
A. Schultze: Eine neue Charaxesform aus Deutsch-Ostafrika. '}

auch deshalb, weil die Rippen der Hinterflügel z. T. weiß be-
schuppt sind und sich hierdurch scharf von dem roten Grunde
abheben.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit bemerken, daß man die

/. $ hippocoon als das normale $ des westafrikanischen dardanus
ansehen kann. Die weitaus überwiegende Zahl der $? erscheint
in diesem Gewände, alle anderen Formen treten gewissermaßen
als Aberrationen auf und gehören zu den größten Seltenheiten.

Eine neue Charaxesform aus
Deutsch - Ostafrika.

Von

Arnold Schultze.

Hierzu T. I, Fig. 3.

Kürzlich erhielt ich durch die Firma Dr. O. Staudinger &
A. Bang-Haas das $ einer Charaxes-Axt aus Manow (Nyassa-Land),

das von den sonst ziemlich konstanten $5 des Charaxes cithaeron

Fldr., wozu es gehört, sehr stark abweicht und demzufolge als

besondere Varietät beschrieben werden darf.

Die neue Form unterscheidet sich von normalen cithaeron $$
dadurch, daß auf der Oberseite die zusammenhängende Querbinde
der Vorderflügel von F. 2—4 in einzelne Flecke (in F. 1 abermals
geteilt) aufgelöst und zudem erheblich schmäler ist. Saumwärts hier-

von verläuft eine vollständige S-förmig gebogene Reihe ockergelber

bezw. weißer Punkte. Die trübockergelben Saumflecke sind,

wenn auch nicht durchweg deutlich, so doch vollständig.

Auf den Hinterflügeln ist die gelbe Saumbinde etwas breiter

als bei typischen cithaeron Auf der Unterseite ist hier die unregel-

mäßig gestufte dunkle Querlinie saumwärts in den Feldern 3—

7

breit weiß eingefaßt (fast wie bei dem $ von Char. violetta).

Die Schwänze sind erheblich kürzer und breiter als bei cithaeron

und etwa so wie bei xiphares geformt. Dieses Merkmal bringe ich

in dem Namen der neuen Varietät deswegen zum Ausdruck, weil

ich gleichzeitig mit dem beschriebenen $ ein (J von Iringa (Deutsch-

Ostafrika) erhielt, das vielleicht hierher gehört. Bei diesem (J, das

sich sonst nicht vom typischen cithaeron unterscheidet, sind

die Schwänzchen ganz kurz, zahnförmig.
Ich nenne die neue Varietät: Charaxes cithaeron Fldr. var.

brevicaudatus var. nov.

1* 8. Heft
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