
48 Deutsche Entorn. Zeitschrift iris. Dresden 191 9.

Die Tagfalter der Insel Celebes.

Eine kritische Studie mit einigen Neubeschreibungen.

Von Dr. L. Martin, Puchheiin.

(3. Fortsetzung.)

3. Pieriden.

Am 16. April 1914 auf der Reise nach NiederlänÜiscu-

Indien, welche mich auch wieder nach Celebes führen sollt.-,

habe ich die Besprechung der Papilioniden vollendet und erst

heute nach vollen fünf Jahren wird es mir möglich eine Fort-

setzung meiner einmal begonnenen Arbeit zu geben. Der alle

gewohnten Verhältnisse erschütternde und umstürzende Welt-

krieg, der mich von meiner Sammlung trennte, mich in eng-

lische und französische Gefangenschaft brachte und mir nach

glücklicher, aber mühseliger Heimkehr eine andere, meine volle

Kraft in Anspruch nehmende Tätigkeit auferlegte, trägt die

Schuld an dieser mir sicher unlieben Verzögerung, denn gerade

die nun zu besprechenden Pieriden von Celebes bilden ein

Kapitel, an dessen Bearbeitung man mit Lust und Freude her-

antritt, weil dabei nicht nur Neues, sondern auch viel von der

gewöhnlichen indo-malaiischen Fauna Abweichendes, Originelles

zu berichten ist. Keine andere Insel im Archipel besitzt so

endemische, abweichende und interessante Weisslingsformen. von

denen fast keine trotz ersichtlicher naher Verwandschaft mit

den Arten der übrigen Inseln identisch ist. Ueber den auffal-

lenden Schwung der Costa des Vfi ist schon in der Einleitung

zu dieser Arbeit gesprochen, er tritt aber nirgends deutlicher

in Erscheinung als gerade bei den Pieriden der Insel und

wohl deshalb hat auch Wallace in seinem berühmten, heute

noch jugendfrischem Reisewerke besonders A p p i a s z a r i n d a

als Demonstrationsobjekt für diese seltsame Eigenschaft gewählt,

indem er die Flkontur des javanischen nero in die der ce-

lebischen zarin d a einzeichnete. Nach seiner Meinung müssen

die starken, auf Celebes herrschenden Luftströmungen in kau-

salen Verband mit dieser sonderbaren Umgestaltung der Vfl-

form gebracht werden, wie es auch für das nur auf Celebes

beschränkte Vorkommen der Erscheinung ein ungeheuer hohes

Alter von selbstständiger Entwicklung fordert. Auf Celebes

müssen die so geformten Falter schon geflogen sein, ehe nocli

die heutige malaiische Halbinsel aus dem Ozean auftauchte

und che sich Java vom Kontinente löste. Dass vier wohlver-

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



L. Martin. Die Tagfalter der Insel Celebes. 49

schiedene Huphinaarten (eperia, celebensis, fora
und timnatha) nahezu die völlig identische Zeichnung der

Hflunterseite besitzen, eine der Vflkontur ziemlich parallele,

rechtwinklige, bandartige Schwarzfleckung, ist ebenfalls schon
früher mitgeteilt. Bei ruhender Haltung des Falters ist aber
nur diese allen vier Arten gemeinsame Unterseite zu sehen und
nur im östlichen Borneo, also an der Celebes zugekehrten Küste
findet sich noch ein Weissliug (pactolicus Btlr.) aus dem
gleichen Genus mit der gleichen Zeichnung, einer der wenigen
Anklänge, die Borneo mit Celebes verbinden. Auf Celebes fliegt

die riesigste, aparteste Form aus dem Genus Eronia (Tritaea
Feld.), die Weibchen der gewöhnlichen Catopsilia- Arten
sind dort so stark melanistisch verfärbt, wie nirgends sonst, dass

sie mit eigenen Namen belegt wurden, Appias ithome,
ausschliesslich auf Celebes heimisch, trägt ein Farbenkleid, wie
es keine andere orientalische P i e r i d e aufweisen kann und
die Celebesrasse des gemeinsten, über die ganze indo-malaiische

Region verbreiteten D e 1 i a s ist soweit gesondert, dass kein

Autor bis heute es wagte, sie als Subspezies bei Hyparete unter-

zubringen. Bei den zahlreichen Te riasarten der Insel be-

gegnen wir der eigentümlichen, weiter nach Osten wieder ver-

schwindenden Erscheinung, dass fast alle Arten, selbst die sonst

überall wenig abändernden hecabe und b 1 a n d a als lati-
margo Hopf, und norbana Frühst, den Tilahatypus
(Vfl völlig schwarz umrahmt) zeigen, der westlich von Celebes

auf eine uoch dazu seltene Art beschränkt ist. Eine Ausnahme
macht hier nur Borneo, wo wir zwei T e r i a s arten mit T i -

1 a h a typus finden, ein weiterer Anklang zwischen Celebes und
Borneo, womit jedoch solche, soweit es sich um Pieriden
handelt, erschöpft sein dürften. Dass auch unter den Weiss-
lingen der Insel wahre Piesi-nformen auftreten, habe ich schon
erwähnt, 'Hebomoia celebensis, Eronia tritaea
Leptosia dione sind die Paradigmen ; erstere hat oft das

doppelte Ausmass der typischen Hebomoia javanensis
und Delias rosenbergii dürfte der grösste D e 1 i a s

überhaupt sein. Auffallend ist, dass das Genus Prioneris,
auf Java noch durch zwei gute Arten vertreten, auf Celebes

nicht mehr vorkommt oder wenigstens bis heute dort nicht ge-

funden wurde, dass das Papuagenus E 1 o d i n a die Insel nicht erreicht

hat und dass allein auf Celebes zwei durchaus verschiedene Spezies

von Leptosia fliegen, wenn auch mit gesonderten geogra-

phischen Wohngebieten. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass

Celebes auch bei den Pieriden eine grosse Zahl von Eigen-
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heiterr liefert und nun wird es uns auch begreiflich, warum
Fruhstorfer im Seitz bei der allgemeinen Besprechung der Fa-

milie wohl die Begriffe Makro- und Mikromalayana festlegt und

dabei nur von drei grossen Sunda-Inseln spricht, die vierte aber,

Celebes, völlig mit Schweigen belegt wohl wegen der weder bei

Makro- noch bei Mikromalayana unterzubringenden Fauna. Die

Celebesweisslinge sind aber doch noch völlig indisch und es

kann von einer Mischfauna des indomalaiischen und australischen

Gebietes nicht! die Rede sein. Aber trotz der reichen Auswahl

von grossen und farbenprächtigen P i e r i d e n spielen diese

Falter auf Celebes nicht mehr die grosse Rolle, welche ihnen

auf den Inselkontinenten von Makromalayana zufällt. Sie sind

nicht mehr imstande, dem Insektenleben ein besonderes Siegel

aufzudrücken und vermögen auch nicht, sich zu einem Kom-
ponenten des sonnenbeschienenen Landschaftsbildes zu erheben.

Der Hauptgrund an dieser negativen Erscheinung mag wohl in

der noch nicht geklärten Tatsache liegen, dass die Catopsilia-
arteu, ohne welche auf Sumatra oder Java kein Garten, kein

blühender Strauch, kein Waldsaum zu denken ist, auf Celebes

plötzlich individuenarm werden, obwohl ihre Nährpflanzen in

Fülle vorhanden sind. Einen Ersatz konnte das Genus Ero-
nia leisten, von welchem man auf anderen Inseln immer nur

vereinzelte Stücke fliegen sieht, während sein durch Grösse und

Farbe hervorragender Celebesvertreter (t r i t a e a ) oft in grosser

Zahl auftritt. Diese Falter fliegen aber gedeckt im Busch, ver-

schwinden rasch aus dem Gesichtsfelde und die Weibchen

machen so völlig den Eindruck von Danaiden, dass sie das

oben gefällte Urteil nicht umzustossen vermögen.

Wir finden an Pieriden durch Hopffer 1874 22, durch

Piepers 1878 29, durch Holland 1891 17 und durch Rothschild

1892 23 Arten verzeichnet, während im Folgenden 39 gute

Arten Erwähnung finden sollen. Da aber vermutlich noch

4— 5 Spezies zu entdecken sein dürften, so steht Celebes den

anderen malaiischen Inselkontinenten an Pieriden zahl in

keiner Weise nach, welche auf Sumatra 42, auf Java 37 und

auch auf Borneo ungefähr 37 Arten beträgt.

Was ein Amateursammler bei kurzem Aufenthalte auf

Celebes erbeuten kann, zeigt uns das Sammelresultat an Pieri-
d e n des Professors Kükenthal, der aus der Minahassa (Nord-

Celebes, Hinterland von Menado) 14 Arten eingeliefert hat,

welche seiner Zeit durch Pagenstecher bestimmt wurden, der

jedoch nich.1 im Stande war die e fwas schwierigen Terias-
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arten der Insel auseinanderzuhalten und t i 1 a h a Hersf. für

Celebes beansprucht, was absolut unrichtig ist.

62. Leptosia dione Wall. Während wir im ganzen
Archipel überall nur eine L e p tos i a spezies linden, wie es

ja auch im palaearktischen Gebiete nur eine Pontia gibt, so

besitzt Celebes allein unter den vielen Inselkontinenten und
Inseln zwei deutliche gute Arten dieser Gattung, welche bei

der grossen Verschiedenheit in Farbe. Zeichnung, Flschnitt und
Grösse auch in keiner Weise als geographische Formen einer

Art aufgefasst werden können. Dione bewohnt ausschliess-

lich den Süden der Insel, während die folgende Art nur aus
dem Norden bekannt wurde. Wo die Grenze der beiden Arten
verläuft und was für Leptosia in diesem Grenzbezirke
fliegen, ist mir leider völlig unbekannt, wäre aber für unsere

Wissenschaft von gröstem Interesse, weil es sich hier um zwei
total verschiedene Spezies und nicht um allmähliche üebergänge
zeigende Nord- und Südformen handelt. Ich kann nur fest-

stellen, dass ich um Makassar, in Bonthain und aul der Insel

Buton nur dione, in Palu dagegen nur die folgende lignea
gesehen und gefangen habe. Dione unterscheidet sich sofort

von allen ihren Verwandten durch den Mangel des schwarzen
Apikalfleckes nur eine leicht bräunliche Bestäubung ist müh-
sam sichtbar — die eigentümlich mattschwarze Farbe des aus

zwei zusammengeflossenen Teilen bestehenden Subapikal Hecks,

den starken Celebesschnitt der Costa des VA, sowie durch ihr

grosses Ausmass (die Weibchen spannen bis 52 mm), und wird

von Fruhstorfer eine ausgezeichnete Lokalform genannt. Er
hätte ohne Zweifel besser getan, im Seitz diese Art abzubilden

als die durch ihn benanuten Subspezies von Lombok, Savu
und Timor, welche, von typischer xiphia nur wenig verschie-

den sind, besonders da dione durch ihren Autor nicht bildlich

dargestellt wurde. Gerechter wird Staudinger der Art, welcher

in seinen Exot. Schmetterlingen pag. 27 sagt, sie könne viel-

leicht als eigene Art gehen unter Betonung des mangelnden
Apikalfleckes und des grossen, ovalen Subapikalflecks. Holland

hat beide Geschlechter von Doherty empfangen und ist auch
der Meinung, es handle sich um eine „wellmarked spezies",

Hopffer kann dione nicht bringen, da sein Material nur aus

Nurd-Celebcs stammt, und Rothschild erhielt sie nicht von
Doherty, weil dieser nördlich von Makassar und zu weit land-

einwärts für ihn sammelte, Piepers dagegen sagt „gemein in

der Nähe von Bonthain" und wirklich dione war der erste

Falter, der mir in's Netz ging, als ich am 6. 3. 1906 mit

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



52 Deutsche Entom. Zeitschrift Iris. Dresden 1919.

grossen Erwartungen auf seltene Beute in Bonthain an Land

ging. Ich erhielt den Falter ausserdem in Anzahl das ganze

Jahr hindurch von allen meinen Sammelplätzen in der Um-
gegend von Makassar (Maros, Goa, Bangkala), fing das Tier

auch in nichts abweichend im April 1906 auf der südlichen

Insel Buston, habe es aber schon in Parepare nicht mehr ge-

sehen, wie ich es auch in Kendari an der Ostküste nicht vor-

fand. Es ist wohl möglich, dass d i o n e in ihrem Vorkommen
nur auf den äussersten Süden der Insel beschränkt ist und nur

in Küstennähe fliegt. Aus der sehr dürftigen Originalbeschrei-

bung des Autors erfahren wir nur wenig, Fundort Makassar,

vorliegend in der Sammlung des Autors, Flügelspannung 2 bis

2 x
/3

Zoll und „Apical spot wanting" — das ist Alles.

63. Leptosia lignea Vollenh. Der Autor gibt nur Celebes

als Heimat an, 36—44 mm Flspannung und bildet Ober- und

Unterseite massig gut ab, seine Exemplare müssen alte und

verbleichte gewesen sein. Rosenberg hat seiner Zeit die Art

— une jolie espece — in Bone und Gorontalo in der Residentie

Menado entdeckt und nach Leyden gesandt. Ueber das Ge-

schlecht des abgebildeten Stückes spricht sich der Autor vor-

sichtig nicht aus, die Geschlechtsdiagnose ist, wie wir noch

später bei anderen Arten sehen werden, seine schwache Seite,

aber es scheint nach der Kontur des Abdomens ein cT gewesen

zu sein. Lignea ist zweifellos eine der interessantesten Neu-

beschreibungen in der Vollenhoven'schen Monographie über

malaiische Weisslinge, das Tier kam aber später niemals mehr
nach Europa, Fruhstorfer kannte es bei Abfassung des Textes

der P i e r i d e n für das Seitz'sche Werk nicht in natura und

nennt es dort sehr selten und man war sogar geneigt in lignea
ein Phantasiegebilde zu sehen. Es blieb meiner Sammeltätig-

keit in Palu vorbehalten, den kleinen, aber wirklich schönen

Falter, den schönsten im Genus, wieder aufzufinden. Ich fing

ihn sofort in den ersten Tagen meines Aufenthaltes und konnte

mich auch sogleich an die sonderbare Abbildung Vollenhovens

entsinnen. Piepers, Holland und Rothschild können die Art

aus natürlichen Gründen nicht aufzählen, da sie eben nur im

Norden der Insel fliegt, dem entsprechend sie aber von Hopffer

erwähnt wird, dem jedoch nur wenige Stücke aus des Mayer'schen

Ausbeute vorlagen. Auch Kükenthal hat den Falter nicht ge-

fangen, wohl aber Wallace in Menado, der ihn in seiner Samm-
lung besass und „a verydistinet spezies with more elongate

wings than its allies" nennt. Lignea war in Palu sehr häufig

und flog mit Ausnahme der Monate September und Oktober
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dort das ganze Jahr hindurch, im März und April vereinzelt,

im Mai, Juni und Juli in Scharen, im August in deutlicher

Abnahme und erst im November wieder frische Stücke, am
12. 12. 12 z. B bei einem Ausgange schon wieder 5 Exem-
plare. Die Mange der Tiere im Juni und Juli war eine so

grosse, dass sie förmlich störend auf den Fang anderer Falter

wirkte. Der kleine Schmetterling ist leicht zu fangen und fast

immer rein und unverletzt, aber er ist im Netze nur schwer

zu sehen und so wird seine unbeschädigte Entnahme aus diesem

schwierig und ermüdend. Er fliegt nur im Schatten im dichten

Unterholz des niedrigen Busches am Flussufer, gelangt er zu-

fällig in den Sonnenschein beim Ueberqueren eines Weges, so

strebt er so eilig, als es sein langsamer, klappender Flügelschlag

erlaubt, wieder dem Schatten zu. Als eifriger Blumenbesucher

unterbricht er den Flug oft, um sich besonders gerne auf kleinen,

roten Geranienblüten mit zusammengeklappten Flügeln nieder-

zulassen. Oefters fing ich Paare in copula, konnte aber die

Weibchen nicht bei der Eiablage beobachten. Am 30. Juli 1912

flog ein Stück sogar durch die Zimmer meines Wohnhauses.
Es war mir ein freudiger Stolz, das schmucke Tierchen, das

man bereits für einen verlorenen Posten halten musste, wieder

aufzufinden, aber als Tausch- oder Verkaufsobjekt bewährte eg

sich in keiner Weise, da eben die Mehrzahl kaufender Sammler
nur grosse, bunte Schmetterlinge haben will und kein Ver-

ständnis für die intimen Reize der bescheidenen 1 i g n e a be-

sitzt, welche nach meiner Anschauung in dem reichen Schmuck
beider Fl mit dem in diesem Genus spärlichen Schwarz bestehen,

dem bei gewisser Beleuchtung ein leicht violetter Hauch anhaftet;

besonders der komplete sehwarze Saum der Hfloberseite, der

sich nach innen sanft in die Grundfarbe auflöst, ist auffallend.

Die sehr dunkle, dicht grüngrau gestrichelte Unterseite beider

Fl ist im Genus ein Unicum. Kleine Männchen mit 32, grosse

Weibchen mit 46 mm Flügelspannung.

Beide L e p t o s i a sind schwache Flieger, die sich ganz

niedrig am Boden halten, gerne in dichtes Gebüsch entweichen

und sich nur auf beschattetem Terrain tummeln, unser nahe-

stehender sinapis ist ein Held dagegen.

Das nun folgende Genus D e 1 i a s , welches die prächtigsten

und originellsten Weisslinge unseres Planeten enthält, war lange

Zeit von Celebes nur spärlich vertreten und erscheint mir viel-

leicht auch heute noch nicht völlig erschöpft. Während die

D e 1 i a s arten der Celebes naheliegenden Südmolukken schon

vor mehr als 140 Jahren durch Trainer Beschreibung und Ab-
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bildung gefunden haben, wurde der erste Delias aus Celebes

(zebuda) erst 1862 beschrieben, dann erfolgte 1865 fast

gleichzeitig die Publikation der Hyparete form von Celebes

durch Vollenhoven und Felder, dem ersteren scheint die Priori-

tät zu gehören, denn Wallace, ein Zeitgenosse, sagt in seiner

Pieriden arbeit ausdrücklich, die Arbeit Vollenhovens sei

„first published and sold." 1891 beschrieb Staudinger die sehr

seltene, niemals in den Handel gekommene m ein sin a, 1895

gelang es Fruhstorfer an den Hängen des Pik von Bonthain

eine weitere neue Art zu entdecken und im Jahre 1912 war
ich in Palu so glücklich, gleich drei gute, neue Arten festzu-

stellen, womit wir über sieben D e 1 i a s von Celebes verfügen.

Unsere Insel besitzt damit schon heute den gleichen Reichtum

an Arten wie Java, von wo auch nur sieben Spezies bekannt

sind, während ich auf Sumatra acht Arten selbst beobachtet

habe, zu denen noch zwei von Fruhstorfer beschriebene kommen,
welche ich persönlich mit einem Fragezeichen belegen würde,

doch befindet sich eine davon (Parthenope go da) mit dem
Fundorte Sumatra in der heute dem Britischen Museum ge-

hörigen Sammlung von Godman und Salvin und die andere

(Ninus alluviorum) gehört zu einer in Penang beheima-

teten Art. Zwischen Penang und Deli-Sumatra sind aber nur

10 Stunden Dampferfahrt, last täglich verkehren zwei Dampfer
und D e 1 i a s arten werden nachweislich oft durch Schiffe trans-

portiert. Ueber die Delias arten von Borneo besitzen wir

keine genügende Uebersicht; in Sintang am Kapuas, im Heizen

von Borneo, wo ich ein volles Jahr sammelte, waren sicher nur

zwei Arten (hyparete und indistincta) vorhanden und
diese örtliche Armut könnte zu einem falschen Urteile verleiten.

