrysus 5

Amulia 108
Amydon 164
Amydonius 164
Amymone 130
Amyntas 297
Amythaon 188
Amytis 280
Anableps 199

Anacardii 102

Anadebis 223
Anaea 177
Anartes 218
Anartia 104
Anaspis 48
Anastasia 60
Anastasina 60
Anatole 259
Anaxagora s 165

Anaxias 230
Anaxibia 207
Anaxilaus 1

7

Anaxioides 230 .

Anchiala 64
Anchises 14

Ancilla 298
Ancistrocampta

299
Ancylnris 247
Andamanensisl 32
Andamensis 190
Andremiaja 100

,

Andremona 78

Andria 178
Androcles 9, 274,

306
Androgeos 15

Andromacha 85

Andromeda 219,

235
Andromica 68

Anemeca 96

Anemosa 83
Angularis 230
Angulata 241,303
Angulipennis 27

Angustatum 145

Anita 281

Ankaratro 228
Anna 90, 109, 282
Annae 42
Anneckei 267
Annetta 68, 281
Annita 92

Anomala 69, 85,

137

Anophthalma 244
Ansellica 140
Anta 278.

Antara 146
Anteas 81

Antenor 1

1

Anteros 251

Anteva 102
Antevippe 45
Anthedon 9, 138
Anthelius 281
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Anthemenes 10,

305
Antheus 12

Antholia 112
Anthore 280
Anthracina 53
Antigonis 123
Antigonus 303
Antiiope 103, 137
Antimache 162
Antimachus 20,

276
Antinoe 114
Antinorii 11

Antiochus 75
Antioquensis 57,

74
Antiphates 9

Antiphus 6

Antipoda 238
Antirrhaea 220
Antonia 59

Antonina 59, 306
Antoninus 292
Anubis 116
Anvatara 106
Anysis 275
Aoede 78

Aoris 88

Aorsa 212
Apame 261

Apatura 155
Apaturina 159

Apaustus 298
Apeiles 273
Ajphnaeus 274
Apicalis 130
Apodemia 260
Apollinis 60
Apollonia 247
Apollonius 272
Appiades 153
Aprotopos 57

Apseudes 75
Aquarius 205
Arachne 180
Aranea 75
Aratus 272
Araxes 295
Arbas 240
Arcaea 97

Arcesilaus 1 6, 202
Archaea 220
Archebates 232
Archesilaus 17

Archidamas 12

Archidona 185
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Archippus 144

Archonias 24
Arcuta 251

Arene 118
Arete 118, 221

Arethusa 128
Areuta 263
Argante 38
Arge 131

Argentea281,297
Argentella 227
Argentina 230
Argia 37

Argillaceus 305
Arginussa 181

Argiva 286
Argolis 38

Argynnis 90
Arhopala 280
Ariadne 106, 114
Arianus 12

Ariarathes 13

Aricoris 263
Arinome 128

Arisbe 217

Aristogiton 19

Aristoteles 251,

292
Aristus 260
Arja 172

Arjuna 8

Armandia 20
Arman a 3

Arruqia 270
Arsalte 299
Arsinoe 25, 88

Arsinoides 25

Arsippe 212
Arsis 257

Artemis 196,231
Arteurotia 292
Arun a 34
Asa 243
Asaema 39

Asealaphus 8

Ascanius 14

Ascolia 262

Ascolius 15

Asius 15

Asian ga 267

Asochis 229
Aspasia 32
Assama 202
Assarica 54
Assimilata 51

Asshnilis 138

Astarte 122

Asterie 98

Asteris 250
Asterius 18

Astictopterus 299
Astorion 9

Astraea 250
Astraeodes 263
Astrapaeus 291

Astraptes 272
Astyoche 219
Astyra 211

Asychis 302

Atakama 120

Atala 289
Atella 89

Atergatis 55

Aterica 150

3 303

Ates 180
Athalia 156
Athalina %%
Athamas 172
Athesis 55
Athous 15

Aihyma 147
Athyrtis 70
Atossa 151

Atreus 215
Atrius 288
Atroculis 243
Atropos 96

Attalia 66
Attalus 172
Atthis 76

Atticus 304
Atymnus 278
Aufidena 285
Augiades 297
Augias 297
Augusta 110
Augustina 102
Aulestes 248
Aulocera 229
Aunu
Auran tia 240
Aurea 276, 281

Aureipennis 301
Aurelia 145
Aureliana 65
Aurelius 189
Aureola 65

Auriga 236
Auriger 10

Aurora.75,206,219

Ausia 32
Austenia 142

Australis 104, 176

Autodiee 31

Autolycus 8

Automedon 217
Automolus 196

Autonoe 225
Autosilaus 16

Autothisbe 35
Auxo 45
Avellaneda 38

Avermis 220
Avesta 99

Avevrana 93

Axiocerces 270
Azeca 129

Bacchis 107
Bachus 15

Bacis 285
Baeotis 257
Baeotus 174
Baja 171

Baladeva 221

Balbinus 261

Bambusae 190,

298
Bammakoo 237
Bandusia 219
Bankia 222, 306
Barajo 285
Barbicornis 624
Barea 263
Barine 256
Barsine 279
Basilea 142, 262
Basilis 246

Basiloides 142
Bassus 212
Batchiana 238
Batea 212
Batesta 126
Batesi 254
Batesii 113, 124
Bathycles 9

Batikeli 275
Baucis 239
Beata 166, 300
Beatifica 166
Bechina 108
Beckeri 140, 157
Bega 233
Bekkeri 105
Bela 223
Belisama 40
Belladonna34,128

Bellona 24, 247
Belphegos 247
Belti 254
Beltrao 215
Belus 12

Benguelae 108
Benjaminii 293
Berania 135
Berecynthina 212
Berecynthus 212
Bernice 29
Bernsteinii 87

Besa 203
Besckei 79

Betsimena 222
Beza 237
Bhadra 222
Bharata 172
Bhutanitis 20
Bia 236
Biblis 87, 128
Bibulus 269
Bicolor 250, 265,

299
Bicyc Ius 224
Bimaculata 107
Btndakara 278
Bioculatus 201

Bipunctatus 303
Birch allii 15

Birchi 195
Bisaltide 104
Bitias 15

Blanaida 222
Blanchardii 47
Bletocjona 223
Blomfildia 167
Blumei 8, 153
Bocchoris 251
Bochus 272
Boebera 36
Bogotana 90, 130
Bogotanus 185,

213
Bohemanni 170
Boisduvali 100

108

Boisduvalii 38,

108, 140, 189,

214, 223, 269
BoJina 136
Bolivar 19

Boliviana 107
Bonasia 84
Bonplandii 72,118

7

Borbonica 97

Boreas 286
Borneensis49,237

Boswelliana 279
Bouruensis 31

Bowkeri 275
Brahma 274
Brasidas 305
BRASSOLIDEN

211

Brassolis 211
Brassolis 269
Brauaei 83
Brebissonii 146,

147

Brephos 27
Brigitta 28
Briola 246
Briseis 210
Brome 120

Brontiades 299
Brookiana 5

Browni 51

Brunhilda 96
Brunnea 141
Brutus 169
Biyaxis 245
Bubases 282
Bubocula 217
Buckleyana 161
Buckleyi 124
Budda 138
Bugaba 207
Bulboneura 114
Bulis 279
Buniae 32
Bunichus 14
Buquetii 37

Burneyi 78

Busiris 145, 302
Butes 248
Butleri 186, 201,

264
Butleria 301

Byses 227

Cabira 84, 255
Cacica 129, 184,

206
Caciparis 256
Cacta 103
Cadelli 47

Cadma 131

Cadmu3 160
Caecias 255
Caecilia 129
Caecum 291

Caecutiens 291
Caelestis 225
Caelina 110
Caeneus 255
Caenis 151

Caerois 221
Caeruleata 232
Caffer 274
Caffra 29
Caffraria 101
Caieta 255
Cajetanus 245
Calamia 255
Calamis 112
Calathana 291
Calif/o 215
Calinaga 138

Galisto 232
Callerebia 227
Callianira 82
Callianthe 82
Callichroma 58
Callicopis 78

Callicore 118
Callidryas 37
Callidryas 182
Calligana 304
Callineura 299
Callinice 24
Callinira 24
Calliona 259
Calliope 265
Callipero 58
Calliphorus 154
Callipolis 236, 306
Calliste 18

Callithea 123
Gallithomia 58
Callizona 125
Callonia 92

Callosune 43
Calpharnia 248,

306
Calvus 259
Calyce 255
Calydna 255
Calvdonia 175
Calypso 33, 243
Cama 147

Camadeva 204
Cambodia 204
Camdeo 280
Camena 27

a

Camena 213
Camerta 226
Camilla 162

Camillus 133

Campaspe 112
Cana 130

Canaletta 69

Candelarius 210
Candida 28, 34
Candiope 169

Candrena 272
Canescens 154

Canilla 69

Canopus 303
Canthara 115

Capenas 113

Capita 293
Gaprona 303
Capys 274
Caranus 285

Carausius 252

Carta 253
Caricae 261

Carcina 268
Cardases 112

Carinenta 238
Carme 93

Carolina 242
Cartea 245
Carterocephalus

301

Carystus 296
Cascella 249

Cassander 133,

291

Cassandra 3, 76

Cassiae 214
Cassina 214

>

Cassiope 211
Cassiopeia 211
Cassus 227
Castalia 40, 253
Castalis 43
Castaneus 186
Castelnaui 105

