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Beiträge zur Lepidopteren-Fauna von Gross-Ceram.

Von C. Ribbe. — Dresden, Oktober 1889.

Einer der letzten Sammelorte, wo ich micli während meiner

indischen Reise aufhielt, war die Insel Gross-Ceram und gebe

ich im Nachstehenden eine Uebersicht über die durch mich er-

beuteten Lepidopteren mit Berücksichtigung der Erfolge, welche

andere Reisende und Sammler in dieser Beziehung auf der Insel

erzielt haben.

Ich schicke, ebenso wie ich es bei den Aru-Inseln machte,

dem Rein-Lepidopterologischen eine kurze Schilderung von Land
und Leuten voraus, da ich es bei Schilderung einer Fauna für

nöthig finde, dass der Lesende einen allgemeinen Ueberblick

des betreffenden Landes hat.

Ceram ist die grösste Insel der Molukken (350 Quadrat-

meilen), steht unter niederländischer Botmässigkeit, liegt west-

lich von Neu -Guinea zwischen 147" und 15P östlicher Länge
(Greenw.) und zwischen 2^48 und 3^53 südlicher Breite, die

Länge beträgt ca. 45 und die Breite ca. 12 Meilen. Südlich

liegt die Amboina- und Banda-Gruppe, westlich Buru, nordöstlich

Misole, südöstlich schlie.^sen sich in Form eines Halbkreises die

Goram- und Matabello -Inseln an, welche durch die Insel Teor
sich an die Key-Inseln anlehnen.

Ceram ist im Innern sehr gebirgig; dort zieht sich durch
die ganze Insel eine 2000 bis 3000 Fuss hohe Centralkette hin.

Selten reicht das Gel)irge bis an die Küste hinab, nur hin und
wieder sind es einige steile, kaum 100 Fuss hohe Klippen, die

man am Strande erblickt; sonst dehnen sich überall längs des

Meeres 1000 bis 2000 Fuss breite, fruchtbare, wasserreiche Ebenen
aus, die beinahe durchgängig mit dem üppigsten Urwalde be-

wachsen sind. Viele der breiten und tiefen Buchten gehen in

Sümpfe über, nicht wie man annehmen könnte , in solche , die

von Mongroven (Salzwasserpfianzen) bewachsen sind , sondern
in solche, die mit Sagobäumen -(SüssWasserpflanzen) bedeckt
sind. Ueber die ganze Insel erstrecken sich üppige tropische

Wälder, die selbst die Berge bis zu den Gipfeln hinauf als

immer grüner Schmuck zieren.

Interessant ist, dass an der Südküste bis nach Kissalaut hin
das !Meer immer weiter in das Land eindringt. Häufig wurde
mir von den Eingeborenen erzählt, dass in früheren Jahren das

Meer nicht bis unmittelbar an ihre Häuser gereicht hätte. Das
gerade an dieser Küste meilenweit hinausreichende, seichte Meer
Deutsche Eutomolog. Zcitsclir. — 11. leiüdopterlog. Heft. 18S9. \^
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wäre hierfür ein Beweis. Herr Wassmer in lllu hatte während
seines 10jährigen Aufenthaltes daraufhin bezügliche Beobach-
tungen gemacht, er bestätigte, was mir die Eingeborenen erzählt

hatten.

Das Klima von Ceram, ich spreche hier nur von der Süd-

küste, ist eines der angenehmsten und gesündesten, welches ich

in Indien kennen zu lernen Gelegenheit hatte. Aus meinen
Temperaturtabellen ersehe ich, dass der höchste Hitzegrad 32 ^/^

und der niedrigste 20 Grad Celsius betragen hat. Ich kannte

weder Fieber noch sonst welche Krankheit (in Aru, Celebes,

hatte ich viel durch Fieber zu leiden). Immer weht an der

Küste am Tage ein angenehmer frischer SecAvind, der des Nachts
in noch frischeren Landwind, welcher dem Körper sehr zuträg-

lich ist, umschlägt. Ost- und West-Monsum sind hier nicht so

scharf von einander getrennt, als auf den grossen Sunda-Inseln.

Man merkt als Sammler die wo anders trostlose Regenzeit, wo
man oft wochenlang zu Hause sitzen muss, auf dieser schönen

Insel gar nicht. Gerade im Anfang der sogenannten Regenzeit

hielt ich mich daselbst auf und erreichte weit bessere Erfolge,

als in der trockenen, guten Zeit auf anderen Inseln. Gewitter

im December und Januar giebt es wohl jeden Tag, jedoch tragen

dieselben nur dazu bei, dass die Flora eine üppige frische

bleibt, wodurch auch die prächtig Ijeschwingten Falter die ersten

Bedingungen zum Leben finden.

Interessant, was die Witterungs-Verhältnisse anbelangt, ist

Folgendes. Wenn an der Südküste Regenzeit ist, herrscht an der

Nordseite der trockene Monsum. Hervorgerufen wird dies dadurch,

dass Ceram, gesondert von grösseren Inseln liegend, sich von
Ost nach West über 3 Breitengrade ausdehnend, von einer

mehrere Tausend Fuss hohen Gebirgsmauer in zwei Regionen
getrennt wird. Aehnlich wie ich es in Süd - Celebes , wo der

Lampo-batta die Wasser- imd Wetterscheide bildet, fand, liegen

die Verhältnisse in Ceram. Während des Ost-Monsums Averden

die aus Süd-Ost kommenden feuchten Dünste von dem Gebirge
gleich einem Damme aufgehalten, verdichten sich und kommen
als Regen auf den südlichen Gebieten der Insel nieder. Der
nördlich von der Gebirgskette gelegene Theil bleibt Irei von
Niederschlägen, dort herrscht dann die heisse Zeit.

Umgekehrt ist es an der Nordküste. Die aiis Nord -West
kommenden Wolken überschreiten das Gebirge nicht, sondern

lassen ihre Wassermassen dem nördlichen Gebiete Cerams zu

Gute kommen.
Die meisten indisch - tropischen Früchte gedeihen hier in

grosser Ueppichkeit; Brodfruchtbäume, Sagopalmen, Cocusnuss-

palmen, Mais, Bataten, Tapioca, Kaffee, Zuckerrohr, Pfeffer, Muskat-
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nuss, Nelken, Cacao, Tabak, Baumwolle trifft der Reisende überall

an. Auch ist das Klima einigen em-opäischen Früchten günstig,

so gedeihen Kartoffeln, Granatäpfel etc. ganz ausgezeichnet; in

den Wäldern fand ich sogar eine unserer Himbeere täuschend

ähnliche Frucht von sehr gutem, frischem Geschmack. Es ist nur

zu bedauern, dass sich bis jetzt fast keine unternehmenden Leute

gefunden haben, die Ceram landwirthschaftlich und kommerziell
ausbeuten, denn alle nur zu wünschenden günstigen Bedingungen
bietet das Land und Klima. Schwache Anfänge von Unter-

nehmen befinden sich in der Elvaputtibai und bei Illu; auch
soll, wie ich hörte, Herr A. Langen von den Key-Liseln ein

landwirthschaftliches Unternehmen auf dieser Insel anzulegen

gesonnen sein.

Die Thierwelt ist im Vergleich mit der von Amboina etwas

reicher, was besonders in Betreff der höheren Thiere zu berück-

sichtigen ist. Neben Hirsch und Schwein, welche beide wohl
in Ceram heimisch sind, giebt es verschiedene Beutelthiere und
Fledermausarten (gegen 20). Die Vogelwelt gleicht sehr der

von Amboina. Ich nenne hier den grossen Nashornvogel, den
langschwänzigen Lori, die grosse Muskatnusstaube , mehrere
Entenarten.

Die Bevölkerung von Gross-Ceram gehört zu der papuaui-

schen Rasse , die sich mehr oder minder mit der malayischeu
vermischt hat. Sie theilt sich sehr scharf in zwei Gruppen,
in Bergalfuren und Strandalfuren (eigentlich werden nur die

Bergbewohner Alfuren genannt). Im Ganzen werden gegen
350,000 Seelen dieses Eiland bewohnen.

Die holländische Regierung hat wiederholt Versuche ange-

stellt, die Avilde, aller Botmässigkeit spottende Gebirgs- Be-
völkerung am Strande anzusiedeln und ist ihr dieses anch an
einigen Stellen gelungen. Die am Strande Angesiedelten ver-

mischten sich mit den herumziehenden, malayischen Händlern
und bilden diese Mischlinge nun die Bewohner der zahlreich'

am Strande liegenden Dörfer. Theils sind es Christen, so in der

Elvaputtibay, theils Muhamedaner, theils Heiden. Die Anhänger
der 3 verschiedenen Glaubensbekenntnisse unterscheiden sich

nur wenig von einander. Sowohl Christen als Muhemedaner
haben zu ihren eigenen Lastern und Leidenschaften noch die

Untugenden ihrer Bekehrer zu gelernt ; der Christ ist ein arger

Schnapstrinker und der Muhamedaner liebt das Opiumrauchen
über alles. Der Heide und der Muhamedaner wird den Weissen
(Blanda) gegenüber nie unverschämt und anmassend sein, sondern

sich immer in bestimmter Entfernung halten, der Christ hin-

gegen denkt, er stehe mit dem Europäer auf derselben Stufe,

behandelt denselben demzufolge auch wie Seinesgleichen und

13*
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190 C. Ribbe:

wird dadurch in seiner Dummheit zudringlich und unan-

genehm.
So, wie die Verhältnisse in Ceram liegen, ist es überall in

Niederländisch-Indien ; man thut als Reisender gut, sich niemals

christliche, sondern nur muhamedanische oder heidnische Dieuer

zu halten.

Die Strandbewohner sind sehr schlechte Ackerbauer, klein

sind die Strecken gelichteten Waldes, die sich hinter den ein-

zelnenen Dörfern befinden, Pisang (Banane), Bataten, Mais, hin

und wieder Tabak und Kaffee sind die hauptsächlichsten Cultur-

pflanzen, die angebaut werden.

Handel wird von der ceramesischen Bevölkerung sehr viel

betrieben; bis nach den Aru-Inseln und der Küste von Neu-
Guinea gehen die Prauwen (inländische Segelfahrzeuge) von
den verschiedenen Stranddörfern. Durch diese Schifffahrt hervor-

gerufen, hat sich an dem Südost -Ende von Gross -Ceram ein

für den Handel nach Neu-Guinea bedeutender Ort, Gesser, ge-

bildet. Früher war, wie Wallace (malayischer Archipel) erwähnt,

der Haupthandelsplatz Kilwaru, welches in der Nähe von Gesser

liegt. Zur Zeit der höchsten Handels -Saison wird Gesser von
malayischen Händlern und Chinesen aus allen Theilen des

Archipels besucht, ja die Bugis bringen mit ihren grossen

Padewakans (Schiffe von 70— 100 Tonnen) direct von Singapor
die europäischen Waaren herbei und werden diese später durch

kleinere Boote nach Neu-Guinea auf den Markt gebracht.

Gesser hat viel Aehnlichkeit mit Dobbo auf den Aru-Inseln

(siehe Seite 70, Band I, Nr. 3 der vorliegenden Zeitschr.), über-

trifft letzteren Ort noch an Bedeutung.

Berühmt als ceramesischer Handels- Artikel sind die aus

Blättern gearbeiteten Kasten mit bunten Aussenseiten und
Muschelverzierungen, die Katumbus genannt werden. Das wich-

tigste Produkt ist der Sago.

Ceram ist für die Molukken, für Arn, Key, Waigeu, Sala-

vatti und die Küste von Neu-Guinea das, was Sicilia für Italia

zur altrömischen Zeit war, nur dass es sich hier nicht um Korn,

sondern um Sago handelt. Grosse Quantitäten von diesem

Nahrungsmittel werden jedes Jahr von Ceram ausgeführt.

Es würde hier zu weit führen, wollte ich über die Ge-

winnung des Sago etwas bemerken ; wer sich hierfür interessirt,

kann in Wallace, Malayischer Archipel, H. Band, Seite 107

pp., das Nöthige selbst nachlesen.

Die Strandbevölkeruug wird von der holländischen Regie-

rung durch mehrere Beamte beherrscht; so findet man in Gesser

und Waru Posthalter, in der Elvaputtibai einen Kontrolleur,

und in Wahai, an der Nord-Ost-Küste, einen Kommandanten mit
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militärischer Unterstützung. Die Posthalter*) sind meistens Mes-

tizen, die kaum lesen und schreiben können und die den ihnen

unterstellten District nach sehr primitiven Rechtsgrundsätzen

verwalten.

Jede Landschaft bez. Dorf hat einen inländischen Häupt-

ling, der sich jedoch von seinen schwarzen Unterthanen, was
die Lebensweise anbelangt, gar nicht unterscheidet. Sclaverei

ist zwar von der Regierung verboten, jedoch noch überall zu

finden. Meist sind es Papuanen, die von den malayischen und
ceramesischen Händlern in Papua gekauft oder geraubt und als

lebende Waare in Ceram eingeführt worden sind. Diese Sclaven

führen jedoch kein schlechteres Leben, als wie in ihrer Heimath,

ihre Herren sind nicht hart und streng, sondern behandeln sie

mehr wie ihres Gleichen.

Ich schliesse hiermit meine kurzen Betrachtungen über Land
und Leute dieser von der Natur so bevorzugten schönen Lisel;

wer sich näher dafür interessirt, kann in nachstehenden Werken
das Weitere nachlesen.

H. von Rosenberg, Der malayische Archipel, Land und Leute.

Leipzig 1878.

A. R. Wallace, Der malayische Archipel, die Heimath des

Orang-utang und des Paradiesvogels. Braunschweig 1869.

Deutsch von A. B. Meyer.
Dassen, De Nederlanders in de Molukken. Utrecht 1848.

Valentijn, Beschrijving von Oud- en Nieuw-Oost-Lidien of

Nederlands mogenheid in die Gewester, 5. Vol. Amster-

dam 1724—1731.
Van der Grab, De Moluksche Eylanden. Batavia 1862.

Nachdem ich mich 6 Monate lang auf den Key-Inseln auf-

gehalten hatte, schiffte ich mich auf einem der Dampfer der

Niederländisch-Ostindischen Gesellschaft ein , um nach Batjan

zu fahren. Nachdem wir Sekar und Skru auf Neu -Guineas

Westküste berührt hatten, kamen wir am 30. September in

Gesser an. Hier lernte ich Herrn Wassmer, einen Badenser,

kennen, der mich einlud, den Dampfer zu verlassen, mit ihm
nach seiner Besitzung lUu zu gehen, um dort einige Monate
zu sammeln. Ich nahm das freundliche Anerbieten dankend an.

Illu, so genannt nach einem kleinen Bach, der sich in der

Nähe des Wohnhauses des Herrn Wassmer in das Meer er-

giesst, liegt am Südstrande von Ceram, zwischen Kissalaut

und Kilmori, in einer mehrere Kilometer breiten, wasserreichen,

fruchtbaren Ebene.

Posthalter von Post = Posten = Platz.
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Ein auch in der heissen Zeit wasserreicher Fluss, der Deut,

die Besitzung im Norden bespülend, durchschneidet diese Ebene.

Im Hintergrunde, 2 Kilometer weit vom Strande, beginnt das

Hügelland, das durchschnitten von vielen Schluchten und Thälern,

allmälig zu der Centralgebirgskette von Ceram ansteigt.

In früheren Jahren wurde Tabak, wozu sich der Boden
ausgezeichnet eignet, von Herrn Wassmer angebaut; hierzu

waren grosse Strecken Landes vom Urwald freigemacht worden

;

zwar hat das tropische Klima dafür gesorgt, dass sich die brach

liegenden Theile bald wieder mit Baumwuchs bedeckten, jedoch

nicht in solchem Masse, dass man beim Durchstreifen dieses

Landes wesentlich behindert wird ; wiesenartige Grasflächen

wechseln mit dichtem Gebüsch und Cocuspalmenhainen ab. Nach
Westen und Osten zu, 15—20 Minuten von dem Wohnhause
entfernt und jenseits des Flusses Deut, dehnt sich noch dichter

Urwald aus.

Herr Wassmer, welcher sich jetzt mit dem Fällen und
Sägen von Holz befasst, hat in dem Walde überall Ver-

bindungswege schaffen lassen.

Dadurch, dass Illu in einer Ebene, dicht am Strande, wo
jeder Zeit ein fi'ischer Wind weht, genügend weit vom Walde
entfernt liegt, ist die Lage sehr gesund, was mir um so ange-

nehmer war, da ich von meinem Aru- Aufenthalt, trotz der

6 Monate in Key, noch recht unangenehme Nachwehen, be-

stehend in Fieber und Magenbeschwerden, verspürte. Mir war
das mehrmonatliche Verweilen auf Ceram sehr zuträglich, ich

verliess diese Insel körperlich vollkommen wiederhergestellt.

Auch Herr Wassmer, der seit vielen Jahren in Illu lebte,

rühmte das gesunde und angenehme Klima; er, seine Frau und
Kinder hatten beinahe gar nicht unter Krankheiten zu leiden.

Am 1. October 1884 kam ich nach Illu und am 20. Februar

1885 verliess ich diesen für mich so erfolgreichen Ort.

Meinem Wissen nach haben nur Wallace und Holz einige

Zeit in Ceram, jedoch mit wenigen Erfolgen, Insecten gesammelt.

Die bekannte kühne Frau Ida Pfeiffer berührte auf

ihren indischen Reisen auch diese Insel und durchkreuzte die-

selbe, den von Makariki an der Südseite nach Waiuta an der

Nordseite gehenden Weg wählend. So viel mir bekannt, sammelte
diese Dame aber keine Insecten auf Ceram.

H. von Rosenberg, dieser in holländisch Indien weit

gereiste und vielverdiente Beamte, Avar längere Zeit in Ceram.

(1859— 1861.) Die ganze Süd- und Nordküste der Insel besuchte
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er, durchkreuzte dieselbe 2 Mal und zwar ein Mal von Maka-
riki nacli Waiuta und das andere Mal von Warka nach

Waiuta (s. Seite 302—321, Der malayische Archipel von H. v.

Rosenberg). Leider scheint sich auch dieser Reisende wenig

mit dem Sammeln von Lepidopteren beschäftigt zu haben,

denn nur einmal Seite 303 erwähnt er die Schmetterlinge.

„Reich an Insecten, namentlich an glänzend gefärbten

Schmetterlingen (Ornithoptera priamus, remus, hellen, Papilio

codrus, Sarpedon, Ulysses, amphj^trion, severus, deiphobus u. a. m.),

sind die Ufer der mit Rollsteinen erfüllten Flüsse , hauptsäch-

lich die kleinen, etwas aus dem Wasser hervorragenden Stein-

bänke".

Aus dieser kurzen Bemerkung lässt sich zwar entnehmen,

dass von Rosenberg Schmetterlinge sammelte, jedoch wohl
nur in beschränktem Masse, er würde doch sonst etwas näher

auf diese Insecten eingegangen sein, ähnlich wie er es bei den

Säugethieren und Vögeln (S. 321) macht. Es ist zu bedauern,

dass dem so ist, denn gerade auf seinen Märschen durch Cerani

hätte er gewiss vieles gefunden, w^as an der Küste nicht heimisch

ist, er hätte die Favma von Ceram um manches neue Thier be-

reichern können,

Ceram eigenthümliche Thiere, wie Delias Duris und
Echidna, sind nach Wallace'schen Stücken von Hewitson
beschrieben und abgebildet worden. Wie wenig Ceram bisher

in entomologischer Hinsicht bekannt war, kann man am besten

aus dem Kirby'schen Katalog ersehen, w^o der Name Ceram
als Fimdort selten aufgeführt wird.

Meine Sammelerfolge, die ich auf dieser Insel erzielte,

wurden durch alle nur denkbaren günstigen Bedingungen, die

die Natur bot, zu den hervorragensten und besten gemacht,

die ich auf meiner indischen Reise zu verzeichnen habe.

Ich hatte w^ährend der ersten zwei Monate meines Aufent-

halts, October, November, den Uebergang des einen Monsum
zum andern und während der letzten zwei Monate, Dezember,

Januar, den Anfang der Regenzeit.

Bei Illu fanden sich grosse gelichtete Stellen, die, aufs

Neue mit jungem Baumwuchs bewachsen, ein sehr ergiebiges

Feld zum Sammeln von Insecten boten, auch die im dichten

Walde geschlagenen Lichtungen eigneten sich ausgezeiclmet

zum Fang der schönen Falter. Der Wald selbst war wie ge-

schaffen zum Schmetterlings - Sammeln , er war nicht wie in

anderen Gegenden Indiens durch Lianen, Rotang und starkes

Unterholz ungangbar, sondern mehr den südeuropäischen Wäldern
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z. B. in Andalusien (Sierra Nevada nnd Alfacar) ähnlich. Ich
konnte mich nach allen Richtungen frei darin bewegen, nur
selten wurde ich durch Hindernisse von der Verfolgung eines

Thieres abgehalten.

Beim Einsammeln wurde ich von meinem Diener, einem
Timoresen und hauptsächlich von einem ceramesischen Bergal-
faren, Patti ma kriki, der mir um die 2—3 Tage seine Aus-
beute verkaufte, unterstützt. Letzterem Fänger verdanke ich

manche gute Art, die zvi finden mir nicht gelang.

Meine täglichen Excursionen begannen um 8 Uhr morgens;
ausgerüstet mit Cyancaliflaschen , Daten zum Verpacken der

Insecten, (ich kann nach eigenen Erfahrungen jeden in den
Tropen Sammelnden anrathen, die fiisch gefangenen Schmetter-
linge nicht aufzuspiessen, sondern gleich in die Papiere zu
legen; angespiesste Falter werden, wenn sich der Sammler
längere Zeit im Freien, bald im Schatten, bald in der Sonne
aufhält, trocken und sind dann für den Transport nach Europa
schlecht zu verpacken. Natürlich wird es angebracht sein, vor
dem definitiven Wegpacken der Düten diese noch einmal zu
öffnen, um nachzusehen, dass keines der Thiere sich verrückt
oder geblutet hat) Fangnetz und begleitet von meinem Diener,
begab ich mich in den nahen Wald; schon auf dem Wege
fand ich Cicindelen , hin und wieder einen Cerambyx , von
Schmetterlingen Ornithoptera Helena, Parthenos Gambrisius,

Hypolymnas Alimena und kleinere Lycaenen. Erst im Walde
begann unsere wirkliche Sammelthätigkeit. Ich war, als ich das

erste Mal denselben betrat, erstaunt über die Massen von Insecten,

die daselbst anzutreffen waren; Käfer, Schmetterlinge, Fliegen,

Wanzen, Heuschrecken, Libellen waren in Unzahl zu finden.

Mein durchschnittliches Fangresultat belief sich auf 150
Lepidopteren, 100 Käfer und 25 andere Insecten (Käfer und
Thiere aus anderen Insectengattungen wurden von mir nur
nebenbei mit eingesammelt). Natürlich wiederholten sich häutig

die Arten, doch beinahe jeden Tag fand ich Neues, mir
Unbekanntes,

Für kurze Zeit bot der Fluss, der hinter dem Besitzthum
des Herrn Wassmer floss, ein günstiges Sammelgebiet, denn
auf den feuchten schattigen Rändern sassen viele Falter, die

eine leichte Beate für mich wurden. Zu verschiedenen Malen
unternahm ich längerdauernde Ausflüge in die Berge. Wir ver-

folgten den sich bei Illu in das Meer ergiessenden Deut und
kamen auf diese Weise ziemlich weit hinauf in die Bergwelt
von Ceram. Die Erfolge lohnten jedoch unsere bei diesen Aus-
flügen verwandte Mühe und auszuhaltenden Entbehrungen nicht.

Da die Bevölkerung im Gebirge nur an einigen wenigen Stellen
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in Dörfern zusammenwolmen, diese aber von meinem Standorte

Hin viel zu weit entfert la^en, so mussten wir während der

mehrere Tage dauernden Ansfiüg'e des Nachts im Freien schhifen,

was in tropischen Landern gerade nicht sehr angenehm ist.

An Esswaaren konnten wir nur das Nothwendigste mitnehmen,
da keine Träger am Strande zu haben waren , wir mussten

alles selbst schleppen; Reis nnd getrockneter Fisch war alles,

wovon wir während 3—5 Tagen lebten.

Ganz auffallend war die Gleichheit der Strandfauna mit der

des Gebirges; nicht ein einziges Thier erbeuteten wir, das der

letzteren Gegend eigenthümlich wäre.

Ich machte hier dieselbe Erfahrung wie früher in Bonthain,

denn auch dort waren die Verhältnisse genau so. Ich glaube,

dass in holländisch Indien sich die Fauna erst in einer beträcht-

lichen Höhe zu ändern beginnt.

Auf 8— 10,000 Fuss wird wohl die Grenze sein, wo sicli die

beiden verschieden sein müssenden Faunen berühren, resp. in

einander übergehen.

Ebensogut wie in Süd -Amerika, in Britisch- Indien und in

den Alpen Europas die Bergfauna eine andere als die der Ebene
ist, ebenso muss es auch auf den kleinen und grossen Sunda-

Inseln der Fall sein. Die Flora muss sich in den höher ge-

legenen und kälteren Regionen ändern, muss sich dem Klima
anpassen; viele Pflanzen, die im Flachlande gedeihen, können
hier nicht fortkommen, viele Falter verlieren darum die Haupt-
bedingung zum Leben und müssen also ganz fehlen. Hingegen
muss aber das Gebirgsklima Pflanzen zuträglich sein, die in

der Ebene nicht gedeihen. Es sind hierdurch also Bedingungen
geschaffen, die ganz sicher schliessen lassen, dass sie Ursache

zum Vorhandensein anderer an das Vorkommen der Pflanze

gebundenen Falter sein müssen.

Doch ich kehre nach dieser Abschweifung wieder zurück

zu der Besprechung meiner Saramelresultate. Wirkliche Sammel-
tage hatte ich Avährend meines l43tägigen Aufenthaltes 70. Viel

Zeit ging mit einer Reise nach Banda verloren. Oft musste ich

an ganz schönen Tagen zu Hause bleiben, da sich zu viel

Material angesammelt hatte oder meine Sammel- und Fang-
utensilien waren in Ordnung zu bringen. So belaufen sich meine

ceramesischen Sammlungen in Zahlen ausgedrückt wie folgt:

Lepidoptera Rhopal. 7000

„ Heteroc, 3000
Coleoptera 7000

Andere Insecten 2000

19000 Exemplare zusammen.
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Wallace, der sich hauptsäclilich mit dem Sammeln von
Insekten während seiner ostindischen Reise beschäftigte, brachte

von dieser, 8 Jahre dauernden Reise 13,000 Schmetterlinge mit,

was, wenn man weiss, dass er immer mehrere Diener zu seiner

Unterstützung gehabt hat, kein hervorragendes Resultat zu
nennen ist.

Ueber Ceram schreibt dieser Reisende Seite 69, II. B.

(Malajdscher Archipel)

:

,Es gab nur sehr wenige Pfade durch den Wald und
diese schienen an Vögeln und Schmetterlingen arm zu sein,

denn Tag für Tag brachten mir meine Leute nichts der Mühe
Werthes. Ich musste daher bald daran denken, die Lokalität

zu wechseln, da ich augenscheinlich keine eigentliche Kenntniss-

nahme von den Producten der fast gänzlich unerforschten Insel

Ceram erlangen konnte, wenn ich hier blieb" (es war dies bei

Hatosua).

Später besuchte Wallace Makariki und von dort aus das

Innere der Insel und bemerkt zu dieser Excursion, dass wohl
zahlreiche Schmetterlinge, jedoch wenig Käfer zu finden waren;

auch erwähnt er, als grosses Hinderniss zum erfolgreichen

Sammeln, die von mir schon in Aru bemerkte kleine Milbe.

Seite 81, w^o er Telutti als seinen Aufenthalt angiebt, sagt

er: „Ungeachtet der 100 Meilen (englische) weiter nach Osten

gelegenen Lokalität konnte ich keine neuen Insecten finden."