Nach Fruhstorfers Bearbeitung des Genus im Seitz hat Borneo

aber acht Arten aufzuweisen, von denen eine (pandecta)
von Fruhstorfer selbst mit einem Fragezeichen belegt ist. so

dass auch Borneo sicher nur über sieben gute Arten verfügt.

Die Durchschnittszahl der D e 1 i a s arten der grossen Sundainseln

dürfte also zwischen sieben und acht liegen, womit allerdings

Hoffnungen auf weitere Neuentdeckungeti aus Celebes zur Illusion

würden. Ich denke immer noch an einen M o m e a Vertreter

auf Celebes. Wir besitzen über das Genus Delias drei zu-

sammenfassende Arbeiten. Mitis hat in der Iris 1893 eine

Zusammenstellung der damals bekannten Arten gegeben, wobei

er sich hauptsächlich auf das Material des Wiener Hofmuseums
und der altmodischen Feldersammlung mit ihrem einzigen

Stück oder Pärchen jeder Art stützte. Dennoch ist seine
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Arbeit eine gründliche und beim Studium nützliche und leidet

nur unter dem offensichtlichen Mangel an Material, auch waren
1893 von den heute bekannten De lias arten kaum die Hälfte

beschrieben. Die Unzulänglichkeit des Mitis'schen Materials

veranlasste Butler (Ann. and Mag. Nat. Hist. Ser. 6. Vol. XX
1 897) zu einer Aufzählung der D e 1 i a s arten, welche sich in

der Sammlung des Britischen Museums befanden. Letztere

hatte eben damals durch Einverleibung der grossartigen Kollek-

tionen von Hewitson und Godmau und Salvin eine enorme Be-

reicherung erhalten. Butlers Arbeit ist eine rein katalogisierende

und versucht keine systematische Einteilung der 99 angeführten

Arten. Die ausführlichste und namenreichste Bearbeitung ist

dem Genus durch Fruhstorfer im Seitz geworden, wo wir 84
Arten verzeichnet linden. Viele der Butler'schen Spezies sind

dort zu Subspezies degradiert, doch hat auch eine grosse Zahl

der unterdessen auf Neu Guinea und dessen Satellitinseln ent-

deckten, teilweise sehr abweichenden, neuen Arten Erwähnung
gefunden. Fruhstorfer's Zusammenstellung leidet aber sehr

unter einer gewissen Flüchtigkeit (z. B. spie n d i d a Rothsch.

zwei Mal pag 126 uud 133 aufgeführt usw.), welche wohl auf

einen zur Eile zwingenden Druck des Herausgebers zurückzu-

führen sein dürfte. Der Versuch einer Gruppeneinteilung auf

Grund der Hflunterseitenzeicbnung kann nicht als gelungen be-

zeichnet werden. Eine erneute monographische Bearbeitung des

Genus am besten mit Benutzung der nahezu vollständigen

Sammlung von Rothschild im Tring-Museuin wäre deshalb für

die Systematik ein verdienstvolles Werk und ein "geschultes

Auge würde sicher auch brauchbare Kriterien für eine haltbare

Gruppeneinteilung linden. Die Raupen wahrscheinlich aller

De lias arten siud in ihrer Nahrung hochspezialisiert, sie nähren

sich nur von den auf Bäumen schmarotzenden Arten des Genus

Loranthus und, wenn wir Angaben über andere Nährpflanzen

finden, so handelt es sich wohl immer um Irrtum, sei es dass

die Raupen von der wirklichen Futterpflanze zum Zwecke der

Häutung 'oder Verpuppung auf die Wirtspflanze übergelaufen

waren, sei es. das sich der Beobachter durch die oft verwirrende

Aehnlichkeit des Schmarotzers mit dem Wirte hat täuschen

lassen. So findet man z. B. im Seitz die aus englischer Quelle

stammende Angabe, die Raupen von D e 1 i a s eucharis wären
in Ceylon auf Hibiscus als Futterpflanze gefunden wurden. Ich

bin nun durch häufigen Aufenthalt und genaues Beobachten

dieses I) e 1 i a s in Colombo zufällig im Stande, diese Angabe

richtig zu stellen. In den Strassen Coloinboö und den kleinen
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Vorgärten der alten Europäerhäuser standen zahlreiche oft baum-
artige Hibiscusbüsche, welche mit Loranthuspflanzen überdeckt

waren, von denen sich natürlich die E u charis raupen nährten,

während sich viele derselben auf Hibiscus verpuppten. Ganz

ähnlich steht es mit den Angaben (Semper, Seitz), Delias-
arten lebten auf dem Blimbingbaume, einem bekannten malaiischen

Fruchtbaume, der nach meiner Erinnerung immer stark unter

Besiedlung durch Loranthus zu leiden hatte. Die Spezialisie-

rung der Delias raupen ist aber eine noch höhere, kompli-

ziertere, denn ich konnte auf Borneo feststellen, dass die

Raupen der dortigen H y p are t eform (diva Frühst.) nur

Loranthus frassen, der auf Citronenbäumen gewachsen war,

Loranthusblätter aber von anderen Wirtsbäumen bis zum Tode

verschmähten. Man muss deshalb annehmen, dass Loranthus-

pflanzen von ihren Wirten gewisse ätherische Stoffe übernehmen,

auf welche die Deliasraupe Wert legt.

64. Delias zebuda Hew. bewohnt nur die höher gelegenen

Gebiete im Norden und Zentrum der Insel, ist im Süden viel

seltener und fehlt in der Küstenebene z. B. um Makassar ganz.

Dementsprechend bei Piepers und Rothschild nicht erwähnt,

während Hopffer und Holland beide Geschlechter erhalten haben;

für letzteren sammelte aber Doherty 1887 in Tanette und 50

Meilen nördlich von Makassar. Auch Kükenthal fing die Art

zahlreich in der Minahassa und hat Pagenstecher bei Bearbeitung

dieser Ausbeute das Männchen gut abbilden lassen, während

wir beim Autor nur die Ober- und LTnterseite eines Weibchens

aber sehr gut reproduziert finden, welches zweifellos durch

Wallace zur Strecke gebracht worden ist. Hewitson nennt als

Heimat nur Menado, giebt 3'/ a Zoll Spannweite an, vergleicht

den Flschnitt mit Priqneris thestylis und A p p i a s

nero, betont die auffallende Aehnlichkeit in der Färbung mit

Delias descombesii und sagt schliesslich, er habe ge-

zögert, die Art als neu zu bezeichnen, wenn nicht der ver-

längerte Vfl gewesen sei. Vollenhoven konnte sich nicht ent-

schliessen dem edlen Falter Artsrechte zu verleihen, benennt

ihn als Delias descombesii Rog. (?) mit 80 88 mm
Spannweite und kannte nur das Männchen, das nach Schnitt

und Form dem Appias hombronii gleiche, d. h lang-

ausgezogene Flügel mit spitzem Apex besitze, aber Farbe und

Zeichnung seien nur wenig von Delias descombesii
verschieden. Er besass den Falter aus verschiedenen Distrikten

von Celebes. Als folgende Nummer (21) seiner wenig kritischen

und talentvollen Aufzählung bringt er den zebuda von He
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witson und gibt zu, dass beide Arten möglicherweise identisch

sein könnten. Es bestellt für mich keiu Zweifel, dass das Mu-
seum in Leyden das Tier lange vor Wallace's Heimkehr besass;

selten ist wertvolles Material schlechter und kurzsichtiger aus-

genützt worden. Z e b u d a , eine noble Erscheinung, deren Unter-

seite eine gelungene Symphonie von gelben, grauen, roten und

weissen Farbentönen zu nennen ist, bewohnt wie alle seine Ver-

wandten aus der descombesii- Gruppe nur höhere Eleva-

tionen, weshalb er eben an der Küste und im niedrigen Hinter-

hände von Makassar iehlt. Ich besitze Exemplare von Palu,

Kolawi, Pekawa, Busu, Benasu, Menado, Donggala und Amurang
und ein früher durch Fruhstorfer erhaltenes cf trägt die Etikett«

Maros. In den Jahren 1906/07, in denen ich in Maros sam-

meln liess, kam z e b u d a dort nicht vor, und ich möchte fast

annehmen, die erwähnte Etikettenangabe sei ein Händlerirrtum.

Mein grösstes d zeigt 82 und das grösste ? , 76 mm Spannweite.

Der weisse Zellschlussfleck des ? aut beiden Fl fällt sehr ins

Auge, findet sich öfters in der Gruppe (eumolpe, h o n -

rathi) wieder. Ich habe belisama Cram. auf Java und

g 1 a u c e Butl auf Sumatra fliegen sehen und selbstverständ-

lich gleicht das Benehmen von z e b u d a beiden sehr, recht

frühzeitiger, hoher Flug gleich mit Sonnenaufgang um hohe

Bäume, auf denen Loranthus wachsen, doch ist die Bewegung

der spitzfiügeligen Celebesspezies graziöser und gewandter. In

Palu fing ich am 8. XII. nach einem kurzen Gewitter mit we-

nigen Regentropfen aber starkem Winde von den Bergen her

ein <f an den Blüten eines vor meinem Hause stehenden Pa-

payabaumes am späten Nachmittage; der Wind muss den sel-

tenen Vogel in die heisse Ebene getragen haben, in der er sonst

absolut nicht vorkam.

65. Delias rosenbergii Vollenh. wurde im Jahre 1865 so-

wohl von Vollenhoven als auch von Felder, von beiden nach

Exemplaren aus dem Norden der Insel beschrieben. Text und

Abbildung lassen an diesem Faktum bei keinem der beiden

Autoren den geringsten Zweifel zu, beide zeigen den unregel-

mässigen schwarzen Fleck an der Basis der Hflunterseite. Es

geht also nicht an, mit rosenbergii die Süd- und mit lor-

quinii, dem Synonym Felders, die Nordform zu bezeichnen,

wie das Fruhstorfer im Seitz tut, zudem Vollenhoven ausdrück-

lich sagt, seine Exemplare seien von Rosenberg auf der nörd-

lichen Halbinsel von Celebes gefangen worden und Felder als

Sammler Lorquin nennt, der ebenfalls im Norden der Insel

tätig war. Es lässt sich heute nur schwer mit voller Sicherheit
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feststellen, welche der beiden Beschreibungen und Abbildungen
— die Feldersche ist zweifellos die bessere — im Jahre 1865
zuerst das Licht der Welt erblickt hat.- Da aber der sehr ge-

wissenhafte Kirby in seinem unmissbareu Kataloge 1 o r q u i n i i

ganz korrekt als Synonym unter rosenbergii gesetzt hat,

und da die oben schon erwähnte Zeugenaussage des Zeitgenossen

Wallace schwarz auf weiss vorliegt, so möchte ich annehmen,
dass rosenbergii die Priorität besitzt. Auch Staudinger

sah den Unterschied der beiden geographischen Formen, da
ihm durch seinen Sammler Dr. Platen grosse Serien aus der

Minahassa zugingen, und benannte die unterseits schwarze Nord-
form in der Iris nochmals als c a t a m e 1 a s. Er hat Vollen-

iiovens Beschreibung offenbar ungenügend gewürdigt und ver-

misst an ihr die nötige Klarheit, war aber, wie viele Deutsche,

die nördlich der Mainlinie geboren sind, schwach im Französi-

schen, sonst hätte er lesen müssen, dass Vollenhoven von der

Unterseite der Hfl seiner Stücke ausdrücklich sagt: „veinees de

noir et marquees de taches noires irregulieres ä la base des

principales nervures." Die Südform hat aber, obwohl auch sie

besonders im weiblichen Geschlechte eine deutliche Neigung zur

Verbreiterung des schwarzen Bezuges der Basis der Subcostalis,

Mediana und Submediana zeigt, diese „taches" nicht. Die

Oberseite beider Fl, auch nicht der zarte schwarze Anflug des

Apex und der Subapikalregion des Vfl, gibt keine Anhaltspunkte
für eine Trennung der beiden geographischen Formen, welche
in ihren Extremen ja gut verschieden sind, sicher aber durch
Uebergänge verbunden sind. Vielleicht auch liess sich Stau-

dinger bei der anscheinend ungründlichen Einsicht der Vollen-

hoven'schen Beschreibung durch die dort zu lindende Schluss-

bemerkung täuschen, ein Dr. Müller habe einige Jahre früher,

ehe Rosenberg grosse Serien aus Nord-Celebes einschickte, beide

Geschlechter in der Umgebung Makassars gefangen. Diese

Stücke besass aber Vollenhoven nicht und nach ihnen hat er

die Art nicht beschrieben, er erwähnt sie nur. Ich habe mich bei

alten Eingesessenen Makassars nach diesem Dr. Müller, offenbar

einem entomologischen Pionier der Insel, informiert, konnte
aber keine Kunde mehr erhalten, vermute aber, dass es sich

um einen in Makassar garnisonierenden Militärarzt deutscher Ab-
kunft gehandelt haben mag. Es muss deshalb bei rosenbergii
als Namen für die Nordform mit der starken Schwarzfärbung
der Basis der HHunterseites bleiben, zu dem lorquinii und
catamelas als reine Synonyme zu stellen sind. Die viel

hellere Südform muss nun mit dem von Mitis in der Iris 1893
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pag. 138 aufgestellten Namen chrysoleuca bezeichnet werden.
Es tritt somit unvermeidlich der unbefriedigende Fall ein, dass

dieser leuchtende Falter einen Kabinetsentomologen zum Autor
haben muss, der niemals seinen Fuss auf das mühsame, koral-

lenharte Gestade von Celebes gesetzt hat. Er hat mich bei

unserem ersten Zusammenstoss in frohe Ekstase versetzt und
es handelte sich damals doch nur um einen weiblichen, von
einem Vogel ausgebissenen Hfl, den ich auf der breiten zum
Militärhospitale von Makassar führenden, von mächtigen Tama-
rinden beschatteten Strasse fand. Rothschild erhielt diese Art
nicht, weil sie im August und September, den Sammelmonaten
Dohertys, selten ist, aber Hopffer, Holland und Piepers er-

wähnen sie sämtlich, letzterer fing sie bei Makassar, am Bänd-
ln urung, in Bonthain und in Lokka bis zu einer Höhe von
4000 ' und beschreibt die goldgelbe, mit hellgelben, weiss-

lichen Haaren besetzte, rundköplige Raupe, die er auf einer auf

Blimbing schmarotzenden Pflanze (von den Javanen Kematean
genannt) fand. Der scharf beobachtende Piepers hat Schmarotzer
und Wirt richtig auseinander gehalten. Es handelt sich sicher

um die gleiche rotgelb blühende Loranthusart, auf der auch ich

in Makassar die Raupen fand, nur schmarotzte mein Loranthus

auf Manggabäumen, ebenfalls einem Fruchtbaume. Sowohl auf

Sumatra als auf Borneo habe ich mehrmals die Raupen von
h y p a r e t e gezogen und kann heute in meiner Erinnerung
zwischen diesen und den rosenbergii- Raupen ausser der be-

trächtlichen Grösse der letzteren keinen Unterschied feststellen,

was mit Gewicht für die Einreihung von rosenbergii
bei hyparete spricht. Auch die gelben Puppen mit glän-

zenden, schwarzen Punkten, ähnlich unserer C r a t ae g i puppe,

boten keine Verschiedenheit. Hopffer hat beide Geschlechter er-

halten, setzt aber rosenbergii als Synonym zu 1 o r <| uin ti

vielleicht aus patriotischen Gründen. Auch Holland erhielt

Männchen und Weibchen und nennt die Art mit Emphase
„a noble species", was er mir aus der Seele spricht. Pagen-
stecher fand den Falter in der Kükenthal'schen Ausbeute aus

der Minahassa und Rurukan, welcher Platz ja in der Minahassa
liegt, und stellt lorquinii korrekt als Synonym za rosen-
bergii. Ich selbst habe in Makassar und Umgebung grosse

Serien der wirklich edlen, hervorragenden schönen Art gefangen,

welche vereinzelt in allen Monaten des Jahres flog, aber anno
1906 besonders zahlreich im März und April nach Beendigung
der auf Makassar sehr heftigen Regenzeit, auftrat; auch im Mai

und Juni war der Falter noch häutiger als sonst im Jahre.

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



60 Deutsche Entom. Zeitschrift Iris Dresden 1919.

Er fliegt schon sehr zeitig am Tage mit Sonnenaufgang um
6 und 6.30 Uhr morgens, eine allgemeine Gewohnheit der

Delias (belisama und p e r i b o e a sind auf Java auch
schon um 6 Uhr am Fluge) und erscheint auch wieder spät

am Abend in der letzten Sonnen stunde zwischen 5 und 6 Uhr.

Mir ist aus meinem Makassarjahre gut erinnerlich, dass ich im
tiefsten Neglige vom Waschtische weg in meinen Garten oder

den eines Nachbarn stürzte, um einen blütenbesuchenden

rosenbergii zu sichern, der es gar nicht eilig hatte und ge-

duldig von den Blüten weiter naschte, bis ich mit meinem Netze

den Hausgang, die Veranda und verschiedene Garteutüren durch-

eilt hatte. Ausser der Stadt Makassar selbst habe ich noch
Maros, Goa, Namuru, Samangki, Takalar und Paludji als Fund-
orte auf den Etiketten meiner Sammlungsserie verzeichnet.

Von Saleyer erhielt ich ihn nicht und auch in Palu selbst flog

er nicht, dort habe ich aber auch den gelbrot blühenden

Loranthus nie gesehen. Typische Nordform empfing ich aber

aus Amurang bei Menado und einige wenige Stücke aus

Kolawi und Lewara im Hinterlande von Palu, welche als Doku-
mente für Zentral-Celebes gelten können, stimmen völlig mit

der Nordform überein. Die dunkelsten, oberseits nahezu ganz

schwarzen Weibchen stammen aus Zentral-Celebes. Die Süd-
form zeigt grösseres Ausmass, ich besitze von Makassar Mann
und Weib mit 92— 93 mm Flspannung, während 82— 83 mm
das Mass der grössten Stücke aus dem Norden ist. Vollenhoven
gibt 70—80 mm an und Felders Abbildung misst 87 mm.
Rosenbergii ist nach meinem Material als überhaupt der

grösste Delias anzusehen, höchstens grosse zebuda und

chinesische belladonna nähern sich seinem Ausmasse. Die

schneeweisse Oberseite der. Hfl besitzt eine gewisse Transparenz,

welche zu einem eigenen Reiz für's Auge des Beschauers wird,

den eine Begierde nach dem Genüsse der bunten Unterseite

erfasst. Es gibt dann auch keine Enttäuschung, denn die roten

Randflecken der Hfl zeigen eine ausserge wohnliche feine Farben-

nuance, die Vollenhoven rouge de sang nennt — das Rot von
frischem Lungenblut und die gelben Teile zeigen ein durch die

Subkostale geschiedenes, verschiedenes Gelb, welches oberhalb

dieser Ader zartzitron, unterhalb aber tieforange erscheint, ein

ganz auffallender Kontrast, der bei einigen anderen Celebes-

Pieriden (timnatha) wiederkehrt. Die Apikaiflecken der

Vll Unterseite können weiss oder gelblich sein, eine in der

H y p ar e tegruppe mehrmals vorkommende, am meisten jedoch
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bei der javanischen Form (typische hyparete) zu beobachtende

Erscheinung.

