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Afrikanische Schmetterlinge
des k. k. naturhistorischen Hofmuseums.
Von

A. F. Rogenhofer.
I.
Mit einer Tafel in Farbendruck (Nr. XXIII).

In neuerer Zeit erhielt das k. k. naturhistorische Hofmuseum interessante Sendungen aus verschiedenen Theilen Afrikas, worunter namentlich unter den Lepidopteren
manches Neue sich vorfand, das hier der Oeffentlichkeit übergeben werden soll.
Nachdem schon Anfangs dieses Jahrhunderts (1804) Fichtel dem damaligen
kaiserlichen Hof-Naturaliencabinete vieles aus Afrika Stammende übergab, waren es
späterhin namentlich Oesterreicher, die zur Vermehrung der Sammlungen wesentlich
beitrugen.
So waren im Nordosten am meisten thatig Th. Kotschy (i838), Knoblecher,
Hansal, Josef Natterer (i860), E. Marno (1871 —1877 und 1882), L.H.Fischer,
L. v. Höhnel und Fr. Leuthner; im Südosten: Ida Pfeiffer (i853), E. Marno
(1878), Dr. Paulay auf S. M. Schiff „Saida" (1887) und Fr. Sikora (1887); im Westen:
Dr. Friedr. Welwitsch (1854—1860) in Angola und Benguela, Dr. Steindachner
(1868) am Senegal, A. Lux (1879) um Loanda, Dr. O. Lenz und Dr. O. Baumann
(1886—1887) am Congo und Dr. O. Simony auf den Canaren (1888—188g). Aus
dem Süden erhielten wir durch G. v. Frauenfeld gelegentlich der Novara-Weltumseglung Manches aus der Cap-Colonie. Die schönen Originalzeichnungen und Bilder
sind von Herrn B. v. Schlereth's Meisterpinsel so naturgetreu ausgeführt, dass ich
mich für verpflichtet erachte, ihm hiefür meinen innigsten Dank auszusprechen, der auch
nicht minder Herrn Bannwarth für den herrlichen Farbendruck gebührt.
1. Papilio Ridley anus White. (Taf. XXIII, Fig. i. ç.)
Das $ weicht durch die viel mehr verdüsterte Färbung schon vom $ ab, auf der
Oberseite der Hinterflügel durchbrechen die in der dunkeln Scheitelsäumung liegenden
Flecken die Grundfarbe, so dass über der zwischen dem unteren Subcostalaste und der
Discoidalader gelegenen schwärzlichen Makel noch zwei andere erscheinen; der Hinterleib hat hellere Seitenflecken, Bauch heller; die schwarzen Flecken auf der Unterseite
der Hinterflügel sind weit grosser und treten auf dem hellen Grunde stark hervor; der
Fleck im Afterwinkel ist in der dunkeln Umgebung auffallend hell. Die Grosse, 77 Mm.,
weicht von den $ wenig ab. Dewitz erwähnt in der Berliner entomologischen ZeitAnnalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. IV, Heft 4, 1889.
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schrift, XXX, 1886, pag. 3oi, eines bei Mukenge gefangenen Ç, das nur die rothen
Flecken der Vorderflügel schwarzbraun hat, von den Hinterflügeln sagt er nichts; es ist
das einzige Ç>, von dem, meines Wissens, in der Literatur Erwähnung geschieht. Das
vorliegende Stück wurde mit mehreren $ von Dr. Oscar Bau mann in Stanley Fall
Station am Congo in der Zeit vom März bis Mai 1886 gesammelt.
Ein zweites übereinstimmendes Stück befindet sich in der grossen Sammlung des
Herrn Dr. C. Freiherrn v. Felder, das in den Fünfzigerjahren von Dr. Friedr. Welwitsch, unserem Landsmanne, an der Küste von Loanda gesammelt wurde. Erwähnenswerth erscheint die grosse Aehnlichkeit von P. Ridleyanus auf der Unterseite mit
den an denselben Orten vorkommenden Acraea -Arten aus der Gruppe von Egina Cr.
und Zetes L.; dieselbe ist so frappant, dass die mit geschlossenen Flügeln an der Nadel
steckenden Schmetterlinge beim ersten Anblicke nicht von den daneben befindlichen
Acraeen zu unterscheiden waren.
