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Zusammenfassung: Die afrotropischen Vertreter der Gat
tung Creatonotos Hübner, [1819], deren Typusart Creatono
tos gangis (Linnaeus, 1763) sowie eine arabischiranische 
Art der indoaustralischen gangisGruppe werden mit den 
Ar ten der Gattungen Afrowatsonius Dubatolov, 2006 und 
Dubatolovia gen.  n. verglichen. Die be kannten habituellen 
und genitalmorphologischen Un ter schie de auf Gat tungs
ebe ne werden bestätigt und durch wei tere diagnostische 
Merk male in den weiblichen Ge ni ta li en und den Co re
ma ta und Tergitalstrukturen ergänzt. Die se und charak te
ris ti sche Vertreter der Gattungen wer den abgebildet. Eine 
kom mentierte Synopsis der die Gat tung Creatonotos im 
af ro tropischen Raum vertretenden Ar ten gruppe von C. 
leucanioides Holland, 1893 und der Ge ne ra Afrowatsonius 
und Dubatolovia gen.  n. wird ak tua li siert. Zusätzlich wird 
der Verwandtschaftsgrad einiger noch beziehungsweise 
ehe mals im Genus Creatonotos kom bi nier ter Arten wie der 
von Amerilaatrivena (Hampson, 1907) diskutiert. Folgende 
ta xo nomische Änderungen wer den vorgenommen: Dubato
lovia neurophaea (Hampson, 1911) comb. n. wird aus Crea
tonotos in die neue monospezifische Gattung Dubatolovia 
gen. n. umkombiniert; Creatonotos marginalis confluens 
Roth schild, 1933 syn. n. wird mit Afrowatsoniusmarginalis 
marginalis (Walker, 1855) synonymisiert; Creatonotos leuca
nioidesnotivitta Pinhey, 1975, syn. n., als Creatonotos punc
tivitta (Walker, 1855) ab. ‡notivitta Strand, 1915 in fra sub
spe zi fisch be schrie ben und von Pinhey zum sub spe zi fi schen 
Ta xon auf ge wer tet, wird C. leucanioides zu ge ord net; und 
Afrospilarctia flavida (Bartel, 1903) comb. n. wird von Crea
tonotos in die Gattung Afrospilarctia um kom bi niert. No men
kla to risch wird eine Korrektur zugunsten des Art na mens 
Afrowatsonius fulvomarginalis (Wichgraf, 1921) (Syn. fus
comarginalis Gaede, 1926; falsche se kun dä re Schreib weise) 
vor ge nom men.

Contribution to the Afrotropical fauna of Arctiidae: 
Notes and corrections on the species spectrum of the 
genera Creatonotos Hübner, [1819], Afrowatsonius 
Duba tolov, 2006 and Dubatolovia gen. n. (Lepido ptera, 
Arctiidae, Arctiinae)

Abstract: The Afrotropical species of Creatonotos Hübner, 
[1819], the type species Creatonotos gangis (Linnaeus, 
1763), and AraboIranian species of the Indoaustralian 
gangisgroup are compared with those of Afrowatsonius 
Du ba to lov, 2006 and the established Dubatolovia gen.  n. 
Known external generic characters and struc ture of the 
male genitalia are confirmed and ad di tion al information 
on the studied female genitalia, androconial or gans (core
ma ta) and the 8th abdominal tergit are given. The dia gnos
tic morphological characteristics are figured and re pre
sentative specimens of the genera are photo gra phed in 
co lour. An annotated check list of the speciesgroup of C.
leucanioides Holland, 1893, representing Creatonotos in the 
Afrotropical region, Afrowatsonius and Dubatolovia gen. n. 
is provided. In addition, the generic re la tion ships of some 
species like Amerila atrivena (Hampson, 1907), for mer ly 
or presently wrongly placed in Creatonotos, are dis cus sed. 