Rosenbergii ist ohne Zweifel die Hyparete form von
Celebes, Felder schon nennt ihn den Stellvertreter der hyparete
auf Celebes und Fruhstorfer spricht wiederholend von dem
celebischen Repräsentanten der Hy pa r e tegruppe, aber bis

heute hat es kein Autor versucht oder gewagt, das stolze Tier

als Subspezies unter hyparete zu stellen, wo es doch eigent-

lich hingehörte. Hyparete L. bewohnt mit zahlreichen geogra-

phischen Formen ein ungeheueres Gebiet, das indische Festland,

Hinterindien bis China und Formosa und den ganzen malaiischen

Archipel bis Celebes, stösst aber in Java auf eine andere, nahe

verwandte Spezies (periboea Godt) offenbar australischen

Ursprungs, mit welcher sie auch noch auf Bali zusammenfliegt,

sie hat es überall zur Bildung sehr wohl charakterisierter Lokal-

formen gebracht, von denen die chinesische stolli Butl. ein

besonders archaisches Aussehen besitzt, aber nirgends findet man
eine vom Typus so abweichende, aparte, hoch spezialisierte,

trotzdem aber alle Charaktere bewahrende Form wie auf Celebes,

wo von der australischen Schwesterart keine Spur entdeckt

winde. Es ist nicht leicht für diese Tatsache die richtige Er-

klärung zu linden, sie muss aber nach meiner Anschauung in

einer über alle Schätzung langen Isolierung der Tnsel unter

Herrschaft von ganz bestimmten nur auf Celebes vorhandenen

Auslesebedingungen gesucht werden. Alle die supponierten Land-

verbindungen in jeder Himmelsrichtung haben sich völlig wir-

kungslos erwiesen, obwohl die Delias arten keine schwachen

Flieger sind und gerade sie oft von Schiffen mitgenommen
werden.

Vollenhoven sieht in rosenbergii einen Uebergang von

hyparete zu descombesii, wobei er wohl an zebmla,
die eelebische de scom besii -Form denkt, und lässt sich von

der Aehnlichkeit des Flschnittes und der Oberseite der Männ-
chen von beiden Arten beeinflussen, welche letztere auch Felder

aufgefallen ist. Im Seitz ist die wirklich hervorragende Art

weder in Wort noch Bild entsprechend gewürdigt, was die

Breite meiner Besprechung entschuldigen- möge.

66. Delias melusina Stgr. von ihrem Autor in der Iris 1891

pag. 76 genau und gut beschrieben, aber schon im vorhergehen-

den Bande der Zeitschrift schlecht und kaum erkennbar abge-

bildet. Das Tier scheint sehr selten zu sein, denn Dr. l'laten.

dem die Entdeckung zu verdanken ist, fing im Laufe mehrerer

Jahre nur fünf Exemplare, 4 Männchen und 1 Weibchen, im
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Inneren des Minahassa. Die Art kam nie in den Handel, findet

sich in keiner Preisliste und ist mir über sie auch keine wei-

tere Literaturnotiz bekannt geworden. Fruhstorfer gibt im Seitz

keine Abbildung, nur eine dürftige Beschreibung, welche mir

aber doch zur Erkennung der Art genügte, als ich im Oktober

1912 das Glück hatte ein Männchen zu erhalten, welches mir

von einer Militärpatrouille aus dem Inneren der Insel von der

Ortschaft Roku im Lande Benasu mitgebracht wurde, wohl das

einzige weitere Stück seit der Entdeckung durch Platen. Stau-

dinger gibt die Flspannung seiner Stücke mit 60— 67 mm an,

mein Exemplar misst nur 60 mm. Man muss annehmen, dass

bis heute noch kein Sammler die wahren Fluggebiete dieses

Delias betreten hat, wo er vermutlich zur rechten Stunde

nicht so sehr selten sein wird.

67. Delias battana Frühst., eine schöne Entdeckung des

Autors selbst, der den aparten Falter im Februar und März

1895 in grosser Anzahl an den Abhängen des majestätischen

Pik von Bonthain im westlichen Süd-Celebes in einer Höhe von

5—6000' fing und dann in den folgenden Jahren von Berlin

aus in den Handel brachte. Es scheint aber, dass seit Fruh-

storfer der Schmetterling nicht wieder gefangen wurde, er ist

wieder aus den Katalogen verschwunden und ich habe auch

keine weitere Literaturerwähnung auffinden können. Battana
sieht mit ihren kurzen, rundlichen Fl garnieht einem Celebes-

Delias ähnlich und lässt fast an einen weitveränderten Colias

denken, was auf Celebes, wo man auch eine fast europäische,

schwanzlose L yc aeni de (boopis Frühst.) findet, nicht auf-

fallen würde. Dass auch Anderen der Habitus des Falters auf-

fiel, beweist eine Debatte in der Sitzung des Berliner entomolog.

Vereins vom 26. 11. 1896, wo Thieme ihn für eine Pieris

aus der d aplid ice - Gruppe auffassen wollte, während Dönitz

und Fruhstorfer die Einreihung im Genus Delias auf Grund

der Verästelung der Subkostale mit Recht verteidigten. Im

Seitz ist battana selbstredend abgebildet und als Subspezies

zu ge or gian a Feld, von den Philippinen gestellt, mit welcher

Art zweifellos grosse Aehnlichkeit bestellt. Die Hflunterseite

mit den ovalen, innen gekielten Keil Hecken ist für diese rund-

Miiglige, alpine Delias gruppe charakteristisch. Fruhstorfer

sagt bei dieser Gelegenheit von georgiana Feld, (im Seitz

fälschlich georgina, die eine Spezies von Grose-Smith ist)

seien nur 2 Weibchen bekannt, Felder spricht aber ausdrück-

lich von einem Männchen, während allerdings seine sonst sehr

gute Abbildung weiblichen Habitus zeigt.
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68. Delias benasu Martin. Diese ganz eigenartige Spezies

stammt aus der Landschaft Benasu in Zentral-Celebes, wo beim

Dorfe Boku ein Sanitätssoldat der Garnison in Palu drei Männ-
chen auf dem feuchten Ufersande eines kleinen Flüsschens iing.

Genau beschrieben in der Iris 1912 pag. 225 und eine schlechte

photographische Abbildung nachträglich beigegeben in der

Iris 1913 Heft 4. Die drei in meiner Sammlung befindlichen

Typen dürften bis heute Uhika in Europa geblieben sein, es

ist mir wenigstens von einer erneuten Erbeutung des grossen,

auffallenden Falteis nichts bekannt geworden. Es wäre jedoch

möglich, dass eine während des Krieges auf Celebes tätige eng-

lische Sammelexpedition neues Material aufgebracht hat. Hei

Durchsicht der sechs Tafeln mit Deliasbildern im Seitz'schen

Werke finde ich auch keine Form, die nur eine entfernte Aehn-
lichkeit mit benasu hätte, dennoch dürfte sie der aglaia-
Gruppe nahe stehen. Zukünftige Friedensjahre werden wohl

frisches Material und auch die sicher interessante weibliche

Form liefern.

69. Delias kühni Honrath, supspec. prinsi Martin. Kühn
entdockte diese Art auf der Insel Bangkai östlich von Celebes

und brachte sechs Männchen und zwei Weibchen davon nach

Europa, wo sie durch Honrath in der Berl. Ent. Zeitschrift 1886

pag. 295 Beschreibung fand. Mir ist es im Jahre 1912 ge-

glückt, die Art auch auf dem Kontinente von Celebes in einem

im Oktober in der Landschaft Kolawi nahe dem Dorfe Lemo
gefangenen Männchen festzustellen. Da mir damals auf Celebes

die Honrath'sche Beschreibung, der eine gute Abbildung bei-

gegeben ist, weder erinnerlich noch zugänglich war, beschrieb

ich den mir als neu imponierenden Falter in der Iris 1912

pag. 227 als gute Art unter dem Namen prinsi. Photo-

graphische Abbildung folgte nach wie bei benasu. Da sich

bei genauem Vergleiche der beiden Abbildungen geringe Unter-

schiede ergaben, so kann der Name prinsi für die aul dem
Inselkontinente fliegende Lokalrasse beibehalten werden, welche

sich durch deutlichere Weissfleckung des Aussenteiles, des Vfl.

breiteren schwarzen Rand der Hfloberseite und besonders durch

grösseres Mass auszeichnet. Mein Celebesstück spannt 70 mm.
während das von Honrath abgebildete Bangkaiexemplar nur

liO mm misst. Genaue Beschreibung des jedenfalls seltenen

Falters, von dem, soweit mir bekannt ist, kein weiteres Material

nach Europa kam, findet sich an den beiden zitierten Stellen.

Die Type von prinsi ziert meine Sammlung.
70. Delias surprisa Martin, die Celebesform der bekannten,
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kontinentalen belladonna, von welcher bis daliin nur eine

Inselform von Sumatra (chrysorrhoea Voll.) bekannt war.

Wenn mir die Entdeckung einer ganz neuen Art wie benasu
auch grosse Freude bereitete, so war doch die Feststellung

einer belladonna- Form auf Celebes, nachdem sich weder auf

Java noch auf den Philippinen eine solche findet, eine weit in-

teressantere, wissenschaftlich wertvollere Tatsache, aus welcher

weitgehende Schlüsse gezogen werden können, denen mehr Ge-

wicht beizulegen wäre als den geologischen Untersuchungen der

über Celebes schreibenden Autoren. Meine Ueberraschung über

den glücklichen Fund war so gross, dass ich ihr im Namen
Ausdruck geben musste. Die Celebes-belladon na ist sowohl

von festländischen als auch sumatranischen Stücken so weit

verschieden, dass ihr sicher Speziesrang eingeräumt werden
muss, ganz wie im Falle hyparete-rosenbergii. Leider

besteht mein ganzes Material nur aus einem Pärchen, den Typen,

welche sich in meiner Sammlung befinden, sie wurden am
(>. Dezember 1912 bei dem Dorfe Busu südwestlich von Palu

in einer Höhe von ungefähr 1800' gefangen. Genaue Beschrei-

bung der seltenen Yögel und eine ziemlich ungenügende Ab-
bildung nach Photographie in der Iris 1913 pag. 126. Bella-
donna von Indien (Himalaya) und China ist ein richtiger Ge-

birgsbewohner und die einzige bisher bekannte Inselform von

Sumatra erhielt ich ebenfalls nur aus Höhenlagen von 4—6000';
wäre mein Fänger damals im Dezember 1912 noch höher ge-

gangen, hätte er wahrscheinlich reicheres Maferial erbeutet. Es

müssen also wohl die Bergketten von Celebes, auf welchen

surprisa heimisch ist, in einer weit, weit zurückliegenden

Zeit mit den Bergen des Festlandes Zusammenhang besessen

haben, denn an eine Einwanderung eines Alpenbewohners über

Meeresteile hinweg kann kein vernünftiger Mensch denken.

Belladonna hat sicher einst ein geschlossenes Gebirgsland

bewohnt, zu dem wohl Celebes, sicher auch Sumatra, nicht

aber Java und die Philippinen gehörten. Die beiden letzteren

Gebiete haben wohl ebenso hohe Berge wie Celebes, aber keine

b e 1 1 a d

o

niia- Form wurde bis heute dort gefunden. Es ist in An-
betracht dieses einfachen, entomologischen Fundes nach meiner

Meinung nicht mehr möglich, Celebes für geologisch jung zu

erklären.

71. Pieris. (Anaphaeis) java Sparrmann, eine rein mikro-

malaiische Art, welche in ihrer Verbreitung einige -Aehnlichkeit

mit der schon erwähnten Delias periboea besitzt, auf Java

die Westgrenze des Vorkommens erreicht, sonderbarer Weise
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aber auch auf Celebes im Süden und Norden häufig gefunden

wird, eine Art, die direkt an der Küste des länderverbindenden

Meeres fliegt und die vielleicht auf Celebes als Einwanderer

aus späterer Zeit angesehen werden kann um so mehr, da sie

auf dieser Insel keine auffallende Veränderung erlitten hat und
Celebesstücke von solchen aus Java oberflächlich kaum zu un-

terscheiden sind. Dennoch zeigt eine Majorität der Celebes-

individuen die Neigung zur Umformung des Kostalrandes des

Vfl, welcher an der Grenze des inneren Drittels eine erkennbare

Beugung nach aussen trägt, was wir bei Stücken aus Java

und von den kleinen Sundainseln immer vergebens suchen.

Es Hesse sich unter Berücksichtigung der Verschiedenheit der

insularen Formen über diese interessante Spezies ein kleines

Buch .>chreiben, hier sei nur das Wichtigste und das auf die

Celebesform Bezügliche erwähnt. Vorausgeschickt sei, dass Fruh-

storfer im Seitz wohl zu weit geht, wenn er die südöstliche

teutonia F. als Subspezies zu Java zieht; es handelt sich

hier um eine gut verschiedene, zweite, australische Art, wofür

ich den strikten Beweis in Stücken beider Arten in meiner

Sammlung besitze, welche der sehr zuverlässige Schweizer

Sammlfr Wahr (1914 in Hongkong lebend) in den gleichen

Tagen des Oktobers 1912 in Portugiesisch Timor zusammen-
fliegend gefangen hat. Dieses gemeinsame Vorkommen auf

Timor war aber schon Boisduval und Vollenhoven bekannt und

scheint Fruhstorfer entgangen zu sein. Angaben von Cramer,

Boisduval und Vollenhoven über das Vorkommen des Falters

auf Sumatra und Borneo sind bis heute unrichtig, nicht einmal

aus dem äussersten Süden Sumatras erhielt ich die Art, aber

eine Weiterwanderung eines so ausschliesslichen Strandbewoh-

ners erscheint nicht ausgeschlossen.

Der auffallende, aber gut gewählte Namen des Tieres fordert

förmlich zu einer kleinen historischen Reminiscenz heraus.

Der Schwede Andreas Sparrman, Uplandus, durfte auf Einladung

des Kapitäns eines schwedischen Seglers eine Reise nacli China

mitmachen und hat jeden der spärlichen Landaufenthalte zu

zoologischen Sammlungen benützt. Seine Erfolge hat er in

einem Buche Linne's (Amoen. Acad. VII. 1767 pag. 504) in

einem „Iter in Chinam" betitelten Aufsätze niedergelegt; er

verliess am 28. XII. 1765 Schweden und konnte am 14. Juli

1766 schreiben „Java se nobis praebuit". Die lange, über acht

Monate sich erstreckende Dauer der Ausreise mag einerseits

manchem nervös hastenden, modernen Reisenden zur Cieduld-

fassung dienen, die Wahl des Zeitwortes praebere aber anderer-

Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris", herausgegeben vom Entomologischen
Verein Iris zu Dresden. Jahrgang 1919.
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seits beschreibt ausgezeichnet den noch heute bestehenden herr-

lichen Zustand reichlichster Darbietung, den die Insel Java

jedem Besucher gewährt. Auf der Heimreise wurde wieder

einige Tage an der Küste von Nordeiland bei Batavia Station

gemacht und da fing Sparrman den Weissling von der statura

brassicae, wie er sagt. Seine lateinische Diagnose: „Alae di-

midio antico albae, postico nigrae, primores versus apicem li-

turis tribus albis, subtus nigrae primores basi fulvae, apice

lituris tribus albis, posticae subtus basi maculis VI vel VII

fulvis, convergentibüs, niargine postico punctis VI majusculis

albofulvis seu omnibus alis interruptae albis" lässt nicht den

geringsten Zweifel an der Art, sie ist aber Cramer offenbar

wegen Mangel einer Abbildung entgangen. Mit der Benennung

„Java" ist Sparrmann seiner Zeit, welche nur mythologische

Halbgötter, trojanische Helden und Figuren griechischer Dichter

verwandte, weit vorausgeeilt, man muss sie als absolut modern
bezeichnen, besonders wenn man auf Java landend den farben-

reichen Falter als ersten Weissling die kümmerlichen Bäume
der Hotelgärten in Batavia scheu umflattern sieht — ein Wahr-
zo'chen der schönsten Insel dieser Erde. Nächst den durch

Linne selbst beschriebenen Pieriden dürfte Sparrman's Pa-
p i 1 i o j a v a ,

ein Danaus candidus, wie damals die Weiss-

linge bezeichnet wurden, eine der ältesten benannten Arten sein.