305

Castor 168

Casyapa 291

Catachlora 162

Catagramma 120
Catagrammina
262

Catana 255

Catapaecilma 282
Catargyra 296
Catargyrea 233

Catenarius 205

Catharina 131,225

Catharinae 79

Catonepliele 113

Catops 197

Catops ilia 37

Catuna 145

Cauca 13

Caucana 67

Caucanus 205

Caunus 6

Cecida 112

Cecilia 241

Cecrops 185

Gecropterus 30

Celadon 17

Celebensis 41, 88,

98

Celeno 272

Celestina 30

Celina 250

Celinde 190

Celsina 298

Ceneus 244

Centralis 63, 208

Cepha 263

Cepheus 85

Cephus 225

Geratinia 59

Ceratrichia 300

Ceraunia 268

Cerbera 41

Cerberus 4, 305

Ceres 55, 149

Cerialis 302

Cerymica 296

Cervx 120
%j

Cesonia 40

Cestus 142

Gethosia 87

Ceto 57

Ceylonica 231

Chabrias 14

Chaeronea 179

Chalco 290

Chalcothea 126

Chama 257

Chamaelimnas

246

Chamissonia 14

Championi 235^

254

Chancha 144

Chandra 156

Gkaraxes 168

Chariclea 8
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Charts 255
Charitonia 76

Charltonius 22
Charon 201

Charonda 139
Charonia 97

Charops 23

Chelys 222
Cheops 23, 190
Chersonesia 133
Cherubina 156
Chestertonii 80
Chevana 155
Childrenae 13

Childreni 90
Chilensis 46
Chinsiades 16

Chione 231

Chioneus 77

Chionides 198
Chionippe 160
Chiricana 35
Chiriquensis 23,

290
Chiron 9, 134,

168, 306
Chironides 134
Ghitone 202
Chloe 128

Chlortppe 155
Chloris29,48,225

Chlorochroa 110
CIdosyne 95
Choridamas 12

Chorinaeus 221
Chromus 161

Chrysame 253
Chryseis 38
Chrysippe 87, 240
Chrysites 111

Chrysodonia 65
Chrysogone 235
Ohrysolopha 24
Chrysomallus 274
Chrysomela 241
Chrysomelaena 35
Chrysonome 42
Ch i ijsophanus27
Chrysotaenia 233
Chrysus 251
Cigaritis 274
Cilnia 250
Cimon 172
Cinaron 246
Cindra 251
Cinerascens 44
Cinnamomea 55
Cinyras 16

Cippus 243
Cipris 37
Circe 234
Cirrochroa 88
Cirta 234
Cisseis 204
Cistene 306
Cithaerias 219
Cithaeron 170
Citreus 46
Citrina 27
Citrinella 25
CitrinopMla 268
Clara 93, 182
Clarescens 75
Clarissa 88

Claudia 74, 89,
163

Claudianus 164
Claudina 91

Cleadas 247
Cleades 257
Clearista 55
CJelia 99

Clemanthe 35
Cleobaea 55, 81

Cleodora 36
Cleona 48
Cleove 265
Clerome 202
Climena 52
Clio 93

Clitarchus 173
Cloantha 101

Cloanthus 9

Clonia 250
Glomus 292
Clorinde 40
Clothilda 87
Cluena 226
Clusoculis 19

Clymena 118
i/

Clysonymus 76

Clytemnestra 176
Clytia 6, 76, 110
Clytus 227
Coatlantona 95
Cocala 142
Cocalia 148, 306
Coccinata 151,306
Codomannu3 122
Codrus 10

Coea 160
Coeleste 293
Coelestis 209
Coelites 223
Coenia 98
Coeno 60

Coenobita 145

Goenopli leb ia 185
Coenyra 231
Cognatus 173
Colaen is 86
Colias 41

Collina 143
Colonna 12 '

Columbiana 263
Columbus 16

Cometes 295
Commodus 288
Completa 55
Compsoteria 249
Compusa 291

Concolor 55
Concordia 108
Conflnis 148
Confluens 182
Confusa 52, 225,

294
Consimilis 139,

146

Conspicua 49
Constantia 223
Continentalis 190
Continua 146
Coon 6

Cora 106
Coracina 292
Corades 236
Corcyra 24, 143

REGISTER.
Cordillera 235
Core 53
Corena 63, 249
Coresia 134
Corethrus 22
Corinna 30, 135,

249
Corinneus 11

Corita 135
Cornelia 25, 118
Coroebus 15
Corona 83
Coronata 284
Coruscans 258
Coryna 296
Coryphaeola 104
Costalis 251
Cothon 234
Cotytto 68
Coweni 169
Crameri 104, 131,

205, 213
Crassinia 82
Crassus 12

Crathis 56
Cremna 244
Crents 107
Creon 295
Creona 33
Cressida 22
Cressonii 21

Crethon 134
Creusa 218
Cricosoma 254
Crino 8

Crishna 223
Crisia 227
Crisilda 227
Crispinella 67

76

Critala 281
Crithea 145
Crithona 91

Critias 24
Critomedia 24
Griton 5

Crocale 39

Crocozona 256
Croesus 3, 244
Crohonica 227
Crolus 286
Crossleyi 140
Cruentata 264
Ctesia 275
Ctesias 15

Cubana 88
Cuparina 132
Cupavia 151

Cupido 270
Cupido 242
Cuprea 259
Curetis 279
Curius 21

Curupira 243
Cuvierii 107
Cyamon 13

Cyananthe 112
Cyane 87, 157
Cyanea 182
Cyanipardus 154
Cyaniris 112
Cyanomelas 97
Cybaritis 154
Cybdelis 107

Crispu s

Cybele 78

Cycinna 30
CyclogrammalQl
Cyclop ides 301

Cyclops 295
Cycnus 191

Cydippe 87

Cydnides 77

Cydno 77

Cyllabarus 218
Cyllarus 218, 287
Cyllastros 218
Cyllene 121, 218
Cymbia 270
Cymodoce 103
Cymothoe 151

Cymothoe 69

Cynandra 306
Cynisca 296
Cvnorta 11

Cynosura 121

Cynthia 88
Cynthia 169
Cyphara 286
Cypria 252, 284
Cypris 206
Cyproeaflla 11

Cyrene 87
Cyrenia 247
Cyrest is 132
Cyrnus 10

Cystine ura 130
Cytherea 143
Cytheris 206
Cytora 102

Daedalnia 234
Daedalus 8, 150
Daeta 60
Dahana 145
Damarina 305
Damaris 27, 223,

305
Damasippe 87
Dammii 83
Damo 285
Damocles 50
Damocrates 15
Dan 300
Danae 46

DANAIDEN 47
Danais 48
Danava 144
Danis 271

Daos 48

Daphnis 128
Daptonoura 35
Daraxa 144
Darius 214
Barpa 303
Darsius 5

Dasarada 9

Das yoph illahna
217

Debora 289
Decius 174
Decora 132
Decorata 239
Degandii 124
Deicoon 18

Deidamia 209
210

Deileon 18

Deiphile 161

i

Deiphobus 8

Deiphontes 8

Dejanira 230
Dejeanii 98

Delalandii 12

Delias 34
Delila 86

Delius 97

Deloneura 268
Delphinia 248,

306
Delphis 173
Dem atria 251

.

Demetrius 9

Demialba 143
Demodice31, 160
Demoleus 12, 20
Demolion 7

Demonassa 288
Demophile 36
Demophon 162
Demophoon 162
Demosthenes 215
Dendrophilus 222,

306
Denitza 300
Dentata 280
Dentina 215
Deois 137

Depuiseti 125
Dercas 40
Dercetis 68
Dercyllidas 55
Dermaptera 278
Dero 58
Descandollesi 72

Desdemona 201,
285

Deucalion 6, 20,

174

Deudorix 278
D Oueva L'S

Dexamenes 161,

230
Diana 32, 91, 193
Dianasa 81

Diardi 153
Diasia 68

Dibaphina 246
Dica Ila n eu ra 239
Dichorragia 159
Dichroa 156
Didius 208
Dido 86

Didonis 128
Didymaon 212
Diffusus ISO

Dilipa 159
Dilucida 57
Dim era 41

Dimidiata 70
Dimona 200
Dina 27

Dindinga 145
Dinias 234
Dinora 250
Diodes 278,

Diomea 137
Dione 86
Dione 27, 97
Diophthalma 231
Diops 194
Dioptrica 197
Diores 203

i
188

299

Diorhina 248
Diotima 112

Diovis 279
Dioxippus 17
Dipoea 238
Dipsas 273
Dirce 125
Dircenna 57
Dirtea 154
Discophora 189*

Discrepans 237
Dism orph ia 24

. Dismorphites 24
Disparilis 12

Disu 301

Diva 247
Divalis 127
Divisa 71

Divisus 186
Docella 131

Dodona 238
Dodone 250
Doleschalli 293
DoleschaUia 104
Dolicaon 18

Dolichos 240
Dolon 173

Dolosa 286
Dolylas 286
Dominicanus 305
Domitia 31, 27&
Domitilla 194
Donna 242
Doraete 234
Dorcas 130
Dorcus 9

Dorelia 145
Dorimene 35
Dorinda 234
Doris 77

Doriscus 291
Dorylas 250
Doryssides 62
Doubledaii 175,

189

Doubledayi6, 152
Doxocopa 155
Dracontis 220
Druceanus 169
Drucei 181

Drucina 235
Drurii 185
Druryi 158
Drurt/ia 20
Drusilla 92
Drusius 7

Drymo 250
Dryope 105
Dubius 137
Ducalis 284
Duda 152
Dudu 144
Duellona 247
Duenna 73
Duessa 64
Duillia 66
Duma 273
Dumetorum 14S
Dumicola 228
Dunya 152
Duodecimpunc-

tata 145
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Duprei 102

UUrbania 268
Durga 152, 238
D'Urvillei 47

Duvalii 265
Dux 170
Dyctis 237
Dynamene 42

Dynam in e 115

Dynastor 214
Dyrta 221

Dysmathia 251

Dysoni 23

Eanes 80
Ebusa 146

Echelus 14

Echemus 178

Echenais 260
Echerioides 11

Echerius 239
Echina 291

Echion 286
Echo 236
Ectima 126

Edipus 301

Edocla 132

Effima 240
Egabella 243
Egaea 116

Egaensis 259, 266
Egeria 50
Egesta 151
Egialea 34, 50
Egialina 237
Egina 71, 83

Egista 89

Egnatia 27

Ehrenbergii 96

Eichhorni 53, 275
Elais 268
Elaphiaea 91

Elara 70

Elathea 28

Elathides 28

Electra 41, 111,

178
Elegans 133, 230,

282
Eleone 31

Eleuchea 135

Eleuchia 77

Eleus 149

Eleusinus 76

Elgiva 100

Elia 296
Eliada 30
Eliasis 229
Eligius 300
Elina 229
Elis 158

Ella 274
Ellops 184
Elodina 27

Elodina 70

Elorea 271

Elorina 271

Eluina 118
Elva 94
Elynanas 237
Emesiua 253
Ernes is 252
Emesoides 239
Emilia 129

