
Neue Hesperiden

desIndo-MalayischenFaunengebietes
und Besprechung verwandter Formen.

Von
H. Fruhstorfer.

Mit 4 Ficiireii auf Tafel V

Als vor einigen Monaten Herr Dr. ^1. C. Piepers mich
ersuchte, ihm ein Verzeichnis von Hesperiden, die ich auf

Java gesammelt habe, zusammenzustellen, war meine Kol-
lektion, was Hesperiden angeht, noch in völliger Unord-
nung.

Um dem Wunsche des Herrn Piepers nachzukommen,
sichtete ich zunächst das Material ilcr von mir stets geson-

dert gehaltenen Funde auf Java.

Es liess sich jetzt feststellen, dass eine Bestimmung
der javanischen Arten einfach unmöglich sei, wenn nicht

die verwandten Formen ganz Süd-Asiens zum Vergleich her-

angezogen würden.
Eine Gruppierung der Hesperiden der Inselwelt ergab

dann bald die Notwendigkeit, neue Arten und Rassen zu

diagnostizieren.

Hierzu erwies sich die beste bisher erschienene Arbeit,

jene von Elwes und Edwards. Trans. Linn. Society 1897.

mit vier kolorierten und sechs schwarzen Tafeln, als ein

willkommener Führer durch die schwierige Materie, um so

mehr, als Elwes und Edwards als erste die Genitalien der

2 § als Determinationshilfsmittel benutzten.

Da sich aber Elwes hauptsächlich auf die rein indische

Fauna beschränkte mit nur gelegentlichen Ausblicken auf

die malayischen Arten, so musste auch als Register der

östlicheren Spezies der Beitrag von Mabille aus den Ge-

nera Insectorum benutzt werden.

Leider musste ich jedoch konstatieren, dass Mabille ei-

nen grossen Teil sehr prägnanter von ihm zu Beginn seiner
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entomologischen Tätigkeit in den 70er Jahren des vorigen

Jahrhunderts publizierten Spezies nicht mehr in sein neues

Register aufgenonunen hat, oder sich durch die Synonymier-

lust andrer verleiten liess, seine distinkten Spezies als ver-

fallen zu behandeln.

Weil trotz der guten Beschreibung Mabilles noch manche
Fragen offen blieben, so machte ich mich Anfang Novem-
ber 1909 auf den Weg, um die Typen Mabilles in Le Per-

reux bei Paris zu studieren.

Später sandte mir der geschätzte Autor noch eine An-
zahl Aquarelle, die er nach jenen Arten angefertigt hatte,

die nicht nach seiner, sondern Boisduvals Sammlung auf-

gestellt wurden. Auch Herr Dr. Piepers stellte mir eine

Serie Handzeichnungen zur Verfügung — und so war eine

gesunde Basis geschaffen — , die denn auch zur Klärung
mancher tief eingewurzelter Irrtümer führen konnte. Mitten

in der Vorarbeit traf dann noch unverhofft, aber hochwill-

kommen, der Beitrag Swinhoes über die Typen der Plötz-

schen Arten (Tr. E. S. London 1908) ein.

Als Resume aller Vergleiche ergab sich, dass die Hes-

periden zu den am wenigsten variablen Tagfaltern gehören,

dass sich besonders viele Arten über ein grosses Gebiet

verbreiten, ohne lokale Formen auszubilden, was zumeist

mit der Gleichartigkeit der Nahrungspflanzen zusammen-
hängt. Viele dieser ubiquistischen Spezies leben in den

Jugendstadien auf Reis oder andern weitverbreiteten Grä-
sern, und so ist es nur natürlich, dass sie überall da vor-

kommen, wo Reis gebaut wird und die Gräser durch den

Menschen eingeschleppt werden.

Anderseits fiel mir auf, dass mehr noch als bei an-

dern Rhopalocerenfamilien insulare Differenzen sich sehr

scharf abheben und so die Erkennung der Spezies und Ras-

sen trotz der Kleinheit der Individuen und der Unbedeu-
tendheit der Merkmale mit viel mehr Sicherheit als z. B.

bei den Euploeen und Lycaeniden ermöglichen.

Weitgehende individuelle Variation, wie etwa bei Pap.

memnon, Hypolimnas bolina oder selbst gewissen Eutha-

lien, ist bei den asiatischen Hesperiden überhaupt nicht

wahrzunehmen. Sexueller Dimorphismus nur bei wenigen
Spezies (Capila, Casyapa, Ismene) in auffallendem Masse
entwickelt, und selbst horodimorphe-Formen sind selten oder

so schwach ausgebildet, dass sie nicht etwa wie bei den

Satyriden, Pieriden zur Verkennung der Art verleiten, und
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selbst durch in die Augen springende sekundärsexuelle

Merkmale sind nur wenige Genera (Casyapa) ausgezeich-

net. Die Mannigfaltigkeit der Flügelform der indoaustrali-

schen Hesperiden bleibt hinter Jenen der neotropischen Re-

gion zurück. Dagegen sind die Gattungsmerkmale zumeist

sehr prägnant, und weil, wie schon eingangs erwähnt, die

spezifischen und lokalen Charaktere recht beständig sind,

so ist es bei den Hesperiden leichter wie bei andern Fami-
lien, die Arten zu sortieren, zu erkennen und zu bestim-

men, selbst in den speziesreichsten Genera, wie Parnara
und Telicota.

Mit grosser Genugtuung Hess sich auch feststellen, dass

die Umgrenzung der Genera eine recht logische ist, dank
den Vorarbeiten Watsons und Elwes. und die wenigen un-

gesunden Auswüchse der Fertilität Moores und de Nicevil-

les auf diesem Gebiet fanden bereits ihre Einschränkung
durch die genannten Autoren.

Zum Schluss möchte ich nur noch auf das verblüffende

Faktum hinweisen, dass gerade im Geburtslande Darwins
der Gedanke der Beständigkeit der Art am hartnäckigsten

eingewurzelt ist.

Sonst wenigstens würde mir jede Erklärung für die

Anschauung englischer Autoren fehlen, die nur Arten und
»Synonyme kennen.

Letztere allerdings versuchte ich so viel wie möglich
wieder in ihre Rechte einzusetzen, inwieweit ich dabei das

Richtige getroffen, überlasse ich dem Urteil jener, die über
ein vollkommeneres Material als ich selbst verfügen.

Capila zennara Moore 1865.

Ein 9 dieser seltenen Art in Tandong. Tenasserim.
Mai 1901. auf 4000 Fuss Höhe gefangen.

Capila hainana Crowley 1900.

Der Beschreibung Crowleys nach dürfte diese Insel-

form zu zennara gehören (P. Z. S. 1900, p. 510).

Patria: Hainan.
Achalarus lilianus Atkinson 1871.

Häufig im Mai in Tenasserim bei Tandong auf 4000
Fuss. Die von Elwes als Synonym behandelte casyapa
Moore ist eine distinkte Ortsrasse vom NW-Himalaya (siehe

de Niceville. J. B. N. H. 1898, p. 596).

Charmion i'iculnea Hew. 1868.

Drei Lokalrassen:
ficulnea ficulnea Hew. (signata Druce 1873)
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N. Borneo (Koll. Fruhstorfer), SO. Borneo (Niceville).

ficulnea queda Plötz. (PL queda Plötz B. E. Z.

18SÖ, p. 225, Swinhoe, T. E. S. 1908, p. 9 t. I. f. 8),

Malayische Halbinsel, Tenasserim, Slam (Niceville).

ficulnea nibaiia subspec. nova. 9 Weisse Schräg-

binde der Vdflgl. breiter als bei queda, viel schmäler

als bei ficulnea. Ö Der weisse Fleck der Vdflgl. kür-

zer als bei tola Hew., aber nach vorn mehr verschmä-

lert, nach hinten verbreitert.

Patria: Westsumatra gS9 (Koll. Fruhstorfer), NO.
Sumatra (Martin).

Charmion tola Hewitson 1878. (== Ples. zawi Plötz

1885 = Plast, plesioneurae Stdgr. 1888. 9.)
Patria: Nord-Celebes § Toli-Toli Novbr. Dezbr. 1895

H. Fruhstorfer leg. 9 Tondano (Koll. Fruhstorfer).

Celaenorrhinus consaiiguineus ratna Frühst. 1909.

(Ent. Zeitschr. Stuttgart 1909 p. 49 und p. 135.)

Kommt der chinensis Swinhoe (A. M. N. H. 1907 p. 431,

T. E. S. 1908 p. 8 t. 1. f. 6) sehr nahe — führt aber brei-

tere weisse Binden und Flecken der Vdflgl.

Patria: Formosa. Type, Koll. Fruhstorfer.

Celaenorrhinus maculicornis Elwes 1897.

Vier Kassen:
maculicornis maculicornis Elwes. Assam.
maculicornis vitruvius subspec. nova. Grund-

farbe heller — Gestalt kleiner — Htflgl. geringer gelb-

lich gefleckt als bei der Assamform. Weisse Schräg-

binde bei beiden Geschlechtern etwas verschmälert.

Patria: Slam. Januar 1900 auf ca. 1000 Fuss H. Fruh-
storfer leg.

maculicornis formosanus Frühst. Formosa.
(Ent. Zeitg. Stuttgart 1909 p. 135.)

Elwes vereinigte 1897 munda Moore und putra Moore
als Synonyme von leucocera. Nach den Feststellungen de

Nicevilles J. B. N. H. S. 1898 p. 596 erscheint es aber, dass

eher maculicornis Elwes identisch ist mit munda Moore 1884
— die als fünfte Lokalform und Kollektivspezies den eben
genannten Rassen vorangestellt werden müsste. Dieses lei-

dige Synonymieren — der Ausfluss einer bequemen Klug-
heit — entwertet vielfach gute Arbeiten, so auch wieder
die sonst so wichtige Publikation von Elwes, dessen Zu-

sammenstellungen identischer Formen mit grösster Vorsicht

aufgenommen, und Seite für Seite nachgeprüft werden müssen.
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maculicornis piepersr Fruhstorfer. (Ent. Z.

Stuttg. 190!) p. 135.) Dies ist die westjavanische Form
der Spezies, die ich unter meinen leucocera piitra Moore
von Java erst neuerdings auszuscheiden gelernt habe.

Celaeiiorrhinus leucocera Kollar. 1848.

Unter diesem Namen hat Elwes eine ganze Serie von
Lokah'assen zusammengezogen. Ich besitze davon leider

nur zwei:

leucocera leucocera Koll. NW.-Himalaya (Type)
Sikkim. Assam, Birma, C. China (Elwes). Die weiter-

hin als Flugorte von Elwes genannten Lokalitäten:

Nilgheries, Andamanen. Bali — ferner die durch de

Niceville und Martin angeführte Insel Sumatra behei-

maten meiner Vermutung nach bisher unbeachtete neue

Rassen. In meiner Sammlung befindet sich leucocera

von: Sikkim, Assam, Tonkin (Juni— Juli und August

—

September), Süd-Annam (Februar),

leucocera putra Moore. 1865. Westjava. Häufig

am Vulkan Gede auf 4000 Fuss.

Celaeiiorrhinus simula Hew. 1877.

Von Elwes nicht registriert - von Martin in Sumatra
gefangen.

Ob ich wohl einen Fehler begehe, wenn ich zwei Ras-

sen, die Elwes beschrieben und mit leucocera verquickt hat,

hierherziehe?

simula simula Hew. Sumatra.
simula angustipennis Elwes. 1897. Westjava,

simula b i n o t a t u s Frühst. 1909 1. c. p. 136. Ich

muss die Frage offen lassen, ob binotatus nur indivi-

duelle Abweichung oder ostjavanische Lokalrasse der

vorigen darstellt. Ostjava. Tengger.
simula b r a h m a p u t r a Elwes. 1897. Kina. Balu.

Celaeiiorrhinus spilothyrus Felder. 1868.

Wenn nicht Niceville das Vorkommen dieser Art in

Sikkim neben c h a m u n d a Moore registrieren würde, hätte

ich angenommen, dass sie nur eine Lokalform der c h a -

m u n d a Moore vorstelle. So glaube ich nun folgende Auf-

teilung der Kollektivspezies vornehmen zu dürfen:

spilothyrus spilothyrus Feld. Ceylon,

spilothyrus area Plötz. B. E. Z. 1885 p. 231.

Bengalen (Plötz) = fusca Hampson 1888. Südindien,

Sikkim (Niceville).
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Celaenorrhinus chamunda Moore. 1865.

Drei Lokalrassen:

e h a m u n d a chamunda Moore. Von Sikkim bis

Birma verbreitet. Ich vermute, dass die Art auch in

Perak und auf Sumatra noch gefunden wird,

chamunda b a 1 u k i n u s Elwes. 1897. Kina-Balu.

chamunda ruficornis Mabille 1878. Die Bezeich-

nung ruficornis für eine Art mit tiefschwarzen Fühlern,

mit prominenter weisser Basalhälfte der Fühlerkeule

und unten gleichfalls schwarzweiss geringelten Fühler-

gliedern, ist eine durchaus irreführende.

Auch ist die Angal^e Mabilles. dass der Kostalfleck

der Vdflgl. gelb statt weiss sei, ganz unrichtig,

wie ich mich beim Betrachten der Type Mabilles in Le
Perreux bei Paris neuerdings überzeugen konnte.

Patria: Ostjava, Arjoeno, Bah (Elwes), Westjava (Gede-

Vulkan 4000 Fuss H. Fruhstorfer leg.).

Celaenorrhinus anoma Frühst. (E. Z. Stuttgart 1909,

p. 136.)

Steht der orbiferus Elwes nahe, differiert aber von die-

ser wie auch von balukinus und ruficornis Mabille sowie

asmara Butl. durch das Fehlen der weissen Doppelpunkte

zwischen den Radialen der Vdflgl.

Celaenorrhinus asmara Butler. 1877.

Eine weitverbreitete zu lokaler Differenzierung im

hohen Masse neigende Spezies.

asmara goto Mabille. Aus Japan 1883 besehrieben,

aber vermutlich von den Liu-Kiu-Inseln oder Süd-China

stammend,
asmara palajava Stdgr. 1880. Palawan.

asmara consertus Niceville. Assam. 1890.

asmara cacus Niceville. Tenasserim. 1892.

asmara aditta Frühst. 1909. E. Z. Stuttgart p. 136.

Slam.

Habituell der saturatus Elwes und snelleni m. nahe-

kommend, Vdflgl. mit stark konvex ausgebogenem Costal-

rand. Grundfarbe lichtbraun mit distal schwärzlich ange-

dunkelten Vdflgln. Vdflgl. mit zwei sehr kleinen weissen

Subapicalpunkten und einer kompakten weissen Transcellu-

larbinde, die nicht über die Zellwand hinausgeht, d. h. den

Costalrand nicht erreicht. Der mittelste, rhomboidale Fleck

etwas vorspringend, der unterste rectangular am grössten.
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der oberste am kleinsten, knopfförmig. Htflgl. oberseits mit

langen, gelbbraunen Haaren besetzt, unten dunkler.