Seite 85: „Ich konnte während dieser Zeit (in Kissalaut) absolut

Nichts sammeln, indem sich dieser Theil Cerams als eine voll-

ständige Wüste in zoologischer Hinsicht erwies, wenn es auch

ein äusserst schönes Land ist und eine üppige Vegetation be-

sitzt". Später berührte der Reisende noch Wahai an der Nord-
küste der Insel, wo er jedoch nicht sammelte. Wallace scheint

zu einer ganz ungünstigen Zeit in Ceram gewesen zu sein, denn

sonst hätte er wohl gefunden, dass gerade diese Insel sehr

insectenreich, mindestens ebenso wie Amboina ist.

Viel zu den günstigen und hervorragenden Resultaten, die ich

aufCeram erzielte, trug das angenehme Wohnen, das regelmässige

Leben, welches mir in dem Hause des gastfreien Herrn Wassmer
geboten wurde, bei, ich konnte meine ganze Zeit auf das Ein-

sammeln verwenden. Ich kann nicht unterlassen, hier Herrn

Wassmer für seine Freundlichkeit und Wohlwollen, welche

er mir während meines Aufenthaltes in Ceram angedeihen Hess,

meinen Dank auszusprechen; mit Freude werde ich stets mich

der Zeit erinnern, wo ich im Hause dieses Herrn in Illu weilte.

Da ich glaube, dass es nicht ohne Interesse für Entomologen

sein wird, schalte ich hier einiges über meine Gesammterfolge

in Indien ein.
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Verschiedene Umstände für und gegen die Erfolge kommen
hierbei in Betracht. Zu meiner Unterstützung hatte ich Herrn

Kühn mit und leistete mir derselbe in mancher Beziehung

viele gute Dienste. Hin und wieder bot sich die Gelegenheit,

Eingeborene zimi Sammeln anzulernen, auch konnten mich, wie

es die Zeit erlaubte, meine Diener beim Sammeln unterstützen.

Vielfach waren es die klimatischen Verhältnisse, welche mich

an erfolgreichem Sammeln hinderten, durch Reisen und Krank-

heiten ging mancher Tag, manche Woche verloren. Oft geschah

es, dass ich nicht gleich ein günstiges Gelände fand, dass ich

auf der Suche danach viel Zeit verlor.

Ich war im Ganzen 3V2 Jahre von Europa abwesend

(H. Kühn 4 Jahre) und sammelte auf folgenden Inseln und

in und bei nachstehenden Orten:

J a V a : Batavia. C e 1 e b e s : Maros—ßantimurang—Pangi e

— Tjamba, Bonthain, Tombugu, Salayer. Arn -Inseln:
Wamma, Gross-Aru—Ureiuning—Kapala-Sungi, Wokan. Key-
Inseln: Tual, Gross - Key. Amboina. Ceram: Illu.

B a t j a n : Labuan. N e u G u i n e a : Sekar. C e 1 e b e s : Banggaja.

Die letzten beiden Gegenden wurden von Kühn besucht.

Im Ganzen erbeutete ich gegen 35,000 Lepidopteren, hier-

von waren % Tag- und ^3 Nachtschmetterlinge. Von Tag-

schmetterlingen fing ich gegen 760 Arten und Lokalformen, die

sich, wie folgt, auf die einzelnen Gattungen vertheilen:

Ornithoptera
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Zemeros
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Ich beschränke mich bei dieser Besprechimg nur auf die

Arten, welche ich in Ceram einsammelte, erwähne nur, wie ich

sie auf dieser Insel fand ; nur ausnahmsweise führe ich Beobach-
tungen, die ich auf anderen Inseln machte, mit an. Später,

wenn ich im Bearbeiten meiner indischen Ausbeute erst weiter

vorgeschritten bin, denke ich, meine auf der Reise gemachten
Erfahrungen und Beobachtungen in dieser Beziehung in einer

grösseren Arlieit zu veröffentlichen.

Die '3 Ornithoptera, die in Ceram verkommen, sind ül)erall

im Walde und am Strande, wo niederer Wald vorhanden
ist, zu finden. Sie sind laugsame Flieger, die jedoch durch

irgend welches Erschrecken pfeilschnell in die Höhe wirbeln.

Die Raupe von Priamus und Helena (von Hippolytus kann
ich nicht sprechen, da es mir nicht gelang, hiervon Raupen
zu finden) leben auf Piperaceen, welche Pflanzen meistens

am Strande in feuchtem Boden stehen. Die Raupen sind

unseren Thais- Raupen sehr ähnlich, natürlich viel grr)sser.

Pap. Cinereomaculatus (Severus) und Grambrisius fliegen

niedrig, sich durch das Unterholz hindurchdrängend, sind

sehr schnellfliegend und schwer zu haschen.

Pap. Ulysses liebt die Fluss- und Bachthäler, jedoch nicht

die Sohle dei'selben, wie andere Falter, sondern die sonnige

Höhe. Sein Flug ist schwelgend, sich schnell nach unten
und oben senkend und helfend.

Pap. Deiphobus ist selten im Walde zu treflFen, häufiger in

den Clärteu, da, wo zitronenartige Bäume stehen, hat einen

schnellen Flug.

Pap. Aristeiis, Eurypylus, Anthedon lieben die Fluss- und
Bachbetten, sie setzen sich gern an nasse, schattige

Stellen an den Rändern der Wasserläufe. Haben sich erst

einige von diesen Faltern gesetzt, so werden vorüberfliegende

angelockt und kann man häufig hunderte auf einem kleinen

Flecke bei einander sehen. Aufgescheucht, streifen sie in

langen Zügen den Fluss oder Bach hinauf und hinab, bis

sie wieder eine günstige Stelle zum Niedersetzen finden.

Sie sind sehr gut beschwingt, doch wenig schreckhaft, ge-

Avöhnen sich sehr leicht an die weissen Fangnetze und
werden durch Fehlschlagen, wenn man sie nicht gerade

getrofl'en hat, nicht verscheucht, sondern setzen sich nach
Kurzem Avieder auf ihren alten Fleck, wenn sie sehen, dass

noch Kameraden von ihnen sich daselbst ruhen.

Pap. Codrus und Agamemnon lieben die sonnigen Höhen in

und über den Baumkronen, nur hin und wieder kommen
sie an lichten Stellen im Walde blitzartig nach unten ge-

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



200 C. Ribbe:

schössen, um an einer Bkime oder fauligen Frucht zu
saugen. Codrus lieht auch den Meeresstrand, wo er schein-

har an dem salzigen Sande saugt.

Eurem«*! sind üherall zu finden, ihr Flug ist langsam und träge.

Tachjris Albina, Albata, Zoe, Liberia und Placidia sind

schnellfliegende, die Wasserläufe liebende Thiere. Setzen
sich gern mit den obenerwähnten Papilio Eurypylus,
Anthedon etc. auf feuchte Stellen. Treten zu Unmassen
auf, sodass die Ränder der Bäche an schattigen Stellen

ganz von ihnen bedeckt sind ; man kann die aufgescheuchten
Schwärme wohl, wie es Wallace vom Wasserfall von
Maros anführt, wolkenartig nennen. Nachmittags, wenn
die Sonne schon tiefer am Horizonte steht und die Bach-
und Flussthäler in Schatten gehüllt sind, setzen sich diese

Tachyris auf die unteren Seiten der Blätter der in der

Nähe stehenden Bäume.
Tachyris Ada hat eine ruhige Flugweise und liebt den schatti-

gen Wald.
Pieris Aspasia und Racliel lieben die nassen Stellen in den

Flussbetten, haben einen schnellen unstäten Flug.

Deltas Caeneus, Isse, Diiris, Dorimene sind langsam fliegende

Falter, die den Schatten des Waldes lieben, sich gern setzen

und sich nur an einzelnen, ihrem Fortkommen günstigen
Stellen finden.

Eronia Joboea ist ein sehr schnell fliegender, unruhiger Falter,

dem man im Walde begegnet.

Catopsilia Pomona und Crocale fliegen wie unsere Rhodocera,
lieben sterile Stellen.

Hebomoia Leucippe, ein sehr schnellfliegendes Thier, das man
hin und wieder in den Wasserläufen antrifft.

Niemals gelang es mir, von dieser Gattung in Anzahl
zu erbeuten, da die Thiere scheinbar nur einzehi auftreten,

was bei Pieriden sonst nicht der Fall ist.

Hestia Idea, ein recht schwerfälliger, wellenförmig auf und
ab fliegender Schmetterling, liebt sumpfiges Gelände und
tritt an solchen Stellen sehr häufig auf. Hunderte um
einen einzigen Baum fliegen sah ich in der Nähe von lllu.

Daiiaus Plexippus, ein schnellfliegender Falter, auf lichten

Stellen, avo Blumen vorhanden, häufig anzutreffen.

Daiiaus Ismare, Leucoptera, Cratippus, Phileiie, Lutes( eiis.

An den Waldrändern und in diesen selbst, wo Blumen,
sehr zahlreich zu finden. Obgleich gute Flieger, scheinen

sie doch die Ruhe zu lieben, denn die meisten land ich

sitzend.
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Euploea, alles faule, langsam fliegende Schmetterlinge, die den

tiefen Schatten des Urwaldes lieben; selten sieht man eine

Euploea fliegen, meist sitzen dieselben auf den Blättern

der Bäume.
Cethosia Cydippe, nur im Walde zu finden, zeichnet sich

durch einen sanften, aber schnellen Flug aus.

Cynthia Arsinoo, liebt die feuchten Stellen an den Wasser-

läufen und ist ein gut beschwingtes Thier.

Messaras Liimpetiu, auf lichten Stellen im Grase zu finden,

hat einen hü])fenden Flug, ähnlich unseren Parargen.

Atella Egistii, Alcippe, schnellfliegende Thiere, lieben die

Wasserläufe.

Juiioniii Atlites, Precis Hedoiiia, an sandigen Stellen nicht

selten; sind sehr lebhaft im Fluge.

Dolescliallia Bisaltide und ßhinopalpa Sabiua, gut fliegende

Thiere, die man überall antreffen kann.

Cyrestis Hylas, Thyoniieus, Paulinus zeichnen sich durch

einen sanften, schwebenden, jedoch schnellen Flug aus, setzen

sich gern in den Fluss- und Bachbetten auf feuchte, schattige

Stellen und zwar mit ausgebreiteten Flügeln, sodass es aus-

sieht, als wären die Thiere von Menschenhand gespannt und
an die betreffende Stelle hingesetzt worden.

Hypolimnas Misippus, Bolina, Antilope, Alimena, schlecht

fliegende Schmetterlinge, die man sowohl an lichten Stellen

im Walde, als auch in Gärten und Anpflanzungen findet.

PartlienosGambrisillS, an sonnigen Stellen, ähnlich wie unsere

Apaturen fliegend, bald auf die Blätter, bald auf den Boden
sich setzend.

Athyma Veiiilia, Neptis Pellucides, leidlich gut beschwingte

Falter, die man überall auf lichten Stellen antreffen wird.

Sympliaedra Aeropa fliegt im dunklen Walde langsam und
träge am Boden hin, sich häufig auf letzteren setzend.

Apaturiiia Erminea, Dicliorrai^ia Ninus, sehr stark fliegende

Thiere , die sich gern an die Stämme der Bäume , da avo

dieselben von der Sonne beschienen werden, setzen, und
zwar mit ausgebreiteten Flügeln, häufig mit dem Kopf nach
unten.

Mynes Doiibledayi, ein schwerfälliges Thier, welches scheinbar

nur im dichten Walde vorkommt, denn die wenigen Stücke

die ich fing, fand ich dort.

Tenaris Urania, Dimona, Desdemona, langsam fliegende

Falter, die nur im Walde vorkommen, mit Vorliebe da, wo
faulende, säuerliche Früchte oder Palmenraark (Sago) vor-

handen ist, drängen sich durch das dichte Unterholz mit

Leichtigkeit durch, geht es nicht fliegend, so wird ein Stück
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gekrochen; aufgeschreckt, schiessen sie flatternd, beinahe
den Boden streifend, davon.

Mycalesis Remulia und Maiiipa, ruhig fliegende Thiere, die

grasbedeckte schattige Stellen lieben.

Melanitis Leda, lieben sehr den dunklen Wald ; am Abend und
Morgen in der Dämmerung triffst man diese Falter ebenfalls

an und zwar auch auf lichten Stellen, und sind sie dann
sehr gute Flieger.

Elymnias Vitellia, der ähnlich wie die Euploea ein träger

Flieger ist und sich gern auf die Blätter der Bäume setzt.

Immer wird man Euploea und Elymnias zusammen fangen.

Libythea (Jeramensis, in den trockenen Fluss- und Bachbetten,

sehr schnell fliegend, ähnlich unserer Vanessa Urticae, setzt

sich mit Vorliebe auf den glühend heissen Steinen und
Sand nieder.

Miletus Leos und var. Ceramensis. Alle Falter dieser Gattung,

soweit ich sie kenne, Helfen die Strandgegenden und fliegen

in den Salzwassersümpfen, vor Allem dort, wo Mongroven
stehen. Ihr Flug ist ein ruhiger und langsamer, häufig

setzen sie sich auf die Blätter der im tiefen Schatten

stellenden Bäume. Weder im Urwalde, noch in den Flüssen

und Süsswassersümpfen fand ich jemals diese Gattung.

Cupido sind wie unsere Lycaenen leicht fliegende Thiere, die

bis auf einige gern in der Sonne sich tummeln. Danis
und ihm ähnlich gefärbte lieben den schattigen Wald und
sind stellenweise recht häufig auf Blättern sitzend zu finden.

Pseudodipsas Uracilis, stark fliegende Thiere, lieben sonnige

Stellen, wo Blumen stehen.

Hypoclirysops Anacletus, Polycletus, blitzartig fliegende

Falter, die man an sonnigen Stellen, wo niederes Gebüsch
steht, antrifft.

Deiidorix Eos und Epijnrbas, sehr schnell fliegende Schmetter-

linge, ähnlich unseren Tliecla-Arten.

Arliopala Alce, Polita, Heliiis, Eucolpis, gut beschwingt,

lieben die Kaff'eegärten , wo sie sich mit Vorliebe auf die

Blätter der Schattenbäume setzen.

Hesperieu, ich fasse dieselben alle zusammen, sind bekanntlich

gute Flieger und überall anzutreffen. .

In Betreff der Nachtschmetterlinge kann ich nur weniges
anführen. Ich fing dieselben am Tage, wenn ich sie auf meinen
Ausflügen autscheuchte. Einige wenige Gattungen scheinen

jedoch auch am Tage ihre Flugzeit zu haben und will ich die-

selben hier anführen.
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Macroglossa volucris mid micacea, wie die bei uns vorkommen-
den Arten der Gattmig in der Sonne, an Blumen, nicht

selten.

Die Damias-Arten sind träge fliegende Falter, die man überall

im Walde sitzend findet,

Crlaucopis Irus fliegt überall träge im Walde, sich hin und
wieder auf die Blätter der Bäume setzend.

Alcidis Orontes fliegt schnell, ähnlich dem Papilio, um die

Kronen blühender Bäume in der heissen Sonne, s. S. 78

und 79, B. I, Nr. 3 der vorliegenden Zeitschrift, was ich

in Betreff des Papilio Alcidinus und Alcidis Agathyrsus
schreibe.

Hazis Bernsteini, Numanaria, Cyane wird man überall im
Walde herumschwirrend finden; ich glaubte, wie ich die

ersten Thiere dieser Gattung sah, nicht Nachtschmetterlinge,

sondern Tagschmetterlinge vor mir zu haben.

Milionia Glaiica, ein gut fliegender Falter, der an einigen

Stellen im Walde nicht selten anzutreffen war.

Wie aus Vorstehendem zu ersehen ist, sind es gerade die

farbenprächtigen Schmetterlinge, die den schattigen Wald be-

leben, ihnen schliessen .sich die dimkelgetärbten, wie Euploea,

Elymnias, an. Die mehr eintönig und lichter gefärbten Falter

fliegen in der Sonne.

Es ist auffallend, mit w^elcher Vorsicht die Natur, je nach-

dem die Thiere im Schatten oder in der Sonne leben, sie mit
schützenden Farben ausgestattet hat. Im Walde unter dem
Schatten der Bäume wdrd es schwer fallen, einen mit zusammen-
gefalteten Flügeln sitzenden bunten Schmetterling, wde Delias

Duris, Dorimene, Mynes Doubledayi zu finden; der tropische

Wald hat in seiner Grossartigkeit so viele Farben, dass einem
ungeübten Auge der buntgefärbte Schmetterling nur schwer
auffallen wird.

Dementgegen wird der hell gefärbte Falter in der Sonne
besser geschützt sein , als seine im Walde lebenden Ver-

wandten, denn da, wo alles licht ist, wird er in seinem unschein-

baren, eintönigen Gew^ande kaum auffallen.

Auf meiner indischen Reise machte ich die Erfahrung, dass

die günstigsten Sammelgegenden nicht der tiefe Urwald oder

die angebauten Strecken w^aren , sondern die Grenzen , wo sich

Wildniss mit der Cultur berühren.

Wenn ich in Ceram und Süd-Celebes mehrere Stunden Aveit in

den Wald eindrang, mit der Hoffnung, neue Arten zu fangen,

Aviirde ich jedesmal enttäuscht; je weiter ich vordrang, desto

Deutsche Eutomolog. Zeitscbr. 1889. II. lepidopterolog. Heft. 14
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spärlicher wurde alles thierisclie Leben; kein Vogel, kein Insect

war zu sehen, der Wald war dann vor allem in euthomologischer

Hinsicht eine Wüste zu nennen.

Da, wo kleinere Strecken Urwaldes in bebauten Landstrichen

stehen geblieben sind , wird man das ergiebigste Feld zum
Sammeln finden, denn alles thierische Leben hat sich nach dieser

Schutz bietenden Enklave zurückgezogen. Es ist oft ganz er-

staunlich , welche Unmassen von Insecten man dort , auf einem

kleinen Flecke zusammengedrängt, findet.

Bei lUu auf Ceram boten sich gerade solche günstige Sammel-
punkte, denn der zu Herrn Wassmer's Besitzung gehörige

Wald war auf der einen Seite durch den 50— 100 Fuss breiten

Fluss Deut von dem am anderen Ufer sich ausdehnenden Wald
abgeschnitten, nach den anderen Seiten vom Meere und von gelich-

teten, der Cultur dienstbar gemachten Strecken Landes umgeben.

Die beste Jahreszeit zum Sammeln ist nicht die heisse oder

Regenzeit, sondern die dazwischen liegende Uebergangsperiode.

In der trockenen Zeit ist es zu heiss, in der Regenzeit zu nass,

sodass die Lepidopteren keine günstigen Bedingungen zum
Leben finden.

In der Uebergangszeit, vor allem in der des trockenen zum
nassen Monsum, giebt es genügend sonnenklare Tage, dass die

Falter sich tummeln können, jedoch auch genügend nasse, reg-

nerische Tage, wo die von der langen, heissen Zeit ausgedorrte

Natur zu neuem , frischem Leben erwacht , wo die Flora ihren

Frühling hat und demzufolge auch die Insecten die günstigten

Bedingungen zu ihrem Fortkommen finden.

Ich machte in Indien die Erfahrung, dass viele Arten nur

einmal im Jahre häufig auftreten und zwar war es gerade in

dieser Uebergangszeit. Ich fand diese Verhältnisse sowohl in

Ceram, als auch in Celebes und Arn.

Nur wenige Gattungen sind während des ganzen Jahres zu

finden. Eurema, Catopsilia, Parthenos, Hvpolimnas, Rhinopalpa

und einige, unseren europäischen ähnliche Lycaenen (Lysimon,

Baeticus) will ich hier anführen.

Zwar wird man Ornithoptera, Papilio, Delias, Tachyris etc.

in einzelnen Stücken während der ihnen ungünstigen Jahreszeiten

antreffen, doch sind es beinahe immer nur schlechte, abgeflogene

Stücke.

Bei den Ornithoptera (Priamus, Croesus, Helena, v. Aruana,

Criton) fand ich, dass die Raupen einmal im Jahre häufig auf-

treten, und zwar war dies in der vorerwähnten Uebergangsperiode.

Am Wasserfall von Maros und bei Hin in dem Flusse Deut, wo
ich zu der günstigen Zeit Papilio, Tachyris, Cyrestis zu hun-
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derten fangen konnte, war während der trockenen und nassen

Zeit absolut kein Schmetterling zu finden.

Bei Schmetterlingen, die in der Uebergangsperiode in grossen

Massen auftreten, ist die Flugzeit nur kurz. Ich machte gerade

in Ceram die Erfahrung , dass dieselbe bei den meisten Arten

in 14 Tagen beendet war.

Anders ist es mit den Schmetterlingen, die im Walde leben

und fliegen; sie halten sich häufig bis weit in die Regenzeit

hinein, an sonnenklaren Tagen kommen dieselben aus den Ver-

stecken hervor, um sich in den wärmenden Strahlen zu tummeln.
Ich will hier nicht vergessen zu erwähnen, dass es in den

Molukken nicht zu den Seltenheiten gehört, dass die Regenzeit

nicht sehr heftig auftritt, dass häufig wochenlang der schönste

Sonnenschein herrscht und dass dann die Natur gerade so be-

lebt bleibt wie in der Uebergangsperiode, da die Witterung
dieser entsprechend ist.

Ich glaube, aus diesen Beobachtungen schliessen zu können,

dass nur wenige Gattungen der Schmetterlinge in den Molukken
resp. Indien mehrere, unter einander verschiedene Generationen

haben. Vor allem werden es Eureraa, Catopsilia, Lycaenen sein,

die, je nach den verschiedenen Generationen von einander ab-

weichend, während des ganzen Jahres auftreten Man wird

später finden, dass viele heute als gut anerkannte Arten dieser

Gattungen, weil es nur verschiedene Generationen ein und der-

selben Art sind, eingezogen werden müssen.

In der vorliegenden Arbeit bespreche ich in erster Linie

die Falter, welche ich selbst in Ceram fing; nächstdem nehme
ich einige Heteroceren , die H. Kühn vor Kurzem von dort

sandte, mit auf.

Bezügl. Delias Echidna ist mir die Angabe Hewitson's, dass

Ceram die Heimath sei, vollkommen überzeugend und habe
ich demnach auch diese Art ohne weiteres mit in meine Arbeit
aufgenommen.

Alle anderen Arten, die noch in Ceram vorkommen sollen,

bei Welchen mir aber die Richtigkeit der Heimathangabe zweifel-

haft erscheint, führe ich unter dem Striche an.

Bei der Zusammenstellung der Rhopalocera folgte ich dem
Seh atz 'sehen System. Es ist bis zu einem bestimmten Grade
Ansichtssache, wie man die Gattungen an einander reihen will;

doch werden Untersuchungen, wie Dr. Schatz sie machte,

die den Zweck hatten, die Verwandtschaft der Gattungen unter-

einander zu finden, von anderen weiter fortgesetzt, dazu fähren,

dass wir der Wahrheit näher kommen. Es war dies auch ein

14*
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:

Hauptgrund für micli, nicht das Kirby'sche, sondern das System
des nun leider verstorbenen Dr. Schatz zu wählen.

Ausser dem von mir mitgebrachten Material benutzte ich

bei meiner Arbeit des Vergleiches halber die grosse reichhaltige

Sammlung von Dr. 0. Staudinger. Dieser Herr war so

liebenswürdig, mir beim Bestimmen imd Vergleichen seine

werthe Hilfe angedeihen zu lassen und bin ich ihm hierfür

zum lebhaften Danke verpflichtet.

Dr. Ad. Pagensteche r's Fauna von Amboina bot mir

eine reiche Fülle von Citaten und Bemerkungen, die ich bei

meiner vorliegenden Arbeit nöthig hatte; ich wurde häufig des

langen Suchens und Nachschlagens durch die Genauigkeit diese.s

Herrn enthoben und gestehe gerne zu, dass ich viel grössere

Schwierigkeiten zu überwinden gehabt hätte, wäre die werth-

voUe Arbeit des Dr. Pagenstecher noch nicht veröffentlicht

gewesen.

In der Hoffnung, dass meine Arbeit dazu beiträgt, die reiche

Lepidopterenfauna der Molukken l)ei den Freunden und Kennern
der Schmetterlinge bekannter zu machen, übergebe ich dieselbe

der Oeffentlichkeit.
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Ceram-Lepidopteren.
A. Rliopalocera.

I. P a p i 1 i o II I d a e.

1. Ornitlioptera.

1) Ornithoptera Priamus, Linno, S. N. I, p. 458, n. 1. (1758);
Mus. Ulr., p. 182. (1764); q Panthous, L. S. N. I, p. 461, n. 16.

(1758); Mus. Uli-., p. 195. (1764).

Während meines Aufenthaltes in Illu gelang es mir nur,

einige q q dieser prächtigen Art zu fangen. Raupen oder

Puppen fand ich nicht.

Nach Dr, 0. Staudinger, Exotische Schmetterlinge,

Seite 3, ist diese Art die Stammform der Priamus-Gruppe. Im
Vergleich mit den Exemplaren, die ich von Amboina in meiner

Sammlung besitze, sind die q q von Ceram die grösseren, sonst

haben sie keinen Unterschied.

Geram, Amboina.
Varietäten dieser Art kommen in Papua, Australien und

den übrigen Molukken vor.

2) Ornithoptera Hippolytus, Cram. Pap. Ex. I. Taf. 10, A. B.

Taf. 11, A. B. (1775).

War nicht häufig. Sowohl die 6 6 als g ^ waren grösser

als die von Amboina, jedoch der Behauptung von Hopffer
(Stettin, entom. Ztg. XXXV, p. 17) entgegen meist kleiner, als

die von mir auf Celebes gefangenen. Staudinger, Exot. Tag-
schmetterlinge, erwähnt Seite 5, dass sowohl der Mann, als auch

das Weib der Zeichnung nach ganz allein für sich in der Orni-

thoptera-Gattung stehen.

Dr. Pagenstecher giebt noch Ternate und Wallace
Halmaheira als Heimath für Hippolytus an.

3) Ornithoptera Helena, Linne, S. N. I, p. 461, n. 18. (1758);

Mus. Ulr., p. 199. (]776).

War, wie alle gelben Ornithoptera, die ich in Indien fing,

(Criton, Haliphron, var. Bauermanni und Pompeus) recht häufig

zu finden. Sehr auffallend waren die Grössenverhältnisse bei

den Q Q , ich besitze solche von 96 mm Flügellänge und andere

von nur 73 mm. Bei dem weiblichen Geschlechte finden sich hin

und wieder sehr schöne Varietäten. Bei den normalen q q ist

die zu beiden Seiten der Adern vorhandene , weissliche Zeich-
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nung auf der Oberseite der V.-Fl. nur schmal mit grau?cliwarz

angehaucbt, die Discoidalzelle weist nur einen grauen Anflug
auf. Bei der Varietät hingegen ist die Färbung zu beiden Seiten

der Adern sehr breit und schön gelbweiss, ganz ohne jeden grau-

schwarzen Anflug und geht bis zur Hälfte der Discoidal- Zelle

weiter. Aehnliche weisse Varietäten besitze ich noch in meiner
Sammlung von Ornith. Hephaestus, Feld. (Celebes), Criton, Feld.

(Batjan).

Ein 6 dieser Art, den ich besitze, weicht in der Färbung
der H.-Fl. sehr ab. Die schwarze Färbung ist vorherrschend.

Abweichend von normalen Stücken sind die Adern nicht nur
schwarz beschuppt, sondern noch von einer schwarzen Färbung
eingesäumt. Der den normalen Stücken eigene gelbe Fleck
zwischen Subcostal- und Costalader fehlt hier ganz. Der in der

Discoidalzelle liegende Fleck hat sich um ^/g verkürzt und tritt

das Schwarz von der Flügelwurzel aus bis über die Hälfte in

die Zelle hinein. Der bei normalen Stücken zwischen Median-
und Submedianader vorhandene Fleck fehlt ganz. Das Schwarz,
was von dem Aussenrande in Form von Spitzen in die gelbe
Zeichnung hinein ragt, dehnt sich bei dem abnormen Stücke viel

weiter nach der Discoidalzelle zu aus.

