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dunkler lila, breit; er steht mit dem Diskozellularfleck

in Verbindung. Dieser hat lila Kern, seine Vor-

derhälfte ist schwarzrot. die Hinterhälfte ist weiß-

lich. Vor dem roten Submarginalfeld wiid der Ko-
stalrand bis zum Apex weißlich, auch der grade

Außem-and ist weißlich. Der Diskozellularfleck des

Hinterflügels matt, das Lila wenig deutlich. Auf
der Unterseite des Vorderflügels von dem roten Sub-

margmalfeld nach innen noch brauniote Postmediane.

Flügelspannung

bei drei mir vorlie-

genden Männern
121/2—13 U cm.

Actias heterogyna

nov. spec.

Sie ist, trotz-

dem ihre Futter-

pflanze ebenso wie

die von duhcrnardi

überall \erbreitet

und häufig ist, doch
auch recht lokali-

siert.

^ gelb, $ fahl-

grün, gemeinsam ist

beiden eine scharf

wellige graue Post-

mediane durch bei-

de Flügel, sie ist

außen konvex,

springt also auf den
Rippen zurück:

eine Antemediane
ist undeutlicherund
weniger scharf ge-

eckt. Gemeinsam
ist beiden auch die

Färbung des Dis-

kozellularflecks. Er
ist gleich der Flü-

gelfarbe, in Mitte

dm-ch roten Strich

längsgeteilt : dieser Strich kann nur schmal sein oder

auch die ganze äußere Hälfte des Fleckes ausfüllen.

Die vordere Half le am Vorderflügel und obere Hälfte
am Hinterflügel tragen nahe dem Rande einen schma-
len, blauen Bogenstrich, der nach außen stärker, nach
innen v\'eniger breit schwarz gesäumt ist. Zwischen
diesem Bogen und dem roten Mittelstriche ist ein

schmaler, ockergelber Längsfleck.

Fig. 2. Actias heterogyna nov. spec. $.

Der Schwanz des Hinterflügels ist etwa Vä der

Hinterflügellänge, er ist beim q nach außen gebogen,

beim $ mehr gedreht.

Beim (J ist flei' Vorderflügel gelb ; Basis des Vorder-

flügels grünlichgelb, Hinterflügel zitrongelb: Kostal-

rand bis über Mitte breit rotbraun, staubgrau ange-

flogen. Schienen, Tarsen, Querband über Prothorax

auch so. Diskozellularfleck des Vorderflügels mit

Braun des Kostalrandes in breitem oder schmalem
Zusammenhange.
Ein Submarginal-

band aus blau-

grauen Pimkten zu-

sammengesetzt auf

beiden Seiten bei-

der Flügel parallel

dem Außenrande.
Es kann auf Vor-

derflügeln verlo-

schen sein und erst

am Innenwinkel

deutlich werden.

Auf dem Hinter-

flügel ist es deut-

lieh , zusammen-
hängend und läuft

quer über die

Schwanzbasis. Es
ist in der Schwanz-
gegend mit Rofc

und Blau bestäubt.

Am Abdomen des

(j* eine gelbrote bis

schön rote Late-

rale, sie kann ver-

loschen sein.

9- Schienen, Tar-

sen, Kostalrand bis

hinter Mitte braun-

rot und ohne das

Staubgrau des (J,

; Diskozcllularfleck

steht mit dem Braun des Kostalrandes nicht in Ver-

bindung, Submarginalband fehlt.^!?

Größe vonfünf mir vorliegenden oo: 11,4— 12,4cm,

Größe von zwei $$: 13,5 cm.

Der o erinnert in Färbung und Zeichnung an

Loepa katinka: kommt auch im .selben Bergge-

lände vor.

Neue Pierideii.

Von H. Fnihstorfer.

Deltas gabia inarfoneria subsp. nova.

cJ Gestalt etwas kleiner als bei Delias gabia B.sd.

von Waigiu. Vdfgl. mit ausgedehnter und tiefer schwar-
zem Kostalsaum. Unterseite erheblicher differenziert.