The following taxonomical changes are gi ven: Dubatolovia 
gen. n. is proposed to accommodate Dubatolovia neurophaea 
(Hampson, 1911) comb.  n. (type spe cies; mo no spe cific), 
currently in Creatonotos; Afrowatsonius marginalis con
fluens Rothschild, 1933 syn. n. is synonymized with Afro
watsonius marginalis marginalis (Walker, 1855); Creatono
tos leucanioidesnotivitta Pinhey, 1975 syn. n., pub lish ed as 
Creatonotos punctivitta ab. ‡notivitta Strand, 1915 and rai
sed to subspecies rank by Pinhey, is attached to Creatonotos
leucanioides Holland, 1893; Afrospilarctia flavida (Bartel, 
1903) comb. n., described in Creatonotos, is trans fer red to 
Afrospilarctia Dubatolov, 2006. The ap pli ca tion of the valid 
species name Afrowatsonius fulvomarginalis (Wichgraf, 
1921) (syn. fuscomarginalis Gaede, 1926; in cor rect sub se
quent spelling of fulvomarginalis) is de man ded.

Einleitung

Die Gattung Creatonotos Hübner, [1819] (Synonyme: 
Creatonotus Agassiz, 1849 [falsche sekundäre Schreib
wei se], Amphissa Walker, 1855, Phissama Moore, 
[1860]) ist im indoaustralischen Raum mit ihren Ar ten
grup pen um Creatonotos gangis (Linnaeus, 1763) und 
Creatonotos transiens (Walker, 1855) einheitlich de fi
niert und homogen aufgestellt, nachdem die die ser Gat
tung zugeordneten „störenden“ Arten flavimargoHamp
son, 1894 oder emittens Walker, 1855 in die Gat tun gen 
Aloa Walker, 1855 beziehungsweise Amsacta Wal ker, 
1855 umkombiniert wurden (Thomas & Good ger 1993).

Auch in der afrotropischen Fauna war Creatonotos lan ge 
Zeit hindurch eine inhomogene „Sammelgattung“. 
Durch die Beiträge von de Toulgoët (1978), Du ba to
lov (2004, 2006) und de Freina (2010) wurde diese Gat
tung sukzessive revidiert, so daß sich deren bei Good
ger & Watson (1995) noch stattliche Artenzahl von 11 
afrotropischen Arten auf 5 reduzierte. Wäh rend die 4 
in die Creatonotos nächststehende Gattung Afrowatso
nius Dubatolov, 2006 ausgegliederten Arten sich phy
lo ge ne tisch nahestehen, weisen von den in Creatonotos
verbliebenen Taxa nur die der leucanioidesGrup pe deren 
gattungstypische Autapomorphien auf. Zwei Ar ten, 
CreatonotosneurophaeaHampson, 1911 und Creatonotos
flavidus Bartel, 1903, sind dagegen in Creatonotos
fehlplaziert:

• „Creatonotos“neurophaeaist eine iso liert ste hen de Art 
und kei ner bekannten Gattung zu zu ord nen; sie wird 
Ty pus art der hier beschriebenen mo no spe zi fi schen 
Gat tung Dubatolovia (siehe unten). 

• Auch „Creatonotos“ flavidus steht in die ser Gat tung 
falsch und wird deshalb in die Gat tung Afrospilarc
tia Du ba to lov, 2006 (= Afrospilarctia flavida (Bar tel, 
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1903) comb. nov.) um kom bi niert, der sie zu min dest 
an hand ihrer Kör per mor pho lo gie zu ge ord net wer den 
kann. 

• Letztendlich wird Creatonotos leucanioides notivitta
Pin hey, 1975, syn. n., infrasubspezifisch als Creatono
tos punctivitta (Walker, 1855) ab. ‡notivitta Strand, 
1915 beschrieben und erst von Pinhey zur Unterart 
auf ge wer tet, umkombiniert und als Synonym C.leuca
nioides zu ge ordnet (siehe unten).