Mein leider viel zu früh der Wissenschaft entrissener Freund Rudolf Felder hatte
kurz vor seinem Hinscheiden die interessante Ausbeute von Dr. Friedr. Welwitsch,
die derselbe während seiner im Auftrage der königlich portugiesischen Regierung unternommenen botanischen Forschungsreisen in Angola und Benguela von 1854—1860 an
Schmetterlingen machte, bearbeitet und den Aufsatz druckfertig hinterlassen; leider
konnte derselbe nicht veröffentlicht werden. In dem mir von Sr. Exe. Herrn C. Freiherrn v. Felder freundlichst zur Einsicht überlassenen Manuscripte finden sich ausser
einer Anzahl neu beschriebener Arten auch zuerst das hier abgebildete 9 v o n P- Ridleyanus diagnosticirt. Interessante Formen brachte Dr. Welwitsch namentlich aus
dem höher gelegenen Districte von Golungo alto, dessen Fauna meist mit jener des
Congo übereinstimmt.
Neben der schwach entwickelten Falte des Innenrandes der Hinterflügel des çf
steht eine kurze Mähne von helleren Haaren, die sich auch beim 9 zeigt. Bei Pap. Corrineus Bert. 9 ist diese Mähne fast ebenso vorhanden.
2. Belenois
Hb. (Pieris p.) Welwitschii
m. n. sp. (Taf. XXIII, Fig. 2.)
cf. Kopf gelblich, Scheitel schwärzlich, Palpen gelblich, oben schwärzlich, dünn,
Fühler schwarz, schwach geringelt, Rücken schwarz, wie Brust und Hinterleib dicht
weiss behaart, Beine weisslich, sparsam beschuppt.
Oberseite: Vorderflügel milcbrweiss, mit schwarzem Vorderrande, der von der
Wurzel bis zur Mittelzelle in der Breite der Subcosta mit einem schwarzen Wische am
Scheitel der Mediana fast zusammenhängt, an deren Schlüsse ein schwarzer Fleck. Am
Aussenrande in jeder Zelle, ausgenommen 1, ein dreieckiger schwarzer Fleck, die in
der Spitze zusammenfliessen und an Grosse nach hinten zu abnehmen. Hinter der Spitze
in den Zellen 6—9 eine Reihe schwarzer Flecke, in Zelle 4 ein Punkt, Saum gescheckt.
Hinter flügel milchweiss, mit fünf rundlichen schwarzen Randflecken, an Rippe 1
ein schwarzes Schuppenhäufchen, Saum weiss, schwarz gescheckt.
Unterseite: Vorderflügel milchweiss, mit grösserem schwarzen Zellenwisch
und rundlichem Mittelflec^ kleinerer Apicalfleckenreihe, schwach graugelb angeflogener
Spitze, Saum weiss, mit geschwärzten Rippenenden.
Hinter flügel gelblichgrau, mit zinnoberrothem Subcostalwisch, in jeder Zelle
nahe dem Rande, circa 3 Mm entfernt, ein schwarzer Punkt, die in den Zellen 5—7 am
kleinsten, von denen aus ein dreieckiger dottergelber Wisch in den Saum geht; in Zelle 2
von der Wurzel an längs der Falte ein dottergelber Streif; am Zellenschluss ein schwarzer
Punkt. Saum weiss, schwarz gescheckt; Afterwinkel dottergelb.
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Steht B. Calypso zunächst und bildet mitP. Thysa Hopff.1) und Thenssi Dewitz
eine Gruppe (Belenois Hb.), die sich durch die gegabelte Apicalader, breite kräftige
Flügel, starken Körper von der Agathina-Gnippz (Mylothris Hb., Verz., pag. 90), die
Kirby in Syn. catal. 464 zusammenwirft, trennt.