Cramer hat 'dem Tiere, das. er coronea nennt, zwei Abbildun-

gen gewidmet; im ersten Bande auf Tafel 68 findet sich das

gute Bild der Ober- und Unterseite eines typischen Männchens
von Batavia, im 4. Bande auf Tafel 361 will er ein Weibchen
darstellen, das aus Semarang stammt, aber es handelt sich nach

meiner Meinung abermals um ein Männehen aus höherer Lage
mit reichlicher Weissfieckung der Hflunterseite, wie ich ganz

ähnliche Stücke aus Sukabumi in den Preangerlandschaften

besitze. Dieses zweite Bild muss ausserdem als etwas utriert

und phantasievoll bezeichnet werden. Staudinger hat in seinen

Exot. Schmett. auf Tafel 18 beide Geschlechter aus Java gut

abgebildet und sagt im Texte 1888 ganz verwundert „soll sogar

auf Celebes vorkommen," obwohl doch Boisduval und Vollen-

hofen schon vor langen Jahren dieses Vorkommen bestätigt

haben. Er scheint durch Dr. Platen die Art seiner Zeit aus

der Minahassa nicht erhalten zu haben. Da auch Hopffer sie

nicht erwähnt, Kükenthal sie nicht gefangen hat und sie auch

keiner meiner Sendungen aus Menado beilag, dürfte sie offen-

bar im äussersten Norden der Tnsel fehlen. Selbst dem Sam-
melgenie Fruhstorfers entging sie, wie sie auch Holland nicht
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erhielt, während Rothschild von Doherty mit einem „fair set"

von coronea bedient wurde. Piepers fing sie nur auf der

Insel Saleyer im Mai 1870 in dem nahe dem Meere gelegenen

Garten des Kontrolleurs. Diese widersprechenden Resultate

erklären sich unschwer aus dem sehr lokalen, auf die Meeres-

nähe beschränkten Vorkommen des Falters, der aber an seinen

von der Futterpflanze bewachsenen Flugplätzen in grosser Zahl

auftritt und das war sowohl 1906 in der Umgebung Makassars

als auch 1912 bei Palu der Fall. An letzterem Orte war j ava
neben I) a n a i s chrysippus g e 1 d e r i der gewöhnlichste

Schmetterling, dem man sofort nach dem Ausbooten direkt am
»Strande begegnete. Aber schon in Donggala sah ich java
nicht und aus dem Hinterlande Palus erhielt ich nur wenige
Stücke aus Kalawara, dem äussersten landeinwärts gelegenen

Platze des Vorkommens. In Palu flog der Falter das ganze

Jahr hindurch in immer sich folgenden Generationen, zu allen

Zeiten konnte man alle Entwicklungsstände linden, eine relative

Pause trat nur zur Zeit der höchsten Trockenheit im September
und Oktober ein. Aehnlich, wenn auch nicht so massig war
das Vorkommen in der Umgebung Makassars jenseits der die

Stadt vom Hinterlande abschliessenden Zone der sumpfigen

Reisfelder; hier flog der Falter in zwei deutlichen Massenent-
wicklungen im April und Mai und wieder im November und
Dezember. Ich habe an beiden Plätzen die auf Capparis sepi-

äria L. lebende Raupe gezogen und gebe im Folgenden eine

kurze Beschreibung der erwachsenen Larve vom April 190G,

da ich in der Literatur eine solche nicht finde. Die goldgelben

länglichen Eier werden in regelmässigen rhombisch angeordneten

Haufen auf die Blätter abgelegt, ganz wie das unser brassicae
tut und die jungen Raupen leben gesellig. Die glänzende,

dunkelgriinbraune Raupe hat einen schwarzen Kopf, der über

den Fressorganen eine Irontale, gelbe A Zeichnung trägt, sie

besitzt spärliche, weissgelbe Behaarung, einen dunklen Dorsal-

streifen, der Körper zeigt feine Querriffelung, wie die Catopsilia-
raupen und ist mit gelben Perlen oder Wärzchen bedeckt, von
denen immer sechs auf dem ersten Querriffe eines jeden Seg-

mentes stehen, am deutlichsten auf dem Halssegmente direkt

hinter dem Kopfe sichtbar. Da wo die gelbbraune Rückenfär-

bung in die grüne Bauchfärbung übergeht, steht eine Reihe von

weisslichen Haaren. Bei den ebenfalls schwarzköpfigen jun-

gen Raupen fällt die Querriffelung mit den gelben Perlen mehr
ins Auge. Die an Zweigen häufig gesellig mit weissem Gürtel-

faden aufgehängte l'uppe ist gelblich weiss mit bräunlicher Zeich-
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nung, mit abwechselndem Vorherrschen der Grundfarbe oder

der Zeichnung und trägt einen Kopfstachel, einen weiteren

Stachel auf dem Thorax und zwei seitliche, je einen rechts und
links auf dem ersten Abdominalsegment. Soweit meine dürfti-

gen Aufzeichnungen aus dem Jahre 1906, leider unterliess ich

in Palu eine abermalige Beschreibung der Raupe.

Der Schmetterling zeigt auf Celebes eine geringe, aber

deutliche Differenzierung der Nord- und Südform; die erstere

steht im männlichen Geschlechte den Javanen sehr nahe, das

schwarze Randgebiet der Vfloberseite zeigt eine konvexe Grenze

gegen das weisse Basalfeld mit einem vorspringenden schwar-

zen Zahn über dem Zellverschluss, während die Südform die

schwarze Randzone konkav ausgeschnitten hat und keinen Zahn
besitzt. Ferner sind bei der Nordform die Adern auf der Hfl-

oberseite deutlicher und weiter nach auswärts ins schwarze

Randgebiet hinein weissbezogen und am Kostalrande des Vfl

geht die Weissfärbung weiter nach auswärts, so dass die erste

Gabelung der Subkostale dort als ein schwarzer Fleck erscheint.

Die Weibchen aus Celebes, sowohl Nord als Süd, sind aber nie

so dunkel oder im Basalteile beider Fl fast violett wie solche

aus Java, die innere Hälfte beider Floberseiten ist noch deut-

lich weiss. Die zwar konstanten, aber individuell oft schwächer

ausgedrückten Unterschiede sind zu gering, um eine Benennung
der beiden Celebesformen zu rechtfertigen; der Wissenschaft

kann genügen, dass Pieris java in einer sicher noch in Evo-

lution befindlichen Form auf Celebes vorkommt.

Ausser von Celebes besitze ich die Art noch von Java,

Bali, Sumbawa, Sumba, Timor und Saleyer. Die Javanen zei-

gen auf der Oberseite die von der Nordform geschilderten Ei-

genschaften, aber auf der Unterseite des Hfl bestehen immer
Spuren einer diskalen Fleckenreihe und besonders der oberste

in der Gabelung der Subkostale stehende, rundliche Fleck er-

scheint fast immer deutlich und meist gelb; er fehlt den Cele-

besexemplaren aus Nord und Süd völlig und immer. Saleyer-

stiieke stehen der Südform aus Makassar sehr nahe, sind aber

last noch breiter schwarz gerandet und dem Männchen fehlt

der weisse Apikaifleck der Vfloberseite gänzlich. Eine niedliche,

kleine Eigentümlichkeit der Zeichnung des Männchens sei zum
Schlüsse noch erwähnt; auf der Oberseite des Hfl ist die untere

Diskozellulare zu beiden Seiten schwarz unterstrichen; bei Java-

stücken stehen diese schwarzen Strichlein fast immer noch im
weissen Basalgebiete, bei Celebesstückcn hart an der Grenze

der schwarzen Randzone oder in dieser.
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72. Huphina fora Frühst., ohne Zweifel die Celebesform

der indo-malaiischen Kollektivart eoronis-nerissa-plorgne
aber schon soweit verändert, dass ihr wie an Delias rosen-
bergii Speziesrang zugestanden werden muss. Der absolut

nichts sagende Name fora muss leider erhalten bleiben, weil

Fruhstorfer den Falter unter diesem Namen im Seitz auf Ta-

fel 64 d sehr gut hat abbilden lassen. Er hat ihn als erster

am Bua Kraeng, der Nordseite des Pik von Bonthain in 4000' bis

5000 ' Höhe gefangen, aber zwei Mal gründlich verkannt; in

der dürftigen Originaldiagnose (Bat. Ent. Zeitschr. 1897 pag.

117) stellt er ihn zu Appias zelmira Cr., einem weit ver-

schiedenen Tiere und so ist natürlich auch seine vergleichende

Beschreibung ziemlich wertlos. Im Seitz hat er ihn zu der

folgenden Huphina eperia Bsd. als Bergform gesetzt, von

welcher Art allerdings kleine, nicht unähnliche, alpine Stücke

vorkommen, welcher Umstand den Irrtum erklärt, der ausser-

dem vielleicht auch durch zu kleines Material verursacht sein

mag. Der Falter ist aber schon ganz genau beschrieben und
charakterisiert durch Vollenhoven auf pag. 27 seiner Pieriden-
monographie, so dass hier eine erneute Beschreibung unnötig

ist, nur muss gesagt werden, was Vollenhoven noch nicht

wusste, dass fora auf Celebes in zwei Formen erscheint, in

einer sehr dunklen, in der Ebene heimischen mit fast schwarzer

Oberseite, so schwarz wie die Weibchen der kontinentalen

ncrissa, und nur geringem gelben Anfluge der Basis der

MHunterseite und in einer hellen alpinen mit vorherrschend

weisser Oberseite und fast ganz gelber Hfiunterseite. Die erstere

war schon Vollenhoven aus CelelDes bekannt, der wörtlich sagt,

dass die variete obscure de coronis )>lus qu'une autre propre

ä Pile de Celebes sei und die Fundorte Bone, Poe und Gorontalo

erwähnt nebst einer genauen, nicht misszuverstellenden Beschrei-

bung. Die letztere hat Fruhstorfer zuerst am Pik von Bonthain

gefangen, im Seitz abgebildet und irrtümlich als Subspezies von

Eperia vermeldet. F o r a ist schon so weit von den nächsten

Artgenosseu auf Borneo, Java, Bali und Sumbawa \ erschieden,

trägt auch einen so deutlichen Celebesschwung der Costa, dass.

wie oben gesagt, der Speziesrang nicht zu bezweifeln ist. Die

gut beschriebene, aber noch unbekannte, dunkle Form der Ebene

nenne ich hiermit vallifusca. In meinem C or o n i s kästen

steckt eine Serie von 10 fora und 17 vallifusca, beide

unterscheiden sich weitgehend von allen anderen Coronis-
formen, sind aber auch unter sich ober- und unterseits stark

verschieden und können untereinander gemischt auf den ersten
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Blick sortiert werden. Im Süden der Insel habe ich weder

f o r a noch vallifusca erbeutet, das Vorkommen der letzteren

dort erscheint mir überhaupt unwahrscheinlich; um so glück-

licher war ich in Palu, wo ich grosse Serien beider Formen
in fast allen Monaten des Jahres (2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12)

von meinen Sammlern erhielt. Vallifusca wurde bei Kalawara,

Sidondo und Sibowi, fora im Berglande Kolawi und in der

Pekawa gefangen und ein sehr helles Stück brachte mir eine

Millitärpatrouille vom Gipfel des westlich von Palu gelegenen

4000' hohen Berges Gavalisi mit. Leider habe ich kein Weib-
chen erhalten, das von vallifusca dürfte wohl ganz schwarz

sein. Hopffer, Holland und Rothschild kennen die Art nicht,

ihre Sammler waren zu kurze Zeit tätig; Piepers aber hat ein

Männchen in Bonthain gefangen und vermeldet es als ainasene Cr.

Fora ist auf Celebes viel seltener als die drei folgenden

H u p h i n a arten, welche mit ihr ungefähr die gleiche, zum
Verwechseln ähnliche Hfiunterseite eigen haben, doch winkelt

sich bei ihr das submarginale Band des Hfl erst über der unteren

Radiale (= 3. Medianast). Dieses Band bildet über den

intranervalen Falten zungen- oder flammenfömige, schwarze

Fortsätze in die weissen Randflecken hiuein, welche hierdurch

eine herzförmige Gestalt bekommen, das Hauptkriterium der

schönen Art. Flspannung beider Formen 50— 56 mm.
Bei dieser Gelegenheit sind einige Ergänzungen für die

Bearbeitung der Kollektivart in einer späteren Seitzausgabe

einzuschieben. Ich verstehe nicht, warum ihr Fruhstorfer den

Sammelnamen n e r i s s a verleiht, nachdem doch die Cramer'schen

Benennungen, coronis, amasene und andere mehr, unbe-

dingt bedeutend älter sind. Von der Sumatraform kann ich

hiermit die abweichende Rasse aus dem Süden der Insel

(Lampong) kurz beschreiben; sie ist etwas kleiner, hat aber

fast doppelt so breite, schwarze Umrandung beider Fl und das

Gelb der Unterseite ist ebenfalls tiefer als bei sumatrana
Hagen aus Nordost -Sumatra, in gewisser Beziehung ein Ueber-

gang zur javanischen corva. Ich benenne sie margilatior.

Als Hagen die in den südlich von Deli gelegenen Battakbergen

fliegende Coronis form, welche von den kontinentalen Formen
ja recht weit verschieden ist, sumatrana benannte, dachte er

wohl mit diesem Namen abschliessende Arbeit zu tun, nun
zeigt sich, dass der Name eigentlich zu Unrecht gegeben ist,

da noch andere Formen Anrecht auf ihn haben. Von irgend

einer abschliessenden Beurteilung auch nur einer Spezies des

malaiischen Gebietes sind wir noch weit entfernt. Stücke aun
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West- und Ost-Java, Madura und Bali sind unter sich kaum
verschieden, womit c o r vi n a Fruhstorfer um I dissimilis
Rothschild einzuziehen wären. Auf Borneo fliegt eine deutliche

Phryneform. die ich aus Bandjermassin besitze; sie unter-

scheidet sich aber nicht von kontinentalen Stücken, so dass ein

Name unnötig ist. Damit verfällt aber Fruhstorfer's Annahme
im Seitz, pactolicus Butl. ersetze nerissa auf Borneo.

Pactolicus gehört der Unterseite nach in den Formenkreis

von eperia und c e 1 e b e n s i s und hat mit c o r o n i s nichts

zu tun.

73. Huphina eperia Boisd.. von ihrem Autor aus der

Payen'schen Sammlung in Brüssel mit „Port de C o r o n i s und
taille de Hyparete" beschrieben. Boisduval sagt dabei aus-

drücklich, der schwarze Vflapex, lequel envoie un prolongement

lineaire jusqu'ä la cellule discoidale. zeige quelque traits blan-

chätres und die Hfl seien obersei ts sans bordure. Das stimmt

genau und es überrascht, dass trotzdem die Art so oft und
nachhaltig mit der folgenden celebensis verwechselt oder

der deutliche Unterschied nicht erkannt wurde. Die Vater-

landsangabe Java ist natürlich unrichtig. Vollenhoven bespricht

die Art, welche das Leydener Museum durch Rosenberg aus

INord-Celebes erhalten hat, und korrigiert den Irrtum Boisduvals

bezüglich der Heimat: aber er gibt die Flspannung mit 72 mm
an, was mit meinen Exemplaren nicht übereinstimmt, von denen

die grössten aus dem Süden 62, aus dem Norden aber nur

58 mm spannen, so dass in mir der begründete Verdacht ent-

steht, er habe e p e r i a und celebensis zusammengeworfen
und das grösste Exemplar der Messung unterworfen, natürlich

eine celebensis, auf welche 72 mm Flspannung gut passt.

Auch seine Beschreibung, welche die oben im Originallaute mit-

geteilten Kriterien Boisduvals vermissen lässt, geht mehr auf

celebensis als auf eperia. Eine Untersuchung des Ma-
terials in Leyden könnte liier heute noch Klarheit bringen.

Hopffer hat nur Mäunchen erhalten, Piepers erbeutete beide

Geschlechter (Makassar, Bonthain. Bantimurung und auch auf

Saleyer) und Snellen merkt an, dass das Weibchen sehr dem
von lyneida ähnle; Holland erhielt Mann und Weib und
Rothschild 26 Exemplare, wohl nur Männchen, von Doherty,

wie auch Fruhstorfer, der im Seitz beide Geschlechter gut hat

abbilden lassen, das Weibchen gefangen haben inuss, das mir

zu meinem Verdrusse versagt blieb. Ich inuss aber bemerken,

dass ich bezüglich des weiblichen Bildes im Seitz starken Ver-

dacht hege, es handle sich ebenfalls um ein celebensis-
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Weibchen, da noch der 4. und 5. Submarginalfleck des Hfl von

unten gezählt deutlich als länglicher Doppelfleck gezeichnet ist,

während bei meinen eperia- Männchen allen meist schon

der 4., sicher aber der 5. Fleck ein einfacher runder ist. Die

strikte Unterscheidung der Weibchen beider Arten dürfte eine

sehr schwierige sein, für welche zur Zeit noch nicht genügendes

Material in Europa vorliegt. Sogar Staudinger hat in seinen

Exot. Schmett. auf Tafel 18 unter dem Namen eperia ein

deutliches celebensis- Männchen gut abgebildet und sagt

dazu im Texte, es sei eine seltene Art, was natürlich gar

nicht der Wahrheit entspricht, aber seinen Grund darin haben

dürfte, dass er sein Material durch Dr. Platen aus Nord-Celebes

erhielt, wo eperia, celebensis und auch a f f i n i s ent-

schieden spärlicher auftreten als im Süden, daher auch das

negative Resultat Kükenthals. Fruhstorfers Beschreibung im
Seitz ist undeutlich, das Hauptkriterium von eperia erwähnt

er bei celebensis und nur der Kundige kann diese Sprache

verstehen. Dieses Hauptkriterium besteht darin, dass über dem
3. Medianaste oder über der unteren Radiale, wie man die

Ader nennen will, ein Fortsatz der schwarzen Apexfärbung bis

zum Zellverschluss fleinwärts vordringt und auch die untere

Diskozellulare stark schwarz beschattet, ohne jedoch in die

Zelle einzudringen. DaBoisduval diesen Fortsatz (=prolongaraent)

in seiner Originaldiagnose genau beschreibt, kann kein Zweifel

an der Identität der Art bestehen. Trotz langem und inten-

siven, auf alle Zeichnungselemente ausgedehnten Studium ist

mir bei eperia ein Unterschied zwischen Exemplaren aus

Süden und Norden der Insel nicht aufgefallen, wohl aber be-

stehen individuelle, auf der ganzen Insel anzutreffende Unter-

schiede in Gelb- oder Weissfärbung der beiden obersten, apikalen

Randflecken der Vflunterseite und bei der ganzen Randflecken-

serie des Hfl, welche entweder ganz weisslich oder in der vor-

deren Hälfte weisslich, in der hinteren gelblich oder auch ganz

gelblich sein kann. Die von Fruhstorfer im Seitz erwähnte

habituell kleinere Bergform von eperia besteht aber in der

Tat und liegen mir solche Stücke aus dem Süden und Norden

von Celebes vor, während ich keine Zwerge aus der Ebene er-

halten habe-, sie besitzen nur 50 mm und darunter Flspannung

und zeigen eine bedeutend weissere Unterseite des Hfl. Ich

benenne sie hiermit als pallaminor und befinden sich die Typen
in meiner Sammlung.

Eperia war überall auf Celebes in höheren Lagen, nicht

an der Küste, im männlichen Geschlechte sehr häufig, das
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Weibchen erscheint für das Netz eine Seltenheit, da seine Flug-

gründe unbekannt sind und es nicht wie das Männchen auf den

nassen Sand der Flussufer kommt. Ich habe aus Makassar

und Palu Stücke aus fast allen Monaten ; in Makassar (Maros,

Patunuan, Samangki, Montjoloc :

) war Juli und wieder Oktober

bis November die Hauptflugzeit; von den Satellitinseln sind bis

heute keine Formen bekannt geworden.

74. Huphina celebensis Rothschild, erst Ende Dezember
1892 durch die Beschreibung und Abbildung in der „Iris" be-

kannt geworden, ist bis dahin wohl immer mit der vorher-

gehenden Art zusammengeworfen und verwechselt worden, wie

ich das soeben bei Besprechung der Vollenhoven'schen Diagnose

von e p e r i a angedeutet habe. Die Originalbeschreibung, welche

sich auf 6 Männchen und einige wenige Weibchen aus der

Celebesausbeute Dohertys aus dem Jahre 1891 bezieht, ist

ziemlich oberflächlich und geht in keiner Weise auf den so

naheliegenden Vergleich mit e p e r i a ein, welche doch nahezu

die gleiche Zeichnung der Unterseite beider Fl besitzt. Die

schwarzen Diskozellularen der Vfloberseite und die schwarz be-

zogenen, zwischen den Adern liegenden Falten der Hflunterseite,

wodurch die eigentümliche Doppelgestalt der weissen Randflecken

hervorgerufen wird, sind nicht erwähnt. Da aber auf Tafel IV

der „Iris" 1892 treffliche Abbildungen von Männchen und
Weibchen beigegeben sind, so wird das Defizit der Beschreibung

reichlich abgeglichen. Hopffer muss offenbar in der Mayer'schen

Sammlung nur eine Art vorgefunden haben, denn er hätte die

Unterschiede der beiden Arten nicht übersehen. Die drei obersten

Randflecken der Vflunterseite sind bei celebensis fast immer
hellgelb, während sie bei e p e r i a und der noch zu besprechen-

den timnatha nur in der Minderheit der Individuen diese

Färbung zeigen. Dass Staudinger in seinen Exot. Schmett.

celebensis unter dem Namen eperia gut abgebildet hat,

wurde schon oben gesagt, weiteres findet sich im Seitz auf

Tafel 64 d ein Bild des Männchens, auf welchem jedoch die

Adern des Vfl zu schwarz ausgefallen sind, während die in

natura auffallend schwarzen Diskozellularen ungenügend gefärbt

sind. Celebensis und eperia stehen auf dieser Tafel

direkt neben einander, so dass die Verschiedenheit beider Arten

deutlich in's Auge fällt, Die langen, strahlenförmigen Rand-
flecken der Hflunterseite hebt Fruhstorfer mit Recht hervor.