Im folgenden werden die afrotropischen CreatonotosAr
ten sowie die der Gattungen Afrowatsonius Du ba to lov, 
2006 und Dubatolovia gen. n. synoptisch erfaßt und neu 
erarbeitete diagnostische Merkmale in den ♀Ge nitalien 
und den Coremata und Tergitstrukturen ge lie fert. Es 
werden einige taxonomische und no men kla to ri sche 
Unstimmigkeiten geklärt, die vor ge nom me nen Kor
rekturen werden begründet. Die Gat tungs zu ge hö rig keit 
von vier Creatonotosver meint lich na he ste hen den Arten 
wie die von Amerila atrivena (Hamp son, 1907) wird 
kommentiert.

Verwendete Abkürzungen

BMNH The Natural History Museum, London.

CDF Sammlung J. J. de Freina, München.

CMWM Sammlung Museum T. Witt, München.

GP Genitalpräparat.

Hfl. Hinterflügel.

Vfl. Vorderflügel.

ZSM Zoologische Staatssammlung, München.

Genus Creatonotos Hübner, [1819]
Creatonotos Hübner ([1819]: 170).

(Abb. 1–5, 22–32, 41, 42)

Die afrotropische leucanioides-Artengruppe

Charakteristisch für Creatonotos wie auch für diese 
Ar ten grup pe sind ein nicht ausgeprägter Ge schlechts
di mor phis mus, die bei beiden Geschlechtern identische 
fi li for me, distal verjüngte Fühlerstruktur, kurze Palpen, 
die lange, den Metathorax überragende Behaarung des 
Me so tho rax sowie die an der Vordertibie fehlenden 
äu ße ren Sporne. Vfl.Zeichnung als breiter, langer und 
dunk ler Querstreifen zwischen den Zellen M1 und M3 
so wie als Fortsetzung dessen ein an diesem anliegender 
Dis kozellularwisch. Hfl. heller mit ± deutlichen Sub ter
mi nal fle cken.

Genital ♂. Valven symmetrisch, distal extrem ge ga belt, 
Un cus lang, schnabelförmig, abgesetzt, Juxta fla schen
för mig, Vinculum ausgeprägt, Vförmig. Phallus lang, 
schlank, Vesica verwunden, mit 4 Gruppen Spi cu lae. 
Co re ma ta in Form von vier ± deutlich be haar ten Schläu
chen, zu je zwei Paaren von un ter schied li cher Grö ße 
angeordnet.

Genital ♀. Eher runder Corpus bursae mit kleineren, 
paar weise angeordneten vier Signa, ein massiv ku ge li
ger Appendix bursae mit kräftigen, krallenförmigen Spi

culae, Antrum und Ductus bursae sehr lang und breit (de 
Freina 2007: 377–378).

Die leucanioidesArtengruppe weist alle aut apo mor phen 
Merkmale der Gattung Creatonotos auf(de Freina 2010). 
Sie steht aufgrund genital mor pho lo gi scher Merk ma le 
im ♂Genital (gleiche Länge der Jux ta, Phal lus form und 
Cornutistrukturen der Vesica) dem Gat tungstypus C.
gangis beziehungsweise der gangisAr ten grup pe (Abb. 1, 
2, 21–25) phylogenetisch nä her als der indoaustralischen 
Artengruppe vonC. transiens.

Sie setzt sich aus den folgenden drei Arten zu sam men:

Creatonotosleucanioides Holland, 1893
(Abb. 3, 28–30)

Diese Art hat 2 Unterarten:
C.leucanioidesleucanioides Holland, 1893
Creatonotosleucanioides Holland (1893: 397).
= brunnipennis Bartel, 1903(: 195) (Creatonotos sp.) (siehe 

de Freina 2010).
= ‡brunneipennis [sic]: Wiltshire (1986: 292); falsche 

se kun dä re Schreibweise von brunnipennis Bartel.
= notivitta Pinhey, 1975(: 168), syn. n. (Creatonotos puncti

vitta ab. ‡notivitta Strand 1915: 95, in fra sub spezifisch).
Creatonotos punctivitta ab. ‡notivitta (Herkunft: Sudan), von 
Strand infra sub spezifisch beschrieben und daher nach 
Art. 45.6.2 des Codes (ICZN 1999) nicht verfügbar, wurde 
spä ter durch Pinhey (1975: 168) zur Subspecies auf ge wer
tet. Unabhängig davon wurde ‡notivitta von Strand art