Mylothris hat längere zarte Flügel, kürzere schmale Mittelzelle, nur 10 Vorderflügeladern und die eigenthümlichen rundlichen Randflecken.
i-cf von Herrn Hauptmann Anton Lux in Angola2) bei Kibondo am 27. August
1874, gelegentlich der von der deutschen afrikanischen Gesellschaft veranlassten Expedition (H. v. Homeyer, Dr. Pogge und Soyaux), gesammelt. Ein zweites gleiches
cT in der Feld er 'sehen Sammlung von derselben Herkunft.
3. Mylothris
Phaola Doubl., Ann. nat. hist., XX, 1847, pag. 63, (f.
(Taf. XXIII, Fig. 3.)
Genau mit Doubl's Beschreibung stimmend; in der Diagnose heisst es irrig:
posticis punetis 6 nigris, während in der Beschreibung richtig seven steht; auch die
Musealstücke, 6 çT, haben alle sieben Randflecken der Hinterflügel, die schwarze Randbinde der Vorderflügel ändert mitunter in der Breite und dem mehr oder weniger
zusammenfliessenden Schwarz. Verwandt mit M. coniata Mab. in Grandidier's Hist,
nat. de Madagascar, Tab. 34, Fig. 5.
Längs des oberen Congo bis zu den Fällen von Dr. O. Baumann 3 ) gesammelt.
Meines Wissens noch nicht abgebildet und zuerst von Fernando Po bekannt.
6 cf in der kais. Sammlung; von Dr. O. Bau mann zwischen Mitte Februar und
Ende Mai 1886 gefangen. Die Thiere variiren wenig in der Grosse von 4*4—5*5 Cm,
haben viel rundere Vorderflügel als P. sabina Feld., die zu gleicher Zeit mit Saba an
den Fällen des Congo von Herrn Baumann gefangen wurde und die schon mehr die
Tachyris-aiüge, Form der Vorderflügel zeigt.
4. Mylothris Agylla Feld. coll. n. sp. (Taf. XXIII, Fig. 4.)
c?. Kopf hellgelb behaart, Palpen weisslich, Schneide und Spitze schwärzlich,
Fühler schwarz; Rücken und Leib schwärzlich, ersterer länger, zweiter kurz hellgelb
behaart, Brust und Bauch ebenso, Beine schwärzlich, Schenkel gelblich.
Oberseite: Vorderflügel einfarbig hell schwefelgelb, ähnlich wie bei G. rhanini
cf, mit circa 7 Mm. breiter schwarzer Spitze und Aussenrand, auf deren Rippenenden
das Schwarz sich in Spitzenform nach innen zieht, auf Rippe 1 ein kleiner dreieckiger
Fleck schwarz, der nicht mit der Randbinde zusammenhängt, Fransen schwärzlich.
Hinterflügel wie die oberen, mit sieben schwarzen Randflecken, der an der Subcosta der kleinste, an Rippe 3 der grösste. Die Wurzel schwach schwärzlich beschuppt.
Unterseite: Vorderflügel wie oben, nur im Discus etwas heller gefärbt, mit
scharf schwarzem, aber feinem Vorderrande (wie oben), Rand mit schwarzer Spitze und
sieben dreieckigen Flecken.
Unterflügel gelb mit einem Stich ins Ockerfarbene, namentlich wurzelwärts,
die schwarzen Randflecken wie oben.
Die Afterklappen laufen in einen spitzen, etwas gekrümmten Dorn (ähnlich wie
bei Dapt. Lycimnia Cr.) aus.
1

) O. S t a u d i n g e r , Exotische Schmetterlinge, 6. Heft, pag. 33.
2) Siehe Oscar L e n z , Reiseskizzen aus Westafrika, pag. 8.
3) Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft, XXX, Wien, 1887, pag. 513; 1888,
pag. 575—57738*
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Zunächst Bel. Janthe Doubl., Butler, Lepid. exot., pag. 91, Taf. 34, Fig. 8, aber
durch das helle Schwefelgelb, den geraden Aussenrand und den mangelnden hellen
Apicalfleck verschieden.
Ausmass von 6—6*2 Cm.