Eminens 119

Emma 32

Emmelina 109

Empedocles 10

Emylius 258
Encelades 6

Endochus 11

Endymion 241,

286
Enipeus 279

Enispe 190
Enotrea 106

Entheus 293
Enyo 236
Epaminondas 9

Epaphus 136

Eperia 33
Ephyra 170

Epictetus 297
Epidero 57

Epijarbas 245,

278
Epijasius 168

Epimenes 111

Epimetheus 216
Epinephele 228
Epinome 127
Epione 94, 143

Epiphicla 142

Epiphile 111

Epiphorbas 12

Epistrophis 205
Epith omia 58
Epitola 268
Epius 270
Eponina 84, 143
Epulus 260
Equicola 71

Eranites 93

Erato 77, 79

Erchia 117

Erebia 228
Erebioides 232
Erebus 9

Erechtheus 7

Eresia 91

Ergolis 106
Erichtho 227, 306
Erigone 99, 226
Erionota 291

Eriphia 33

Erippus 50
Eris 42

Ernies 230
Erithalion 170
Erithonius20, 306
Erminea 159

Erna 274
Eroessa 46

Eronia 36
Erostratus 260
Erosus 303
Erota 26, 88

Eroti'a 142

Erxia 36

Erycides 295
Erycina 247
ERYCINIDEN

238
Erycinoides 126

Erylus 282
Erymanthis 89

Eryp li a nis 217
Erythema 178

Erythraea 78

Erythromelas 256

Eryx 49/ 279
Esebria 85
Esmeralda 219
Espriella 61

Esthema 250
Estkemopsis 250
Estrella 305

Estrida 46

Eteona 232
Etesia 39

Ethalion 170

Ethica 61

Ethosea 105

Ethyra 102

Etias 291

Etolus 283
Eubule 38

Eucharila 244
Eucharis 34

Euckeira 26
Euchylas 272
Euchytina 58

Eucletus 273
Eucrate 74

Eudamippus 173

Eudocia 263

Eueides 80
Euerycina 248
Eugenes 161, 238
Eugenia 205, 265
Eugeon 241

Eulaceura 156
Eulimene 147

Eurnaeus 289
Eumelia 25

Eumenia 289
Eumesia 301

Eumeus 202, 245
Eumolphus 281

Eunica 108
Eunice 93

Eunogyra 243
Eunoma 43

Eunomia 121

Eupale 171

Eupalemon 301

Eupalus 150, 306
Eupepla 118, 240
Euphaedra 148

Euphemia 232
Euphon 50
Euphorbus 215
Eupithes 151

Euploea 50
Euploeoides 139

Eupolis 232
Eupompe 44, 60
Euptoieta 89

Euptychia 224
Euptychioides223

Eurema 27

Eurimedes 14

Eurimedia 70

Eurinome 140

Euripus 138
Euriteus 240
Eurodoce 104
Europa 221

Eurota 109

Eurotas 15

Euryades 21

Euryalus 171

Euryanassa 60
Eurybia 242
Eurycus 22
Eurygona 240
Eurygonina 263
Euryleon 19

Eurylochus 215
Eurynome 146

Euryphene 148

Eurypon 51

Eurypylus 9

Euryta 85
Eurytela 105
Eurytele 24
Euschemon 304
Euselasia 240
Euterpe 265
Euterpinus 15

Euthalia 152

Euthemia 32

Euthymius 190
Eutresis 57

Eutychus 240
Euxanthe 140
Euxanthe 41

Eva 153

Evadnes 297
Evagoras 13, 274
Evan 10

Evanescens 147

Evarne 46
Evelide 109

Evelina 152
;
266

Evemon 9

Evombar 12

Exadeus 290
Excavata 235
Excellens 179

Excelsa 63

Excelsissima 121

Excelsior 121

Exclamationis 94
Exigua 27

Extincta 162

Ezra 91

Falcata 174, 182

Fallax 54, 68, 94,

127, 226
Fasciata 88, 150,

256, 306
Fastidiosa 252
Fatima 105

Fatimella 252
Faunula 203
Faunus 74

Fausta 67

Faustina 78

Felderi 123, 157,

294
Felsina 258
Fenella 72

Fenestella 59
Feniseca 270
Ferentina 127

Feronia 127

Ferox 127

Ferruginea 149

Fessonia 142

Fiara 296
Fieldii 41

Figulina 31

Flammula 264
Flava 39

Flavescens 299
Flavia 91

Flavicollis 4

Flavilla 115

Flavomaculata 72
Flavosignata 71

Flegyas 238
Flesus 304
Flora 109, 154
Florella 38

Floricola 28
Florinda 35

Florus 258
Flossina 63

Fluonia 59

Foedora 25

Forbesi 176

Forestan 293
Formosa 133

Formosissima 248
Formosus 75

Fornax 128

Fortunata 25

Fortunei 21

Fragilis 91

Franciae 153

Franckii 176

Freja 277
Friedenreichi 228

Frobenia 146

Fulgens 275

Fulgora 225

Fulgurata 105

Fulleri 10

Fulva 83, 102

Fulvescens 125,

306
Fulvida 198

Fulvus 186

Funestis 135

Furia 73

Fusius 258

Fylla 239

Galami 101

Galathea 272
Galaxia 173

Galba 31

Galena 260
Galene 30

Galeuus 300
Gamatoba 53

Gambrisius 7,

141

Gamelia 53

Gaoesa 8, 281

Ganga 148

Gavgara 291

Ganymedes 173

Gaudiolum 243

Gaura 48

Gavisa 45

Gayi 13

Gazoria 72

Gea 85

Gelasine 264

Geminia 92

Genius 288

Genoveva 98, 282

Genutia 74

Geoffroyi 175,

238
Germanus 261

Gerontes 239

Gerydus 269
Geryon 220, 239
Gidica 33

Gigas 194, 255
Gigon 7

Gilippus 50

Gilolensis 10, 173
Gisella 117, 272
Glaphyra 48

Glauce 181

Glaucina 181

Glaucippe 41

Glaucolaus 18

Glaucone 181

Glaucoma 97

Glaucope 228

Glaucosmia 260

Glycera 87

Glycerion 9

Glycerium 177

Gnathotriche 94

Gnopliodes 222

Gnorima 160

Gnosis 260

Goalpara 221

Gobrias 40

Godartii 208, 289

Godferyi 237

Godmani 263

Godmanii 96

Goeringi 119

Gonerilla 98

Gonopteryx 40

Gonussa 66

Gopala 304

Gorgo 197

Gorgophone 39

Goschkevitschii

222

Gotama 229

Goudotii 50

Gracilis 203

Granadensis 210

Grandis 243

Grayi 52

Gremius 301

Griseldis 158,272

Guaco 13

Guatemalena 127

Gueneeana 40

Guerini 119, 175

Gundlachia 27

Gyas 10, 252

Gynaecia 125

GyrocJieilus 234

Hachei 11

Hades 241

Hadrope 99

Haematera 122

Haemonia 231

Haetera 219

Haevernicki 45,

305

Hahneli 19, 28,

77, 119, 240,

286, 291

Halia 55

Haliartus 139

Halimede 43, 242

Haliphron 5

Halitherses 138

Hamadnjas 54

Barnammidalw

Hegesia

Hegesipp

t

m
ftfcjra

Helena i

Eelenor

Helenua

Ilelias

llelicac

HELK

Helicon

i]

Helicoi

I Heliode

Heliodo

ilioidi

Heliopc

Helius

mi

Helvia

j
HelviriE

Hemen

Hemicl

Hemic]

Hemilf

Hemin-

Heniiti

Hemin

: Hemoi

Hennii

Hepha

Herac]

Herali
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Hercy

Hereia
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Hamata 49
IIameavis 260
Hannibal 214
Hanria 303
Hardwickii 22

Harina 28

Harmodius 19

Harmonia 22, 73,

135

Harmonides 305
Harpalyce 150,

306

Harpax 171

Harrisianus 15

Hatita 283
Hebe 172, 206,

231

Hebomoia 41

Hebrus 258
Hecabe 28

Hecabeoides 28

Hecalesia 75

Hecalesina 73

Hecamede 241

Hecate 50

Hector 6

Hectorides 16

Hecuba 76, 204
Hedemanni 227
Hedila 58
Hedonia 99
Hegesia 89

Hegesippus 49
Hela 220
Helcida 33
Helcyra 160
Helena 5

Helenor 208
Helenus 7

Eelias 303
Helicaonides 305
HELICONIDEN

74

Heliconides 249
Heliconina 249
Heliconioides 80
Ilelicomus 74 ,

Ilelicop is 241
Heliodes 246
Heliodora 146,

264

Helioides 246
Heliopolis 146
Helms" 246, 280
Hellanis 99
Helvia 26
Helvina 220
Hemeresia 151
Hemichroa 217
Hemichrysa 126
Hemileuca 224
Hemimelaena 64
Hemimelas 59
Hemina 160
Hemon 284
Henningia 34
Hephaestus 5, 305
Heraclitus 111
Heraldicus 135
Hercules 205, 280
Herculina 280
Hercyna 224
Herennius 302
Hermathena 79

Hermes 226
Hermina 41

Hermione 135
Herodias 34
Ilevona 138
Herophile 232
Herse 225
Hesione 224, 230
Hesperia 298
HESPERIDEN

290
Hesperilla 301
Hesperia 121

Hesperochavis 26

Hesperus 11

Hester 32
Hestia 47

Hestina 138
Hestioides 223
Hesus 291
Hetaera 44
Heteraea 244
Heterochroa 252
Heteronympha
228