Abb. 1– 5: Typische Vertreter der Gattung Creatonotos Hübner, [1819]. 
Abb. 1: C. gangis (Linnaeus, 1763) (Typusart von Creatonotos), ♂, Nepal, 
Ta mes-Kosi-Tal, 5 km S Piguti, 950  m, 8./9.  x. 1995, leg. Nemeth (GP 
de Freina 2006/59, CMWM, siehe Abb. 22). Abb. 2: C. omanirana de 
Freina, 2006, ♂ Paratypus, N-Oman, Jabal-Nakhl-Gebirge, Oase Nakhl, 
30.–31.  iii. 2006, leg. de Freina (CMWM). Abb. 3: C. leucanioides 
Holland, 1893, ♂, Kenya, Kib wezi, 700 m, 10.–20. vi. 1996, Lf., leg. Dr. 
Politzar (CMWM). Abb. 4: C. punctivitta (Walker, 1855), ♂, [RSA, Prov. 
Mpumalanga], Nelspruit, ii. 1910, [leg.] H. G. Breijer (det. L. Vari 1960) 
(ZSM). Abb. 5: C. perineti Rothschild, 1933, ♂, Madagascar Centr., 
Plateau de l’Imerina, Tananarive, Parc de Tsimbazaza, 1200 m, 4. xi. 1951, 
leg. P. Viette (ZSM). — Abb. 6–18: Gattung Afrowatsonius Dubatolov, 
2006. Abb. 6: A. marginalis (Walker, 1855) (Typusart von Afrowatsonius), 
♂ f. confluens Rothschild, 1933, Nigeria, Kaduna, 21.  v. 1974, leg. H. 
Politzar (ZSM). Abb. 7: A. marginalis, ♂, wie Abb. 6, jedoch 15. v. 1970 
(ZSM). Abb. 8: A. marginalis, ♂, Guinee Française, Tondon, 1956/1957, 
[leg.] L. Labour (ZSM). Abb. 9: A. marginalis, ♂, Tchad, Moyen Chad, 
canton de Gonday, Magoga, 4.–12.  v. 1965, leg. J.  M. Fonteneau 
(ZSM). Abb. 10: A. marginalis, ♀, Senegal, Casamance, Cap d’Kiring, 
25.  vi. [19]68, leg. Dr. Politzar (ZSM). Abb. 11: A. marginalis, ♀, wie 
Abb. 10 (ZSM). Abb. 12: A. marginalis, ♂ f. confluens, Ghana, Ashan ti-
Region, Kumasi, 26.  i. 1966, leg. S. Endrödi-Younga (ZSM). Abb. 13: 
A. marginalis, ♂, Ghana, Astanti-Region, Kumasi-Kwadaso, 300 m, iv. 
[19]70, leg. D. Schröder (ZSM). Abb. 14: A. marginalis, ♂, Cote d’Ivoire, 
Yapo Sud, 22  km SSE Agboville, 12.–18.  iv. [19]69, leg. C. Herbulot 
(ZSM). Abb. 15: A. marginalis, ♀ f. confluens, Cote d’Ivoire, Danara, 13. ii. 
[19]74 (ZSM). Abb. 16: A. marginalis, ♀ f. confluens, wie Abb. 15 (ZSM). 
Abb. 17: A. fulvomarginalis Wichgraf, 1921, ♀, [Holo-]Typus, Wan, E. 
Sudan (ZSM, siehe Abb. 43). Abb. 18: A. fulvomarginalis, Etikettierung 
des Holotypus. — Abb. 19, 20: Gattung Dubatolovia gen. n. — Abb. 19: 
Dubatolovia neurophaea (Hampson, 1911), ♂, Zaire, Irangi, Station Rech. 
Scient., Fluß Lucho, 800–1000 m, 3.–6. iii. 1984, leg. Burmeister, Fuchs 
& Kühbandner (ZSM). Abb. 20: Dubatolovia neurophaea, ♂, NE-Angola, 
Prov. N-Cuanza, Candele, 30  km N Ouiculungo, 18.  x. 1957, leg. G. 
Heinrich (GP de Freina 2010/19, ZSM, siehe Abb. 39, 40). — Abb. 21: 
Disparctia vittata (Druce, 1898), ♂, Gha na, wie Abb. 12, jedoch 17. xi. 
1965 (ZSM). — Exemplare nicht im gleichen Maßstab abgebildet.
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lich falsch zugeordnet, was schon aus der Urbeschreibung 
er sicht lich wird. Bereits Gaede (1926: 104) vermutet eine 
Fehl be stim mung. Der von Strand explizit als vorhanden 
her vor ge ho be ne mediodorsale Tharakalstreifen ist ein 
si che rer Hin weis darauf, daß ‡notivitta Strand keine C.
punctivitta sein kann, sondern mit C.leucanioideskon spe zi
fisch sein muß.Inzwischen ist auch aus Äthiopien ähnlich 
ocker far benes Belegmaterial von C. leucanioides mit re du
zier ten, feinen mediodorsalen Vfl. und Thorakalstreifen 
be kannt, das der Subspezies C. leucanioides albidior Wilt
shire, 1986 aus dem Süden der Arabischen Halbinsel sehr 
ähn lich ist (vergleiche de Freina 2010: fig. 11). Solche C.
l. albidior zumindest sehr nahestehende Tiere, auf die die 
Be schreibung von notivitta zutrifft, dürften auch im se mi
ari den Raum des angrenzenden Sudans auftreten. Eine Ver
wechs lung mit C.punctivitta ist auch deshalb nahe lie gend, 
weil sich mit Ausnahme dieser offensichtlichen Strand
schen Fehlbestimmung alle Verbreitungsangaben zu C.
punctivitta ausschließlich auf Regionen Süd bis Zen tral af
ri kas beschränken.
Die Frage, ob notivitta Pinhey, 1975 nicht besser als Syn
onym der arabischen ssp. albidior Wiltshire, 1986 auf zu fas
sen ist, kann nur durch mehr Material aus dem nörd li chen 
Ostafrika geklärt werden.
= ‡defasciata Strand (1919b: 246) (leucanioides ab., infra