Patria: Slam, Hinlap. Januar, H. Fruhstorfer leg.

asmara ayata Frulist. 1909, 1. c. p. 136.

Eine melanotische insulare Ausgabe der vorigen. Grund-
farbe braunschwarz, Hinterflügel mit dunkelbraungrüner Be-

haarung. Vdflgl. mit drei grösseren Subapicalpunkten ver-

sehen als aditta, die weisse Schrägbinde doppelt so breit,

gerade der oberste Komponent am ausgedehntesten mit dem
zweiten Fleck völlig verschmolzen, der hinterste zwar auch
noch rectangular, aber mit leichthin abgerundeten Ecken.
Auf der Unterseite der Vdflgl. reicht die Schrägbinde wie
bei der vorigen Zweigrasse bis an den Costalrand, und
bei ayata erscheint noch ein subanaler Wischfleck, ähn-

lich wie bei balukinus Elwes und orbiferus Elwes.

Patria: Westsumatra (type Koll. Fruhstorfer).

asmara milinda Frühst. 1. c. p. 136.

Damit bezeichne ich die javanische Unterart, die kaum
noch Aehnlichkeit mit den oben genannten Abbildungen hat

und von der mir 2 9 9 vorliegen, die ich am Gede-Vul-

kan, Westjava, auf 4000' Höhe sammelte. Die neue Form
passt am besten noch zu Staudingers Figur, der Schnitt der

Vdflgl. ist jedoch spitzer, die Htflgl. sind nicht gewinkelt.

Die weissen Subapicalpunkte der Vdflgl. fehlen. — Unter-

seite: Medianbinde der Vdflgl. noch breiter als bei pala-

java Stgr., gleichmässiger, den ganzen Flügel durchziehend,

costal- und analwärts reiner weiss als in der hyalinen Mitte.

Patria: Westjava. H. Fruhstorfer leg.

Celaenorrhinus orbiferus Elwes 1897.

Von asmara nur durch die beiden weissen Punkte zwi-

schen den Radialen der Vdflgl. in der Hauptsache diffe-

renziert. Kina Balu.

Celaenorrhinus dhanada Moore 1865.

Zwei sichere Lokalformen:
dhanada dhanada Moore. Sikkim. Mussorie.

(Niceville.)

dhanada saturata Elwes 1897. Westjava. Nach
meinen Exemplaren beschrieben,

dhanada dentatus Elwes 1897. Kina Balu. Dürfte

allenfalls hierher gehören. Mir in natura unbekannt.
Celaenorrhinus aurivittata Moore 1878.

Vier Lokalrassen:

aurivittata aurivittata Moore. Oberbirma,
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Naga Hills. Tavoy (Elwes). Andamanen ? (Swinhoe).

aurivittata cameroni Distant.

Eine seltene Art, bisher nur aus Perak bekannt. Von
mir in Mittelsiam in beiden Geschlechtern aufgefunden.

Flugzeit: Januar auf zirka 1000 ' Höhe. 9 ^lur etwas rund-

flügeliger als der g . Dr. Martin glaubt die Art auch in

Sumatra gefangen zu haben.

aurivittata virnaiia subspec. nova. Kina Balu. Alle

Flecken und Binden breiter als ))ei cameroni. (Man ver-

gleiche auch die Angaben von Elwes über die Ver-

schiedenheit von aurivittata Moore von Sikkim.)

aurivittata subspec. nova. NO. Sumatra.

(Martin.)

Celaenorrhinus snelleni Frühst. (E. Z. Stuttg. 1909,

p. 136.)

Diese interessante neue Art hatte ich bisher friedlich

mit der celebischen Lokalrasse von Coladenia dan F. in

meiner Sammlung vereint stecken! Die neue Art bildet

eine Ergänzung zur Auffindung der gleichfalls mit dan F.

häufig verwechselten und von mir auf Java entdeckten Gel.

saturatus Elwes, den sie in Celebes zu ersetzen scheint.

Snelleni differiert von saturatus durch die dunklere,

mehr braunschwarze als rotbraune Grundfarbe, die ausge-

dehnteren, lichter gelben Subapicalfleckchen und die schrä-

ger gestellte Transcellularbinde der Vdflgl. Der Costalfleck

(der oberste Komponent der Schrägbinde) ist wesentlich

grösser, fast quadratisch, und hell statt rotgelb. Der distal

weiter abgerückte Fleck zwischen der vorderen und mittle-

ren Mediana fast doppelt so breit, die Binde durchsichtiger,

heller gelb. Htflgl. mit grösseren schwarzen Flecken und
mehr gerundet als bei saturatus Elwes. Unterseite fast

schwarzbraun. Zeichnung wie oben. Htflgl. mit grossen.

aber etwas verwischten gelblichen Diskalmakeln.

Patria: Süd-Celebes, Pik von Bonthain auf 5000 ' Höhe.

2 S § von mir im Februar 189G gesammelt.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass snelleni allenfalls

näher mit inaequalis Elwes von Westjava verwandt ist als

wie mit saturatus Elwes. Aber ganz gleichgültig, wo wir

die Art bei Bekanntwerden von mehr Material (inaequalis

bisher nur 1 § nach Europa gekommen) unterbringen müs-

sen, auch sie gehört zu jenen macromalayanischen Relikten

Deutsche Entomologische Zeitschrift .,lris". hprausg. vom Entotnologischen
Verain Iris zu Dresden, Jahrgang 1910,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



66 H. Fruhstorfer.

der Celebesfauna, die über die Java-, Kangean- oder Flo-

res Landverbindung nach Celebes vordringen konnten.

Die Form gestattete ich mir nach Mynheer Snellen zu

benennen, der so viel zur Aufhellung unsrer Kenntnisse

der Lepidopteren des malayischen Archipels beigetragen hat.

Celaenorrhinus batchianus Elwes 1897. Eine distinkte

Spezies.

Patria: Batjan, W. Doherty leg. (Koll. Fruhstorfer.)

Sarangesa dasahara Moore. 1865.

Bisher nur von Vorderindien und Tenasserim bekannt
— von mir in Slam (Januar) und Tonkin (Aug.—Septbr.)

gefangen. Eine auffallende lokale Abänderung ist nicht zu

konstatieren.

Coladenia indrani Moore. 1865.

Drei Lokalrassen dieser prächtigen Art:

indrani indrani Moore. Sikkim (Koll. Fruhstor-

fer), Tenasserim (Elwes).

indrani tissa Moore. 1881. Type aus Ceylon —
vermutlich kommt dieselbe Form auch in Südindien vor.

Plötz hat sie als Proteides lankae St. E. Z. 1886 p. 225

nochmal beschrieben,

indrani uposatha subspec. nova. (=* indrani El-

wes P. Z. S. 1892 p. 659.) Grundfarbe heller gelb als

bei indrani von Sikkim und Tenasserim.

Patria: Oberbirma.

Coladenia dan F. 1787.

Eine Anzahl geographischer Rassen verdient Erwäh-
nung :

dan d e a Leech 1894. West-China.

dan f a t i h KoUar 1848. NW.-India. Mussorie. Rpe. auf

Amarantaceae.
dan dan F. Aus „Tranquebariae" beschrieben. Süd-

indien,

dan dhyana Frühst. (E. Z. Stuttg. 1909 p. 138) Slam.

Perak.

Eine ungewöhnlich kleine Form, der Abbildung Distants

t. 35 f. 27 entsprechend, heller gelbbraun als Sikkimexem-

plare. mit stark reduzierten Cellularflecken. Unterseits der

javanischen Rasse am ähnlichsten, aber noch heller.

Patria: Mittelsiam, SO.-Slam, bei den Ruinen von Ang-
kor im Dezember 1900 von mir gesammelt. Perak (Distant,

Elwes), Tenasserim (Elwes).

dan sumatrana Frühst. 1909, 1. c.
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Dunkler rotbraun als fatih, mit dunkelgelben, statt fast

weisslichen hyalinen Makeln der Vdflgl., die fast doppelt so

breit als bei eacus angelegt sind, Unterseite der Htflgl. mit

lichteren rotbraunen Binden als bei eacus.

Patria: Westsnmatra. §299 KoU. Fruhstorfer.

dan eacus Latr. 1823. = Ephyriades dichroa Plötz.

1884. J. N. V. Nat. Wiesb. p. 5. Ost- und Westjava.

Bali.

d a 11 Ig ni h o k i a n a F'iuhst. 1. c. p. 138.

Etwas dunkler als eacus aus Java, mit fast doppelt so

breiten und etwas helleren Glasflecken. Htflgl. mit schär-

fer abgesetzten schwarzen Binden.

Patria: Lombok, auf 2000' Höhe im April 1896 von

mir gesammelt.

dan s u in b a w a n a Frühst. 1. c.

9- Kommt der siamesischen dhyana m. am nächsten

durch die Verkleinerung aller Glasflecken, die kaum halb

so ausgedehnt sind als bei lombokiana, und selbst hinter

jenen von dhyana und eacus zurückbleiben. Grundfarbe

graubraun — lichter als bei Java- und Lombokstücken.

Patria: Sumbawa. KoU. Fruhstorfer.

dan celebica Frühst. I. o.

Diese Inselrasse ist naturgemäss am wesentlichsten modi-

fiziert. In der Grösse kommt sie vorderindischen Exem-
plaren nahe, in der Verteilung und Gestaltung der sehr

hellen Glasflecke der eacus von Java. Die Farbe der Un-

terseite ist fast schwarz zu nennen — auch die Htflgl.

-

Oberseite führt die breitesten und am tiefsten schwarz ge-

tönten Längsbinden von allen bekannten dan-Rassen.

Patria: Süd-Celebes, Pik von Bonthain, 3000'. März
1896. H. Fruhstorfer leg.

Coladenia laxmi Niceville. 1888.

Elwes vereinigt folgende Lokalrassen unter einem

Namen

:

laxmi laxmi de Nicefville. Ober-Tenasserim und

Birma. Perak, Sumatra.

laxmi subspec. Borneo.

laxmi atilia Mabilie. Celebes.

laxmi palawana Stgr. Palawan.
Ein Teil dieser Formen gehört vielleicht als Unterart

zu Coladenia dan.

Satarupa gopala Moore. 1865.

5*
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Vier Lokalrassen:

gopala gopala Moore. Sikkim, Assam.
gopala tonkiniana Frühst. 1. c. p. 139.

Eine Form, die an Grösse die Sikkim- und Assam-
Exemplare noch übertrifft, aber reduziertere hyaline Flecke

der Vdflgl. und weiter ausgedehnte schwarze Umrahmung
der Htflgl. aufweist. Auch die schwarzen Submarginal-

punkte der Htflgl. erscheinen stark erweitert, so dass sie

mit dem Distalsaum zusammenfliessen und die weissliche

Submarginalzone entweder völlig oder doch zum grössten

Teil verschwindet.

Patria: Tonkin, Chiem - Hoa, August — September.

H. Fruhstorfer leg.

gopala majasra Frühst. 1. c. p. 139.

Der übliche Inselmelanismus markiert sich bei dieser

geographischen Rasse durch Verschwinden einiger Subapi-

calmakeln, die distalen Flecke werden kürzer, quadratischer,

sind gleichartiger und stehen deshalb in einer geraderen

Linie untereinander.

Patria: Formosa, vom Arisan, Juli 1908.

gopala subspec. Sumatra (Martin). Perak? Borneo?
Satarupa dirae de Niceville. 1895.

Drei Inselrassen:

dirae dirae Niceville. Pulo-Laut. Borneo?
dirae visana Frühst. 1. c. p. 139.

de Niceville, der die Art nach Exemplaren von „Pulo-

Laut", nahe Borneo, beschrieb, fiel bereits auf, dass Java-

Exemplare, die er durch mich erhielt, viel grössere weisse

Discalflecke der Vdflgl. besitzen als seine Namenstype. Aber
auch das weisse Feld der Htflgl. der Java- § § ist fast

doppelt so breit als auf seiner Abbildung. Das 9 entfernt

sich vom § durch noch ausgedehntere Weissfleckung und
das Auftreten zweier länglicher, weisser Streifen hinter der

Submediana der Vdflgl.

Patria: Westjava, Gede-Vulkan, 4000* Höhe. 5 gg,
4 9 9 in Koll. Fruhstorfer.

Sumatra-Exemplare stehen in der Mitte zwischen dirae

dirae von Pulo-Laut und dirae visana von Java.

Satarupa fumosa Elwes. 1897.

Elwes beschreibt eine dirae-Verwandte aus Sumatra —
ohne weissen Fleck der Htflgl.-Oberseite — , die zweifellos

Artberechtigung hat, wenn sie neben einer dirae-Form mit

weissem Discalfleck der Htflgl. auf Sumatra vorkommt.
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Sonst ist sie ohne weiteres als Subspezies an dirae anzu-

gliedern.

Satarupa affinis Druce. 1873.

Vier geographische Rassen aus Macromalayana:
affinis affinis Druce. Bomeo.
affinis kirmana Plütz. B. E. Z. 1885, p. 231.

(Type in Koll. Ribbe) = cognata Dist. 188(). Perak.

affinis javanensis Frühst.

Die abweichendste der bisher bekannten Formen, durch

fast doppelt so grosse Discalflecke der Vdflgl., wesentlich

breiteres weisses Mittelfeld der Htflgl. ausgezeichnet. Diese

Merkmale fallen besonders bei den 9 9 ^-^f, die nur einen

relativ schmalen schwarzbraunen Distalsaum der Htflgl. füh-

ren. Da die schwarzen Submarginalflecke der Htflgl. iso-

lierter im ausgedehnten weissen Felde stehen, fallen sie

mehr auf und erscheinen statthcher als bei den verwandten

Rassen.

Patria: Ost- und Westjava auf 4000" Höhe. H. Fruh-

storfer leg.

affinis niphaties Weymer. 1887. Westsumatra.
Koll. Fruhstorfer.

Satarupa sambara Moore.
Zwei LokaLformen:

sambara sambara Moore. 1857. Sikkim, Assam.
sambara indosinica Frühst. 1. c.

Diese Art, bisher nur aus Sikkim und Assam bekannt,

wurde von mir auch in Tonkin aufgefunden, wo sich eine

stark verdunkelte Lokalform ausgebildet hat, die sich durch
die verkleinerten hyalinen Discalflecke der Vdflgl. und
die wesentlich verschmälerte und mehr gelbliche Mittelbinde

der Htflgl. leicht von vorderindischen Exemplaren unter-

scheiden lässt.