Zunächst ist fast die ganze Basal halfte der Zelle

gelblich überhaucht, der Apikalfleek mehr bräunlich,

statt satt schwarz und mit ganz kleinen rotgelben,

statt größeren weißlichen oder gelben Flecken be-

setzt. Hflg. intensiver gelb, ohne die apikale weiße

Zone, welche D. gabia Bsd. aus Waigiu führt. Der
Distalsaum erheblich verschmälert, wie braun lackiert,

bis zur Kostale durchlaufend, nicht wie bei D. gabia

erst an der hinteren Radiale beginnend.

Patria: Britisch-Neu-Guinea , 3 (J(J vom Aroa-

fluß in Coli. Fruhstorfer. Eine ähnliche Form auch

von Yule-Island am Pariser Museum.
Das Eintreffen dieser neuen Form veranlaßt mich,

die Seitz 1., p. 128 mit D. gabia Bsd. vereinigte

D. callistrate Sm. spezifisch von D. gabia zu trennen.

Wir haben nunmehr zu beachten:

Delias gabia gabia Bsd. Waigiu.
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Delias gahia ' mavroneria Frühst. Brit.-Neu-Gui-

nea, Yule Insel.

Delias cnllistrate caUixIrate Sin. Fergusson-Inseln.

Delias cnllistrate bantina Frühst. Kiriwina.

Delias rnllistnite zarate iSni. Britisch-Neu-Guiiiea.

Mibiebai, Kumusifluß (5 ^^ 1 9 Coli. Fruhstorfer).

Delias callistrate luassinlssa subsp. nova. Yule
Insel.

Distalsauin der Oberseite schärfer abgegrenzt als

bei zarate. Apex der Vfgl. mit z«ei deutlich hervor-

tretenden weißen Flecken. Unterseite \\eniger aus-

gedehnt, aber dunkler und zugleich intensiver orange-

farben überhaucht.

Delias callistrate scrihonia Frühst. D.-Neu-Guinea.

Delias callistrate felsina Frühst. Holl.-Neu-Guinea,

Kajumerabucht.
Außerdem glaube ich jetzt D. dorylaea Feld, mit D.

altivaga Frühst, zusammenziehen zu dürfen, so daß
auch dorylaea von D. gahia entfernt und zur Spezies

erhoben wird.

Delias ladas Gr. Sm. wurde von mir dem Beispiele

Butlers folgend zu dem C^nus Huphina gestellt. D.

ladas zählt aber wegen des Vorhandenseins von nur

einem Subkostalast vor dem Zellende zu der Gattung
Delias. wozu ferner noch zu rechnen sind

:

Delias liridoiiiara Frühst. E. Rundschau 1911. p.

186. D.-N.-Guinea.

Delias persephone Stgr. Waigiu.

Delias dohertyi Obthr. Jobi.

Delias hempeli Dannatt. Juli 1904. p. 173 in ,,The

Entomologist"' als ,, Spezies" beschrieben ist weiter

nichts als eine nicht allzu seltene 5-Form von Delias

Candida antissa Frühst, von Halmaheira, mit gelben,

statt rötlichgelbeu Submarginalmakeln der Hfgl.

Unterseite.

Der Name der Gattung Parelodina Frühst.,

Seitz 1. 1910, p. 123 auf eine Gruppe der mit

JSlocliua verwandten Fieriden begründet, muß \er-

fallen, weil Bethune Baker 1904 bereits eine

L3-caemdengattung so benannt hat. An Stelle von
Parelodina Frühst . setze ietztUIodiuesthes nom.nov.

Huphina pomentes hierorles subsp. nova.

(5 Die .schw arze Flügclumralimung etwas breiter,

die subapikalen Weißflecken der Vfgl. kleiner als bei

H. latilimhata Butl. von Biitisch-Neu-Guinea. Unter-

seits ist der gelbe Basalflock in der Zelle der Vfgl. nur

bis zur Zellmitte durchgezogen, während er bei lati-

limhata noch über die Zellwand hinaus vordringt.

$ Vdfgl. oberseits weiß, mit Ausnahme der schwärz-

lich überdeckten Zelle — Hfgl. gelblich.

