
36(i Tai'. Tl. Rübsaamen: Asphondylia capparis n. sp.

Die Larve kenne ich niclit.

Diese Art veranlasst eine Deformation der Blutenknospen von

Capparis spinosa L.

Ich erhielt Gallen, Puppen und Imagines von Herrn Prof. Dr.

Baccarini, der über die Galle ausführlicher im „P.oUcttino della

Societa Botanica Italiana" und in „Malpighia" berichten wird.

Symbrenthia hypatia Wall. Q aus Java und

var. chersonesia Frühst, von Malakka.

Symbrenthia hypatia, von der Wallace (Trans. Ent. Soc. p. 3-15)

im Jahre 1869 den cf sehr zutreffend beschrieben hat, ist sehr selten

geblieben und wurde von einigen Autoren beständig mit S. hyppoclus

Cram. verwechselt. Ich lasse hier die Beschreibung des noch un-

bekannten Q. folgen

:

9. Grösser als der cf, mit helleren und viel breiteren Bändern

und Flecken. Vor der Apexspitze stehen 5 rotgclbe Punkte, während

beim Männchen nur einer oder höchstens zwei auftreten.

Unterseite wie beim c/, nur sind die beiden Flecken vor der

Schwanzspitze graugrün.

Kopf gelbbraun, Augen rotbraun. Fühlerkolben schwarz, Fühler-

schaft oben schwarz, unterscits mit Ausnahme der ganz hellgelben

"Wurzel schwarz geringt. An der Fühlerbasis zwei gelbe Haarbüschel.

Palpen oben schwarz, unten gelblich.

Thorax schwärzlich, oben mit seidenglänzenden rotbraunen und

grünlichen Haaren besetzt; unterseits hellgelb. Abdomen oben rot-

braun, unten gelb beschuppt. Füsse gelblich.

Spannweite des einzigen vorliegenden Q. 42 mm, der c/c/ 38 bis

39 mm. Südlicher Teil des westlichen Java (Tjidamar, Palabnan,

Djampangs).

Distant (Rhopalocera Malayana part. XII, taf. 42, fig. G) bildet

eine ähnliche Form aus Perak als S. hypatia ab, die sich Jedoch

vom Typus durch dunklere, an hyppoclus Cram. erinnernde Grund-

farbe unterscheidet und der die blau gekernte Ocelle im Vordcrßügel

fehlt. Auch sind die Flecke vor der Schwanzspitze im Ilinterflügol

hellblau, und weil das in sitzender Stellung gezeichnete Exemplar
zudem beträchtlich kleiner ist als meine 7 Java-c/c/. so besteht kein

Zweifel, dass eine Lokalform vorliegt, die ich chersonesia benenne.

H. Früh st orfer.
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