3 cf von Dr. O. Baumann am oberen Congo zwischen Leopoldville und StanleyFall im Jänner 1886 gesammelt; 1 <$ in collect. Felder von Golungo alto in Angola
(leg. Welwitsch). Dewitz zählt P. Janthe in Entom. Nachr., 1889, pag. 109 von
Samba (Mukenge) auf.
Mabille führt im Catalogue des Lépidopt. du Congo im Bulletin de laSoc. zoolog.
de France, II, 1877, pag. 224 P. Janthe Doubl., die von Sierra Leone stammt, an, vielleicht bezieht sich diese Angabe auf vorliegende Art.
Eine sehr nahestehende Art befindet sich in der Felder'schen Sammlung, die
Rudolf Felder in der erwähnten Arbeit als P. Caere1) beschreibt und die ich hier anschliesse.
5. Acraea (Telchinia Hb., Schatz) Luxii m. (Taf. XXIII, Fig. 5.)
cT« Oberseite: Vorderflügel lebhaft ziegelroth (das schönste Acraeenroth),
schwarz sind nur: die Costa von der Wurzel an, ein grosser und ein kleiner Fleck in
der Mittelzelle, vier zusammenhängende rundliche Subapicalflecken vor dem Zellenschlusse; je ein länglicher in Zelle 2 und 4, in Zelle 3 nächst der Gabelung; nahe der
Wurzel in Zelle 2 und am Innenrande je ein rundlicher kleinerer; die Randadern sind
in einer Länge von circa 8 Mm. (3") etwas abnehmend gegen den Innenrand, so wie der
Saum scharf geschwärzt; Fransen schmal, weiss.
Hinterflügel wie die oberen gefärbt, mit geschwärzter Wurzel und Costa,
schwarz sind: ein mondförmiger grösserer Fleck in der Mediana, in der Mitte nahe dem
Vorderrande übereinander drei rundliche, in der Gabel der Zelle 3 und unterhalb in Zelle 2
je ein gleicher Fleck. Adern gegen den schwarzen Saum etwas geschwärzt, Fransen
weiss, im Afterwinkel etwas gelblich.
Kopf und Palpen ockergelb, Spitze und die längeren (Grannen) Haare schwärzlich.
Rücken und die zwei ersten Segmente schwarz, gelblichroth behaart, der übrige Leib
oben und unten ockergelblich. Fühler schwarz, Spitze gelb.
Unterseite: Vorderflügel wie oben, das Roth mehr ins Blutrothe ziehend,
die schwarzen Flecken ebenso stark wie oben, die schmal schwarzen Rippen vom
Discus an beiderseits hellgelb gesäumt, die Zellen von 3 an ockergelb gestriemt. Saum
schwärzlich.
1) 4. a. P. (Mylothris) Caere Feld. n. sp. Alis supra laete sulphureis, anticis limbo terminali triangulari, postice submaculari nigro-fusca, posticis maculis parvis marginalibus nigrescentibus, subtus anticis
apice, posticis omnino in citrinum vergentibus, omnibus maculis parvis rubro-fuscis, male circumscriptis
in margine cf.
Die beiden bei Lopollo auf der Hochebene von Huilta im Innern des Districtes von Mossamedes in
Benguela von Dr. Welwitsch gesammelten tf sind kleiner, der Innensaum der Vorderflügel ist länger,
der Costalrand der Vorderflügel-Oberseite schmal schwarz. Die Hinterflügel zeigen auf den Rippenenden
vom 2. Subcostalaste an sechs kleine schwarze, bis zum 2. Medianaste an Grosse etwas zunehmende
Fleckchen von unbestimmter Gestalt. Die Vorderflügel haben unten nur die äusserste Kante des Coslalrandes schwarz, im Aussenrande sitzen auf den Enden der Rippen acht kleine, verloschen begrenzte
purpurbraune Flecken; die Randflecken der Hinterflügel haben dieselbe purpurbraune Färbung. Thorax
wie bei Agylla. Fühler etwas kürzer, oben fein weisslich geringelt, unten weisslich bestäubt, Spitze oberseits gelblich. Hinterleib oben dicht schwefelgelb bestäubt, unten gelblichweiss. Die Afterklappen laufen
jede in einen starken Dorn aus, der beinahe so lang ist als in der Gruppe von Pieris Lycimnia Cr. (tf M.C.)