Diese Helena ist in seiner ganzen Färbung so auffallend

abweichend von der typischen Form, dass man glaubt eine andere
Art vor sich zu haben. Ich fing das Thier bei lila, da, wo am
Strande in dem niederen Gebüsch Helena nicht selten war.

Kirby giebt noch die Papua-Inseln als Heimath an.

2. Papilio.

4) Papilio Polydorus, Linne, S. N. I. 2, p. 746, n. 10. (1767).

In vielen Exemplaren, darnnter sehr grosse; überall häufig

gefangen.

Mir sind als Heimath dieser Art ausser Ceram noch Ambo-
ina, Aru und Papua bekannt.

5) Papilio Cinereomaculatus, Goeze, Ent. Beytr. III. 1, p. 88,

n. 76. (1779); Severus, Cr. Pap. Ex. III. Taf. 277, A. B., 278,

A. B. (1782).

War sehr gewöhnlich, das weibliche Geschlecht vorherrschend.

Diese Art variirt in der Färbung und Grösse sehr, wie Dr.

Pagenstecher zutreffend in seiner Fauna von Amboina, pag.

202 und 203, sagt. Das Weiss der Vorder- und Hinter-Flügel ist

oft goldgelb und zwar ist diese Färbung schon bei den lebenden

Thieren vorhanden.

Auch m Amboina, Buru und Papua ist der Falter gefunden

worden.
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Pap. Pertinax, Wall. = Castaneus, Goeze, ist meiner Ansicht

nach nicht Varietät von Cinereom., sondern gute Art.

6) Papilio Nicanor, Feld. R. N. Lep. I, p. 102, n. 78,

Taf. 10, c, d. (1865).

Auch Nicanor hat wie die meisten Falter aus der Polytes-

Gruppe zwei verschiedene P^ormen der g q . Batjan und Hal-

maheira sind mir noch als Heimath bekannt.

7) Papilio Ulysses, Linne S. N. L, p. 462, n. 20. (1758);

Mus. Ulr., p. 201. (1764).

War recht selten bei Illu. Stücke aus Amboina und Cerara

weichen untereinander gar nicht ab , nur sind die aus Ceram
stammenden, in meiner Sammlung befindlichen die grössten.

Siehe auch Seite 78, Nr. 9 der vorhegenden Zeitschrift, B. I., Nr. 3.

Varietäten hiervon sind

:

Papil. Autolicus, Feld. Reise Nov. Lep. I, p. 144, n. 86. (1865)

= Penelope, Wall., Aru-Inseln, Papua;

, Joesa, Butl. Ent. VI, p. 348. (1869), Queensland;

„ Telemachus, Montr. Ann. Sc. Phys. Nat. Lyon 1856, p.

401, Ins. Woodlark;
, Telegonus, Feld. Wien. Ent. Mon. IV, p. 226, n. 78. (1860).

Batjan, Gilolo.

8) Papilio Deiphobus, Linne; S. N. I, p. 459, n. 0. (1758);

Mus. Ulr., p. 188. (1767); S. N. L 2, p. 746, n. 7. (1767).

Dieser grosse, schöne Papilio war nicht selten: sowohl in

Ceram als auch in Amboina fing ich ihn. Die Stücke aus den

beiden verschiedenen Gebieten stimmen vollkommen mit einander

überein. Auch auf Buru fliegt der Falter.

Varietät Pap. Deiphontes, Feld. Reise Nov. Lep. L, p. 126,

n. 94. (1865), kommt in Batjau vor, wo ich sie mehrfach fing

und aus Raupen züchtete. (Ternate, Gilolo.)

Varietät Pap. Deipylus, Feld. Reise Nov. Lep. I, p. 128, n.

95. (1860), (Papua).

9) Papilio Gambrisius, Cr. Pap. Ex. IL Taf. 157, A.B. (1779);

Q Drusius, Cr. Pap. Ex. III Taf. 229, A. Taf. 230, A. (1782).

Eine der grössten Papilio-Arten , die in Indien vorkommt.

War bei Illu nicht häufig, vor Allem gilt dies von den g q .

Im Ganzen fing ich 20 Exemplare , darunter 5 q q . Die

Grössenverhältnisse sind bei dieser Art je nach dem Heimath-

lande sehr verschieden, die von Ceram sind die grössten, dann

kommen die von Amboina, Saparua und ganz abnorm klein sind

die von Buru. Das q ist, wie schon Dr. Staudinger, Exotische

Tagschmetterlinge, p. 7, schreibt, eine der grössten Seltenheiten
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in europäischen Sammlungen. Auf Ambuina kommt diese Art

nur sehr selten vor; während meines Aufenthaltes daselbst gelang

es mir, nur ein ganz schlechtes 6 zu fangen.

10) Papilio Aristeus, Cr. Pap. Ex. IV, Taf 318, E. F. (1782).

Ich erhielt nur wenige Stücke dieser Art, die mit denen ans

anderen Gegenden vollkommen übereinstimmen. Sehr auffallend

bei Aristeus und Rhesus ist die Seltenheit der gg. In Süd-

Celebes, am Wasserfall von Maros, fing ich Hunderte von Rhesus-

6 6, jedoch nie ein q. H. Kühn, der später längere Zeit

in Ost-Celebes sammelte und viele 6 6 von Rhesus sandte, fand

ebenfalls kein q. Siehe auch Dr. Staudinger, Exotische Tag-

schmetterlinge, Seite 9.

Mir sind als Heimath noch Batjan und Australien bekannt.

11) Papilio Sarpedon, Linne, S. N. I. 461, n. 14. (1758);

„ V. Anthedon, Feld. Verh. Zool. Bot. Ges. XIV.,

p. 305, n. 217, p. 350, n. 124. (1864).

Diese Varietät von Pap. Sarpedon war nicht selten. Varie-

täten von Pap. Sarpedon sind über ganz Indien, von Ceylon bis

Neu-Guinea und Australien, verbreitet. Koch, Indo-austr. Lep.-

Fauna, p. 39, erwähnt ausführlich, welchen Veränderungen dieser

Papilio in den verschiedenen Heimaf blandem unterliegt Soweit

mir bekannt, ist die Form von .lava (wie die meisten Fapilios

dieser Insel) im Vergleiche mit denen von den Molukken etc.

sehr klein.

12) Papilio Eurypylus, Linne. S. K L, p. 464, n. 37. (1758);

Mus. Ulr., p. 216. (1764).

In Ceram nicht häufig. Varietäten dieser Art sind über

ganz Indien und Australien verbreitet.

Jason, Evemon, Pamphylus sind lokale Formen dieser Art.

Papilio Meyeri von Celebes ist meiner Ansicht nach nicht hierzu

zu rechnen, denn ich glaube, dass diese Form nicht Varietät

von Pamphylus resp. Eurypylus, sondern gute Art ist. Während
meines Aufenthaltes in Süd-Celebes, am Wasserfall von Maros,

fing ich Pamphylus und Meyeri zusammen an derselben Stelle

und zur selben Zeit. Unter Hunderten von Stücken fand ich

jedoch nicht eine Uebergangsform zwischen beiden Faltern. Es
kann demnach doch auch bei Meyeri keine Rede davon sein,

dass er nur Varietät zu Pamphylus sei.

13) Papilio Aegistus, Linne, S. N. I. 2, p. 754, n. 48. (1767).

War in Ceram nicht selten. Unterscheidet sich von den

von mir in Batjan gefangenen und gezogenen Exemplaren durch
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die Grösse. Die von Batjaii herstammenden Stücke sind be-

deutend kleiner; die Flecken und mittleren Fleckenbinden sind

lichter und breiter, sowohl in den Vorder- als auch in den

Hinter -Flügeln. Die Ceram - Exemplare sind in der Färbung
dem Fapil. Agamemnon ähnlich und haben in den H.-Fl. keine

vollständige Binde.

Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk., Jahrg.

37, erwähnt schon, dass seine Exemplare von Batjan den amboi-

nesischen gegenüber eine breitere mittlere Fleckenbinde haben.

Nach Staudiuger soll Papilio Rama, Feld, die Aegistus-

mit der Agamemnon-Form verbinden. (Siehe S. 10, Staudinger,
Exot. Tagsch.)

14) Papilio Agamemnon, Linne, S. N. 1, p. 462, n. 21.

(1758); Mus. Ulr., p. 202. (17G4).

„ V. Plisthenes, Feld. Reise Nov. Lep. I, p. 70,

n. 53. (1865).

Agamemnon (mit seinen Varietäten) ist die am weitesten

verbreitete Art der Eurypylus-Gruppe. In Britisch-Indien, China,

auf den grossen und kleinen Sunda-Inseln, auf den Molukken,

in Neu-Guinea und Australien hat der Falter seine Heimath.

Wennschon es schwer ist, Plisthenes Feld, von Agamemnon
zu imterscheiden , so scheinen meine Ceram -Stücke mit der

Felder'schen Art überein zu kommen. Sie haben die gerun-

deten Flecken in den V.-FL, die seichter ausgebuchteten H.-FL,

die weiter voneinander entfernten Fleckenstreifen der H.-Fl. und
die am Aussenrande mehr abstehenden, auf schwarzbraunen, spitz-

dreieckigen Flecken aufsitzenden Makel. AufTallend gefärbt sind

Stücke von Tombugu und Banggaja (Ost-Celebes). Ganz frische

Stücke haben eine mehr iu's Graubraun gehende Färbung; die

sonst bei Agamemnon grüne Zeichnung ist gelblich, die Punkte
werden kleiner, die dicht an den Wurzeln stehenden, binden-

artigen Zeichnungen schmaler, durch welch' letztere beiden

Eigenschaften der Schmetterling ein dunkleres Ansehen bekommt.
An Grösse übertreffen die Falter von Ost-Celebes ihre Brüder

aus anderen Gegenden um ein bedeutendes. Die Länge der

Schwänze ist sowohl bei den Cerara- als Celebes-Stücken sehr

verschieden, manche haben nur ganz geringe Ansätze, wohin-

gegen andere 1 Centimeter lange Schwänze zeigen.

Oberthür erwähnt, dass Stücke aus Dorey, Neu-Guinea,

im Vergleiche mit solchen von den Philippinen sehr kurze

Schwänze haben. Wallace, Beiträge zur Zuchtwahl, pag. 193,

schreibt über die allmähliche Verkleinerung der Schwänze bei

Agamemnon.
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Ein einzelnes Stück von Agamemnon, welches Sem per von
Australien (Cap York) erhielt, soll sich den Stücken von den
Arn- nnd Palan-Inseln am meisten nähern.

15) Papilio Codrus, Cr. Pap. Ex. IL Taf. 179, A. B. (1779).

Ich erbeutete nur einige schöne Stücke. Bei den cerame-

sischen Exemplaren sind im Vergleich mit den aus anderen Gegen-
den stammenden die Schwänze auffallend laug, auch sind die

bei lllu gefangenen die grössten Exemplare in meiner Sammlung.
Von dieser Art kommen , soweit mir bekannt , Varietäten

auf allen Inseln von Java bis zu den Inseln des Bisraarck-

Archipels, auch auf den Philippinen vor. Auf den Arn- nnd
Key-Inseln sah ich diese Art nie, dennoch wäre es möglich, dass

auch dort dieselbe vorkommt.

v.Empedocles,Fabr. Mant.Ins. II. p. 10,n.94. (1787): Java, Borneo.

V. Medon, Feld. Verh. Zoo! . Bot. Ges. XIV, p. 30d n. 238. (1 8G4) : Papua
V. Gilolensis, Wall. Tr. Linn. Soc. XXV, p. 64. (1865): Gilolo.

V. Celebensis, Wall. do. do. (1865): Celebes.

v.Melanthus, Feld.Wien.Ent. Mn VI, p. 283 n. 35 (1 862) : Philippinen.

A. R. Wallace, Papilionidae of the Malayan Reg., p. 64,

rechnet Codrus mit seinen Varietäten zur Eurypylus Gruppe.

Wie weit diese Annahme Berechtigung hat, wird sich erst dann
entscheiden lassen, wenn man Codrus und Eurypylus-Arten ge-

züchtet und so die verschiedenen Entwickelungsstadien der

beiden Arten kennen gelernt haben wird. Dem Aeusseren nach

hat Codrus mit den Eurypylus-Arten nur die grüne Farbe ge-

raeinsam.

II. Pieridae.

3. Eiirema.

16) Eurema Hecabe, Linne, Mus. Ulr., pag. 249. (1764).

Eine sehr weitverbreitete Art, die überall bei lllu gemein war.

Der ganze indische Archipel wird von Pagenstech er (s. Fauna
von Amboina, S. 197) als Vaterland angeführt. Ich konnte keine

Unterschiede bei Stücken von Ceram, Celebes und Amboina
finden. Sem per führt in seinem Beitrag zur Rhopalocerafauna

von Australien diese Art mit an.

17) Eurema Candida, Cr. Pap. Ex. 331, A. (1782).

Auch von dieser Art wird der ganze indische Archipel, von

Sumatra bis Neu Guinea, als Vaterland angegeben; ich ])esitze

nur Stücke von Ceram, Ambon, Celebes und Batjan, die unter

einander nicht abweichen.
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18) Eurema Harina, Horsf. Cat. Lep. E. J. C, p. 137, n.

63. (1829).

War nicht häufig. Von Stücken , die ich in Oeleljes ge-

fangen habe, nicht 7Ai unterscheiden.

4. Tachyris.

19) Tachyris Ada, Cr. Pap. Ex. Taf. 3G3, C. D. (1782).

Ein in Ceram sehr häufiger Falter. Ich fing 6 3 und

Q Q in gleicher Anzahl. Ausser auf Cerara wird Ada auf Ambon,
Papua, Batjan und den Philippinen gefunden. Die Exemplare
aus letzterer Gegend sind auffallend klein.

20) Tachyris Albina, Boisd. Sp. Gen. L, p. 480, n. 62. (1836).

Bei Illu war diese Tachyris-Art sehr gemein, wenn ich Vor-
mittags nach dem Flusse kam, flogen aufgescheucht ganze Wolken
dieser Thiere auf, zu Tausenden fanden sie sich überall,

wo Süsswasserläafe vorhanden waren. Mit einem Schlage des

Netzes gelang es mir einmal, an einer günstigen Stelle gegen
150 Stück zu decken. Leider waren die q q sehr selten.

Die Philippinen, Ceylon, Celebes, Halmaheira, Misol, Am-
boina, Ceram sind nach Sem per, Stett. ent. Ztg. XXXVI, p. 395,
die Heimath von Albina. Dr. Pagenstecher bemerkt in seinen

Beiträgen zur Lepidf. von Amboina, Seite 199, dass er von dieser

Inselgruppe kein Stück erhalten habe. Auch Sn eilen von
Vollenhofen bezweifelt, dass Albina in dieser Gegend vor-

kommt. Er führt Obi, Batjan, Celebes, Halmaheira und Morotai
als Fundorte an, Kirsch nennt noch Papua als Heimath.

21) Tachyris Albata, Hopff. St. E. Z. 1874, p. 12.

War ebenso häufig, wie die vorhergehende Art, mit der sie

grosse Aehnlichkeit hat. Die Färbung auf der Unterseite der

H.-Fl. ist bräunlich, wohingegen sie bei Albina gelblich

ist. Meine Stücke aus Ceram und Celebes unterscheiden sich

gar nicht.

22) Tachyris Zoe, Snellen v. VoUh. Pier., p. 37, n. 48,

Taf. 4, Fig. 5 (1865).

Flog da, wo Albina und Albata zu finden waren, jedoch
nicht mit diesen Arten zur gleichen Zeit, sondern erst, als die-

selben beinahe ganz verschwunden waren. Es ist nicht ganz
unwahrscheinlich, dass Zoe eine folgende Generation von Albina
ist. Meine Ceram-Stücke unterscheiden sich von der typischen

aus Batjan stammenden Zoe durch die weniger markirten Flecken
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auf flen V.-Fl. Staudinger, Exot. Tagschmetterlinge, Seite 30,

hält Zoe und Albata nur für Varietäten von Albina.

23) Tachyris Liberia, Cr. Pap. Ex. III. Taf. 210, G. H. (1782).

Nur wenige Stücke gefangen. Staudinger schreibt in

seinem Werke Exot. Tagsch, S. 30, dass, entgegen der Behaup-
tung Hewitson's, Liberia nnd Eliada Varietäten unter einander

sind. Corinna, Wall, ist wahrscheinlich nur eine hierher gehih'ige

Varietät.

Mit Cycinna von Aru (s. vorliegende Zeitschrift Nr. 3, B. I.

auch) haben die 6 6 von Liberia sehr grosse Aehnlichkeit, die

Q Q sind jedoch sehr verschieden , denn die von letzterer Art

sind dem 6 in Zeichnung, Farbe und Form sehr nahestehend,

wo hingegen die y q von Cycinna so abnorm sind, dass

man dieselben gar nicht zu den 6 6 gehörig halten würde,

hätte man nicht Thiere in der Copulation gefunden. Ich glaube,

dass es ganz entschieden richtig ist, Cycinna für eine gute Art,

sowie es schon Staudinger in s. Werke E. Tagsch. macht, zu

erklären.

24) Tachyris Placidia, Stoll. Siippl. Cram. Taf. 28, Fig.

4, 4. C. (1790).

Nebst Ceram sind mir Batjan, Ternate, Halmaheira, Moratal

und Amboina als Vaterland bekannt.

Dr. Staudinger (Exot. Tagschmetterlige, Seite 31) schreibt,

dass die Placidia von Batjan anders gefärbt seien, als die

von Amboina, und nennt die in ersterer Gegend vorkommende
Form var. Maculaia. (Undulata Dr. Pagenstecher, Beiträge

zur Lepidopteren-Fauna von Amboina, Seite 200, soll wohl die-

selbe Form sein.)

Wenn Dr. Stg. sagt, dass seine Exemplare von Batjan einen

violetten Glanz hätten, dass die Unterseiten sehr dunkel wären,

dass die g q auf der Oberseite der V.-Fl. 5—6 grüngelbe

Flecken hätten , die auf der Unterseite fast bindenartig zusam-

menfliessen, so kann ich dem entgegen folgendes anführen.

Den violetten Glanz haben viele meiner Ceramstücke. Die

Flecken und Binden bei den q q sind nichts ungewöhnliches.

Zwei meiner Sammlungsstücke haben eine durchlaufende matt-

grün-gelbe Binde. Ich glaube hiernach, dass Maculata eine

überall vorkommende, wenig abweichende Form von Placidia

Tachyris Clementina, Feld. Sitzb. Ak- Wiss. Wien, Matb. Nat. Gl. XL, p.

448, n. 1. (1860). Reise Nov. Lep. II, p. 162, u. 133.

Taf. 25, Fig. 6. (1865).

Eliada, Hew. Ex. Buttf. IL Pier. Taf. 4, Fig. 27/28. (18r3l).
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(also keine Lokalform) ist, und finde ich, dass die Absonderung
von Placidia als Varietät nicht gerechtfertigt erscheint, höch-

stens könnte nur von einer Aberration die Rede sein.

5. Pieris.

25) Pierfs Aspasia, Stoll. Suppl. Cram. Taf. 33, Fig. 8,

3, 3 C. (1790).

War hin und wieder anzutreffen. Sn eilen v. Vollen-
koven führt in seiner Monog. der Pieriden, Seite 2^, Aspasia und
Seite 24, Emma als zwei verschiedene Arten auf, von letzterer

Art kannte er nur das q , welches auch Taf. 4, Fig. 2 abge-

bildet ist. Staudinger schreibt Seite 32 in seinem Werke,
Exotische Tag.'^ch , dass Emma nur eine Lokalform von Aspasia,

die aus Hinterindien und den Südmolukken stammt, sei.

Ich sammelte sowohl in Ceram und Celebes, als auch in

Batjan eine Anzahl von diesen zwei Arten sein sollenden Pieris.

In Ambon glückte es mir nicht, Aspasia zu erhalten. Wenn
ich nun meine Stücke von Emma (50 66, 15 5: c^) mit denen
von Aspasia (10 dd, 3 qq) vergleiche, so ist es mir ganz un-

möglich, einen LTnterschied herauszufinden, ich erkenne die beiden

Arten nur, weil unter jedem Stück das Vaterland steht. Die q q
weichen ja ganz gering von einander ab

,
jedoch sind diese

Unterschiede so unmerklich, dass ich das Aufstellen von 2 Arten
für ganz ungerechtfertigt halte. P. T. Sn eilen erwähnt in der

Ned. Tijdsch. v. Entom. XXI , Pieris Emma von Celebes ; er

zieht also augenscheinlich Emma und Aspasia, so wie ich es

mache , als eine Art zusammen , denn Emma soll von Batjan
stammen und Aspasia ist auch in Celebes heimisch.

26) Pieris Rachel, Boisd. Sp. Gen. L, p. 469, n. 46. (1836).

War sehr selten, nur ein schlechtes Exemplar erbeutete ich.

Pagenstecher erhielt diese Art auch von Amboina (s. Seite

198 der Beiträge zur Lepidf. von Amboina). Snellen v. Vollen-
hoven führt Tidore und Ceram in seiner Monogr. d. Pieriden
als Heimath au.

6. Delias.

27) Delias Caeneus, Linne. Mus. Ulr., p. 271 (1764). S.

N. L 2, p. 766, n. 111.

War in Ceram nicht selten, ich fing beide Geschlechter
häufig. Australia, Papua, Amboina sind mir noch als Heimath
des Falters bekannt.

Hin und wieder kommen variirende Stücke vor. Das Roth
auf der Unterseite der H.-Fl. bedeckt bis an die gelbe Zeichnunü;
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gehend die ganze Hälfte des Flügels und lÜsst die schwarze
Zeichnung längs der Adern nur wenig durchscheinen. Auch
wechselt die Breite des schwarzen Aussenrandes sowohl auf der

Ober-, wie Unterseite der H.-Fl. sehr ab.

28) Delias Duris, Hew. Exot. Butl. IL Pier. Taf. 5, Fig. 34.

(1861).

Von dieser seltenen Art erbeutete ich gegen 20 meist reine

Exemplare im tiefen Walde an einer einzigen kleineu Stelle.

Es scheint, dass dieser Delias allein nur auf Ceram heimisch
ist, denn weder von Amboina, Saparua, noch Buru ist das Vor-
kommen bekannt. Duris steht der Zeichnung auf der Unterseite

nach zwischen Caeneus und Nigrina, denn die letztere Art hat

auf der Unterseite der H.-FI., ähnlich wie Duris, die rotlie Binde
und zwischen Costal- und Subcostalrippe einen rothen Fleck.

Auf der Oberseite ist Duris von Caeneus nicht zu unterscheiden.

29) Delias Isse, Cr. Pap. Ex. I. Taf. 55, E. F. (1779).

Flog überall häufig mit Delias Caeneus zusammen. Ceram
und Amboina sind mir als Fundorte bekannt. Boisduval führt

noch Celebes und Timor als Heimath an. Wie Pagenstecher,
Seite 199, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna von Amboina, schreibt

und soweit ich es beurtheilen kann , beruht diese Behauptung
auf einem Irrthum Boisduval's.

Eine Varietät dieser Art soll auf Buru vorkommen, Delias

Echo Wall., Trans. Ent. Soc. Ser. HI, Vol. IV, p. 358, n. 47,

Taf. 8, Fig. 3. (1867) genannt.

30) Delias Dorimene, Cr. Pap. Ex. IV. Taf. 387, C. D. (1782).

War sehr häufig in beiden Geschlechtern anzutreffen. Nebst
Ceram ist die Amboina-Gruppe das Heimathland dieser Art.

In Arn fing ich eine Varietät von Dorimene.

31) Delias Echidna, Hew. Ex. Butl. II. Pier. Taf. 5, Fig. 35,

36. (1861).

Von dieser schönen Art fing ich nichts. Snell. v. Vollen-
hoven erwähnt in der Monogr. der Pieriden (1865) das V^or-

kommen von Echidna auf Ceram.

7. Eronia.

32) Eronia Jobaea, Boisd. Voy. Astr. Lep., p. 57, Taf. 2,

Fig. 5, 6. (1832).

War zwar überall anzutreffen, jedoch sehr flüchtig und dem-
zufolge sehAVer zu fangen. Interessant sind die g g , dieselben
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gleichen sehr den Danaiden. Als Vaterland wird Ceram, Papua
und Australien angegeben,

Snellenv. Vollenhoven, Monogr. d. Pier., S. 57, bemerkt
hierzu : Le papillon que nous allons descrire est une variete

locale et qui semble constante de la Jobaea, dont le type est

propre ä la Nouvelle-Hollande.

Staudinger schreibt Seite 36 seiner Exot. Tagschmetter-
linge bei Jobaea von Papua und Australien, dass die Oberseite

bis auf die breiten Aussenräuder eintönig ma,ttgrün sei.

8. Catopsilia.

33) Catopsilia Pomona, Fabr. Syst, Eni, p. 479, n. 158. (1775).

Eine durch das ganze indo - australische Faunengebiet ver-

breitete Art, die besonders auf der Unterseite sehr abändert.

Nach Staudiuger, Exot. Tagschmetterlinge, Seite 38, soll die

sehr ähnliche Catopsilia Thauruma Reak. von Madagaskar nur
eine Lokalform von Pomona sein.

34) Catopsilia Crocale, Cr. Pap. Ex. I. Taf. 55, C. D. (1779).

War wie die vorhergehende Art sehr gemein bei lUu. Als
Heimath werden die indischen Inseln, Australien, Papua, Hima-
laya, Kaschmir angegeben.

9. Hebomoia.

35) Hebomoia Leucippe, Cr. Pap. E. I. Taf. 3ö, A— C. (1775).

War in Ceram selten anzutreffen, nur noch die Amboina-
Gruppe ist mir als Fundort bekannt.

Dr. E. Schatz schreibt im II. Theil Exot. Tagsch., pag. 17

von den Celebes-Arten : Man findet häufig einen violetten Schiller

bei Gattungen, denen dieser Schmuck sonst vollkommen fehlt;

dies zeigt z. B. sehr schön die celebensische Form der Hebomoia
Glaucippe (s. auch die Bemerkung, welche ich in Betreff der

Cethosien mache) u. s. w. Hierauf muss ich Folgendes erwidern.

Aus Britisch -Indien erhielt ich vor längerer Zeit sehr frische

und gut gehaltene Glaucippe, die ebensolchen Schiller wie Cele-

bensis aufweisen. Bei der var. Roepstorftl, die vor kurzem in

meinen Besitz gelangte, fand ich den Schiller noch bedeutender
als bei der indischen Art. Den stärksten violetten Schiller

weisen jedoch die Hebomoia Leucippe von Ceram auf; vor

Allem sind es die q q , die die der celebensischen Art eigen-

thümlich sein sollende Eigenschaft im hohen Grade aufweisen

;

Dr. Schatz' Bemerkung über diese Eigenthümlichkeit der Celebes-

Form ist also nicht zutreffend.
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III. Daiiaidae.
10. Hestia.

36) Hestia Idea, Clerck. Icones, Taf. 38, Fig. 1. (1764).

Diese schöne grosse Art war in Ceram selir häufig, in an-
deren Gegenden, wo ich auch Vertreter dieser Gattung fing,

waren dieselben immer selten. Nicht selten fing ich Stücke, bei

denen die Flecken der Discoidalzelle der V.-FL, vor Allem auf der

Unterseite, mit den nebenstehenden Flecken zusammenfliessen

und dem Thiere ein eigenthümliches dunkles Aussehen geben.