Unterseite ohne \\eiteres von latilimhata geschieden

durch das auf die Zelle beschränkte, grünlich gelbe

Feld, welches l)ei der Rasse von der Hauptinsel die

gesamte Flügeloberfläche bedeckt, soweit sie nicht

vom schwarzen Distalsaum okkupiert ist.

Patria: Insel Yule.

Huphina pefimale ijuleana subsp. nova.

(J Oberseits relativ ähnlich H. mithra Frühst, von
Fergusson und H. dohertyana Sm., aber nur mit zwei

verwischten weißlichen Fleckchen vor dem Apex der

Vfgl. und einem nur etwas breiteren schwarzen
Distalsaum der Hfgl. als H. leucophorus. Unterseite

äußerst charakteristisch durch die alle Vikarianten

übertreffende gelbe Ornamentierung der Hfgl., welche
man als von einer gelben Submarginalbinde durch-
zogen bezeichnen kann. Diese Binde reicht vom
Analwinkel bis zur hinteren Radiale und findet

zwi.schen den Radialen noch eine Fortsetzung in

Gestalt eines gelben Medianflecks, den alle übrigen

Verwandten übrigens auch besitzen. Auch die Vgl.

sind luxurianter gelb verziert als H. leucophorus.

Patria: Yule Island.

Huphina perinmle liisria .subsp. nova.

(J Verglichen mit H . yukana eine verarmte Rasse
von perimale und viel mehr der mithra Frühst, von
Fergusson und dohertyana Sm. von der Hauptinsel
von Neu-Ciuinea genähert als der Vikariante von
Yule Islaud. Oberseite mit zwei markanten und
mehreren verwischten weißen Submarginalflecken.

Hfgl. mit noch schmälerem Distalsaum als ihn leuco-

phorus aufweist. Unterseite nur geringfügig von der

Kiriwina-Rasse differenziert, satter gelb imd etwas

ausgedehnter schwarzbraun umrandet.

Patria: Insel Woodlark.

Eine neue Euploearasse von Holl.-Xou-
Guiiiea.

Von //. Fruhstorfer.

Eujtloea melanopa theriodes subsj). nova.

(J Ersetzt Euploea netsckeri Snell. aus dem nörd-

lichen Gebieten von Holl.-Neu-Guinea im Süden und
wurde von Meek im Dezember 1910 in Anzahl aufge-

funden.

(^ vom netscheri-^ ohne weiteres zu trennen durch

den auffallend blassen Distalsaum beider Flügel und
die unterseits nahezu weißliche Distalzone der Hfgl.

Die Diskalflecken der Unterseite der Hfgl. kürzer.

2 Die Aufhellung des Saumgebietes ist noch weiter

fortgeschritten, namentlich auf der Unterseite der

Vfgl., welche fast eine doppelt breite gelblichgraue

Zone aufweisen als die q^.
Patria: Süd-Ost-HoU. Neu-Guinea, Eilandenfluß.

Type in Koll. Fruhstorfer.

Drei neue Heteroceren von Bufsssisoli-

Ostasien.

Von Dr. A. Moltrecht. Wladiwostok.

Notodonta pacit'ica nov. spec.

Verbreitungsgebiet: Küstengebiet von Russisch

Ost-Asien.

Die Abbildung dieser Art ist im Werk von Prof.

A. S e i t z auf Tafel 49 b fälschlich unter dem Namen
moltrechti gebracht, welche letztere im Texte richtig

und gemäß der Abbiklimg in d. lepidopterologes com-

paree par C h. O b e r t h ü r P. LXV, 627, fascicule V
beschrieben ist (Dr. Grünberg). Spannweite 52

bis 56 mm.
Fühler des ^ gekämmt, des $ gezähnt. Körper hell

jn-aubraun. Thoraxbyhaaruiig dunkelgrau mit schwarz

umrandeten Sehulterdecken, ohne Schuppenzahn.

Vorderflügol dunkelgrau, am Vorderrand hellgrau,

bei frischen Stücken mit violettem Ton. Das gelbe

Wurzelfeld überschreitet die prä- sowie postdiscale

Zackenlinie und reicht bis an die rostfarbene Sub-

marginalbinde. Prädiseale Zackenlinie sc-harf und
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