
Charaxes Epliyra God. — vv
von Dr. 0. Staudiuger.

Jndem ich auf das S. 217 tt". in diesem Bande über
Ohar. Epliyra God., sowie über dessen Lokalformen Gesagte
rerweise, habe ich auf Tafel III srclis der verschiedensten

Ohar. Ephyra - 9 ? meiner Sammlung abbilden lassen. Die
Fig. 4 und 5 abgebildeten beiden 9 9 sind von Sierra
Leone, das Fig. 1 abgebildete 9 ist von der Goldküste,
die anderen 8 Stücke sind von Gabun. Nach den etwa
L5—20 aus West-Africa erhaltenen 9 9 von Ch. Ephyra zu
urtheilen, sind die Stücke mit weisser Binde der Flügel die

häufigsten, und zwar so oder ähnlich wie bei dem abgebildeten

Gabun -9 Fig. 3. Eine ähnliche weisse Binde haben die 9 9
der var. Ethalion B. aus Süd- (und Ost-) Africa, die mir
ausschliesslich in dieser Form mit weisser Binde bekannt sind.

Doch unterscheiden sich die var. Ethalion- 9 9 stets etwas
von den ähnlichen westafrikanischen Eph3Ta-9 9, besonders

durch den Mangel der weissen Flecken im Ende und hinter

der Mittelzelle und durch den viel kleineren (nach unten meist

fehlenden) weisslichen Flecken vor dem Aussenrande dei- Vdfl.

Der kleine weisse Fleck in der Mittelzelle fehlt auch bei

einem 9 von Sierra Leone, dessen äussere Fleckreihe (in der

oberen Hälfte bräunlich) grösser als bei Fig. 3 und anscheinend
auch etwas weiter vom (hier ganz dunklen) Aussenrande ent-

fernt ist. Eine aulfallende Aberration bildet das Fig. 4 ab-

gebildete 9 von Sierra Leone, bei dem die gegenüberstehenden
weisslichen Flecken der beiden Fleckreihen fast alle zusammen-
geflossen sind. Bei diesem 9, wie bei meinen anderen noch
vorliegenden 3 9 9 von Sierra Leone schillert der dunkle
Basaltheil, besonders der Vdfl., bei gewisser Beleuchtung schön
dunkelblau. Noch weit auftauender ist das Fig. 6 abgebildete

(gi"össte) V von Gabun, bei dem die breite, in ihrer unteren
Hälfte nach aussen stark gezackte Binde der Htfl., sowie die

sehr grossen Flecken der Vdfl. lichtbraun statt weiss sind
;
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ich habe kein 9 erhalten, das zu diesem auch nur annähernd

einen Uebergang bildet. Dahingegen erhielt ich von Sierra

Leone mehrere $9, die dem Fig. 5 abgebildeten cähnlicli sind

oder Uebergänge dazu bilden. Bei diesem 9 (Fig. 5) ist die

Binde der Htfl., sowie die kurze Halbbinde am Innenrand der

Ydfl. glänzend grünblau, die erstere ist nach oben in Flecken

aufgelöst, von denen die beiden äusseren bräunlich sind. Bei

einem anderen $ von Sierra Leone ist diese Binde schmäler

und violettblau, während sie bei einem 9 von Gabun nur noch

durch einen verloschenen grünblauen Flecken hinter der Mittel-

zelle angedeutet wird ; am Innenrand der \dü. ist bei diesem

9 die schmale Halbbinde in 3 blaue Flecken aufgelöst. Lies

9 bildet den Uebergang zu dem Fig. 2 abgebildeten 9 von

Gabun, wo die Binde der Htfl. völlig fehlt, sie ist nur noch

unter dem Yorderiande durch 2 lichte (weissliche) Flecken

angedeutet. Ebenso fehlt bei diesem 9 die am Innen rande

stehende Halbbinde ganz, während die darüber beflndliche

innere, sowie die äussere hier bräunliche Fleckreihe deutlich

auftritt. Das am wenigsten gezeichnete 9 ist das Fig. 1 ab-

gebildete von der Goldküste, bei dem die Htfl., mit Ausnahme
des Aussenrandes, fast ganz dunkel sind. Nur bei gewisser

Beleuchtung treten hier im Aussentheil längliche, schwach

glänzende, dunkelblaue Längsflecken hervor, die auf der Ab-
bildung zu stark hervorgehoben sind. Ebenso ist die innere

Fleckreihe der Vdfl. zu stark angedeutet, sie fehlt so gut

wie ganz, während die äussere Reihe noch verloschener als

auf der Ablüldung ist. Merkwürdigerweise tritt bei diesem

so wenig gezeichneten 9 im Ende der Mittelzelle ein weiss-

licher Punktfleck sehr grell hervor, wie auch die weisslichen

Fleckstreifen vor dem Aussenrande der Htfl. bei diesem 9

fast greller als bei meinen anderen v 9 vorhanden sind.

Mir ist keine andere Charaxes-Art bekannt, bei der auch

nur annähernd so . verschiedene weibliche Formen, w-ie bei

Char. Ephyra vorkommen; gewisse Autoren würden nach den

9 9 wohl 3—4 Arten aufgestellt haben.
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