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H i n t e r f l ü g e l blassgelblich, das Roth von oben, nur in den Wurzel- und Mittelzellen fleckenartig auftretend, die Randzellen von der Mitte an alle ockergelb einfach,
nur in Zelle 2 doppelt gestriemt. Rippen fein schwarz, im Mittelfelde 15 feine, meist
längliche schwarze Fleckchen, die in der Mitte am grössten, an der Wurzel und im
Discus am kleinsten sind. Saum fein schwarz, Fransen blassgelblich, Brust und Beine
ockergelb, Tarsen geschwärzt. Grosse —4*5 Cm.
Eine Entdeckung des Herrn Hauptmann Anton Lux in Angola, bei Kikuende
den i3. August 1875 gesammelt. Ihm zu Ehren sei das Thier benannt.
3 cf Stücke aus Loanda befinden sich in der Sammlung C. F elder's, eines, das
kleinste derselben, hat die schwarzen Flecken kleiner und sehr schmalen schwarzen
Saum, mit der Bezeichnung Kissango (?), 5. August.
Das Thier gehört jedenfalls in die Serena-Gruppe, die Hinterflügelunterseite erinnert auch an A. Zitja B., sowie an A. Atergatis Westw. in Oates, Matabele-Land, 1886,
Append., pag. 342.
6. Acraea (Gnesia
Doubl.) Baumanni
m. (Taf. XXIII, Fig. 6.)
$. Wohl eine der dunkelsten Arten aus der Zetes-Gmppe, ausserdem durch die
gestreckten und schmalen Flügel und die gelblichgrüne Unterseite auffallend.
Kopf und Fühler schwarz, Taster weisslich, wenig aufgeblasen, kurz und ziemlich
dicht gelblich behaart, an der Schneide und Spitze schwarz beborstet. Rücken und Leib
schwärzlich, letzterer oben zweireihig fein weiss getupft, Seiten gelblich gefleckt; Bauch
gelblich, mit je zwei schwarzen Flecken auf jedem Ringe, Beine blassgelb mit dunkleren
Tarsen.
O b e r s e i t e : Vorderflügel russigbraun mit schwärzlicher Spitze, dahinter eine
circa 4 Mm. breite, nur durch die Rippen 4—6 durchschnittene weisse Subapicalbinde,
nach innen von drei mattschwarzen Flecken begrenzt, im Mittelfelde fünf Flecken,
Wurzel nicht geschwärzt. Fransen dunkel.
H i n t e r flügel ebenso russig wie die vorderen, Wurzel etwas geschwärzt, mit
16 sichtbaren rundlichen schwarzen Flecken, ziemlich gleich gross, nur die gegen den
Vorderrand saumwärts stehenden und in der Innenfalte kleiner, Randbinde nach innen
längs der Rippen verflossen, schwarz, mit schwach hervortretendem kappenförmigen
Grunde. Fransen dunkel.
U n t e r s e i t e : Vorderflügel bis zur Mitte graulich mit Rosaanflug, die Flecken
etwas deutlicher, das Saumfeld grünlich weissgrau, mit schwarzen Rippen und Striemen
in den Randzellen. Saum dunkel.
H i n t e r f l ü g e l weisslichgrün mit einem Stich ins Graue, mit 18 schwarzen rundlichen Flecken, viel deutlicher als oben sichtbar; Randbinde schwarz, nach innen strahlenförmig verfliessend, saumwärts mit den helleren kappenförmigen Flecken des Grundes;
Fransen dunkel. Vorletzter Leibesring unten rundlich erweitert, der hintere schwarz
glänzende Rand mit einem hornartigen Vorsprung, innen mit einem gelblichen Haarkranze, mitten lappig getheilt, oben durch Verklebtsein schwer erkennbar. Grosse 5 Cm.