sub spe zi fisch).
C.leucanioidesalbidior Wiltshire, 1986
Creatonotosalbidior Wiltshire (1986: 291).
Sie he de Freina (2010).

Creatonotospunctivitta (Walker, 1855)
(Abb. 4, 31, 41)

Spilosomapunctivitta Walker (1855: 673).

Creatonotosperineti Rothschild, 1933
(Abb. 5, 32, 42)

Creatonotosperineti Rothschild (1933: 184).

Genus Afrowatsonius Dubatolov, 2006
(Abb. 6–18, 33–38, 43)

Afrowatsonius Dubatolov (2006: 140; Typusart Aloamargi
nalis Walker, 1855).

Die Gattung steht aufgrund der Flügelform, der Ab do
mi nal zeich nung und der ♂Genitalstruktur Creatonotos 
am nächsten. Ihre Abtrennung ist wegen deutlicher 
ha bi tueller und genitalmorphologischer Charak te ris ti
ken be rechtigt. Die Gattungsdiagnose bei Dubatolov 
be schränkt sich auf Merkmale des ♂Genitals (brei tere 
Val venform, kürzerer Uncus, gerade Form des Phal lus 
oh ne nadelförmige Cornuti struk tu ren). Wich ti ge Gat
tungs merk ma le wie die von Creatonotos in Zahl und 
Struk tur deutlich verschiedenen Co re ma ta schläu che 
oder habituelle Charakteristiken blei ben un er wähnt, so 
daß es Sinn macht, eine er gän zen de er wei ter te Gat tungs
dia g no se nachzu lie fern:

Mittelgroße Arten, Geschlechtsdimorphismus deutlich, 
Vfl. breiter als bei Creatonotos, Vfl.Zeichnung git ter för
mig, nicht ausschließlich longitudinal ausgerichtet wie 
bei Creatonotos und Aloa, Palpen lang, den Kopf deut
lich überragend, Patagia gescheitelt, de ren beiden Hälf
ten, die Tegulae und der caudale Me so tho rax je weils mit 

kräftigem schwarzem Fleck, Ab do men me dio dorsal nur 
mit Flecken, nicht mit Quer bän dern. Füh ler struk tur in 
beiden Geschlechtern ver schie den, bi pectinat beim ♂, 
laminat beim ♀, also nicht wie bei Creatonotos in beiden 
Geschlechtern filiform.

♂Genital ohne die Creatonotostypische präapikale 
Ga be lung der Valven, diese symmetrisch, die Val ven
en den wesentlich kürzer und kompakter; Uncus mas siv 
und breit, kaum abgesetzt, Juxta kurz, wförmig, Sac cus 
breit, rund; Phallus ohne zahnartige Cor nu ti grup pen, 
nur mit großflächigem Feld an Mikro spi ku lae, die Ve si ca 
nicht in sich verwunden (vergleiche hier zu Du ba to lov 
2006: fig. 26). Coremata vorhanden, aber in der An zahl 
(nur zwei symmetrische Schläu che), Struktur und Grö ße 
vom CoremataTyp der Gat tung Creatonotos deut lich 
verschieden. Die Schläuche sind kaum skle ro ti siert, 
unbehaart, Duftbüschel feh len.

Folgende Arten gehören dem Genus Afrospilarctia an:

Afrowatsoniusmarginalis (Walker, 1855)
(Abb. 6–16, 33–38)

Aloamarginalis Walker (1855: 701).
= ramivitta (Walker, 1869[: 336]) (Spilosoma sp.).
= confluens Rothschild, 1933(: 183) (C. marginalis ssp.). 

syn. n., stat. n. als forma
Das Taxon confluens beschreibt in der Körpergröße lu xu rie
ren de Tiere aus dem Senegal, Sédhiou, mit aus ge flos se ner, 
breit flächiger Gitterzeichnung im Vfl. und pro mi nen ter 
Hfl.Fleckung im subspezifischen Rang. Derartige Tie re sind 
jedoch weder auf den Senegal beschränkt noch sonst geo
graphisch abgrenzbar. Diese Form der west afri ka nisch ver
breiteten Art findet man mehr oder weniger in allen Po pu
la tionen, so et wa auch solchen aus Nigeria, der Elfen bein
küste oder Gha nas. Es handelt sich daher le dig lich um ei ne 
infra sub spe zi fi sche Form, der ihr ur sprüng lich zu ge dach te 
Un ter art sta tus ist nicht gerechtfertigt.

Afrowatsoniusfulvomarginalis (Wichgraf, 1921)
(Abb. 17, 18, 43)

Creatonotos fulvomarginalis Wichgraf (1921: 116).
= ‡fuscomarginalis: Gaede (1926: 104). — Falsche se kun dä re 

Schreibweise von fulvomarginalis Wichgraf. — Du ba to lov 
(2006: 140).

Aus der Orginalbeschreibung „Creatonotus [sic] fulvomar
ginalis n. sp.“ und der Wichgrafschen Bezettelung „Cre
atonotus [sic] fulvomarginalis“ und „Type“ [Zettel rot] geht 
ein deu tig hervor, daß dieser Artname Anwendung finden 
muß. Der Typuszettel [rosa] „Typus Creatonotusfuscomargi
nalis Wichgr.“ (handschriftlicher Nachtrag des vor ma li gen 
Direktors der ZSM, Dr. W. Forster; Anmerkung JdF) ist eine 
irreführende Bezettelung (Abb. 18).