Heteropterus 301
Hewitsoni42, 80,

113, 123, 176,

225, 275
Hewitsonia 269
Hewitsonii 6, 247,

267
Hewitsonius 165
Hezia 58
Hiarbas 105

Hicetas 71

Hiemalis 276
Hierax 302
Hierta 99
Hierte 34
Hilda 223
Hildebrandti 44

Himachala 223
Hinda 39

Hintza 271
Hippalus 96

varoliia 229
Hipparchus 20
Hippason 13

Hippea 254
Ilippia 36, 228
Hippo 30
liippocrene 45
Hippocrenis 68
Hippodamus 17

Hippodrome 95
Hippolytus 5

Hippomen e 97

Hippona 186

Hirlanda 26
Hirundo 283
Hisbon 257
Hjarbas 299
Hodeva 191

Holofernes 139

Holosticta 255
Ilonrathi 195
Hopfferi 233, 294
Hojjfferia 257
Hordonia 145
Horsfieldi 269
Ilorsfieldii 106,

189, 195
Horta 82

REGISTER
Hortensia 89, 220
Hortona 220
Hottentota 297
Howensis 108

Howqua 204
Huallaga 62

Hubneri 81, 111,

231

Humboldtii 72,

119

Hyacinthus 209
Hyalina 265
Hyantis 191

Hyas 78

Hyceta 219
Hydarnis 121

Hydaspes 144

Hydorina 209
Hygea 231

Hygiana 76

Hygina 225
Hylax 271

Hylomene 82

Hymettia 63, 220
Hypaesia 219
Hypanartia 96

Hypanis 106

Hyparete 34
Hypatia 96
Hyperbolus 196
Hypereia 57

Hyperion 12

Hypermnestra 1 30
Hyphaea 244
Hypliilaria 244
Hypna 176

Hypochalybe 251

Hypochlora 126
Hypoch 'ysops 273
Hypocysta 231
Hyp olimnas 136
Hypolycaena 282
Hypoxantha 126

262
Hyppoclus 96
Hypsaea 63
Hypselis 96
Hypsenor 144
Hysius 232

Iccius 224
Ichthya 236
Ictinus 275
Ida 99

Idae 71

Idas 297
Ide 182
Idea 47

Ideopsis 48
Idioneura 232
Idmais 42
Idmo 282
Idomeneus 215
Iduna 236
Igati 83
Ignicauda 254
Ilaire 31

Herda 274
Ilerdina 65

Ilerdinoides 65
Ilias 272
Ilione 56
Ilioneus 216
Ilira 146

i

Ilithyia 106
Intelda, 260
Imerina 138
Imitans 145

Imitata 144

Iinitatrix 57

Immaculata 141

268
Immaculatus 186
Imperator32, 155,

305
Imperialis 20, 137,

284
Impura 27

Inachia 63, 143
Inachis 103, 215
Inaequalis 52, 305
Inara 147

In aria 136
Inca 248
Incanescens 220
Incerta 223, 249
Indica 190
Indigotica 179
Inferna 34
Infernalis 23
Infuscata 75, 83,

305
Innocentia 149
Ino 57

Insana 295
Insignis 56, 88,

269
Intermedia 37, 99
Intermedius 279
Inuncta 48
Invirae 214
Iphianassa 64
Iphicla 142
Iphicleola 142
Iphiclus 204
Iphigenia 137,

176
Iphis 180
Iphita 99

Iphitas 18

Iphitus 205
Iphtime 127
Iquitensis 63
Iraota 279
Irata 253
Irava 296
Irenaea 131, 260
Irene 259
Irius 231

Irmina 234
Irrigata 37
Isa 139
Isabella 81, 277
Isabellinus 75
Isapis 246
Isidora 183
Isis 144
Ismene 293
Ismene 142, 298
Ismenius 75
Isodema 140
Isoteinon 301
Isthmia 61, 211

Italus 224
Itea 98, 296
Ithome 30
Ithomeis 249
lthomia 64

Bonis 224
Ituna 55
Itylus 184
Itys 184
Iva 153
Ixias 42

Jacquinotii 30
Jaeris 246
Jaira 193

Jairus 193

Jalaurida 221

Jalmenus 274
Jalone 44
Jalysus 172, 276
Jamesi 198

Janais 95
Jan arilla 67
Jangala 277
Jansoni 179 264
Janthe 92

Japetus 174, 304
Japonica 139
Jarbus 245
Jason 9

Jasonia 48
Jatrophae 104
Java 32

Jayadeva 293
Jemina 57
Jobaea 36
Jobina 43
Jodutta 151

Joesa 8

Jolaus 275
Jolcus 277
Jole 46, 89, 135
Jona 126

Jone 44
Josephus 212
Juani 131, 226
Juanita 258
Juba 233
Jucunda 103
Jugurtha 254
Julia 86

Juno 86

Junonia 98
Jupiter 173
Jurgensenii 248
Jurimaguensis 62
Justina 143

Justitia 149
Juturna 242

Kaba 173

Kadenii 173
Kallima 103
Kallina 157

Kansa 221

Karwinskii 167
Kasyapa 270
Kefersteinii 97

Keiskamma 46

Kena 65

Kerana 299
Kezia 64
Kheili 48
Kikideli 147
Kirschi 199
Klugii 57, 228
Klugius 203
Kollari 298
Kolyma 120

Lagia 302
Lagora 244
Lagus 264
Lais 237
Laius 15

Lakuma 306
Laiage 30
Lamarckii 87
Lamia 220, 242,

250
Lamirus 55
Lamis 115, 261
Lampetia 89
Lampeto 81, 253
Lamprospilus

288
Lamprospilus 301
Lampsacus 9

Lanceolata 47
Lansdorfi 92
Laodamas 12
Laodice 174
Laodocus 6

Laomedia 98
Laothoe 114
Lapitha 82
Lara 144, 283
Larraldei 32
Larunda 232
Larydas 273
Larymna 147
Lasaia 257
Lasiophila 234
Latefasciata 265
Lateritia 255
Lathenes 258
Lathoniella 228
Latiaris 221
Lati fascia 125
Latinus 12
Lativittata 142
Latoia 299
Latona 23, 172,

219, 259
Latreillei 72
Latreilli 9

Latreillianus 10
Laufella 296
Laura 67, 158
Laure 158
Laurentia 156
Lauretta 158
Laverna 82, 255
Lavinia 67, 98,

135, 157
Lea 225
Lebadea 141
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Lebona 283
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Leda 37, 222
Ledebouria 7

Lefebvrei 229
Lelex 92
Lemma 142

Lemonias 258
Lemonias 99

LEMONIIDEN
238

Lena 203, 220
Lenea 57

Leonata 235
Leonida 180
Leonidas 305
Leonina 268
Leonis 276
Leonte 209
Lepechini 144
Lepida 190, 244
Lepidea 153

Lepidus 12

Lepita 238
Lepricornis 249
Leprieurii 125

Leptocircus 21

Leptoneura 227
Lerdina 65

Lesbia 41, 142,

219, 226
Lesbonax 148
Leschenaultii 87

Lethe 221

Lethe 96

Leucadia 35
Leucadion 20
Leucaspis 17

Leuce 77, 231

Leucidia 27

Leucippe 41

Leucis 203
-Leucochito?iea298

Leucocyana 112
Leucodesma 92
Leucodrosime 23
Leucogyne 222
Leueomelas 82
Leuconoe 47

Leucophthalma
143

Leucosia 262
Leucosoma 84
Leucospila 220
Leucospilos 234
Leucotaenia 153

Leucothoe 6, 147

Levina 94

Liagore 45

Liberia 30, 114
Libethris 68
Li bitina 80
Libnites 144
Libussa 268
Libye 225
Libythea 238
Libythina 107
Licarsis 248
Lichas 174
Licinias 261
Licursis 249
Lidderdalii 20,305
Lidwina 118
Lilacinus 141

LiJaea 96

Lilis 71

Lilops 185
Limb ia 28

Limenitis 144
Limniace 49

Limpida 209
Linda 158
Lindeni 242
Lindigii 79, 97

Lineata 266
Linnaei 51

Linus 285
Lipliyra 269
Liptena 267
Lircaea 268
Liria 126
Lirides 126

Lirina 126

Liriope 91

Lisarda 140

Lisias 241, 306
Lithosina 250
Livius 215
Lohita 274
Longicauda 27
Longinus 275
Lora 66

Lorena 36 »

Lorquinianus 8

Lorquinii 222
Loruhama 243
Loryma 231

Losinga 150
Lota 65

Lotis 49

Louisa 204
Lowii 54, 223
Loxura 278
Lubentina 152

Lubina 25
Lucasii 157

Lucetia 303
Lucia 269
Lucia 78, 306
Lucifer 71

Lucilius 251

Lucilla 88

Lucina 34, 87

Lucinda 252
Lucinia 130
Lucipor 203
Lucius 256
Lucretia 140
Lucretius 169

Luelt dorjia 21

Lugens 163
Luna 205
Lurida 203
Lutea 133
Luteipennis 212
Luteolus 46

Luxerii 189 ,

Luzonica 227
Lybia 80
Lybioides 80
Lyca 120
Lycaea 245
Lycaena 270
LYCAEMDEN

267
Lycaenina 263
Lycaenoides 273
Lycaeus 241

Lycaste 30, 64
Lycia 83

Lycidas 12

Lycimnia 35

Lycisca 242
Lycoa 85
Lycomedon 217

Lycone 144

Lycophron 1

5

Lycorra 55
Lycorias 261

Lycortas 15

Lydia 142
Lydius 4

Lymanopoda 232
Lymuas 245
Lympharis 206
Lynceus 47

Lyncida 30
Lyncides 144

Lyra 247
Lyropteryx 247
Lysander 14

Lysanias 132, 144

Lyside 40
Lysimachus 241

Lysimnia 62

Lysimon 261

Lysinoe 25
Lysinoides 25
Lysippoicles 251

Lysippus 251

Lysithous 14

Lytrea 105

Macareus 6

Macilentus 9

Maclayi 153

Macleayanus 10

Macneiri 153

Macomo 298
Macrinus 61

Macrops 194
Macrosilaus 18

Macro siris 214
Maculata 30, 132,

224
Maculatus 276
Madagascariensis

108, 140
Madestes 89
Madetes 34
Madyes 12

Maecenas 279
Maenalis 133
Maenius 72

Maeon 116
Maeonius 253
Maerula 40
Maevius 229, 302
Magdalenae 265
Magellanus 5

Mali ela 83

Maimoune 226
Maimuna 121

Major 269
Makrena 67

Malaya 88

Malenka 36
Malvina 109, 288
Mamaja 146
Mananhari 43

Manco 247
Mandana 252
Manilia 137

Maniola 228

Manjaca 84
Mantilis 133, 306
Mantus 262
Marathon 246
Marathus 138
Marcella 135
Marceliina 38
Marchalii 26, 118
Marchandii 18