Patria: Tonkin, Chiem-Hoa, August—September.

Satarupa celebica Felder. 1867.

Zwei geographische Zweige:
celebica celebica Felder -= permena Hew. 1868.

Nord-Celebes.

celebica nivescens Frühst. 1909. Süd-Celebes.

(H. Fruhstorfer leg.) (E. Z. Stuttg. p. 139.)

9- Differiert von dem 9 des Namenstypus aus Nord-

Celebes durch grössere Gestalt, viel stattlichere weisse hya-

line Discalmakeln und fast doppelt so breite weissliche

Wischflecke an der Submediana der Vorderflügel. Das
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weisse Mittelfeld der Hinterflügel verbreitert sich in kon-
kaver Form nach aussen.

Patria: Pik von Bonthain auf 4—5000' Höhe, im Fe-

bruar 1896. H. Fruhstorfer leg. Die zuerst beschriebene

Zweigrasse (celebica celebica Fds.) war sehr häufig am
Rande der Strandwälder bei Toli-Toli, Nord-Celebes, Novem-
ber—Dezember 1895.

Satarupa formosana Fruhstorfer. 1909. (J. E. Z.

Guben 1909 p. 149. 2. Oktober 1909.)

Eine stark verdunkelte Repräsentantin der japanischen
Sat. tethys Men.

Patria: Formosa auf ca. 4000' nicht selten.

Odina decoratus Hew. 1867. = Entheus bicolor Obthr.

1893.

Aus Assam beschrieben, Sylhet (Hew.), Garo Hills,

Pegu (Elwes), Tonkin (Oberthür), Slam (H. Fruhstorfer
leg.)

Odina hieroglyphica Butler. 1870.

Vier Rassen:

hieroglyphica hieroglyphica Butl. Nord-
Borneo.

hieroglyphica cuneiformis Semper. 1892.

Mindoro.

hieroglyphica ortygia Niceville. 1895.

hieroglyphica subspec. Sumatra. (Martin.)

Tagiades Japetus Gramer. 1782.

Die nördlichste bekannte Rasse dürfte jene aus Tonkin
sein, die ich dort während meiner Reise auffand und hier

beschreibe als:

Tagiades sangarava subspec. nova.

§ mit ausgedehntem weisslichem blaugrau überpuder-
tem Analfeld der Htflgl. Cilia aber rein weiss. Die schwar-
zen Discalflecken sehr klein. Vdflgl. nur mit 2—3 Sub-
apicalpunkten, ohne Glasfleck in der Zelle.

9 Htflgl. mit viel schmälerem, zart blauweiss ange-

hauchtem, nach vorne ziemlich scharf abgesetztem Analfeld.

Unterseite der Htflgl. mit geringer schwarzer Discal-

fleckung und nur einer schwachen subanalen Terminalbinde.
Patria: Tonkin, Montes Man-Son. April—Mai. Chiem-

Hoa, August—September. H. Fruhstorfer 2 §, 2 Q leg-

Annam.
Tagiades patimoka nova.

Vermutlich distinkte Spezies. Htflgl.-Oberseite mit bis
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zur Flügelmilte ausgedehntem blauen Anflug. Cilia braun,
unterseits sogar schwarz !

Patria: Siam, Ruinen von Angkor, Dez. l'JOO. Muok-

Lek. Jan. 1901.

Tagiades distans Moore. 1880.

Dies dürfte der Ceylon-Repräsentant von japetus sein.

Tagiades iiepos Latreille. 1823.

Eine der häufigsten Erscheinungen auf Java und Ba-

wean. Bali?

Tagiades enganicus subspec. nova.

Differiert von nepos durch die viel grösseren Glas-

flecken der Vdflgl. den geringeren weissen Anflug der

Htflgl., deren Unterseite eine schwächere distale schwarze

Besäumung aufweist.

Patria: Engano. April— Juli 5 §9- Koll. Fruhstorfer.

Tagiades jetavana subspec. nova.

Vermutlich die Form, die Martin und de Nic6ville als

japetus in ihrer Liste der Sumatra-Rhopaloceren führen.

Jetavana nähert sich der mir als alica Moore bestimm-

ten Rasse der Andamanen, führt aber noch weniger Weiss
auf der Htflgl. -Oberseite als diese, und da die Vdflgl. nur

ganz unmerkliche transparente Punkte tragen, so muss sie

als eine der farblosesten und dunkelsten japetus-Formen be-

zeichnet werden. Der anale schwarze Anflug der Htflgl.

-

Unterseite noch mehr reduziert als bei enganicus.

Patria: West-Sumatra.

Tagiades esvara subspec. nova.

Nahe brasidas Doherty von Sumba, jedoch noch reicher

weiss dekoriert, was besonders auf der Unterseite der Htflgl.

zur Geltung kommt, die bis zum Costalrand in der Basal-

gegend weiss und blaugrau angeflogen sind.

Patria: Lombok, Sumbawa.

Tagiades brasidas Doherty. Sumba.

Tagiades xarea^vMab.
|
1891.,t^'rvpe von Timor in Knll,

Staudinger — ein ähnliches Exemplar sah ich bei Mabille

in Le Perreux bei Paris.

Tagiades prasnaja subspec. nova.

Der Heros der Gruppe! 28 mm Vdflgl.-Länge gegen
22—25 von japetus! Glasflecken der Vdflgl. doppelt so breit

als bei nepos, dreifach grösser als bei japetus von Amboina.
Der weisse Analbeziig der Htflgl. dringt proximal tiefer in

die Flügelmitte ein. Die schwarzen Discalmakeln stattlicher.
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Die schwarze Basalregion der Unterseite der Htflgl. ausge-

dehnter.

Patria: Süd-Celebes. von der Ebene bis zu 5000' Höhe
ansteigend. Nord-Celebes, ToH-Toli (H. Fruhstorfer leg.),

Ost-Celebes (C. Ribbe leg.).

Tagiades navus subspec. nova.

Glasflecken kleiner als bei prasnaja, aber noch immer
entwickelter als bei japetus und der Obiform.

Tagiades navus bewohnt: Sula-Mangoli und Sula-Besi,

Oktober—November. W. Doherty leg. 6 § Q

.

Tagiades buruanus subspec. nova.

Hält im Habitus die Mitte zwischen prasnaja und na-

vus — die Glasflecken aber dennoch fast so stattlich als

bei prasnaja — die Htflgl. beiderseits ausgedehnter und
reiner weiss.

Patria: Buru, 2 99 Ko^- Fruhstorfer.

Tagiades bandanus subspec. nova.

Glasflecken der Vdflgl. fast noch grösser als bei buru-

anus, der Analsaum der Htflgl. etwas breiter als bei der

Buruform, proximal schärfer abgesetzt. Medianpartie der

Vdflgl.-Unterseite noch reicher weiss dekoriert als alle vor-

genannten Rassen.

Patria: Insel Banda, 2 §, 19 H- Kühn, September leg.

Tagiades mangala subspec. nova.

Vermittelt den Uebergang von bandana zu esvara, ist

habituell kleiner als beide, der weisse Anflug der Htflgl.

nach vorn etwas schmäler als bei bandana, aber noch eben-

so scharf abgesetzt, die Unterseite noch reiner weiss. Die

schwarzen Terminalmakeln der Unterseite der Htflgl. zier-

licher als bei bandana, die Glasflecken der Vdflgl. kaum
kleinter als bei der Bandaform.

Patria: Insel Babber.

Tagiades eprius subspec. nova.

Die Inselrassen der Nordmolukken nähern sich durch

die bei den § § kaum mehr als punktgrossen Glasflecken

der Vdflgl. wieder der Namenstype von Amboina. Als

eprius wird die Obi - Form eingeführt, die von jape-

tus japetus wesentlich differiert durch den mehr als dop-

pelt so breiten, scharf abgegrenzten und nirgendwo blau-

grau überpuderten weissen Analsaum der Htflgl. -Oberseite,

wodurch eprius auch von der Batjan-Rasse leicht zu unter-

scheiden ist.

Patria: Obi. 2 §$, 3 9 9 Koll. Fruhstorfer.
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Tagiades masistius subspec. nova.

Von Halmaheira, sowie Batjan in meiner Sammlung,

steht dem eprius m. nahe, differiert aber von der Obi-Form

durch reich blaugrau überstäubte Oberseite und etwas schmä-

lerem weissem Analsaum der* Htflgl. Der Basalteil der

Hlfli;!. - Unterseite ist ausgedehnter schwarz beschattet, die

Medianpartie reichlicher blaugrau überpudert, die Discal-

flecken wesentlich grösser.

Patria: Halmaheira, Batjan, in Anzahl, Koll. Fruh-

storfer.

Tagiades deinolochus subspec. nova.

Eine melanotische Inselrasse, kleiner als die Nord-

Molukkenformen masistius und eprius. Vdflgl. mit nur ei-

nem hyalinen Punkt am Zellapex, Htflgl. mit kaum halb so

breitem weissen Analsaum als gilolensis, Unterseite noch

dunkler als bei letzterer Rasse, auch das weisse Feld völlig

mit blaugrauen Schuppem überstreut.

Patria: TernateV Ing. Hundeshagen leg. ohne genaue
1'^undOrtsangabe

.

Tag-iades janetta Butl. T. E. S. 1870. Aru. Weisse

Region der Htflgl. -Oberseite mehr als doppelt so breit als

bei avienus.

Tagiades avienus subspec. nova.

Sehr nahe dem nomenclatorischen Typus, habituell klei-

ner als dieser, die Glasflecken der Vdflgl. undeutlicher, jene

der Zelle bei einigen Exemplaren fehlend, das Weiss der

Htflgl. noch weniger ausgebreitet als bei japetus, die kostale

Schwarzbesäumung der Htflgl. -Unterseite schmäler, schärfer

abgegrenzt.

Patria: Key-Inseln.

Tagiades australieiisis Mab. An. S. Bei. 1891. p. 72.

dürfte Synonym sein von g a m e 1 i a Miskin P. R. S.

Queensland 1889, p. 146. Cape York.

Tagiades kowaia Plötz. 188.5. (B. E. Z. 188.5, p. 231.

Neu-Guinea. Swinhoe T. E. S. 1908, p. 5. T. bubasus Swin-

hoe A. M. N. H. 1904, p. 418. Humboldtbai.)

Die Diagnose dieser Art ist eine von den wenigen, die

Plötz gegeben hat. nach denen die Spezies wirklich erkannt

werden kann. Alle Zweifel werden durch Swinhoes Bild

übrigens behoben. Wenn aber Swinhoe tindali Ribbe als

Synonym der kowaia behandelt, ist schon aus geographi-

schen Gründen zu protestieren, da tindali eben die japetus-

Rasse vom Bismarckarchipel darstellt. Der Beschreibung
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nach ist jedoch bubasus Swinhoe absolutes Synonym von
kowaia, da beide aus derselben Gegend stammen!

Patria: Holl.- und Deutsch-Neu-Guinea. Waigiu. (Koll.

Fruhstorfer.)

Tagiades tindali Ribbe. Iris 1899, p. 254.

Der weisse Analsaum der Htflgl. -Oberseite reduzierter

als bei kowaia.

Patria: Neu-Pommem. § 9 C. Ribbe leg. (Koll. Fruh-

storfer.)

Tagiades fergussonius subspec. nova.

9- Glaspunkte der Vdflgl. wie bei avienus, kleiner als

bei tindali Ribbe. Htflgl. ungewöhnlich breit weiss umsäumt,
fast ohne die blaue Beimischung die tindali auszeichnet. Die

transcellularen schwarzen rundlichen Makeln der Htflgl. sehr

gross. Unterseite der Htflgl. wie bei kowaia Plötz.

Patria: Fergusson, d'Entrecasteaux-Inseln. •

Tagiades hovia Swinhoe. (A. M. N. H. 1904, pag. 419.

T. japetus Ribbe nee Gramer. Iris 1899, p. 254.)

Durch den geringen weissen Aussensaum der Htflgl.

steht hovia der Namensform von Amboina in der Tat näher

als etwa kowaia.

Patria: Salomonen. Shortlandsinseln. (Koll. Fruhstorfer.)

Tagiades clericus Butl. 1882.

Auch von Ribbe 1. c. und Pagenstecher Lep. Bismarck-

archipel erwähnt.

Patria: Neu-Lauenburg. (C. Ribbe leg. in Koll. Fruh-

storfer.)

Von tindali nur durch kleinere Vdflglpunkte differen-

ziert.

Tagiades louisa Swinhoe. 1907. (T. E. S. 1908, T.

1. f. 5, 9 aber bereits A. M. N. H. p. 432 im Jahre vorher

beschrieben.

)

Dies ist die am weitgehendsten modifizierte Rasse der

Kollektivart — Htflgl. ohne schwarze Subanalmakeln.

Patria: Rossel-Insel.

Tagiades titus Plötz. 1884. Philippinen.

Diese durch fast nur blaugraucn Analsaum der Htflgl.

ausgezeichnete Rasse (wohl schon Spezies) liegt mir von
Bazilan, Februar—März 1898 durch W. Doherty gefangen, vor.

Der schwarze Terminalsaum der Htflgl. -Unterseite zusammen-
hängend, wie auch bei tindali!

Tagiades titus? latreilli Stgr. Iris 1889, p. 160.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Neue Hesperideii des Indo-Malayischen Faunengebietes. 75

Von Staudinger sehr zutreffend beschrieben. Insel Pala-

wan.
Tagiades titus? obscurata Stgr. 1. c. Insel Sangir.

Neben menaka und japetus finden sich im Macro-
malayischen Gebiet noch zwei Arten, von denen gana all-

gemein anerkannt wurde, während die unbedeutendere ob-

scurus Mab. die verdiente Position nicht erlangen konnte.

Gana ist die grössere der beiden Arten, unterseits ge-

kennzeichnet durch nur 2—3 kaum sichtbare Apikaipunkte,

völlig verloschene Ultra - Cellularflecken der Htflgl., die

nur 1— 2 grosse Analflecken, aber keinerlei Makeln in der

Medianpartie des Distalsaumes führen.

Der weisse Anflug der Htflgl.-Oberseite reicht als qua-

dratischer Fleck bis an die Zelle, während er bei den 9 9
von obscurus schmäler ist und sich als gleichmässig breites

Band vor dem Analwinkel lageVt, und so an helle Formen
der japetus-Serie erinnert.

Tagiades gana Moore. 1865. Sikkim.

Tagiades avala nov. subspec.

Wie schon Elwes erwähnt, kleiner als kontinentale

Exemplare, Htflgl. mit drei fast gleich grossen Ultra-Cellu-

larflecken, das weisse Analfeld bei den § § nicht ganz bis

zur Zelle hinaufsteigend. 9 Unterseits nur mit einem

schwarzen Trans-Cellularfleck.