2 Stücke von Dr. O. Bau m a n n am oberen Congo gesammelt, zwischen Leopoldville und den Stanley-Fällen im Jänner 1886.

7. Acraea (Telchinia) Zaire m. n. sp.,
cf. Kopf schwarz mit weissem Scheitelfleck, Fühler schwarz, Taster ockergelb,
zart, nicht blasig. Leib schwarz, Brust weisslich gefleckt, Beine gelblich mit dunkleren
Tarsen, Bauch schmal weisslich gestriemt.
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Oberseite: Vorderflügel bräunlichroth, breit herum schwarz gerandet, ein
Fleck der Mittelzelle, die am Aussenrande gegabelte Querbinde, der Spitzenfleck, ein
dreieckiger Innenrandfleck, sowie die Rippen und ein Wisch in der Submediana schwarz,
Wurzel am Vorderrande ockergelb. Fransen schwärzlich.
Hinter flügel etwasheller roth, mit wenigschwarzer Wurzel, acht schwarzen Discal flecken, schwarzer Randbinde, die nur wenig längs den Rippen nach innen ausgeflossen
erscheint, Afterwinkel schwach ockerfarben. Fransen dunkel.
Unterseite: Vorderflügel der Grund ockergelb, im Mittelfelde bräunlich, die
Randzellen schmutziggelb gestriemt, Saum dunkel.
Hinterflügel lehmgelb mit schwarzer Wurzel und zwölf tiefschwarzen Flecken,
der in Zelle 2 der grösste, länglich, mit vier abgerundeten Ecken, scheinbar aus vier
zusammengeflossenen Flecken bestehend; Randbinde schwärzlich, nach innen längs der
Rippen verfliessend,,saumwärts tritt der lehmgelbe Grund zackenförmig hervor, Fransen
schwarz. Genitalien nicht vorstehend.
1 cT von Dr. O. Bau mann an der Fallstation des oberen Congo gesammelt.
Steht A. orina Hew., Illustr. n. sp. exot. butterfl., V, Taf. XIV, Fig. 43 und 48, von
Fernando Po zunächst, unterscheidet sich aber sofort durch das Vorhandensein der
ungetrennten Subapicalbinde, den schwarzen Fleck am Vorderrande der Mediana und
die viel kleineren getrennten Flecken der Hinterflügel. Ausmass 5 Cm.
Mabille errichtet in Hist. phys. nat. de Madagascar, Vol. XVIII, 1. Lépidoptères,
für die Telchinia-Gruppe pag. g5 abermals eine Section, die er Aphanopeltis nennt.
8. Acraea (Telchinia)
Marnois m. n. sp. (Taf. XXIII, Fig. 7.)
cf. Stirn und Taster blass röthlichgelb, letztere mit schwarzem, kurzem Endgliede,
Fühler, Rücken und die drei ersten Leibringe schwarz, Halskragen röthlich, die vier
letzten Ringe ockergelb, der 3. und 4. mit einer runden weisslichen Makel, Brust schwarz,
weiss gefleckt, Bauch ockerfarben, die drei ersten Ringe mit schwarzen Striemen, Beine
schwarz, mit hellen Schienen und Tarsen. Genitalien nicht hervortretend.
Oberseite: Vorderflügel eigenartig blass ockerröthlich, schwarz gerandet, mit
rundlichem schwarzen Spitzenfleck, die Rippen saumwärts geschwärzt. Die schwarzen
Makeln an den gewöhnlichen Stellen, 1 in und 1 an der Mittelzelle, 4 bindenartig in
Zelle 4—9 und 6 im Mittelraume. Wurzel geschwärzt. Fransen weisslich.
Hinterflügel ebenso gefärbt, gegen den Vorderrand sehr wenig heller, Wurzel
stärker geschwärzt, fünf grössere schwarze Flecken im Discus und zwei kleinere in
Zelle 2 und 4.
Randbinde einfarbig braunschwarz, Fransen grau.