Marcus 189, 205,

296
Mardania 148,

306
Margaretta 254
Margarita 111,

266
Marginata 235
Marginella 28

Mariana 129

Marianne 42
Marica 58, 170
Marinita 209

Markii 123

Marmorata 226
Mars 79, 172, 183

Marsyas 285
Martha 141

Marthesia 183

Martia 217, 247
Masoura 237
Masuriensis 301

Mathias 297
Mavors 284
Maximus 269

8

Mazaeus 62

Meander 162

Mechanics 61

Mechanitis 71

Medon 149

Medura 230
Medus 230

V

Megalonice 102

Megalura 134
Met]an ostout a 4

Megarus 6

Megistan is 174
Megisto 56

Melacheilus 207

Melampus 279
Melana 104

Melander 303
Melane 237
Melaneus 49

Melania 115
Melanippe 207
Melanis 257
Melanitis 222
Melanochlora 245
Melanochroia 249
Melanops 246
Melantho 57, 144
Melea grina 150
Melia 26
Meliboeus 247

Melicerta 147

Melinaea 71

Melinda 190
Melindena 227
Melite 25

-

Melpomene 78
Melusina 256
Memmius 292
Memnon 8, 216

i

Mena 120, 138
Menacte 31

Menado 202
Menaka 304
Menander 219
258

Mencius 9

Menelaus 207
Meneria 251

Meneris 167, 306
Menetas 253
Menetriesii 297
Menippe 37

Menoetius 216
Menophilus61, 72

Mentor 16

Mephistopheles

143

Mercatus 291

Meridionalis 213

Merione 106, 114
Meriones 11

Moris 257

Mermeria 235
Merope 11, 228
Merops 134

Mesene 254
Mesenopsis 245

Mesentina 144

Mesosemia 243
Messaras 89

Messene 230
Metacharis 256
Metalilis 75

Metallica 272
Metapheles 250

Metellus 205
Methone 63

Methonella 241

Metis 301

Metiscus 118

Mexicana 27, 305

Mezentius 16

Micale 280

Mica intra 288
Microps 203
Microtia 94

Midamus 51.

Midas 291

Midea 47

Miles 122 .

Miletus 269
Militaris 122, 257

Mi Ion 9

Miltiades 220

Mimalon 237

Mimas 93

Mimetica 25, 138

Mindanensis 51

Minerva 250
Mineus 230
Minos 5, 305

Mintha 227
Minuscula 38

Minyas 289

Mionina 120

Mira 70

Miranda 5, 161

Minis 148

Misippus 136

Mnasylus 107

Mneme 71

Modesta 24, 109

Moeris 180

)

Moeros 257
271

Moesta 53, 87

Mohozutza 298
Mokeezi 300
Molela 260
Mollina 224
Mollis 221

Moluccarum 88
Mona 246

Moneta 87

Monethe 245

Monima 109

Monina 153

Monogramma 255

Monroviana 100

Montagui 56

Monteiri 170

Montela 21

Montezuma 209

Montrouzieri 8

Moorei 54, 228,

277
; 306

Moori 173

Morania 305

Morgane 68

Morgiana 159

Morona 119

Morpena 222

Morpheus 179

MORPHIDEN
187

Morpho 204

Morta 180

Mortua 180

Morvus 180

Mosella 61

Motozi 302

Motya 238

Mucia 230

Mulderi 176

Murena 92, 220

Mycalesis 229

Mycalesis 223

Mycerina 171

Mylaecha 198

Mylitta 116

Mylotes 14

Myncea 225

Mi)nes .175

My ops 197

Myrhina 116

M// rln a 278

Myrina 87

Myronides 89

Myrrha 238

Mys 240, 297

Mysc ella 112

Myseelus 295

Mysis 35

Mysoriensis 54

Mythra 143

Nabeliica 32

Nama 138

Namouna 154

Nandina 146

Nanus 298

Napeocles 103

Napeogenes 63

Napoleon 214

Narada 281

Naraka 36

Narathura 280
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Narcissus 165

209, 273
Narina 238
Narinda 105
Narope 218
Narses 257
Narva 95

Nasica 132
Natalensis44, 101,

108, 169, 273,

274
Natalica 83

Natkalis 46
Nattereri 76

Nauplia 93

Nautes 285
Neaera 131

Neanthes 171

Necho 190
Necyria 247
Nedvmond 277
Nefte 147
Nehemia 26

Neleus 82

NEMEOBIINEN
238

Nemesis 26, 182

Neomyfina 276
Neope 222
Neophron 150,

239
Neoptolemus 210
Neorina 223
Neoris 117
Neoterpe 161

Nephele 30
Nephelus 7

Nepos 66, 259
Neptis 145
Neptunia 49
Neptunus 6

Nera 26
Nereis 219
Neriene 270
Neriphus 146
Nerissa 33
Nero 31, 68
Nesimachus 159
Nessus 177
Nestira 208
Nestor 207
Netrocoryne

Nenrosigma 1 50
Niasica 104
Niavius 50, 305
Nica 115
Nicanor 7

Nicea 134
Nicetus 288
Nicias 244
Nicippe 27
Nicobarica 87
Nicylla 82

Nigrescens 237
Nigricornis 17
Nigrina 35
Ninias 262
Ninus 159

Niphanda 270
Niphe 90
Nireus 12
Nirmala 227
Nisoniades 302
Nitebis 173

300

75

Nitetis 146
Nivalis 132
Nivea 132, 232,

276
Niveata 115
Nivifera 147
Noctis 9, 254
Noctula 9, 241,

283
Nodrica 141

Nohara 84
Nomius 9

Norica 134
Nortia 225
Notha 24
Notheme 245
Nothis 223
Notistriga 36
Noureddin 203
Nourmabal 204
Nox 9, 82

Nubila 29

Numata 74,

Numen es 170
Numida 88
Numilia 113
Nycteis 253
Nyctelius 139
Nyctimus 114
Nycula 272
NYMPHALIDEN

86

Nymphalis 97

Nymphalis 304
Nymphidia 239
Nymphidioides

263
Ny niph idium 260
Nymphula 46
Nyseus 271

Oberthurii 217
Oblita 93
Obrinus 113
Obseura 106, 145,

286
Obscurior 101

Ocalea 65

Ocannus 75

Qccidentalis 207
Ochlea 50
Ochracea 24
Ochraceus 187

Ocirrboe 224
Ocollo 248
Ocreata 219
•Octavia 101, 209
Odana 203
Odius 160
Oebalus 16

Oedippus 13

Oedipus 15

Oenomais 229
Oenone 99

Ogina 190
Ogyris 282
Oileus 216
Olena 70
Olga 32

Oligyrtes 55
Olivencia 62, 93
Olivia 247
Olynthia 143
Olyras 56

REGISTB K.

Olyras 57
Omphale 305
Oncaea 84
Oncidia 65

Onega 66

Onolaus 196
Onophides 181
Onophis 181

Opalina 147, 182
Ophione 105

Ophni 131

Ophthalmica 227
Opimus 217
Opis 145
Oppelii 119

Ops 178

Opsiphemes 211
Optima 125
Orabilis 17

Orahilia 88
Orasus 294
Orbifera 234
Orbis 38

Orcas 274
Orcinus 292
Orcus 235
Orea 111

Oreades 295
Orellana 19

Oressinoma 224
Orestes 71

Orestilla 66
Oriana 67

Oribazus 12

Orinoma 223
Orion 160
Orithya 98
Orixa 227
Ormenus 7

Orniihoptera 3

Ornythion 16

Orolina 65

Orontas 282
Orophila 112
Orpheus 259, 276
Orphna 239
Orsilochus 124
Orsis 112
Orsolina 277
Osteria 156
Ostrolenka 36
Osyris 131, 302
Oto 68

Otolais 132
Ottomana 188
Ouida 238
Oxeoschistus 234
Oxynetra 294

Pachinus 80
Pachythone 255
Paduka 142
Paeon 226
Pagyris 225
Pais 244
Palla 173
Pallantis 233
Pallene 276
Pallens 41

Pallescens 137
Pallida 89, 302
Palmus 270
Pammon 7

Pamphanis 214

PampMIa 297
Pamphylus 9

Panacea 126

Panamensis 64

Panara 246
Panariste 179

Panava 270
Panda 228
Pandama 107

Pandarus 137

Pandembs 263
Pandion 16

Pandione 30
Pandita 144
Pandosia 36

Panneis 233
Pannonia 236
Panopus 155

Pantherata 87
Pantherina 60
PapHio 6

PAPELIONI-
DEN 3

i

Papirius 209
Papnana 1 59

Paradisea 299
Paradoxa 6, 26,

69

/ i 269arageryaus

Paraiya 71

Parafekta 103
Paraplesius 305
Parda leodes 301
Pardalina 59, 154
Pardalinus 75

Pardalis 65, 72,

154
Parima 121

Paris 8

Parisatis 156

Parmeno 222
Parnassius 22
Pa rn es 253
Parthenis 244
Pa rthenos 141

Parvate 156
Pasibule 182
Pasinuntia 55
Pasiphae 263
Pasira 129

Pasithea 120
Pasithoe 34
Pastazza 121

Pastor 299
Patalena 187
Patara 119
Patilla 67
Patna 237 ,

Patnia 230
Patrobas 234
Patroclus 209
Tauli 267
Paulina 116
Paulinus 133
Paullus 97

