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Zwei neue Tagschmetterlinge aus Afrika.

Von C. Ribbe.

Acraea Leucograplia n. sp. Taf. IV, Fig. 1.

Vorderflügel durchsichtig, leicht schwarz beschuppt.

Basaltheil rothbraun; die rothbraune Zeichnung geht längs des

Inneurandes beinahe bis zum Aussenrande, nach dem Oberrande

zu geht dieselbe nur bis zur C. Die rothbranne Zeichnung bildet

ein Dreieck, dessen Spitzen in der Mitte der Discoidalzelle, in

der Flügelwurzel und in dem Analwinkel liegen. In der Dis-

coidalzelle, zwischen S.-M. und M. 1, zwischen M. 1 und M. 2

(da, wo die braune Zeichnung aufhört), zwischen M. 2 und M. 3

und zwischen M. 3 und U.-R. befindet sich je ein schwarzer

Fleck. Der Oberrand ist stärker schwarz beschuppt, wie der

Flügel. Unterseite ähnlich der Oberseite gezeichnet, glänzend.

Hinter flu gel rothbraim. Basaltheil grauschwarz, nach

dem Innenrade zu heller werdend. Zahlreiche schwarze Punkte,

deren Stellung die Abbildung sehr gut wiedergiebt. Längs des

Aussenrandes ist der Flügel schwarz, die rothe Färbung des

Flügels ist als eine Art Fleckenbinde in dem schwarzen Aussen-

rande stehen geblieben. Vom Innenrande bis beinahe zur R. 1

anschliessend an den schwarzen Aussenrande ein weisser Fleck,

die diesen weissen Fleck kreuzenden Adern sind braunroth be-

schuppt. Zwischen M. 3 und R. 1 fehlt bei einem Stück die

weisse Zeichnung, sie reicht nur bis zur M. 3.

Unterseite: Basaltheil grüngrau, die zahlreichen schwarzen

Punkte sind ebenfalls vorhanden. Die im schwarzen Aussen-

rande stehenden, auf der Oberseite rothen Flecken sind auf der

Unterseite halb roth, halb rosa; die rosae Hälfte befindet sich

nach dem Aussenrande zu. Zwischen dem grüngrauen Basal-

theil und der schwarzen Aussenrandzeichnung ist der Flügel rosa,

nach dem Innenrande zu weiss. Flügelspannung 40—59 mm.

Kopf, Thorax und Leib (auf der Oberseite bis zum 3. oder

4. Segment) schwarz, Hinterleib braungelb, unten weisslich.

Mir lagen bei der Beschreibung 2 Exemplare vor, das eine

gehört Herrn G. Bornemann in Magdeburg, das andere Herrn

Dr. 0. Staudinger in Blasewitz, ein drittes Stück, letzterem

Herrn gehörig, befindet sich zur Bestimmung in England. Das
abgebildete ist das Bornemann 'sehe.

Acraea Leucographa hat viel Aehnlichkeit mit Acraea

Admatha.
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Die braune Färbung der V.-Fl. reicht bei Admatha bis zum
Oberrande, bedeckt die Flügel bis ziu' Haltte, der weisse Fleck

auf den H. -Fl. ist nicht vorhanden, nur bei einem einzigen

Stück von Admatha finde ich einen schwachen Anfang zum
weiss werden. Die schwarze Aussenrandszeichnung der H.-Fl.

ist bedeutend breiter, als Avie bei Leucographa.

Acraea Abadinia n, sp. Taf. IV, Fig. 2.

Vorderflügel braunroth, Spitzen schwarz, Aussenrand

und Oberrand schwarz. In der Mitte der Discoidalzelle ein

schwarzer, länglicher Fleck. Längst der U. D. C, ausserhalb der

Discoidalzelle bis zur R. 1 eine schwarze Fleckenreihe.

Von dieser Fleckenreihe bis beinahe dahin, wo die schwarze

Färbung der Spitze beginnt, ist der Flügel ganz leicht schwarz

beschuppt. Gretrennt wird diese letztere schwarze Zeichnung

von der schwarzgefärbten Spitze durch braune, längliche, nach

innen spitz verlaufende Flecken, die je immer einer zwischen

den Adern stehen und längs des Aussenrandes bis zur Mediana 1

gehen. Längs des Aussenrandes, theils auf den Spitzen der

braunen Flecken, befinden sich 3— 4 schwarze Punkte, der letzte

zwischen M. und S.-M. ist länglich. Mit diesem länglichen

Punkte in gleicher Linie nach der Wurzel hin zu 2 gleich weit

voneinander liegende, schwarze Punkte. Flügelwurzel schwarz.

Die Unterseite ist ähnlich der Oberseite, die Spitzen sind

nur schwarz eingesäumt, sonst bräunlich.

Hinter flu gel braunroth mit schwarzem Aussenrande, die

bogige, schwarze Aussenrandzeichnimg der Unterseite scheint

schwach durch, ebenso die zahlreichen schwarzen Flecken. Flügel-

wurzel schwarz.

Unterseite gelbbraun mit zahlreichen schwarzen Flecken.

Aussenrand schwarz, nach innen bogig, in dieser schwarzen

Zeiehnuna: eine gelbe Fleckenreihe. Nach der Wurzel zu wird

der Flügel ziegelroth.

Weib ist dem Manne ähnlich gefärbt, nur sind die Farben

lichter, die V.-Fl. nach den Spitzen zu weisslich.

Flügelspannung 60— 65 mm.
]Mir lagen zur Beschreibung 1 g und 1 6 aus der Samm-

lung des Herrn Gustav Bornemann in Magdeburg vor,

Benennung nach der Landschaft Abadima im Innern Afrikas,

die zu dem Niam-Niam-Crebiete gehört.
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