Patria: Westjava, West-Sumatra. 4 §§, 4 9 9 Koll.

Fruhstorfer. Perak (Distant und Elwes).

Tagiades parra subspec. nova. (Name nach parra, ei-

nem unheimlichen Vogel der Alten.)

Eine ausgezeichnete Form, der vielleicht Speziesrang

zukommt. Htflgl. länger, schmäler und analwärts mehr oval

als bei avala. Vdflgl. mit nur 2 kleinen Subapikalpunkten.

Htflgl. mit einem auch beim g bis an die Zelle vor-

dringenden weissen Analfeld, das distal in Gestalt eines

Zahnes oder Zipfels über die Zellwand hinausgeht — nur

zwei schwarze Ultra-Cellularflecken, davon der untere sehr

lang — noch grösser als auf Sempers Figur von elegans.

Die analen Punktflecken am Terminalsaum doppelt so

breit als bei avala. Trans-Gellularpunkte der Unterseite der

Htflgl. fehlend.

Patria: Nord-Borneo, Kina-Balu. 2 § § Koll. Fruh-

storfer.
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Tagiades gaiia subspec. nova. Andamanen teste Elwes.

Tagiades gana subspec. nova. Palawan teste Staudin-

ger. Letztere Form konnte Staudinger allenfalls mit der

obscurus-Rasse von Palawan verwechselt haben, die mir
von Palawan vorliegt.

Tagiades elegans Mabille. 1877.

Diese Art repräsentiert gana auf den Philippinen und
unterscheidet sich durch fünf apicale Glaspunkte, durch
grössere und zahlreichere Terminalmakeln der Htflgl. we-
sentlich von den macromalayisohem Rassen.

Zwei Subspezies verdienen Erwähnung:
e i t' !4- a II s e 1 e g a ii s Mab. Lu/dii. Mindaiiao?

elegans semperi subspec. nova, die von elegans durch
die zu einer Distalbinde zusammengeflossenen schwarzen
Randpunkte der Htflgl. differiert, die bei gana und elegans

isoliert stehen.

Patria: Camiguin de Luzon.
Tagiades obscunis Mabille. 1876.

Mir liegen vier von Mabille determinierte Exemplare
meiner Ausbeute aus Java vor, auch sah ich Anfang No-
veinl)er 190!) die Type in Le Perreux. Paris bei Mabille.

Vier Lokalformen sind in meiner Sammlung vereinigt:

obscurus paceka subspec. nova.

Vermutlich gana Stdgr. (nee. Moore). Iris 1889, p. 160,

dessen Beschreibung sehr gut auf paceka passt. Vdflgl. mit

mehr als doppelt so breiten schwarzen Discalflecken als

obscurus von Java, die vier Ultracellular- und die Sub-

analmakeln der Htfl'gl. grösser als bei obscurus und pera-

kana, auch unterseits deutlicher.

Patria: Palawan, Januar 1898. W. Doherty leg.

obscurus mahinda subspec. nova.

Alle schwarzen Makeln etwas kleiner als bei paceka.

auch der Habitus hinter der Palawan-Rasse zurückbleibend,

S mit fünf subapicalen Glaspunkten. Das weisse Anal-

feld der Htflgl.-Oberseite schmäler als bei der vorigen.

Patria: Nord-Borneo, Kina-Balu. §9 Koll. Fruh-
storfer.

obscurus perakana subspec. nova.
Diese Form gehört ziemlich sicher zu obscurus, von

der sie differiert durch schmäleres weisses Analfeld und
etwas grössere schwarze Discalmakeln der Htflgl.

Patria: Perak, vermutlich auch Sumatra.

obscuruö obscurus Mab. Westjava.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Neue Hesperiden des Indo-Malayischen Faunengebietes. 77

Tagiades jainas spec. nova.

Vereinigt die ovale, subanal etwas eingeschnürrte Flii-

gelform von g a n a mit den Zeichnungscharakteren der

obscurus-Gruppe.

§ Vdflgl. mit 3—4 hyalinen Apicalpunkten, die Schwarz
fleckung wie bei gana. Htflgl. mit 3—4 mittelgrossen

rundlichen Ultracellularmakeln. Analfeld bis zur Zelle her-

aufziehend mit zwei sehr deutlichen Terminalpunkten, die

isoliert im weissen Felde stehen.

Unterseite der Htflgl.: Aehnlich mahinda, aber mit
*5—6 schwarzen Terminalpunkten, vier stets deutlichen Ultra-

cellularmakeln und dunkler, blaugrau bereifter Basis.

9 Aehnlich menanto 9 von Perak, jedoch mit gleich-

massiger breitem weissem Analfeld der Htflgl.-Oberseite.

Patria: Insel Nias, 5 §, 1 9 Koll. Fruhstorfer.

, Tagiades karea Mabille. 1891.

Von Luzon bis Mindanao, vertritt obscurus Mab. auf

den Philippinen. Fehlt mir.

Tagiades m e n a k a - Gr i' u p p e .

Die Formen dieser Gruppe sind unter dem Namen
atticus besser bekannt. Nach Aurivillius, Ent. Tidskrift

1897, p. 150, hatte aber Fabricius eine hierher gehörige

Spezies überhaupt nie in seinem Besitz, sondern ein § , das

der r a V i Moore nahekommt, mit grau angeflogener Un-
terseite der Htflgl. Aber selbst auf diese Form passt die

Diagnose nicht, und da auch' schon Staudinger auf die bis-

her übliche falsche Anwendung des Namens atticus statt menaka
(Iris 1889, p. 159) hingewiesen hat, so muss der Name
atticus einstweilen als wertlos eingezogen werden. Viel-

leicht gelingt es, durch Zufall später einmal festzustellen,

ob ravi Moore mit atticus verus identisch ist, oder ob Fa-
bricius eine Spezies aus andern Genera mit atticus be-

zeichnete.

Sonderbarerweise lässt Elwes die Art, die er atticus

nennt, neben menaka in Sikkim vorkommen. Wodurch er

die beiden Arten trennen will, ist mir unverständlich ge-

blieben. Vermutlich hielt Elwes die Sikkim - Trockenzeit-

form, die sehr von der Assam - Regenzeitform (litigiosa) ab-

weicht, für atticus und letztere für menaka!
Kontinental - Indien produziert drei Lokalrassen von

menaka:
a) ni (' u a k a in c u a k a Moore (= vulturna Plötz) 1865 aus
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Bengalen beschrieben. Häufig in Sikkim.

b) in e n II k ii 1 i t i g i o s a Möschlor 1878. Sylhet. Assain.

Differiert von a durch die vergrösserten schwarzen
Terminalflecken der Htflgl., die beim 9 ^^^st zusammen-
fliessen. Auch habituell grösser als Sikkim §9-

c) meiiaka vajuna subspec.

Noch kleiner als die Sikkim-Rasse. die schwarzen Di-

stalmakeln der Htflgl., namentlich unterseits, völlig zusam-
mengeflossen, das weisse Analfeid der Htflgl. demnach be-

deutend reduziert.

Patria: Süd-Indien. Karwar, Malabar (KoU. Fruhstor-

fer). Ceylon?

Tagiades gavina subspec. nova.

Als gavina möchte ich die von Leech und Seitz

als atticus unter dem Namen menaka abgebildete geographi-

sche Rasse von China und Tonkin bezeichnen.

5 9 sind von vorderindischen Exemplaren verschieden

durch die verbreiterten und deshalb zu einer Terminalbinde
zusammengeflossenen schwarzen Distalflecken der Htflgl.

Patria: Toiilviii. Chieni - Hoa, August— September (H.

Fruhstorfer leg.), China.

Tagiades calligana Butler. 1877.

Aus Malacca beschrieben, von mir auch in Slam ge-

funden (Muok-Lek, Januar, auf ca. 1000' Höhe) und von
West-Sumatra in meiner Sammlung.

Tagiades yapatha subspec. nova.

Der calligana Butler nahekommend, aber sofort zu
unterscheiden durch die viel schmäleren nach hinten ver-

jüngten Htflgl. Die Punkte der \'dflgl. sehr klein, die Ter-

minalmakeln der Htflgl. bereits vor der SM. aufhörend, so

dass die Analpartie rein weiss bleibt.

Unterseite: Kostalsaum der Htflgl. schmäler schwarz
als bei calligana, die Discalflecken zierlicher.

Yapatha ist die am ausgedehntesten und am reinsten

weiss gezeichnete Inselrasse des macromalayischen Gebiets.

Patria: Nias.

Tagiades striata Druce. (Pr. Z. S. 1873, p. 360; Kirby
1877 p. 837.)

Von Elwes und Mabille nicht erwähnt. Ich vermute,

dass waterstradti Elwes 1897 als „Spezies" beschrieben,

ohnehin kaum von calligana Butl. zu trennen, damit iden-

tisch ist.
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„Oberseite dunkelbraun. Vdflgl. mit 8 kleinen trans-

parenten Flecken in einer gebogenen Binde nahe dem Aupsen-

rand. Ein Fleck am Zellende. Htflgl. durchzogen von ei-

nem Band oblonger schwarzer Flecken (jenseits der Mitte).

Aussensaum mit drei schwarzen Flecken. Htflgl. vom Anal-

winkel bis jenseits der Mitte weiss. Unterseite: Vdflgl. wie

oben. Htflgl. blaugrau nahe der Basis. Schwarze Flecken wie

oben. \% . inch. Borneo. neben japelus vorkommend".
(Kopie der Diagnose von Druce.)

Striata eventl. waterstradti ist von calligana nur durch

die kleineren Glaspunkte der Vdflgl. abzutrennen.

Patria: Nord-Borneo, Kiina-Balu. (Koll. Fruhstorfer.)

Tagiades tubulus subspec. nova.

Eine Transition von hellen Öikkim-Exemplaren zu den

nur durch noch reduziertere Glaspunkte der Vdflgl. ab-

weichenden sambawana Elwes. Die schwarzen Discal- und
Terminalmakeln der Htflgl. kleiner als bei Sikkim und Lom-
bok. 6 9 9.

Fatria: Westjava, in Anzahl in Koll. Fruhstorfer.

Tagiades sambawana Elwes. 1897.

Von Lombok (April 1896 auf 2000' Höhe, H. Fruh-

storfer leg.) und Flores (November 1896) in meiner Samm-
lung.

Tagiades trebelHus Hopfer. 1874.

Von macromalayanischen Exemplaren erheblich differen-

ziert, und zu den Formen der Süd- und Nordmolukken hin-

überleitend.

Weisses Analfeld der Htflgl. sehr verschmälert.

Patria: Nord-Celebes. Toli-Toli. November—Dezember.
(H. Fruhstorfer leg.)

Tagiades mitra Mabille. (Ann. Soc. Eint. France 1895,

p. 57. Sula-Insel.)

Ohne die Type gesehen zu haben, wäre es sehr gewagt,

diese Form hierher zu stellen, da sie Mabille in seiner

Diagnose mit Satarupa celebica Feld vergleicht, eine Spezies,

die sehr wahrscheinlich auch auf den Sula-Inseln vorkommt.

Mabille zeigte mir aber sein Original, so dass ich nachträg-

lich mich von der Zugehörigkeit zur menaka-Serie überzeugen

konnte.

Patria: Sula-Mangoli. 3 $ Koll. Fruhstorfer.

Tagiades avathana subspec. nova.

Nähert sich der metanga Ribbe, mit der sie oberseits

fast identisch ist, unterseits aber differiert durch den noch
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ausgedehnteren schwarzen Anflug des Basalfeldes der Htflgl.,

der nur ein ganz schmales weissliches Subanalfeld freilässt,

das auch noch leichthin graubraun überschuppt ist.

Patria: Sula-Besi. W. Doherty leg.

Tagiades nestus nestus Felder. 1860. Amboina (Feld.).

n e s t u s g i 1 o 1 e II s i .s Mab . ( 18V8 . Petit Noiiv.

Ent., p. 261.)

Diese Spezies zeigt das Maximum der melanotischen

Färbungsrichtung in der menaka-Reihe. Htflgl. oberseits

fast ganz schwarz.

Patria: Halmaheira, Batjan. (Koll. Fruhstorfer.)

nestus s e m Mab. Soc. Ent. Belg. 1883, p. 78. Sangir.

Die Type sah ich bei Mabille.

Tagiades martinus Plötz. 1884.

Vertritt die macromalayanische weisse Form auf den

Molukken.
Patria: Amboina — soll übereinstimmend auf den

Philippinen vorkommen — was unmöglich ist, da ja schon

die Celebesrasse kaum noch Aehnlichkeit mit Philippinen

§ § hat. Wenn also die Plötzsche Type wirklich von Am-
boina stammte und nicht etwa von den Philippinen mit der

falschen Patria-Angabe „Amboina", muss die Philippinen-

form einen Namen bekommen.
Zudem ist es selbstverständlich, dass etwa Exemplare

aus Luzon nicht identisch sind mit solchen aus Mindanao.

Mir liegen nur Stücke aus Bazilan vor, die ich als

Tagiades nicaja subspec. nova bezeichne.

9 . Differieren von Sempers Figur eines 9 aus Luzon
durch das stark verschmälerte weisse Subanalfeld der Htflgl.,

den viel breiteren schwarzen Distalsaum, der bei martinus

Semper aus einzelnen Flecken besteht, die bei nicaja zu-

sammenfliessen.

Patria: Bazilan, Februar—März 1898. W. Doherty leg.

2 $S, 1 9. Koll. Fruhstorfer.

Tagiades pentaja subspec. nova.

Oberseite der Htflgl. mit etwas breiterem weissen Anal-

feld als trebellius von Celebes, die! Form der schwarzen Ter-

minalflecken etwa wie bei korela Mabille von Neu-Guinea.
Htflgl. -Unterseite mit wie bei korela scharf abgegrenztem
Basalfeld, Vdflgl. im Analfeld mit ausgedehntem weisslichen

Anflug. Glasflecken wie bei korela.

Patria: Buru, 3 §, 2 99. Koll. Fruhstorfer.

Tagiades metanga Ribbe. 1889—1890.
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Eine sehr dunkle, der avathana m. nahestehende, di-

stinkte Rasse der Insel Ceram.
Tagiades iieira Plötz. Aru-Inseln. 1885.

Swinhoe bildet zwei Formen ab, als Fig. 10 die typi-

sche neira. als Fig. 11 eine Form mit doppelt so breitem

weissen Analfeld der Htflgl. Letztere dürfte von den Key-
Inseln oder von Holl.-Neu-Guinea stammen.

Für diese Inselrasse schlage ich den Namen: swinhoei
vor.

Tagiades korela Mabille. (An. Soc. Ent. Belg. 1891,

p. 72. Wytsman p. 53.)