Paulus 166, 245
Paupera 95

Pausanias 12

Pavonii 72, 158
Payeni 10

Pealii 203
Pebana 116
Pechueli 107

Pedacia 233

Pedaliodes 233
Pedias 262
Pegasus 3

Peleides 209
Peleus 135, 293
Pelias 168
Peliguus 291

Pelion 286
Pellex 251
Pelonia 92

Pelopides 10

Penelea 236
Penelina 236
Penetes 214
Penthea 260
Penthema 140
Penthesilaus 18

Penthia 113
Penthiana 114

Pentila 267
Peon 16

Peraka 145
Peranthus 8

Perdix 154
Perenna 83,

Pereute 23
Perezi 95
Pergaea 242

181

I 115ena
Periander 133,

248
Pericles 165
Peridia 64
Perilla 94
Perion 270
Perisama 118
Perlula 91

Permena 304
Perone 256
Peronii 301
Perrhebus 15

Perrhybris 36
Perseus 205, 229
Persimilis 138
Persis 1 1

7

Peruviana 35, 59,

76

Peruvianus 186
Petiverana 79

Petraea 85
Petrus 298
Pfeifferi 139

Phaea 233
Phaeacia 156

Phaedon 50
Phaedra 162, 233
Phaedrus 279
Phaedusa 265
Phaesyle 107

Phaeton 15

Phagesia 58
Phalaecus 14

Phalantha 89
Phalanthus 229
Phalcidon 166
Phaleros 285
Phaloe 33, 265
Phanodemus 204
Phantasia 148
Phaon 12, 202
Phareus 254
Pharis 37

Pharo 63
Pharsalia 123
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Phaselis 235
Phasiana 72

Phasis 111

Phasma 251

Phegea 237
Pheles 249
Phemius 153

Phemonoe 67

Phen arete 56
Phereclus 246
Pherelima 256
Phiale 28
Phidias 283
Phidile 178
Phidippus 187
Phidon 292
Philademus 216
Philarchus 103
Philea 37
Philemon 244
Philerope 228
Philippa 41

Philippensis 41

Philippina 39
Philippus 283
Philocles 243
Philoctetes 220
Philolaus 17, 305
Philoma 32

Philomela 48
Philonis 255
Philopaemen 220
Philostratus 272
Philotes 253
Philoxenus 9

Phlegia 265
Phliasus 261

Phlogea 118
Phocides 278
Phocion 300
Phoenix 271

Pholoe 234
Phorbanta 12

Phorbas 283
Phorcas 12, 199
Phorcys 106
Phoronis 295
Photinus 15

Phulia 46
Phyciodes 9

1

Phyleus 260
Phyllalia 233
Phyllis 79

Phyllodoce 61

Phyllus 296
Physcoa 233
Phytala 268
Phyxidiata 152
Picta 87
Piera 219
Pierella 219
PIERIDEN 23
Pieridoides 263
Pieris 3

1

Pieris 24
Pilata 225
Pillaana 303
Pimplea 223
Pinthias 73
Pirenassa 42
Pireta 219
Pisistratus 293
Pisola 294
Pisonis 36
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Pita 278
Pitana 24
Pitheas 122
Pithyusa 181

Pittheus 115
Pityusa 295
Pixe 245
Pizarro 14, 18

Placidia 30
Placidianus 216
Plaesiolaus 17

Plagifera 62

Plastingia 299
Plateni 52, 152,

175, 188, 293,

305
Plato 272
Platyptera 288
Plauta 46

Plebejus 270
Pleione 42
Pleiops 202
Plesaurina 158

Plesioneura 300
Plesioneurae 299
Plexaure 50
Plexippus 49
Plisthenes 10

Pluto 5

Plutonius 9

Poecile 95

Poecilea 35
Poesia 233
Polibete 104
Policenes 12

Polina 93
Polinice 106
Polita 54, 219
Pollicaris 187
Polybaptus 210
Polycaon 15

Polycletus 273
Polyctor 8, 298
Polydamas 12

Polydorus 6

Polyg i 'tipha 182
Polymela 183
Polymnestor 8

Polymnia 61

Polynice 102

Polyommatus 270
Polyphemus 205,

227
Polyphontes 6

Polytes 7

Polyxenal72,217
Polyxenes 18

Pomona 39, 109
Pompeius 16

Pompeus 5, 305
Pontia 27
Popilius 209
Poppea 29
Porcius 291

Porina 233
Pontia 275
Porsenna 235,

270
Porthaon 12, 188
Portheus 188

Portia 178, 251

Portis 206
Potina 275
Prabha 278

Praeclarum 260
Praeneste 161

Praslini 146
Pratinas 149

Pratipa 104
Praxias 181

Praxithea 234
Precis 99
Prema 242
Prepona 160
Preussi 267
Priamus 3

Priapus 9

Priassus 293
Prioneris 35
Probetor 253
Procas 299
Procilla 127

Proene 45
Procris 62, 144
Prola 126
Prometheus 216
Promissa 61

Pronax 234
Proneus 14

Pronomus 3

Pronophila 235
Proteides 296
Protenor 9

Proterpia 27

Protesilaus 17

Proteus 290
Protlioe 176
Protillus 290
Protoclea 170
Protogonius 185
Protomedia 43,

305
Protumnus 270
Pseudacraea 140
Pseud al iris 204
Pseudamaihusia

187
Pseudiphis 180
Pseudocripsus 259
Pseudodipsas 273
Pseudopontia 26
Psidii 56
Ptolyca 92

Ptychandra 222
Publius 262
Puella 28
Puellaris 43

Pudorina 84
Pulaha 222
Pulasara 154
Pulchella 28
Pulcheria 58
Pulcherrima 245
Pulchra 114, 239
Pumila 48
Punctatissima 84
Puseda 153

Putra 300
Puziloi 21

Pycina 167

Pygmaea 27
Pylades 11

Pylaon 188

Pylas 233
Pyrameis 97

Pyramus 34, 122
Pyranthe 38

Pyrene 42

REGISTER
Pyrgus 298
Pyrochles 13

Pyrrha 36

Pyrrho 63

Pyrrli ogyra 131

Pijrrliopyqe 294
Pyrrhus'l73, 210
Pyrrothea 41

Pythioides 264
Pytho 57
Pythonides 302

Quadridentatus

186

Quantius 226
Quercetorum 281

Quinta 70

Quirinalis 213
Quirinus 213
Quiteria 213

Rabena 151

Radha 146
Radiata 82, 250
Radza 230
Rafflesiae 304
Ragadia 227
Rahel 28

Rahria 133
Rama 10

Ramdeo 203
Ramusis 291

Ranavalona 83

Rathinda 277
Ravindra277, 306
Rebecca 235
Reckia 61

Rectifascia 126
Reevesii 217
Regal is 284
Regina 88, 113,

126
Regulus 276
Relata 57

Renaldus 252
Renata 226
Repanda 300
Rhadamal00,301
Rhadamanthus 4,

53, 305
Rhadia 38
Rltapliicera 228
Rhea 76, 156,220
Rhesus 9

Rhetenor 9, 206
Rhetus 248
Rhinopalpa 101

Rhodifer 6

Rhodope 29, 258
Rhoetus 215
Ribbei 159, 187,

292
Richmondia 3

Ricini 76

Ridleyanus 10

Riodina 251
Risa 134
Rita 253
Robertsia 88
Robusta 269
Robustus 139
Roepstorffi 41

Rogersi 83
Rohria 221

Romulus 7

Rorata 38

Rosalia 61

Rosimon 271

Rouxii 30
Royeri 98

Rubella 254
Rubina 253
Rufescens 176
Rufocincta 68

Rufomarginata
235

Rufotincta 249
Rumia 103
Runeka 230
Rurikia 15

Rurina 37

Rusalkia 246
Rusina 217
Ruspina 148
Ryphea 178

Saba 29
Sabadius 303
Sabina 29, 101

Saclava 146

Sahadeva 153
Sahlkei 164
Sais 61

Saitis 233
Salacia 114
Salamis 102
Salentia 141

Salius 292
Sallei 213, 302
Salmacis 137
Salmoneus 143
Salpensa 117
Salvini 70, 124,

236, 264
Samatha 172
Samius 232
Sananda 153
Sandaster 298
Sangaris 151, 306
Saphirina 256
Sapho 289
Sapphira 123
Sappho 203
Sara 117
Sarastro 218
Saraswati 229
Sardanapalus 163

Sarota 252
Sarpedon 9

Sataspes 298
Satis 305
Sator 301

Satrapes 155
Satricus 228
Saturata 67, 104
Saturnus 168
SATYRIDEN219
Satyrus 229
Satyrus 243
Saundersii 95
Saussurei 119
Savitri 239
Scada 6

1

Sealidonextra 4

1

Scanda 221

Scelothrix 298
Schaeffera 271

Schatzi 140

Schencki 175
Schenkii 49

Schreiberi 173
Schrenkii 156
Scolymus 47
Scurra 253
Scylax 71, 232
Scylla 39, 200
Sebennica 24
Segecia 239
Sekarensis 195
Sela 295
Selene 194, 241
Selenides 198

