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Ochus subvittatus ( M o o r e , 1878) neu für S-Thailand
(Lepidoptera, Hesperiidae) 
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Summary: „The Tiger H opper“ Ochus subvittatus (M oore, 1878), Lepidoptera, Hesperiidae 
so far only known from N orth-Thailand (Chiang Mai), is reported from South-Thailand for 
the first time. The small butterfly was found in the Southern part of the K hao Luang Mountain  

Range near Khiriwong (N akhon Si T ham arat Province) in May and June 2008.

Zusammenfassung:D er bislang nur aus N -Thailand bekannte kleine Dickkopffalter Ochus 
subvittatus (M oore, 1878), Lepidoptera, Hesperiidae, wird zum ersten M al auch für S-Thailand 
gemeldet.

Anläßlich einiger Touren, die mich von K hao Lak auch in diesem Jahr wieder ins Khao Luang 
Gebirge führten, nutzte ich die Gelegenheit, Schmetterlinge zu beobachten und zu fotografieren. 
Dabei entdeckte ich am 14.V.2008 u.a. auch Ochus subvittatus (M oore, 1878), der keineswegs 
selten war (Farbtaf. 19: 11, 12). Überall in der Umgebung von Khiriwong flog der Falter im 
halboffenen Gelände, im hohen G ras von G ärten, entlang von Wegen, Bächen und Flüssen. 
Die A rt w ar in einer solchen Anzahl vertreten, daß m an davon ausgehen kann, daß sich hier 
eine stabile Population etabliert hat. Die kleinen Falter fliegen nicht sehr hoch und halten sich 
selten in mehr als 1,50 m Bodenhöhe auf. Sie sonnen sich sehr gerne auf exponierten Grashalmen, 
wobei sie die Flügel allerdings nur geringfügig öffnen. Am Vormittag dieses Tages beobachtete 
ich mindestens 30 bis 40 Tiere, sodaß ich zunächst gar nicht au f die Idee kam, daß der Falter für 
dieses Gebiet oder gar den Süden Thailands neu sein könnte. Aus diesem G rund machte ich 
auch nur verhältnismäßig wenige Fotos. In zwei Fällen beobachtete ich eine Kopula, ohne diese 
allerdings zu fotografieren. Gegen M ittag verschlechterte sich das Wetter zusehends und am 
N achm ittag machten heftige Gewitterregen weitere Beobachtungen unmöglich.
Fast genau einen M onat später, am 17.VI.2008, w ar ich wieder in Khiriwong, ging allerdings 
dieses M al einen anderen Weg als im Vormonat. Zwar sah ich auch auf diesem G ang verschiedent
lich Ochus subvittatus (M oore, 1878), doch bei weitem nicht mehr in der Häufigkeit wie im Mai. 
Auch an diesem Tag beobachtete ich die Falter am Vormittag, hatte jedoch wegen des sonnigen 
Wetters bis in die frühen Nachm ittagstunden Gelegenheit, die Falter zu beobachten. Zwischen 
14.00 und 15.00 schienen sie ihre Flugaktivität zu reduzieren und nach diesem Zeitpunkt waren für 
mich keine weiteren Beobachtungen möglich, da ich nach Nakhon Si Thamarat fahren mußte.

Die A rt ist aufgrund ihrer charakteristischen US-Zeichnung praktisch unverwechselbar, sie mißt 
22-26 mm Flügelspannweite und zeigt so gut wie keinen Sexualdimorphismus. Evans (1949), 
stellte die A rt in die ^m p/ü/a-U ntergruppe der //a/pe-G ruppe, jedoch weist E liot (1985: 50) 
darau f hin, daß diese Position aufgrund verschiedener deutlich abweichender M erkmale nicht
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Iriltbar ist. Als Verbreitungsgebiet nennt er N-Thailand, Burma, Vietnam, S-China und gibt 
daß eine weitere U nterart in N E-Indien fliegt. Meiner Meinung nach sind die von mir 

beobachteten Falter identisch mit der N om inat-U nterart subvittatus (M oore, 1878). E k-Amnuay 
|i006) gibt als Verbreitungsgebiet Burma, N -Thailand (Chiang Mai) und K am bodscha an. 
Von Malaysia ist die A rt bislang noch nicht gemeldet.

Literatur

Corbet, S. A. & H. M. Pendlebury (1992): The Butterflies o f the M alay Peninsula. 4lh ed.
revised by LT. Col. J. N. E liot, 1992. Malayan N ature Society, Kuala Lumpur, Malaysia 

Ek-Amnuay, P. (2006): Butterflies o f Thailand; Fascinating insects 2. - Am arin Book Center 
Co. Ltd., Bangkok, Thailand.

Eliot, J. N. (1985): In P inratana, A. (1985), Butterflies in Thailand 5 (Hesperiidae) (Edited by 
E. J. K urian). - Thailand.

Fleming, W. A. (1975): Butterflies o f West Malaysia and Singapore. - Longm an M alaysia Sdn. 
Berhad; E.W. Classey Ltd., UK.

Anschrift des Verfassers:

Dr. P eter V K üppers 
Sonnenbergstraße 18 
D-76228 Karlsruhe 

e-mail: kueppers_peter@ eb.de

2 7 7

©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.zobodat.at

mailto:kueppers_peter@eb.de


ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Atalanta

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: 39

Autor(en)/Author(s): Küppers Peter V.

Artikel/Article: Ochus subvittatus (Moore, 1878) neu für S-Thailand 276-277

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=1752
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=42100
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=226821