Die Ceram- und Amboina-Stücke weichen von einander gar
nicht ab. Hestia Aza, Boisd. (Idea A.) Voy. Astr. Lep. p. lOG
= Pap. Idea var. Gramer, Pap. Ex. IV, Taf. 362 D. = Idea

Agelia var. Godt Enc. Meth. IX, p. 195, n. 1. Auf Buru, Java
und Amboina soll Aza gefunden worden sein. Buru und Am-
l)oina sind richtig angegeben, Java als Heimathland von Aza an-

zuführen, halte ich für einen Irrthum. Ich fing soAvohl auf

Ceram, wie auf Amboina viele Hunderte Hestia Idea und finde,

da mir genügend Material vorliegt, dass Aza identisch mit Idea

Clerk ist. Helle Exemplare, die Gramer als Idea var. = Aza
abbildet, findet man vielfach bei Idea, wie ja Idea, was die

hellere und dunklere Färbung anl^elangt, sehr veränderlich ist.

Ich glaubte erst, dass Aza eine benennenswertlie Aberration von
Idea sei , bin jedoch von diesem Glauben wieder abgekommen,
denn die Aberration ist nicht constaut.

11. Danaus.

37) Danaus Claviger, GmeL Svst. Nat. L 5, p. 2289, n.

887. (1788—1793) soll nach Kirby Suppl, p. 691, Megünini,

Godt. Enc. Meth. IX, p. 192, n. 51. (1819) sein.

Ein in Ceram recht gemeiner Falter. Oberthür und
Pagenstecher (Lep. Oc. pag. 27 und Fauna von Amboina,
pag. 170) halten Ishma von Celebes, Meganira von Ceram, Am-
boina und Sobrina von Batjan für Formen ein und derselben

Art. Es mag dies wohl zutreffend sein; auch ich neige dieser

Ansicht zu, möchte jedoch bemerken, dass noch verschiedene

andere Arten nur Lokalformen ein und derselben Stammart
sind, zu welchen die 3 genannten Arten auch rechnen. Danaus
Juventa, Manillana, Curtisi, ja selbst Similis und noch andere

mehr lassen sich hier anführen. Doch sind bei den meisten die

Unterschiede so auffallend und beständig, dass es vollkommen
gerechtfertigt erscheint, die einzelnen Formen mit Namen zu

belegen. Unter meinen in Ceram gefundenen Claviger befinden

sich einige, die zu Ishma hinneigen, andere wieder, die zu Curtisi
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und Sobrina übergehen; ein Beweis, dass sich die Ansicht
Pagenstecher's und Oberthür's der Wahrheit nähert.

Blanchard giebt ausser Amboina und Ceram noch Neu-
guinea als Vaterland dieser Art an (Voyage Pol. Sud., p. 387).

Soweit mir bekannt, ist die typische Claviger auf Ceram und
die Amboina-Gruppe beschränkt; mein Reisegenosse Kühn, der

längere Zeit gerade an der nach Westen gelegenen Küste von
Neu-Guinea sammelte , fand diese , wo sie vorkommt , sehr ge-

meine Art nicht, und glaube ich annehmen zu können, dass

Blanchard 's Angabe auf einem Irrthum beruht.

38) Danaus Leucoptera, Butl. E. M. M. XI, p. 163. (1874).

War in Ceram nicht selten. Leucoptera ist sehr nahe ver-

wandt mit Microsticta, Butl., Melissa, Cram., Septentrionis,

Butl. , Orientalis , Semp. Ich glaube , dass diese angeführten

Arten (und ihnen ähnliche) nur nach den Heimathländern ver-

schiedene Lokalformen ein und derselben Art sind. Danaus
Hamata, Macl. von Australien und Danaus Neptunia, Feld, von
den Fidji-Inseln werden wohl auch hierher gehören.

Staudinger (Exot. Tagschmetterlinge, p. 49) rechnet auch
Limniace aus Afrika zu diesen Arten.

Interessant ist, dass die Leucoptera ähnlichen Thiere je

weiter man nach Süd-Osten kommt, desto dunkler werden; so

ist Danaus Neptunia von Fidji auf der Basalhälfte ganz schwarz.

39) Danaus Ismare, Cr. Pap. Exot. III, T. 279, E. F. (1782).

Eine bei Illu nicht allzu häufige Art. Ismare scheint häufig

zum Bilden von Zwittern geneigt zu sein. A. G. Butler be-

schieibt in seinem Aufsatze „Supplement to a Monograph of the

Genus Danais ", Procedings Zool. Soc. of London 1866, p. 171,

einen Zwitter, der einen männlichen und einen weiblichen V.-Fl.

hat, jedoch zwei männliche H.-FL, da sich auf diesen die männ-
lichen sexuellen Flecke befinden.

Ich selbst fing auf Ceram einen ähnlichen zwitterhaften

Ismare, den Dr. E, Haase in der vorliegenden Zeitschrift Nr. 8,

B. I, Seite 36—38 näher beschreibt. Die linke Seite ist männ-
lich , die rechte weiblich , auf den H. - Fl. befinden sich die

männlichen sexuellen Flecke. Die beiden Fühler sind in der

Länge und Dicke von einander verschieden , vor Allem jedoch

sind die beiden vordersten Beine entscheidend; links hat man
das schniale männliche und rechts das breite, im letzten Gliede

morgensternartig geformte, v/eibliche Bein. Dr. Haase hielt den

betreftenden Zwitter für einen geschlechtlich unvollkommenen 3.

Dass die V.-Fl. häufig zwitterartig al)ändern, fand ich bei

verschiedenen Isniare, die ich in Ceram fing ; der eine V.-Fl. ist

Deutsche Entomolog. Zeitsclir. 1889. II. lepidopterolog. Heft. 15
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langgestreckt und spitz, wohingegen der andere mehr weihlich

gedrungener nnd abgerundet ist.

In Pi'oc. Zool. Soc. of. London 1866, pag. 50, beschreibt

Butler Danaus Israareola; später pag. 171, wo er den Zwitter

von Ismare beschreibt, findet er, dass Ismareola nur das Weib
von Ismare sei.

In Celebes (Süd undOst), und auf Banggaja, fing ich resp. mein
Reisegelährte H. Kühn eine abweichende Form von Ismare.

Hopffer, Stett. entom. Zeitung, B. XXXV, 1874, pag. 33,

sagt von den Celebes-Ismare Folgendes: „Die Celebes-Exem-

plare unterscheiden sich von denen von Aniboina durch geringere

Grösse, sowie durch die Färbung aller Flecke und Punkte des

Discus beider Flügel auf der Unterseite. Ihre Far])e ist näm-
lich fast ausschliesslich hellbraun, statt weiss".

Diese von Hopffer angeführten Abweichungen von den

typischen Ismare sind sehr constant ; Uebergänge der beiden

Formen finde ich unter den vielen Ismare von Amboina und
Ceram nicht, ebenso auch nicht unter denen von Celebes. Ich

glaube, dass es angebracht ist, der lokalen celebischen Form
einen Namen zu geben und nenne ich die Thiere var. Fulvus.

Pagenstecher, Beiträge zur Lepidopterenfauna von Am-
boina, p. 170, erhielt auch Ismare von Amboina.

Oberthür führt Amboina, Ternate, Halmaheira als Vater-

land von Ismare an. (Et. Lep. Ocean., p. 27.) In Staudinger's
Sammlung sah ich von dieser Danaidenart einige Stücke, die aus

Batjan stammen, wo sie von Platen gefunden worden sind;

ich fand während meines Aufenthaltes auf dieser Inselgruppe

Ismare nicht.

Die Batjan-Ismare weichen ganz unbedeutend von den typi-

schen Amboina- und Ceram -Ismare ab, sie sind nur heller

gezeichnet, vor Allem die g g

.

40) Danaus Craiippus, Feld. Sitzb. Ac. Wiss. Math. Nat.

Cl. XL, p. 449, n. 3. (1860).

War recht gemein in Ceram. Ich glaube, dass Kirby
Recht hat, wenn er Cratippus als Varietät zu Chrysippus zieht;

die Unterschiede der Lokalfbrm sind sehr gering. Aehnlich

wie es bei Chrysippus vorkommt, findet man auch bei den cera-

mesischen Cratippus Stücke, die einen weissen Anflug aufweisen,

demnach also zu Alcippus neigen. Die Cratippus von ('eram

kommen den Chrysippus von Celel)es am nächsten, denn sie

haben mit ihnen die dunklere braune Färbung, welche die

afrikanischen ('hrysippus nicht aufweisen, gemeinsam.

Wenn ich die GrössenVerhältnisse der Chrysippus nach den

Stammländern vergleiche, so finde ich, dass meine Cratippus
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aus Ceram alle an Grösse übertreffen. Yergl. Hopffer, Statt,

ent. Ztg. B. XXXV, p. 32 und Snellen, Tijdsch. v. Entoml.
Lep. Celebes, B. XXI, p. 1 ff. Pagenstecher, Beiträge zur

Lepidopterenfauua von Amboina, Seite 171, bemerkt, dass Stücke
von Chrysippus aus Australien viel kleiner als indische und
afrikanische wären.

41) Danaus Phjlene, Cr. Pap. Ex. IV, Taf. 375, A.B. (1782).

Kirby zieht diese Art nebst verschiedenen anderen, Nubila,

Artenice, Mytilene, Affinis, Fulgurata, Conspicua etc. etc. zu
Danaus Plecippus, Lin. (Pap. PI.) Mus. Ulr. p. 262. (1764.) Syst.

Nat. I, 2, p. 767, n. 117. (1767.)

Staudinger, Seite 49, Exotische Tagschmetterlinge, spricht

sich hiergegen aus und meint, dass einige von den angeführten

Danaus besser als eigene Arten gelten würden, weil, wie er sehr

richtig sagt, 2 Thiere, die in ein und derselben Lokalität vor-

kommen, nicht Lokalformen von einander sein können. Bei D.
Aftinis hält Stau ding er die Zugehörigkeit zu Plexippus für

fraglich. Meine aus Ceram stammenden Philene kommen den
auf den Nord-Molukken (Batjan) vorkommenden Nubila einer-

seits, anderentheils den Conspicua (Leucoglene) von Celebes sehr

nahe. Ich fand bei den Ceram - Stücken solche, die gar nicht

von Nubila zu unterscheiden waren, und bei Conspicua Exem-
plare, denen das Weiss in der Mittelzelle der H. -Fl. beinahe

ganz fehlte und sie somit kaum von Philene und Nubila ab-

weichen.

42) Danaus Lutescens, Butl. Proc. Zool. Soc. 1866, p. 172,

n. 5, p. 173, Fig. 3.

Kirby giebt Ceram und Buru als Fundorte an. Pagen-
stecher, Seite 169, Beitr. zur Lepidf. von Amboina, führt Danais
Cleona mit auf, meirit hiermit wahrscheinlich aber Lutescens.

Cleona und Lutescens sind sehr nahe verwandt, wahrscheinlich
Lokalformen einer Art, doch sind die Abweichungen ganz
constant ; ich l)rachte von meiner Reise von jeder Art Hunderte
mit, hierbei jedoch keine Uebergänge. Oberthür, Etud. Lep.
Ocean., pag. 27, führt Halmaheira, Nouvelle-Guinee , Ternate
und Amboina als Vaterland von Cleona an.

Wenn die Ansicht Suellen's (Tijd. v. Entoniol. B. XXVII,
Verslag LXXXI), dass Crocea (Butler) von Sumatra und Nias
nur Varietät von Cleona sei, richtig ist, so kfmnte man Lutes-

cens wohl als Uebergangsform iDetracliten. Bei Lutescens tritt

das (lelli in den V.-Fl. viel mehr hervor, wird auch blasser und
durchsichtiger, als wie bei Cleona, und nähert sich dadurch der

Crocea. Butler lagen bei der Beschreibung von Lutescens

15*
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scheinbai' (vergl. Zool. Soc. 1866, p. 172, n. 5) nur qq vor,

denn er sagt zum Schluss der sehr kurzen Beschreibung: „This

species is closely aüied to D. (Jleona of Gramer, frora which
it differs chiefly in its pale colouring , moreroundetand
shorter wings and larger spots". Die mehr gedrungenen und
gerundeten Flügel sind bei den Danaiden Merkmale, woran man
die Q Q erkennt. Kirby hält Lutescens fälschlicher Weise als

Q zur Cleona gehörig.

Pagenstecher erwähnt Seite 170, 1. c, dass er bei Cleona

(Lutescens) die schon von Gramer (twee hairagtige kwastjes)

abgebildeten, beiden Büscheln bei einem c5- Exemplare vorge-

funden habe. Bei Hestia, Danaus und Euploea beobachtete ich

diese (wie Dr. Haase sagt) Duftpinsel; die Thiere streckten die-

selben beim Fliegen und Sitzen heraus. Beim Tödten der

Schmetterlinge treten die Pinsel vorzüglich sehr weit aus den

Taschen hervor, wurden aber meistens bei eintretendem Tode
wieder eingezogen. Ich glaube nun wohl, dass diese Anhänge
bei der Gopulation mit thätig sind; wahrscheinlich werden damit
die Geschlechtstheile des q gereizt, ich glaube jedoch nicht wie

Oberthür, dass die Pinsel dann abfallen. Bei ganz abge-

flogenen 6 6 , die ich fing, und von denen man annehmen kann, dass

sie die Gopvilation vollzogen hatten, fand ich die Ansätze auch.

(S. Oberthür Etüde Ocean., p. 26.) Dr. E. Haase, Seite 99
der vorliegenden Zeitschrift, B. I, Nr. 3, hält die Ansätze für

Duftorgane. Vergl. in Betreff der Duftpinsel noch Burgess
Anniversary Memoirs Boston Soc. Nat. Hist. 1880. Fritz
Müller, As masculas sexuaes etc. Arch. do Mus. Nat. do Rio.

Vol. II, p. 25.

12. Euploea.

43) Euploea Climena, Gr. Pap. Ex. IV. Taf. 389, E. F. (1782).

Eine in Geram recht gemeine Art. Pagenstecher, Bei-

träge zur Lepidopterenfauna von Amboina, Seite 176, führt letztere

Insel als Fundort an und Semper i. d. ßeitr. z. Khop.-Fauna
von Australien, Seite 141, erhielt sie aus Neu-HoUand, Port

Curtis; ausserdem nennt er noch Neu-Guinea und Salawatti als

Heimathland.

Es ist recht schwer. Glimena von ihr nahe stehenden Arten
zu unterscheiden; wie Semper 1. c. sagt, sind nicht die Zahl

der Punkte, sondern nur die Stellung derselben massgebend; wie

weit er hiermit Recht hat, kann ich nicht ermessen, mik-hte

jedoch bemerken, dass bei grossem Material die Bestimmung
nach der Stellung der Punkte zu einander ebenso fraglich bleibt,

als wenn mau die Zahl der Punkte ins Ausfe fasst.

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



Beiträge zur Lepidoptereu-Fauna von Gross-Ceram. 223

44) Euploea Sepulchralis, Butler, Zool. Soc. 1866, p. 182,

n. 46, p. 283, Fig. 2.

War ebenso wie die vorhergehende Art sehr häufig und
flog mit dieser zusammen. Hopffer, Stett. ent. Ztg. 1869 hält

Zinckenii und Sepulchralis für identisch. Auch Butler ist der-

selben Meinung. (J. of the Lin. Zool. Soc. V. XIA^, n. 75.)

Piigenstecher, Beiträge zur Lepidopterenfauna von Amboina,
führt auch Sepulchralis mit an. Ob Sepulchralis Artrechi hat,

l>ezweifle ich sehr; ich möchte dieselbe zu Climena ziehen.

45) Euploea Melina, Godt. Enc. Meth. IX., p. 179, n. 9. (1819).

Auch diese Art wurde bei Illu nicht selten, zusammen-
Üiegend mit den beiden vorhergehenden Arten, von mir ange-

troffen. Auch Butler erhielt Melina von Ceram; er schi-eibt

in Betreff dieser Art, p. 283, Proc. Zool. Soc. 1866, „The true E.

melina of Godart is similar in size to E. climena of C ramer,
from which it chiefly differs in having no subapical spots on
the underside of the hing Avings. The E. melina of Horsfield's

collection, however, is a much smaller insect, and has subapical

spots on the bind wings as in C. climena".

46) Euploea Melancholica, Butler, Proc. Zool. Soc. 1866,

p. 280, n. 38.

Wie Aveit diese Butler'sche Art Artrecht hat, lässt sich

schwer beurtheilen; ich glaube bestimmt, dass später noch viele

von den Arten, die Butler als neu aufstellte, eingezogen werden

müssen, da man finden wird, dass er aus unbedeutenden Aberra-

tionen neue Arten gemacht hat.

47) Euploea Anthracina, Butler, Proc. Zool. Soc. 1866, p.

280, 281, n. 39, 39a, Fig. 1.

Sem per, Beiträge zur Rhop.-Fauna von Australien, p. 6,

hält Anthracina für eine Varietät von Climena. Staudinger
ist nicht dieser Ansicht, denn er schreibt (p. 53, Exot. Tagschm.),

dass Climena- fS niemals den Atlasstreifen auf den V.-Fl. habe,

und aus diesem Grunde Anthracina nie als Varietät zu Climena

gezogen werden kann.

48) Euploea Duponchelii, Boisd. Voy. Astr. Lep., p. 97,

n. 6. (1832).

War recht selten, ich fing nur wenige Stücke. Nach
Butler kommt Duponchelii auch auf Buru vor. Vergl. auch

Pagenstecher, 1. c, p. 173.
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49) Euploea Piate??!, Stgr. Exot. Tagsch., p. 52 et 53,

Taf. 26. 6.

Nacli Moore soll, wie Stauclinger selbst schreibt, Plateni

gleich Inaequalis sein. Staudiiigers Beschreibung und Abbil-
dung passen sehr gut auf meine aus Ceram stammenden Plateni.

Die Aveissen Flecken auf der Unterseite sind zahlreicher, als

die Al)bildung aufweist.

Plateni kommt auf Ceram, Ambon und Batjan vor.

50) Euploea Nemertes, Hübn. Samml. Ex. Schmett. (1806?).

War auf Ceram recht häufig. Kirby zieht Nemertes,
Pasithea, Feld. Reise Novara Lep. II, p. 3*18, n. 432. (1867),
Eunice, Godt. Enc. Meth. IX, p. 177, n. 2. (1819) zu Leucostictos.

Gmeh Syst. Nat. I, 5, p. 2289, n. 889. Meine aus Ceram
stammenden hierhergehörigen Tliiere sind sicher nicht identisch

mit Leucostictos von Java, sondern gehören zu Nemertes, ich

glaube auch nicht, dass diese beiden Arten zusammengezogen
werden müssen, Nemertes ist lange nicht so tiefschwarz gefärbt

wie Leucostictos, hat auch mehr weissliche Punkte.

Vergleiche auch Pagenstecher, Beitr. zur Lep.-Fauna von
Amboina, p. 173 und 174, was derselbe von Leucostictos sagt.

51) Euploea Phaenarete, Schall, Naturf. XXI, p. 177, Taf. 5,

Fig. 1, 2. (1785).

War nicht häufig in Ceram. Diese Art ist identisch mit
Alea, Hübn. Verz. bek. Schmett., n. 93 ; und da Phaenarete
der ältere Name ist, so muss selbstverständlich dieser gelten

und Alea als Synonym dazugezogen w^erden. Vergl. auch
Pagenstecher, Beitr. zur Lepid.-F., von Amb. Seite 25.

Phaenarete und die ihr verwandte Art Bernsteini Feld.,

welch letztere Art ich von den Nord-Molukken (Batjan) mehr-
fach mitbrachte, sind die grössten Arten aus der grossen Gattung
Euploea. Meine Ceramstücke, verglichen mit amboinischen
Exemplaren, weisen keine Unterschiede auf.

IV. IV y 111 p li a 1 i d a e.

13. Cethosia.

52) Cethosia Cydippe, Linne, Syst. Nat. I, 2, p. 776, n.

168. (1767).

Eine mit ihren Varietäten von den Molukken bis Neu-
Guinea und Australien verbreitete Art. Cydippe von Amboina

Euploea Alecto, Butl. Proc. Zool. Soc. 1866, p. 275, n. 21.

„ Eurypon, Hew. Ex. Buttf. II, Eupl., Taf. 1, Fig. 3. (1858).

Hamadryas Aparica, Cr. Pap. Ex. IV, Taf. 363, A. B. (1782).

Aoraea Moluccana, Feld. S. A. Wiss. Wien, Math. N. C. XL, p. 449, n. 4
(1860).
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lind Ceram stimmen in Zeichnung und Färbung vollkommen
mit einander überein. In der Grösse der weissen Flecke variiren

meine Ceramstücke sehr. Semper, welcher Cydippe var. Chry-

sippe Fabr. von Australien Cap York erhielt, bemerkt, dass

auch wahrscheinlich die nach Mac Lay von Capt. King an der

Nordküste von Australien gefundene Varietät von Cethosia

Penthesilea nichts weiter, als eine australische Form der von

Morotai bis nach Australien verbreiteten Cydippe sei. Die var.

Damasippe, die mir von Key, Arn und Goram vorliegen, weichen

vor allem durch die viel helleren V.-Fl. ab. In Am fand ich

mehrere Raupen, gemeinschaftlich auf einer Lianenart lebend,

von Damasippe, s. S. 83, B. I, No. 3 der vorliegenden Zeit-

schrift. Nach Felder sind die Neu-Guinea-Cydippeformen immer
kleiner, als die aus den Molnkken stammenden, ferner

dl Ulkler gefärbt, die weisse Scheitelbinde der V.-Fl schmaler

lind der dunkle Rand der H. -Fl. bedeutend breiter etc.

Nach Pagen stech er Beiträge zur Lepid.-Fauna von Amboina
soll Bernsteini von Batjaii kleiner sein als Cydippe von Amboina,

Staudinger S. 87, Exot. Tagsch. meint jedoch, dass Bernsteini

beinahe noch grösser als Cydippe sei, schreibt auch, dass die

Batjanart auf ihn ganz den Eindruck einer besonderen Art

macht. Meine Ceramstücke von Cydippe sind grösser, als die

von Amboina stammenden, übertreffen auch Bernsteini, die ich

häufig in Batjan fing. Ich glaube, so wie Pagenstecher und
Seniper, entgegen der Ansicht Staudiugers, dass auch Bern-

steini nur eine Lokalform von der typischen Cydippe ist.

U:. Cyntliia.

53) Cynlhia Arsinoe, Cr. Pap. Ex. II, Taf. IGO, B. C. {6)
(1779); III, Taf. 280, A. B. Juliana, q. (1782).

Dieses Thier war in Ceram recht häufig; Holz' Beobachtung,

dass sich Arsinoe an die Baumstämme setzt, beruht wohl auf

einem Irrthum (S. 179, Beiträge zur Lepid.-Fauna von Amboina,
Pagensteclier). Staudinger hatte die amboinesische Form
von Arsinoe Molukkarum, Seite 88, Exot. Tagsch., genannt,

fand jedoch später, dass Cram er seine Art als aus Amboina
und Sumatra stammend aufstellte. Die Amboina-Arsinoe unter-

scheiden sich von den Sumatra-Arsinoe durch verschiedene sehr

in das Auge springende Merkmale. Die amboinesischen Arsinoe

sind bedeutend grösser als die sumatranischen, die Binden

auf der Unterseite der Flügel sind bei den Sumatra-Arsinoe

gerader und mehr zusammenhängend, wie bei Ambon- resp.

Ceram-Arsinoe, ferner sind die Augen bei den von Sumatra
stammenden Stücken immer kleiner, als bei den Molukken-
Arsinoe.
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Klieil, Rhopal. d. J. Nias, p. 21, führt Cynthia oraliilia

als eine neue Art an. Pagenstecher, Beiträge znr Lepid.-

Fauua von Amboina, p. 80, schreibt, dass Orahilia der Dejone

sehr nahe verwandt und wohl nichts anderes als eine Lokal-

varietät sei.

Semper, J. Mus. God. Hett XIV, p. 11, führt Cynthia

Ada von Australien und Neu-Guinea stammend mit an, erwähnt

jedoch nicht, ob Ada von Arsinoe zu trennen sei.

Snellen, T. v. Ent. Bd. XXI, p. 13, führt var. Dejone

auf Celebes vorkommend mit an und bezweifelt, M. S. IV, 8,

p. 18, die specitische Verschiedenheit von Arsinoe.

Hopffer, Stett. ent. Zeit. B. XXXV, p. 35, schreibt, dass

man Dejone nicht als Varietät zu Arsinoe ziehen könne; ihm
lagen Dejone aus Java, Malacca, Luzon, Ceylon und Celebes

vor. Er führt als Hauptmerkmale für Dejone die dunkle Mittel-

strieme der Unterseite der Flügel au. die in gerader, kaum be-

merkbar gewellter Linie verlaufe, wohingegen bei Arsinoe diese

Mittelstrieme auf den Oberflügeln stark zickzackförmig hin und
her gebogen sei.

Erota Fabr. stammt aus Nord-Indien, sie sind dunkler und
grösser als die in Sumatra vorkommenden Arsinoe.

Butler hat aus Celebes Celebensis und aus Australien Ada
beschrieben. Staudinger (Exotische Tagschmetterlinge, p. 89)

erwähnt Arsinoe von den Andamanen, die er var. Pallida nennt.

Ich glaube, dass alle Arsinoe-Dejone ähnlichen Thiere nur

Lokalformen ein und derselben Art sind, denn bei genügendem
Material lassen sich die Uebergänge wohl herausfinden. Wohl
sind die auf den verschiedenen Inseln fliegenden Formen leicht

von einander zu unterscheiden, doch sind die Unterschiede nicht

so hervorragend, dass sich das Aufstellen von eigenen Arten
rechtfertigen liesse.

Interessant ist, dass in Britisch Indien, Ceylon, Malacca

die Arsinoe beinahe gerade Mittelbinden auf den Unterseiten

der Vorder- und Hinterflügel haben, und dass diese Mittelbinden,

je weiter man nach Süd-Osten kommt, desto mehr wellen- und
zickzackförmig werden. Man vergleiche nur Orahilia von Nias,

Dejone von Ceylon—Malacca, Celebensis, Arsinoe von Batjan

—

Ambon, Ada von Australien mit einander und man wird meine

Behauptung zutreffend finden.

15. Messaras.

54) Messaras Lampetia, Linne, S. N. I, p. 476, n. 109.

(1758). Mus. Ulr., p. 286. (1764). S. N. I, 2, p. 775, n. 160.

Eine nicht sehr häufig vorkommende Art, denn ich und
meine Fänerer erbeuteten nur wenige Stücke. Die Ceram- und

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



Beiträge zur Lepidopteren-Fauua von Gross-Ceram. 227

Amboinastücke von Lampetia unterscheiden sich nur durch die

verschiedene Grösse , die von ersterer Insel übertreffen die aus

der anderen Gegend. Staudinger, Seite 89, Exot. Tagsch.,

schreibt, dass er Lampetia auch aus Süd-Celebes erhalten habe.

Snellen, T. v. E B. XXI, p. 18, führt ebenfalls Celebes als

Heimathland von Lampetia auf. Ich fing während meines langen

Aufenthaltes weder in der Gegend von Makassar, Bonthain,

Maros, noch in Ost-Celebes, Tombuku (Banggaja), noch in Nord-

Celebes, (Gorontalo) diese Art.

Messaras Arias Feld, und Maeonides erhielt ich von Tom-
buku resp. fing die letztere Art selbst am Wasserfall von

Maros (Bantimurang).

Pagenstecher, Lepidopterenfauna von Amboina, schreibt

Seite 180 bei Lampetia, dass Semper Maeonites für synonym
zu Lampetia Linne halte und damit einen Fehler Kirby's nach-

weise. Pagenstecher macht hier den Fehler, dass er Maonites

Hew. mit Maeonides Hew. (nicht Maeonites geschrieben) ver-

wechselt. Semper schreibt Seite 12 (J. Mus. God.) Mesaras

Maonites Hew. ist synonym mit Lampetia Linne (Gramer 349
A. B.) und nicht mit Lampetia Gramer, 148 C. D. etc. etc.

Vergleiche auch Kirby, Cat. D. Lep. Seite 153, No, 3 und 7.