Patria: Waigiu. Fehlt mir.

Tagiades sivoa Swinhoe. (A. M. N. H. 1904, p. 419.)

Swinhoes vorzügliche Beschreibung, die auch die so

wesentliche Abdominalfärbung nicht vergisst. lässt diesen

menaka-Repräsentanten sehr wohl erkennen.

Interessant ist auch, dass Swinhoe eine presbyter-Rasse

neben sivoa von der Humboldtbai empfangen hat — ein

Fall, den ich auch für Deutsch-Neu-Guinea nachweisen kann.

Patria: Humboldtbai. (Swinhoe.) Deutsch-Neu-Guinea,

Berlinhafen 9 und § 9 ohne genaueren Fundort, in Koll.

Fruhstorfer.

Tagiades raonachus subspec. nova.

Differiert von sivoa durch den zusammenhängenden
schwarzen, nach innen tief ausgezackten, eine festgeschlos-

sene Binde formenden Terminalsaum der Htflgl. -Oberseite

und den oberseits ganz schwarzen, unterseits gelben Hinter-

leib. Die Circumcellularflecke der Vdflgl. länglich wie bei

sivoa.

Vermutlich nur eine Zeit- oder Höhenform von sivoa.

Patria: Deutsch-Neu-Guinea. Friedrich -Wilhelmshafen.

Tagiades canonicus spec. nova.

Von sivoa durch die kleinere Gestalt, die punkt- statt

strichförmigen Transcellularflecken der Vdflgl.. den auf nur
die Hälfte reduzierten weissen vSubanalbezug der Htflgl. dif-

ferenziert. Abdomen oberseits wie bei sivoa aus Deoitsch-

Neu-Guinea etwa zur Hälfte schwarz, die anale Partie weiss.

Patria: Neu-Guinea, ohne genauen Fundort.

Tagiades presbyter Butler. 1882.

Auch von Ribbe und Pagenstecher erwähnt, von Ma-
bille nicht in Wytsmans Genera aufgenommen.

Deutschs Entomologische Zeitschrift ,.lris", herausg vom Entomologischen
Verein Iris zu Dresden. Jahrgang 1910,
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Eine distincte Spezies, ausgezeichnet durch den ober-

seits tiefsehWarzen Hinterleib, den breiten, proximal scharf

abgeschnittenen Terminalsaum der Htflgl., der auch die Un-
terseite als feiugeschwungener Halbbogen durchzieht, von
dem die rein weissen Cilia gleichfalls in Bindenform sich

abheben.

Patria: Neu-Pommem. C. Ribbe leg. § 9 Koll. Fruh-
storfer.

Tagiades curatus spec. nova.

Diese Spezies oder Lokalform von presbyter vermittelt

den Uebergang von presbyter zu sivoa, neigt aber mehr zu
ersterer, und ich vermute, dass curatus ähnlich auch in der

Humboldtbai vorkommt (vergleiche die Angabe Swinhoes).
Vdflgl.-Punktierung wie bei presbyter und canonicus, Htflgl.

ähnlich canonicus, aber mit viel ausgedehnterem und des-

halb fast bis zur Flügelmitte vordringendem schwarzem,
proximal ziemlich tief eingeschnittenen Terminalsaum. Unter-
seite mit kompletter schwarzer Randbinde der Htflgl., die

dadurch von der Umsäumung von monachus, canonicus
und sivoa differiert, bei denen die Htflgl. unterseits nur mil)

isoliert stehenden Distalmakeln besetzt sind. Von presbyter
aber entfernt sich curatus durch die viel breitere, proximal
tief eingekerbte Saiunbinde und den auch oberseits mehr als

doppelt so breiten und auch nach innen nicht scharf abge-
grenzten Terminalrand.

Patria: Deutsch-Neu-Guinea, ohne genauen Fundort.

6 9 Koll. Fruhstorfer.

Die Anreihung der menaka-Rassen an die Nominatform
von Sikkim habe ich unterlassen, weil Elwes bei zwei äus-
serHch nur wenifi; verschiedenen Formen (der Sikkim- und
Sumbawarasse der Kollektivspezies) auffallende Differenzen
in der Bildung der Harpe konstatiert hat. Atticus zeigt

einen spitz oblongen Harpen - Umriss, sambawana Elwes
aber eine schlangenartig aufgekrümmte Spitze und dorsal

ausserdem noch gezähnte Harpe resp. Valve. (cfr. Elwes
1907 t. 27. f. 13 und 14).

Tagiades menanto Plötz. 1885.

Diese Art bringt Snellen in Verbindung mit jener Spe-
zies, die ich als gana Moore behandle, Swinhoe aber er-

klärt auf Grund der Handzeichnungen des Autors Plötz die

kleine toba de Niceville und nana Elwes als dazu gehörig.
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Ich selbst vermutete als menanto eine der obscurus

Mab. verwandte Form, aber die Swinhoesche Darstellung'

hat viel Wahrscheinliches.

Hat Swinhoe das Richtige getroffen, so blieben zu be-

handeln:

menanto m e n a n t o Plötz. Malayische Halbinsel. Assam
(fide Elwes).

me n a n to tob a de Niceville. 1895. Sumatra. Westsumatra.

(Koll. Fruhstorfer.)

menanto nana Ehves. 1897. Nias.

Tagiades pteria Hew.

Wenngleich bereits Staudinger 1889 nachgewiesen hat,

dass pteria Hew. als die „Stammform" der Kollektivart zu be-

trachten sei, von der Distant die Malacca-Rasse als deal-

bata beschrieben hat, trennte Elwes die beiden Formen durch

nicht weniger als acht seiner „Spezies".

Wir haben zu erwähnen:
pteria pteria Hew. 1868. Philippinen,

pteria dealbata Distant. 1886. Ober-Assani,Hirma, Pe-

rak (Elwes), Sumatra, Padang-Pandjang. Koll. Fruh-

storfer.

pteria dimidiata subspec. nova.

Oberseite: Glasflecken der Vdflgl. grösser als bei deal-

bata, Analfeld der Htflgl. schmäler.

Unterseite: Die schwarze Basalregion ausgedehnter,

nach hinten schärfer abgegrenzt, die Distalflecken viel mar-

kanter.

Die Terminalpunkte jedoch zierlicher.

Patria: Nord-Borneo, Kina-Balu. (Koll. Fruhstorfer.)

Pulo-Laut (Elwes).

Tagiades helferi Moore u. ravi Moore.

Ueber die zumeist sehr seltenen Formen dieser Arten-

gruppe herrscht noch sehr viel Unklarheit, die durch die

Abbildung von utanus Plötz durch Swinhoe auch nur zum
Teil behoben wird.

Tatsache ist, dass utanus nur eine ravi- Rasse dar-

stellt, und dass in Nias eine weitere neue Inselform ent-

deckt wurde.

Tagiades ravi ravi Moore. 1865. Tavoy, Nicobaren

(Elwes). Type von Peiiang! Fide Elwes, von Moore aus

Bengalen beschrieben.

(= utanus Plötz). Mal. Halbinsel. Sumatra.

6«
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ravi yotissa subspec. nova.

Differiert durch die viel dunklere Unterseite der Htflgl..

die keine Spur einer weisslichen Beimischung führt, von

utanus aus Sumatra.
Patria: Insel Nias.

ravi rajaghra subspec. nova.

Unterseite der Htflgl. fast ganz schwarz, aber mit blau-

grauem Anflug.

Patria: Süd-Borneo.

Tagiades khasiana khasiana Moore. 1884. Assam.
Birma. Perak.

khasiana ravina subspec. nova. Andamanen. (Elwes.

)

Das Weiss der Unterseite der Htflgl. stark verringert.

khasiana epicharmus subspec. nova.

Entfernt sich von der Namensform durch lichtere Grund-
farbe und fast dreimal so grosse Glasfenster der Vdflgl.

Htflgl. -Unterseite trägt entweder gar keine oder nur ver-

schwindend kleine schwarze Discalflecken. Trockenzeitform

der vorigen? ?

Patria: Slam, Muok-Lek 1000', Kanburi,. April. (Fruh-

storfer leg.)

Tagiades helferi Felder. 1862. Nicobaren.

Tagiades meetana Moore. 1878. = lugens Mab. 1883.

Tagiades balana spec. nova.

Grundfarbe schwarzbraun , Vdflgl. mit drei grossen

schwarzen Medianflecken, drei glasigen Subapicalpunkten

und manchmal einem hyalinen Punkt im Zellapex. Htflgl.

ähnlich ravi und yotissa mit drei in einem Halbkreis

stehenden schwarzen Discalmakeln.

Unterseite: Vdflgl. wie bei ravi, Htflgl. wie bei kha-

siana, jedoch mit 2— 3 markanteren schwarzen Discalflecken.

Erst der Eingang grösseren Materials und die Auffin-

dung der 9 9 können über die Artzugehörigkeit dieser Form
entscheiden, die von -ravi zu khasiana hinüberleitet mid

auch in der Grösse genau die Mitte zwischen beiden einhält,

und ebenfalls der lugens Mab., deren Type ich in Paris

einsehen konnte, sich nähert.

Patria: Nord-Borneo.
Tagiades lavata Butler. 1877.

Von Distant abgebildet, nach Elwes in Tenasserim, in

Nord-Borneo und auf den Natuna-Inseln vorkommend, dürfte

von Sumatra noch zu erwarten sein, da die Art ja auch

in Perak auftritt.
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Tagiades curiosa Swinhoe. (A. M. N. H. 1905 p. 612)

nahe clericus Butl. aus Deutsch-Neu-Guinea, gehört anschei-

nend noch in die menaka-Gruppe.
Tagiades abstrusus spec. nova.

Grundfarbe vandykbraun mit dunkel violettem Schiller,

Vdflgl. mit 5 Subapicalpunkten, davon die kostalen etwas

nach innen gerückt, etwa strichformig. Vor dem Zellapex

eine sanduhrförmige hyaline Makel, welche die ganze Zelle

durchquert. Ein ultracellularer kleiner Punkt zwischen der

vorderen und mittleren Mediane, ein etwas längerer Fleck

zwischen der mittleren und hinteren Mediane.

Htflgl. einfarbig, basalwärts mit langen etwas rötlich

schimmernden Haaren besetzt.

Unterseite etwas dunkler, sonst wie oben. Fühler

schwarz, der gesamte Körper braun, nur die Palpen nach
unten gelblich.

Htflgl. lang, schmäler als bei den übrigen Tagiades.

Färbung und Gestalt etwas an Satarupa formosana Frühst,

erinnernd, der Gesamteindruck der § auch wie bei einigen

Celaenorrhinus!

Vdflgllänge 20 mm.
Patria: Deutsch-Neu-Guinea, 3 § Koll. Fruhstorfer.

Tagiades trichoneura Felder. 1860.

Diese zierliche Spezies verteilt sich auf eine Anzahl
Lokalformen:

trichoneura pralaya Moore. 1865. Bengalen (Moore),

Sikkim, Assam. In Sikkim, an der Grenze ihrer nörd-

lichen Verbreitung, ist die Art bereits selten, und tritt

dort in der Regenzeit auf.

trichoneura trichoneura Felder. Aus Malacca

beschrieben, vermutlich bis Birma und Pegu hinauf-

gehend. Distant bildet die Unterseite sehr gut ab.

Sumatra (Martin),

t r i c li () n e ii r a p o II i t a Friili^t. 1 909 Steht der Assani-

form sehr nahe, von der sie differiert durch den schmä-
leren gelben Terminalsaum der Htflgl.. der besonders

unterseits sich weit von der Mittelzelle entfernt und in

den lange schwarze Strigae hineinragen, statt kurzer

rundlicher Makeln wie bei pralaya.

Patria: Tonkin, Montes Manson, April—Mai auf ca.

3000' (H. Fruhstorfer leg.).

t r i e h n e n r a n a v a Frühst. 1909. Entfeint sich von

trichoneura aus Perak durch die dunklergelbe Unter-
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Seite der Htflgl., auf die schon Elwes aufmerksam
machte, und besonders durch eine Reihe von gelben

bis zum Apicalteil der Vdflgl. -Unterseite reichenden

Submarginalflecken. Discus der Htflgl. unterseits nur
mit kleinen schwarzen Circumcellularmakeln besetzt.

Patria: West- und Ostjava (H. Fruhstorfer leg.), Bali

(Elwes).

trichoueiira nivosa Frühst. 1909. Oberseits sehr

ähnlich der nava, unten aber sofort zu unterscheiden

durch den fast rein weissen Anflug der Htflgl., die

keine discalen Flecken führen, und weisse, statt gelbe

Submarginalmakeln der Vdflgl.

Patria: Insel Nias. (Koll. Fruhstorfer.)

trichoneura trichoneuroides Elwes. 1897.

Nord-Borneo (Elwes).

Tagiades princeps Semper. 1892.

Zwei Inselrassen:

.princeps princeps (Staudgr.) - Semper. Panaon.
Mindanao. (Semper.)

princeps bazilanus Frühst. 1 909. Differiert vou prin-

ceps durch das Fehlen gelber Subapicalmakeln der

Vdflgl. -Oberseite.

Patria: Bazilan, Februar—März 1898. W. Doherty leg.

Tagiades paradoxus Frühst. 1909.

§ . Oberseite leicht glänzend, schwarzbraun mit etwas

purpurnem Schimmer. Unterseite: Matt braunschwarz, Vdflgl.

mit gelblicher Basis.

Htflgl. nur am Kostalfeld schwarzbraun, die gesamte

übrige Oberfläche dunkelgelb mit einem Stich ins rötliche.

Der Discalteil mit schwarzen rundlichen Makeln bestanden

(Anklang an princeps der Philippinen). Körper oben

schwarz, unten ockergelb. Beine ebenso. Fühler schwarz
mit gelblicher Keule.

Diese sonderbare Art scheint philippinischen Ursprungs
zu sein, und wie so manche Arten über die Mindanao-

Bazilan-Landbrücke in ihr jetziges Wohngebiet gelangt zu

sein.

Patria: Nord-Borneo, Lawas, Februar. A. Everett leg.

Tagiades boisduvali Mabille. (Ismene b. M. A. S. E.

F. 1876, p. 262.)

9- Mit 32 mm Vdflgllänge der Riese der Gattung!

Oberseite schwarz mit Ausnahme eines quadratischen gelben

Analfeldes der Htflgl., das bis an die Zelle reicht, distal
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von einem vogelschnabelartigen schwarzen Kostalfeld be-

grenzt wird. Beim § ist das Analfeld dunkler orangegelb,

der schwarze Kostalsauim viel breiter. (Beschreibung des

S nach einem Aquarell von Mabille.) Unterseite wie oben,

nur lichter gelb. Körper oben schwarz, Abdomen unten

gelb. Fühler schwarz mit weissem Ring vor der Keule.