Unterseite: Vorderflügel blasser wie oben, der schwarze Spitzenfleck kleiner,
an der Subcosta zwei schwarze Flecken.
'
,
Hinterflügel etwas mehr ockerfarben wie die vorderen, Wurzel nur sehr wenig
geschwärzt, so dass die grösseren schwarzen Flecken, die oben durch dichte dunkle
Bestäubung verdeckt werden, hier greller hervortreten, namentlich ein grösserer runder
Fleck in Zelle 2 nahe der Wurzel. Im Ganzen zählt die Unterseite i5 schwarze Flecken,
von denen die am Afterwinkel und saumwärts stehenden die kleineren sind.
Randbinde schwarz, zwischen den Rippen etwas bogig abgerundet, mit je einem
weisslichen rundlichen Flecken in jeder Zelle, der in Zelle 2 getheilt. Fransen hell, an
den Rippenenden geschwärzt. Ausmass 5 Cm. Genitalklappen abgestutzt, nicht vortretend.
A. Stenobea Wallgr. (Trimen, South afric. butterfl., I, 1887, pag. i53, Taf. III,
Fig. 2) nahe verwandt, aber durch die nur sehr wenig geschwärzte Flügelwurzel, viel
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kleineren Flecken, lebhaft weiss gefleckte Randbinde der Hinterflügelunterseite und den
in Zelle 4 der Vorderflügel stark nach auswärts gerückten Fleck unterschieden.
Von E. M a r n o Anfangs der Siebziger jähre am Bahr el-Seraf im Sudan gesammelt. M. C.
9. Acraea (Telchinia) Büttneri m. (Taf. XXIII, Fig. 8. tf.)
Zunächst A. violarum, Flügel etwas gestreckter. O b e r s e i t e : Vorderflügel
ziegelroth, mit schmaler schwarzer Costa, einem grösseren in und einem kleineren
schwarzen Fleck an der Mittelzelle, drei übereinanderstehenden vor der Querrippe, drei
Flecken im Discus und je einer in Zeilen—4 nahe dem Saume; die Rippen saumwärts
fein schwarz, Flügelspitze stark geschwärzt, nach innen verwaschen; Saum und Fransen
schwärzlich.
H i n t e r f l ü g e l wie die oberen in der Grundfarbe, mit schwarzgefleckter Flügelwurzel, zwei länglichen Flecken, mitunter zusammenhängend, am Vorderrande, vier
grösseren im Discus und vier etwas kleineren je in Zelle 4—7 saumwärts. Saumbinde
einfarbig rauchschwarz, 2 Mm. breit, Afterwinkel gelblich, Fransen fein schwarz. Kopf
schwarz mit ockergelbem Scheitelfleck, Palpen licht ockergelb mit schwarz behaarter
Schneide, Fühler schwarz, Halskragen ocker.
U n t e r s e i t e : Vorderflügel blässer roth, die schwarzen Flecken weniger intensiv,
Aussenrand ockergelb angeflogen, Rippen saumwärts geschwärzt.
H i n t e r flügel röthlichgelb, mit vier kleinen schwarzen getrennten Wurzelflecken,
fünf Discalflecken und fünf im Saumfelde, Rippen vom Discus an geschwärzt, die weissgelbliche Saumbinde, von scharf schwarzer Kappenlinie eingefasst, hebt sich ziemlich
grell vom dunkleren Grunde ab. Spannweite 4*5 Cm. Leib schwärzlich, vom 3. Ringe
an Bauch und Füsse ockergelb, Tarsen dunkel.
A. violarum hat mehr rothgelbe Grundfarbe, viel schmäleren, scharf begrenzten,
nach innen nicht verfliessenden schwarzen Saum, eine Reihe Saumflecken der mehr
runden kürzeren Oberflügel. Auf den Hinterflügeln ist die Wurzel analwärts viel mehr
geschwärzt, die Flecken kleiner, die Saumbinde hell aufgeblinkt, die Kappenlinie nach
innen spitz vorspringend.