Trotz genauestem und andauernden Vergleiche von grossen

Serien lässt sich kein haltbarer Unterschied zwischen Süd- und
Nordstüeken finden, man könnte höchstens sagen, dass bei
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Exemplaren aus dem Norden das Gelb der Unterseite etwas

feuriger und leuchtender ist als bei solchen aus dem Süden.

Meine Exemplare messen von 60—70 mm Flspannung. C e -

1 e b e n s i s trägt den Namen der Heimatinsel mit grossem

Rechte, da sie von allen Weisslingen der Insel die geschwungene

Kosta des Vfl am stärksten erkennen lässt, unterseits die schwär-

zeste, ist sie auf der Oberseite die weisseste; im Hinterlande von

Makassar (Maros, Samangki) wie von Palu war sie häufig, flog

gerne in der Nähe von fliessendem Wasser stets zusammen mit

e p e r i a , die Männchen sassen saugend auf feuchtem Sande.

Von beiden Plätzen habe ich Stücke aus allen Monaten des^

Jahres, besitze aber nur ein Weibchen aus Makassar's Umgebung;
es sieht oberseits dem gleichen Geschlechte der folgenden

timnatha sehr ähnlich, ist aber von hellerer Grundfarbe und

alle weisslichen Zeichnungen sind grösser. Die Unterseite je-

doch verrät völlig celebensis, denn alle weissgelben Sub-

marginalflecken des Hfl sind deutlich doppelt, was bei e p e r i a

nie der Fall ist. Im Juli und November konnte man in Ma-
kassar eine besondere Häufigkeit feststellen. Zwergformen wie

bei eperia und der folgenden affinis, als Ausdruck des

alpinen Vorkommens oder der ungenügenden Ernährung als

Raupe sind mir bei celebensis nicht bekannt geworden.

75. Huphina timnatha Hewitson, nach einem von Wallace

in Nord-Celebes erbeuteten und in dessen Sammlung befindlichen

Männchen sehr oberflächlich und ohne auf Details einzugehen

beschrieben. Stücke wie die etwas zu zierlich abgebildete Type,

bei welchen auf der Unterseite des Vfl die beiden obersten,

submarginalen Flecken gelb sind, bilden die Ausnahme; unter

16 Männchen aus Palu zeigen nur 3 und von 9 Männchen aus

Makassar nur 4 Exemplare diese Eigentümlichkeit, welcher kein

spezifischer Wert beizumessen ist und die wir ebenso wechselnd

auch bei anderen Celebes pieriden (z. B. rosenbergii
und eperia) wiederfinden. Die Type stammt aus Tondano

bei Menado und Hewitson schon macht auf die nahe Verwandt-

schaft, mit aspasia Stoll aufmerksam. Hopffer erhielt die

Art, erwähnt das Weibchen nicht, spricht aber von zwei

Varietäten, womit er wohl solche mit weissen und solche mit

gelben Apikaiflecken meint. Piepers hat nur zwei Männchen
bei Bonthain gefangen, aber in Süd-Celebes ist timnatha
ungleich seltener als im Norden; Snellen bestimmte sie als

emma Vollenh., was ja nicht so weit fehlgeraten ist. Für

Holland fing Doherty die Art nicht, dafür erhielt aber Roth-

schild 109 Exemplare, unter denen aber wohl kein Weibchen
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war, da sich Rothschild über dieses Geschlecht ausschweigt.

Kükenthal fing timnatha in Donggala. Vollenhoven nennt

nur Fundorte aus Nord-Celebes (Tondano, Gorontalo, Poe,

Panybie), beschreibt sehr gut das zweierlei Gelb des Hfluuter-

seite, orangegelb unterhalb der Subkostale, Chromgelb oberhalb

dieser Ader, erwähnt auch die beiden oben schon genannten

Varietäten, deren Unterscheidung vom Entdecker Wallace stammt,

hat aber das Weibchen nicht gekannt.

Timnatha zeigt im Norden der Insel eine deutliche

Differenzierung mit wie fast in allen Fällen — eine Ausnahme

macht nurPieris java — dort zunehmenden Melanismus, die

viel hellere und seltener nach Europa gelangende Südi'orm hat

Fruhstorfer (Iris 1902 pag. 169) filia genannt. Seine Be-

schreibung stützt sich auf zwei Männchen und die meisten

seiner Unterschiede (weisse oder gelbe Färbung der sehr variablen

Unterseite) halten nicht, aber in Serien betrachtet sticht die

Südform doch sehr von der des Nordens durch ihr vermehrten

Weiss^"ab, während einzelne Individuen verschiedener Herkunft

neben einander gesteckt sich schwieriger unterscheiden lassen.

Da aber auch die weiblichen Formen gut verschieden sind,

muss es wohl bei timnatha timnatha Hewits. aus dem Norden

und timnatha filia Frühst, aus dem Süden bleiben. Weib-

chen aus dem Norden sind viel dunkler und nur der längliche

Fleck in der Gabel der Mediana des Vfi ist weiss, alle anderen

sind schwefelgelb, während das filia- Weibchen nur weisse

Flecken besitzt, welche ausserdem die gelben der timnatha
an Grösse und Deutlichkeit weit übertreffen. Auch auf der

Unterseite ist das filia- Weibchen bedeutend heller, man kann

da noch von weisser Grundfarbe mit schwarzer Zeichnung

sprechen, während bei timnatha auf schwarzer Grundfarbe

weisse Flecken stehen. Fruhstorfer spricht in seinen Beschrei-

bungen dieser Art oft von blauer oder blaugrauer Farbe und

Vollenhoven nennt die Zeichnung braun, ich kann in beiden

Fällen nur grau und schwarz erkennen, die Weibchen dagegen

besitzen ausgesprochene braune Grundfarbe. Eine Eigentüm-

lichkeit der gelben Hflunterseite sei noch erwähnt, im chrom-

gelben Gebiete oberhalb der Subkostale findet sich noch genau

am Oberrande der Kostale ein orangegelber Strich. In dieser

Art war ich glücklicher mit Weibchen, ich besitze 7 aus dem
Norden und 2 aus dem Süden; sie sind alle entschieden heller

als das im Seitz abgebildete Weibchen von timnatha soror
aus Sula Mangoli. Auf Tafel und im Text ist im Seitz irrtüm-

lich sorror zu lesen, aber in der Originaldiagnose der Sub-
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spezies (Berlin. Entomol. Zeitschr. 1899 pag. 51) steht deutlich

das grammatikalisch richtige soror, welche Fruhstorfer damals

als Subspezies zu eperia zog.

In Pahr flog timnatha das ganze Jahre hindurch in

allen Monaten ziemlich gleichmässig häufig, Februar bis Mai

und wieder November und Dezember zahlreicher, im Juni und
Juli spärlicher; in Makassar (Maros, Patunuan, Samangki), also

im Süden, war das Tier viel seltener und besitze ich nur Stücke

aus den Monaten 1, 7, 10, 11, 12. Zwergi'ormen habe ich von

dieser Art nicht beobachten könuen. Mit fora, eperia und

celebensis bildet t im n a t h a das rätselhafte vierblättrige

Kleeblatt mit gleicher Unterseite, die sich auch noch bei

pactolicus Butl. von Borneo wiederholt. Während sich das

schwarze Submarginalband der Hflunterseite bei fora auf der

unteren Radiale winkelt, befindet sich bei eperia, cele-
bensis und timnatha die Knickung über der Falte zwischen

oberer und unterer Radiale. Es fällt sehr schwer für diese

auffallende Aehnlichkeit eine befriedigende Erklärung zu finden

und Mimikry dürfte wohl ausgeschlossen sein, obwohl gerade

die in Ruhestellung allein sichtbare Unterseite und nicht die

beim Fluge gezeigte Oberseite die übereinstimmende Zeichnung

und Färbung trägt. Eher ist anzunehmen, dass bei -den offen-

sichtlich nahe verwandten Arten die Evolution unter gleichen

klimatischen Einflüssen, bei gleichen biologischem Verhalten

und in Folge gleicher Auslesebedingungen in völlig gleicher

Richtung verlaufen ist und dass auf diese Weise die sich so

ähnlichen Formen entstanden sind. Von den gleichen Feinden

verfolgt, den gleichen Schutz benötigend, haben sie die gleiche,

gegen die feindliche Umgebung zweckdienlichste Schutzfärbung

angenommen. Welche Fülle von Zeiten sich aber in dieser

Evolution erschöpft hat, lässt sich kaum ermessen ; besässen wir

heute Exemplare der vier Arten, welche von den portugiesischen

Eroberern des 17. Jahrhunderts gesammelt worden wären, so

bestände ein Massstab für dieses einer Ewigkeit gleichkommende

Zeitmeer.

Fruhstorfer sieht in timnatha den Celebesvertreter der

Kollektivspezies lea-aspasia und ist damit völlig im Rechte.

Die rundliche Flform, die Lebensweise, der solitäre Flug und die

Färbung und Zeichnung der Vfloberseite und der Hflunterseite

sprechen deutlich in diesem Sinne. Doch gibt gerade wieder

diese Art Gelegenheit, die weitgehende Eigentümlichkeit der

Celebesform zu bewundern, welche in der Gruppe ganz isoliert

steht. Man nimmt an, dass bei den Rhopaloceren die Weibchen
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das konservativere Geschlecht seien und das Urbild der Art

besser bewahrt hätten als die Männchen; wenn das in der Tat

so wäre, würde es einen erneuten Beweis für das hohe Alter

der Celebesform liefern, welche in ihrem männlichen Vertreter

Aehnlichkeif mit den weiblichen Formen der östlichen Gruppe
der Kollektivart zeigt. Fruhstorfer hat vier Bearbeitungen

dieser Gruppe geboten; in der ersten (Berl. Ent. Zeitschr. 189!)

pag. 100) befindet er sich bezüglich einer Einteilung der ver-

schiedenen Formen auf dem richtigen Wege, den er aber leider

wieder verlässt, so dass er auf der vierten Seite seiner Aus-
führungen umstösst oder ignoriert, was er auf der ersten ge-

schrieben hat. In der zweiten Bearbeitung (Iris 1902 pag. 277)
gibt er nur eine geographisch geordnete Reihenfolge der Arten,

von denen aber bedeutend mehr aufgezählt werden als im
Jahre 1899. Die dritte Zusammenstellung, abermals in der

Berl. Ent. Zeitschr. 1904 pag. 201, und die vierte im Seitz'schen

Werke bleiben bei der geographischen Ordnung von AVest nach

Ost ohne den Versuch einer Einteilung aber unter genauer

Würdigung der sehr auffallenden Verbreitung der einzelnen

Gruppen. Es sei mir gestattet, hier wie schon bei c o r o n i s

einige auf diese Gruppe bezügliche Bemerkungen zu machen,
die sich aus dem Studium des Materials meiner Sammlung er-

geben. Nach der Färbung der Hffoberseite lässt sich die Kol-

lektivart zwanglos in drei Gruppen einteilen: 1. Hlloberseite

rein weiss bis zum zweiten Medianaste, hinter dieser Ader aber

zeigt sich eine lebhafte, sehr schmückende Orangefärbung bis

zum Anal rande, dem bei allen Gruppen eine schwarze Ein-

fasMing fehlt, 2. Hfl oberseits in seiner ganzen Ausdehnung gelb

oder orange gefärbt und 3. Hfl oberseits weiss mit grauem Rand-
bezug. Ein Hauptkriterium aller Gruppen ist die bei allen

Formen zu findende, prominente Schwarzzeichnung der Mediana-
ader des Vfl. Die zur ersten Gruppe gehörenden Formen be-

wohnen vom asiatischen Kontinente die Shanstaaten, Burma,
Siam, Tenasserim und die malaiische Halbinsel, ferner die

Andamanen, Sumatra, Borneo und die Natuna-Inseln und sehr

aulfallender Weise auch die kleinen Sundainseln östlich von

Bali mit Ueberspringen von Java, wo wie auch auf Bali eine

zur zweiten Gruppe gehörige Form auftritt. Fruhstorfer lässt

uns im Seitz erraten, wo eigentlich die kontinentale lea
Doubleday vorkommt. Ich besitze leider nur kleines Material,

je ein Mäunchen aus den Shanstaaten, Tenasserim und von

den Andamanen, welche unter sich gut übereinstimmen. Alle

drei haben das schwarzbraune Distalband der Hiluntcrsi'ite
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nahezu massiv mit nur einem apikalen Flecken, während bei

a m a 1 i a Vollenh. aus Nordost-Sumatra dieses Band durch

sieben gelbliche Flecken aufgehellt ist, dass es oft nur aus

zwei schwarzen Linien, einer submarginalen und marginalen,

besteht. Auf der Hrloberseite geht die anale Orangefärbung

etwas über den zweiten Medianast nach vorn, was auch bei

amalia noch bemerkbar und sehr deutlich auf der Abbildung

von 1 e a im Seitz zu sehen ist, bei Stücken aus Süd-Sumatra

und ßorneo aber nicht mehr vorkommt Der Orangefleck der

lea ist ziemlich einfarbig mattorange und lässt das doppelte

Gelb von amalia und Unterformen, heller nach vorn, dunkler

gegen den Analwinkel, völlig vermissen. Süd-Sumatrastücke,

von denen ich eine grosse Serie von Männchen aus den Lam-
pongs (Kota agong) besitze, unterscheiden sich auf der Unter-

seite stark von amalia und kommen meinen Exemplaren aus

West-Borneo sehr nahe. Das Distalband der Hllunterseite ist

bei ihnen massiv, doppelt so breit oder noch breiter als bei

lea und amalia und erreicht bei vielen Stücken die Zelle; auch

auf der Oberseite beider Fl findet sich mehr Schwarz. Ich be-

nenne diese noch unbekannte ' Form des äussersten Südens

Sumatras als lamponga, während die etwas hellere Form von

Borneo von Fruhstorfer meridionalis getauft wurde. ' Uebri-

gens sei erwähnt, dass der Autor der amalia Vollenhoven, sich

nicht klar bewusst war, ob er ein Männchen oder Weibchen

vor sich hatte, was deutlich aus der Tatsache hervorgeht, dass

er bei Inhaltsangabe der Tafel es unterlässt. das offenbar weib-

liche Bild mit dem Zeichen 9 zu versehen, was er sonst immer
tut, wenn das weibliche Geschlecht ausser Zweifel steht. Die

genaue Lektüre der Vollenhoven'sehen Diagnose ergibt überdiess

zur Evidenz, dass er gar kein Männchen gekannt hat, sondern

seine amalia nach zwei Weibchen, eines aus Sumatra, eines

aus Banka, beschrieben hat, allerdings ein wunderbares Material,

da in dieser Gruppe immer die Weibchen viel seltener als die

Männchen gefangen werden. J)ie Entdeckung einer zweiten

Form im Süden von Sumatra zeigt ausserdem, dass die Fund-

ortsangabe Sumatra ohne genauere Lokalisierung völlig unge-

nügend ist. Die zweite Gruppe wird von den östlichen F'ormen

der Philippinen und Molukken gebildet und die dritte, die ent-

schieden meist archaische, umschliesst nur die celetusche tim-
natha mit ihren Subspezies, Die schon erwähnte Javaform

Judith Fabr. zeigt auf dem völlig gelben Hfl doch auch den

analen Orangefieck der ersten Gruppe und muss deshalb als

verbindender Uebergang angesehen werden. Zwei weitere Formen
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kleiner, isolierter Inseln (Nias und Engano) sind noch heute

lebende Dokumente für gigantische, tektonische Veränderungen

der Erdoberfläche jeuer an Vulkanen so überreichen Gebiete;

die Niasform schliesst sich enge an die von Java an und der

Enganofalter gehört zweifellos zur zweiten Giuppe des fernen

Ostens.

76. Huphina affinis Vollenhoven von ihrem Autor unglaub-

lich kurzsichtig beschrieben, der sie von dem allerdings ober-

lliichlich etwas ähnlichen Weibchen von Appias ithome
Feld, kaum auseinanderhalten kann. Es ist aber eine Aehn-
lichkeit, welche höchstens einen vollkommenen Laien täuschen

könnte. Zur Bestätigung, dass affinis eine eigene Art und

nicht einfach Varietät von ithome sei, holt er die verschieden

verlaufende äussere Grenzlinie von Weiss und Schwarz auf der

Unterseite des Vfl herbei, übersieht aber dabei den Kardinal-

unterschied, dass ithome die ganze basale Hälfte dieses Fl

schwarz hat, während sie bei affinis weiss ist, was mit

einem Blicke die spezitische Verschiedenheit erkennen lässt.

Um bei der Kritik der Originaldiagnose zu bleiben, muss ferner

gesagt werden, dass das beschriebene und gut abgebildete

Exemplar nicht ein Weibchen, sondern ein Männchen ist und

kaum aus Nord-Celebes stammen kann, wie das Vollenhoven

angibt. Die Abbildung — sie betrifft nur die Unterseite —
lässt eben noch den analen Teil des Abdomens erkennen, der

von entschieden männlicher Form ist und das Gelb an der

Kosta des Vll und auf der basalen Hälfte des Hfl kommt nur

den Männchen aus Süd-Celebes zu. Zur Entschuldigung dient

nur, dass sich damals im Museum von Leyden nur ein Exemplar,

das beschriebene, befand. Auch das angegebene Mass von

62 mm spricht für Süd-Celebes, da die wenigen Stücke aus

Nord-Celebes, die mir bekannt sind, nur 55—57 mm spannen.

Als Entdecker der eigentümlichen Art muss Rosenberg gelten.

Affinis findet in der Literatur nur wenig Beachtung; Hopffer

hat nnr Männchen erhalten, Piepers nur drei Exemplare vom
Bantimurung eingesandt, die Snellen ausdrücklich für Männchen
erklärt, Hollaud hat die Art nicht erhalten, während Rothschild

von Doherty 64 Exemplare empfing, was mit meinen Fang-

resultaten im Hinterlande von Makassar übereinstimmt. Roth-

schild nennt die Art in der „Iris" zwei Mal, zuerst als

Huphina, dann nochmals als Appias. Weitere Erwähnung
ist nirgends zu finden. Im Seitz sind beide Geschlechter gut

abgebildet; Fruhstorfer sieht in dem Falter den Celebesvertreter

der Huphina pitys der kleinen Sundainseln und spricht von
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zwei Zeitformen. Ich besitze sehr kleine Männchen mit undeut-

licher weisser Binde des Vfl von 43—48 mm Spannung und
sehr grosse mit leuchtend weissem Bande mit 67 mm, die

genau notierten Fangdaten lassen aber keine Einteilung nach

Regen- oder Trockenzeit zu und dürften die kleinen Exemplare
wohl nur Hungerprodukte sein, wie das bei massig auftretenden

Pieriden immer und überall vorkommt, Nur de Niceville,

den die Art offenbar besonders überraschte, hat sich eingehender

mit ihr beschäftigt und sogar das Genus Aoa (Journ. of the

Bombay Nat. Hist. Soc. 1898 pag. 153) auf sie begründet.