Fühlerkolben schwarz mit weisser Spitze.

Patria: Nord-Celebes. 9 Koll. Fruhstorfer. § in KoU.

Staudinger?

Tagiades pinwilli Butl. 1877.

Einer der schönsten Falter des Ostens! Von mir in

Tenasserim, Tandong auf 4000' Höhe gesammelt. Sonstige

Fundorte: Sumatra, Perak, Assam, SO.-Borneo.

Odontoptilum angulata Feld. 1862.

Namenstype aus Süd-China. Von mir in Tonkin (Aug.—
Septbr.) und in einer etwas helleren Trockenzeitfonn in

Slam (Januar) gefangen.

angulata angulata Felder. Süd-China. Tonkin.

angulata sura Moore. 1865. Es ist noch unsicher,

ob sich diese Form neben der vorigen halten lässt.

Von Sikkim bis Birma. Slam,

a II g II 1 ;i t a s ii b a n g u 1 a t a Fnihst. 1909. Eine habituell

sehr grosse Inselrasse mit gelbbraunen statt schwar-

zen Submarginalbinden der Vdflgl., relativ schmalem,

aber scharf abgesetztem weissem Terminalsaum der

Htflgl.

Patria: Bazilan. (Koll. Fruhstorfer.)

a n g u 1 a t a m a h a b i n a Frühst. 1 909. Differiert von

kontinentalen Exemplaren durch das Zurücktreten aller

weissen Streifen und Binden der Htflgl. -Oberseite, die

eine bräunliche Farbe annehmen.
Patria: Westjava. Ostjava. (H. Fruhstorfer leg.) Bali.

(Elwes.)

a II g 11 1 a t a s ii in a t r a n a Frühst. 1909. Die rotbrannon

und schwarzen Binden viel ausgeprägter als bei allen

genannten Rassen.

Patria: Westsumatra. (Koll. Fruhstorfer.)

Odontoptilum pygela Hew. 1868.

Zerfällt in folgende Rassen:

pygela pygela Hew. Borneo.
pygela r a g ii p t a Friihst. 1909. Differiert durch die

breiteren weissen Binden der Oberseite von der Bor-

neoform.
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Patria: Westsumatra. 8 §$ (Koll. Fruhstorfer)

.

j) y g e 1 a j n v a n i c ti Fnihst. 1009 Habituell Ideiiier als

die igenannten Inselrassen, mit zierlicheren weissen
Binden.

Patria: *West- und Ostjava. (H. Fruhstorfer leg.)

p y g e 1 a s u b s p e c. Palawan (Staudinger).

Odontoptiliim hyperides Doherty. 1891.

Aus Sumbawa beschrieben, von mir in Lombok auf
2000' Höhe im April 1896 gesammelt.

Odontoptilum helias Felder. 1867.

Zwei Inselformen:

helias helias Feld. Nord-Celebes. Tondano. Süd-
Celebes. Lompa-Battan 3000" . März 1896.

helias helias. Semper 1892. Luzon bis Mindanao,
Bazilan, Februar—März. (Koll. Fruhstorfer.)

A r t e 11 g r u p p e A b a r a t h a M o o r e 1881.

Mabille beschränkt das Genus Caprona Wall. (1857),

unter dem Elwes die hierher gehörigen Spezies zusammenfasst
aiiif die afrikanische Art pillaana Wallgr., und stellt für

die Asiaten den Namen Abaratha von neuem auf. Da nach
den Angaben Elwes keine andern als sexuale Merkmale
Abaratha von Odontoptilum sundern, so ist vorzuziehen, den
Namen Odontoptilum 1890 der älteren Abaratha unterzuord-

nen. Ob sich Abaratha neben Caprona behaupten kann,
lässt sich hier nicht entscheiden, weil mir das afrikanische

Material fehlt. Ein energisches Eingreifen einer gesunden,
auf genaue Untersuchungen basierten Kritik wäre sehr am
Platze, um den Ballast der überzahligen Genera zu be-

seitigen.

Abaratha syrichthus Felder. 1867.

s V ri ( li r h II s p e I i a s Fiiihst. (Caprona s. p. Frühst

"st. E. Z. 1909, p. 139.) Tonkin Than - Moi. Juni-
Juli. (H. Fruhstorfer leg.) 9 6 aus Indo - China, ohne
genauen Fundort, von Dr. Lücke empfangen,

syrichthus elwesi Watson 1898. Bernardmyo,
Birma. Bhamo. Shan Hills (Elwes), Sikkim. Bhu-
tan (sehr selten), Mussorie (Niceville).

syrichthus syrichthus Felder. Ost- und West-
java (H. Fruhstorfer leg.). Bali (Dohertj^), Sumatra
(Martin).

Das 9 der Tonkinform differiert von 9 9 a^us Java
durch grössere Gestalt, aber dennoch viel kleinere Glasflecken
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der Vdflgl. Die Htflgl. führen fast doppelt so breite und
lichtergelbe Discal- und Submarginalflecken.

s y r i c h t h 11 s p e 1 1 1 g e r a Frühst. 1909. 9- Fn'idoi't un-

sicher, vermutlich Süd - Celebes, anscheinend verwandt
mit erosula Felder (Reise Novara 1867 t. 73 f. 3, p. 529).

Von syrichlhus durch rötlich- statt lichtgelbe Makeln,

durch ganz schwache schwarze und verblasste rötlich-

gelbe Flecken der Htflgl. -Oberseite differenziert.

Wenn erosula conspezifisch mit syrichthus ist, was ich

nach meiner unkolorierten Abbildung Felders nicht entschei-

den kann, müssen die oben genannten syrichthus-Rassen an
orosula angegliedert werden.

Abaratha allda de Niceville. 1891. (J. B. N. H. S.

1891. p. 394. t. G. f. 40 §.)
Ab. siamica Swinhoe A. M. N. H. 1907, p. 432. T. E.

S. 1908, p. 10, t. I. f. 9 Q.
Oberbirma (Niceville, Elwes), Shanstates, Slam (Swin-

hoe).

9 die ich in Südannam Februar 1900 fing, sind ärmer
an schwarz, ober- und unterseits bleicher. Vielleicht stellen

sie nur die Trockenzeitform der Spezies dar. (mettasuta

nova.)

Astictopterus olivascens Moore 1878 muss zurückwei-

chen vor fuligo Mab. 1876 (A. S. E. F. p. 272) eine Art,

die Mabille in den Genera von Wytsman mit mehreren an-

deren seiner Spezies vergessen hat zu registrieren. Die

Aufteilung der dazu gehörigen Formen dürfte so erfolgen:

fuligo fuligo Mab. Java. Macromalayana.
fuligo olivascens Moore. Vorderindien,

fuligo permagnus Frühst. Tonkin.

In Tonkin fing ich eine Astictopterus, die mit 22 mm
Vdflgllänge olivascens übertreffen an Grösse und unterseits

an Gleichartigkeit der schwarzgrauen Bestäubung. Diese

Form nenne ich permagnus nova subspec.

Patria: Tonkin. Man-Son ca. 4000' April. Chiem-Hoa
ca. 1000' August—September. 9 § § 9 Koll. Fruhstorfer.

Astictopterus henrici Holland. 1887.

Aus Hainan beschrieben. In Tonizin nicht selten in §

,

die der Abbildung von Seitz an Grösse nachstehen.

Kada Swinhoe ist kein Synonym von henrici, sondern
eine distinkte, schon durch ihre bedeutendere Grösse (22 mm
Vdflgllänge) der Hainan- und Tonkinform überlegene geo-

graphische Rasse.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



90 H. Pruhstorfer,

Wir haben somit zu behandeln:

henrici henrici Holl. Hainan, China (?)

henrici tonkinianus siibspec. nova. Kleiner als die vorige

und kada. Es treten § auf ohne die weissen, auch

bei den normalen § § schon sehr kleinen Subapical-

punlcte der Vdfi'gl, Unterseite heller, feiner grau mar-

moriert als bei kada. (Vdflgllänge 15 mm.)
Patria: Montes Manson, April. Süd-Annam, Februar.

(H. Fruhstorfer leg.)

henrici kada Swinhoe. 1893. Assam.
Astictopterus jama Felder. 1860.

Nach Swinhoe - Isoteinon melania Plötz. de Niceville

glaubte, melania mit olivascens vereinigen zu dürfen. Nach-

prüfung wäre wohl am Platz. Tatsache ist, dass mir zwei

mit Swinhoes Figur übereinstimmende § § aus Nias vor-

liegen. Demnach kennen wir jama aus Petak, Sumatra

und Nias.

Sancus pulligo Mabille. 1876.

Diese durch den prächtigen goldglänzenden Sexualstreif

der Vdflgl. -Unterseite so ausgezeichnete Spezies kursiert un-

ter vielen Namen in den Sammlungen, die Elwes als syno-

nym behandelt. Da sich aber lokale Unterschiede feststellen

lassen, verteile ich die vorhandenen Namen auf folgende

Lokalrassen:

pulligo subfasciatus Moore. 1878. Südindien,

Birma. Malayische Halbinsel. (de Niceville). Süd-

Annam, November—Dezember. (H. Fruhstorfer.)

pulligo pulliigo Mabille. Java. Häufig bis 2000'

Höhe. Sumatra,

pulligo kethra Plötz i. 1. 1884. nv. subspec. Bali.

Borneo. Unterseite dunkler und ärmer an rundlichen

hellen Flecken als die vorgenannten, und insbesonders

die distal sehr aufgehellte Javarasse,

pulligo ulunda Stdgr. 1889. Palawan.

pulligo l'orensis Plötz i. 1. nova subspec. Beider-

seits reicher violett angeflogen als die vorigen Rassen.

Patria: Bazilan in Koll. Fruhstorfer. Philippinen.

Joloinseln.

pulligo cellundo Stdgr. (Iris 1889, p. 148). Nord-

und Süd-Celebes.

Mynheer Snellen hat dann noch als f u s c u 1 a 1878

eine Form beschrieben ohne Sexualflecken der Vdflgl.-Un-

terseite. Süd-Celebes.
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Koruthaialos focula Plötz. 1882.

Man vergleiche Swinhoe T. E. S. 1908, p. 11.

Zwei Rassen:

focula focula Plötz (— kophene Nic6ville partim).

West- und Ostja^a, auf zirka 4000* Höhe von mir ge-

sammelt. Sehr selten,

focula kophene Niceville (partim). 1895. Nordost-

Sumatra.
Koruthaialos rubecula Plötz. 1882.

soll nach Swinhoe der ältere Name sein für xanites Distant!

hector Watson! Nicht weniger als fünf benannte Formen
sollen damit zusammenfallen! Auch palawites Stdgr. von

Palawan!
Das ist zoogeographisch einfach unmöglich! Ich be-

handle deshalb hier xanites Butler, wie ihn Distant und

Staudinger aufgefasst haben, und trenne davon hector Wat-

son nach einer Form aus Java, die mir de Niceville be-

stimmt hat und die spezifisch abweicht vom weiter ver-

breiteten xanites. Von xanites registriere ich hier:

xanites luzonensis subspec. nova. Die rote Vdflgl.-

Binde breiter als bei Rassen von Macromalayana. In-

sel Luzon.
xanites palawites Stdgr. 1889. Insel Palawan.

xanites xanites Butl. Nord-Borneo. 1870. Mal.

Halbinsel. Birma.

xanites namata subspec. nova. West-Sumatra. Diffe-

riert von Distants Figur durch den noch etwas ver-

kleinerten roten Discalfleck der Vdflgl., der unterseits

eine völlig dreieckige Form annimmt und weiter vom
Costalrand abgerückt ist als bei allen Javaexemplaren.

xanites j a v a n i t e s Stdgr. 1889. Ost- und West-Java,

besonders auf Höhen von 2—4000' in Anzahl von mir

gefangen. Bali (Elwes).

xanites gopaka subspec. nova. Kommt oberseits der

Distantschen Figur sehr nahe, differiert aber unterseits

durch die schmälere und bleichere rote Binde. Die Binde

selbst distal oberseits viel feiner zerteilt als bei Java-

und Borneo-Exemplaren.
Patria: Tonkin, Chiem-Hoa, August—September. An-

nam, November—Dezember.

Koruthaialos niasicus spec. nova.

9- Habituell etwa javanites Q gleichkommend, Vdflgl.

bei einem Exemplar fast ganz schwarz mit nur leichter An-
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deutung eines rötlichen Discalflecks. Ein zweites 9 führt

etwas mehr, aber auch noch schwärzlich überpudertes disca-

les Rot der Vdflgl. Unterseite der Vdflgl. bei dem erstge-

nannten 9 ganz schwarz, bei dem zweiten Exemplar nur
eine geringe rundliche rötliche Aufhellung. Kenntnis der

S S muss entscheiden ob niasicus eine hector- oder xanites-

Rasse darstellt.

Patria: Nias, 2 9 9 Koll. Fruhstorfer.

Koruthaialos rubecula Plötz, B. E. Z. 1882, p. 264,

ist nach Swinhoe identisch mit hector Watson. 1893.

Nach Exemplaren meiner Sammlung ist der rote Discal-

fleck der Vdflgl. -Unterseite an der Zelle stark eingeschnürt,

und nimmt oberseits eine ausgesprochen dreieckige Form
an, während er bei dunklen, kleinfleckigen xanites, die neben
breitbindigen auf Java vorkommen, stets rundlich ist. Da
hector vom Festland beschrieben ist, muss die Javarasse be-

nannt werden, und wenn die Swinhoesche Definition wenig-

stens teilweise richtig, so wären zu behandeln:

rubecula rubecula Plötz. Borneo.

rubecula hector Watson. Birma. Perak. Sumatra.

Natuna.

rubecula haraka nov. subspec. -Java. Bali.

Vdflgl. statt einer breiten Binde nur einen kleinen,

schwarzüberpuderten runden Fleck am Apex der Zelle.

Patria: Westjava. Bei Exemplaren aus Ostjava ist diese

Makel etwas grösser, lichter und fast ohne schwarze Be-

stäubung. Unterseits ist die Binde bei beiden gleich nach
hinten stark verschmälert.

Koruthaialos verones Hew. 1878.

Aus Sumatra beschrieben, von mir in Java gefunden.

Koruthaialos avidha spec. nova.

§ . Fühler halb schwarz, vordere Hälfte weisslich.

Flügel oberseits schwarz mit violettem Anflug. Unterseits

matter als oben. Vdflgl. mit gelbbraunem Analfeld hinter

der Submediane, am Kostalsaum eine nur undeutliche, aber

ziemlich lange dunkelrotbraune Binde.