Selen ophanes 212
Selenophora 147
Selina 158

Semiargentea 301
Semifulva 130
Semifulvus 187
Semihyalina 294
Semiramis 88

Semire 141

Semperi 9, 175,

189

Sempronius 173

Seneca 138

Senegalensis 28,

148

Sennae 38

Seraphina 156

Serena 83

Sergia 240
Sericinus 21

Serina 116

Servillei 17

Sesara 231

Sesostris 13

Severina 33

Severus 7

Sganzini 83

Siaka 259
Sibulana 189

Sibyllina 244
Sicheus 287

Sida 130
Siderone 182

Sidonis 221

Silas 275
Silenus 278
Simaethis 287
Similis 268
Simishina 275
Simoda 41

Simplex 69, 234
Singularis 56

Sinon 17

Sinope 144

Sinoria 144

Sinorix 222
Sipylus 283
Sisamnus 24

Siserne 250
Sista 288

Sith on 276
Siva 150
Slateri 6

Smyrna 167

Socialis 26
Socrates 294
Sodalis 95

Soma 146

Sondaica 190

Sophae 143

Sophia 100

Sophonisba 110
Sophorae 211

Sophronia 107
Sophus 148
Sorata 224
Sordida 156
Sosunga 66

Sosybius 226

Spathilepia 292
RSpatiosa 29

Spicata 252
Spilleri 33

Sponsa 253
Sprucei 251

Srnkai 124

Stalachtis 265

Stalachtoides 130

Stamnata 32

Starckei 68

Statilla 69

Statira 38, 239

Steinheili 58

Steli 243

Stella 63

Stellera 231

Steneles 135

Steroma 233

Sthenelus 20

Stheno 180

Stibochiona 134

Stiboges 239

StickophthaIma

204

Stictica 84

Stictoploea 53

Stomphax 203

Stratiotes 122

Stratonice82
;
102

Strephon 287

Strigata 133

Strigosa 184, 250

Strigosus 184

Strix 214

Stuarti 167

Stygianus 214

Stygius 218

Styx 23

Styx 94

Subfasciatus 43

Subfumosus 45

Subhyalina 81

Sudias 259

Sula 257

Sulcius 212

Sulkowskyi 206

Sulphurea 41

Sulphurina 63

Sulpitia 136

Sumatrensis 133,

142

Superba 136, 233

274, 280

Superbus 215

Sura 221, 303

Suradeva 223

Susanna 72, 265

Susiana 66

Suyudana 222

Suzanna 217

Swainsonii 23

Swanzyana 150

Syama 274

Syene 185
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Sylhetensis 191

Syllabus 218
Syllius 299
Sylphina 249
Sylphis 114
Sylvana 74

Sylvanus 273
Sylvester 53
Sylvestris 115
Sylvia 141

Sylvicola 27

Symbrenthia 96
Syme 212
Symethus 269
Symire 144
Symmachia 253
Symmomus 300
Symj)haedra 154
Synchroma 161

Syntyche 183
Syrichthus 298
Syrichthus 298
Syrmatia 250

Tachyrts 29
Tadema 150, 306
Taeniata 106
Tagalica 279
Tagiades 303
Tagyra 284
Tajuria 277
Talaus 293
Taliata 66
Talicada 271
Tamarindi 213
Tammeamea 98
Tamu 274, 306
Tanaecia 153
Tanita 239
Tapaja 262
Tapajona 245
Taprobana 106
Taractrocera 302
Taramela 217
Tarquinia 140
Tarquinius 270
Tarricina 73
Tasso 19

Tauropolis 234
Taxila 239
Taygetina 220
Taygetis 235
Teinopalpus 20
Telamon 21

Telamona 21

Telamonius 216
Telasco 24
Telassa 295
Telassina 295
Telchinia 153
Teleboas 130

Telegonus 290
Telegonus 7

Telemachus 205
Telesia 239
Telesilaus 17
Telesiphe 79
Tellane 23
Temenis 114
Temerinda 77
Temora 102
Tenaris 191

Tenebrosus 235
Tenera 244
Tenuicornis 32
Tenuis 295
Tepahi 239
Teracolus 43
Terea 100
Tereas 24
Terias 27

Terinos 88
Teriomima 268
Terissa 40
Terpander 88
Terpsichore 247
Terrestris 207
Tessellata2 70,299
Testacea 218
Tettensis 299
Teucer 216
Teuthras 88
Teutonia 32
Teutyris 148
Thaitina 20
Thalassina 37
Thales 80, 287
Thalesa 288
Thalestris 38
Thalia 81

Thaliarchus 277
Thalpius 205
Thammi 234
Thamyris 206
Tharops 258
Tharrytas 283
Th a umant is 203
Thauruma 38
Thea 60
Theages 259
Theanus 288
Theaphia 61

Thebais 183

Thecla 284
Thelebe 235
Thelxiope 78

Themis 149
Themisto 56
Themone 244
Theobene 151

Theodice 31

Theodora 255
Theodota 151

Theon 56, 273
Theona 91

Theonoe 25
Tkeope 262
Theora 33
Theorema 289
Theramenes 16

Therapis 41

Thermesia 25
Thersander 255
Theseus 7,1 16,205
Thestylis 35
Thetis 209
Thetys 279
Thia 248
Thisbe 260
Thisbe 246
Thius 272
Thoantides 16
Thoas 16

Thomasius 169

REGISTER.
Thomsonii 4, 305
Thornax 58
Thracides 292
Thrasylla 107
Thrasyllus 288
Thrax 291, 297
Thucydides 241
Thvastes 18
Thyastinus 18

Thyelia 155
Thymbraeus 15
Thymele 290
Thymelicus 298
Thymetina 243
Thymetus 243
Thyodamas 132
Thyonneus 133
Thyridia 56
Thyrsis 291
Thyrza 88
Thysa 33
Thysbe 34, 122,

270
Tibullus 278
Tiga 145
Tigrina 141

Tilaha 28
Tim andra 237
Timanthes 235
Timesias 197
Timoleon 279
Timora 190
Ting ra 267
Tiphus 131

Tircis 246
Tiridates 169
Tisiphone 224
Tisiphone 232
Titan 177
Titania 289
Tithia 117

Tithorea 72

Tithoreides 185
Tizona 143

Tmetoglene 250
Tmolus 282
Togarna 285
Tolosa 63
Tolumnia 225
Tomasia 221
Torquatus 16
Tosca 243
Tovaria 32
Toxana 289
Tractipennis 292
Trailii 266
Trajanus 140
Translucens 56
Trapezites 300
Trayja 136
Trichoneura 303
Trichonis 288
Tricolor 254
Trimenia 29
Triopas 14

Tripunctata 278
Tristis 217, 302
Tritaea 36
Trite 38

Troetschi 67
Troglodyta 178
Trogon 281

Troilus 22
Tropicalis 267
Tulbaghia 167
Tulita 95

Tullia 189
Tulliolus 54
Tullus 13

Tuneta 284
Tutelina 135
Tydeus 7

Tynderaeus 10
Typhla 224
Typhoeus 131

Tyrannus 280
Tyrtaeus 154
Tytia 49

Ucalegon 10

Ucalegonides 10

Udalrica 78

Udranomia 292
Ulopos 12

Ulysses 7

Undularis 237
Unkana 296
Uraneis 265
Uraneis 206
Urania 193, 205,
206

Uranus 200, 215
Uricoecheae 24
Urvilliana 4

Uselda 152, 306
Usipetes 52
Ussheri 173

Vacuna 158
Vadimonis 108
Vala 78, 305
Valentina 105
Valera 58
Valeria 36
Valetta 135
Vallonia 60
Vanessa 97
Vanessoides 229,
272

Vanillae 87
Vaninka 119
Varanes 174
Variicolor 295
Vashti 50
Vasudeva 237
Vautieri 41

Veda 100
Vedius 78

Veiovis 6

Velabrum 261
Velutina 128, 223

236, 264
Venerate 235
Venilia 42, 147
Venosa 43, 305
Venus 79

Vercingetoryx 2 1

2

Verhuelli 51

Verhuellii 40
Veronica 110, 151,
306

Vertebralis 218
Vertumnus 13
Vespasius 292

Vesta 42, 78, 85,

305
Vestalis43,78,305

Vetones 227
Vetula 101, 110
Vicaria 116
Vicina 68, 181

Victorina 135
Vidura 275
Vihara 281
Vikasi 146
Vila 129
Vilasera 280
Villia 287
Vindex 298
Vinidia 84
Vininga 269
Viola 51, 110,306
Violae 85
Violarum 84
Violetta 110
Virescens 21

Virgata 188
Virgilia 235
Virgilius 262
Virginiana 65
Virgo 37

Viridis 77

Viridula 26
Visala 229
Vitrea 48, 209
Vitreus 293
Vitula 245
Volara 119
Vulcanus 79

Vulgaris 106
Vulnerata 46, 284

Waigeusensis 52
Wakefieldii 140
Wallacei 10, 52,

89,123,172,189
Wallengreeni 108
"Wardii 217
Watsonii 35
Wernickei 133
Westermanni 99
303

Westwoodi 176
Westwoodii 8, 27,

188, 224
Whitelyill2, 125

Xanthica 119
Xanthicles 213,

305
Xanthippus 165
Xantho 57

Xanthospilos 272
Xanthostella 60
Xa 1 1 thotaenia 145
Xanthus 213
Xelica 179
Xenagoras 161

Xenandra 246
Xenarchus 12

Xenia 245
Xeniades 19

X< nica 228
Xenoclea 79, 181

Xenocles 6

Xenocrates 182
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Xenodamas 12

Xenophanes 80
Xiphia 27

Xois 231

Xypete 149, 254

Yorita 91

Yphthima 231
Yuccae 298

Zabulina 96
Zacynthus 14
Zagreus 15
Zal 190
Zalmoxis 11

Zalmunna 66
Zamba 167
Zampa 149
Zaneka 40, 71

Zangis 232
Zanoa 155
Zapatoza 234
Zaraces 270
Zarex 303
Zarinda 31

Zavaletta 6(y

Zayla 144
Zelica 179
Zelima 99
Zelotaea 251
Zelotes 213
Zelvs 167
Zemeros 238
Zena 240
Zennara 294
Zenobiall,23,117

Zenobina 23
Zenodorus 165
Zeonia 249
Zephyritis 206,

266
Zephyrus 273
Zeroca 147
Zestos 13

Zetherea 223
Zethes 83
Zethus 184
Zeurippa 259
Zeuxamath us ia

188

Zeu.i'idia 188
Zeuxis 149, 273
Zibia 61

Zinebi 224
Zingha 171

Zipaetis 232
Zitella 61

Zochalia 33
Zoe 29, 30
Zoilus 54
Zonara 296
Zonata 53, 257
Zoolina 171
Zophoessa 221
Zoroaster 11

Zuleika 75

Zunilda 157
Zygia 259
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Beriehtigungen und Naehtrage zu den Tafeln.