Er führt an, dass Diskozellularadern von affinis nicht schief

auswärts wie bei den übrigen Huphina, sondern mehr gerade

verliefen, und findet die Antennen länger und dicker. In das

neue Genus stellt er auch die aparten Huphina aus Neu-
Guinea mit der bunten Delias- artigen Unterseite. Beide

Kriterien halten nicht und ich glaube heute, dass für de Niceville,

den die nie geschaute Eigenart des Celebesweisslings förmlich

faszinierte, ein neues Genus zur Zwangsidee wurde. Affinis
ist im Süden der Insel nicht selten, meine Fänger brachten aus

dem Hinterlande von Makassar (Maros, Patunuan, Bantinmrung,

Samangki und Paludji) hunderte von Männchen in allen Monaten
des Jahres, aber nur ein einziges Weibchen am 25. 1. 1907

aus Paludji, das völlig mit der Abbildung im Seitz stimmt,

Nach Norden wird affinis sehr selten, in Palu erhielt ich im
Laufe des Jahres nur drei Exemplare (Pekawa, Kolawi) und in

den Sendungen aus Menado war die Art niemals enthalten.

Den Stücken aus dem Norden fehlt die Gelbfärbung der Hll-

unterseite und des Kostalrandes des Vfl, auch ist ihr medianes

Band reiner weiss. Es scheint also eine deutliche Differen-

zierung nach Norden zu bestehen, die ich jedoch auf Grund
meines zu kleinen Nordmaterials noch nicht durch einen Namen
fixieren möchte. Auch dem Weibchen fehlen die gelben Töne
der Unterseite und sein etwas verschwommenes Medianband
endet gegen die Kosta des Vfl nicht spitz wie beim Männchen,
sondern zeigt sich rechteckig abgeschnitten. Eine streng ende-

mische, nur von Celebes bekannte Art, für welche ich auf den

anderen Inseln vergebens ein vertretendes Aequivalent suche.

77. Appias hombronii Lucas, beschrieben nach einem ein-

zigen männlichen Exemplare des Pariser Museums, das M
Hombron, Arzt (Chirurgien) der Astrolabe-Expedition auf Am-
boina gefangen haben will. Es handelt sich dabei offenbar um
einen Irrtum in der Etikettierung, denn hombronii ist eine

typische, völlig endemische Celebesform. Auffallend ist die
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Grössenangabe des Autors von 80 mm Spannung, denn meine

grössten Stücke messen nur 76 mm. Die Beschreibung, welche

die Aehnlichkeit der Flform mit Appias nero betont, ist gut

und erwähnt treffend das eigentümliche bläuliche Weiss der

Grundfarbe als „d'un blanc un peu bleuätrs". Vollenhoven

korrigiert Lucas in seinem Fundorts irrtum und gibt eine noch

bessere und ausführlichere Beschreibung; sein Männchen misst

80 und sein Weibchen sogar 86 mm., während mein einziges

Weibchen, das ich in Kendari an der Ostküste von ' Celebes

fing, nur 69 mm spannt. Seine Abbildung des Weibchens ist

gut und fein ausgeführt und stammt sein Material aus Nord-

Celebes (Poe und Gorontalo), wo der Falter im September nicht

selten sein soll. Wallace will in seiner Pier i d en arbeit das

Vorkommen der Art nur auf Nord-Celebes beschränken. Die

weiteren Erwähnungen in der Literatur decken sich mit der Tat-

sache, dass hombronii ein ziemlich seltenes, vielleicht aber

nur sehr lokales Tier ist. Hopffer hat nur drei Männchen er-

halten, Piepers fing in vier Jahren nur zwei und auch Roth-

schild empfing von Doherty nur zwei Männchen, während Hol-

land ganz leer ausging. Hopffer nennt die Art Delias-
( T hy ca -) ähnlich und Snellen führt sie im Genus Cathae-
m i a — Delias. Auch ich glaubte, als ich in Kendari am 16.

IV. 06 auf einem alten, unheimlichen, dicht bewaldeten Bugis-

friedhofe das erste Stück und in der Folge eine kleine Serie

mit dem oben erwähnten Weibchen fing, einen Delias vor

mir zu haben. Aber der braune, breite Haarpinsel des Männ-
chens auf der Unterseite des Abdomens über den Valven liisst

nur eine Einstellung bei Appias (Tachyris) zu. Hätte

das Männchen eine mit Sägezähnen bewehrte Kosta des Vfl,

so würde man sofort an eine P r i o n e r i s denken, welches

Genus sonderbarerweise bis heute auf Celebes nicht gefunden

wurde. Fruhstorfer, der die Art in seinen zahlreichen Arbeiten

öfters bespricht (auch Iris 1902 pag. 175), erwähnt auch die

Aehnlichkeit des Fl umrisses mit Prioneris, ist aber der

Meinung, hombronii könne der Celebesvertreter der auf dem
indischen Kontinente heimischen, aber sehr kleinen Appias
libythea F. sein. Wirklich spricht die Anordnung der

schwarzen Zeichnung auf Ober- und Unterseile bei hombronii
etwas in diesem Sinne und wäre es wirklich so, dann würde
hombronii abermals einen schlagenden Beweis für die Riesen-

formen der Insel Celebes liefern. An der zitierten Stelle be-

schreibt Fruhstorfer die Rasse aus Ost-Celebes als tombu-
gensis. Nach meinem Material aus Süd-, Nord- und Ost-

üeutsche Entoinologische Zeitschrift „Iris", herausgegeben vom Entomologischen
Verein Iris zu Dresden. Jahrgang 1919.

VI
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Celebes, besonders aus dem von Fruhstorfer auch genannten

Kendari, wo nur sehr wenige Europäer den Fuss auf Celebes-

erde gesetzt haben, ist dieser Name nicht zu halten. Meine

8 Männchen aus dem Hinterlande Makassars (Maros, Patunuan,

Liang, Bantebessi), 3 Männchen und ein Weibchen aus Kendari

und 2 Männchen aus Nord-Celebes (Pekawa, Tumpaan) bieten

absolut keine greifbaren Unterschiede ; es muss also wohl nur

bei hombronii bleiben, was ja vollauf genügt. Auch mit der

Subspezies sulanorum Frühst, scheint es nicht sicher bestellt

zu sein, die Unterschiede der beiden im Seitz abgebildeten

Weibchen sind sehr gering, man möchte fast finden, dass nur

das eine typische Weibchen schlecht gespannnt war. Hom-
bronii ist überall selten, scheint aber doch das ganze Jahr

hindurch zu fliegen (Exemplare aus 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12

in meiner Sammlung), nach meiner Sammelerfahrung im Norden
jedenfalls noch spärlicher als im Süden. Der grosse, schnee-

weisse Falter, ein gewandter und kühner Flieger, der sich gerne

in's Laub hoher Bäume hebt, machte auf mich in Kendari einen

starken Eindruck, zumal da ich in der mir damals unbekannten
Form einen neuen D e 1 i a s vermutete. Die Tiere waren eben

frisch geschlüpft und hatten noch weiche Fl, wäre der kleine

holländische Regierungsdampfer, auf dem ich durch die Gunst
des mir befreundeten Gouverneurs von Makassar die Reise mit-

machen durfte, nur noch einen Tag länger in der tief ein-

geschnittenen, völlig einem Binnensee gleichenden Kendaribai

geblieben, so hätte ich wahrscheinlich auf dem düsteren Fried-

hofe eine grosse Serie erbeuten können.

78. Appias lycaste Felder, die Celebesform der javanischen

lyncida Cr., welche vom Kontinente über den ganzen

malaiischen Archipel in zahlreichen Formen verbreitet ist, aber

auf Celebes die definitive Ostgrenze des Vorkommens erreicht,

da schon auf Amboina, nur 60 Stunden Dampferfahrt von
Makassar, eine andere nahverwandte Spezies, ada Cr., auftritt,

welche offenbar im ganzen Papuagebiete die Stelle von lyn-
cida einnimmt. Die lateinische Originaldiagnose Felders, der

keine Abbildung beigegeben ist, geht zweifellos auf ein Exemplar
aus dem Süden der Insel und ist aussergewohnlich genau und
erschöpfend. Da ausserdem noch Makassar als Fundort und
Wallace als Sammler angegeben ist, so besteht in diesem Falle

kein Zweifel, dass mit lycaste nur die Südform gemeint ist,

von welcher jene des Nordens sehr verschieden ist, Felder be-

tont noch die Grösse, grösser als alle übrigen Lokalformen der

lyncida, und die starfc gebogene Kosta des Vfl. Vollenhoven
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(Monographie pag. 42) wirft entsprechend seiner nivellisierendeu

Tendenz die Celebesform, die er jedoch genau kennt, mit

hippo Cr. von Sumatra zusammen, sagt aber im Texte schon

ausdrücklich, dass die Weibchen aus Celebes fast kein Weiss

(presque point de blanc) zeigen; er muss also solche aus Nord-

Celebes vor sich gehabt haben. Entsprechend seiner Häufigkeit

wird der Falter von allen Autoren erwähnt ; auch Hopffer be-

schreibt genau das dunkle Weibchen aus dem Norden und betont

die schwefelgelben Flecken, an Stelle der weissen, auf der Fl-

oberseite; die kleinen Männchen, von denen er berichtet, dürften

Hungerstücke sein. Snellen nennt die von Piepers in Anzahl

eingelieferten Stücke 1 y n c i da Cr. var. 1 y c a s t e Feld, und
sind ihm die abändernden Nordstücke aufgefallen, die schon

mehr mit Javanen übereinkommen. Holland hat von Doherty

nur das Männchen, Rothschild 9 Männchen und 2 Weibchen
erhalten, eine spärliche Ausbeute. Auch Staudinger sagt in

seinen Exot. Schmett. pag. 30, dass die Celebesweibchen fast

eintönig dunkelrauchbraun seien, natürlich ein einseitiges Urteil,

da sein von Dr. Platen geliefertes Material nur dem Norden
der Insel entstammte. Also Vollenhoven, Hopfter und Staudinger

haben die auffallenden Weibchen des Nordens gekannt und
Snellen bespricht auch den Unterschied der Männchen, aber

erst im Seitz 1909 wird diese weitgehende Differenzierung durch

Fruhstorler mit einem Namen als gellia belegt, wobei er auch

die Verschiedenheit der Männchen präzisiert. Diese (aus dem
Norden) weichen durch fast doppelt so breiten schwarzen

Aussenrand beider Fl von der Südform ab. Wir finden also

wieder einen im Norden der Insel zunehmenden Melanismus.

Die ly c as te- (Süd-)weibchen stehen solchen aus Java sehr

nahe, nur fehlt ihnen auf der Unterseite des Hfl das breite

schwarze Randgebiet, ihr Hfl ist unterseits eintönig seidenglänzend

gelbgrau und die hellen Flecken der Oberseite sind weniger

weiss, sondern mehr gelbgrün getönt. Von den Nordweibchen
lassen sich deutlich zwei T^pen unterscheiden, solche, bei denen
die gelbweissen Flecken der Oberseite, vier auf dem Vfl, einer

auf dem Hfl, reduziert und düster grüngelb gefärbt erscheinen

und solche, bei denen nur noch Andeutungen dieser Flecken

bestehen oder diese auch ganz verschwunden sind, so dass sie,

wie Staudinger sagt, eintönig dunkelrauchbraun erscheinen.

Pagenstecher hat ein Weibchen dieses zweiten Typus in seiner

Bearbeitung der Kükenthal'schen Ausbeute sehr gut auf Tafel

XIX Fig. 2 abbilden lassen. Auch auf der Unterseite kommen
diese Unterschiede zum Ausdrucke, wenn auch nicht so deutlich,

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



$4 Deutsche Entom. Zeitschrift Iris. Dresden 1919.

da hier immer noch auch bei den oben ganz einfarbigen Stücken

die hellen Flecken zu erkennen sind. Genaue Kontrolle der

Fangdaten und Fundorte ergibt jedoch, dass Ort und Zeit in

keinem kausalen Verhältnisse zu diesen beiden Typen steheu.

Auch südlich vom Gebiet der hellen lycaste begegnen wir

wieder zunehmenden Melanismus, denn 2 Männchen und 1

Weibchen, von mir im April 1906 auf der Insel Buton ge-

fangen, stimmen mehr mit der Nordform überein, besonders

das Weibchen und ein weiteres Weibchen von Saleyer (V. 06)
ist so dunkel und ungefleckt wie das dunkelste Stück aus Palu.

Dieser Melanismus dürfte als insulare Erscheinung aufgefasst

werden. Im Süden und Norden der Insel sehr häufig und das

ganze Jahr hindurch, Exemplare aus allen Monaten in meiner

Sammlung, in Palu Anhäufung im März und April, in Makassar
im Juli; auffallender Weise werden von dieser Pieride die

Weibchen kaum seltener gefangen als die Männchen, während
bei der Mehrzahl der anderen die Weibchen oft grosse Selten-

heiten sind. Es muss für dieses wechselnde Verhalten ein be-

stimmter Grund in der Lebensweise der Weibchen vorliegen.

Ich habe die Art sowohl auf Sumatra als auch in Palu aus der

Raupe gezogen, welche auf der gleichen Kapparide (Capparis se-

piaria L.) wie P i e r i s j a v a , E r o n i a t r i t a e a , I x i a s

p a I u e n s i s und wohl auch Hebomoia celebensis lebt. Die

Männchen saugen gerne gesellig Wasser vom feuchten Sande der

Flussufer und Wegpfützen oder umsegeln die niedrigen Kappern-
büsche aui der Suche nach frisch geschlüpften Weibchen. Oft

sah ich sie auch noch spät Abends gegen 6 Uhr im dunklen

Laub hoher Manggabäume umherhuschen wohl mit der Auswahl
einer- sicheren Schlafstelle für die dunkle Tropennacht beschäftigt.

79. Appias zarinda Boisduval, fürwahr durch Wallace er-

hoben zum entomologischen Wahrzeichen der Insel wegen der

ausgesprochen spitzen und geschwungenen Flform, aber leider

kein schönes, denn das einfarbige, fast zeichnungslose, an totes

Herbstlaub erinnernde Tier besitzt wirklich keine aesthetischen

Reize und steht weit hinter dem kleineren, westlichen Ver-

wandten -nero zurück. Im männlichen Geschlechte schon

frühzeitig bekannt geworden, während das sehr abweichende,

entschieden schönere, dimorphe Weibchen lange Zeit als eigene

Spezies angesehen wurde und den Namen fatime Vollenh.

(fatima im Seitz ist falsch) trug. Die Originaldiagnose ist

genügend ausführlich, die spitzen Fl und das Fehlen des schwar-
zen Bezuges der Adern (nervures concolores) werden zum
Unterschiede von nero hervorgehoben. Boisduval besass den
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Falter in seiner eigenen Sammlung und erwähnte die Angabc
Payens, dass zarinda gerne an buschigen Flussufern zu-

sammen mit Hebomoia fliege; ich erhielt sie immer zu-

sammen mit den grünen Papilios, pamphylus, m e y e r

i

und milon, welche ebenfalls gerne an fliessendem Wasser
leben. Die Heimatsangabe Java ist natürlich ein Irrtum, den

Vollenhoven in seiner Monographie schon richtig stellt mit der

Versicherung, dass das Leydener Museum z a r i n d a nur aus

Celebes erhalten habe. Sonst sagt er ungefähr Gleiches wie

Boisduval, gibt 67— 80 mm Flspanuung an und kennt das

Weibchen nicht. Hopffer erwähnt z a r i n d a und fatime,
von ersterer hat er natürlich nur Männchen in ziegel- und blut-

roter Färbung, darunter sehr grosse Stücke mit 49 mm Vfl-

länge, von letzterer nur ein Weibchen erhalten; auch Piepers

führt zarinda und fatime als verschiedene Spezies, von

ersterer, welche am Bantimurung gemein ist, unterscheidet er

zwei Farbenvarietäten, eine orangegelbe und eine blutrote, von

letzterer hat er bei Bonthain nur zwei Weibchen gefangen.

Doherty lieferte an Holland nur das Männchen, während Roth-

schild die stattliche Serie von 88 Männchen und 7 Weibchen
anzeigt. Das in jeder Beziehung auffallende Tier hat Stau-

dinger natürlich in seinen Exot. Schmett. auf Tafel 17 in beiden

Geschlechtern abgebildet, das Männchen nicht besonders gut, in zu

dunkler schmutziger Färbung, welche wohl ausdrücken soll, was
Vollenhoven terne (=matt, trüb) nennt. Das z arinda -Männchen
kommt auf Celebes nach meiner Erfahrung in drei Farbenverschie-

denheiten vor: 1. hellziegelrot, häutiger im Süden als im Norden
der Insel; extreme, sehr helle Stücke dieser Nuance nennt

Fruhstorfer ab. au rosa, 2. nelken- oder blutrot, meist in

abgeflogenem Zustande, ebenfalls häufiger im Süden, 3. ein in

der Mitte stehendes braunrot, häufiger im Norden, dort, wo 1 und 2

numerisch entschieden seltener sind, von der Mehrzahl der Indivi-

duen getragen. Die Unterseite, auf dem HÜ und an der Spitzo

des VII heller gelb, zeigt eine erloschene, verschwommene, schwärz-

liche marginale und submarginale Binde beider Fl, welche bei

Nordstücken entschieden deutlicher als bei Exemplaren aus dem
Süden und am deutlichsten bei braunroten Stücken ist. Auch
muss die Nordform als im allgemeinen grösser bezeichnet

werden. Zwergformen, vielleicht durch Nahrungsmangel in der

Trockenzeit verursacht, kommen vor. AJs Grundlage zu einer

Benennung sind diese Unterschiede jedoch zu gering und un-

wichtig. Das Weibchen erscheint mit roten, gelben und wei

Binden und Flecken, fatime bezieht sich auf weisse Stücke.
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Das Männchen war sowohl im Hinterlande von Makassar (Maros,

Samangki, Takalar, Montjoloe) als auch in Palu (Kalawara,
Pekawa, Kolawi) in allen Mouaten des Jahres häufig; an beiden
Plätzen aber entging mir das Weibchen. Im Juli war in

Makassar eine Anhäufung von Individuen festzustellen. Stücke
aus Salabanka und Gorontalo im Osten und Menado und Amu-
raug im Norden sind ohne Besonderheit.