Avidha steht vermutlich der butleri Wood-Mason und
Niceville 1883 von Sikkim und Assam nahe, ist aber durch

die Spuren einer rötlichen Binde von ihnen abweichend.

Patria: Süd-Annam, Februar. (H. Fruhstorfer leg.)

Suada swerga de Niceville. 1883. Von Ostjava in

Koll. Fruhstorfer.
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Suada albinus Semper. 1892. Von Bazilan (Febr.)

in Koll. Fruhstorfer.

Suada catoleucus Stdgr. 1889. Von Palawan
(Januar) in Koll. Fruhstorfer.

Suada scopas Stdgr. 1889. Von Palawan (Januar)

in Koll. Fruhstorfer.

Suastiis gremmius F. 1798. (S. nigroguttatus Mats.

1910?)

Neuerdings auch in Formosa entdeckt, wo sie häufig

ist. Die Art ist sehr variabel, und sowohl in Ceylon wie

Formosa kommen Exemplare vor mit und ohne Glasflecken

der Vdflglzelle.

Suastus tripura de Niceville. 1891.

Zwei Lokalrassen:

tripura tripura Nie. Perak. Pulo-Laut.

tripura albescens Mab. 1893. Java. Nach von
mir gefangenen § beschrieben. Bali (Doherty nach

Elwes).

Jambrix salsala Moore. 1865.

Elwes lässt salsala neben stellifer auf Java vorkommen!
In meiner Sammlung befindet sich nur letztere!

Zwei Lokalformen:

salsala salsala Moore. Sikkim, Assam, Südindien,

Ceylon, Annam. (H. Fruhstorfer leg.)

salsala vasuba subspec. nova. Tonkin.

Habituell grösser, dunkler als vorderindische salsala,

9 mit sehr prägnanter weisser Punktreihe der Vdflgl.-Ober-

seite. Unterseite dagegen bei den meisten Exemplaren fast

ohne weisse Punktierung auf dunkelbraunrotem Grunde.

Patria: Tonkin, Montes - Manson, April—Mai 2—3000'

Höhe. (H. Fruhstorfer leg.)

Jambrix stellifer Butler. 1877.

Da mir Material fehlt, muss ich die Frage offen lassen,

ob stellifer nicht doch nur Lokalrasse der salsala vorstellt?

Zwei Rassen verdienen Erwähnung, die allenfalls nebst

stellifer an salsala angegliedert werden müssen:

stellifer stellifer Butl. 1877. Perak, Birma, An-

nam, Sumatra, Ost- und West-Java,

stellifer niasicus subspec. nova. Insel Nias.

Kleiner, dunkler, auch unterseits fast tiefschwarz mit

sehr zierlichen rein weissen Punkten der Unterseite.

Jambrix sindu Felder. 1860.
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Wenn Distants Figur richtig ist, können Borneo-Exem-
plare wegen der breiteren roten Binde der Vdflgl.-Oberseite

als:

s i n d u yamanta subspec. nova Kina - Balu abgetrennt

werden,

sindu sindu Felder. 1860. Mal. Halbinsel. Sumatra,

sindu obliquans Mabille. 1893. Ostjava nach mei-

nen Exemplaren beschrieben.

Jambrix latifascia Elwes. 1897.

Zwei Exemplare aus West-Sumatra in meiner Samm-
lung, darunter ein mutmassliches 9 i^it gleichmässiger und
viel breiterer Binde als auf Elwes-Abbildung.

Ge geta de Niceville. 1895.

Von mir in Ostjava gefunden.

Taractrocera ziclea Plötz. 1884.

Mehrere Lokalrassen, die unter allen möglichen Namen
in den Sammlungen kursieren. Die Philippinenrassen, mit

Ausnahme jener von Palawan, fehlen mir, doch ist anzu-

nehmen, dass die Palawanform nicht identisch mit luzonen-

sis Mab. sein wird. Der genaue Fundort von ziclea ist

nicht bekannt.

ziclea ziclea Plötz. =» luzonensis Mab. Von Luzon
bis Mindanao in Koll. Semper. Palawan, Januar (W.
Doherty leg. in Koll. mea).

ziclea samadha subspec. nova. (T. z, Swinhoe, T. E.

S. 1908, p. 16.)

Diese distinkte Lokalform wurde zuerst von Wat-
son 1897 als in Birma gefunden registriert. Elwes er-

wähnte sie nicht. Das mir vorliegende 9 ist kaum
halb so gross, als ziclea aus Palawan — selbst kleiner

als Java 9 — und heller ockergelb gefärbt. Cilia

gleichfalls lichter. Unterseite der Htflgl. mit viel schmä-
leren und schärfer abgesetzten Medianbinden.
Patria: Birma, Thayetmyo (Swinhoe) in Koll. Fruh-

storfer

ziclea ikramana subspec. nova. Ostjava.

Diese Inselrasse war Semper bereits bekannt, wurde
mir auch als ziclea von Mabille seinerzeit bestimmt,

während sie de Niceville einfach als dara Koll. 9 be-

handelte.

Oberseite dunkler ockergelb als ziclea von Pala-

wan, alle Binden prägnanter, aber schmäler und kürzer.

Unterseite: Tiefer schwarz, und deshalb die ocker-
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farbenen Binden prominenter als bei samadha und ziclea

von Palawan. Der gelbe Subbasalpunkt der Htflgl.-

Oberseite, der bei samadha mid ziclea so deutlich her-

vortritt, fehlt meinen beiden 9 9 ^^^ Ostjava. § Viel

lichter als bei anderen Rassen — bleich strohgelb,

ziclea tissara subspec. nova. West-Sumatra.

Nahe der ikramana, aber von dieser durch den

proximal tief eingekerbten und von der schwarzen
Basalfarbe der Vdflglzelle eingebuchteten ockerfarbenen

Zellfleck verschieden. Htflgl. oberseits ohne den Sub-

basalfleck, der samadha und ziclea auszeichnet.

Unterseite dunkler als bei ikramana, die Median-

binde der Htflgl. distal ausgedehnter schwarz umrandet.

Gattung und Art neu für Sumatra!

Patria: West - Sumatra, Padang-Pandjang. 1 9 Koll.

Fruhstorfer.

Taractrocera ardoiiia Hew. 1868.

Aus Nord-Borneo in meiner Sammlung und aus Süd-

Celebes, Lompa-Battan 3000' , März 1896. (H. Fruhstorfer

leg.)

Taractrocera archias Felder. 1860.

Nach Elwes sind archias Feld, und nigrolimbata Snellen

Synonyme. Vielleicht darf man sich die Verteilung der bei-

den Formen so vorstellen:

archias archias Feld. Amboina.
archias nigrolimbata Snell. 1876. Java. Lom-

bok, Bali, Sumbawa, S. - Celebes. Tenasserim. (Koll.

Fruhstorfer.)

archias godhaiiia subspec. nova. Insel Sumba.
Kleiner als die vorigen, Grundfarbe heller gelb,

die schwarzen Flügelränder schmäler, proximal feiner

zerteilt,

archias kisaga subspec. nova.

Differiert von allen genannten Rassen durch brei-

tere schwarze Binden aller Flügel und das Fehlen des

gelben Subbasalflecks der Htflgl. -Oberseite.

Patria: Lombok, Sapit auf 2000' Höhe. April

1896. 4 S 2 , 1 9 Fruhstorfer leg.

archias antalcidas Felder. 1867. Es ist nicht

unwahrscheinlich, dass dies die archias-Form von Cele-

bes vorstellt.

Toli-Toli, November—Dezember. 1895. H. Fruh-
storfer leg.
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In Süd-Celebes, Umgebung von Maros, fing ich

eine kleine Rasse im November 1895, die entschieden

einer Trockenzeitform angeliört und der godhania m.
von Sumba nahesteht.

Tai-actrocera aliena Plötz. 1883. (Swinhoe T. E. S.

1908. p. 16 t. I. f. 20.) ist vermutlich nur ein Synonym
von nigrolimbata Snellen, und

Taractrocera myconia Plötz. (Stett. E. Z. 1884, mit

etwa zwei Zeilen beschrieben) stellt Swinhoe wohl mit Recht
auch hierzu.

Taractrocera sudodana spec. nova.

Diese sonderbare Spezies glaubte ich erst mit archias,

dann mit ziclea vereinigen zu dürfen. In der Tat entfernt

sie sich aber von beiden.

Vdflgl. ähnlich yojana, mit durchweg hellockergelber

Zelle, ohne Spur einer basalen schwarzen Strichelung. Die
schwarze Medianbinde gabelt sich nach vorn wie bei ziclea.

Htflgl. wie bei archias, mit gelbem Subbasalfleck inner-

halb der schwarzen Zone, und relativ breiter gleichmässiger

gelblicher Medianbinde. Flügelumrahmung wie bei archias.

Unterseite: Vdflgl. mit schwarzer Mittelbinde, einem
ebensolchen Submarginalstreifen und blassgelbem Apicalteil.

Htflgl. lichtgelb mit von oben durchscheinendem, scharf ab-

gesetztem Medianfeld.

Die Art ist vermutlich verwandt mit T. bavius Mab.
(C. R. Soc. Ent. Belg. 1891, p. 19. von Timor.)

Patria: Insel Sumba, 3 § § 1896. A. Everett leg. in

Koll. Fruhstorfer.

Taractrocera udraka spec. nova.
Scheint ziclea auf Neu - Guinea zu ersetzen. Habituell

der samadha nahestehend, differiert sie von dieser und ikra-

mana durch etwas ausgedehntere ockerfarbene Binden der

Oberseite. Wie bei ikramana, fehlt der subbasale Punktfleck

der Htflgl. -Oberseite.

Unterseite: Der gelbe Subapicalfleck der Vdflgl. steht

in ockerfarbenem statt schwarzem Felde, die schwarze Me-
dianbinde schmäler als bei allen ziclea-Formen, Htflgl. ohne
jeden schwarzen Anflug, hellockergelb mit dünn schwarz
umzogener Medianbinde.

Patria: Deutsch-Neu-Guinea. (Koll. Fruhstorfer.)

Taractrocera reetivitta Mabille. (Petites Nouv. Ent.

1878, p. 237.)
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Aus Celebes beschrieben, aber aus Australien stam-

mend, wie mich die Etiketten der Mabilleschen Exemplare
belehrten.

Ampittia dioscorides F. 1793 = maro F. 1798.

Von mir in Tonkin bei Chiem-Hoa (August—September)
in Anzahl aufgefunden.

Ampittia t'ormosana spec. nova. (A. myakei Mats.

i;)10? arisana Mats. 1010?)

Steht der Ampitta maga Leech und Ningpo nahe, diffe-

riert aber durch die nicht zu einem scharf umgrenzten Dop-
pelflecken der Htflgl. vereinigte, sondern in feine Schraffie-

rung aufgelöste grünlich überschuppte Discalfärbung der

Htflgl.-Oberseite.

Unterseite dunkler, die Gelbfleckung reduziert, die

schwarze Bestäubung ausgedehnter.

Patria: Formosa, Chip-Chip. Juli 1908. Selten nur

ein §.
Ochus subvittatus Moore. 1878.

Von dieser zierlichen Spezies fing ich eine Serie in

Tonkin, die ich als subvittatus intricatus subspec. nova
bezeichnen möchte.

Intricatus differiert von der Sikkimrasse durch grössere

Gestalt und stattlichere gelbe Punkte der Vdflgl. -Oberseite.

Grundfarbe dunkler gelb, alle schwarzen Streifen kür-

zer, von gelben Queradern in viel kleinere Teile zerlegt.

Patria: Tonkin, Chiem-Hoa. August—September.
Aeromachus discretus Plötz. 1885.

Von mir in Tonkin bei Chiem-Hoa in vier Exemplaren
gefangen.

Hyarotis adrastus Cramer. 1780.

Von Cramer aus Surinam p. 62, Vol. IV, beschrieben,

natürlich ein falscher Fundort. Die Abbildung passt besser

auf Ceylon-Exemplare als auf solche von Sikkim oder Java.

Da nun nordindische adrastus mit dem Namen praba Moore
bereits belegt sind, sowie drei neue Lokalformen aufgestellt

werden, so glaube ich die Kollektivspezies am gerechtesten

zu verteilen, wenn ich folgende Zweige bestehen lasse:

adrastus adrastus Cramer. Namenstype entweder

aus Ceylon oder Südindien. Eine äusserst minutiöse

Beschreibung der Jugendzustände, selbst der Eier, bie-

tet de Niceville 1900, J. A. S. B., p. 272. Raupe und

Deutsche Entomologische Zeitschrift .,lris". herausg. vom Entomologischen
Verein Iris zu Dresden, Jahrgang 1910.
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Puppe ähnlich jener von Baoris oceia. Raupe auf der

Phoenixpalme und Rottang.

Patria: Ceylon, wo zwei Formen vorkommen, mit

schmaler weisser Binde der Flügelunterseite, und §

,

die keine Spur einer solchen Binde mehr aufweisen.

(Koll. Fruhstorfer.) Südindien (Niceville), Andama-
nen (Elwes).

adrastus praba Moore. 1865 -= phoenicis Hew.
1869. Häufig in Sikkim, sonst von Kangra bis Pegu
verbreitet. Slam,

adrastus meluchus subspec. nova.

Nordindische § 9 entfernen sich bereits von der

Abbildung Cramers durch ausgedehntere Weissfleck-

ung aller Flügel, und bei der Javarasse ist die Pro-

gression der weissen Zeichnung noch evidenter, was
besonders auf der Unterseite der Htflgl. zum Ausdruck
kommt, die von einer gleichmässig breiten, fast ganz

schneeweissen Medianbinde (an Stelle von einzelnen Ma-
keln) durchzogen werden.

Patria: Westjava, Umgebung von Soekaboemi, von

der Ebene bis 2000' Höhe, Ostjava, Umgebung von
Malang und Lawang. Sumatra (Martin). Malayische

Halbinsel,

adrastus palawensis subspec. nova.

Alle weissen Zeichnungen stark reduziert, auf der

Unterseite der Htflgl. manchmal völlig verschwunden.

Patria: Palawan.
adrastus mindanaensis subspec. rova.

Die weisse Medianbinde der Htflgl. -Unterseite noch

breiter als bei Java - $ 9 •

Patria: Mindanao.
Isoteinon laraprospilus Felder.

Zu den bisher bekannten:

lamprospilus lamprospilus Felder. 1862 von
China und Tonkin, Chiem-Hoa. August—September auf

ca. 1000' nicht selten,

lamprospilus vitrea Murray. 1875. Japan (Hondo,

Kiushiu) tritt eine neue geographische Form:
lamprospilus formosanus subspec. nova.

Kleiner als die festländische Rasse, die weissen

Glasflecken der Vdflgl. und die Punktierung der Htflgl.