16. Atella.

55) Atella Egista, Cr. Pap. Ex. HI, Taf. 281, C. D. (1782).

War in Ceram bei Illu recht häufig, ich fing sowohl 6 6
als Q § in Mehrzahl. In Batjan fing ich von Egista auch einige

Stücke, dieselben weichen von meinen Ceramstücken beinahe
gar nicht ab, nur haben sie auf der Oberseite der V.-Fl, mehr
schwarz; die, auf der Unterseite nach Pagenstecher, Beitr. ,

zur Lepid -Fauna von Amboina, weniger hervortretenden sillier-

farbenen Flecke bei amboinesischen Stücken sind bei den Batjan-

und Ceramexemplaren gleich deutlich entwickelt.

Herrich-Schäffer, Neue Schmetterl. Mus. Godefr. in d.

Stett. entom. Ztg. 1868, erwähnt auch Fidji als Vaterland von
Egista.

Staudiuger, Exot, Tagschm. Seite 89, führt nebst Süd-
und Nord-Molukken auch einige Papua-Inseln mit an. Wie er

weiter schreibt, soll Egista sehr abändern und manchmal ganz
dunkel vorkommen.

56) Atella AIcippe, Cr. Pap. Ex. IV, Taf. 889, G. H. (1782).

Auch diese Art war nicht selten. Sowohl in Celebes, als

auch auf den Aru-Inseln fing ich AIcippe, d. h. die var. Celebensis
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und Aruana. Was Aruana anbelangt, so unterscheidet sich die-

selbe von Alcippe Ceram sehr stark und neige ich mehr der

Ansicht Felder's zu, der Aruana als eigene Art anführt.

Pagenstecher, 1. c. Seite 181, hält Aruana, nachdem er die

von Felder erwähnten Unterschiede aufführt, nur für eine

Lokalvarietät. Soviel Alcippe und auch Aruana ich nun schon

in meinem Besitze gehabt habe, so fand ich doch niemals einen

Uebergang zwischen beiden , ich glaube darum auch , dass

Felder's Ansicht die meiste Berechtigung hat.

Snellen, T. v. E. Bd. XXI, schreibt, dass die var. Celebensis

zur Type ohne Uebergang wäre; dem entgegen kann ich von
meinen Ceramthieren anführen, dass sowohl typische Alcippe,

als auch var. Celebensis darunter sind, und dass die Unter-

schiede zwischen beiden Formen so gering sind, dass der Varietäts-

name kaum haltbar ist.

Schatz schreibt im II. Theil Exotische Tagschmetterlinge

Seite 17, wo er den violetten Schiller der Celebesschnietterlinge

erwähnt, dass auch Atella v. Celebensis diesen Schiller haben
soll, wohingegen Verwandte aus anderen Gegenden keine Spur
dieser Eigenthümlichkeit haben sollen.

Gerade bei dem Genus Atella (auch Messaras) ist der violette

Schiller ähnlich wie bei einigen unserer Argynnis nur sehr

schwach, vielfach nur bei frischen Stücken zu sehen und darum
wenig auffallend. Ich fand sowohl bei den Atella von Arn,

als auch bei denen von Ceram in frisch gefangenem Zustande
einen gleichen Schiller wie bei v. Celebensis, ja bei Atella

Egista von Ceram Avar dieser Schiller noch bedeutend hervor-

tretender als bei Celebensis. Man vergleiche auch, was ich

bei Hebomoia Leucippe über den von Schatz erwähnten Schiller

(bei Celebensis) sage. Vergleiche im Betretf des Schillers

Semper, die Schmetterlinge der philipp. Inseln B. I, p. 127,

No. 149.

17. Symbrenthia.

57) Symbrenthia Hyppocius, Cr. Pap. Ex. III, Ta. 220, C.

D. (1782).

Ist eine in Ceram recht seltene Art. Als Vaterland wird

das ganze indische Faunengebiet von Kaschmir bis zu den
Molukken angegeben. Vergleiche Pagenstecher, Beitr. zur

Lepid.-Fauna von Amboina.
Staudinger, Seite 96, Exotische Tagschmetterlinge,

schreibt, dass die schwarzen Zeichnungen ziemlich abändern,

auch äussert er sich mit Recht gegen die Artenmacherei von
Moore, der 7 neue Arten von Symbrenthia, alle aus Nord-Indien
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stammend, aufstellt, welche wohl nur Lokalforraen von
Hyppoclus seien.

Meine aus Ceraui stammenden Hyppoclus sind beinahe

durchgängig grösser als solche, die ich aus anderen Gegenden
erhielt. Ein g hat 44 mm.

18. Junouia.

58) Junonia Atlites, Joh. Amoen. Acad. VI., p. 407, n. 72

(1764), Liune, Mus. Ulr., p. 273. (1764).

Der sonst gebräachliche Name Laomedia Linne, Lyt. Nat.

I, 2, p. 772, n. 145, 1767, ist hierzu synonym. Siehe Kirbv,
1. c, Seite 197, Nr. 6.

War wie überall in Indien sehr gemein. Atlites ist über

den grössten Theil des indo-anstrali sehen Faunengebietes ver-

breitet und weichen die Stücke aus den verschiedenen Gegenden
gar nicht voneinander ab.

19. Precis.

59) Precis Hedonia, Linne. Mus. Ulr., p. 279 (I7fj4); Syst.

Nat. I. 2, p. 774, n. 153 (1767).

Hedonia war nicht selten bei Illu. Mir liegen hierher ge-

hörige Precisarten aus Batjan, Ceram, Amboina, Aru, Süd-Celebes,

Ost-Celebes und Gorontalo, auch Iphita aus Britisch-Indien vor.

Ich glaube, dass alle von Britisch-Indien bis in das indo-australi-

sche Faunen -Gebiet vorkommenden Hedonia ähnlichen Precis-

Arten nur Lokalformen ein und derselben Stammart sind.

Oberthür, Etüde Ocean, p. 39, ist scheinbar derselben Ansicht,

denn er hält Precis Hedonia nur für eine Varietät von Iphita,

Cr. Hellanis von Batjan, welche Felder als Lokalform be-

schreibt, wird von Staudinger, Exot. Tagschmetterlinge, als

kaum einen Namen verdienend bezeichnet. Sn eilen (P. v. C.

XXI, pag. 14) erwähnt, dass er Exemplare aus Celebes erhielt,

welche in der Mitte zwischen Ida und Hedonia stehen, somit

also eine Uebergangsform bilden.

Meine Ceram - Hedonia kommen den in Batjan gefangenen
Heianis, Feld, am nächsten, doch sind dieselben auffallend hell

gezeichnet; an den Aussenrändern der Vorder- und Hinterflügel

zwischen Saum und Augenbinde sind dieselben hellbraungelb

gefärbt, auf der Unterseite an denselben Stellen blauweisslich,

die Augen sind wie bei den Batjan-Stücken von gesättigterem

Roth und viel häufiger auftretend, als bei aus anderen

Lokalitäten stammenden Hedonia-Formen.
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20. Doleschallia.

60) Doleschallia Bisaltide, Cr. Pap.Ex.lI. Taf. 102, CD. (1779).

Ein in Cerani seltener Schmetterling ; ich erhielt nur einige

abgeflogene Exemplare; dieselben unterscheiden sich von aus

Malakka stammenden kaum, nähern sich denen A^on Batjan,

kommen demnach der D. Pratipa nahe. Vergl. Staudinger,
Exotische Tagschmetterlinge, p. i04. Snellen giebt T. v. E.,

ß. XIX, Java; B. XX Sumatra; B. XXI Celebes als Vaterland

an. Kirsch führt Neu-Gruinea an. Oberthür, Etüde Ocean.

44, erhielt ßisaltide aus Amboina, Halmaheira, Neu-Guinea und
Ternate. Ich selbst erhielt bei Sendungen von der Insel Nias

auch Bisaltide v. Niasica mitgeschickt.

Vergleiche auch Hopffer, Stett. entom. Ztg. XXXV, p. 37,

was er von den aus Celebes stammenden Bisaltide sagt.

61) Doleschallia Melana, Stand. Exot. Tagsch. I. Th., p. 104.

Diese neue Art beschreibt Staudinger nach Stücken, die

er von Ambon erhielt. Seine Beschreibung passt auf meine in

Ceram gefangenen Stücke sehr gut. Die Flügel lallen durch

die schwarze Zeichnung auf; wie bei den typischen Melana von

Ambon sind nur die Basaltheile braun geblieben, die braunen

Vorderrandsflecken fehlen ganz, die weissen Flecken sind vor-

handen, auch die Unterseiten lassen mir keinen Zweifel, dass die

von mir in Ceram gefundenen Stücke Melana, Stg. sind.

Ein Stück von Doleschallia, welches ich aus Tombuku
(Ost-Celebes) mitbrachte und bei welchem mir die Zugehörig-

keit zu einer bestimmten Art noch fraglich ist. nähert sich der

Melana. Die Färbung der Flügel Avird dunkler, die braunen

Vorderrandsflecke werden undeutlich, die weissen Flecke werden,

ganz wie es bei Melana der Fall ist, mehr hervortretend.

Ich glaube, dass die aus Tombuku stammende Form einen

Uebergang von D. Pratipa, Feld, zu D. Melana, Stand, bildet.

21. Cyrestis.

62) Cyrestis Hylas, Clerck. Icones, Taf. 40, Fig. 4. (1764).

War recht selten in Ceram ; ich erbeutete nur einige Stücke.

Felder erhielt Hylas aus Amboina und Nord-Ceram, er nennt

sie Rudis, welch' letzterer Name also nach Kirby, siehe Seite

649, als Synonym einzuziehen Aväre.

Pagenstecher schreibt Seite 184, Beitr. zur Lepid.-Fauna

von Amboina, dass nach Kirby, p. 219, Cyrestis Rudis (Hylas)

= var. C. Nivea, Zink. = Hylas, Godt., sei. Pagenstecher
macht hier denselben Fehler, wie Kirby, welch' letzterer sich
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jedoch in den Supplementen, pag. 649, verbessert und nicht

Rudis, Feld., zu Nivea^ Zink, als Synonym, sondern zu Hylas,

Clerk., zieht.

63) Cyrestis Thyonneus, Cr. Pap. Ex. III, Taf. 220, E. F. (1782).

Fing ich mehrfach. Auch in Celebes, am Wasserfall von
Maros , und in Tombuku (Ostküste von Celebes) fing ich

diese Art.

Meine Ceramstücke sind rothbraun, wohingegen die aus

Celebes stammenden schwarzbraun sind; auch sind die aus

ersterer Gegend stammenden die grösseren. Bei Thyonneus aus
Celebes sind die schwarzen Striche auf der Oberseite der Flügel
breiter, als bei Stücken von Ceram. Pagens techer erwähnt
Seite 184, Beitr. zur Lepid.-Fauna von Amboina, dass er Thyon-
neus auch von Batjan erhielt. Ich sammelte 3 Monate lang bei

Labuan auf Batjan, fand diese Art jedoch nicht.

64) Cyrestis Paulinus, Feld. Wien. Ent. Mon. IV, p. 247,

n. 95. (1860). Reise Nov. Lep. III, Taf. 51, Fig. 7, 8. (1867).

War nicht allzu häufig. Meine Ceramstücke verglichen

mit denen, die ich in Batjan fing, weisen gar keine Unterschiede
auf. Staudinger erhielt Paulinus aus Batjan und Waigeu.
Felder führt, Reise Nov. Lep. II, p. 412, n. 630, Batjan,

Halmaheira, Ternate, Waigeu, Ceram (Wahai) als Vaterland an.

65) Cyrestis var. Laelia, Feld. Wien. Ent. Mon. IV, p. 246,
n. 94. (1860).

Auch diese Art fing ich in Batjan. Die Stücke aus den
beiden verschiedenen Gegenden weichen gar nicht von einander

ab. Staudinger, Exot. Tagsch. Seite 133, schreibt, dass

Laelia nur eine unwesentliche Lokalform von Acilia Godt. sei.

Auch Strigata ist meiner Ansicht nach kaum eine einen Namen
verdienende Varietät. Die q q von Laelia z. B. haben häufig

ebenso schmale weisse Querbinden wie Strigata.

'22. Hypolimnas.

Qf^) Hypolimnas Misippus, Linne, Mus. Ulr., p. 264 (1764);
Synt. Nat. I, 2, p. 767, n. 118. (1767).

Eine recht weit verbreitete Art, die durch ganz Indien
gemein ist. Staudinger, Seite 136, Exot. Tagsch., erhielt

den Falter nur einmal aus Süd-Amerika von Ucayali (rechter

Nebenfluss des Amazonas in Peru), er glaubt, dass Misippus
nur zufällig einmal nach Süd-Amerika gekommen sei, und dass

er dort aus klimatischen oder anderen Ursachen seine Repro-
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cluktionsläliigkeit fast, verloren hat. Staudinger hebt dann

noch hervor, dass der Fundort seiner südamerikanischen Misippus

viele Meilen vom atlantischen Ocean entfernt liege, durch die

Cordilleren und hundert Meilen direkter Entfernung vom stillen

Ocean getrennt sei, der Falter also schwerlich durch Schiffe

importirt sein kann. Saalmüller, Madag. Lep., p. 22, theilt

mit, dass Misippus in Madagascar, Süd -Asien, Neu- Holland,

Afrika, Süd-Amerika, Bourbon und Mauritius gefanden sein

soll. Kirby (A. Syn. Catal. of D. Lep., Seite ""220, No. 2),

nennt unter anderen Vaterländern auch Guiana. Möschler
(Beiträge zur Schmetterlingsfauna des Kaffernlandes, Verh. Zool.

bot. Ges. Wien, Bd. XXXIII, p. 267) führt das Kaffernland

als Fundort mit an. Nach Saalmüller und Kirby zu urtheilen,

wird man entgegen der Ansicht Staudinger's Misippus als

in Süd- Amerika heimisch (nicht importirt) erklären. Nicht

unmöglich ist, dass Hypolymnas Misippus ähnliche Wanderungeii

gemacht hat und noch macht, wie Danais Erippus und dass

demnach die Ansicht Staudinger's im Betreff des Vorkommens
von Misippus in Süd-Amerika zutreffend wih-e. Ich fing auf

meiner indischen Reise sowohl in Java, Celebes, Ceram, als

auch in Batjan diese Art ; dieselbe ändert nach den Fund-

orten gar nicht ab, F. Zach sandte Ende der 70er Jahre

2 Misippus aus Beyrut in Syrien.

67) Hypolimnas Bolina, Linue, S. N. I, p. 479, n. 124.

(1758); Mus. Ulr. p. 295. (1764); S. N. I, 2, p. 781, m 188. (1767).

Eine durch ganz Indien verbreitete Art, die auch bei Illu

sehr häufig w^ar.

Meine in Ceram gefangenen Stücke , sowohl 66 als ^' c

,

übertreffen in der Grösse aus anderen Gegenden stammende
Exemplare um ein Beträchtliches, nur die aus Ambon kommen
ihnen gleich.

Die QQ sind sehr variabel, Kirby, 1. c. Seite 224, führt

12 verschiedene Varietäten von Bolina- gp au. Die von mir

in Ceram gefangenen Stücke variiren ebenfalls sehr stark, kaum
dass man zwei gleiche Stücke unter einer grossen i\_nzalil heraus

finden kann; sie ähneln am meisten den Exemplaren, die ich

aus Amboina und Batjan mitbrachte. Stand in g e r. Lepidopteren

der Insel Palawan, Deutsch. Ent. Ztsch. Iris, Dresden, II. Band,

1889, pag. 55, erwähnt, dass bei Bolina 2 Hauptgruppen zu

unterscheiden seien, und zwar die Bolina- und Jacintha-Gruppe.

Die Erstere kommt von Java bis zu den Fidji-Inseln vor (der

5 dieser Form soll niemals weisse Puuktreihen haben): die

Letztere wird durch Vorder- und Hinter -Indien, auf Sumatra,

Borneo und den Philippinen gefunden.
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Auf den Pacificinseln scheinen die 5 g von Hypolimnas-
Bolinas dem Variiren am meisten unterworfen zu sein. Von
Fidji liegen mir einige hundert Bolina vor, die untereinander
so abweichen, dass ich nicht unterlassen will, die auffallendsten

Formen kurz zu erwähnen. Bei einigen q q sind die braunen
Basalflecke nach der Wurzel zurückgedrängt und haben einer

weissbraunen (l)einahe weissen) Färbung Platz gemacht und was
sehr auffallend ist, diese weissbraune Zeichnung ist durchsichtig.

Die weissen Punkte längs des Aussenrandes sind heller, jedoch
nur zu sehen, wenn man den Falter schräg gegen das Licht hält.

Bei den hierauf folgenden Uebergängen wird die weisse

Färbung immer branner; von der Wurzel aus gerechnet, dehnt

sich der dunkelbraune Fleck nach dem Aussenraude mehr und
mehr aus, zuletzt wird der Falter ganz dunkel und die an den
Spitzen der V.-Fl. auftretenden weissen Flecken scheinen schwach
durch. Man glaubt auf den ersten Blick gar nicht Hypolimnas
Bolina- Q, sondern eher ein Elvmnias-g (Hewitsoni) vor sich

zu haben. Man wird um so leichter getäuscht, weil bei dem
betreffenden Bolina-^ eine wellenartige Zeichnung, ähulich wie

bei den Elymnias, zum Vorschein kommt. Die bei den 6 <$

Aveiss gekernten, blauschillernden, blauen Flecke treten bei den

Uebergängen mehr oder minder auf, manchmal sind sie weiss

ohne blau, oft gar nicht vorhanden, nur dei" blaue Schiller

bemerkbar. Sehr auffallend ist ein einzelnes q gefärbt, denn

es erinnert sehr stark an H3^polimnas Alimena (Alimena-^j^

kommen auch dem 6 (was die blaue Zeichnung anbelangt) ähn-

lich vor, ich selbst besitze ein solches blau gefärbtes g), denn

sowohl auf den Vorder- wie Hinterflügeln ist die blaue Zeich-

nung vorhanden, wennschon nicht so scliaif ausgeprägt, wie bei

Alimena. Semper (J. Mus. God. p. 14) spricht sich gegen die

Trennung, so wie dieselbe von Butler in neuerer Zeit gemacht
worden ist, aus, bei genügendem Material (Semper lagen gegen
1000 Bolina von den Philippinen vor) seien alle Uebergänge
zu finden; er will, gestützt auf diese Uebergänge, die continen-

tale indische Form nicht von der austro-malayischen gesondert

haben. Felder erwähnt ausser Indien noch Taiti als Vater-

land von Bolina. (Verh, zool. bot. Ges. 1862, p. 493.) Semper,
1. c. p. 14, erhielt Bolina von Austi'alien und zwar aus ver-

schiedeneu Gegenden. Vergl. Semper Schmett. der phili[tp.

Inseln, p. 130, No. 153.

68) Hypolimnas Pandarus, Linne. S. N. L, p. 461, n. 17

(1758); Mus. Ulr., p. 189; S. N. I. 2, p. 748, n. 18. (1867).

War sehr selten. Die typischen Pandarus kommen nur auf

Ambon und Cei'ara vor. Wallace beschreibt die auf Buru
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vorkomraende var. Pandera, die auf Timor fliegende var. Saun-

dersi und die von Key stammende var. Hewitsonii. Auf Batjan

fing ich die zAvar kleine, aber doch sehr ähnliche Hypolimnas

Devis, Hew., var. Tydea, Feld.

69) Hypolimnas Antilope, Cr. Pap. Ex. IL t. 183, E. F. (1779).

Wie die vorhergehende Art bei Hin sehr selten , ich fing

nur einige Stücke,

Staudinger, Exot. Tagschmetterlinge, p. 137, vermuthet

dass Antilope, die er von Amboina mit breitem bräunlichen

Aussenrand der H.-Fl. erhielt, nur eine dimorphe weibliche Form
von Anomala sei; Stücke, die er aus Batjan und Waigeu empfing,

rechnet er mit zu dieser Antilopeform , zuletzt äussert er sich,

dass Antilope als Lokalform von Anomala zu betrachten sei.

Auch Snellen scheint dieser letzteren Ansicht zu sein, denn
Pagen stech er. Beitr. zur Lepid.-Fauna von Amboina, schreibt

pag. 185, dass Snellen Anomala =^ Varietät von Antilope halte,

(Midd. Sum., pag. 17.)

70) Hypolimnas Alimena, Linne. S. N. L, p. 478, n. 121.

(1758); Mus. Ulr., p. 291. (1764), S. N. I. 2, p. 780, n. 178. (1767).

Brachte ich in Anzahl mit. Nach Staudinger kommt
Alimena auf den Molukken, den Papua-Inseln und Australien

vor, (S. Seite 137, Exot, Tag.) Staudinger hebt das Nicht-

vorkommen von blaugeränderten q q auf Amboina, so wie sie

in Waigeu und Australien vorkommen, hervor. Ich fing jedoch
auch in Ceram solche l)laue Qi^. Kirsch führt von Timorlaut
var. Salvini- Q Q an; seiner dazugegebenen Abbildung nach hat

man ein hierher gehöriges Weib von Alimena vor sich. Vergl.

Proc. of the ZooL Soct. of London 1885, p. 276 und Taf. XIX,
Fig. 8. Ich brachte von meiner indischen Reise Alimena von
ßatjan, Key, Arn und Neu -Guinea mit, Sem per, 1, c, p. 15,

schreibt, dass er Alimena auch von Australien erhielt, und dass

Q Q dabei wären, die den 6 d ähnlich gezeichnet wären.

23. Parthenos.

71) Parthenos Sylvia, Cram. Pap. Ex. 43, F. G. (1776).

War recht häufig. Die Ceramstücke stimmen mit denen
von Ambon und Batjan vollkommen überein; es ist die lokale

Form var. ßrunnea (s. p. 141 Ex. Tagscli. von Staudinger).
Felder (W. ent. M. Bd. III, p. 268) hält Parthenos Gambrisius
für die Form des Festlandes, die auf Java, Ambon und Neu-Guinea
zur Sylvia wird, glaubt also, dass die eine Art Lokalform von der

anderen sei. Auch Staudinger neigt dieser Ansicht zu, denn
1. c. p. 141 schreibt er, nachdem er Gambrisius beschrieben hat,
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„eine sehr ähnliche Art (wenn nicht Lokalform) ist Parthenos
S3'lvia.'' Auch die in Celebes vorkommende Parth. Salentia, Hopffer
hält Staudinger für Lokalform von Sylvia, Ich glaube be-

stimmt, dass alle von der Küste Coromandel bis Neu-Guinea
vorkommenden, bis jetzt bekannten Parthenosformen nur geo-
graphische Varietäten ein und derselben Art sind. Ich nehme
hiervon Tigrina nicht aus, denn dieselbe gleicht zu sehr einigen

aus Cerani resp. ßatjan stammenden var. Brunnea. Vergl.
Oberthür Lep. Ocean,, p. 47, v^as derselbe von Parthenos
Tigrina und Nodrica hält.

Sem per. Die Schmetterlinge der Philippinischen Inseln,

die Tagfalter III. L., p. 97—99, Taf. XIX, Fig. 1—4, erwähnt
Parthenos Salentia als von den Philippinen stammend. Nach
seiner Beschreibung und nach den Abbildungen zu urtheilen,

sind es jedoch nicht die var. Salentia, Hopffer Stett. ent, Zeit.

B. XXXV, p. 35. Salentia ist bedeutend grösser, hat spitzere

V.-Fl. und ist auf der Unterseite immer hell graugrün gefärbt,

die scharfe Zeichnung, welche Sempers Abbildungen 1 und 4
aufAveisen, ist bei Salentia niemals vorhanden. Das beste

Erkennungszeichen für Salentia sind die weiss angeflogenen
Spitzen der V.-FL, die keine der anderen Parthenosformen auf-

zuweisen haben; diese haben nur einen ganz schmalen, weissen

Rand. Bei Sempers Abbildungen fehlt dieser Salentia eigen-

thümliche Anflug. Am besten stimmen die von mir in Ceram
gefangenen var. Brunnea mit den Philippinen-Parthenos überein.

24. Limenitis.

72) Limenitis Staudingeri n. sp., Taf. I, Fig. 1.

Von dieser schönen neuen Art liegen mir o g^ ^^^"i ^^^

eine wurde von mir in Illu auf Ceram gefangen, das andere
stammt aus dem Dresdner Museum und w^urde wahrscheinlich
vom Resident Riedel nach Europa gesandt, und das dritte Stück
stammt aus der v. Schenk'schen Sammlung. Zur Zeit befinden

sich diese 3 Exemplare in Dr. Staudin ger 's grosser Sammlung.

Oberseite grauschwarz ; der Basaltheil der V-Fl. und der

ganze H.-Fl. grün stahlglänzend bestäubt.

Vorderflügel: Auf der Hälfte des V.-Fl. geht von der

Subcostalader in einer schwachen Curve eine weisse Binde bis

zum Innenrande. Diese weisse Binde ist vom Innenrande bis

zur M. 3 grünblau eingesäumt und zwar so , dass die weisse

Binde durch die grünblaue Färbung verengt wird. Nach dem
Vorderi'ande zu wird die Einsäumung immer schmaler und
blauer. Die Adern, welche die weisse Binde kreuzen, sind vom
Deutsche Entomolog. Zeitscbr. 1889. U. lepidopterolog. Heft. l(j
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Innenrande bis zur M. 3 grünblau, die übrigen Adern schwarz

beschuppt.

Im Apicalwiukel stehen parallel mit der Binde 3—4 verloschene

weisse, längliche Flecken. Die Ränder des in der Discoidalzelle

stehenden Makels und des zwischen Submediana und M. 1 unter

dem Makel stehenden Fleckes der Unterseite, welche beiden

man bei den meisten Limenitis lindet, scheinen auf der Ober-

seite schwarz durch. Längs des Aussenrandes scheinen die auf

der Unterseite vorhandenen Binden schwach durch ; nach dem
Innenrande zu werden diese weissen, durchscheinenden Zeich-

nungen bläulich.

Hinter flu gel: Als Fortsetzung der Binde des V.-Fl.

befindet sich auf dem H.-Fl. eine nach unten zu spitz ver-

laufende, bläulich eingesäumte, weisse Binde, die vom Oberrande

bis etwas über die M. 1 geht. Im Anal- und Apicalwiukel sind,

ähnlich wie bei Limenitis Lymire , zwei gelbbraune Flecken.

Längs des Aussenrandes geht (3 mm von diesem entfernt) eine

blaue, ganz schmale, streifenartige Binde (Lymire hat dieselbe

nur ganz schwach). Darauf folgen (nach der weissen Binde zu)

2 schwarze Fleckenbhiden, die nächst dem Aussenrande mit

blauer Zeichnung eingerahmt, resp. nach innen zu gelbbraun

bestäubt .sind; die andere ist verloschen schwarz.

Unterseite, Vorderflügel: Basaltheil grünblau (wie

bei Procris). Die gelbe Makel in der Discoidalzelle und der

Fleck zwischen Sub- Mediana und M. 1 schwarz eingefasst.

Zwischen dem grünen Basaltheil und der weissen Binde, vor

Allem zwischen den Medianästen ockergelbbraun, nach dem
Oberrande wird diese braune Zeichnung schmaler und dunkler.

Längs des Aussenrandes, diesen abwechselnd weiss und

scliAvarz lassend, eine weissliche, mit Blau angeflogene Binde,

die durch einen schwarzen Längsstreifen getheilt ist; zwischen

dieser Randbinde und der Mittelbinde ist der Flügel bräunlich-

gelb gefärbt, und längs der ersteren Binde, theilweise in diesellie

hineinragend, steht eine Reihe von schwärzlichen Flecken.

Die auf der Oberseite im Apicalwiukel stehenden Flecken sind

auf der Unterseite deutlicher und bilden eine Art weisse Fort-

setzung der obersten 4 ebenerwähnten schwarzen Flecken.