80. Appias ithome Felder, eine in jeder Beziehung auf-

fallende Art, auffallend durch ihre Farbe, ein Zinnoberrot, das

sich bei indischen P i e r i d e n nicht wieder findet, durch die

eigentümliche, nicht wiederholte Zeichnung, durch ihr streng

begrenztes Vorkommen nur auf Celebes und durch den weit-

gehenden Dimorphismus des Weibchens, welches einer anderen
Pieride der Insel, der schon besprochenen affin is, zum
Verwechseln ähnlich ist vielleicht eine Form aus jenem
rätselhaften Kreise, der Celebes mit dem so fernen Afrika ver-

bindet. Von ihrem Autor (Wien. Ent. Mon. 3. pag. 180) nach
einem Männchen aus „Celebes" beschrieben und unkoloriert

nicht besonders gut abgebildet, aber doch so, dass die Südform
unverkennbar ist. Es erscheint mir wahrscheinlich, dass Graf

Mniszech als Entdecker zu gelten hat. Felder sagt, der Falter

zähle der Flform nach zur Gruppe des nero, lasse aber, was
Färbung und Zeichnung anbelangt, mit keiner anderen Art

einen näheren Vergleich zu. Hopffer hat nur das männliche
Geschlecht gesehen, Piepers sandte beide Geschlechter nach
Holland und fand die Art bei Bontheim in den Vorbergen nicht

selten. Doherty lieferte Männchen und Weibchen an Holland,

während Rothschild völlig leer ausging, ein merkwürdiges Ver-

sagen des unübertroffenen Sammelgenies des kühnen Amerika-
ners. Kükenthal fing das Tier ebensowenig wie die eben be-

sprochene zarinda. Vollenhoven beschreibt Exemplare aus

Nord-Celebes (Poe, Panybie), doch möchte man aus seiner

Diagnose eher annehmen, dass er Südstücke vor sich hatte, er

gibt 48—66 mm Flspannung an und hebt die Seltenheit der

Weibchen hervor, von denen das Leydener Museum auf acht

Männchen nur eins besitze. Das von ihm abgebildete Weib-
chen ist zweifellos eine Südform. Die auffallende Färbung ver-

anlasste auch Staudinger, die Art auf pag. 30 seiner Exot.

Schmett. zu erwähnen. Im Seitz hat Fruhstorfer ein männ-
liches Nordstück recht gut zur Abbildung gebracht. Im Süden
und Norden der Insel (Makassar selbst hinter den Reisfeldern,

Goa, Samangki, Takalar und Bangkala, bei Palu: Kalawara, Si-

dondo und Kolawi) das ganze Jahr hindurch, Exemplare aus
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allen Monaten in meiner Sammlung, jedoch nirgends sehr häu-

fig, die Weibchen noch etwas seltener, zeigt der Falter eine

deutliche Differenzierung in zwei Formen, eine helle südliche

und eine melanisch nördliche. Dieses Faktum hat im Seit/,

keine Erwähnung gefunden, wohl weil Fruhstorfer kein Material

aus dem Süden besass. Das viel breitere Zinnoberband des

Vfl besteht beim Südmännchen aus fünf durch die Adern un-

deutlich getrennten Portionen mit einem Apikalileck oberhalb

der Radiale, beim Nordmännchen ist das Band um 3— 4 mm
schmäler, besteht nur aus vier Portionen und besitzt zwei zwar

kleine, aber doch deutliche Apikalflecken ober- und unterhalb

der Radiale, die Zelleniälte geht direkt durch die Mitte des

unteren Fleckens ; auf der Vfl Unterseite ist das Band bei beiden

Formen ein kontinuirliches, bei der Nordform aber viel schmäler.

Auf dem HU ist bei Südstücken die Zelle immer noch ausser-

halb des schwarzen Randgebietes, welches genau von den Disko-

zellularen begrenzt wird, während bei Nordstücken das äussere

Fünftel der Zelle schwarz überzogen ist. Grösser und augen-

fälliger noch sind die Unterschiede bei dem völlig dimorphen,

der affinis ähnlichen Weibchen; auch hier liegen sie in dem
medianen Bande beider Fl, das bei der Nordform schmal, un-

deutlich und gegen den Apex in Punkte aufgelöst ist, während
es bei Südweibchen breit, kompakt, nur von den dunklen Adern

durchzogen und leuchtend weissgelb erscheint. Der Unterschied

kommt natürlich auch auf der Unterseite zum Ausdrucke, wo
auf den Hfl der Nordform die Spitze der Zelle schwarz, bei der Siid-

form aber die Zelle in ihrem -ganzen Umfange noch weiss ist. Also

wieder ein nach Norden zunehmender Melanismus. Ich nenne

die noch ungetaufte, sehr distinkte, im Seitz gut abgebildete Nord-

form nigrocincta. Zum Preise der ithome sei erwähnt, dass

das dunkle Randgebiet beider Fl auf der Unterseite einen

denartigen Bronzeglanz zeigt und dass das Männchen auf der

Oberseite des Vfl an der breitdunklen Kosta tiefviolett schillert.

81. Appias albina Boisduval, eine weit verbreitete, schmuck-
lose Art, die vom hinterindischen Kontinente bis zu den Mo-
lukken und Philippinen in einer völlig unveränderten männlichen

Form vorkommt. Da der Falter gerne nahe der Küste lebt,

ein gewandter und ausdauernder Flieger und überdies der Ge-

wohnheit von Wanderungen unterworfen ist, so erscheint diese

Konstanz der Form nicht auffallend. Eine Serie von Männchen
aus Sumatra unterscheidet sich in gar keiner Weise von je einer

Serie aus Süd- und Nord-Celebes. Aus der Originalbeschreibung

Boisduvals, dem die Art aus Amboina vorlag, ist zu entnehmen,

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



88 Deutsche Entom. Zeitschrift Iris. Dresden 1919.

dass die Oberseite „sans taches" und unterseits der Apex des

Vll und der Hfl d'un blanc ochrace sei, porte et taille aber ab-

solut wie bei panda; vom Weibchen ist nichts gesagt. Auch
Vollenhoven, der die Art nur von Celebes und den Nord-

Molukken vor sich hatte, kannte das Weibchen nicht, Hopffer,

der den Falter, an dem so wenig zu beschreiben ist, nochmals

genau beschreibt, wohl unbefriedigt von der Originaldiagnose,

hat nur Männchen erhalten, Pierpers fing nur ein einziges

Männchen und von Holland und Rothschild wird er überhaupt

nicht erwähnt, ist also sogar dem Sammelgenie Dohertys ent-

gangen. Staudinger hat auf Tafel 17 seines Exotenwerkes

Männchen und Weibchen abgebildet. Aus dem Autorenberichte

lässt sich ersehen, dass die Art auf Celebes keinesfalls sehr

häufig ist und ich habe- sie nicht in jedem Monate meines Ce-

lebes-Aufenthaltes gesehen; im Süden (Makassar, 6, 8, 9, 11)

war sie noch seltener als im Norden (Palu, 1, 4, 5, 6, 9, 11,

12), was ebenfalls schon aus dem Befunde bei meinen Gewährs-

männern hervorgeht. Dennoch verfüge ich über eine stattliche

Serie von Männchen sowohl aus dem Süden als auch aus dem
Norden, zwischen welchen aber auch nicht die Spur einer

Differenzierung zu erkennen ist. Es bedarf also keines Kopf-

zerbrechens wegen eines passenden Namens. Von den sehr

seltenen Weibchen besitze ich nur 6 Exemplare, 3 aus dem
Süden, 3 aus dem Norden der Insel ; ehe ich diese 6, drei ver-

schiedene Typen darstellende Tiere bespreche, muss ich erstens

vorausschicken, dass mir feste Beweise mangeln, dass diese

Weibchen auch wirklich zu albina gehören; per exclusionem

darf ich es allerdings annehmen, sie könnten aber dennoch, be-

sonders die unterseits gelben Formen, zu einer der folgenden,

im männlichen Geschlechte gut verschiedenen Arten gehören,

obwohl sie alle spitzen Apex des Vfl besitzen und urania
Wall. (= a 1 b a t a Hopffer) runden Apex zeigt, Zweitens halte

ich die Sonderbenennung der weiblichen Formen für einen un-

erträglichen Unfug. Eine Art kann nur einen Namen tragen

und zu einer vollständigen Diagnose gehört auch die genaue

Beschreibung des Weibchens in allen seinen Erscheinungsformen,

die ja immer vom Männchen mehr oder minder verschieden

sind. Wenn man in der Richtung "weitergeht, welche in dieser

Beziehung im Seitz eingeschlagen ist, müsste mit der Zeit bei

manchen Arten jedes weibliche Individuum einen eigenen Namen
erhalten. Meine albina- Weibchen aus Celebes zeigen nun
folgende Typen : 1. vier Exemplare, zwei aus Makassar und zwei

aus Palu, unter sich völlig gleich, mit weisser Ober- und Unter-
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seite beider Fl, breitem schwarzen Rand aller Fl, der nur am
innenrande des Vfl und am Analrande des Hfl fehlt, im Apikal-

felde des Vfl vier weisse, von der Kosta nach abwärts an Grösse

abnehmende Flecken und mit gelber Basis der Vfl Unterseite,

ähnlich der im Seitz auf Tafel 60 d abgebildeten, mit dar a da
bezeichneten, fünften Figur. 2. ein Stück aus Kalawara ober-

seits wie die erste Form, unterseits aber der Apex des Vfl und

der ganze HU hochgelb und 3. ein Exemplar aus Makassar ober-

und unterseits hochgelb genau wie die als n e o m b o bezeichnete

Figur, die dritte auf Tafel 60 d im Seitz. Da auf Sumatra

albina auch drei ähnliche weibliche Formen besitzt und de

Niceville auch genau die drei gleichen Formen des albina- Weib-

chens von Lombok (Journ. Asiat. Soc. of Bengal 1897 pag. 716) be-

schreibt, mir ferner aus Timor ebenfalls die drei gleichen Weib-

chen vorliegen, müssen meine Tiere, die auf jeden Fall mit ab-

soluter Sicherheit aus Celebes stammen, als a 1 b i n a - Weibchen

angesprochen werden. Fruhstorfer scheint kein Material aus

Celebes besessen zu haben, da er sich im Seitz über diesen

Fundort der Art völlig ausschweigt. Unter der Voraussetzung

also, dass meine sechs Weibchen zu albina gehören, ist diese

Art auf Celebes im weiblichen Geschlechte trimorph. Die wenig

schönen Männchen sitzen gerne auf feuchtem Sand der Fluss-

ufer, wo sie mit dem Netze zu decken sind, im Fluge dagegen

sind sie kaum zu längen, verfolgt suchen sie gerne mit ge-

schlossenen Flügeln ruhend in den nächsten Büschen Schutz,

wo man sie dann leicht mit dem Netz abstreifen kann. Sie

zeigten dieses Verhalten sowohl auf Celebes als auch auf Sumatra.

82. Appias (panda Godert) nigerrima Holland, nach dem
sehr aparten, dunklen, fast ganz schwarzen Weibchen genannt,

welches der Autor in nur einem Stücke von Doherty erhielt.

Er gibt in seiner Arbeit eine verkleinerte, schlechte, photo-

graphische Abbildung, auf welcher eigentlich nur die Form der

weissen Diskalflecken anf beiden Fl gut zu erkennen ist, mit

welcher aber die drei in meinem Besitze befindlichen Weibchen
völlig übereinstimmen. Hopffer kann die Art nicht vermelden,

da sie aus dem nördlichen Celebes bisher noch nicht bekannt

geworden ist, wenn nicht das Weibchen der Staudinger'schen

Sammlung, welches teste Holland aus Menado stammen soll,

doch durch Dr. Platen im Norden der Insel gefangen wurde.

Rothschild zeigt „a number of specimens" an, sagt aber nicht,

ob sich Weibchen darunter befanden, während Piepers nur ein

einziges Männchen am Bantimurung erbeutet hat, welches Snellen

als var. nathalia Feld, bestimmte. Eine gute Abbildung
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beider Geschlechter hat Fruhstorfer im Seitz auf Tafel 62 ge-

geben. Distant hat für p a n d a Godt. und ihre östlichen Ver-

wandten ein eigenes Genus — Saletara — geschaffen,

welches auf völlig inkonstante und nicht einmal bei beiden Ge-

schlechtern auftretende Verschiedenheit in der Verästelung der

Subkostale des Vfl begründet ist. Panda und auch niger-
rima stehen aber der soeben besprochenen -al bin a in Fl-

schnitt, Farbe und Zeichnung so äusserst nahe, dass an eine

generische Trennung beider Formen nicht zu denken ist. Gerade

die weisslichen p a n d a - Männchen der Celebesform müssen als

Uebergang zu albina aufgefasst werden. Es wäre demnach
das Genus Saletara, für dessen Erhaltung überdies kein Be-

dürfnis besteht, wieder einzuziehen, besonders da panda-
nigerrima im männlichen Geschlechte über den Valven an
der Bauchseite des Abdomens genau die gleichen mausgrauen
Haarpinsel wie albina trägt, welche ja das Hauptkriteriuni des

Genus Appias sind. Es wundert mich, dass Fruhstorfer im
Seitz das Genus Saletara nicht schon beseitigt hat. Da aber

auch die Celebesmännchen sich ober- und unterseits von den

p a n d a - Männchen der nächsten Fundorte (Java und Bali) durch

hellere Färbung und grösseres Ausmass unterscheiden, dürfte für

nigerrima wohl Speziesrang anzuerkennen sein, so wenig
auch der nur auf das Weibchen zugeschnittene Namen für die

fast weissen, nur um eine Schattierung gelblicher als a 1 b i n a

gefärbten Männchen passt. Uebrigens gibt es sowohl aul Java

als auch auf Bali schon minder gelbe Männchen, welche ihrer-

seits wieder einen Uebergang zur Celebesform darstellen. Es
scheint sich eben um eine noch mitten in der Evolution stehende

Spezies zu handeln, deren geographische Verbreitung auch eigen-

artig ist, da sie den asiatischen Kontinent nur auf der malaii-

schen Halbinsel erreicht und auf Celebes an der Ostgrenze des

Vorkommens steht. Das schwarze Weib der Celebesform, ein

starkes Beweisstück für den nach Osten zunehmenden Melanis-

mus, ist besonders verglichen mit den noch relativ hellen Weib-
chen aus Java und Bali eine sehr auffallende P i e r i d e. Die

Hflunterseite trägt bei allen meinen Stücken die schwache An-
deutung eines submarginalen Bandes von grauvioletten Schuppen.

Die schnellfliegende Art habe ich fast nur im Hinterlande von
Makassar (Maros, Patunuan, Samangki, Tjampa) in den Monaten

5, 6, 7, 9, 10 und 11 erbeutet, alle meine drei Weibchen
stammen vom November aus Patunuan und Samangki. Ich be-

sitze aber noch ein einzelnes Männchen aus der Landschaft

Baclu in Zentral-Celebes, dort im Januar 13 gefangen; dieses
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Stück hat schmäleren schwarzen Rand der Vfl als die Exemplare

aus dem Süden und ist auch unterseits nicht so intensiv gelb

gefärbt, wäre also eine Art von Uebergang zu der im Norden

der Insel häufigen a l b i n a , ausserdem auch ein Beispiel für

in diesem Falle nach Norden nicht zunehmenden Melanismus.

83. Appias urania Wallace (— albata Hopffer, $ = do-
hertyi Rothschild) nach Fruhsorfer eine zur Kollektivart

melania F. gehörige Form, unter welcher aber im Seitz

recht verschiedene Falter unter einen Hut gebracht sind, so

dass das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht ge-

sprochen ist. Da die Celebesform einen völlig aparten Fl-

schnitt, geschwungene Kosta und abgerundeten Apex des Vfl,

sowohl im Süden als auch im Norden der Insel besitzt, darf

sie wohl als selbständige Spezies aufgefasst werden, wie das

auch Wallace so vermeint hat. Jedenfalls steht sie ihren Ver-

wandten aus dem Osten (zoe Vollenh. von den Molukken und

auch von Ceram und m i n a t o Frühst, von den Liukiu-Inseln)

weit näher als den kleinen 1 eis -Formen von Sumatra. Java

und Bali, während die Borneoform wieder grösser ist und die

dunkelste von allen sein dürfte. Stücke aus dem äussersten

Süden Sumatras sind auch hier wieder wie schon bei nerissa
und lea bedeutend dunkler als solche aus dem bestbekannten

Nordosten dieser Insel. Die Urbeschreibung durch Wallace ist

genau und erschöpfend, seine in den Bergen bei Tondano,

Nord-Celebes, gefangenen Sammlungsstücke spannen 2 9
/i Zoll

und sollen der paulina Cr. nahe stehen, das Weibchen er-

wähnte er nicht. Cramer's paulina ist aber eine weibliche

Form von der vorderindischen Halbinsel mit so eigentümlicher

Anordnung der weissen Flecken im schwarzen Apikaifelde des

Vfl, wie ich sie in natura bei rezenten Stücken noch nicht ge-

sehen habe. Auch Hopffer erhielt nur das männliche Geschlecht,

das er 1874 unter dem Namen albata beschrieb, da ihm
offenbar die Meldung durch Wallace aus dem Jahre 1867 ent-

gangen war oder nicht beziehungsfähig erschien. Er hatte nur

rein weisse Stücke erhalten, keine solchen mit diskaler Schwarz-

fleckung zwischen dem zweiten und dritten Medianaste und

schwarzem Bezüge der Adern im apikalen Viertel der Vflober-

seite. Ausdrücklich aber betont er den abgerundeten Apex des

Vfl, wie ihn auch die amerikanischen Tac hyris ilaire Godt.

besitzt, mit welcher oberseits, seine albata überhaupt die

grösste Uebereinstimmuug zeige. Gleiche überraschende Aehu-
lichkeit besitzt auch eine indische Catopsilia mit einer Gat-

tungsgenossiu aus Südamerika. Piepers hat bei Bonthain zwei
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Männchen und auch ein Weibchen gefangen, erstere bestimmte

Snellen korrekt als albata Hopffer, letzteres als paulina
F. var. melania Voll., äussert sich aber leider nicht über

dieses weibliche Exemplar. Holland erhielt die Art nicht,

wohl aber Rothschild drei Männchen, die er als paulina
Voll, bestimmte. Doherty sandte ihm aber auch eines der un-

geheuer seltenen Weibchen, das er als Appias doherty i

neu beschrieb. Es ist oberseits dem Weibchen der nigerrima
Holl. sehr ähnlich, zeigt aber eine völlig andere Unterseite.

Staudinger schon sah ic diesem Weibchen das bisher unbekannte

zweite Geschlesht der Hopffer'schen albata und Rothschild'?

Abbildung in der Iris 1892 ist eine vortreffliche und lässt er-

kennen, dass der Apex des Vfl lange nicht die spitze Form
der nigerrima besitzt. Urania habe ich sowohl im
Süden als auch im Norden von Celebes gefangen, bei Makassar

(Maros) war die Art entschieden selten und kam nur im Juni

und Oktober zur Beobachtung; es sind ausschliesslich ganz helle

Stücke, von denen nur eines eine kleine Ansammlung schwarzer

Schüppchen auf der Vfloberseite zwischen zweitem und dritten

Medianaste zeigt, ein einziges anderes hat die apikalen Enden
der obersten fünf Aderäste leicht schwarz bezogen. Im Hinter-

lande von Palu (Kalawara) war u r a n i a häufiger, nicht seltener

als albina und, da ich Stücke aus den Monaten 1, 2, 5, 8,

9, 11 und 12 besitze, ist anzunehmen, dass sie dort das ganze

Jahr hindurch fliegt. Es gab dort ganz helle zeichnungslose,

aber auch gut gezeichnete Stücke, mit deutlichem quadratischen

Diskalfleck zwischen zweitem und dritten Medianaste und stark

geschwärzten Aderenden, jedoch niemals mit dem zusammen-
geflossenen schwarzen Rande der 1 e i s. Aus den Fangdaten

ergibt sich aber nicht, dass in dieser Verschiedenheit der Aus-

druck der Saison zu finden sei, wie das Fruhstorfer im Seitz

annimmt. Das ur ania- Weibchen, von dem nur das eine Ex-

emplar in der Rothschild'schen Sammlung in Tring bekannt ist,

erscheint eine hohe Seltenheit. Sollte es mir am Abend meines

Lebens nochmals vergönnt sein, das Gestade von Celebes zu be-

treten, so werde ich den seltenen Weibchen von albina, niger-
rima und urania meine besondere Aufmerksamkeit widmen.