-

Unterseite wesentlich reduziert. Unterseite aller Flügel

dunkler, mehr moosgrün statt gelblich.
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Patria: Formosa, nicht selten, Polisha, Chip-Chip

(Juli—August), Koshun (April 9)-
Inessa ilion de Niceville. 1897.

Nach den von mir aufgefundenen Exemplaren beschrieben.

Patria: Lombok, Sapit, 2000', Mai—Juni 1896.

Itys jadera de Niceville. 1895.

Von mir in 2 § in Ostjava gefunden.

Pedestes submacula Stdgr. 1889.

Diese ursprünglich aus Palawan beschriebene, fälsch-

lich zur Gattung Plastingia gestellte interessante Spezies

wurde neuerdings in Südindien entdeckt, von woher de Nice-

ville die gesamten Jugendstadien beschreibt. (I. A. S. B.

1900, p. 268.) Die Puppe ähnelt jener von Suastus gremius

F. Drei Lokalrassen sind bereits zu registrieren:

submacula submacula Stdgr. Palawan.

submacula maculicornis Elwes. 1897. Pulo-

Laut.

submacula subspec. Südindien.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Art auch in da-

zwischenliegenden Gebieten, wie etwa Birma, Perak, Suma-
tra, noch gefunden wird.

Pedestes parnaea spec. nova.

Steht der pandita Niceville am nächsten, von der die

vermutlich neue Spezies differiert durch die viel grösseren

und verschieden gestellten Flecken der Vdflgl. - Oberseite,

Subapicalpunkte weiter getrennt, der mittlere mehr nach
innen gerückt, nur eine grössere statt zwei kleinen Zell-

makel, Htflgl. rundlicher, breiter.

Grundfarbe der Unterseite schwarz statt grünlich.

Patria: Tonkin, Chiem-Hoa, August—September. (H.

Fruhstorfer leg.)

Isma protoclea Herr, Schäffer. 1869.

Von ihrem Autor ohne Fundort beschrieben, Plötz stellte

eine Abbildung der Type her, nach welcher Swinhoe er-

kennen konnte, dass iapis de Nicev. 1890 ein Synonym da-

zu vorstellt.

Patria: Birma, Mal. Halbinsel, Java, Sumatra. Pulo-

Laut.

Isma vulso Mabille. (Pamphila vulso Mab. A. S. E.

B. 1893, p. 55.)

Nach meinen Exemplaren beschrieben.

Patria: Ost-Java (H. Fruhstorfer leg.), Bali. Sumatra
(Elwes).

7*
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Lophoides purpurascens Elwes. 1897.

Kina-Balu mehrere § 9 Koll. Fruhstorfer.

Scobura cephaloides de Niceville. 1888.

Steht der forma isota Swinhoe anseheinend nahe, Zell-

flecke aller Flügel grösser als bei cephala Hew. von Sikkim.

Patria: Tonkin, Chiem-Hoa, August—September. (H.

Fruhstorfer leg.)

Scobura feralia Hew. 1868.

Von mir in Ostjava gesammelt,

Scobura inarime de Nicev. 1891.

Am gleichen Ort, Umgebung von Lawang, in Ostjava

von mir gefunden.

Scobura bipunctata Elwes. 1896.

Palawan, 3 § § in Koll. Fruhstorfer.

Matapa aria Moore. 1865.

Drei Lokalformen

:

aria aria Moore. Sikkim, Assam bis Ceylon und zu
den Andamanen, Mal. Halbinsel, Sumatra, Nias (de

Nicev.). Von mir in Tonkin, Chiem-Hoa, August

—

September gefangen.

aria p u 1 1 a Plötz. 1882. Java, Lombok von mir auf

etwa 2000' Höhe gesammelt, Bali (Doherty).
aria neglecta Mab. (Ismene negl. Mab. A. S. E.

Fr. 1876, p. 268.) Luzon (Semper), Mindanao, Pala-

wan (Staudinger).

Matapa purpurascens Elwes. 1896.

Aus Assam beschrieben, auch von Darjeeling und West-
Sumatra in meiner Sammlung, und von mir in Tonkin,
Chiem-Hoa, Aufgust—September, gefangen.

Matapa druna Moore. 1865.

Aus Sikkim und Assam in meiner Sammlung. Anda-
manen (Elwes), Nord-Borneo (Elwes), Sumatra (Martin).

Matapa sasivarna Moore. 1865.

Häufig in Sikkim und Assam. NO.-Sumatra (Martin),

West-Sumatra (Fruhstorfer).

Matapa shalgrama de Niceville. 1883.

Aus Sikkim, Assam den Karen hills in Birma bekannt.

Andamanen (etwas unsicherer Fundort). Von mir in Ton-
kin in einer etwas dunkleren und kleineren Rasse bei Than-
Moi, Juni—Juli, gefangen und auch aus Westjava in An-
zahl mitgebracht. Die Spezies ist sicher noch aus Sumatra.
Perak und Borneo zu erwarten, da sie Doherty auf Pulo-

Laut gefunden hat. Bali (Elwes).
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3Iatapa celsiiia Felder 1867. — Ismene assur Mab.

A. S. E. Fr. 187G, p. 2G1, wird von Elwes aus Versehen

zur Gattung Pirdana gestellt.

Eine seltene Spezies, die in zwei Inselrassen bekannt ist:

celsina celsina Felder. Celebes. § Nord-Celebes,

Toli-Toli, November—Dezember 1895. 9 Süd-Celebes,

Lompa-Battan, zirka 3000% März 1896. H. Fruhstor-

fer leg,

celsina ractaya subspec. nova. Gelber Terminalsaum
der Htflgl. viel schmäler als bei celsina.

Patria: Mindanao.
Acerbas anthea Hew. 1868.

Zwei distinkte Lokalrassen:

anthea anthea Hew. Singapore (Hew.), Perak

(Distant, der ein 9 abbildet), Pulo-Laut (Elwes), Te-

nasserira, Tandong, Mai 1901, auf 4000' Höhe. H. Fruh-

storfer leg. Sumatra 1 § (Martin).

anthea tagiadoides subspec. nova. Mabille nannte die

von mir an ihn eingesandte Javaform mit dem sehr

bezeichnenden Namen „tagiadoides". Eine Beschreibung!

ist aber nirgends erschienen. § Oberseite der Htflgl.

mit schmäleren Flecken der Medianbinde, die braun-

grau überstäubt ist und nicht rein weiss wie bei an-

thea. Unterseite lichter, das weisse Feld der Htflgl.

fast doppelt so breit, der schwarze Subapicalfleck nicht

kompakt, sondern in drei isolierte Makeln aufgelöst:,

der schwarze Analfleck schmäler, dagegen der bei an-

thea nur strichförmige distale w^eisse Fortsatz des Mit-

telfeldes bei tagiadoides mehrere Millimeter breit, was
bei den 9 9 noch mehr auffällt. 9 Auch oberseits mit

viel ausgedehnterem weissem Feld der Htflgl. als auf

Distants Figur.

Patria: Ostjava. 3 $, 3 99 H. Fruhstorfer leg.

Sabera caesina Hew. 1866.

Das Genus hat Swinhoe Tr. E. S. 1908, p. 30, gegrün-

det und dürfte in die Nähe von Acerbas gehören. Die ein-

zige Spezies des Genus zerfällt in zwei Lokalrassen:

caesina caesina Hew. Waigiu. Koll. Fruhstorfer.

Aru (Ribbe).

caesina barina subspec. nova. Deutsch-Neu-Guinea.

Alle weissen Zeichnungen der Oberseite etwas breiter

angelegt. Unterseite dunkler als bei caesina, der röt-
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liehe Schiller der Htflgl. fehlt. Das weisse Medianfeld

besonders nach vorne ausgedehnter.

caesina subspec. Queensland (Swinhoe).

Erionota thrax. L. 1767,

Von dieser gemeinen, weitverbreiteten Spezies sind bis-

her nur drei Lokalrassen bekannt. Die auffallendste von
allen ist der Beobachtung entgangen und die Andamanen-
rasse wird von Elwes mit Unrecht mit thrax vereinigt.

thrax thrax L. Von mir in Tonkin (August—Sep-

tember), Java und Lombok bis 2000' Höhe gesammelt.

Aus Sikkim, Assam, Borneo, Palawan, Nias in mei-

ner Sammlung. Pulo-Laut, Bali, Sumbawa und Philip-

pinen (Elwes).

thrax acroleuca Wood-Mason. 1881. Andamanen.
thrax lara Swinhoe. A. M. N. H. 1890, p. 365.

Nicolaren.

thrax sakita Ribbe. Ost-Celebes (Iris 1890, p. 76).

§ Koll. Fruhstorfer.

thrax hasdrubal subspec. nova. Batjan (Koll. Fruh-
storfer). Ternate. Differiert von den genannten Ras-

sen dadurch, dass der gelbe Glasfleck der Vdflglzelle

ebenso lang oder fast ebenso lang ist als der darunter

lagernde Medianfleck. Distal ist diese ungewöhnlich
ausgedehnte Zellmakel auch nicht eingekerbt wie bei

thrax von andern Fundorten. Hasdrubal scheint der

alexandra Semper von Vigan, N. Luzon nahe zu stehen.

Patria: Nach Pagenstecher auch Amboina (ob die-

selbe Rasse?). Aru (Ribbe).

Gangara thyrsis F. 1775.

Mehrere bisher unbeachtete Inselformen:

thyrsis thyrsis F. (aus Amerika beschrieben, von
Butler anscheinend zuerst ins indische Gebiet (Akyab)
verlegt). Sikkim, Assam, Pegu, Süd-Indien? Perak,

Sumatra. Nicht weniger als fünf Palmen sind als Fut-

terpflanze bisher bekannt (Areca, Caryota, Phoenix,

Calamus und Cocus). Die Puppe kann ein lebhaftes

Geräusch hervorbringen, von dem jedermann erschrok-

ken ist, der es zuerst hört. Indo-China (H. Fruhstor-

fer leg.).

thyrsis pandia subspec. nova (Moore i. 1. nom. nud.).

Java. Java-Exemplare sind grossfleckiger als z. B.

solche von der Mal. Halbinsel. Die Q haben immer
einen dritten Transcellularfleck der Vdflgl.
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t h y r s i s philippensis subspec. nova, Philippinen.

^ mit nur zwei glasigen Subapicalflecken der Vdflgl.

t h y r s i s yasodara subspec. nova. Habituell kleiner,

mit reduzierteren Apical-, aber grösseren Submedian-

flecken der Vdflgl., als nordindische Stücke. Andama-
nen, Ceylon. (Süd-Indien?)

Casyapa critomedia Gu6rin. 1829.

Kirby setzt unter critomedia noch den Namen odix

Boisd., der 1823 bereits creiert wurde und vielleicht nur

nom. nud. ist. Die Literatur darüber ist mir hier nicht zu-

gänglich.

Vier Lokalrassen in meiner Sammlung:
critomedia critomedia Guer. Neu - Guinea.

9 scheinen sehr selten zu sein. Die § führen eine

eigentümliche und höchst komplizierte Sexualeinrich-

tung, am Costalrand der Vdflgl. von spitzovaler Form,
dicht mit gelblichen Schuppen in braunglänzendem
chitinösen Becken besetzt. Das Becken lässt sich durch

eine an die Duftfalte der Papilioniden erinnernde Decke
verschliessen, der Umschlag wird beim Spannen mei-

stens an den Costalrand gedrückt, so dass er nur bei

besonders geschickt behandelten Exemplaren zu sehen ist.

critomedia subspec. Insel Waigiu. Die rotgelbe

Längsbinde der Vdflgl. nach hinten weniger stark ver-

jüngt wie bei Neu-Guinea - $ § .

critomedia sphinterifera subspec. nova.

Habituell viel kleiner als die Neu-Guinea- und
Waigiurasse. Grundfarbe heller rot, die Binden lichter,

mehr gelb, die Flecken am Zellschluss der Hinterflügel

grösser.

Unterseite dagegen viel dunkler, die Grundfarbe
fast tiefschwarz, ohne den purpurnen Schimmer der

critomedia. Alle Binden fast rein gelb, ohne ocker-

farbene Beimischung.

Patria: Nord-Australien, Cape York.
Casyapa corvus Felder. 1860.

Das äusserst verschiedene Q nannte Felder cerinthus.

Die Art ist über das papuanische Gebiet verbreitet — über-

all ziemlich selten.

Mehrere hervorragende Lokalrassen:
corvus naeviferus Mabille. (Le Naturaliste 1888,

p. 77, Wytsmans Genera p. 36.) Nouvelle Guinee —
nach Swinhoe aber Batjan.
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corvus coi'vus Felder. Amboina, Saparua (Koll.

Fruhstorfer). Auf Ceram häufig, darunter auch § ohne
die gelbliche Subapicalbinde. (Ribbe, Iris 1890, p. 71.)

corvus aristippus subspec. nova. Insel Buru. Nach
Holland häufig auf der Insel, auch erscheinen dort

Exemplare ohne die gelbliche Vertikalbinde der Vdflgl.,

die ohnedies bei aristippus stets schmäler als bei cor-

vus corvus angelegt ist, und in viel lichter gelbbraunem
Felde als bei corvus steht.

corvus cariatus Hew. 1867. Aru.
corvus dissimilis Swinhoe. (A. M. N. H. 1905,

p. 612.) Deutsch-Neu-Guinea. Milnebai (etwas dunkler).

3 S S 9 in Koll. Fruhstorfer.

corvus corippus subspec. nova. Fergusson-Insel.

Grundfarbe lichter gelbbraun als bei dissimilis,

auch unten wesentlich heller als bei § § von Deutsch-

Neu-Guinea. Der schwarze Zellabschluss der Vdflgl.-

Unterseite obsolet.

Casyapa callixenus Hew. 1867.

Zwei Inselrassen:

calixenus calixenus Hew. Aru.
calixenus kallima Swinh. A. M. N. H. 1907. p.

430. Tr. E. S. 1908, p. 3 t. I. f. 1. Milnebai.

Casyapa trifenestrata spec. nova.

Grundfarbe dunkelbraun, Flügelschnitt etwas spitzer

als bei den übrigen Casyapa. Statt der Transversalbinde

der Vdflgl. treten drei grosse hyaline gelbliche Discalflecken

auf, von denen einer in der Zelle lagert und zwei distale

diese umgeben. Htflgl. ohne Zeichnung.

Patria: Neu-Pommern. (Koll. Mabille.)

Fortsetzung folgt.
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Chaerocampa (Pergesa) elpenor ab. daubi Niep.

Fig. 1 ab. daubi 9; Fig. 2 ab. daubi 8

Fig. 3 Unterseite der Flügel von ab. daubi 9

Fig. 4 .. .. ,, ,. ab. daubi ?
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