Hinterflügel : Basaltheil grünblau, ohne alle Striche

und Flecke (vergleiche Procris) nach der weissen Binde zu,

zwischen C. und U.-R. schwarze Begrenzung dieser Binde. Längs

der weissen Binde, nach dem Aussenrande zu, vom Ober- bis

zum Innenrande durchgehend, eine braune Binde, in deren Mitte

eine schwarze Fleckenreilie, ähnlich wie bei Limenitis Lymire,

steht. Längs des Aussenrandes, diesen abwechselnd schwarz und

weiss lassend, eine weissblaue Binde, in dieser Binde eine
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schwarze, eigenartige Fleckenreihe. Nach dem Aussenrande
zu, längs diesem, eine schmale, vom Ober- nach dem Innenrande
gehende Streitenbinde. Zwischen Mediana und Submediana
tlieilen sich die Flecke der vorerwähnten beiden Flecken-
reihen in je 2 Flecke.

Flügelspannung : 65 mm.
Leib unten weisslich, Füsse ebenso gefärbt, Fühler schwarz.

Ich glaube ganz bestimmt, dass Staudingeri ein echter zu Populi
gehöriger Limenitis ist.

Die Augen sind nackt wie bei Populi.

Wenn ich das Geäder von Staudingeri mit der Abbildung,
die Schatz, Exotische Tagschmetterlinge II, Taf. 24, von Populi
giebt, vergleiche, so finde ich, dass Staudingeri sehr gut damit
übereinstimmt.

Die ü. D.-C. hat denselben Ursprung und Verlauf. Man
vergleiche auch, was Schatz 1. c, pag. 157— 58, über Limenitis-

arten sagt.

25. Neptis.

73) Neptis Pellucides, Goeze, Eni Beytr. III, 1, p. 120, n.

51. (1779). ^^ Heliodora, Gramer.)

War in Ceram recht häufig. Auch in Amboina fing ich

diese Art. Es weichen die aus verschiedenen Gegenden stammenden
Exemjdare untereinander nicht ab.

Nach Koch (Indo-aust. Lepid.-Fauna, pag. 49) soll diese

Art im Brit. Museum aus Penang vertreten sein und nach
Doubledav in Siain vorkommen; die beiden angeführten Fund-
orte bind meiner Ansicht nach sehr zweifelhaft. Koch erwähnt
auch noch Rockhampton , Australien , als Heimath von Pellu-

cides. Sem per, Beitr. zur Lepid.-Fauna von Australien, führt

jedoch diese Art nicht mit an.

26. Atliyma.

74) Alhyma Venilia, Linne, S. N. I, p. 478, n. 120. (1758);
Mus. Ullr., p. 290. (1764); S. N. I, 2, p. 780, n. 177. (1764).

Von dieser Art fing ich eine grosse Anzahl, sowohl 6 6,
als auch q ^.

Venilia kommt von den Molukken bis Australien nur wenig
variirend vor. Sowohl in Batjan, Amboina, Neu-Guinea, Key,
als auch in Arn fand ich Venilia.

Von Batjan beschreibt Staudinger, 1. c, Seite 147, Taf.

51, die var. (ab.?) Evanescens, er glaubt, dass es nur eine häufig

vorkommende Aberration der Stammform, sei. G. Semper, 1.

c, pag. 15 (Nept. Venilia) erhielt Venilia von Cap York; sie

sollen sich durch die Theilung der weissen Binde auf den V.-Fl.

16*
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von den molukkisclien Venilia unterscheiden. Montrouzier
erwähnt Venilia in der Fauna der Insel Woodlark.

Oberthür, Lep. Ocean., p. 44, schreibt, dass die amboini-

schen Exemplare violett im Gegensatz zu den bläulichen von

Neu-6uinea wären. Page n steche r, Beiträge zur Lepidopt.-

Fauna von Amboina, Jahrb. des Nassauisch. Vereins, Jahrg. 37,

Seite 186, erwähnt die aus Aru stammenden Venilia, die eine

breite weisse Binde haben.

Bei den vielen Venilia, die mir aus den verschiedenen

Gegenden vorliegen, finde ich, dass wohl die von Aru eine

breitere Binde haben, aus Batjan ab. Evanescens vertreten sind,

die Nen-Guinea-Stücke die von Oberthür erwähnte bläuliche

Farbe aufweisen, dass jedoch gerade bei den aus Ceram stam-

menden Exemplaren alle Uebergänge vertreten sind.

Boisduval beschreibt, Voy. Astr. Lep., p. 131, n. l, Lime-

nitis Melaleuca =; Athyma Melaleuca; nach Pagenstecher,
1. c, p. 186, soll diese Art von Batjan stammen und sich durch

schmälere weisse Binde auszeichnen; ich glaube nun ganz be-

stimmt annehmen zu können, dass var. Evanescens und Mela-

leuca ein imd dasselbe sind, der erstere Name also als Synonym
zum letzteren gezogen werden muss.

27. Symphaedra.

75) Symphaedra Aeropa, Linne, S. N. I, p. 475. n. 105. (1758);

Mus. üllr., p. 256. (1764); S. N. I, 2, p. 768, n. 128. (1767);
(Aeropus = Aeropa, Kirby, Cat. Suppl., pag. 746).

War eine recht gewöhnliche Art, die ich vielfach in beiden

Geschlechtern fing. Staudinger, Exot. Tagsch., p. 155, giebt

Amboina, Batjan, Halmaheira und Waigeu als Vaterland an,

bezweifelt das Vorkommen von Aeropa in Australien. Ich fing

diese Art ausser auf Ceram noch auf Ambon, Key und den
Aru-Inseln ; man vergl. auch pag. 84, B. I, Nr. 3 der vorliegen-

den Zeitschrift. Staudinger, 1. c. 155, und Oberthür, Lep.

Dorei, ]). 35. machen auf die bald weissen, bald gelben Binden
der Flügel aufmerksam.

28. Apaturina.

76) Apaturina Erminia, Cr. Pap. Ex. III, Tat; 196. A. B.

(1780); Taf. 241, A. B. (1782).

Eine in Ceram recht seltene Art. In der vorliegenden

Zeitschrift, pag. 84, B. I, Nr. 3, erwähne ich bei der Zusammen-
stellung der Lepidopteren von Arn Apaturina Erminea, var.

Papuana, und J. Röber beschreibt in derselben Nummer, pag.

47, Apat. Ribbei von Batjan. Staudinger, 1. c, p. 159, schreibt
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hierzu: 77Alle Unterschiede, die Ruber anhiebt, sind ent-

weder sehr unbedeutend oder ganz hinfällig". Er erkennt

jedoch (ein paar Zeilen weiter oben) an, dass die von den Nord-
Molukken stammende Ribbei eine Lokalform, wennschon nur

eine unerhebliche sei. Er führt dann die von Röber erwähnten

Unterschiede an und vergleicht die typischen Erminea mit

Ribbei. Aus diesem Vergleiche geht meiner Ansicht nach gerade

hervor, dass die von Röber angeführten Unterschiede zutreffend

sind, denn es gelingt Staudinger nicht, das Gegentheil davon

zu beweisen. Was die qo anbelangt, so meint Staudinger,
dass Röber sich nicht des Di- und Polymorphismus bei

manchen Arten erinnert und führt als Beispiel Paphia- g q . auf.

Staudinger mag hiermit ja Recht haben; merkwürdig bleibt

es jedoch, dass, wie er ebenfalls zugeben muss, bei den typischen

Erminea-gg, die von Ambon und Ceram stammen, diese Farben-

abänderung nicht vorkommt.

Ferner schreibt Stau dinge r, dass es bald ein Pleonasmus

sei, wenn ich die aus Aru und Neu-Guinea stammenden Ermi-

nea var. Papuana benenne, kann jedoch auch hier die von mir

angeführten Unterschiede nicht ableugnen, denn er führt sie ja

selbst mit an. Wenn er sagt, dass Ribbei nur Lokalform sei,

so stimme ich ihm hierin bei, und wird wohl auch J. Röber
nachträglich zu dieser Ansicht gekommen sein. Ebenso aber wie

Ribbei Lokalform von Erminea ist, ist es auch meine var. Pa-

puana, die ich ja auch als solche nur hinstellte.

29. Dichorragia.

77) Dichorragia Ninus, Feld. Wien. Ent. Mon, III, p. 185,

n. 9. (1859); Reise Nov. Lep. IE, Tai'. 58, Fig. 4, 5.

War bei Hin auf Ceram recht selten, kommt meinem
Wissen nach nur noch auf der Ambongruppe vor.

30. Charaxes.

78) Charaxes Euryalus, Cr. Pap. Ext. I, Taf. 74, A, ß.

(1779); e Nisus Cr. 1. c. II, Taf, 150, A, B. (1779).

Von dieser schönen grossen Art brachte ich nur einige

Stücke mit.

Euryalus ist die grösste bis jetzt bekannte Charaxesart,

gg aus Ambon und Ceram hatten U—13 cm Spannung.

Staudinger, welcher in dem Werke, Exot. Tagschmetterlinge,

Euryalus- g abbildet, erwähnt, dass das betreffende Stück eine

Aberration sei; auf Ceram habe ich ein ähnliches Stück gefangen.
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70) Charaxes Pyrrhus, Lmne, S. N. I, p. 462, n. 24. (1758);

Miis. Ulr., p. 205. (1764); S. N. I, 2, p. 749, n. 25. (1767).

Audi diese Art war wie die vorhergehende in Cerani recht

selten.

Pagenstecher, Beiträge zur Lepid.-Fauna von Araboina,

Jahrb. d. Nassauiscb. Vereins Jahrg. 87, p. 188, zieht Charaxes

Gilolensis von Batjan und Hahnaheira als Varietät zu Pyrrhus.

Koch, Indo-aust. Lepid -Fauna, p. 50, hält Pyrrhus, C, für

identisch mit Jasia Australis, Svainson aus Australien, und
bemerkt an derselben Stelle, dass amboinesische Stücke oft

bedeutend dunkler gefärbt sind, als die anderwärts vor-

kon\menden gleichen Arten. (Pap. Sarpedon, Cyrestis Hylas.)

Wenn die Ansicht Pagenstechers und Kochs richtig ist,

ist also Pyrrhus von den Nordmolukken bis Australien zu finden.

Semper, 1. c, p. 16, führt Charaxes Sempronius, Fab., als

aus Australien stammend mit an. (Sempronius = Jasia Australis

siehe Kirby, Cat., p. 271 = Canomaculatus, Groeze, siehe Kirby,
Cat. Suppl.' p. 748 = Pyrrhus, Linne).

31. Myues.

80) Mynes Doubledaii,Wall. Trans. Ent. Soc, p. 79, n. B. (1869).

War wie alle Mynesarten auch in Ceram recht selten. Doub-
ledaii scheint nur auf Ceram heimisch zu sein. Pagenstecher
und Staudinger erwähnen nichts über das Vorkommen dieser

Art auf Ambon. Staudinger, Exotische Tagschmetterlinge,

pag 175 und Ta£ 60, beschreibt und bildet Mynes Plateni

von Batjan ab. Auch ich fing diese letztere Art bei Labuan
und glaube nicht wie Staudinger, dass Plateni nur eine Lokal-

form von Doubledaii ist; die Unterschiede beider Thiere sind

zu auöallend und constant.

^. MoFpliidae.

32. Tenaris.

81) Tenaris Urania, Linne, S. N. I, p. 466. n. 48. (1758);

Mus. Ulr., p. 225. (1764); S. N. 1, 2, p. 756, n. 60. (1767).

Eine bei Illu nicht seltene Art. Ich fing sowohl die

typischen Urania, als auch die von St au ding er erwähnte (Ex.

Tagsch., p. 193) var. Jaira, Hübner. Unter den Massen Urania,

die ich mitbrachte, war nicht ein Stück, das gleich dem von
Gramer, Ext. Seh., Taf. 6, A, B, abgebildeten g die Neben-
augen des Analauges aufwies. Nicht selten treten bei Urania,

besonders bei den 6 6, auf der Unterseite der V.-Fl. nahe dem
Rande zu augenartige Flecke auf, die hin und wieder auf der
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Oberseite durchscheinen. Ein Stück besitze ich, bei dem diese

angenartigen Fleckenmuster zwischen dem ersten und zweiten

Medianast, etwas schwächer zwischen M. 2 und M. 3 und ganz
verloschen auch noch zwischen M. 3 und U. R. auftreten. Der
zwischen M. 1 und M. 2 stehende Fleck bei dem betreflFenden

Stück gleicht ganz einem Auge der Unterflügel, schwarz mit
gelbem Aussenring, kleinem weissen Kern und blauem Anflug.

Bei einigen wenigen männlichen Stücken von Urania tritt auf

der Oberseite da, wo auf der Unterseite am Oberrande sich ein

Auge befindet, ein augenartiger Fleck auf; merkwürdigerweise
decken sich die Farben der auf der Ober- und Unterseite be-

findlichen Augen nicht, das auf der Oberseite befindliche

ist kleiner, zeigt aber dieselbe Reihenfolge der Farbe, wie das

der Unterseite, weis,senKern, schwarzgelben Ring und verloschenen

schwarzen Ring.

Pagenstecher, Beitr. zur Lepid.- Fauna von Amboina,
Jahrb. d. Nassauisch. Vereins, Jahrg. 37, p. 178, erwähnt die

von Sn eilen von Vollehoven beschriebene var. Artemis von
den Äru-Inseln Staudinger, Exot. Tagsch., p. 1&2, No. 9

und 196, ist nicht der Ansicht, dass Artemis Varietät von
Urania sei, sondern hält ersteres Thier für gute Art.

Vergleiche auch Oberthür, Lep. Ocean.
, p. 48—52;

Hewitson, Exot. Butterfl. III, Proc. Zool. Soc. 1861, 52.

Als Vaterland von Urania sind mir nur Ceram und Amboina
bekannt.

82) Tenaris Macrops, Feld. var. Gigas, Staud., Exot. Tagsch.

I. Th, p. 194.

War wie die vorhergehende Art bei Illu nicht selten.

Die typische Macrops (Staudinger 1. c. p. 194) kommt
auf Batjan, Halmaheira, Morotai und Obi vor. Die Varietät

Gigas wurde von Staudinger nach aus der Scheuk'schen
Sammlung stammenden und auch nach von mir mitgebrachten
Thieren aufgestellt. Grigas zeichnet sich hauptsächlich durch
die bedeutende Grösse von seinen Geschlechtsverwandten aus

;

ich besitze qq, die 12 cm. Flügelspannung aufweisen.

Staudinger vermuthet, dass Selene, Westw., zu Gigas ge-

hört, zAvar ist von Westwood Neu-Guinea als Fundort von
Selene angegeben, doch wäre diese Vaterlandsangabe kaum ent-

scheidend , denn wie häufig sind in dieser Beziehung schon
Irrthümer vorgekommen. Niclit zutreä'end wäre für Gigas, wie
Staudinger schreibt, das Vorhandensein von 2 Augen auf der

Oberseite je eines H.-Fl. Unter den vielen Exemplaren, die ich

von Ceram mitbrachte , befand sich nicht ein einziges mit
2 Augen, da jedoch die Tenaris gerade in Betreff der Augen
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sehr variiren, wie ich es schon bei der vorhergehenden Art

anführte, wäre es ganz leicht möglich, dass Westwood zu-

fälligerweise bei seiner Beschreibung nur abnorme Stücke

vorgelegen haben. Bei mehreren Exemplaren von Gigas-(5(5

(auf der Unterseite) erweitert sich das Apicalauge nach unten

zu (Staudinger erwähnt dies auch bei Macrops v. Batjan)

und tritt ein kleines Nebenauge auf.

Bei anderen 6 d (auf der Unterseite) verbreiten sich die

Iris des Analauges nach innen, doch nur ganz selten findet

mau hier ein kleines Nebenauge. Interessant ist, dass das Vor-

handensein von Nebenaugen auch einseitig vorkommt ; so habe

ich einen Macrops -d, der nur rechts ein Anal-Nebenauge auf-

Aveist und einen anderen sonst normalen (5, der nur links ein

Apical-Nebenauge zeigt.

Einige Merkmale, die Staudinger, 1, c. p. 195, zuletzt

noch für Gigas anführt, sind für alle Gigas, die ich untersuchte,

zutreffend. Bei allen Exemplaren von Ceram ist die gelbe Iris

des grossen Analauges auf der Oberseite schmaler, als bei

den typischen Macrops. Der weisse Mittelfleck auf der Unter-

seite der H.-Fl. ist immer kleiner und zieht sich niemals zwischen

die Anal- und Apicalaugen nach aussen hinein.

In wie weit es berechtigt ist, v. Gigas als eigene gute

Art zu betrachten oder sie nur als Lokalform von Macrops

mit einem Varietätsnamen zu belegen, wird wohl schwer zu

entscheiden sein ; ich schliesse mich der Ansicht des Autors an

und glaube, dass Gigas nur eine grosse Lokalform von Macrops
ist. Als Fundort ist mir nur Ceram bekannt.

83) Tenaris Dimona, Hew. Ex, Butt. IIL Drus. et Hyantis.

Fig. 3, 4. (1862).

Diese Tenarisart war auf Ceram bei lllu recht häufig und
fing ich viele schöne 6 6 und g q .

Nebst Ceram und Arn sind mir noch Waigeu und Neu-
Guinea als Heimath dieser Art bekannt. Die Falter von Ceram
übertreffen diejenigen aus anderen Gegenden in der Grösse um
ein Bedeutendes, die aus Arn stammenden sind die kleinsten

Stücke dieser Art, die ich besitze. Bei meinen Ceram-

Dimona sind häufig sowohl auf der Oberseite, als auch Unter-

seite der H.-Fl. Neben-Analaugen vorhanden, die jedoch nicht,

wie bei der vorhergehenden schon besprochenen Art, nach dem
Innenrande, sondern nach dem Oberrande zu parallel dem Aussen-

rande auftreten. Auf der Oberseite treten nicht die ganzen

Augen durch, sondern nur hell gekernte, violette, augenartige

Flecke. Die typischen Dimona sollen nun nach Staudinger,
Ex. Tagsch. p. 2ü0, immer diese Nebenaugen haben, wohingegen
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er diejenigen, Avelclien dieselben fehlen, als var. Desdeniona
von Diniona trennt.

Nach Standinger tritt anf Arn Desdeniona nur als Ab-
erration auf, wohingegen in Cerani (St. \. c. S. 201) Desdeniona
die Hanptforni sein soll.

Bei nieineni grossen Material, welches ich von Cerani mit-

brachte, linde ich, dass Staudingers Ansicht in Betreff der

Ceramstücke nicht zutreffend ist.

Diniona und Desdeniona kommen gleich häufig vor und ist

Desdeniona meiner Ansicht nach ganz entschieden keine Varietät

von Diniona, sondern höchstens nur eine Aberration. Ich be-

sitze alle Uebergänge zwischen Dimona und Desdeniona, ja einige

Exemplare sind auf der einen Seite Dimona, auf der anderen

Seite Desdemona, was beides doch die besten Beweise für die

Zusammengehörigkeit der beiden aufgestellten Arten sind. Ein
weiterer Anlass für Staudinger, Desdemona von Dimona als

Varietät zu trennen, waren die verschiedenen Grössen der Tliiere.

Alle aus Cerani stammenden Lepidopteren übertreffen ihre Ge-
nossen an Grösse, es ist dies also Eigenthümlichkeit der Falter

von Ceram , die doch nicht massgebend bei Aufstellung von
Arten sein kann. Auch kommt Desdemona und Dimona gleich

gross in Arn vor und soll ja, wie Staudinger schreibt, bei

den Faltern dieser Inselgruppe nur ein Aberriren stattgefunden

haben.

Nicht selten treten bei meinen Ceram-Dimona zwischen dem
Apical- und Analauge noch kleine weisse, zwischen den Adern
stehende Punkte auf, die man als schwache Anfange von Neben-
augen betrachten kann.

Das Apicalauge der H.-Fl. tritt sehr häutig auf die Ober-
seite durch und bildet dann ein kleines, violettweiss gekerntes,

schwarzes, gelbumrandetes Auge.
In Betreff der Gattung Tenaris verweise ich den Leser auf

die in dem Werke, Exotische Tagschmetterlinge, enthaltene wei'th-

volle und sehr interessante, monographische Bearbeitung von
Dr. 0. Staudinger hin.

\^I. Satyrida e.

33. Lethe.

84) Lethe Arete, Cr. Pap. Ex. IV, Taf. 313, E. F. (1782).

Ich brachte aus Cerani nur wenige Exemplare mit. Ausser
in Ceram fand ich diese Art auch noch in Süd- und Ost-Celebes

und auf Amboina. Hewitson, List of diurnal Lep. coli. bv.

Wallace in the Est. Arch. (Js. Proc. L. S. Vol. VIII, Nr. 31
— 32), kennt Buru, Makassar, Amboina als Fundorte. Oberthür

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



244 C. Ribbe:

erhielt Arete von Teriiate (Lep. Ocean, paf^. 55). Ich "glaube,

dass Arete nichts anderes als eine Lokalform von Eiiro])a

ist. Vergl. Staudinger, Exot. Tausch., pag. 221; er giebt

noch Halmaheira als Fundort an. Die aus Tombuku (an der

Ostküste von Celebes) stammenden Arete scheinen mir die

dunkelsten und grössten zai sein. Lethe Euro]ia kommt in

Vorder- und Hinter-lndien und in China vor. Vergleiche auch
Semper, die Sclunetterl. der Philipp.-Lisehi, B. I, ]>. 44, Nr. 46,

er hält entgegen der Ansicht Distant und Marshall und Nice-
ville Arete nicht zu Euroi)a gehörig.

34. Melaiütis.

85) Melanitis Velutina, Feld. Reise Nov., Lep. III. ]> 463,

u. 784. (1867).

In der vorliegenden Zeitschrift, B. I, Nr, 4, p. 192. Tai'.

IX, Fig. ], 2, beschreibt R ob er Melanitis Ribbei; dieser letztere

Name hat aber einzugehen , weil Ribbei synonym zu Velutina

ist. Felder scheint nur Celebes als Heimathland seiner Art
gekannt zu haben. Ich fing den Falter sowohl in Ost-Celebes,

als auch auf Ceram, in letzterer Gegend nur 2 Exemplare; mein
Reisegenosse H. Kühn sandte von der Insel Banggaja einige

Velutina.

Die Thiere von den verschiedenen Fundorten weichen
gar nicht ab, nur die in Ceram vorkommenden scheinen ihre Ge-

nossen au Grösse zu übertreffen, denn meine beiden in Illu ge-

fangenen Stücke sind die grössten. Staudiuger, Exotische

Tagschmetterlinge, pag. 223, erwähnt, dass er Velutina von der

Minahassa (Nord-Celebes) erhalten habe.

^6) Melanitis Crameri, Butl. Ent. Mo. Mag. III, p. 77, n.

4. (1866).

War nicht selten bei Illu. Ich fand sowohl 6 6 als auch c^ q .

Crameri scheint eine Uebergangsform von Melanitis Leda
zu Constantia zu sein , denn die bei Constantia in den V.-Fl.

vorhandene gelbe resj). weisse Binde beginnt sich bei Crameri

zu bilden und nach der Wurzel des Flügel zuzurücken ; trotz

dieses Umstandes glaube ich jedoch nicht, dass Crameri nur

Varietät von Leda ist. Leda, Crameri, Constantia fliegen zu-

sammen in derselben Gegend und zur selben Zeit, von Zeit-

Varietäten kann also auch nicht die Rede sein. Meine in Ceram
gefangenen Crameri miterscheiden sich von Leda, wie folgt.

Mann. Auf der Oberseite der V.-Fl. fehlen die bei Leda beinahe

immer vorhandenen augenartigen Flecken (schwarz, weiss ge-

kernt mit gelber Umrahmung), dafür hat sich eine Binde, die
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bis nach dem Iiinenrand sich fortsetzt sjebildet. In dieser Binde

stehen zwischen M. 2 und M. .'3 und M. 3 und U. R. schwarze

oder weisse Punkte, die auf der Unterseite hin und wieder

kleine Augen bilden Cranieri ist immer viel dunkler gefärbt

als Leda. Die bei Leda auf der Unterseite der H-Fl. auftretenden

Augen sind kreisförmig , wohingegen sie bei Crameri länglich

und auch viel häufiger sind. Das q hat ganz gleich dem 6
auf der Oberseite der V.-Fl. die gelbe Binde, nur ist dieselbe

bedeutend heller; Leda-^ hat an Stelle dieser Binde einen in

Form und Farbe sehr variablen gelblichen Fleck.

Ausser von Ceram brachte ich Crameri noch von Arn, Neu-
Gruinea und Key mit; die aus letzteren Gegenden stammenden
unterscheiden sich von den in Ceram gefangenen gar nicht.

(Vergl. vorliegende Zeitschrift, B. I, Nr. 3, pag. 12).

Kirby, 1. c. p. 45, rechnet Crameri als eine andere Form
zu Constantia. Aus demselben Grunde, wie ich Crameri nicht

zu Leda als Varietät rechne (da die 3 Arten zur selben Zeit

und in derselben Gegend fliegen) , ziehe ich den Falter auch

nicht zu Constantia.

87) Melanitis Constantia, Cr. Pap. Ex, II, Taf. 133, A. B.

(1779).

War wie die vorhergehende Art nicht selten.

Ausser den Ceramstücken liegt mir ein einzelnes weibliches

Exemplar noch aus Sekar von Nord -West -Neu -Guinea vor.

('onstantia hat auf der Oberseite der V.-Fl. eine breite gelbe

Binde, die, von der Mitte des Oberrandes ausgehend, nach dem
Anahvinkel geht. Bei den q q ist diese Binde ganz weiss. Das
von Neu-Guinea stammende g hat eine breitere, weisse Binde.

Die ganze sonstige Färbung der Flügel sowohl oben wie

unten ist dunkler. Vergleiche auch Hewitson, Jur. Linn. Soc.

Zool. VIII, p. 143. (1865).

Hewitson führt als Vaterland noch Ambon, Mysole, Dorey
(Neu-Guinea), Arn und Batjan an.

88) Melanitis Leda, Linne, Syst. Nat. I, 5, p. 773, n, 151.

(1767).

War wie überall in Indien, so auch auf Ceram recht gemein.

Wie variabel Leda ist, ersieht man am besten aus dem
Kirby 'sehen Cataloge, der nicht weniger wie 20 Varietäten

aufführt.

In neuerer Zeit will man von einander verschiedene Genera-

tionen beobachtet haben. Vergl. Staudinger, Exot. Tagsch.

pag. 222.
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Meine in Cerara gefangenen Locla waren unter einander
sehr variabel, es würde micli jedoch zu weit führen, wollte ich

darauf näher eingehen.

Leda kommt ausser in Ceram noch in Aniboina, den Nord-
Molnkken, Neu-Guinea, Java, Sumatra, (Nia.s), ßorneo, Malacca,

Philip] )inen, dem tropischen Asien, Afrika, Mauritius, Bourbon,
Australien, Taiti und auf den Fidji-Inseln vor.

Saalmüller, Madagascar Le])id., p. 90. Semper, 1. c,

p. 7. Pagen stech er, Beitr. zur Lepid.-Fauna von Amboina,
Jahrb. d. Nassauisch. Vereins, Jahrg. 37, p. 175— 176. Ueber
Flugweise: Piepers, Stett. ent. Ztg., p. 441. 1876 und Mitth.

d. Ned. ent. Vereng, v. 25. Juli 1878. Semper, d. Schmett.

d. philip]). Inseln B. I, die Tagt, p. 4Ö, No. 39.

35. M.ycalesis.

89) Mycalesis Remulia, Cr. Pap. Fx. III, Taf. 237, F. G. (1782).

Eine bei Hin nicht häutige Art. Pagenstecher, Beitr.

zur Lepid.-Fauna von Amboina, Jahrb. d. Nassauisch. Vereins,

Jahrg. 37, p. 177, erhielt Renmlia auch aus Ambon, wo sie

nach Oberthür gemein sein soll. Kirsch, Beitr. zur Kenntn.
d. Lepid.-Fauna von Neu-Guinea, erhielt sie durch A. B. Meyer
von dieser Insel. Wallace fand sie in Ambon, Ceram, Buru,

Waigeu, Ternate mid Halmaheira. (Hewitson, J, Proc. Linn.