Taf. 4. Pap. Gigon Feld. ist ein d.

12.

n

n

16.

n
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n
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39.
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77
Archesilaus Feld. ist Protesilaus L.

15. Arch. Critias Feld ist ein J
Dism. Lysinoides Stgr. ist ein §.

„ Mimetica Stgr. ist ein Q.

Eur. Damaris Feld. ist Damarina S
t
g r.

Tach. Bernice Hew. ist var. Kubila Moschl.

„ Placidia Stoll ist var. M a c u 1 a t a Stgr.

18. Pier. Eriphia Godt. ist ein J.
21. Cat. Scylla L. ist var. Asa em a Stgr.

22. Gonepteryx soil Gonopteryx heissen.

23. Id. Yesta Reiche d ist Argillaceus Butl. J.

„ Protomedia Klg. ist ein <j? und gehort zur

Gattung I d m a i s.

Call. Achine Cram, ist Omphale Godt.

soil Harmon ides„ Haevernicki Stgr.

Butl. sein. (?)

24. Dan. Eryx Fab. ist Borneensis Stgr.

25. Am. Emvius L. ist var. Dominicanus Trim.

Eu. Midamus L. ist Linnaei Moore.

77

77

Eurypon Hew. ist As si mi lata Feld.

Plateni Stgr. ist In a equal is Butl.

Lye. Cleobaea Godt. var. ist Pasinuntia

Cram. var.

27. It. Lamirus Latr. var. ist var. Completa Stgr.

„ Epizomia soil Ep it ho mi a heissen.

Cer. Antonina Feld. ist Antonina Stgr.

Ith. Lora Stgr. ist Kepos Weym.
„ Canaletta Stgr. ist C a nil la Hew.
Ath. Salvini Stgr. ist Salvini Srnka.

Tith. Tarracina Hew. ist Pinthias S. u. G.

Hel. Doris L. var. ist var. Viridis Stgr.

33. Acr. Braunei St^r. ist Lvcia Fab.
\

77
d

Al. Amazoula Boisd. gehort auf Taf. 94.

Cynth. Moluccarum Stgr. ist Arsinoe Cram.

36. Phyc. Acraeina Hew. ist ein §•

„ Levina Hew. ist ein J-'
Coatlantona Kirb. ist C h 1 o sy n e Butl.

Jun. Urithva L. var. ist var. C e 1 e b e n s i s S 1 2; r.

38. Pr. Andremiaja Boisd. ist B i s d u v a 1 i S t g r.

„ etavia Cram, ist var. Natalensis Stgr.

w Amestris Dru. ist var. Caffraria Stgr.

Kail. Eumina Westw. soil Bumia heissen.

Eurodoce Westw. gehort zur Gattung Cory-

p hae 1 a But 1.

Eur. Bekkeri Stgr. ist N a r in d a W a r d.

Hyp. Anvatara Boisd. ist Ilithyia Dru.

Taf. 40. Or. Boisduvali Stgr. ist AVallengreeni Stor.

„ 41. Cecida Hew. gehort zur Gattung Orophila

S chatz,

42. Dyn. Pittheus Stgr. ist Niveata Butl. (?)

Cat. Mionina Hiibn. (Hew.) ist Lyca Hew. (?)

Call. Markii Hew. ist H e w i t s n i Stgr.

Call. Alceste L. soil Alcesta heissen.

Regina Bates gehort zur Gattung Panacea

S. u. G.

44. Cyst. Hypermnestra Hlibn. o ist Bo go tan a

Feld. 9.

V. Mariana Bates ist Cae cilia Feld.

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

43.

77

77

77

77

45

77

Pyrr. Neaerea L. ist Crameri Auriv.

Luc. Cadma Dru. ist Sid a Hiibn.

Rahria Westw. gehort zur Gattung Cherso-

nesia Dist.

46. Hyp. Alimena L. g ist Bolina L. §.

49. Eux. Schatzi Stgr. ist Trajan us Ward.

49. Ad. Mephistophiles Butl. ist Leu cophthalma

L a t r.

50. Pan. Sinoria Feld. ist S in p e Moore.

Sept. Praslini Boisd. ist ein 5.

Ath. Nefte Cram, ist var. Nivifera Butl.

Euph. Zeuxis Westw. ist Themis Hiibn.

var. Justitia Stgr.

Euph. Eupalus Fab. ist Harpalice Cram.

Zampa Westw. ist var. Ferruginea

77

51

77

77

77

77

77

54.

J)

55.

77

56.

58.

77

60.

77

61.

77

Stgr.

52. Eur. Cocalia Fab. ist Mardania Fab.

53. Cym. Sangaris Godt. 8 ist Coccinata Hew.d

77 77 77 9 . 77' . ?

(dimorph oder eigene Art ?)

Eu. Plateni Stgr. ist Aetion Hew. var. (?)

Tan. Pulasara Moore ist ein £•

Sym. Canescens Butl. ist Dirtea Fab.

„ Pardalis Stgr. ist Pardalina Stgr.

Ap. Laurentia Godt. S ist CherubinaFeld. 0-

„
9istSeraphinaHiibn.9-

1 Agathina Cram. $ ist Kallina Stgr.?-

Ap. Erminia Cram, soil Erminea heissen.

Char. Pelias Cram, ist var. Sa turn us Butl.

„ Chiron Stgr. ist Viola Butl.

Pal. Decius Cram. var. ist Ussheri Butl.

Mynes Caledonia Hew. ist Prothoe Calyclo-

nia Hew.

An. Aranussa Hubn. ist Onophides btgr.

ehort zur Gattung Poly-
62. Cyanea S. u. G.

g r a p b a S c h a t z.

1)

1)

1)

11

1)

1)

"

11

1)

1)

11

1!

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)
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Taf. 62. Sid. Ide Hiibn. var. ist Nemesis 111. var.

V

11

V)

11

11

11

11

11

V

11

m

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
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64.

65.

ii

77.

ii

78

5?

11

11

81.

ii

ii

ii

ii

ii

83.

86.

87.

ii

ii

ii

V

11

88.

89.

ii

ii

ii

ii

ii

91.

11

Confluens Stgr.

Siderone Clara Stgr. ist Anaea Opal in a

S. u. G.

Ten. Butleri Oberth. ist ein 5.

Ae. Leva Atk. soil Lena heissen.

70. M. Epistrophis Hiibn. ist Catenarius Perry.

72. Ops. Vercingetoryx Stgr. ist Berecynthus
Cram. var. Berecynthina Hopff.

73. Cal. Teucer L. ist Ilioneus Cram.
75. „ Beltrao Hiibn. ist Demosthenes Perry.

76. Eryphanes Boisd. soil Eryphanis heissen.

Nar. Sarastro Stgr. ist Anartes Hew. var.

Pier. Astyoche Er. var. ist Lucia W e y m.

var. Albomaculata Stgr.

Caer. Chorineus Fab. soil Chorinaeus heissen.

Lethe Dendrophilus Trim, ist var. A lb ma-
cula tus Stgr. und gehort zur Gattung Me-
neris AYestw.

80. Eupt. Mollis Stgr. ist ein d'-

ji

11

Myncea Cram, ist Confusa Stgr.

Pagyris Godt. ist ein 5.

11

11

11

11

Lesbia Stgr. ist ein J.
Hermes Fab. ist Camerta Cram.

Acmenis Hiibn. ist Byses Godt.

Vetones S. u. G. ist He demanni Feld.

Call. Ophthalmica Stgr. ist Orixa Moore.

Ep. Friedenreichi Stgr. ist Glaucope Feld.

Het. Philerope Boisd. ist Merope Fab.

Ped. Phylalia Hew. ist Catargyrea Stgr.

85. Tayg. Mermeria Cram, ist var. Tenebrosus
Blanch.

„ Tayg. Virgilia Cram. var. ist var. Rufo mar-
gin at a Stgr.

Cor. Callipolis Hew. ist Cist en e Hew.
Lib. Antipoda Boisd. ist Geoffroyi Godt.

var. Batchiana AY all.

Dod. Quida Moore soil Ouicla heissen.

Stib. Nymphida Butl. soil N y m p h i d i a heissen.

Eus. Euritens Cram, soil Euriteus heissen.

11

11

11

Cr.

Arbas Cram, ist Eupepla S. u. G.

Chrysippe Bates ist A u r a n t i a Butl.

Lisias Cram, ist v a r. L y s im a c h u s Stgr. (?)

Heteraea Hew. hat Bates als Autor.

Mon. Paulus Stgr. ist. Alb er tus Feld.

Barb. Basilis Godt. ist var. Dibaphina Butl.

Diorh. Delphinia Stgr. ist ein o und gehort zur

Gattung Euerycina Saund.

90. Ph. Incerta Stgr. ist ein 5 uncl gehort zur Gat-

tung Lepricornis Feld.

Metapheles Dinora Bates ist Tmetoglene
D r y m S. u. G.

Ant. Dem atria Doubl. Hew. ist C h r y s u s C ram.

„ Acanthoides H. S. ist var. Spicata Stgr.

Emesina Stgr. gehort zur Gattung E mes is Fab.

Sym. Irata Butl. ist R ubina Bat es.

11

11

11

11

Taf. 91. Xypete Hew. gehort zur Gattung Cricosoma
Feld.
Char. Caeneus L. ist Laverna S. u. G.

Fasciata Hopff. gehort zur Gattung Croc ozon a

Feld.

Met. Erythromelas Sepp o istMelusina Stgr.J.

Las. Arsis Stgr. ist Meris Cram.
Adelina Butl. gehort zur Gattung Lemonias
Westw.
Nymph. Phyleus Cram, ist P r a e c 1 a r u m Bates.

LvcoriasHew.ist var. GermanusS.u.G.

11

11

11

11

11
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