84. Phrissura (Appias ?) polisma Hewitson. Die Original-

beschreibung dieser eigenartigen Pieride, der einzigen aus

einem im malaiischen Archipel sonst nicht heimischen Genus
der Philippinen, ist flüchtig und ungenügend, aber die gute

Abildung (T. VI, fig. 33) lässt deutlich erkennen, dass sie von
einem Stück aus dem Norden der Insel stammt. Heimat Ce-
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lebes und Fl Spannung 2 3
/ 10

Zoll ist alles, was der Autor zu

sagen weiss, der sein Material wohl von Wallace erhalten hat.

Vollenhoven gibt in seiner schon so oft erwähnten Monographie

pag. 3 eine weit bessere und genauere Beschreibung, in welcher

er auch den schwärzlichen — er sagt mausgrau — Haarschopf

erwähnt, den das Männchen über den Valven auf der Bauch-

seite des Unterleibes trägt, wodurch die Art eigentlich in das

Genus Appias gestellt würde. Er gibt 56 mm Fl Spannung'

und sagt, dass das Weibchen noch zu entdecken sei, wobei er

übersehen hat, dass Hewitson schon 1862 im III. Band T. VIII

fig, 35 auch das sicher sehr seltene Weibchen dieser- Art ab-

gebildet hat, abermals mit einer höchst dürftigen Beschreibung.

Vollenhoven's Stücke waren durch Rosenberg in Poe und Goron-

talo gefangen. Am Schlüsse seiner Besprechung macht er die

geniale Bemerkung : „il me semble que cette Pieride appartient

au groupe de Brassicae." Hopffer hat nur Männchen, allerdings

zahlreich, erhalten, Holland kennt diese Art nicht, in der Pie-

perschen Ausbeute befand sich nur ein Männchen vom Banti-

murung und Rothschild zeigt ebenfalls nur Männchen, 20 an

Zahl, an. Aus diesen Angaben ergibt sich deutlich, was auch

meine Beobachtung ist, dass das Tier im Norden häufiger als

im Süden vorkommt und dass auf Celebes das Weibchen aus

unbekannten Gründen nicht vor das Netz kommt. Auch ich

habe kein Weibchen erlangen können und mein Material aus

Palu ist doppelt so gross als das aus Makassar. Auf den Phi-

lippinen und Palawan scheinen die Weibchen jedoch nicht so

selten zu sein, denn Staudinger erhielt sie durch Dr. Platen

in Anzahl, wie auch Doherty solche auf Palawan in Menge er-

beutete. Der Falter zeigt deutliche, wenn auch nicht hoch-

gradige Differenzierung von Süden nach Norden und hat Fruh-

storfer die hellere, jedoch kaum grössere Südform aegina ge-

nannt. In seiner Beschreibung (Berlin. Entom. Zeitschr. 1899,

pag. 111) sind die geringen, aber doch augenfälligen Unter-

schiede beider Formen genügend hervorgehoben. Von oben ge-

sehen hat die Südform aegina im schwarzen Apexfelde des

Vfl zwei, manchmal drei weisse Strichlein, welche zwischen den

Aesten der Subkostale stehen, die Nord form zeigt nur einen

solchen Strich, der einzige bescheidene Reiz des an Farbe und

Zeichnung armen Tieres. Auf der Unterseite sind die Intranerval-

falten innerhalb des schwarzen Apikaigebietes weiss bezogen

in Form von bauchigen Strichen bei der Nord form, in Form

eines zusammenhängenden, nur durch die dunklen Adern ge-

trennten Feldes bei der Südform. Einen Färbungsunterschied
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der analen Haarpinsel kann ich an meinen trockenen Samm-
lungsstücken nicht mehr erkennen. Das Vorhandensein dieser

Haarpinsel macht jedoch, wie schon oben gesagt, das Genus
Phrissura zu einem zweifelhaften und dürfte die Art ruhig

zu Appias zu stellen sein. Im Hinterlande von Palu (Kala-

wara) weit häufiger als bei Makassar und in allen Monaten des

Jahres ; bei Makassar (Maros, Patunuan, Samangki) nur in der

zweiten Hälfte des Jahres, was wohl auf eine Lücke in der Tätig-

keit meiner Sammler zurückzuführen ist. In Donggala ling ich

das Tier sogar in den Strassen des Dorfes auf feuchten Wegstellen.

Das nun folgende Genus Catopsilia Hbn , früher und
besonders von englischen Autoren auch Callidryas Boisd.

genannt, ist nach dem Prachtgenus Delias aus vielen Gründen
wohl die interessanteste Pi eri d engattung unserer Insel und
verdient einige einleitende Worte. Die Catopsilia be-

wohnen mit 4 Arten das indo-malaiische Gebiet, von denen je-

doch nur drei auf Celebes vorkommen, da dort pyranthe L.

nach meiner Erfahrung zu fehlen scheint, wie auffallenderweise

auf Borneo s c y 1 1 a L. fehlt, während auf der malaiischen

Halbinsel, Sumatra, Java und den kleinen Sundainseln alle vier

Arten fliegen. Dass die C a t o p s i 1 i a arten überhaupt auf

Celebes individuenarmer werden, obwohl dort ihre Futterpflanzen,

Cassiaarten aus der Familie der Papilionaceen, in reicher Fülle

gedeihen, ist schon bei der allgemeinen Besprechung der Pie-
riden mitgeteilt. Es muss dieses auch auf Neu-Guinea zu
beobachtende Verhalten umsomehr auffallen, da weiter im Osten
auf den Süd-Molukken, im Bismarck-Archipel (Neu-Pornmern)
und auf den Salomonen die Falter wieder in der gewohnten
Menge des Westens zu fliegen scheinen. Vollenhoveu kannte

nur zwei Arten aus Celebes, die dritte, c a t i 1 1 a Cr., besass

das Leydener Museum zu seiner Zeit nicht von unserer Insel.

Auch Hopffer zählt nur zwei Spezies auf, scheint mir aber

crocale und c a t i 1 1 a zusammenzuwerfen. Piepers, Holland
und Rothschild führen korrekt alle drei Arten, aber aus ihren

Zahlenangaben lässt sich deutlich meine Beobachtung über die

Armut an Individuen bestätigen. So meldet Rothschild von
crocale und c a t i 1 1 a nur „a small set" und von s c y 1 1 a

nur vier Stücke. Im Seitz hat Fruhstorfer auch nur drei Arten
für Celebes reklamiert und schweigt sich bei pyranthe über
den fraglichen Fundort Celebes vorsichtig aus. Nach meiner
ziemlich sicheren, langjährigen biologischen Beobachtung auf

Sumatra müssen crocale und c a t i 1 1 a spezifisch unterschie-

den werden, was auch morphologisch keine Schwierigkeiten
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macht, und gerade auf Celebes konnte ich feststellen, dass die

Weibchen beider Arten zu gleicher Zeit ihre Eier auf die gleiche

Futterpflanze ablegten, wodurch natürlich Gelege entstehen, aus

denen beide Arten hervorgehen, wie das von de Niceville und
Hagen als irreführender Beweis für die spezifische Identität

beider Arten angeführt wird. Wenn die C a t o p s i I i a grosse

Gelege wie z. B. unsere brassicae oder die Pieris java
ablegen würden und aus einem solchen beide Formen hervor-

gingen, dann natürlich wäre meine Behauptung der spezifischen

Verschiedenheit hinfällig, aber das C a t o p s i 1 i a weibchen legt

immer nur ein Ei und die von den Tieren besonders bevor-

zugten jungen saftigen Wurzel- und Stammschösslinge der

Bäume werden von beiden Arten gleich eifrig belegt und so

entsteht eine höchst gemischte Brut, der keine Beweiskraft zu-

gemessen werden kann. Schon Cramer hat die Männchen beider

Arten (alcmeone-crocale und hilariä-catilla) gut

unterschieden und vermeldet auch die eigentümlichen Andro-
conienschuppen im Aussenteile beider Fl bei beiden Arten,

welche ihm in der bildlichen Darstellung offenbar Schwierig-

keiten bereitet haben. Die Männchen tragen auserdem auf der

Oberseite des Hfl hinter der Kosta einen gelbweissen Mehlfleck,

über den eine am Hinterrande des Vfl inserierte, gelockte Haar-

'bürste streifen kann, wenn sie nach hinten erigiert wird
;

ge-

wöhnlich aber liegt sie nach vornen umgeschlagen. Wie eben-

falls eingangs schon erwähnt, sind die beiden obengenannten

Catopsilia ubiquitär und wie ihre Futterpflanzen überall

zu finden ; da sie sehr ausdauernde Flieger sind und grosse

Wanderflüge bilden — auf Celebes jedoch nicht beobachtet —
so neigen sie nicht zur Bildung von geographischen Formen,
und von Aden bis zur Ostecke Javas hat keine Differenzierung

stattgefunden, erst auf Celebes und weiter nach Osten werden

die Männchen gelb (= flava Butler) und bei den Weibchen
stellt sich Melanismus ein, der auf Celebes den höchsten Grad

erreicht, so dass dort von er ocale ganz schwarze Formen auf-

treten. Ich bin C at o p s ilia männchen sehr oft auf hoher See

begegnet, besonders in der Celebes see, unermüdlich heben sie

sich, einem fernen, unbekannten Ziele entgegeneilend, über die

graugrünen, sich brechenden Wellenkämme, um in deren Tälern

für einige Augenblicke zu verschwinden Sie bieten so dem
vielleicht mit Seekrankheit kämpfenden Beobachter einen er-

greifenden und sehnsüchtigen AnMick. Bis zur Grenze der

Sehkraft meines Glases habe ich die durch ihre Farbe sich gut

von der ungastlichen Salzflut abheilenden Falter verfolgt, die
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offenbar zielbewusst und unerschrocken ihre Richtung einhielten.

Auch D e 1 i a s gehen öfters über das Meer, aber nicht als freie

Seefahrer, sondern nur als Passagiere auf Schiffen, auf denen
sie Nachtruhe genommen hatten, solange das Fahrzeug am Ufer
vor Anker lag. Scylla und pyranthe, welche in ihrer

Nahrung höher spezialisiert erscheinen und nur an bestimmten
Cassiaarten (C. sophera und alata) leben, treten überall nur
lokal oder vereinzelt auf. Scylla kann man auf Celebes täg-

lich sehen und Piepers nennt sie sogar gemein, aber ich habe
in meinem Gesichtsfefde beim Betreten einer Waldlichtung
oder einer umhegten Wiese immer nur ein Stück dahin-

eilen sehen. Auf Borneo habe ich diese durch ihre lebhafte

Färbung sofort auffallende Art weder in Sintang im Westen,
noch in Balikpapan im Osten je gesehen, wie mir keine pyran-
the auf Celebes unter die Augen gekommen ist, die in Sintang
ungewöhnlich gemein war und auch auf den kleinen Sunda-
inseln da, wo die Futterpflanze wächst, lokal in grosser Menge
auftritt. Der Flug der C a t o p s i 1 i e n ist ein flatternder, aber

rascher, kühner und ungestümer, sie besuchen gerne höher

stehende Blüten, auf denen sie mit geschlossenen Fl regungslos

sitzen, nur der Saugrüssel arbeitet. Ueber ihre geselligen Trink-

sitten an Wegpfützen und Flussufern, wo sie scharenweise zu-

sammenkommen, und über den Flug in Indianerlinie oder Gänse-
marsch von catilla die engen Waldwege entlang ist schon

an anderer Stelle berichtet worden. Die Falter sind zu ihren

Lebensäusserungen auf die Zeit des steilsten Sonnenscheins be-

schränkt, sie erscheinen nicht vor 9— 10 Uhr vormittags, um
schon kurz nach 2 Uhr für diesen Tag wieder zu verschwinden.

Alle drei auf Celebes fliegenden Catopsil ia arten zeichnen

sich -durch riesenhafte Körpergrösse von allen Artgenossen anderer

Fundorte aus. Exemplare vom Festlande Sumatra und Java
erscheinen gegen Celebesstücke zwergenhaft und auch die etwas

grösseren Bewohner Borneos, der Südmolukken und des Bis-

mark-Archipels reichen nicht an das Celebesmass heran. Vom
er ocale- Männchen habe ich zum Beweise je das grösste Stück

aller in meiner Sammlung vertretenen Fundorte gemessen und
dabei folgende Zahlen erhalten

:

Celebes 76 mm Kontinent 66 mm Süd-Sumatra 57 mm
West-Borneo 72 „ Keylnseln 64 „ Sumbawa 62 „

BismarckArch.7l „ Java 63 „ Mergui Arch. 59 „

Ceram 68 „ Nord-Sumatra 63 „ Amboina 60 „

Timor 56
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85. Catopsilia crocale Cramer — celebica Fruhstorfer

durch die Gelbfärbung der Oberseite beider Fl des Männchens
schon der flava Btlr. der Papuaregion sehr nahesteheud, zum
mindesten ein guter Uebergang zu dieser berechtigten Subspezies.

Auf Celebes immer noch die an Zahl häufigste Art, weshalb sie

auch von allen vier Autoren erwähnt wird. Hopffer scheint nur
diese Art vor sich gehabt zu haben, erwähnt ihre Grösse und
die sehr variablen Weibchen und macht mit Recht darauf auf-

merksam, dass jugurtha Cr. nicht zu crocale, sondern zu

catilla zu ziehen ist, wofür ein Blick auf die allerdings rohe

und unbeholfene Abbildung der Unterseite bei Cramer genügt.

Da catilla auf Celebes schon sehr selten ist, hat Hopffers

Bericht nichts Auffallendes. Auch Piepers bespricht die Grösse

und die dunklen Weibchen und findet crocale ebenso häufig

wie seylla, womit er aber offenbar im Irrtum ist. Holland

hat von Doherty beide Geschlechter erhalten ; letzterer schrieb

ihm dazu, entweder habe crocale auf Celebes zwei weibliche

Formen oder es existiere eine neue Art auf der Insel, so sehr

fielen Doherty die dunklen, fast schwarzen Weibchen auf. Die

Unterseite verrate aber die Zusammengehörigkeit, fügt Holland

bei. Rothschild nennt die Art flava Btlr., welche er als Insel-

form bezeichnet, und hat nur „a small set" erhalten. Das bei

Cramer auf Tafel 55 des ersten Bandes als crocale abgebildete

Weibchen könnte aus Celebes sein, stammt aber wohl mit

grösserer Wahrscheinlichkeit aus Amboina, wo ganz gleiche

Formen vorkommen. Cramer gibt als Vaterland nur den vagen

Fundort Ostindien an, mit dem nichts zu machen ist. Vollen-

hoven nennt die Art, welche er aus Celebes besass und deren

schwarze Weibchen auch er betont, mit dem korrekten Cramer-
schen Namen für das Männchen alcmeone, nicht alcmeue,
wie im Seitz irrtümlich zu lesen ist. Auch Staudinger erwähnt

auf pag. 39 seiner Exot. Schmett. die Art und nennt sie eine

schöne, grosse, lebhafte gelbe Lokalform, was sehr der Wahr-
heit entspricht. Kükenthal fing das Tier bei Donggala. Fruh-
storfer führt im Seitz den neuen Namen celebica ein, der

nun wohl Geltung haben muss, da die Celebesmännchen von
der westlichen er ocal e-alcme ne durch die Gelbfärbung

und die Celebesweibchen von flava Btlr. des Ostens durch
vermehrten Melanismus unterschieden sind. Für die fast ganz

schwarzen Weibchen schlägt er den Namen ostentata vor.

den ich aus oben schon mitgeteilten Gründen selbstverständlich

verwerfen muss. Celebica scheint mir völlig zu genügen.

Seine Beschreibung im Texte des Seitz'schen Werkes ist völlig

Deutsche Entomologiache Zeitschrift „Iris", herausgegeben vom Entomologischen
Verein Iris zu Dresden. Jahrgang 1919.
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98 Deutsche Entom. Zeitschrift iris. Dresden 1919.

ungenügend, wird aber durch treffliche Bilder des Männchens
und von sechs verschiedenen Weibchen wieder gut gemacht.

Damit sind die Literaturangaben über den vorliegenden Falter

erschöpft. Der unruhige Schmetterling kommt im Süden und
Norden der Insel in der gleichen Form vor, eine Differenzierung

wäre bei den fluggewandten, die Insel nach allen Richtungen

durchstreifenden Tieren auch nicht gut möglich. Nach meiner

Erfahrung war er in Palu häufiger als in Makassar, erschien

aber an beiden Plätzen das ganze Jahr hindurch in stets frischen

Generationen. In Makassar zog ich ihn im März und April

1906 öfters aus der Raupe, die ich an niederen Stammtrieben
der als Strassenbaum häufig gepflanzten Cassia florida fand.

Die Raupe und Puppe waren mit jenen von Sumatra und Bor-

neo \öllig identisch, soweit ich das aus dem Erinnerungsbilde

sagen kann. Die Männchen aus dem Norden sind noch etwas

gelber als die aus dem Süden und erreichen auch noch grösseres

Körpermass, sie spannen bis 76 mm., während mein grösstes

Südmännchen nur 65 mm misst. Die Weibchen des Nordens
erreichen 70 mm., während die des Südens nur bis 60 mm
kommen. Es ist nicht möglich wie bei albina verschiedene

Typen der Weibchen aufzustellen, da diese — das gilt für den

Süden — von sehr hellen Formen, wie sie auf Sumatra und
Java vorkommen, bis zu ganz dunklen, fast völlig schwarzen,

alle Uebergänge zeigen, in welchen die gelben Felder allmählich

braunschwarz werden. Die gelben Submarginalflecken beider

Fl verschwinden fast gänzlich, aber im Zentrum des Hfl erhält

sich immer eine meist bis zur Radiale oder Mediana reichende

Aufhellung. In seltenen Stücken sind die gelben Felder weiss.

Im Norden scheinen nach meinen Sammelergebnissen die hellen

Weibchen ganz zu fehlen, dort habe ich nur melanische Stücke

gefangen. Allen aber ist die gleiche, die Art fixierende Unter-

seite eigen, welche niemals Verschiedenheit zeigt. Da nirgends

in dem unermesslich weiten Fluggebiete der crocale solche

Weibchen auftreten, dürfte die Celebesform fast als gute Species

zu betrachten sein und trägt sie deshalb den eigenen Namen
celebica mit vollem Rechte. Mein gespanntes Material, 38
Stücke aus dem Norden und 39 aus dem Süden, erlaubt mir

ein ziemlich abschliessendes Urteil. Es gibt in unseren Breiten

keine Pieridengattung, welche biologisch und morphologisch

mit Catopsilia zu vergleichen wäre
;

sie bietet dem Ento-

mologen in ihrem Auftreten und ihrer Lebensweise ein völlig

neues Bild.

(Fortsetzung folgt.)
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