Soc. VIII, 31, 32.) Koch (Indo-australische Lepidopteren-Faima,

]^. 50) kennt Remulia auch von Rockham])ton und Repulce-Bay.

Ich fand auf meiner indischen Reise Remulia nur noch in Batjan

und weichen dieselben von den Ceramstücken gar nicht ab.

90) Mycalesis v. Manipa, Boisd. Voy. Astr. Lep., p. 150,

n. 10. (1832).

Nur wenige Stücke gefangen. Pagenstecher, Beitr. zur

Lepid.-Fauna von Ambon 1. c, p. 177, schreibt, dass er Manipa
von Ambon erhalten habe. Die Augen auf der Oberseite der

H.-Fl. (seltener auf denV.-Fl.) verlieren sich bei einigen Stücken
ganz, die auf den V.-Fl. wechseln sehr in der Grösse.

36. Elymnias.

91) Elymnias VItellia, Cr. Pap. Ex. IV, T. 349, E. F. (1782).

Diese Art war häufig bei lUu ; ich fing viele 6 6 und
einige q q .

Die 6 d haben häufig auf der Oberseite der Unter-Flügel

einen kleinen, blauen Fleck. Bei den g (; variirt die Binde in

den H.-FL, sie verschwindet bei einigen ganz, bei anderen tritt

sie sehr ausgeprägt weiss auf.
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In den V.-Fl. der g q treten hin und wieder weisse Punkte

auf. Pagenstecher, Beitr. zur Lepid.-Fauna von Amboina,
Jahrb. des Nass. Vereins, Jahrg. 37, p. 177, erhielt sie von dort

durch Holz, er giebt 85—98 mm Ausmass an; meine Ceram-

Stücke kommen, in der Grösse den amboinesischen gleich.

Ich glaube, dass Vitellia imd Astrifera nur Lokalformen

einer Art sind ; die Männer sind sehr ähnlich , wenngleich

der von Batjan stammende Elymnias immer kleiner ist. Die

g Q von Astrifera sind dunkler als die von Vitellia , zeigen

jedoch hin und wieder an Vitellia erinnernde hellere Stellen.

Die Unterseiten beider Arten haben auffallende Aehnlichkeit.

VII. liibytlieidae.

37. Libythea.

92) Libythea Geoffroy, Godt. var. Ceramensis, Wall. Trans.

Ent. Soc, u. 6. (1869).

Nur wenige Stücke gefangen; kommt der Batjana, Wall,

sehr. nahe, nur sind die qq von letzterer Art brauner als die

von Ceramensis. Vergleiche auch Stau ding er, Exotische Tag-

Schmetterlinge, pag. 238.

93) Libythea Narina, Godt. Enc. Meth. IX, p. 171, n. 5. (1819).

Von dieser kleinen Libythea-Art brachte ich nur ein ein-

ziges Stück mit. Nebst Ceram ist noch Halmaheira und Celebes

als Fundort bekannt. Vergl. Staudinger, 1. c, p. 238.

38. Miletus.

94) Miletus Leos, Guer. Voy. Coq., Taf. 18, Fig. 8. (1829).

Soll nach Kirby auf Buru vorkommen. Meine in Ceram
gefangenen Exemplare sind in dei" Färbung sehr variabel, es

sind welche darunter, bei denen die Aveisse Zeichnung der V.-Fl.

als breite Binde vorhanden ist; bei manchen verliert sich diese

Binde und es sind nur 2 Flecke geblieben, bei einem q sind diese

Flecke beinahe ganz verschwunden; sie scheinen nur noch
schwach durch und nähert sich dieses g, was die Färbung der

Oberseite anbelangt, der celebensischen Miletus Symethus.
Batjan, Sangir und Anibon sind mir als Fundplätze von

Miletus Leos bekannt.

95) Miletus Chinensis var. Ceramensis, n. sp., Taf. I, Fig. I.

Verglichen mit Stücken von Celebes (Süd und Ost), A]ii))on,

Saigun, Buru und ßorneo weisen meine Ceramthiere einige
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Unterschiede auf. Sie sind durchgängig kleiner und es vereinigen

sich die Flecke, die auf der Unterseite der V.-Fl. nahe dem
Aussenrande vorhanden sind, häufig zu einer Binde. Die Zeich-

nung auf der Unterseite der H.-Fl. ist bei Ceramensis immer
schärfer als bei Chinensis. Bei den q q ist der Fleck auf der

Oberseite der V.-Fl. immer kleiner und bildet ein scharf be-

grenztes Dreieck.

Diese Abweichungen von der typischen Form sind sehr

constant und in das Auge fallend, so dass ich glaube, dass es

wohl angebracht ist, die Ceramthiere als var. Ceramensis von

Chinensis zu trennen.

39. Plebejiis.

96) Plebejus Callinicus, Röber. Corresp.-Blatt d. Ent. Ver.

Iris zu Dresden, Nr. 3, B. I, p. 58, Tat. IV, Fig. 15.

Wurde vor kurzem von Röber in der vorliegenden Zeit-

schrift beschrieben. Die Typen befinden sich in meiuer Samm-
lung. Als Vaterland führt der Autor nebst Ceram noch Batjan

und Nias an,

97) Plebejus Insularis, Röber. Corresp.-Blatt des Ent. Ver.

Iris zu Dresden, Nr. 3, B. I, p. 55, Taf. IV, Fig. 4.

Wurde von demselben Herrn, der die vorhergehende Art

beschrieben hat, in der vorliegenden Zeitschrift veröfl^entlicht

und befinden sich auch diese Typen in meiner Sammlung.

Als Fundort giebt Röber ausser Ceram noch Batjan, Java,

Ost-Celebes und die Philippinen (Luzon) an.

98) Plebejus Elpis, Godt. Enc. Meth. IX, p. 654, n. 125,

(1823). Ilorsf. Cat. Lep. E. I, C, p. 76, n. 11, Taf. 1, Fig. 4. (1828).

War eine recht häufig fliegende Art in Ceram.

Ob meine von Ceram stammenden El])is gleich mit der var.

Alecto, Felder, Sitzb. Ak. AViss. Wien, Math. Nat. Cl. VL, ]>.

456, n. 30. Reise Nov., Lep. II, ]i. 275, n. 333, Taf. 34, Fig. 23

(1865), kann ich nach der Abbildung nicht bestimmen.

99) Plebejus Lucianus, Röber. Corres]).-Blatt d. Ent. Ver.

Iris zu Dresden, Nr. 3, B. I, p. 54, Taf. IV, Fig. 11.

Wurde im vorigen Jahre von Röber in der vorliegenden

Zeitschrift nach Stücken ans Aru und Batjan beschrieben. Die

Ceram -Stücke weisen gar keine Unterschiede von typischen

Exemplaren auf.
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100) Plebejus Aetherialis, Butl. Ann. Magaz. of Natural His-

tory, p. 195. (1884).

Butler giebt als Fundort dieser Art Key-Dula an. Auf
Ceram war Aetherialis recht häufig; ich erbeutete eine Anzahl

6 6 und g Q. Auf den Key-Inseln fing ich nur ein q. H. Kühn
sandte aus Skru (Westküste von Neu-Guinea) ein 6; zwar ist

dasselbe auf der Oberseite etwas heller gefärbt als die in

Ceram gefangenen Falter, gehört jedoch sicher hierher, denn die

Unterseite stimmt vollkommen mit Aetherialis überein.

101) Plebejus Danis, Cr. Pap. Ex. 70. E. F.

Ich fing diese Art bei Illu in grosser Anzahl. Nach
Pagenstecher, Beitr. zur Lepid.-Fauna von Amboina, Jahrb.

des" Nassauisch. Ver., Jahrg. 37, pag. 190, und Semper, Beitr.

zur Rhopaloceren-Fauna von Australien, sollen die Ceram-Danis

von solchen aus anderen Gegenden, vor allem aus Ambon, ab-

weichen. Ich war erst auch dieser Ansicht und wollte die Form
Ceramensis nennen. Nachdem ich aber Staudinger's reich-

haltiges Material von Ambon eingesehen und gefunden habe,

wie sehr Danis von dieser Insel variirt , neige ich der Ansicht

Staudinger's zu und halte die Danis von Ceram und Ambon
für eine und dieselbe Form, wennschon die von Ceram viel con-

stanter in Zeichmmg und Färbung sind, als die von Ambon.
Auch die aus Batjan stammenden Exemplare, Philostratus, Feld.,

möchte ich mit hierzu rechnen, denn dieselben weisen so gering-

fügige , auch bei Ambon-Stücken vorkommende Abweichungen
auf, dass es nicht angebracht ist, einen besondei'en Namen auf-

zustellen.

Anders ist es mit den Danis-Formen von Aru und Neu-
Guinea. Die 6 6 von Aru haben ein mit Schwarz durchsetztes

Blau, die weisse Binde auf der Unterseite der H.-Fl. ist schmaler

als bei Stücken von Ceram und Ambon. Vor allem tritt aber

beim weiblichen Geschlechte niemals auf der Oberseite der Flügel

eine blaue Zeichnung auf, auch sind die weissen Flecke auf

der Oberseite der Flügel sehr stark mit Schwarz angeflogen.

Ich möchte diese Form der vorerwähnten Unterschiede

wegen von Danis trennen und nenne dieselbe meinem alten

makassarischen E'reunde Supo in Dobbo, der mich vielfach

unterstützte, zu Ehren var. Su])oi (nicht Aruanus, da dieser

Name schon vergeben ist). Die Papua-Form von Danis scheint

auch abzuweichen, doch habe ich nicht genügendes Material,

um das richtig beurtheilen zu können.

102) Plebejus Euchylas, Hübn., Verz. bek. Schm., p. 71, n. 698.

Eine sehr gemeine Art in Ceram.
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Meine Stücke von Ceram stimmen mit solchen aus Ambon
vollkommen überein. Auffallend ist bei einigen 6 6 aus Ceram

das Verschwinden der weissen Zeichnung auf der Oberseite der

V.-Fl; ich besitze ein Stück, bei dem diese weisse Zeichnung

ganz fehlt.

Die Euchylas, welche ich auf den Aru-Inseln fing, weichen

von den Ambon- und Ceramthieren in mancher Hinsicht ab.

Die (5(5 sowohl, als auch die gg zeigen um die nach

aussen spangrün eingerahmten, dunklen Punkte des Analwinkels

noch eine scharf hervortretende ockergelbe Färbung, die bei

Euchylas aus Ambon und Ceram ganz imd gar fehlt. Die

weisse Zeichnung auf der Oberseite der Vorder- und Hinter-

flügel beim 6 ist scharf von der blauen Zeichnung getrennt,

auch sind die durch die weisse Zeichnung laufenden Adern nicht

wie bei den Ambonesen blau bestäubt, sondern rein weiss. Das

Blau ist auch bei den Aru-Exemplaren viel heller. Die q q
haben viel breitere schwarze Randzeichnungen, das bei Ceram-

Stücken sehr stark auftretende Blau verschwindet bei den Aru-

Q Q beinahe ganz. Es scheint mir vollkommen zulässig, diese

Aruform von Euchylas zu trennen. Pagenstecher, Beiträge

zur Lepido]iteren- Fauna von Amboina, Jahrb. d. Nassauisch.

Vereins, Jahrg. 37, p. 190, nennt der vorerwähnten Unterschiede

wegen die Aru-Form von Euchylas var. Aruensis. Auffallend

bei vielen arunesischen Lycaenen- q g ist, dass sie immer dunkler,

wie die ähnlichen aus anderen Gegenden stammenden Formen
gefärbt sind, und dass das Blau mehr in den Hintergrund tritt.

Ich will hie]* nebst Euchylas v. Aruensis nur noch Danis var.

Supoi anführen.

103) Plebejus Cyanea, Cr. Pap. Ex. I, Taf. 76. C. D. (1779).

Nur w^enige Exemplare gefunden. Er nähert sich sehr dem
Illustris von den Key-Inseln und ich glaul)e, dass diese beiden

Arten nur Varietäten untereinander sind. Nach Kirby soll

Papua das Vaterland von Cyanea sein.

104) Plebejus Hymetus, Feld. Sitzungsb. etc., pag. 459, n.

44; Reise Nov. Lep. E, p.. 266, n. 320, Taf. 320, Fig. 22-24.

Stimmt mit Stücken aus Amboina vollkommen übe]-ein,

Avohingegen Stücke aus Batjan al)weichend gezeichnet sind. War
wie die vorhergehende Art nicht häufig.

Als Heimath ist nur Ceram, Amboina und Batjan bekannt.

105) Plebejus DIonysius, Boisd. Voy Ast. p. 82, n. 11.

Dionysius kommt auf den Molukken und in Neu-Guinea

vor, hat also ein grosses Verbreitungsgebiet.
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Meine Ceram-Stücke haben schmalere schwarze Aussenrands-
binden, sowohl auf den Vorder- wie Hinterflügeln, oben und
unten. Bei Batjan-Stücken rückt das Schwarz, das von der

Wurzel sich über den H.-Fl. ausdehnt, mehr nach dem Rande
zu. Die Grössenverhältnisse sind sehr verschieden ; die Stücke,

welche aus Neu- Guinea, Key und Aru stammen, sind durch-

gängig kleiner, als wie die aus anderen Gegenden. Aru, Key,
Neu-Guinea (Sekar) Batjan, Amboina sind mir nebst Cerani als

Vaterland bekannt.

106) Plebejus Staudingeri, Röber, Corresp.- Blatt d. Ent.

Ver. Iris z. Dresden, Nr. 3, B. I, p. 63, Taf. IV, Fig. 22—23.

Wurde von Röber in der vorliegenden Zeitschrift als neue
Art beschrieben.

Plebejus Inops, Feld, wäre diejenige Art, mit welcher

Staudingeri die meiste Verwandtschaft hat. Die von Röber
angeführten Merkmale und Unterschiede sind sehr constant

und auffallend, und glaube ich, dass es vollkommen richtig war,

Staudingeri von Inops zu trennen. Wie Röber schon von
Inops, Feld, schreibt, sind der Vorderrand der V.-Fl. und die

Binde am Rande der H.-Fl. auf der Unterseite sehr dunkel und
scharf gezeichnet, wohingegen die Makeln noch lange nicht so

scharf ausgeprägt sind, wie bei Staudingeri. Bei der letzteren

Art ist die Randfärbung nur schwach entwickelt, und fehlt die

dunkle Binde am Rande gänzlich,

107) Plebejus Jlluensis, Röber, Corresp.-ßlatt d. Ent. Ver.

Iris z. Dresden Nu. 3, B. I, p. 64, Taf IV, Vig. 30, 31.

Auch diese Art wurde von dem Autor in der vorliegenden

Zeitschrift beschrieben. Als Vaterland führt er Cerara und
Aru an. Das Stück aus Aru, welches dem Autor bei der Be-
sehreibung vorlag, befindet sich (nebst denen von Ceram) in

meiner Sammlung ; ich Avürde dasselbe nicht zu Illuensis, sondern
zu Doboensis ziehen, denn die Aehnlichheit mit letzterer Art
ist viel bedeutender. Ich glaube, Doboensis und Illuensis sind

nur Lokalvarietäten untereinander und nicht, wie Röber glaubt,

zwei gute Arten.

108) Plebejus Nora, Feld. Sitzungsb. 1. e. p. 458, n. 37.

Reise Nov., Lep. II, p. 275, Taf. 34. Fig. 34.

Eine weit verbreitete Art; ich besitze Stücke von Celebes,

Ambon, (Jeram, Philippinen und Ceylon. Wie schon Sn eilen
erwähnt, ist das Thier auf der Unterseite sehr variabel. Meine
Ceram-Stücke kommen denen aus Süd-Celebes (Wasserfall von

Deutsche Entomolog. Zeitschr. 188'J. II. lepidojiterolög. Heft. 17
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Maros) am nächsten ; die Zeichnung auf der Unterseite ist bei

ersteren nicht so kräftig, wie bei Stücken aus letzterer Gegend.

Bei männlichen Stücken von den Philippinen kommt die ocker-

gelbe Färbung auf der Unterseite, so wie sie häufig bei den

QQ (aus allen Gegenden) auftritt, zum Vorschein. Bei qq
von Celebes findet man auf der Oberseite der V.-Fl. nicht selten

einen blauen Anflug.

109) Plebejus Pactolus, Feld. Sitzungsb., 1. c, p. 456, n. 32;

Reise Nov., Lep. II, p. 274, n. 337, Taf. 34, Fig. 1—3.

Besitze ich nur in einem Exemplare von Ceram; dasselbe

weist, verglichen mit Stücken aus Celebes, eine hellere Zeichnung
auf der Unterseite der H.-Fl. auf.

110) Plebejus Unicoior, Röber, Corresp.-Blatt des ent. Ver.

Iris zu Dresden, Nr. 3, ß. I, p. 66, Taf. V, Fig. 4.

Eine von Röber in der vorliegenden Zeitschrift beschrie-

bene neue Art.

Ich besitze in meiner Sammlung Stücke von Ceram, Key,
Arn ; dieselben weichen in der Zeichnung gar nicht untereinander

ab. Auffallend sind die verschiedenen Grössen, in welchen der

Falter vorkommt.

111) Plebejus Astraptes, Feld. Sitzungsb. 1. c, p. 456, n. 31.

Von dieser schönen Art fing ich nur wenige Stücke in

Ceram. Aus Amboina, Key und Ceylon liegen mir Exemi»lare

von Astraptes vor. Die aus Ceylon sind etwas abweichend, denn

die schwarze Aussenrandsbiude auf der Oberseite der V.-Fl. ist

bedeutend breiter, als wie bei Stücken anderer Gegenden.
Pagenstecher erwähnt in seinen Beitr. zur Lepid.-Fauna

von Amboina, Jahrb. d. Nassauisch. Vereins, Jahrg. 37. p. 193,

dass das Vorkommen von Astraptes auf den Philippinen, Samoa,
und Fidji bekannt sei.

112) Plebejus Parrhasius, Fabr. Ent. Syst. III, 1. p. 289.

n. 108. (1793).

War bei lUu auf Ceram und in Gesser recht häufig. Diese

Art ist sehr weit verbreitet, denn von Java bis zu den Aru-
Inseln kommt sie vor und wurde von mir in diesen Gegenden
gefangen ; auch aus Ceylon erhielt ich vor kurzem einige Stücke.

113) Plebejus Baeticus, Linne, Syst. Nat. I. 2. p. 789, n.

226, (1767).

War sehr häufig in der Nähe meines Wohnhauses in lUu.
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Der sowohl in Europa, Afrika und Asien vorkommende
Falter zeigt je nach den Heiniathsländern nur geringe Unter-
schiede. Meine Ceramstücke sind kleiner als solche aus Europa,
grösser jedoch wie die von Afrika (Delagoa-Bay). Stücke von
Celebes haben , was die Zeichnung anbelangt , die grösste

Aehnlichkeit mit denen aus der Delagoa-Bay. Bei weiblichen

Stücken von den Aru- Inseln findet sich auf der Oberseite der

V.-Fl häufig ein blauer Anflug. Aus Holländisch-Indien besitze

ich aus folgenden Gegenden Baeticus: Java, Celebes, Banggaja,
Ceram, Amboina, Aru, Key.

114) Plebejus Kandarpa, Horsfield, Cat. Lep. Ext. Ind. B. I,

pag. 351.

Kirby zieht diese Art als Varietät zu Strabo. Nach den
Exemplaren, die ich von Java, Celebes, Philippinen, Ceram,
Amboina und Key besitze, zu urtheilen, möchte ich der Ansicht
Kirbys beistimmen, denn je nach dem Stammlande sind die

Thiere variirend, doch nicht in solchem Masse, dass sich das

Aufstellen von eigenen Arten rechtfertigen würde. SneUen
erwähnt, Lep. von Celebes Tijd. v. Entom. Bd. XXI, p. 18,

dass Kandarpa nicht Varietät zu Strabo sei und führt als Merk-
mal die silljergraue Färbung der Oberseite bei dem 6 von
Kandarpa an, ferner sei die Franzenlinie auf der Oberseite der

V.-Fl. bei letzterem Falter sehr schwarz und fein, bei Strabo
auf der Oberseite der V.-Fl. aber dicker nnd auf der Unterseite

geringer entwickelt. Ich weiss nun nicht, ob Sn eilen die der

Kandarpa sehr nahe stehende Art Lithargyrea kennt, vermuthe
aber, dass er mit seiner Kandarpa diese Art meint.

Mö schier erwähnt in den Beiträgen zur Schmetterlings-

Fauna von Surinam V. Suppl. Verh. d. Zool. bot. Ges. Wien
1882, p. 307 das Vorkommen von Kandarpa in Surinam.

40. Pseiidodipsas.

1151 Pseudodipsas Gracilis, Röber, Corresp.-Blatt d. Ent. V.
Iris z. Dresden. No. 3. B. I, ]). 67, Taf. V, Fig. 1.

Eine von inir auf Ceram gefundene neue Art, die von
Ruber in der vorliegenden Zeitschrift beschrieben wurde. Nur
wenige Exem])lare waren bei meiner ceramesischen Ausbeute.

41. Hypochrysops.

116) Hypochrysops Anacletus, Felder. Sitzungsb. p. 454. n. 28.

Reise Nov. Lep. II, p. 252. n. 298, Taf. 32, Fig. 3 (5, 4 q.

Unterscheidet sich von am))oinesischen Stücken gar nicht

17*
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und war auf Ceram sehr selten im Walde anzutreffen, Hypocli.

Zeuxis Staudinger Exot. Tagseh. pag. 273, T. 94. scheint

hierhergehörig zu sein und ist wahrscheinlich nur Lokaltbrm

der Fei der sehen Art.

117) HypOChrysops Polycletus, Linne Mus. Ulr. pag. o36.

Meine männlichen Stücke aus Ceram sind, was die Unter-

seite anbelangt, sehr auffallend verschieden von Stücken aus

Neu-Ginnea, Arn (Epicletus Feld.) und Batjau, denn das Roth

tritt bei denen aus ersterer Gegend viel mehr hervor. Ein in

Batjan gefangenes Stück hat auf der Oberseite der Vorder- und

Iliuterflügel eine viel breitere, schwarze Randzeichnung (als bei

Stücken aus Ceram etc.), was vor allem bei dem Oberrande der

H.-Fl. auffallend ist. Auch sind die Adern bei den Batjan-

stücken schwarz beschuppt. Die g q von den Aruinseln haben

einen blauen Anflug, wohingegen die von Ceram einen solchen

von grünblauer (beinahe grüner) Farbe haben. Am besten über-

einstimmend sind meine Ceram - Polycletus mit der Abbildung

im Stauding er sehen Werke. (Exotische Tagschmetterlinge,

Taf. 94) ; das abgebildete Stück stammt wohl von Amboiua,

woher nach Staudinger auch Linne die typischen Exemplare

hatte. Obgleich nun die aus verschiedenen Gegenden stammen-

den Polycletus vor allem auf der Unterseite Unterschiede auf-

weisen, glaube ich doch nicht, dass man die verschiedenen Formen
bei genügendem Materiale auseinander halten kann.

'O'

43. Sithoii.

118) Sithon Jsabella, Feld. Sitzb. Ak. Wiss. Wien, Nat. C.

XL, p. 451, n. 10. fl860). c L c n. 11.

Felder hat diese Art von Aru erhalten. Meine Cerani-

Exemplare weichen von den typischen Isabella gar nicht ab.

Wie Stau ding er erwähnt, erhielt er Isabella von den Nord-

Molukken und aus Nord-Australien (p. 277, Exot. Tagschmetter-

linge). Die Abbildung, die er auf Tafel 95 giebt, ist recht

schlecht, vor allem auf der Unterseite. P. T. Sn eilen bestimmte

mir Stücke, die aus Celebes stammen, als Sugriva; ich glaube,

wenn diese Bestimmung richtig ist, dass Sugriva mit Isabella

zusammenzuziehen ist, denn ich finde bis auf den blauen Fleck

auf der Oberseite der H.-Fl. keine Unterschiede zwischen beiden

Arten. Bei den Celebes- Stücken (Sugriva) ist dieser Fleck schmal

länglich, wohingegen er bei Cerauj -Stücken breiter, mehr drei-

eckig ist.
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43. Deiidorix.

119) Deudorix Eos, Hew. 1. c. p. 19 n. 5, Taf. 6, Fig.

8, 0. (1868).

Soll nach Kirby aus Batjan stammen In Ceram fing ich

nur ein einziges Exemplar, das mir P, T. Sn eilen als Eos be-

stimmte; leider sind die Hewitson 'sehen Bilder selten so gut,

dass man eine Lycaene mit Sicherheit bestimmen kann. Ich

glaube, dass Eos auch auf Amboina vorkommt (Pagenstecher
erhielt keine aus dieser Gegend), umsomehr, da Pranga und
Epijarbas daselbst heimisch sind und gerade die Deudorix-
Arten meistens ein grösseres Verbreitungsgebiet aufweisen.

120) Deudorix Epijarbas, Moore, Cat. Lep. E. J. C. I. p. 32,

n. 40.

Epijarbas kommt von Malacca bis /.u den Molukken und
Neu- Guinea vor. Meine Stücke von Ceram, mit denen von
Celebes verglichen, weichen gar nicht ab. Hewitson beschreibt

Deudorix Dioetas von Makassar (Süd-Celebes) und bildet sie in

seinem Werke III. D. L., p. 21, n. 11, Taf. 7, Fig. 13-15 ab.

Röber beschreibt in der vorliegenden Zeitschrift eine neue
Art von Gorontalo und nennt sie Ribbei (Nr. 3, B. 1, p. 68,

Taf. V, Fig. K.) und 11). Stau ding er erwähnt in seinem
Werke Exotische Tagschmetterlinge (p. 279) eine Form von
Epijarbas aus Celebes, die er Enipeus nennt. Hewitson's Ab-
bildung ist so unzureichend, dass man kaum danach Dioetas

bestimmen kann; auffallend nnd leidlich erkennbar ist das Weib,
denn es hat sehr viel Gelb auf der Olierseite der Flügel. Diese

gelbe Zeichnung tritt bei Epijarbas und ähnlichen Thieren sehr

häufig auf, kann also bei Aufstellung von neuen Arten wenig
entscheidend sein. Ich glaube, dass die 3 Arten Dioetas, Ribbei
und Eripeus zusammen fallen. Ribbei deckt sich vollkommen
mit Dioetas, denn ich besitze genau so gefärbte Weiber von
Ribbei, wie sie Hewitson von Dioetas abbildet; Eripeus St.,

die ich mit Ribbei verglich, weissen keine Unterschiede auf,

nur fehlen Staudinger die gelb gefärbten og.
Interessant bei Epijarbas und Dioetas ist, dass man hier

zwei oben sehr ähnliche, unten aber ganz verschiedene Gruppen
aufstellen kann ; diese sind die Epijarbasgruppe und die Dioetas-

gruppe. Epijarbas ist unten grau und hat auf den H.-Fl. viele

weisse, fleckenartige Streifen, im V.-Fl. aber auf der Unterseite

eine durch 2 weisse Striche begrenzte Binde. Dioetas hin-

gegen ist unten braun bis gelb und hat je eine nur durch einen

weissen Strich begrenzte Binde auf den Vorder- und Hinter-

Flügeln und nach der Wurzel der Flügel zu, parallel mit der

Binde, einen nur matt durchscheinenden länglichen Fleck.
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Ich glaube, dass alle auf den indischen Inseln vorkommenden
Epijarbas ähnlichen Thiere nur Lokalfo]'men einer Art sind, und
ebenso wird es wohl mit den Dioetas ähnlichen Faltern sich

verhalten. Diese letzteren werden eine Dioetas ähnliche Stamm-
art haben, zu welcher sie die verschiedenen Lokalformen bilden.