Afrowatsoniusburgeoni (Talbot, 1928)
Pericalliaburgeoni Talbot (1928: 217).

Afrowatsoniussudanicus (Rothschild, 1933)
Creatonotossudanicus Rothschild (1933: 183).

Die folgende Gattung wird hier neu beschrieben:
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Dubatolovia gen. n.
(Abb. 19, 20, 39)

Typusart: Creatonotus [sic] neurophaea Hampson (1911: 
409). Hier festgelegt, monotypisch. — Geschlecht: femi nin.
Etymologie: Die Gattung ist dem russischen Arc ti i den ken
ner Dr. V. Dubatolov, Novosibirsk, gewidmet.

Die von West durch Zentral bis Ostafrika verbreitete 
Dubatolovia neurophaea (Hampson, 1911) comb.  n. 
steht isoliert und paßt zu keiner bekannten Gattung. Sie 
wird Typusart der nachfolgend beschriebenen mo no
spezifischen Gattung.

Gattungsdiagnose ♂: Beide Flügelpaare weiß, deut
lich kür zer und gedrungener als bei Creatonotos, Vfl. 
mit stei lerem Außenrand und prominenterem Tornus, 
da durch mehr dreieckig geformt, Äderung braun schwarz 
be tont, Basis mit schwarzem Fleck; Beine ockergelb; Dis
koidaladern und Mediane 3 im Vfl. aus dem Zell fleck 
entspringend, letztere nicht mit Zwi schen ast wie bei 
Creatonotos; ♂Antennen fein bi pec tinatclavat, dis tal 
verjüngt, kürzer und im proximalen Abschnitt deut lich 
dicker als bei Creatonotos, schwarz; Kopf, Thorax und 
Flügel weiß, Abdomen hell gelb ocker, bis auf eine beid
seitige feine schwarze sub la te ra le Fleckenreihe zeich
nungslos; Frons schwarzbraun, weiß gefleckt, Ver tex, 
Tegulae und Patagia weiß, schwarz gefleckt, Palpen kurz, 
gedrungen, den Kopf nicht überragend, dorsal schwarz
braun; beide Flü gel paa re mit schwarzem Dis koi dal fleck; 
Vordertibie ohne äußere Sporne.

Genital ♂ (GP de Freina 2010/19, ZSM): Gesamtform 
ge drungen, Uncus kurz und breit, weitgehend rund mit 
kur zer Spitze, die Oberfläche rauh strukturiert, Te gu
men schlank; Valven kurz, asymmetrisch, die linke rund, 
apikaler Rand oval, die recht Valve apikal fast eckig, 
beide Valven am Distalrand mit stark skle ro ti sier tem 
Haarfeld; Juxta gering sklerotisiert, unten schwach ge ga
belt, Vinculum breit halbkreisförmig, Sac cus nur an ge
deu tet, sehr kurz. Phallus im Ver hält nis zur Ge samt grö ße 
des Genitals unverhältnismäßig groß, etwa ¼ länger als 
dieses breit, schwach ge krümmt, ohne ge teil te, größere 
zahnartigen Cor nu ti struk turen, die zwei lap pi ge, nicht in 
sich verwundene Vesica lediglich mit Fel dern an feinen, 
distal stump fen Spiculae. Co re ma ta struk tu ren völlig 
fehlend be zie hungsweise wie bei Aloa nicht vorhanden; 
das 8. Ster nit mit kräftig skle ro ti sier tem zackenförmigem 
An hang.

Dubatolovia gen. n. steht offensichtlich keiner der 
be kann ten altweltlichen Gat tun gen besonders nahe.