Unterseite der Vorderflügel eintönig wie oben, die Randadern nicht geschwärzt,
die Hinterflügel gleichmässig röthlich, die schwarzen Flecken gegen den Afterwinkel
zusammenhängend, die hellere Kappensaumbinde grell vom Grundton sich abhebend.
Violanwi hat kaum 4 c m . Spannweite, die neue Art fast 5 Cm. Dieselbe ist A. Nohara B.
zunächst verwandt, unterscheidet sich aber durch die grösseren und getrennten Flecken
der Subapicalbinde, die viel mehr geschwärzte Vorderflügelspitze und die Randflecken
in Zelle 2 und 3 der Vorderflügel.
Die Art steht A. Axisia Westw. in Oates, Matabele-Land und Victoria-Fall, 1881,
Append., pag. 344, Taf. F, Fig. 5 und 6 nahe, hat aber mehr Schwarz, buntere Hinterflügel unten und gelbe Striemen auf den Oberflügeln.
Eine Entdeckung des Herrn Dr. O. B a u m a n n an der Fallstation des oberen
Congo, auf dessen Wunsch ich die Art nach seinem Begleiter Dr. B ü t t n e r benannte.
Unter mehreren Stücken befinden sich zwei (wohl Ç), die am vorletzten Ringe
einen rinnenförmig ausgehöhlten bräunlichen Fortsatz tragen, der an die Taschen des
Parnassier') erinnert.
1) O. Schatz, Exot. Schmettert., II. Theil, 3. Lief., pag. 102.
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io. Pedopula. Staudingeri m. (Taf. XXIII, Fig. 9.) Verhandl. der k. k. zool.botan. Gesellsch. in Wien, Bd. XXXVIII, 1888, Sitzber., Juni, pag. 61.
cf. Herr Butler macht mir in Ann. and Magaz. of nat. hist., 6. ser., I, 1888,
pag. 47 den Vorwurf ungenauer Beschreibung meiner in den Verhandl. der k. k. zool.botan. Gesellsch. in Wien, i883, Sitzber., pag. 23 aufgestellten Gattung Doratopteryx.
Bei der unendlichen Zartheit und theilweise ungenügenden Erhaltung (ein Hinterflügel
war abgebrochen, der andere verdreht1) des einzigen Thierchens war natürlich alle
Vorsicht geboten; ich habe auch nur hinzuzufügen, dass das Unicum jedenfalls ein 9
ist; dass ich es für ein çf hielt, bei Mangel jeden Vergleichsmateriales, ist wohl zu
entschuldigen, umso mehr als die Fühler auch stark gelitten hatten.
Wesmael gibt in seiner kurzen Beschreibung des ersten Hymantopteriden (Bull,
de l'Acad. r. Bruxelles, V, i836, pag. 162) über Fühler und Geschlecht gar nichts an. Die
Fig. 1, Taf. VI zeigt nur einseitig schwach gezähnte Fühler und der abgestutzte Afterbusch deutet also auf ein 9 •
Herr Butler sagt bei Pedoptila nemopteroides (Ann. and Magaz. of nat. hist.,
5. sen, XV, i885, pag. 341) auch nichts über das Geschlecht, erst die Figur in Aid to the
identification of insects, part 26, 1886, Taf. i65, Fig. 1 zeigt ein çf; ebenso wenig bei
Semioptila torta vom Congo (1. c, 5. ser., XX, 1887, pag. 180) und Doratopteryx
phimigera (1. c, 6. ser., I, 1888, pag. 48) vom Kilima-Njaro, das sicher ein cf ist.
1) Wie Butler, 1. c, vol. I, 1888, pag. 48 selbst sagt.

Erklärung zu Tafel XXIII.
Fig. i .
» 2.
» 3» 4» 5-

Papilio Ridleyanus White. 9 •
Belenois Wehvitschi m. cT.
Mylothris Phaola Doubl, cf •
Mylothris Agylla m. cf.
Acraea Luxii m. cf.

Fig. 6.
7.
8.
9.

Acraea Bawnanni m. 9 •
Acraea Marnois m. cf.
Acraea Büttneri m. cf.
Pedoptila Staudingeri m. cf.
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