Je nach den Jahreszeiten werden auch die Falter der beiden

Gruppen variiren; es werden ganz w^ahrscheinlich mehrere miter

sich verschiedene Generationen auftreten, und man wird hier

durch Zucht viel Uebergangsmaterial erhalten.

4:4. Curetis.

121) Curetis Thetis v. Barsine, Feld. Sitz. Ak. Wiss. Wien.
Math. Nat. Cl. XL, p. 451, n. 9. (1860). Reise Nov. Lep. II,

p. 220, i;. 239, Taf. 28, Fig. 16, 17. (1865).

Pagenstecher rechnet diese Art ganz zu Thetis. denn in

seinen Beiträgen zur Fauna von Amboina, Jahrb. d. Nassauisch.

Vereins, Jahrg. 37, p. 196, erw^ähnt er, dass Barsine = Thetis

sei. Staudinger hält Barsine nur für Lokalform von Thetis.

Ich schliese mich dieser letzteren Ansicht an.

45. Amblypodia.

122) Amblypodia AIce, Hew. Cat. Lyc. B. M. p. 5, n. 21,

Taf. 3, Fig. 18—20. (1865).

Soll nach Kirby und Hewits on von den Aruinseln stamrnen,

was ich jedoch bezweifele, denn ich fing diese Art, trotzdem

ich mich 12 Monate lang daselbst aufhielt, nicht. Hewitson
erhielt seine Stücke von Wallace, und es scheint mir gar

nicht unw^ahrscheinlich, dass dieser Reisende (wie mehrfach schon

bemerkt wurde) eine Vaterlandsverw^echslung gemacht hat.

123) Amblypodia Polita, Röber. Corresp.-Blatt d. Ent. Ver.

Iris, Dresden, Nr. 3, B. I, p. 199, Taf. IX, Fig. 14.

Wurde von dem Autor in der vorliegenden Zeitschrift be-

schrieben. Leider erbeutete ich nur 1 (d) Exemplar dieser

schönen und auffallenden Art.

124) Amblypodia Helius, Cr. Pap. Ex. Ex. III, Taf. 20L
F. g. (1782).

Eine in Ceram recht seltene Art; ich erbeutete nur wenige
Stücke. Die auf den Nord-Molukken vorkommende Anthore
ähnelt der Helius sehr und ist wohl nur Lokalform. Die q q
der beiden Formen weichen stärker von einander ab als die 6 6.

Die Helius-gQ sind den 6 6 ähnlich gezeichnet und gefärbt.
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die Anthore-g2Q haben auf der Unterseite der Flügel Schwarz
welches das Blau mehr verschwinden lässt.

12")) Amblypodia Eucolpis, Kirsch. Mitth. d. k. zoolog. Mus.
z. Dresden, Heft 11, Taf. VI, Fig. G.

Meine von Ceram stammenden Eucoli)is stimmen mit der

Abbildung von Kirsch sehr gut überein. Bei einigen Stücken
fehlt auf der Unterseite der H.-Fl. die weisse Zeichnung, welche
die Form einer Binde hat. Kirsch nennt Neu-Guinea als

Vaterland.

Till. Hesperidae.
46. Cbaetocneme.

126) Cbaetocneme Corvus, Feld. Sitzungsb. Ak. Wiss.
Math. Nat. Cl. XL, p. 4(30, R. Nov. Lep. III, Taf. 73, Fig. 2.

Q Cerinthus Feld. Sitzungsb. Ak. Wiss. Math Nat. Cl. XL, p.

460, Nr. 47, Nov., Lep. III, Taf. 73, Fig. 1.

Von Felder wurden bei dieser Art 6 und c als getrennte

Arten aufgestellt Ich fing die Thiere in grosser Anzahl bei

Illu auf Ceram und zwar häufig in Copulation. Corvas ist nebst

Trax eine der grössten Hesperien, die auf den Sunda-Inseln

vorkommt. Ob Corvus auch in Amboina heimisch ist, kann
ich nicht mit Bestimmtheit angeben, vermuthe jedoch, dass es

der Fall ist. Felder hatte seine Stücke wahrscheinlich aus

dieser Gegend. Pagenstecher, Beiträge zur Lepidopt.-Fauna

von Amboina, Jahrb. des Nassauisch. Vereins, Jahrg. 37, p. 266,

erhielt Corvus nicht von Amboina. Die 6 6 von Corvus kommen
hin und wieder mit beinahe ganz braunen V.-Fl. vor, d. h. die

discoidale hellbraune Binde verschwindet. Bei den g g trennt

sich häufig der letzte gelbliche, nach dem Aussenrande zu stehende

liakenförmige Fleck von der weissen durchsichtigen Mittelbinde.

Plötz, Stett. ent. Ztg. 1886, B. 47, pag. 86, Nr 2 und 3

hält Corvus und Cerinthus auch noch für zwei Arten.

47. Ismene.

127) Ismene Gnaeus, Plötz, Stett. ent. Ztg. 1884, B. 45,

pag. .58, Nr. 24 b.

Plötz schreibt: Unterseite der V.-Fl. mit röthlich grauer

auswärts verwaschener Binde vor dem Saum, die der H.-Fl. mit
ebensolcher hinter der Mitte, welche in dem schmalen weissen

Fleck am Hinterwinkel ausläuft. V.-Fl. unten vor der Spitze

am Vorderrande mit grossem dunkelbraunen Dreieck. H.-Fl.

unten in der Mittel zelle nahe an der lichten Binde mit kleinem
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weissen Fleck oder Punkt, nur das q hat in Zelle 6 der

V.-Fl. einen Glanzpunkt. Er giebt die Philippinen als Vater-

land an.

Ich fing Gnaeus in Celebes und Ceram; die Bestimmung,
dass die betreffenden Thiei'e Gnaeus sind, stammt von Plötz,

seine eigenhändig geschriebenen Zettel stecken noch unter den

betreffenden Thieren.

Plötz' Beschreibung dieser Ismene-Art ist recht mangelhaft;

es hält sehr schwer , Gnaeus danach zu bestimmen. Die g g
haben nicht blos einen Glasfleck , sondern 3—4 in den V.-Fl.

:

die röthlichgraue, verwaschene Binde auf der Unterseite ist nur

bei dem q ganz schwach vorhanden. Am Innenrande des V.-Fl.

auf der Unterseite steht beim g ein weisslicher Analfleck.

Im H.-Fl. auf der Unterseite sind 2 weisse Flecken vor-

handen, der nach dem Analwinkel zu ist z förmig. Taf. V, Fig. o

in der vorliegenden Zeitschrift Hess ich Gnaeus- g abbilden.

128) Ismene Doleschalli, Feld. Sitzungsb. eb. p. 469, n.

48; Reise Nov. III, pag. 527, Taf. 72, Fig. 16.

Eine scheinbar weit verbreitete Art. Ich besitze Stücke

aus Batjan, Ceram, Aniboina und Aru. Staudinger erwähnt

in seinem Werke exotische Tagschmetterlinge, pag. 293, das

Vorkommen dieser Art in Nordost - Australien und Waigeu.
Semper, Beiträge zur Rhopalocerafauna von Australien, nennt

Cookstown und Ceram als Heimath von Doleschalli: er sagt

dass die Thiere aus den beiden verschiedenen Gegenden nicht

von einander abweichen.

Staudinger beschreibt l. c. pag. 293 die grosse Verschieden-

heit in Färbung und Zeichnung, welcher diese Art je nach dem
Stammlande unterworfen ist, führt jedoch mit Semper über-

einstimmend an, dass die südmolukkischen und australischen

Stücke sich beinahe gleichen. Die aus Aru stammenden Dole-

schalli scheinen durchgängig kleiner und auf der Unterseite

weniger scharf gezeichnet zu sein. Pagenstecher, Beiträge

zur Lepidopteren- Fauna von Amboina erhielt diese Ismeneart

nicht von Holz gesandt. Ich fing während meines kurzen Auf-

enthaltes auf Aniboina nur ein ganz schlechtes, abgeflogenes

Exemplar. Plötz erwähnt in der Stett. ent. Ztg. 1884, B. 45,

p. 55, Nr. 12, kurz Doleschalli, als deren Vaterland er Ambon
und Malakka kennt.

129) Ismene Discolor, Feld. Lep. Frag. p. 35, n. 50, Reise

Novas, Lep., Taf. 72, Fig. 17.

Auch diese Art scheint über einem weiten Raum verbreitet

zu sein, denn Semper erwähnt in den Beiträgen zur Rhopalo-
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cerafauna von Australien das Vorkommen in Rockhampton.
Ob Discolor auch in Ambon vorkommt, weiss ich nicht; Pagen-
stecher erhielt diese Art nicht von Holz eingesandt Kirbj^
Cat. p. 282, führt Java als fragliches Vaterland an. Auf den

Aruinseln erbeutete ich einige Stücke von Discolor , die sich

nicht von den in Ceram getangenen unterscheiden (pag. 85,

Nr. 3, B. I, der vorliegenden Zeitschrift). Plijtz, Stett. ent.

Ztg. 1884, B. 45, pag. 61, Nr. 35, kennt noch Queensland als

Fundort.

130) Ismene Vitta, Butl. Trans. Ent. Soc. 1870, p. 408.

Lep. Ex. p. 167, Taf 50, Fig. 0. (1874).

Soll nach Kirby, pag. 655, in seinem Catalog von Sara-

wak auf Borneo stammen. War in Ceram recht selten; ich fing

nur wenige. Vergl. auch FliUz, Stett. ent Ztg 1884, B. 45,

p. 57, Nr. 18 ; er kennt als Vaterland noch die Philip^nnen.

131) Ismene Hurama, Butl. Trans. Ent. Soc. London 1870,

pag. 408, n. 2; Lep. Exot. Taf. 50. Fig 10.

Als Vaterland dieser Art geben Semper und Kirby
Australien an. Ich fing Hurama in Ceram und auch auf den
Aru-Inseln. Die Ceramthiere haben im Gegensatz zu denen aus

anderen Gegenden sehr breite, weisse Binden auf der Unterseite

der H.-Fl , auch sind sie durchgängig grösser.

Plötz bestimmte einige der Hurama sehr ähnliche Hes-
perien, die ich in Celebes üng, als zu Hurama gehörig, doch
glaube ich, dass seine Angabe nicht richtig ist; die Celebes-

thiere haben ganz schmale weisse Binden und im Apex der

H.-Fl. einen dunklen Fleck. Die Farbe der Flügel auf der

Unterseite ist nicht schwarzblau glänzend, sondern grau ohne
Glanz. Die Färbung der Oberseite ist dunkler wie bei Hurama
aus Ceram , auch sind die aus Celebes stammenden Thiere be-

deutend grösser.

Ich tren)ie die aus Celebes stammenden Hurama ähnlichen

Thiere als Lokalform von Hurama und nenne dieselben var.

Bürgeri. Ich wähle diesen Namen nach Herrn Assistent-Resi-

denten Bürger von Maros , der mir während meines Aufent-
haltes in Süd-Celebes in der Landschaft Maros seine freundliche

Hilfe bei allen Gelegenheiten angedeihen Hess.

Plötz, Stett. ent. Ztg. 1884, B. 45, p. 56, Nr. 15 schreibt,

dass Hurama in Zelle 8 und 6 je einen Glaspunkt haben soll;

weder bei den aus Arn , noch bei den aus Ceram stammenden
Hurama finde ich diese Glaspunkte.
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132) Ismene Malayana, Feld. Wien. Ent. Mon. IV, p. 401,
n. 28. Reise Novava Lep. 111, Taf. 72, Fig. 15. (1867)

Kirby führt als Vaterland Malakka an (p. 582). War bei

Illu recht häufig. Als Fundorte von Malayana sind mir noch
folgende Orte bekannt: Ambon, Timor, Timorlaut, Celebes,

Key und Andamanen; die aus den verschiedenen Gegendfui
stammenden Falter weisen keine Unterschiede auf.

Plötz, Stett. ent. Ztg. 1884, B. 45, p. 57, Nr. 20.

133) Ismene Thridas, Boisd. Voy. Astr. Lep, p. 160, n. 6.

(1823).

Soll nach Kirby (pag, 583, Cat.) auf Buru vorkommen.
Ich fing nur einige Exemplare bei Illu.

134) Ismene Ribbei, Plötz. Stett. ent. Ztg. 1886, B. 47, p.

115, Nr. 34 a.

Plötz schreibt: flDnnkelbraun mit grau untermischter

Rückenbehaarung. Unten sind die V.-Fl. am Vorderrande und
am Saum blau besMubt, am Hinterrand hellbraun, die H.-Fl.

ganz blau bestäubt, mit einer schmalen hellblaustaubigen, dem
Saum gleichlaufenden, vor den dunklen Rippen durchschnittenen

Binde, hinter der Mitte vom Vorderrande bis Rippe Ib. Die
grauen Palpen sind an den Augen weiss gerandet, 26—27 mm."
Wenn Plötz die Thiere auf der Unterseite blau bestäubt nennt,

so möchte ich hierzu bemerken, dass es stahlblau glänzend ist;

die Binde ist nicht hellblau, sondern weiss, mit überliegendem

stahlblauem Anflug. Bei einigen Exemplaren verliert sich diese

Binde beinahe ganz, sie scheint nur noch schwach durch.

Auf der Unterseite der V.-Fl. , vom Oberrande (von der

Spitze in 1 Drittel) geht eine hellere, biudenartige Zeichnung,

in einem Winkel mit dem Aussenrande, bis zu den Medianadern.

Auf der Unterseite der H.-FL, längs des Aussenrandes, da

wo die Medianen endigen, eine schmale weisse Randzeichnung.
In der vorliegenden Zeitschrift Taf. V, Fig. 4 ist der Falter

abgebildet.

135) Ismene Celaenus, Gram. Pap. Exot. IV, Taf. 393,

A. B. 1782.

Pagenstecher, Beitr. zur Lepidopterenfauna von Amboina,
führt Celaenus mit auf. Kirsch, Beiträge zur Lepidopteren-

fauna von Neu-Guinea, nennt diese grosse Insel als Heimath.

Felder erhielt sie durch Dole seh all von Amboina. (Reise

Novara, pag. 527, n. 929) Oberthür, Lep. Oc. pag. 68, führt

Amboina als Fundort an. Ich selbst fing Celaenus ausser auf

Ceram auch noch auf Amboina Plötz, Stett. ent. Ztg. 1884,

B. 45^ p. 61, Nr. 34,
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48. Paiuphila.

136) Pamphila Ahrendti, Plötz Stett. ent. Ztg. 1888, p. 2;'.l.

Plötz schreibt: Die Binde der H.-Fl. ist in Zelle Ic
breit. Flecken strohgelb. H.-Fl. oben in der Mitte und in

Zelle 6 gefleckt. A-^. -Fl. mit gelbem Punkt im Winkel von
Zelle 2 ,

gespaltener Mittelzelle mid gelbem Vorderrand. Der
Fleck in Zelle 7 der H.-Fl. ist verloschen, Fransen gelb.

Es ist sehr schwer, nach dieser kurzen Plötz 'sehen Be-
schreibung Ahrendti zu bestimmen, ich habe darum auf Taf. Y,
Fig. 5 den Falter abbilden lassen, durch welche Abbildung die

Bestimmung an Sicherheit geAvinnen wird.

137) Pamphila Nitida, Mab. Pet. Nouv. 1877, p. 114, n. 6.

Wie Kirhy anführt, kommt diese Art auch auf den Phi-

lippinen voi'. Ich fing in Ceram eine grosse Anzahl von N itida,

die in Zeichnung und Färbung sehr constant sind. Plötz,
Stett. ent. Ztg. 1886, ß. 47, pag. 104, Nr. 506 b.

138) Pamphila Maro, Fabr. Ent. Syst. Suppl. p. 432. (1798).

Cyclopides Maro, Butl. Cat. Fahr, Taf. II, Fig. 12. (1870).

Ausser auf Ceram fing ich Maro auch noch auf den Key-
Inseln. Kirby, pag. 603 (Cat.) führt Ceylon als Vaterland auf.

Plötz. Stett. ent. Ztg. 1884, Bd. 45, pag. 164, Nr. 56, sagt,

dass Flavovittata Latr. synonym mit Maro sei.

49. Hesperia.

139) Hesperia Ceramica, Plötz. Stett ent Ztg 1886, pag.

97, Nr. 318.

Oberseite dunkelbraun, V.-Fl. mit 2 weissen Glasfiecken in

Z. 2 und 3 und drei Punkten vor der Spitze, von denen der in

Z. 6 stark vorgerückt ist, und 2 Punkten schräge über einander

in der Mittelzelle. Unten sind die Flügel röthlichbraun, die

vorderen von der Wurzel am Hinterrande bis über die Mitte

schwärzlich, in Z. 1 mit einem lichten Fleck, Die Fühler sind

nicht halb so lang, wie die V.-Fl. 21 mm, Ceram. In der vor-

liegenden Taf. V, Fig. . 6, ist das Thier abgebildet, ich fing nur
ein einziges, nicht ganz reines Thier.

140) Hesperia Philippina, Herr. Schaff. Prod. Syst. Lep. III,

n. 48.

Kirby führt pag. 604 (Cat.) diese Art untei' der Gattung
Pamphila an, Plötz bestimmte sie mir jedoch als zu Hesperia
gehöric;.
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Plötz, welcher die vorhergehende Art als neu beschrieb,

hat Ceramica von Phili])pina getrennt; ob er hiermit Recht
hat, bezweifele ich, denn mir sind die Unterschiede zn gering,

als dass ich daranf hin eine neue Art aufstellen würde.

Leicht möglich ist es, dass die beiden Stücke, die er mir
als Ceramica und Philippina bestimmte, 6 und £j der letzteren

Art sind.

50. Casyapa.

141) Casyapa Thrax, Linne, Syst. Nat. I, 2, pag. 794. n.

260. (1707).

Eine sehr weit verbreitete Art. China, Vorder- und Hinter-

Indien, die grossen Sunda-Inseln, die Molukken, Celebes, Arn,

die Philippinen sind mir als Fundorte dieses Falters bekannt.

In Java und in Ceram fand ich die Pappen dieser Art auf Ba-
nanen ; dieselben sind in ein leichtes Gespinst eingehüllt und
mit einer weissen mehlartigen Masse bedeckt. Vergl. Horsf.
und Moore Cat. Lep. Mus. Erb. Ind. Comp. 18.ö4, p. 254, pl.

VII, Fig. 5, 5 a, dort ist die Raupe abgebildet Unterschiede

der Falter je nach den verschiedenen Fundorten sind wenige zu

finden. Die aus Tombuku (Ost-Celebes) stanmienden Trax sind

bedeutend kleiner als Stücke aus anderen Gegenden. Plötz,
Stett. ent. Ztg. 1886, ß. 47, pag. 97, Nr. 78 schreibt, dass bei

Exemplaren, die er von mir aus Ost-Celebes erhielt, die Spitzen

der V.-Fl, mehr oder weniger weiss seien, wie bei der Cathaea-

Gruppe — 28 — und auch die Fühlerkolbe.

Bei einem q ständen die beiden Glasflecke in Z. 2 und in

der Mitte nicht dicht zusammen. Ein q sei in der Grundfarbe
fast tief schwarz.

Als wir, mein Vater und ich, ims äusserten, dass die mit

Trax zusammen vorkommenden dunklen , auch bedeutend klei-

neren Falter von Ost-Celebes kaum identisch mit Trax sein

könnten, schrieb uns Plötz am 14./1. 1886: „Trax sind nach
meiner Ansicht alle so von mir bezeichneten Stücke. Ob nun
meine Ansicht die richtige ist, steht freilich dahin; ich selbst

bin aber nicht im Stande, nähere Untersuchungen darüber an-

zustellen, vielmehr gezwungen, jeder entomologischen Thätig-

keit zu entsagen".

Aus dieser Meinungsäusserung von Plötz kann wohl ge-

schlossen werden, dass er nicht sicher war, ob die von mir aus

Ost-Celebes mitgebrachten Trax ähnlichen Thiere zu dieser Art
gehören. Ich glaube diess bestimmt nicht, denn die Unter-

schiede sind zu auffallend. Nachstehend werde ich den Falter

kurz beschreiben; ich nenne denselben Sakita, und zwar habe
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ich diesen Namen gewählt, weil die Landschaft, in welcher

Tombuku liegt, Sakita heisst.

Oberseite: braunschwarz, mit weissen Spitzen und des-

gleichen Saum. Wie bei Trax sind im Discus 3 Grlas-

flecke vorhanden , doch sind dieselben nicht gelb , sondern

weiss ; von der Seite gesehen , silberweiss und sind auch nicht

so gross, wie bei gleich grossen Stücken von Trax. Die bei

Trax am Oberrande häufig auftretenden Glasflecke fehlen bei

Sakita ganz und gar. Die H. -Fl. sind bei Sakita eintönig

braunschwarz und werden nicht wie bei Trax nach dem Ober-

rande zu lichter.

Unterseite Dieselbe ist etwas heller braunschwarz, als

die Obarseite gefärbt. Die bei Trax auftretende hellbraungelbe

Bestäubung ist bei Sakita auch vorhanden, nur ist dieselbe grau

resp. weiss. Hauptsächlich findet man diese weissliche Be-
stäubung nach den Spitzen der V.-Fl. zu und gegen den Aussen-

rand der H.-Fl.

Die Fühler von Sakita sind schwarz , kurz vor der Spitze

jedoch weiss, die Spitze selbst aber schwarz,

Flügelspannung 50 mm.

51. Plesioneura.

142) Plesioneura Varians (Maas in litt.?) n. sp., Taf. V, Fig. 7.

Von dieser Art liegen mir eine Anzahl aus Ceram vor,

ferner erhielt ich von der Insel Banggaja (östlich von Celebes,

zwischen dieser Insel und den Sula-Inseln gelegen) ein Exemplar.
Plötz, Berl. ent. Ztg. Jahrg. 1882, p. 262, n. 3 erwähnt Yarians

als von Maassen in Elberfelde beschrieben und abgebildet.

Plötz, der mir beinahe alle auf meiner indischen Reise ge-

sammelten Hesperien bestimmte, gab mir für den fraglichen

Falter den oben angeführten Namen mit dem Vermerk Maassen
in litt. an.

Da nun Plötz' kurze Bemerkimg in der Berliner ent. Ztg.

kaum eine Beschreibung zu nennen ist und ich aus diesem

Grande wissen wollte, wo der Falter von Maassen abgebildet

event. beschrieben worden sei, so wandte ich mich an den x^utor

selbst. Mir wurde zur Antwort, dass Maassen niemals eine

Plesioneura varians beschrieben und veröffentlicht hätte ; wört-

lich schreibt mir Maassen: „Ich habe vor vielen Jahren eine

Anzahl Schmetterlinge gemalt, darunter auch inehrere Hesperien,

die ich nicht bestimmen konnte und nach meiner Gewohnheit
mit einem Namen belegte, darunter befindet sich auch eine Art,

die ich Varians nannte. Plötz, dem ich seiner Zeit meine Bilder

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



264 C. Ribbe:

geliehen , bat nun Varians in der Berliner Zeitung so aufge-

iülirt, als wenn es eine von mir publicirte Art wäre, was jedoch
ganz unrichtig ist". Ferner bemerkt Maassen, dass Yarians =
Dan Fab. (1787) = Eacus Latr. (1823) = Fatih Koll. (1848)
sein soll. Diese Bemerknng Maassen ist jedoch bei meinen
Thieren, die mir Plötz als Varians bestimmte, ganz und gar
nicht zutreffend, weshalb ich es für sehr wahi'scheinlich halte,

dass die von Maassen zu seinem Privatgebrauch abgebildete

und benannte Plesioneura nicht identisch ist mit den von mir
in Ceram gefundenen Falter. Da nun Plötz die Ceramthiere
mit den Namen Varians bezeichnet (seine eigenhändig geschrie-

benen Zettel belinden sich unter 2 Exemplaren) und in der

Berliner entomologischen Zeitung mit erwähnt hat, so behalte

ich den Namen Varians bei.

Oberseite, Vorderflügel: Braunschwarz, im Apicalwinkel
2— (5 weissliche, nicht durchsichtige Punkte. Die Punkte stehen

in 2 Gruppen, die von einander getrennt sind. Sind nnr zwei
Punkte vorhanden, so steht der eine, meist kleinere, nach dem
Oberrande zu zwischen S. C. 2 und 3, der andere zwischen M.
2 und 3, der andere zwischen M. 2 und M. 3. Die Stellung

dieser beiden Punkte giebt die Lage an, welche die beiden

Gruppen haben , wenn die Punkte zahlreicher sind. An den
Punkt zwischen S. C. 2 und 3 reihen sich in gerader Linie

nach den Radianen zu 2 weitere Punkte an. An den zwischen
M. 2 und M. 3 gelegenen Punkt setzen sich beinahe parallel

dem Aussenrande nach der Flügelspitze zu 2 etwas grössere

Punkte an. Würde man die Punkte der beiden Gruppen mit
zwei geraden Linien verbinden , so würden diese beiden Linien

reehtAvinklich auf einander zu stehen kommen.

Li der Mitte des Flügels, von der S. C. bis zur S. M.,

geht eine fleckenartige weisse Binde , und zwar steht dieselbe,

vom Oberrande aus gerechnet, schräg nach dem Analwinkel zu.

Die weissen Flecken und Punkte haben einen schönen sill)er-

artigen Glanz.

Hinterflügel: braunschwarz; häufig zwischen U. ß.

und M. 3 einer kleiner rundlicher weisser Fleck.

Unterseite: Analog der Oberseite gefärbt und gezeich-

net, nur ist die Grundfarbe etwas bräunlicher.

Flügelspannung : 48 mm. Fühlerspitzen gelbweiss ; Körper
Beine und Fühler braunschwarz.

Varians hat die meiste Aehnlichkeit mit Plesioneura Feist-

hameli , denn diese Art hat ebenfalls im H.-Fl. einen kleinen

Aveissen Fleck.
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52. Tagiades.

143) Tagiades Neira, Plötz, var. Metanga n. sp., Taf. V,
Fig. 8.

Metanga ist der Tag. Neira, welche Plötz beschrieb und
die ich von Arn mitbrachte, sehr ähnlich. Die weisse Binde
der H.-Fl. ist auf der Oberseite bei Metanga nur wenig vor-

handen, auf der Unterseite auch schwächer, als bei Neira.
Metanga ähnelt auch der Tribellius HopflF., die ich von Celebes
besitze. Die weisse Binde ist bei dieser Art ebenso schwach
ausgebildet, wie bei Metanga. Die Unterseiten der H.-Fl.
stimmen jedoch weniger Liberein. Bei Tribellius sind die Aussen-
randsflecken scharf von einander getrennt, bei Metanga gehen
sie ineinander über. Ich glaube , dass Neira , Metanga und
Tribellius nur Lokalformen ein und derselben Art sind. Be-
nennung der dunklen Färbung wegen, da metang auf ceramesisch
schwarz heisst.

144) Tagiades Japetus, Cr. Pap. Ext. IV, Taf. 365,
E. F. 1782.

Ich fand diese Art auf meiner indischen R.eise auf Ceram,
Key imd Aru. Pagenstecher, Beiträge znr Lepidopteren-
fauna von Amboina, 1. c. erhielt sie durch Holz von Amboina.

Staudinger kennt als Fundort dieser Art noch Celebes
und Sangir (vergl. Exotische Tagschmetterlinge, pag. 304).

Die Ceramstücke haben auffallend kleine Flecke in den
V.-FL, die weisse Zeichnung in den H.-Fl. ist schmal.

Bei den Stücken von Key dehnt sich diese weisse Zeich-
nung schon mehr aus, bei den Arnstücken geht sie bis über
die Hälfte der Flügel.

(Heterocera im nächsten Bande.)

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



risy Dresden, Bd. IL Taf. V.

1. Limenitis Siaudingeri. 2. Miletus var. Ceramensis. 3. Ismene Gnaeus.

4. Ismene Ribbei. 5. Pamphüa Arendti. 6. Hesperia Cerumica. 7. Plesionewa

varians. 8. Tagiades rar. Metanga.
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