Bemerkung: Von D.neurophaea sind bisher nur männ
liche Exemplare bekannt (vergleiche hierzu auch Ki ria
koff 1958). Möglicherweise ist neurophaea mit der der
zeit in der Gattung Amerila Walker, 1855 fehl kom bi nier
ten Rhodogastria atrivena Hampson, 1907 (siehe Häu ser 
1993, Goodger & Watson 1995: fig. 87), des sen Typus 
(in BMNH) weiblichen Geschlechts ist, kon spe zi fisch. In 
diesem Fall wäre atrivena Hampson, 1907  (Rhodogastria 
atrivena Hampson 1907: 240) prio ri täts be rech tigt.

Kommentare zu weiteren Creatonotos vermeintlich 
nahestehenden Arctiidentaxa

Afrospilarctia flavida (Bartel, 1903) comb. n.
Creatonotos flavida Bartel (1903: 196).

Die Art wird in der Urbeschreibung als in der Nähe 
von C. transiens (Walker, 1855) stehend interpretiert. 
Ob wohl der weibliche Typus neben anderen un stim mi
gen Merk malen wie Flügelform und Ab do mi nal zeich
nung nicht die bei Creatonotos filiforme, sondern eine 
serrate Füh lerstruktur besitzt, wird sie von Folge au toren 
(Roth schild 1910, Strand 1919b, Goodger & Wat son 
1995) in dieser Gattung belassen bezie hungs wei se rück
kom bi niert, nachdem sie von Gaede (1926) zwi schen zeit
lich in die Gattung Spilosoma Curtis, 1825 trans fe riert 
worden war.

Die Art steht aufgrund ihrer äußeren Erscheinung der 
Gat tung Afrospilarctia Dubatolov, 2006(: 143, Ty pus
art Euchaetes lucida Druce, 1898) weitaus näher als der 
Gat tung Creatonotos oder den nach der Arbeit von Du ba
to lov (2006) im Genus Spilosoma Curtis, 1825 ver blie
be nen afrotropischen Arten sen su Goodger & Wat son 
(1995). Letztere stellen immer noch keine ho mo ge ne 
Gruppe dar und sind bis auf die als Diacrisiayemenen
sis Hampson, 1916 beschriebene Art in Spilosoma fehl pla
ziert.

Disparctiavittata (Druce, 1898)
(Abb. 21, 44)

Spilarctia vittata Druce (1898: 211).

Diese Art wurde von de Toulgoët (1978) aus der Gat
tung Creatonotosherausgelöst und ist jetzt Typusart von 
Disparctiade Toulgoët, 1978. Die bei Goodger & Wat
son (1995: figs. 130, 131) abgebildeten gat tungs ty pi schen 
Ge nitalstrukturen werden bestätigt.

Creataloum arabicum (Hampson, 1896)
(Abb. 45, 46)

Spilosoma arabicum Hampson (in Walsingham & Hampson 
1896: 258).
= gracilis Staudinger (1899: 354).

Die knapp 100 Jahre (Hampson 1901) zu Unrecht in 
der Gat tung Creatonotos geführte und zwischendurch 
in die Gat tung Aloa umkombinierte Art (Thomas & 
Goodger 1993) wurde völlig berechtigt als Creataloum 
arabicum Ty pusart der monotypischen Gattung Creata
loum Du ba to lov, 2004. Die Unterschiede zu Creatonotos
sind so wohl genitalmorphologisch als auch durch das 
Feh len von Corematastrukturen und zwei vor han de ne 
Spor nenpaare auf der Hintertibie sehr auffällig. Ge  gen
über Aloa sind die Unterschiede im männlichen Ge  ni tal 
zu min dest hinsichtlich der Gesamtform deut lich ge rin
ger (vergleiche hierzu Thomas & Goodger 1993: figs. 
3, 4; Dubatolov 2004: fig. 14; sowie hier Abb. 45). Das 
hier erstmals abgebildete ♀Genital (Abb. 46) zeigt ei nen 
auffällig unterteilten Corpus bursae mit Signa so wie ein 
sehr breites Antrum.
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